
Abdelkarim: 
Wir beruhigen uns 
 
Als Bielefelder beschäftigt Abdelkarim eine zentrale Frage: Ist die Welt zu schnell oder ist er einfach zu 
langsam? Obwohl er die Antwort aus Gründen tragischerweise bei sich vermutet, sucht er lieber nach 
Antworten, die direkt der ganzen Menschheit zugutekommen sollen. Sein Motto ist klar: Warum kleine 
Ziele, wenn man auch mit großen scheitern kann? 
  
Auf seiner Suche nach Antworten bewegt sich der einzige Wahlduisburger der Welt in einem Alltag mit 
ständig wechselnden Blickwinkeln. Dabei spricht er mit allen Menschen, von jung bis nicht mehr ganz so 
jung, von hellweiß bis dunkelschwarz, und von weiblich bis männlich. So entstehen Geschichten zum 
Lachen, die bei ihm ab und an auch für große Fragezeichen sorgen.  
 
Gibt es Jacken, in denen er nicht aussieht wie eine Sonderfolge "Aktenzeichen XY"? Warum verlernen 
Menschen auf einmal ihre Sprache, wenn sie Kinder kriegen? Was ist die beste Uhrzeit für einen Viralhit? 
Fällt es unter „ehrenamtlich tätig“, wenn Abdelkarim in einer Polizei-Chatgruppe als Admin anheuert? 
  
Solche Fragen und viele andere Momente der Überforderung führen den Marokkaner Ihres Vertrauens 
immer wieder zu einer Erkenntnis: „Wir beruhigen uns.“ Dreimal tief ausatmen und zwischendurch 
einatmen. Abdelkarim ist sich sicher: "Wenn wir uns alle nicht zu ernst nehmen, und wenn wir alle mehr 
miteinander reden anstatt übereinander, kriegen wir das alles gebacken." Jetzt gerade versucht er zu 
retten, was zu retten ist: Er bügelt seine Lederjacke. Und er freut sich auf Sie. Erleben Sie einen Abend mit 
besonderen, absurden und vor allem lustigen Geschichten, die keinen Platz für Schubladen lassen. 
 
Abdelkarim ist Stammgast im TV mit gefeierten Auftritten u.a. bei der „heute-show“, „Die Anstalt“, und 
seiner eigenen Reihe „StandUpMigranten“. Bereits mit seinen ersten zwei Solo-Liveprogrammen „Zwischen 
Ghetto und Germanen“ und „Staatsfreund Nr.1“ begeisterte er die ZuschauerInnen mit feinsinnigen und 
saukomischen Geschichten. Die vielerorts ausverkauften Shows wurden von der Presse mit Lobeshymnen 
überhäuft. Ausgezeichnet u.a. mit dem Bayerischen Kabarettpreis, dem Deutschen Fernsehpreis 2018 und 
der Goldenen Kamera 2020 ist Abdelkarim seit dem Herbst 2020 mit seinem 3. Programm „Wir beruhigen 
uns“ auf Deutschlandtour! 
 
 
 

 
Kürzungen und Änderungen bitte nur nach Rücksprache.   
Bitte auf korrekte Schreibweise des Namens achten: Abdelkarim (nicht Abdel Karim). 
Wir bitten darum, den Nachnamen, den man googlen kann, nicht zu verwenden, nur „Abdelkarim“ als 
Künstlername. 
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Agentur Peter Woller, Holzmarkt 77, 50676 Köln 
woller@peter-woller.de | +49 (0)1578 4044638 
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