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Welcome To Luckyland
„Welcome To Luckyland“ heißt es auch 2020! Über 330.000 Fans haben das aktuelle
Programm bereits gesehen. Nachdem die Shows in 2019 innerhalb kürzester Zeit
ausverkauft waren, setzt LUKE MOCKRIDGE seine Live-Tour 2020 fort.
Auch 2020 heißt es dann: Treten Sie ein und erleben Sie Deutschlands AusnahmeEntertainer auf seiner dritten und bisher größten Live-Tour. Herzlich willkommen in der
Welt von LUKE MOCKRIDGE! Nachdem LUKE MOCKRIDGE mit seinem letzten
Liveprogramm „Lucky Man“ neue Maßstäbe gesetzt, und uns dabei auf eine Reise der
Selbstfindung mitgenommen hat, wechselt er jetzt die Perspektive: „Welcome To
Luckyland“ ist der Blick auf eine Welt, die uns ständig als Dystopie verkauft wird. Aber
ist unsere Welt wirklich dem Untergang geweiht, oder kriegt die Menschheit doch noch
die Kurve, wenn sie begreift, das letztendlich jeder Einzelne für sein eigenes Luckyland
verantwortlich ist?
Auch wenn es dem Berufsoptimisten Luke gerade schwer gemacht wird, gibt er wie
immer alles, um mit jedem Lachen die Welt um sich herum ein klein wenig zu
verbessern. Den Koffer voller Optimismus, Instrumente und Stories über das Leben,
die Welt und die Aufgabe, als 1990er-Jahre-Kind endlich Verantwortung für die Welt
zu übernehmen, macht sich Deutschlands Ausnahmekünstler wieder auf Tour! Du bist
eingeladen! Welcome To Luckyland!
LUKE MOCKRIDGE (29) feiert Ende 2012 mit seinem ersten Solo-Programm „I’m
Lucky, I’m Luke“ erfolgreich Premiere. Seine Tour führt ihn, neben Kurzauftritten und
Moderationen, durch ganz Deutschland. Mit diesem und seinem zweiten
Erfolgsprogramm „LUCKY MAN“ hat er Hallen mit bis zu 14.000 Menschen gefüllt. Rund
eine Million Fans hat er bislang begeistert, die alle hautnah erleben wollten, wie Luke
sich munter durch die Welt der Generation "hashtag" wühlt.
Auch im Fernsehen ist er erfolgreich. Mit seinen eigenen TV-Shows „Luke! Die Woche
und ich“, „Luke! Die Schule und ich“, „Luke! Die 90er und ich“, „Luke! Die WM und ich“
und „CATCH! begeistert er bei Sat.1 seit 2015 ein Millionenpublikum. Im September
2019 startet er bei Sat.1 mit „The Greatnightshow“. 2018 gewann er mit „Luke! Die
Woche und ich“ den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie „Beste Unterhaltung Late
Night“. 2019 konnte er erneut den Deutschen Fernsehpreis, diesmal in der Kategorie
„Beste Moderation Unterhaltung“ entgegennehmen. Nach insgesamt vier
Auszeichnungen beim Deutschen Comedypreis zwischen 2013 und 2017 erhielt er
2018 erneut den begehrten Preis in den Kategorien „Beste Comedy-Show“ (für ‚LUKE!
Die Woche und ich’) und „Erfolgreichster Live-Act“. 2016 wurde er zudem mit der 1LIVE
Comedy-Krone ausgezeichnet.
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