Jan van Weyde
"Große Klappe die Erste"
Stand up Comedy
Jan van Weyde ist ein Stand-Up Comedian und Synchronsprecher aus Köln. Er lebt sozusagen von
Ersprochenem. Eigentlich begann seine Karriere als Schauspieler. Eigentlich. Dieses Wort begleitet
sehr viele Schauspieler, die aber EIGENTLICH Kellner, Taxifahrer oder Facility-Manager sind - das
sind „eigentlich“ Hausmeister, klingt aber besser.
EIGENTLICH wollte Jan aber etwas ganz anderes, nämlich in der Königsdisziplin antreten.
Er wollte auf die Stand-Up Bühnen dieser Welt.
2014 dann die Initialzündung - Mit der Geburt seiner kleinen Tochter dachte er sich ganz
unbescheiden: "Moment mal, ich bin Gott! Ich habe einen Menschen gemacht! Dann kann ich auch
auf eine Bühne gehen und Leute zum Lachen bringen!" Und das kann Jan van Weyde - Ein Mann,
ein Mikro.
Er begeistert das Publikum mit seiner authentisch-unaufgeregten Art und einem großartigen SlapstickTalent!
Sein Solo-Programm „GROSSE KLAPPE – die Erste“ umfasst den ganzen Wahnsinn, mit dem ein
Familienvater zu kämpfen hat, der mit einem Beruf „in den Medien“ seine Familie zu ernähren
versucht. Ob als Werbegesicht, auf der Bühne oder im Tonstudio – oder eben in der Rolle seines
Lebens: als Papa.
Zwischen Kunst und Kommerz, Kameras und Klamauk, Kinderbettchen und KACKAstrophen - seine
große Klappe ist seine größte Waffe. Hätte er die nur nicht weiter vererbt...
Inzwischen ist Jan aus der jungen Comedy-Szene nicht mehr wegzudenken, er spielt regelmäßig im
Quatsch Comedy Club oder bei NightWash und gewann in den letzten drei Jahren schon etliche
Preise. So machte er unter anderem den ersten Platz bei Frischfleisch Comedy, gewann den Trierer
und den Hamburger Comedy Slam, und jüngst den Stuttgarter Comedy Clash. Seit 2018 ist er
Gastgeber seiner eigenen Comedyshow „Kneipengelächter mit Jan van Weyde“ und emigriert dafür
regelmäßig die verbotene Stadt Düsseldorf.
Mit seinem Solo geht er nun im deutschsprachigen Raum auf große Tour.
Ton ab, Kamera läuft, Große Klappe – die Erste... und Äktschn!
"Weltklasse wie er aus dem Synchronsprecher Nähkästchen plauderte und schmissige
Familienanekdoten erzählte!"
(Kölner Stadtanzeiger)
„Jan van Weyde ist für mich eines der größten neuen Talente auf den Stand-Up Bühnen der
Republik. Authentisch und unfassbar lustig!"
(Carolin Kebekus, Comedienne)
"Aus dem Leben gegriffen und sauwitzig!"
(Max Giermann, Comedian)
"Kann man sich nicht einmal in Ruhe ein Bilderbuch angucken?!"
(Tochter, 3 J.)
Jan van Weyde bei Facebook / Instagram
www.janvanweyde.de
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