PRESSEMITTEILUNG

„Der kann das“ – Akkordeon-Kabarett von und mit Frank Grischek
Bargeldloser Zahlungsverkehr, die Klimakatastrophe und die folglich menschenleeren
Fußgängerzonen führen bei Straßenmusikern immer häufiger zu leeren Hüten. Und so hat sich
Frank Grischek, dieser „hinreißend beleidigte Akkordeonkünstler“ (Dieter Hildebrandt), dazu
entschlossen, es künftig zumindest warm und trocken haben zu wollen. Sein Soloprogramm
„Der kann das“ ist die komisch-ernsthafte Liebeserklärung eines Miesepeters an ein
verkanntes Instrument mit herzzerreißend schöner Musik auf dem Akkordeon.
Er schultert seine „Borsini Superstar“, betritt die Kleinkunst-Bühne und spielt Musette, Tango, Klassik
und Folk auf dem Akkordeon so facettenreich, emotional und virtuos, dass nicht nur seine wunderbare
Musik, sondern auch seine schlechte Laune, sein staubtrockener Humor und seine stoische Miene
höchstes Vergnügen bereiten, wenn er von seinen leidvollen Erfahrungen als Akkordeonist im Alltag
berichtet.
Ob mit übergroßem Instrument als Sechsjähriger im Gruppenunterricht, als Teenager in Schülerbands
mit krass uncooler Quetschkommode, als zwanzigjähriger Single ohne Berufsaussicht auf der Straße
oder ergrauter Familienvater mit belächeltem Jammerbalg – schon früh entschloss sich Grischek
beruflich niemals etwas mit Akkordeon machen zu wollen, und das ist ihm bravourös misslungen.

Über Frank Grischek
Frank Grischek lässt seine „Borsini Superstar“ nie aus den Augen. Bekannt von zahlreichen Auftritten mit Henning
Venske und Jochen Busse sowie als Solokabarettist, behauptet der Piano-Akkordeonist von sich selbst „Ich kann
nix anderes.“ – und kokettiert. Denn er kann auch erzählen, überzeichnen, konterkarieren. Seinem Publikum
bietet der Hamburger Erlebnisse zwischen Konzert und Kabarett. Oder eben beides zusammen. Grischek ist auf
Tournee in Deutschland und in der Schweiz, spielte u. a. in Alma Hoppes Lustspielhaus in Hamburg, in der Lachund Schießgesellschaft in München, im Neuen Theater Höchst in Frankfurt, im Pantheon Theater in Bonn sowie
bei den Oltner Kabarett-Tagen – dem größten Kabarett-Festival in der Schweiz. Unternehmen buchen ihn
regelmäßig für die musikalische Untermalung von Veranstaltungen. Dieter Hildebrandt nannte den auf der Bühne
bewusst mürrisch daherkommenden Frank Grischek einen „hinreißend beleidigten Akkordeonkünstler“.
Live-Auftritt von Frank Grischek: http://y2u.be/A404FZdszCY / Weitere Informationen: www.frankgrischek.de
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