
 

 

 

 

 

 

MI 14.06.2023, 20:00 Uhr | Böblingen, Kongresshalle 
 
 

HEINRICH DEL CORE 
Glück g’habt! 
 
 
„Glück g’habt!“ – hat Heinrich del Core in der letzten Zeit häufig – und genau das gibt er in seinem 
neuen Programm zum Besten. Heinrich del Core nimmt uns erneut mit auf eine Reise durch den 
Alltag – absolut skurril, alltagstauglich und irrwitzig zugleich. Mit seinen quietschroten Lackschuhen 
und dem feinen Blümchenhemd hat er neue, herrlich komische Geschichten in seinem Handgepäck, 
unzählige Lacher und eine Menge an Humor inbegriffen! 
 
Der halbe Restitaliener versteht es mit seiner sympathischen, schwäbischen Leichtigkeit die 
Alltagssituationen so detailgetreu wiederzugeben und vereint dabei dolce Vita und schwäbische 
Tugenden in Perfektion. Ein unvergleichlicher Mix aus Situationskomik, Charisma und Sprachwitz. Bei 
Heinrich del Core treffen sich Italien, Deutschland, Comedy und Kabarett. 
 
Diesmal dreht sich alles rund ums Glück: der Italo-Schwabe inspiriert sich am Alltag, detailliert und 
treffsicher, macht keinen Halt vor Polizeikontrollen und Saunabesuchen. Auch, was es mit der 
Einverständniserklärung beim Sex in Schweden auf sich hat, wird in seiner unnachahmlichen Art 
erläutert. Er stellt Schnarch-Diskussionen im heimischen Schlafzimmer dar, selbst seine 
Urlaubserlebnisse und Bahnfahrten bis hin zur Darmspiegelung werden nicht ausgelassen. Eines ist 
sicher – das Publikum wird weiterhin mit wahren Begebenheiten des Alltags einen ganzen Abend 
lang bestens unterhalten. Heinrich del Core hält dabei seinen Gästen als Verbal-Akrobat gekonnt den 
Spiegel vor, er fabuliert, philosophiert und nimmt sich und sein Publikum mit Stil und Anstand aufs 
Korn. 
 
Der zahlreich preisgekrönte Kabarettist und Comedian überzeugt mit seinem neuen sehr 
kurzweiligen und pointenreichen Programm und schafft eine einzigartige Verbindung und Nähe zum 
Publikum, das sich immer wieder selbt in seinen irrwitzig erzählten Geschichten lachend 
wiederfinden wird … 
 
 
 
 

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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