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Simon & Jan  
Alles wird gut 

 
Du fühlst dich müde? Du bist überfordert und erschöpft von der Welt da 

draußen und dein Körper taumelt wie auf Autopilot durch den alltäglichen 

Wahnsinn? Du bist manchmal wie gelähmt von der geballten Blödheit, die 

dir täglich aus deinem Tablet ins Gesicht springt? Alles wird gut. 

Du denkst, die Welt könnte einfach mal von dieser Japanerin aufgeräumt 

werden, dieser Bestsellerautorin? Und bei dir könnte sie dann gleich 

weitermachen? Es strengt dich jetzt schon an, diesen Text zu lesen und 

wenn dieser Satz hier nicht bald endet, bist du raus? 

Alles wird gut 

Du hast es satt, deiner eigenen Spezies beim Versagen zuzusehen? Es regt 

dich auf, dass wir uns bei all den Herausforderungen in der Welt immer 

noch mit dieser Nazikacke abgeben müssen? Du willst einfach nur warme 

Wollsocken und mit deinem Buch ins Bett? Du gehst auf die 40 zu und 

denkst darüber nach, zurück zu deinen Eltern zu gehen? Du ziehst deine 

Lebensbilanz und das einzige, das bleibt, ist Eierkuchen? Alles wird gut. 

Du bist nicht allein. Simon & Jan werden dir helfen. Wir treffen uns 

regelmäßig in größeren Gruppen, vielleicht auch in deiner Stadt. Aber 

Vorsicht – es könnte süchtig machen. Wir beginnen mit den Grundlagen: 

Einatmen. Ausatmen. Aaaaah, tut das gut! 

Wir finden langsam unsere innere Ruhe und dann machen wir gemeinsam 

kaputt, was uns kaputt macht. 

Denn Simon & Jan sind gekommen, um uns zu retten. Mit ihrem neuen 

Programm lösen sie die Probleme der Menschheit – nicht mehr, aber auch 

nicht weniger. 
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Dabei tun die beiden preisgekrönten Liedermacher genau das, wofür wir 

sie kennen und lieben: Sie balancieren auf der Borderline nachts um halb 

eins durch die Irrungen und Wirrungen unserer Welt, jodeln gegen 

ungezähmten Fleischkonsum und begleiten unsere Spezies vor das letzte 

Gericht. 

Meine Damen und Herren, es ist an der Zeit in Panik zu geraten – Alles wird 

gut!,,Falls es den Kabarett-Gott gibt, dann müsste so eine Gruppe ganz 

groß rauskommen. Sie müsste mit Preisen überhäuft werden für ihre 

Klugheit, für ihre selten zu findende Textqualität, für ihre Selbstironie, für 

ihre Musikalität sowieso, und für die Kaltschnäuzigkeit, sich nicht im 



 

Geringsten anzubiedern – selbst wenn es um einen Wettbewerb geht, wo 

die Anbiederung gewissermaßen Zweck der Veranstaltung ist.“ 

 Passauer Neue Presse, 27.2.2014 

Preise: 
Jugend Kulturell Förderpreis – Kabarett & Co 2010 

Nominiert für den Preis der deutschen Schallplattenkritik 2012 

Obernburger Mühlstein 2012 

St. Ingberter Pfanne 2013 

Reinheimer Satirelöwe 2013 

Krefelder Krähe 2013 

Troubadour 2013 

Prix Pantheon 2014 

Das schwarze Schaf vom Niederrhein 2014 

Tuttlinger Krähe 2014 

Nominiert für den Deutschen Musikautorenpreis 2016 Deutscher 

Kleinkunstpreis 2016 

Bayerischer Kabarettpreis 2016 

Mindener Stichling 2018 

Thüringer Kleinkunstpreis 2019 

Salzburger Stier 2019 

 


