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PRESSEMITTEILUNG                  30.08.2018 
 

„Sehr erfreut! Die Comedy-Tour 2019“ 

Ingolf Lück live am 13. Februar 2019 im Kolosseum in Lübeck 
 
Vier Jahre nach „Ach Lück mich doch“ steht der 
beliebte Komiker und Let’s Dance-Star Ingolf Lück 
mit seinem neuen Programm „Sehr erfreut!“ 
wieder auf den Kabarett- und Comedybühnen des 
Landes und bringt am 13. Februar 2019 seine neu 
gewonnenen Lebenserkenntnisse ins Kolosseum 
nach Lübeck. Denn kaum fühlt man sich innerlich 
dem Bobby-Car entstiegen, ist da plötzlich 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?  
 
Charmant, aber direkt seziert der geborene Bielefelder 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 Ingolf Lück 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 Ingolf 
Lück endlich Rat. 
 
Mehr Informationen unter ingolf-lueck.de, www.facebook.com/Ingolf.Lueck, 
https://twitter.com/IngolfLueck/ und https://www.instagram.com/explore/tags/ingolflück/  
 
Tickets für Ingolf Lück sind ab 23,00 Euro (zzgl. Gebühren) an allen bekannten CTS-VVK-
Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk 
max. 0,60 €/Anruf), auf www.fkpscorpio.com und www.eventim.de erhältlich. 
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INGOLF LÜCK  
„Sehr erfreut! Die Comedy-Tour 2019“ 
 
13. Februar 2019│Lübeck│Kolosseum 
Beginn: 20:00 Uhr, Einlass: 19:00 Uhr 
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