PRESSEMITTEILUNG

Özcan Cosar
Neuer Termin: 09.12.2022, 20.00 Uhr, Würzburg – Posthalle
(verschoben vom 17.09.2020 bzw. 30.11.2021)

Live-Tournee „Cosar Nostra – Organisierte Comedy“
Verlegung der Show
Aufgrund der anhaltenden Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus, muss der für den 30.11.2021 in
Würzburg geplante Auftritt von Comedian Özcan Cosar mit seinem Programm „Cosar Nostra – Organisierte Comedy“
leider verschoben werden.
In Zusammenarbeit mit Künstler und Tourneeveranstalter konnte jedoch bereits der obenstehende Ersatztermin
gefunden werden.
Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.
_______________________________________________________________________________
Die neue Show von Özcan Cosar bildet die Quadratur des Kreises, denn es ist sein viertes Programm mit dem Ziel die
gesamte Menschheit zum Lachen zu bringen.
In der Geschichte haben Wissenschaftler und Forscher, die bahnbrechende Erfindungen und Entdeckungen gemacht
haben, immer eine Gemeinsamkeit gehabt: Sie waren von Ihrer Idee besessen. Nur durch diesen Wahnsinn haben sie
es geschafft ihren Träumen treu zu bleiben und ihre Visionen zu verwirklichen.
Wie schafft man es alle Menschen zum Lachen zu bringen? Gibt es hierfür einen geheimen Code oder einen
Mechanismus und wo findet man diesen? Gibt es geheime Bruderschaften und Institutionen oder staatliche
Forschungen die das Lachen der Menschen nutzen wollen? Letztendlich ist das Lachen eine natürliche Reaktion auf
eine bestimmte Situation. Özcan Cosar begibt sich auf diese Expedition um die Formel des Lachens zu finden. Doch
die Geschichte des Lachens ist so alt wie die Geschichte der Menschheit.
Özcan Cosar bringt auf die Bühne, was er in seiner interkulturellen Welt erlebt, erfahren und zu hören bekommen hat.
Und als Mehrfachbegabter macht er das auf seine ganz eigene, höchst lebendige Art: Mit Beobachtungsgabe und
Humor, mit Schauspiel und Tanz, mit Gesang und Gitarrenspiel, mit Spontanität und Kreativität. Er kommt als
Schlitzohr und Situationskomiker daher und erzählt so detail- und pointenreich, dass es einem das Zwerchfell
permanent zupft.
Begeben Sie sich auf eine lustige Reise und sehen sie die Menschheitsgeschichte durch die Augen von Özcan Cosar.
Tickets sind über www.eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.
Weitere Informationen unter: http://www.cosar.tv
Der Nachdruck ist honorarfrei. Beleg erbeten. Weiteres Pressematerial zu unseren Verans t a l t u n gen stellen wir Ihnen gerne per Mail oder
Download zur Verfügung!
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