


“lass uns lachen” ist eine neue Veranstaltungs-
reihe von Monkey Jump. In den schönsten 
Cafés, Bars und Restaurants in Dieburg erle-
ben die Gäste und ihre Freunde bei dieser ein-
zigartigen Show einen ausgelassenen Abend 
- mit bester Unterhaltung durch verschiedene 
Comedians der deutschen Comedy Szene. 

Es darf gelacht werden, wenn in allen Locations 
gleichzeitig die Shows beginnen. Das Publikum 
muss nicht wie bei den Monkey Jump Festivals 
wandern um die verschieden Bands zu sehen, 
bei der lustigen Nacht treten die Künstler die 
Laufwege an. Jeder Gast hat somit einen festen 
Platz in einer der teilnehmenden Locations und 
kann dort 5 Künstler hintereinander erleben. 

Ein geballter Spaß den sich die Dieburger  
bestimmt nicht entgehen lassen.

Lass uns lachen! 
Dieburg



Berhane Berhane rockte zweimal die SAP Arena bei 
seinem Kurzauftritt als Gast von Bülent Ceylan. Bülent 
war begeistert: “Der Typ ist so geil!“ 

Jetzt geht Berhane Berhane mit seinem ersten Solo-
programm auf Tour. „Helden sind immer unterwegs!“ 
klärt die großen Fragen unserer Zeit:“Wo kommen wir 
her?“, „Wo gehen wir hin?“ und „Kann ich da auch mit 
Kreditkarte zahlen?“ 

berhane berhane

#artist

http://www.berhane.de



Michael Ulbts ist Ostfriese. Trotzdem beklagt er sich 
über zu viele dumme Menschen. So entpuppt sich die 
deutsche Bürokratie als viel größeres Abenteuer als 
seine Auftritte in Afghanistan. Außerdem erklärt er 
Männern warum sie nicht romantisch sein sollten und 
hilft Frauen dabei rauszufinden, dass sie attraktiv sind. 
Zwischendurch leistet er auf sympathische Weise Wid-
erstand gegen die AfD.   Nebenbei reicht ihm ein einfach-
er Blick aus dem Fenster um das komplette Fernsehen 
zu revolutionieren. Und was als harmloser Einblick ins 
künstlerische Schaffen beginnt, mündet schließlich in 
sexueller Aufklärung für Fortgeschrittene.
Der Programmtitel „Moin!“ ist auch der Gruß, mit 
dem der Künstler jeden seiner Auftritte einleitet. Was 
anschließend folgt, ist keine Sammlung von billigen 
Ostfriesenklischees, sondern Stand-up-Comedy vom 
Feinsten.

Michael Ulbts

https://www.ulbtsmichel.de

#artist



Der Mann ist groß. Knapp zwei Meter. Doof nur, dass 
es auf die kleinen Dinge im Leben ankommt. Aber die 
hat er immerhin im Blick und schlimmer noch, er redet 
darüber. Auf der Bühne, vor Leuten! Manchmal singt er 
auch, aber vielleicht haben wir Glück. 

Aufgewachsen in den 80ern, pubertiert in den 90ern 
und konfrontiert mit dem Technikwahn des Hier und 
Jetzt stellt Jochen Prang die richtigen Fragen! Was 
hätte Jesus mit YouTube erreicht? Wieso heißt es Social 
Media, wenn sich am Ende doch nur alle asozial verh-
alten? Ist Sex im Alter wirklich so aufregend wie man 
es vermutet? Das Schöne ist, die Antworten liefert der 
Künstler gleich mit und das auf äußerst unterhaltsame 
Art und Weise!

jochen prang

http://www.jochenprang.de

#artist



Der charismatische Newcomer ist ein echter Senk-
rechtstarter in der deutschen Stand Up Comedyland-
schaft.

Wer erkennen will was … Scheitern in allen Lagen
bedeutet muss ihn einfach erleben.

Der aufgeweckte Cosmopolit versucht seinen harten 
Job als Friseur ,das Leben als Single , gescheiterter Ehe-
mann, Hobbykoch und Nudist auf die Kette zu kriegen.

Wer spritzige Gags und trockenen Schwäbischen Hu-
mor erwartet ist bei ihm genau richtig.

naim jerome

#artist



Wer ist dieser Ben Schmid?

Ben Schmids Zielscheibe sind die Hippen und Armen 
aus Berlin, Kreuzberg. Seien es die passiv-aggressiven 
Namen der Wlan-Router seiner Nachbarn oder die 
Gangster-Kids um die Ecke. 

Am Ende nimmt er sich selbst immernoch am liebsten 
auf’s Korn und erzählt mit Charm von seinen alltägli-
chen Missgeschicken.

ben schmid

https://www.benschmid.com

#artist
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Restaurant Römerhalle
Altstadt 5

3

Lehrer Lämpel
Zuckerstraße 33

4

M22
Markt 22

5

Stoawayer Stubb
Steinweg 9

locations

2

Pizzeria da Angelina
Steinstraße 32 2
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zeitplan 
in allen locations

ab 18 Uhr: Einlass

19:30 - 19:55 Uhr: 1. Show

20:15 - 20:40 Uhr: 2. Show

21:00 - 21.25 Uhr: 3. Show

21.45 - 22:10: 4. Show

22:30 - 22:55 Uhr: 5. Show



faq
Kann ich einen Tisch reservieren?
Der Gastronom in der jeweiligen Location nimmt Reservierun-
gen meistens an. Einfach dort anrufen und nachfragen. Eine 
Reservierung geht aber immer nur in Verbindung mit der 
Eintrittskarte für die Lass uns lachen. 

Wo gibt es die Tickets fuEr die Lass uns lachen?
Die Tickets gibt es online auf www.lass-uns-lachen.de, bei allen 
bekannten Vorverkaufsstellen, online bei Adticket.de und 
natürlich in der Location in der Ihr die Lass uns lachen erleben 
wollt.

Kann ich wie beim Monkey Jump Festival die Locations wechseln?
Nein, die erworbene Karte ist nur für die Location die dort 
draufsteht. Dort erlebt ihr hintereinander 5 verschieden 
Comedians mit tollen Liveauftritten. Ihr könnt auch bei den 
meisten Locations feste Plätze reservieren.

Welche Kuenstler treten wann wo auf?
In diesem Programmheft findet ihr unter Zeitplan alles Auf-
trittszeiten. Diese sind in allen Locations gleich. Auf den Seiten 
der einzelnen Künstlers sind unten farbige Nummer, diese 
stehen für die Locations in denen Sie auftreten. Auf der Seite 
der Landkarte erkennt man welche Zahl zu welchem Lokalität 
zugeordnet ist.



tickets

TICKETS: 19.00 EURO IM VVK 
(ZZGL. VVK-GEBÜHR / ERHÖHTE ABENDKASSE) 

IN ALLEN BETEILIGTEN LOCATIONS, 
BEI ALLEN BEKANNTEN VORVERKAUFSSTELLEN 

UND BEI



lass uns lachen!

non-stop comedy!





WWW.LASS-UNS-LACHEN.DE

FOLLOW US
/LUSTIGENACHT/


