Jan Jahn: „In zehn Schritten zum Weltretter“
Musik und Kabarett für Weltretter - und alle, die es
werden wollen
Pressetext:
Ganz ehrlich? Es sieht nicht gut aus für Klima und Umwelt - und die Politik kriegt es
offensichtlich nicht geregelt. Hilft ja nix, da müssen wir wohl selber ran. Nur: Wo
anfangen, wenn es um so etwas Kompliziertes wie die Weltrettung geht? In der
Toilette eine Biogasanlage installieren? E10 trinken statt tanken? Oder nur noch BioPizza liefern lassen?
Höchste Zeit für Deutschlands erstes Umweltkabarett-Programm! Jan Jahn hat sich
von Greenpeace die zehn wichtigsten Maßnahmen nennen lassen, wie jeder von uns
die Weltrettung in die eigene Hand nehmen kann - und bringt die jetzt gnadenlos in
Wort und Lied unters Volk.
Die Welt retten und Spaß dabei haben? Das geht! Jan Jahn gelingt es, dem ernsten
Thema so unterhaltsame Seiten abzugewinnen, dass nach der Veranstaltung alle
beschwingt und motiviert den Heimweg antreten. Selbstironisch, klamaukfrei,
authentisch und gern auch politisch unkorrekt umschifft er elegant jede Moralinklippe.
Denn ob es das eigene, längst ausgereizte CO2-Konto ist oder die Abneigung gegen
den Kauf eingedellter Konservendosen - der erhobene Zeigefinger wird kurzerhand
abgesägt. Schließlich sind wir doch alle in Umweltsachen voller
Widersprüchlichkeiten. Da kann man ja auch einfach mal herzhaft drüber lachen…
Hintergrund:
Wieso macht nun einer, der mal als Zimmermann auf der Walz war (und diese
außergewöhnliche Zeit in seinen ersten beiden Musikkabarett-Programmen
thematisierte), auf der Bühne plötzlich einen auf Weltretter? In erster Linie wohl
wegen der schon länger nagenden Erkenntnis: Es ist so schwer, sich im Alltag neben
den beruflichen und familiären Verpflichtungen auch noch für die wirklich wichtigen
Themen unserer Zeit zu engagieren. Und wegen des Gefühls (gerade bei jeder
neuerlich gescheiterten Klimakonferenz): Es wäre doch so nötig!
Also ließ Jan Jahn die Walzprogramme auslaufen und arbeitete an einem Konzept,
wie sich sein heutiger Beruf als Musiker und Kabarettist mit dem Thema
Umweltschutz verbinden lässt. Eine nicht ganz leichte Aufgabe, lauern doch die
Fallstricke überall: Kabarett-typisches Dauergemecker, erhobene Zeigefinger,
Abnutzungseffekte, Verlustängste, Abwehr-Reflexe, Scheuklappen.
Heraus kam ein konkreter Ratgeber, der mit viel guter Laune, mitreißender Musik
und jeder Menge Selbstironie präsentiert wird. Und der vielleicht durch eine
Erkenntnis besonders überzeugend rüber kommt, die Jan Jahn während seiner Zeit
auf der Walz gewonnen hat: Es ist nicht der materielle Wohlstand, der uns glücklich
macht. Sondern, im Gegenteil, durch die Reduktion auf das Wesentliche können wir
nicht nur eine freundlichere Zukunft für unsere Kinder und Enkel zurückgewinnen sondern auch unsere eigene Freiheit.
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