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Da steht sie. Im Tanzstudio der Volkshochschule Mön-
chengladbach erklärt Elif Karaman gerade jungen Schü-
lerinnen des Stiftisch Humanistischen Gymnasiums neue 
Schritte ihrer Bollywood-Choreografie. Elif Karamans You-
Tube-Video „Bom Diggy“ haben 30 Millionen Menschen 
gesehen, ihrem YouTube-Kanal folgen rund drei Millionen 
Fans, doppelt so viele wie YouTuber Rezo auf seinem Kanal 
hat. Selbst Influencer-Mathelehrer Daniel Jung kommt 
„nur“ auf rund eine Million Follower und Koch-Influen-
cerin Sally liegt mit ihrem YouTube-Kanal „Sallys Welt“ 
bei zwei Millionen Followern. Nachrichtenkanäle wie die 
Tagesschau erreichen knapp über eine Million Abonnen-
ten, ZDF-Heute liegt bei rund 600.000 und BILD bei knapp 
über einer Million Followern. 
Wenn Elif Karaman im indischen Mumbai (ehemals Bom-
bay), im türkischen Istanbul oder auch in Dubai über die 
Straße geht, dann wird sie erkannt und nach einem Auto-
gramm gefragt. Im heimischen Lobberich, wo sie lebt und 
aufgewachsen ist, freut sich die 24-jährige über ein relativ 
normales Leben, das jedoch von unglaublicher Vielfalt, 
Kreativität, Energie und Motivation geprägt ist.
Angefangen hat alles in der Kindheit, als sie mit ihrer Mut-
ter Reyhan Bollywood-Filme gesehen hat. „Die Farben, 
die Musik, die Bewegungen, das hat mich so fasziniert,“ 
berichtet Elif voller Begeisterung. Und Elif hat nicht nur 
davon geträumt, so tanzen zu können, sie hat es auch 
umgesetzt. Immer wieder hat sie Tanzszenen aus den 
Bollywood-Filmen eingeübt und ihre Mutter hat gefilmt. 
„Irgendwann hat mich dann mein Bruder Emre gefragt, 
warum ich die Videos nicht bei YouTube einstelle“, lächelt 
sie und erzählt dann vom 8. März 2014. Seit diesem Tag 
kennt ihr Kanal nur eine Richtung – nach oben. In ihren 
Videos tanzt sie zu bekannten indischen Songs, und Elif 
Karaman setzt sich schon durch ihr Äußeres von anderen 
Bollywood-Tänzerinnen deutlich ab. Ihre helle Hautfarbe 
und ihre Ausdruckskraft sind bislang nicht dagewesen und 
überzeugen die Fans, was sich am kontinuierlichen An-
stieg der Zugriffszahlen ihres YouTube-Kanals bemerkbar 
macht.
2015 wird Elif auf dem Laufsteg zur Miss Brüggen. Eine 
Auszeichnung, die sie unheimlich motiviert. Dann nimmt 
die damals 17-jährige an einem Bollywood-Workshop 
von Saroj Khan teil. „Sie war eine absolute Legende und 
hat unzählige Bollywood-Filme choreografiert“, erzählt 
Elif. Ihre Popularität verhilft der jungen Lobbericherin im 
selben Jahr zu ungeahnten Erfolgen: Zum einen ziert sie in 
einem blauen Kleid das Titelbild des indischen Modema-
gazins „Ziba Fashion“. Darüber hinaus taucht Elif in zwei 
weiteren Magazinen auf, im „Upstreet“ sowie im „South 
Asian Women Magazine“. Zu jener Zeit nannte sie sich 
noch „Elif Khan“, was aber dazu führte, dass ihre Fans sie 
für eine Inderin hielten. Um authentisch zu bleiben, wech-
selte sie zu ihrem Familiennamen „Karaman“. Nachfrage 

und Erfolg steigen weiter, gehen bei Elif Karaman Hand in 
Hand. 2016 wird ihr von YouTube der sogenannte „Silver 
Button“ verliehen für 100.000 Abonnenten, 2017 folgt der 
„Most rising Star“ für den höchsten Zuwachs weltweit. 
Und im Jahr 2022 folgen ihrem YouTube-Kanal drei Mal so 
viele Abonnenten wie dem von Helene Fischer.
