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Ingolf Lück
„Sehr erfreut!“ Die Comedy-Tour 2019
Freitag, 05. April 2019, 20:15 Uhr
Bockshorn

Es ist schon nicht einfach: Kaum fühlt man sich innerlich dem Bobby Car entstiegen, kaum
ist der Muskelkater vom Let's Dance-Finale überstanden, ist da überall diese Verantwortung.
Alles ist nur noch ökologisch, alle sind fit und ständig soll man im Einklang mit sich selbst
sein, auf dass der eigene Darm noch charmanter werde. Was für eine Aussicht für jemanden,
der gerade 60 geworden ist und sich eigentlich nichts Anderes wünscht, als endlich in der
Straßenbahn auch mal einen Platz angeboten zu bekommen?
Fünf Jahre nach „Ach Lück mich doch“ steht Ingolf Lück mit seinem neuen Programm „Sehr
erfreut! Die Comedy-Tour 2019“ wieder auf den Kabarett- und Comedybühnen des Landes.
Und diesmal wird ausgeteilt!
Charmant, aber direkt, seziert er eine Welt, die sich so schnell dreht, dass es sich manchmal
lohnt, einfach stehen zu bleiben, sich umzuschauen und auf die nächste Bahn zu warten.
Dabei widmet er sich den großen wie auch den nicht ganz so drängenden Fragen dieser
Zeit. Warum muss Bio immer so klingen, als ob man dafür erst mit dem Kiffen anfangen
muss? Wieso gibt es am Ende von Rolltreppen keine Falltüren?
Und wie soll man sich verhalten, wenn man ein 50-Cent-Stück im Döner findet oder die
eigene Tochter plötzlich den Veith mitbringt?
Nach mehr als 30 Jahren auf der Bühne, weiß Wochenshow-Anchorman und Let's DanceSieger Ingolf Lück endlich Rat.
Die Schaffensbreite des Bielefelders reicht weit: Er ist nicht nur Comedian, er ist Schauspieler,
Synchronsprecher, Regisseur, Musicaldarsteller und Moderator. Seine Karriere begann auf der
Bühne, unter anderem mit dem damals noch unbekannten Hape Kerkeling, im Kölner
Sprungbrett-Theater. Dort wurde er entdeckt und eine steile Karriere im Fernsehen begann. Von
der ARD-Musikvideosendung „Formel Eins“ über „Die Wochenshow“ und seiner
Musicaldarbietung in „Die Schöne und das Biest“ bis hin zu diversen Sitcoms und Shows – Ingolf
Lück hat sich einen Namen gemacht und hat eine lange Liste erfolgreicher Formate vorzuweisen.
Die Kritiken zu seinen Programmen reichen weit, von „sensationell“ (Ingolf Lück), über „alles
Lüge“ (seine Frau), „voll peinlich“ (seine Kinder) bis zu „schöner als im Fernsehn“ (seine Mutter).
Dieser Mann hat seit Jahren nichts an Charisma, Elan oder Euphorie für das, was er tut, verloren
und zieht damit sein Publikum – ob Alt oder Jung – in den Bann.
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