
Eine Bühne fur den l{achwuchs
Es ist das Jahr 2oa2. Jan Jahn * mit e,o3 Metern Deutschlands gröi3ter Musil<kabarettist
und gelernter Zimmermann - ist auf der Suche nach Auftrittsmöglichkeiten im Norden.
Und er muss feststellen, dass es kaum Bühnen für den künstlerischen Nachwuchs gibt,
aufdenenmansichausprobierenkann'A|ssichmitder.
.'i ir r"iJr die Celegenheit bietet, eine offene Bühne einzurichten, auf der genau das
möglich ist, muss Jan Jahn nicht lange überlegen und sagt zu, als Chef und
Moderator des ,,Theaterclubs" tätig zu werden.
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( eitdenr sind zehn fahre vergangen und der ,jJlheaterclrrb" i,ct

l) cinc Erfolgsecschiclrte:. llis ht,utt: ltal;e:n sit:lt ülrct 4oo Acts

arrs lnst allen crdenklichen Berciclteri cler- I(rrns I ausprolricrt.

Zelin Jahre, in denen Nachrvr"rchshiins[lel ein kiinstier:isches

Zuhause bekamen. Und einige davon, wic Ard Pätz ocier: Michaej

Krebs, fül1en mittlerweile grol3e Säle. Zeln laLtre, clie bewiesen

haben, dass prrbli kumsna h es r;nd ergreilhndes Entel:tai nmenl.

auch ohne hohe Werbebudgets r.rnd noch höhti'e Eintrittspreist
möglich ist.

,,1)ie ersten fiinf jahre r.r,aren hart", erinnelt sich Jan Jahn.

,,Da hattcn rvir tolle l(ürrstlcr uncl ofi nnr zo Zuscltatcr * dit:

hlttten eirideLrtig nrehr verdiert.' Ftir: ihn ist. der The;rtei-dul:

nach lvie vor' eine Herzensaneelegenheit, auch rven.n er selbst

bis heute sc gut rvie gar nichts clarrrit vcrdierrt.
Der inhaltiich.e Rahmen für: die Aufftil, rungen ist rveit ge-

steckt: Von Musjk über l(abarett und l.esrtrgen bis l:in zv'Zzru-

berei ist alles möglich. Jeder kann nach Anmeldnng teihrehmen,

es gibt heine qualitative Auswahl. Die Qualität d.er: l3eiträge isf

trotzclefir - first.immer -.sehr hoch uncl clas Prrblilcurrr begeis-

tert. Uncl ein Kiinstlcr nrerkt sclrr-re11, rvic er ankornrnt, wenn er

nach 3o MinLrten liagt: ,,Darl ich rioch ejnenl"
N4ittlenveile h;lt es sich herutngesprochen., rvas dt:r Theater

club Nachwuchsküustlerrr bictct. Dic Plätze sincl so bcgchrt,

dass jeder:, der sich ierz,tzttm 'l..heaterclnb anrnelclel, eirt hall;t:s
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jahr rvartcn rnuss, bis cr auf'dic Bühne clarf , Dic Besucltcr l<on-
rllen ails ga.nz l lrrnburg. Viele von ihnen l<onrnren i"egehnäliig

rund genieße:n die gernlitliche Atnrosphäre. tJnd das obwohl -
oder gereclc rvcil - clrr Thcatt:rrlub an cinerrr iv{ifhvochabcud

sfattfinclel.

Arn 1. Apr:il ist es rvicder so weit: Fiinf Nachwuchsktinstler
:rns I lanrburg urrd Urngebung betreten für jeweils eine halbe

Stuncle die llrener, die die Welr bedeu.ten. Und rryel weil(, viel-

leicht istdas fiir einen von ih.nen genau das Spnrn.gblr:tt, clas t:s

braucht. urn lrlrigel zu bel<timmen und r:r{olgreich zu rverden. r
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