PRESSEMITTEILUNG

Heinrich del Core gastiert am Freitag, 31. Mai um 20.00 Uhr und am Samstag, 1. Juni um
20.00 Uhr mit seinem Bühnenprogramm „Ganz arg wichtig“ im Großen Saal des Kulturhauses
Osterfeld. Der Termin im Juni ist bereits ausverkauft, deshalb wird am 31.05. wegen der großen
Nachfrage noch ein Zusatztermin angeboten.
Mit dem schwäbischen Charme eines echten Halbitalieners beschreibt Heinrich del Core in seinem
neuen Programm „Ganz arg wichtig“ die alltäglichen Kuriositäten detailgetreu und so plastisch,
dass man glaubt selbst dabei gewesen zu sein. Hinreißend komisch und voller Selbstironie trifft
der Italo-Schwabe zielsicher den Geschmack des Publikums und zieht es in den Bann seiner
eigentlich normalen alltäglichen Geschichten, die erst durch seine witzige Schilderung zu kuriosen,
teils absurden Begebenheiten werden und dem Publikum den alltäglichen Irrsinn mal lauthals
lachend, mal schmunzelnd vor Augen führen. Ein unvergleichlicher Mix aus Situationskomik,
Charisma und Sprachwitz. Mit Heinrich Del Core treffen sich Italien, Deutschland, Comedy und
Kabarett.
Vor unserem geistigen Auge lässt der halbe Restitaliener die Hosen runter im Kampf mit einem
angeblich innovativen Dusch-WC, gewährt uns Einblicke in die plötzlich skurril wirkende
Abiturzeitschrift seiner Tochter, und nimmt uns mit bei dem kläglich scheiternden Versuch,
männlich emanzipiert mit seiner Frau essen zu gehen. Vor ihm sind weder moderne Medien wie
Facebook sicher, noch Männer ab 50 auf E-Bikes. Denn eins ist Heinrich del Core „Ganz arg
wichtig“: Mit wahren Begebenheiten des Alltags sein Publikum einen ganzen Abend lang bestens
zu unterhalten!
Der zahlreich preisgekrönte Kabarettist und Comedian überzeugt mit seinem neuen sehr
kurzweiligen und pointenreichen Programm und schafft eine einzigartige Verbindung zum
Publikum – und das ist ihm „Ganz arg wichtig“.
PS: „Ganz arg wichtig“: Seine knallroten Schuhe!

Weitere Informationen finden Sie unter www.heinrich-delcore.de

Karten und Informationen gibt es im Kulturhaus Osterfeld (07231) 3182-15, dienstags bis
samstags, 14.00 bis 18.00 Uhr, per Mail unter: karten@kulturhaus-osterfeld.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen oder unter www.kulturhaus-osterfeld.de.
Eintritt: VK: € 28,80 / erm. 23,20 · AK: € 29,70 / erm. 25,70
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