Als Dance-Influencerin kann Elif Karaman unter anderem 
eine Zusammenarbeit mit dem indischen Musiklabel „T-
Series“ vorweisen. „T-Series“ liegt bei YouTube weltweit 
an der Spitze mit über 210 Millionen Abonnenten. Trotz 
ihres Erfolges bleibt die junge Lobbericherin ruhig und ge-
fasst. „Für mich steht der Spaß am Tanzen an vorderster 
Stelle“, sagt sie. Mit dem Unterricht an der Volkshoch-
schule Mönchengladbach möchte sie den Gedanken des 
Bollywood-Tanzens gerne an viele Interessenten weiterge-
ben. „Raus aus dem Alltag und eintauchen in eine andere 
Welt“, sagt Elif Karaman darüber. „Einfach komplett 
abschalten, es bringt dich vom Alltag ganz weg“, so die 
24-jährige. Und wer sie in ihren Videos oder besser noch 
live sieht, der versteht, was sie damit meint. 
So nehmen die Hände beim Tanzen eine zentrale Rolle 
ein, „wenn ich mich drehe, nimmt meine Hand Anlauf 
und den Körper sozusagen mit herum“. Die Hände führen 
die 1,64 große Tänzerin durch die Bewegung und unter-
streichen außerdem die Wirkung der Sinne. „Der Kajal bei 
den Frauen steht als ein Zeichen für Stärke und der kleine 
Finger deutet dorthin“, berichtet Elif. Auch das Sprechen 
wird durch eine fächerartige Bewegung der Finger sichtbar 
untermalt. 
Durch das Tanzen kommt Elif im Unterricht auch auf die 
Kulturunterschiede zu sprechen. Apropos Kulturunter-
schiede. Wer könnte Menschen das Leben in einem 
fremden Land besser erklären, als eine Türkin, die in 
Deutschland geboren ist, indisch - also Hindi - spricht und 
von sich selbst sagt, „ich bin einfach nur Mensch und 
liebe verschiedene Kulturen“. So hilft sie ausländischen 
Studenten, die nach Deutschland kommen, lehrt die deut-
sche Sprache für A1-Niveau und sorgt dafür, dass auch 
beim kulturellen Miteinander alles auf Anhieb funktioniert. 
Elif Karaman lächelt und ihr Lächeln strahlt Zufriedenheit 
aus. Dennoch gibt es trotz aller bisherigen Erfolge weitere 
Ziele. 
Der größte Star im indischen Sprachraum ist Hrithik Ros-
han und mit ihm zu tanzen, das wäre ihr größter Traum. 
Roshan habe schon zweimal Videos von ihr mit einem 
„Like“ versehen und sogar kommentiert, freut sich die 
junge Dance-Influencerin und somit scheint eine Zusam-
menarbeit mit dem indischen Superstar durchaus schon in 
greifbare Nähe gerückt. Dann stünde sicherlich auch mal 
wieder eine Reise nach Indien an. Überhaupt ist sie gerne 
in Indien und berichtet über die vielen schönen Momente, 
die sie dort hatte. Umgewöhnen musste sie sich, da Termi-
ne in Indien nicht so streng wahrgenommen werden wie 
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in Deutschland. „Wenn ein Termin sich dann doch 
sehr verzögert und man lange warten muss, dann 
entschuldigen sich Inder so liebevoll, dass man 
ihnen auch nichts vorwerfen kann“, sagt Elif. Vor der 
nächsten Reise stehen aber noch weitere regelmä-
ßige Videos und Dance-Tutorials auf ihrem YouTube-
Kanal an. Mit professioneller Ausrüstung und einer 
profunden Ausbildung im Video-Schnitt produziert 
Elif Karaman ihre Videos selbst. Unterstützt wird sie 
bei allem von Mutter Reyhan, die immer mit Rat und 
Tat zur Seite steht – auch kritisch – und sich um das 
Marketing ihrer prominenten Tochter kümmert. „Elif 
ist zu einer Marke geworden“, ergänzt sie und freut 
sich zudem über die Hilfe von Elifs Bruder Emre. Er 
ist stolz auf seine Schwester und hat auch rund ums 
Marketing immer einen fachmännischen Tipp parat. 
„Eine Community mit insgesamt 3,5 Millionen 
Abonnenten will gepflegt werden“, sagt Emre. Und 
wer weiß, vielleicht klopft auch mal Jason Derulo 
bei der jungen Dance-Influencerin an. Immerhin 
hatte Derulo im vergangenen Sommer einen Hit des 
indisch-kanadischen Rappers Tesher gecovert. Nach-
dem der Megastar Teshers Lied „Jalebi baby“ in der 
amerikanischen Show „Today“ live sang, sorgte das 
weltweit für virale Verbreitung des Songs und wurde 
über 200 Millionen Mal im Netz gestreamt. Wie 
auch immer – wir werden noch von Elif Karaman 
hören und viel sehen selbstverständlich – 
bei YouTube oder bei der Volkshochschule 
Mönchengladbach. 
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