
 

UNCLE D 
 
UNCLE D ist mittlerweile fast jedem Facebook-Nutzer ein Begriff. Der YouTube-Star wurde 
mit dem Format My Familia Dey Craze bekannt und weiß, wie gute Comedy geht. In der Rolle 
des UNCLE D spielt er einen alleinerziehenden, afrikanischen Vater, der versucht, seine drei 
Kinder auf den richtigen Weg zu bringen. Dabei werden Klischees amüsant vorgeführt und 
die Erziehung afrikanischer Eltern in Deutschland auf den Arm genommen. Von religiösen 
Ansichten bis hin zu Traditionen und alltäglichen Familienproblemen zeigt UNCLE D, wieviel 
Potential in ihm steckt. Sein Markenzeichen: Der starke Dialekt. Mehr als 130.000 
Abonnenten hat der YouTuber bereits und auch auf Instagram schlagen seine Videos große 
Wellen: Knapp 300.000 Follower kann der Deutsch-Afrikaner hier vorweisen. Seine Fan-
Community besteht oftmals aus Jugendlichen, aber auch aus Ü-Dreißigern. Dabei spricht er 
längst nicht nur deutsch-afrikanisches Publikum an, sondern trifft einen Punkt, den wohl alle 
Kinder ausländischer Eltern verstehen können. Doch auch deutsche Fans können sich vor 
Lachen kaum halten, wenn UNCLE D seine eigenwilligen Lebensweisheiten teilt und mal 
wieder keines seiner Kinder auf ihn hört. Kein Wunder, dass die ersten Konzerte auf seiner 
verschobenen „Welcome To Deutschland“ Tour bereits ausverkauft sind. Eins ist sicher: Mit 
seinem komplett neu konzipiertem und noch nie gesehenen Bühnenprogramm wird definitiv 
kein Auge trocken bleiben.  
  
Die Rolle des lustigen Vaters wurde im Jahr 2012 von Ewayns selbst ins Leben gerufen und 
beruht auf einem wahren Charakter. Der Ghanaer startete vorerst in seiner eigenen Sprache, 
bis die Nachfrage nach deutschen Videos so groß wurde, dass er anfing, seine Rolle auf 
Deutsch vorzutragen. Bereits seit dem Jahr 2013 ist Ewayns flächendeckend bekannt. Er hat 
die verrückte Familie mit seinen Freunden zusammen, die UNCLE Ds Kinder in den Videos 
spielen, selbst erfunden und vor die Kamera gebracht. Bereits seine ersten Videos schlugen 
voll ein und verbreiteten sich wie ein Lauffeuer auf Facebook. Er spielt so gut, dass seine 
Rolle zunächst als realistische Person wahrgenommen wurde und wird deshalb auch auf der 
Straße stets erkannt und angesprochen.  
 


