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Rettung vor dem Fegefeuer
Kabarett Aydin Isik sorgt mit seinem Programrn ,,Bevor der

Messias kommt" für einen Saison-Höhepunkt im PiK

VON BRICITTE GRÖSCHEL

Memmingen Halleluja, das war ein
Highlight der Saison! Unglaublich,
mit welcher Bühnenpräsenz und
Körpersprache Kabarettist Aydin
Isik in seinem neuen Soloprograrnm
,,Bevor der Messias kommt" das
Publikum im PiK in Atem hielt.

In allen drei Abrahamitischen Re*
ligionen wird ein Messias angekün-
digt. Als solcher kehrt der tärkisch-
stämmige Schauspieler, Regisseur
und Autor aus Köln gleich selbst
wieder - mit verfilzter Langhaar-
perücke - und nimmt sich nochmals
der Bergpredigt an. Leider fallen
seine §forte wieder nicht auf frucht-
baren Boden. Auf einer Leiter ste-
hend, die Augen gen Himmel ge-
richtet, hält er deshalb telepathische
Zwiesprache mit Gottvater und er-
bittet Hilfestellung für seiae Bot-
schaft und gegen den Antichrist.

Damals, mit Eva und dem verbo-
tenen Apfel, fing das Unheil an,
dreht Isik das Rad der Geschichte
zurück. Hätte Adam die Frucht ge-
pflückt, wäre Eva ausgerastet und
hätte andere §Teichen gestellt, ist er
sicher. AIs redegewandter Deutsch-
türke erzählt Isik vom Urvater
Abraham und dem geplanten Opfer
des Sohnes, von den drei Eingott-
Religionen, von der Belohnung des
treuen Gläubigen. Heute seien an-
dere Stärken gefragt, stellt er fest:
Es geht darum, sich gegen den Kon-
sumterror zu wehren.

Gottvater soll den Hunger in der
§7elt vertreiben und §Tasser in die

Als wiedergekehrter Messias macht sich
Kabarettist Aydin lsik Gedanken über
den Zustand er Welt. Foto: Bader

§7üste leiten. Aber er hat den Sohn
ja schon vor 2000 Jahren im Stich
gelassen, als der am Kreuz um Hilfe
bat. Und was wäre, wenn Jesus heu-
te nach Europa ,,übers Wasser'o ge-
hen müsste? Tote Flüchtlinge im

Mittelmeer würde er finden und zy-
nische Vorschläge wie den, dass die
Flüchtlinge schon in ihrem Heimat-
land schwimmen lernen sollten.

Auch Dichter-Gott Goethe
kommt ins Spiel, der ,,Ritt über den
Bodensee", mit einem ängstlichen
Sohn, einem unwilligen Vater und
einem pädophilen Erlkönig - das
muss ja tödlich enden: Isik lehrt uns
genaues Hinsehen auf die klassische
Literatur. Super-komödiantisch
und hartnäckig handelt er von Allah
die 72 Jungfrauen für Märtj,rer aus.
Als Lehrer verkleidet fragt er: ,,Wie
lerne ich, Flüchtlinge zu akzeptie-
ren?" - und redet sich alle Vorbe-
halte von der Seele.

§flie wäre das letzte Abendmahl
verlaufen, wenn statt der Männer
Frauen am Tisch gesessen wdren?
Hätte es auch den Verrat wegen 30
Silberlingen gegeben? In diesem Zu-
sammenhang bekennt Isik, dass er
selbst gern eine Frau wdre, wegen
des tiefen, weiblichen Orgasmus und
der Mutterschafterfahrung. Und er
kann es nicht lassen, zu erschrecken:

Jede dritte Sekunde stirbt ein
Menschan Hunger, während wir Le-
bensmittel wegschmeißen. Da wird
das Publikum ganz still.

Zuletzt flieht der späte Messias
ins Dschungelcamp, aus dem kann
ihn - so Gott will - der Vater durch
zahlreiche Anrufe ins Finale heben.

Als Neuentdeckung des PiK sorg-
te Aydin Isik mit seiner ,,kabarettis-
tischen Rettung vor dem Fegefeu-
er" für einen Abend voller tachen,
voller Denken, voller Betroffensein.
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