
  

 

K o n g K i n g   i n f o r m i e r t : 

CHRIS TALLS NEUES BÜHNENPROGRAMM:  
SCHÖNHEIT BRAUCHT PLATZ! 
Ab 2023 auf Tournee! 

Nach den großen Erfolgen seiner beiden 
Soloprogramme „Selfie von Mutti“ und 
„Und jetzt ist Papa dran!“, mit denen er 
die Arenen des Landes füllte, legt der 
preisgekrönte Comedian Chris Tall nach. 
Ab März 2023 geht der Hamburger 
wieder auf Tournee, um seine Fans aufs 
Neue zu begeistern. „Schöner, schneller, 
breiter“ ist die Devise, denn curvy Chris 
feiert die Anmut: sich selbst! Mama und 
Papa sind abgemeldet, jetzt kommt das 
richtige Leben!  

Alle Termine finden Sie online unter:  
http://chris-tall.de und auf https://www.eventim.de/ 

„Schönheit braucht Platz!“ – Vom Cluburlaub zum Mocktailabend, vom FIFA Zocken zu 
Babyparties, vom Binge-Watching zum Haustierkauf und einem mittel gelungenen Date: 
Chris versucht jeder Situation etwas Positives abzugewinnen und verhilft der Schönheit zu 
ihrem Recht; auch wenn das ab und an gehörig schief geht! So quält er sich z.B. durch 
einen Vorsorge-Termin beim Arzt, um am Ende seine geschundene Seele mit einem 
Barbesuch zu befrieden. Die neue Whatsapp-Gruppe seiner Kumpels mit dem Namen 
„Happa happa Dudu – Babyface Emoji“ speichert er zwar mit Würgegedanken ab, begibt 
sich aber dennoch in die Höhle des Löwen und nimmt an einem Geburtsvorbereitungskurs 
teil. Schließlich macht man das so für seine Brudis… 
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Chris Tall ist das Sprachrohr mehrerer 
Generationen: Genüsslich seziert er seine 
Erlebnisse und zieht sich und alle Beteiligten 
durch den Kakao. Es geht um Familie, 
Freundschaft, den Struggle im Alltag als junger 
Mensch und natürlich ums Essen. Farbendiäten 
und viel zu enge MRT-Röhren führen ihn zu der 
wunderbaren Einsicht, dass man Schweinefilet 
auch mit Quinoa, Hirse und Chiasamen 
panieren kann. Und obwohl er einige Vorlieben 

seiner neuen Freundin (z.B. beste Freundin oder Guppies und Seegurken als Haustiere) 
niemals verstehen wird, weiß er, dass sie genau die richtige für ihn ist. Denn was ist am 
Ende schöner als die Liebe? 

Auch bei „Schönheit braucht Platz!“ ist keine Show wie die andere. Immer wieder stellt 
Chris seine eigenen Gags auf den Kopf und tritt in komischen Schlagabtausch mit seinem 
Publikum, um am Ende festzustellen: Verdammt, jetzt habe ich mich schon wieder selbst 
verarscht!  

Einen Gänsehautmoment der besonderen Art erlebte Chris vor Corona bei einer 
Publikumsimprovisation in Oldenburg: Dort spendeten Chris’ Fans spontan 8000 Euro an 
eine erkrankte Zuschauerin, die aufgrund einer Spastik in ihren Beinen im Rollstuhl sitzt 
und deren Krankenkasse keine besonderen Hilfsmittel für den Aufbau ihrer Muskeln 
zahlen wollte, da „der Kosten-Nutzen-Faktor“ nicht gegeben sei. Nach der Aktion konnte 
sich die bemerkenswerte Frau ein spezielles Fahrrad kaufen, das ihre Situation 
vereinfachte.  

„Ich habe die besten Fans der Welt“, sagt Chris Tall. Und so steht auch ab 2023 wieder 
eine Arena-Tour an, „denn die besten Fans sind auch die Schönsten und brauchen 
deswegen Platz!“ 

Alle Tour-Termine finden Sie unter: https://chris-tall.de/termine 
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Biografie: 

Chris Tall ist einer der jüngsten aber auch 
e r f o l g r e i c h s t en S t anduppe r s e i n e r 
Generation. Nach seiner gefeierten "Selfie 
von Mutti"-Tour, auf der der mehrfach 
preisgekrönte Shootingstar der deutschen 
Comedyszene 2016 und 2017 reihenweise 
die Arenen der Republik füllte, ist Chris Tall 
seit 2018 mit seinem neuen Solo-Programm 
"Und jetzt ist Papa dran!" auf großer 
Deutschlandtournee. Seinen Durchbruch 
schaffte der Hamburger in der Sendung "TV 

total"; es folgten Auftritte bei "Willkommen bei Mario Barth" (RTL), in den 
"Mitternachtsspitzen" (WDR), bei "Genial daneben" (SAT.1), "Wer weiß denn 
sowas?" (DAS ERSTE), bei „Da kommst Du nie drauf“ (ZDF) oder bei "Bülent und seine 
Freunde" (RTL). 2017 standen sich dann die beiden in der Primetime-Show bei RTL 
"Wollen wir wetten?! Bülent gegen Chris" in einem lustigen Battle gegenüber. Noch im 
selben Jahr moderierte Chris Tall die "1LIVE Köln Comedy Nacht XXL" und den 
"Deutschen Comedypreis 2017". 2018 erspielte Chris Tall bei "Wer wird Millionär? – 
Prominentenspecial" (RTL) 125.000 Euro für den guten Zweck und unterstützte damit 
einen Schulbau in Nepal. Beim Besuch der Stätte im Mai 2019 durfte er feststellen, dass 
die "Chris Tall School" nach ihm benannt wurde. Im selben Monat zeichnete Amazon 
Prime zudem die erste "Original Show" namens "Chris Tall Presents..." auf, die am 27. 
September auf dem Streaming Dienst veröffentlich wurde. Im selben Monat startete die 
zweite Staffel seiner Charakter-Show "Darf er das? LIVE! Die Chris Tall Show" bei RTL. Im 
Herbst 2020 konnte sich das TV-Publikum auf die inzwischen vierte Staffel der 
erfolgreichsten Live-Comedy Late Night Show im deutschen Fernsehen freuen. Zudem 
war der Comedystar 2020 in der neuen Staffel der Samstagabend-Showreihe "Das 
Supertalent“ neben Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Evelyn Burdecki Mitglied der Jury 
und moderierte das Talent-Spektakel ein Jahr später. Auch in Primetime-Sendungen wie 
„Murmel Mania“ und „Take Me Out XXL“ brillierte der junge Tausendsassa. 

Sein Podcast „08/17“ läuft immer donnerstags bei AUDIO NOW. 
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Als Schauspieler spielte Chris Tall 2015 in dem Kinofilm "Abschussfahrt", 2016 in 
"Männertag" und neben Bülent Ceylan in "Verpiss Dich, Schneewittchen!" (2018). Im 
selben Jahr stand er für die erfolgreiche Serie "Pastewka" vor der Kamera und verlieh 
seine Stimme dem Yeti "Fleem" im Animationsfilm „Smallfoot“, gefolgt von „Thunk“ in 
Croods 2021. 
Aktuell spielt er sich selbst in der deutschen Improvisation-Comedy-Serie „INTIMATE“. 

Weitere Informationen finden Sie unter: http://chris-tall.de/  
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