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Pressemitteilung zu Jimmy Carr 

 
British-Comedy-Award-Preisträger Jimmy Carr kommt mit seiner unverwechselbaren 

Stand-Up-Show am 04.02.19 endlich nach Hamburg in die Laeiszhalle (kl. Saal) 
 

 
 

Hamburg, September 2018 – Der englische Comedian Jimmy Carr hat in 

Großbritannien und den USA längst Kultstatus und ist ständig auf Tournee. Nun hat er 

seine besten Witze vereint und mit brandneuem Material für die ultimative Stand Up-Show 

auf seiner neuen Welttournee kombiniert. Mit dieser einzigartigen Show wird er am 

04.02.19 in der Laeiszhalle (kl. Saal) in Hamburg gastieren. 

 
"Ich entschuldige mich nie für irgendeinen meiner Witze. Ich habe vielleicht gesagt, es tut 
mir leid, wenn ich jemanden verärgert habe, aber es war ein Witz! Das Beste ist, das 
Publikum Lachen zu hören und dann im selben Atemzug zu sehen wie sie inne halten, wenn 
ihr Gewissen ihnen sagt, dass sie darüber nicht hätten lachen sollen", sagt Jimmy Carr. 
 
Carr ist berühmt für sein unverwechselbares Lachen, seinen schwarzen Humor und vor 
allem für seine unmittelbare Direktheit, durch welche er jeden Witz noch schärfer abliefert 
als den vorherigen. Er selbst sagt, dass er an Witz-Tourettes und dem Verteilen von 
Beleidigungen gleichermaßen leidet. Zudem zeigt  der Name der Tour deutlich, dass 
Bescheidenheit nicht gerade eine seiner Tugenden ist. 
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Während seiner fast zwanzigjährigen Karriere hat Jimmy Carr neun ausverkaufte Tourneen 
gespielt, 2000 Shows absolviert und über 2 Millionen Menschen auf vier verschiedenen 
Kontinenten begeistert. Er wurde mit dem British Comedy Award für die beste Live Stand 
Up-Tour ausgezeichnet und für einen Perrier Award nominiert. 
 
“Jimmy Carr is a world-class comedian … I envy his brilliance with words.”  
– The Independent 
 
“A comedy hero our times.”  
– The Guardian 
 

 
 
 

 

 

 

 

Der exklusive Presale läuft. Tickets sind ab 47,15 Euro (inkl. Gebühren) unter 

www.myticket.de und ab 12.09. an den allgemeinen Vorverkaufsstellen erhältlich. 

Weitere Informationen unter: www.riverconcerts.de 

 

Jimmy Carr 

 
Montag, 04.02.19 

 
Laeiszhalle (Kl. Saal), Hamburg 
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