
 

 

 

 

 

 

MI 13.12.2023, 20:00 Uhr | Tübingen, Sparkassen Carré 
DO 14.12.2023, 20:00 Uhr | Freiburg, Jazzhaus 
 
 

EMMVEE  
M wie Comedy 
 
 
Comedy mit italienischem Charme und ganz viel Herzblut, aber nichts für schwache Nerven! 
Mariano Vivenzio alias EMMVEE erzählt voller Energie von seinem Leben, seinen Erfahrungen und 
teilt seinen Blick auf die Welt, der ab und an von Tomatensoße getrübt ist. Der Fitness-Fan 
beeindruckt in seinem neuen Programm „M wie Comedy“ mit scharfer Beobachtungsgabe, 
blitzschneller Improvisation und erfrischender Selbstironie. 
 
EMMVEE ist gnadenlos ehrlich und gleichzeitig grenzenlos witzig – die Comedy des charmanten 
Provokateurs gewinnt durch die Ambivalenz: Mit seinem einnehmenden Wesen kann er es sich 
leisten, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, ohne dass ihm jemand böse wäre. Besonders 
überraschend und extrem witzig sind die improvisierten Situationen, die sich aus dem spontanen 
Gespräch mit seinen Zuschauer*innen ergeben. Blitzschnell geht der Wahl-Frankfurter auf die 
Bemerkungen aus dem Publikum ein und baut sie kreativ und gekonnt in seinen Auftritt ein. 
EMMVEE schafft es immer wieder, sein Publikum zu schockieren und dabei auch in seinen Bann zu 
ziehen. Seine Auftritte haben ein brillantes Timing und viel Schwung, sind ehrlich, authentisch und 
vielschichtig. 
 
Die Themen seines Stand-Ups sind breit gestreut, allgemeingültig und daher hervorragend 
nachzuvollziehen: Familie (mit italienischem Temperament!), Partyleben, Musik und Etliches mehr. 
Dass der Mittdreißiger sein Handwerk bestens versteht, beweist nicht nur seine rasant wachsende 
Anhängerschaft auf Social Media, sondern auch sein Erfolg in der Comedy-Clash-Saison 2022. Der 
Comedy Clash ist einer der renommiertesten Newcomcer-Stand-Up-Wettbewerbe in Deutschland – 
sowohl die Teilnahme als auch der Sieg sind hart umkämpft. EMMVEE ging in Aachen und Köln als 
Vorrunden-Sieger aus dem Wettbewerb hervor und hat in Essen und Stuttgart sogar den Gesamtsieg 
davongetragen. 
 
 
 

Tickets erhältlich bei allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen, unter 01806 570 070* oder auf 
www.vaddi-concerts.de 

(*Bestell-Hotline der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. 
MwSt. aus den Mobilfunknetzen) 

Weitere Presseinformationen und Bildmaterial erhalten Sie unter www.vaddi-concerts.de/pressebereich/ 
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