


Lass uns lachen! 
Worms

“lass uns lachen!” ist ein völlig neuartiges Ver-
anstaltungskonzept: Hier mischen sich gastrono-
mische Erlebnisse mit geistreicher, urkomischer  
Unterhaltung! Verbringen Sie doch einmal gemein-
sam mit Freunden einen ausgelassenen und heiteren 
Abend der ganz anderen Art. Diverse Comedians und  
Kabarettisten laufen für Sie zur Hochform auf und 
präsentieren eine einzigartige Show - und all das in 
den angesagtesten und schönsten Cafés, Bars und Res-
taurants der Stadt. Beste Unterhaltung ist garantiert! 
  
Das Programm startet in allen Locations gleich- 
zeitig - und es darf überall gelacht und gefeiert 
werden, ganz gleich, wo man sich gerade befindet. 
Denn hier muss das Publikum nicht von Lokal zu 
Lokal tingeln, um alle verschiedenen Acts zu sehen: 
Bei der “lass uns lachen” sind es die die Künstler, 
die von Bühne zu Bühne weiterziehen und ihr Pro-
gramm nacheinander an allen Veranstaltungsort-
en zum Besten geben. So hat jeder Gast seinen fes-
ten Platz in einer der teilnehmenden Locations und 
kann dort alle Live-Acts hintereinander erleben. 
  
Kurz und bündig: Ein geballter Spaß, den Sie 
sich auf keinen Fall entgehen lassen dürfen! 



#artist

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

http://www.berhane.de



NIZAR - das ist ein Mann, der sein Talent zum Beruf 
gemacht hat. Der deutsche Komiker besticht nicht nur 
durch grandiose Jokes, sondern ebenso sehr durch 
eine starke Ausstrahlung, großartige Gesten und sein 
herzliches, lautes Lachen. Egal wie Einem gerade 
zumute sein mag: Ein paar Minuten mit NIZAR und die 
Sorgen sind vergessen. Die gute Laune dieses Wesens ist 
einfach unbestechlich ansteckend!!! Kein Wunder, wird 
NIZAR als Shooting Star am Comedyhimmel gefeiert 
ohne Ende. Seine Fanpage verbucht mittlerweile über 
300.000 Abos und seine Witze Videos erfreuen sich 
großer Beliebtheit auf WhatsApp,Youtube & Instagram. 
Neulich schrieb das junge Talent auf Facebook: „Ich füh-
le mich unfassbar geehrt, dass Leute Geld dafür zahlen 
mich live zu sehen (...). Es gibt kein besseres Gefühl als 
Menschen zum lachen zu bringen.“ NIZAR

#artist

nizar

http://nizarcomedy.de/



#artist

Geboren in Berlin als Sohn polnischer Einwanderer, 
gründete er gemeinsam mit einem Kumpel die erste 
Alternative Deutsche Comedy Show BAM! Comedy 
in Berlin, aus der die Berliner Underground Szene 
hervor ging. Seine Comedy lässt sich durch alltägliche 
Beobachtungen undStorytelling charakterisieren - 
wie war es als Sohn polnischer Einwanderer die kein 
deutsch konnten, wie verhält man sich auf einer Party 
wenn man die Ex-Freundin eines Kumpels trifft? Ob 
absurd oder dramatisch, Dominic findet immer einen 
Weg, seine persönlichen Geschichten mit Humor zu 
erzählen.

Dominic Joswiac

http://www.comedyon.de/dominik-jozwiak/



#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

Palästinenser Amjad hat eine Mission: Lachen verb-
reiten, Angst vermeiden. Auf sympathische Art und 
Weise kokettiert Amjad mit den kulturellen Unter-
schieden zwischen arabischer und deutscher Kultur. 
Mit einem Vornamen der wie „Anschlag“ klingt und 
einem Nachnamen der so lang ist wie ein arabisches 
Festtagsgebet, entkräftet er das ein oder andere 
Alltags-Vorurteil. In seinem Stand-Up nimmt der 
sympathische Palästinenser mit Rucksack zwar kein 
Blatt vor den Mund, seine Landsleute und sich selber 
aber aufs Korn. So erfährt das Publikum zum Beispiel 
worin die Unterschiede zwischen einem deutschen und 
einem arabischen Arztbestehten. Amjad, die Inkar-
nation einer geglückten Integration, blickt mit einem 
Augenzwinkern auf sein Leben zwischen ersten Dates, 
Kindheitserinnerungen und seiner deutschen Freun-
din. Und vielleicht lüftet Amjad auch das Geheimnis um 
den Inhalt seines Rucksacks…

amjad

http://www.amjad-comedy.de



Brauhaus Zwolf Apostel
Alzeyer Str. 31
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Gasthaus Hagenbrau
Am Rhein 3

TE Cafe
Bahnhofstraße 5

Cafe Ohne Gleichen
Kriemhildenstraße 11
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zeitplan 
in allen locations



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

A)  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 „Lass uns lachen“. 

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

Kann ich wie bei Musiknächten die Location 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 (siehe Punkt A)

Welche Kuenstler treten wann wo auf?
In diesem Programmheft findet ihr unter Zeitplan alle Auf-
trittszeiten. Diese sind in allen Locations
gleich. 



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!

comedy non-stop!
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comedy non-stop!



WWW.LASS-UNS-LACHEN.DE

FOLLOW US
/LUSTIGENACHT/


