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Veranstaltungstipp 2022 
Dienstag, 11. Januar 
Kultur Spezial im Uhlandbau Mühlacker 
Glück g‘habt • Italienisch-schwäbisches Kabarett mit Heinrich del Core 
 
Location 
Uhlandbau   
Uhlandstraße 7 
75417 Mühlacker   
 
Zeit  
Einlass 19:00 Uhr 
Saalöffnung 19:30 Uhr 
Beginn 20:00 Uhr   
 
Tickets im Vorverkauf und an der Abendkasse 
Tickets im Uhlandbau: von 22,50 € bis 28,50 € 
Live-Stream-Tickets (für max. 2 Personen je Ticket): 22,50 € 
 
Vorverkauf  
Geschäftsstelle der Volkshochschule Mühlacker, Telefon 07041 876-305 
sowie im Internet:  
www.reservix.de/tickets-heinrich-del-core-glueck-ghabt-in-muehlacker-uhlandbau-am-11-1-2022/e1678468 
 
Links und Quellen 
www.muehlacker-kultur.de/kultur/kulturprogramm/theaterspielzeit.php 
www.muehlacker-kultur.de/kultur/kartenverkauf/theater-abonnement.php 
www.muehlacker.de/stadt/veranstaltungen/termine/5524682136.php 
www.facebook.com/MuehlackerKulturprogramm 
www.facebook.com/events/4640640645952912 
https://www.heinrich-delcore.de 
 
Fotos 
Abdruck honorarfrei mit der Angabe: Heinrich del Core © Hubert Braxmaier 
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Manchmal sind es die kleinen Dinge im Alltag, die uns glücklich machen. Das vermittelt der 
Comedy-Künstler und Kabarettist Heinrich del Core seinem Publikum, wenn er am Diens-
tag, 11. Januar im Uhlandbau Mühlacker auftritt. Ein unvergleichlicher Mix aus Situationsko-
mik, Charisma und Sprachwitz erwartet die Besucher live oder per Live-Streaming von zu-
hause. 
 
Dass es manchmal die kleinen Dinge des Lebens sind, die einen glücklich machen, zeigt der Ka-
barettist Heinrich del Core: Mit seinem neuen Programm „Glück g’habt!“ tourt er quer durch 
Deutschland und erzählt von all den skurrilen Situationen, die ihm im Alltag begegnen. „Glück 
g’habt“, denkt er sich etwa, wenn er nicht durch sein eigenes Schnarchen belästigt wird – aber 
auch, als er in Mexiko im Schlaf überfallen wird und trotzdem nochmal heil davonkommt.  
Neben solch fröhlich präsentierten Urlaubserlebnissen lässt Heinrich del Core das Publikum auch 
an allerlei anderen persönlichen Erlebnissen teilhaben. Kein Thema ist ihm unangenehm, keins zu 
schade für einen guten Witz. Unverblümt und urkomisch erzählt er von Bahnfahrten, einer Darm-
spiegelung, Polizeikontrollen und Saunagängen – wenn das die Zuschauer mal nicht ins Schwitzen 
bringt!  
Nicht umsonst wurden dem erfolgreichen Künstler bereits zahlreiche Kleinkunstpreise und andere 
Auszeichnungen verliehen. Sein Vater ist gebürtiger Italiener, während seine Mutter aus Schwa-
ben stammt – in Heinrich del Cores Programm vereinen sich so natürlicher italienischer Charme 
und schwäbischer Sprachwitz, mit dem der Kabarettist das Herz eines jeden Zuschauers erobert.  
 
Der Vorverkauf für diese Vorstellung läuft bereits. Tickets in verschiedenen Preiskategorien 
erhalten Sie bei der vhs Mühlacker. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
Es gelten die Vorschriften des Hygieneplans für die Theaterveranstaltungen im Uhlandbau. Die 
Gäste sind dazu angehalten, vor Betreten des Uhlandbaus ihre Kontaktdaten zu hinterlassen und 
ihre Hände zu desinfizieren. Informationen bezüglich des Abstandsgebotes, der Maskenpflicht und 
Nachweispflicht der 3G (getestet, geimpft oder genesen) werden rechtzeitig vor der Veranstaltung 
veröffentlicht. 


