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PRESSEMITTEILUNG                      23.02.2023 
 

 

Comedian Özcan Cosar lädt zur exklusiven Preview seines 
neuen Programms “Jackpot” ein – am 15. und 16. Mai im 
Hamburger KENT Club. 
Tickets im Rahmen eines Presales ab sofort unter www.eventim.de 
 
Was ist Glück? Ein schnelles Auto? Ein Lottogewinn? 
Eine neue Liebe? Ist Glück ein Ziel oder sollte es das 
Ziel sein, das Glück, das man bereits hat, auch sehen 
zu können? 
In seinem neuen Programm "Jackpot" geht der 
Comedypreisträger Özcan Cosar auf die Suche nach 
dem großen Glück, das manchmal am Horizont und 
manchmal bereits auf der Fußmatte liegt. Bevor er 
mit „Jackpot“ auf große Tour geht, lädt das Multi-
Talent zu einigen exklusiven Previews in 
ausgewählten Städten ein – am 15. und 16. Mai ist 
er im Hamburger Kent Club zu Gast. 
In einer Welt, in der immer alles höher, schneller 
und geiler werden muss, schaut Özcan tief in die 
Karten, die uns das Schicksal ausgeteilt hat und 
findet mit seinem unvergleichlichen Humor wie 
immer die eine Fähigkeit, die den Menschen von 
allen anderen Lebewesen trennt, das Lachen. 
Aber was ist, wenn man seinen Jackpot schon 
geknackt hat? Und wo liegen die ganzen kleinen Glücksmomente, die das Leben uns schenkt 
und die wir übersehen, wenn wir nicht anhalten, um sie wahrzunehmen? Denn wie immer 
zeigt sich auch in "Jackpot" – Reichtum ist immer eine Frage der Perspektive. 
"Jackpot" ist Vollgas-Comedy mit einem rastlosen Geist und Körper, in denen Özcan Cosar das 
Publikum mit auf eine wilde Reise in die verrückte Welt eines Schwabentürken nimmt, den 
das Schicksal wirklich mit vielem beschenkt hat... außer einem dichtem Haupthaar und 
Geduld. Und wenn der letzte Zuschauer sich vor Lachen krümmt und nach zwei Stunden mit 
einem breiten Grinsen nach Hause geht, dann gilt für alle Seiten des Würfels nur eine 
Wahrheit. JACKPOT. 
 
Mehr Infos unter www.cosar.tv 

 
Tickets für die beiden JACKPOT-Previews von Özcan Cosar am 15. und 16. Mai 2023 in 
Hamburg kosten 30,68 Euro (zzgl. Gebühren) . Sie sind ab sofort im Rahmen eines exklusiven 
Presales über www.eventim.de erhältlich – und ab dem 27. Februar um 10 Uhr zusätzlich an 
allen bekannten CTS-VVK-Stellen, über die Hotline 01806-570070 (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. 
aus allen dt. Netzen),) sowie unter www.fkpscorpio.com.  

http://www.cosar.tv/
http://www.eventim.de/
http://www.fkpscorpio.com/
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Özcan Cosar 
„Jackpot”-Previews 
 

15. und 16. Mai 2023 | Hamburg | KENT Club 
 

Einlass: 19:00 Uhr | Beginn: 20:00 Uhr 
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FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Ansprechpartner: 
Bernd Zerbin - bernd.zerbin@fkpscorpio.com 

Tel.: 040 853 88 888 
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