


Lass uns lachen! 
Rimbach

Die Leute nennen es “Comedy und Kabarett vom 
Bauernhof”, dabei erzähle ich doch nur aus meinem 
Leben?! - Seit 1998 bin ich nun in Gummistiefeln, mit 
Cordhose, Karohemd und “Hausmeister-Krause-Hut” 
auf den kleinen und großen Bühnen der Republik “zu 
Haus”! Dort berichte ich den Menschen von meiner 
lieben Frau Erna, dem Ford Granada (ja, den fahre 
ich immer noch... - bei uns im Dorf gibt̀ s die noch als 
Jahreswagen...), Nachbar Willem, meiner Enkeltochter 
Evelyn... 

#artist

Heinrich Schulte Brommelkamp

http://www.kattenvenne.org

“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! 



serkan ates

#artist

 /SerkanatesComedy/

Geboren in Hamburg als Kind iranischer Eltern, 
abgestempelt als Inder: Die alltäglichen Widersprüche 
zu Herkunft und Aussehen beschäftigten den Student-
en Mazi schon von Kindesbeinen an. Verloren in der 
Findung seiner Identität konnte es ihn gar nicht anders 
hintreiben, als auf die Comedy-Bühne. In Steilshoop auf-
gewachsen, einem multikulturellen Viertel in Hamburg, 
freundete er sich mit vielen Menschen aus verschiede-
nen Herkunftsländern an. Mit seinen punktgenauen 
Imitationen und Akzenten bringt Mazi kulturelle 
Vielfalt auf die Bühne, nimmt sich gern selbst auf die 
Schippe und sorgt dafür, dass das Publikum gemeinsam 
über sich selbst lachen kann.

mazi

  /mazicomedy/

#artist

Serkan Ates-Stein, geboren im Ruhrpott, gestählt im katholischen 
Jungeninternat, gereift auf der Bühne, befreit in der Comedy.Der 
Comedy-Newcomer Serkan nimmt sich und seine Generation selbsti-
ronisch ins Visier, beschäftigt sich mit den Folgen der Digitalisierung 
für die Generation Y, seiner Erziehung durch seine türkischstämmige 
Mutter, die ihn mit der EMMA zum „Pascha des Monats“ geformt hat 
und sucht mit seinem Publikum die Antwort auf die Frage: Gibt es eine 
Leitkultur? Die Frage lässt sich am besten musikalisch beantworten, 
natürlich gemäß den Stand-up-Regeln nur mit Mikrofon und Stimme. 
Beatboxen ist Serkans große, Anekdotenpointiert erzählen seine größte 
Leidenschaft. Serkans Comedy kommt nicht plump-salopp daher, 
sondern ist wohl-pointiert, durchdacht und zum Lachen gemacht. Kurz: 
Eine bunte Tüte! Aber ohne Lakritz, die mag er nämlich nicht. Bisherige 
Auftritte: Night Wash Talent Award 2017 (Finalist)Comedy Rodeo 2017 
(Sieger)NDR Comedy Contest 2018 (2. Platz) HR Comedy Newcomer 
2018Gewinner unzähliger “Kunst gegen Bares”-

 /SerkanatesComedy/



#artist #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 Richie XXS, der Mann mit der Ukulele, der von sich sagt, dass 
er mit seinen 1,65 (???) nicht unbedingt der Größte ist und 
deshalb behauptet, seine Eltern hätten Ihn nicht „groß“ gezo-
gen. Richie XXS, ein Wortakrobat der es voll drauf hat, denn 
er steht nicht nur an Karneval in der „Bütt“, sondern gastiert 
auch auf verschiedenen Kleinkunstbühnen Deutschlands, 
und das mit wachsendem Erfolg – Richie XXS halt. 
2010 gewann Richie XXS in Münster den Humoristenwettbe-
werb „Der lachende Morio“ als Publikumspreis.
2012 war Richie XXS in der TV-Show des SWR „Einfach die 
Besten) von über 300 Bewerbern unter den ersten 18 Teilne-
hmern der drei Qualifikationsshows. „Belanglose“ Themen 
wie Familie, Politik, Sport und Gesundheit werden regelrecht 
zelebriert mit „Kalauern“ und „Wortspielereien“ und zusät-
zlich gewürzt mit „Liedern die der Mensch nicht braucht“.
Freuen Sie sich auf ein kurzweiliges Programm das sie so 
schnell nicht vergessen werden.

richie xxs

https://www.richie-xxs.de



locations Lass uns lachen! Rimbach

Krone
Staatsstraße 1

1

Krone Saal
Staatsstraße 1

2

Krummstubb Anbau
Rathausstraße 7

3

Reiterhof To Steki
Kleiststraße 9

4

5
Krummstubb
Rathausstraße 7

1
2

3

4

5



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!



WWW.LASS-UNS-LACHEN.DE

FOLLOW US
/LUSTIGENACHT/


