Pressetext Jimmy Carr 2018 - Deutsch

Stand Up, Vienna! und Niavarani & Hoanzl GmbH präsentieren:

Jimmy Carr
The Best Of, Ultimate, Gold, Greatest Hits World Tour

Comedy-Genie Jimmy Carr geht mit einer Sammlung seiner besten Witze und neuem Material auf
Welttournee und verspricht seinem Publikum nichts weniger als „The Best of, Ultimate, Gold,
Greatest Hits World Tour“.
Bekannt für seinen trockenen Humor serviert Jimmy Carr gewohnt schlagfertig und messerscharf
seine Pointen - Tabus werden dabei selten ausgelassen. Als Stand-Up Comedian hat sich Carr
neben seinem schwarzen Humor und seinen mitunter bitterbösen Witzen auch für die spontane
Interaktion mit dem Publikum einen Namen gemacht.
Über Jimmy Carr:
Jimmy Carr, britisch-irischer Stand-up Comedian, Autor, Moderator und Schauspieler, ist seit 15
Jahren fester Bestandteil der Stand-Up Szene, hat den British Comedy Award in der Kategorie
„Best Live Stand-Up Tour“ gewonnen und wurde für den Perrier Award nominiert. Nach neun
ausverkauften Tourneen, in denen er für ein Publikum von über 2 Millionen Menschen auf vier
Kontinenten fast 2.000 Live-Shows gespielt hat, zeigt Jimmy Carr in seiner neuen Show nur das
Beste vom Besten – the very best of Jimmy Carr.

Live im Globe Wien am 20. Oktober 2018 - Vorstellung in englischer Sprache
Tickets gibt‘s unter: www.oeticket.com
weitere Infos gibt‘s unter:
www.globe.wien
www.StandUpVienna.com
www.jimmycarr.com

Press Release Jimmy Carr 2018 - English

Stand Up, Vienna! in association with Niavarani & Hoanzl GmbH proudly present:

Jimmy Carr
The Best Of, Ultimate, Gold, Greatest Hits World Tour

Comedy genius Jimmy Carr is gathering a selection of his very best jokes along with brand new
material for the ultimate comedy show.
A man who has devoted his life to crafting perfect jokes and has left a trail of laughter in his wake,
Jimmy Carr’s new tour will distil everything we love to laugh at and be shocked by, into one
incredible, unparalleled night of entertainment.
Jimmy Carr has been on the stand-up scene for a decade and a half. In that time he’s performed 9
sell-out tours, playing nearly 2,000 shows to over 2 million people across 4 continents. He’s won
the British Comedy Award for ‘Best Live Stand-Up Tour’ and been nominated for the Perrier Award.
Now all that experience is being put to good use - you can see all the greatest material from his
extraordinary career in one show - this is the very best of Jimmy Carr.

Live in Vienna, Austria at Globe Wien on 20 October 2018!
Tickets available at www.oeticket.com
www.globe.wien
www.StandUpVienna.com
www.jimmycarr.com
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