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Live-Podcast-Show: JEDEN TAG NBA feiert 
Bühnenpremiere 

 
Raus aus der Podcast-Booth, hoch auf die Showbühne: Jonathan Walker, Host des 
erfolgreichen Basketballpodcasts JEDEN TAG NBA, ist am 2. März 2023 mit seiner 
eigenen Liveshow in der rbb Dachlounge zu Gast. Der NBA-Experte präsentiert 
gemeinsam mit bekannten Wegbegleitern aus der deutschen Basketballszene dem 
Publikum an diesem Abend ein Showformat, das die JTNBA-Erfolgsformel des 
Audioformats in einem Live-Event bündelt: analytisch, tiefgründig und 
faszinierend. 
 
Berlin, 20.10.2022. Ikonische „One-Liner“ gibt es in der Welt des amerikanischen 
Basketballsports viele: vom legendären „Bang!“-Ausruf des ESPN-Kommentators Mike Breen 
über Marv Albert, der LeBron James einst „no regard for a human life“ attestierte. Jeder 
NBA-Fan hat eine bestimmte Spielszene vor Augen, wenn er diese Phrasen hört. Und seit 
April 2019 gibt es für deutsche NBA-Anhänger einen weiteren Satz, dessen 
Wiedererkennungswert hoch ist: „Willkommen zu einer neuen Folge von JEDEN TAG NBA – 
dem Basketballpodcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen“. Immer dann, 
wenn Jonathan Walker diese Wörter ausspricht, wissen seine Zuhörer, was sie in der 
kommenden Stunde erwartet: Tiefgehende Analysen, fundierte Kommentare und spannende 
Diskussionen zum Geschehen in der besten Basketballliga der Welt.  
In den vergangenen drei Jahren entwickelte sich JEDEN TAG NBA von einem 
Liebhaberprojekt zu einem der erfolgreichsten deutschsprachigen NBA-Podcasts – mit 
Zuhörerzahlen jenseits der 10.000er-Marke. Höchste Zeit also, dass der 34-jährige 
Basketballjournalist authentische Einblicke hinter die Kulissen gewährt und seine Show vor 
einem Live-Publikum präsentiert. „Diese Veranstaltung wird weitaus mehr als eine Podcast-
Aufnahme vor Gästen“, verspricht der NBA-Experte. „Ich wünsche mir, dass diese Live-
Podcast-Show ein ‚Get-together‘ für sämtliche NBA-Nerds wird, wo wir zusammen über den 
Sport fachsimpeln, den wir alle lieben.“ Was die inhaltliche Ausgestaltung des 
Showprogramms betrifft, will sich Walker noch nicht vollends in die Karten schauen lassen: 
„Es wird definitiv bekannte JTNBA-Formate in der Live-Inszenierung geben, aber wir werden 
auch interaktive Elemente in die Show mitaufnehmen. Wir wollen nicht nur zu – sondern 
auch mit – den Gästen über die NBA reden“, erklärt der Podcast-Host. 
 
 



 
 
Tickets für die Live-Podcast-Show am 2. März 2023 im Studio 14 – der rbb Dachlounge sind 
ab sofort auf eventim.de erhältlich.  
 
Über Jeden Tag NBA 
Unter der Marke JEDEN TAG NBA produziert Jonathan Walker seit 2019 erfolgreich den 
gleichnamigen Podcast. Seitdem sind rund 600 Episoden erschienen, in denen Walker 
sowohl in Solo-Produktionen als auch in Gesprächen mit Gastexperten das Geschehen in der 
National Basketball Associaton analysiert. JEDEN TAG NBA gehört zu den meistgehörtesten 
Basketball-Podcasts in Deutschland und ist als Stammgast in den dazugehörigen iTunes- 
und Spotify-Charts vertreten. Seit Oktober 2021 ist die Mehrheit der Podcast-Episoden via 
Steady-Abonnement abrufbar. Mehr Informationen unter www.jedentagnba.de. 
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