Jan Philipp Zymny
“HOW TO HUMAN?”
Der Meister des Absurden ist zurück! Unter dem Titel „HOW TO HUMAN?“ präsentiert
Jan Philipp Zymny sein drittes Comedy-Programm. Und so sollte man ihn auch am besten
erleben: live und abendfüllend.
Denn erst im Format der Soloshow läuft der zweifache Sieger der deutschsprachigen
Meisterschaften im Poetry Slam (2013 und 2015) und Gewinner des Jurypreises
des Prix Pantheon (2016) zu seiner Bestform auf.
„HOW TO HUMAN?“ geht, wie schon sein zweites Programm („Kinder der Weirdness“), über
eine bloße Aneinanderreihung einzelner Nummer oder Texte hinaus, genau wie auch
Zymnys Komik über konventionelle, deutsche Comedy hinaus geht. Nicht nur beschreibt er
mit seinem scharf beobachtetem Stand Up-Material, wie es ist Mensch zu sein, sondern
stellt auch die Fragen, was das bedeutet und ob das nicht auch alles anders geht – zum
Beispiel als Roboter.
Gleichzeitig widmet er sich mit seinem ganz eigenem surrealen Humor auch dem Absurden
an sich, das als existenzialistisches Spannungsfeld zwischen Mensch und Welt immer
besteht.
Wow ... das war ein schwieriger Satz. Zur Belohnung, dass Sie sich dadurch gequält haben,
dürfen Sie jetzt 3 Worte lesen, die süß und witzig klingen: Nibbeln, Schnickschnack,
Zabaione.
Wer den Spagat zwischen unkonventioneller, intelligenter Stand Up-Comedy und absurder
Komik gepaart mit Nonsens schätzt, wird Jan Philipp Zymny lieben.
Pressestimmen:
„Es sind aber vor allem seine scharfen Alltagsbeobachtungen und sein starker Zynismus, die
Zymnys Auftritt zu einem gelungenen machen…“ (Denise Frommeyer, Wiesbadener Tagblatt,
21.11.2018)
„Zymny beweist, dass er das Zuhören gleich ernst und locker, laut und leise, mit Einlagen von
Poetry Slams aber auch Rap Songs zu einem kurzweiligen Genuss macht. Dabei zeigt er
soviele Facetten, dass es fast wieder seltsam ist…“ (Lisa Lilienthal, WAZ, 16.09.2017)
„Er ist ein großes sprachliches und darstellerisches Talent, dieser Jan Philipp Zymny aus
Bochum. Und überraschende, wunderbar abseitige Ideen hat er sowieso…“
(Oliver Hochkeppel, Süddeutsche Zeitung, 04.11.2018)
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