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die Kurzankündigung (Download unter www.gedankenmixer.de > die presse)
„Nachdem Ede Hofackers GEDANKENMIXER gerade als Buch herausgekommen
ist, gibt es jetzt die Show zum Buch.
Was denkt die Kachel im Männerklo? Warum ist Angeln nicht zum Streßabbau bei
Managern geeignet? Was hat ein russisches Känguruh im Sack? Warum würde
Jesus in der heutigen Zeit nicht mehr über´s Wasser gehen? Was ist der
Unterschied zwischen "Radi" und "Radikal" ...
Im Rahmen einer szenischen Lesung werden alle diese Fragen geklärt. Abgerundet
durch Musik von SHOUT HAIR und Ex-Feinbein-Musikern sowie Zeichnungen und
thematisch adaptierte Aktionen ergibt sich eine kurzweilige Show, die man sich
nicht entgehen lassen sollte.
Weitere Infos gibt es unter www.gedankenmixer.de
das Foto (Download unter www.gedankenmixer.de > die presse)
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die Show
Mit
GEDANKENMIXER
–
Die
Show
zum
Buch
verlassen
die
Interpreten/Protagonisten dieses Abends – alle samt Freunde, Musikerkollegen
und Familienangehörigen des überzeugten Kleinkünstlers Erich „Ede“ Hofacker –
den Rahmen einer klassischen Lesung. Vielmehr wird der Inhalt des vor kurzem
veröffentlichten Buches GEDANKENMIXER – Comicstriptease & aff or is men
inszeniert und illustriert. Egal ob „deo-logie“, „stripteeth“ (Zähne zum Ausziehen),
„kannibalen“, die dadaistische angehauchte „kantenkugel“ oder „auto-sex“ – hier
wird jedes Thema gangbar gemacht.
Das Leitthema der etwa 1,5-stündigen szenischen Lesung wird mit
abwechslungsreichen thematisch adaptierten Aktionen ergänzt und so zu einer
völlig neuartigen „Melange“. Deutschsprachige Songs aus der Feder des Autors
runden das Programm ab.
Birgit Grund-Hofacker – eine der Macherinnen des Projektes – freut sich jetzt schon
auf die Veranstaltung. „Das wird ein toller Abend und ein großartiges Experiment.
So ein bisschen fühlt sich das wie ein Kindergeburtstag an.“ In jedem Fall darf man
sich auf eine abwechslungsreiche Lesung freuen, die ähnlich vielfältig wird, wie das
künstlerische Schaffen des kreativen Autors Ede Hofacker.

die Mitwirkenden

Ina Jansen und Dr. Andreas Löhr bilden als Vorlesende das Zentrum der
Veranstaltung. Die Ehefrau des Autors Birgit Grund-Hofacker als Organisatorin
wird neben Pia Kalveram-Löhr in verschiedenen Aktionen währen und um das
Programm herum zu sehen sein.
Als besonderer Leckerbissen gelten Jürgen Wörner und Klaus Hofacker. Mit den
Ex-Feinbein-Mitgliedern konnten zwei langjähriger Mitstreiter Ede Hofackers an
Bord geholt werden. Antje Heinrich als ehemalige Schülerin und „Küken der
Truppe“ bereichert das Ensemble u.a. durch equilibristische Fähigkeiten.
Eingerahmt wird die szenische Lesung durch die Musik- und Comedy-Gruppe
„SHOUT HAIR – Musik zum Angucken“ bestehend aus Aline Messer, Eva
Hubmann, Peter Hennen und Thomas Petigk.
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das Buch
Was denkt die Kachel im Männerklo?
Warum ist Angeln nicht zum Streßabbau
bei Managern geeignet? Was hat ein
russisches Känguruh im Sack? Warum
würde Jesus in der heutigen Zeit nicht
mehr über´s Wasser gehen? Was ist der
Unterschied zwischen "Radi" und
"Radikal" ...
Der GEDANKENMIXER hat mit "aff or is
men & comicstriptease" auf alle diese
Fragen eine Antwort. Wer Spaß an
lustigen Wortspielen, intelligenten
Zweideutigkeiten und witzigen
Zeichnungen hat, sollte dieses Buch
unbedingt kaufen. Weitere Infos auch zum
Autor Erich "Ede" Hofacker gibt es unter
www.gedankenmixer.de

ein hase saß im tiefen tal
das tal war breit, der hase schmal
GEDANKENMIXER
comicstriptease & aff or is men
von Eric Jean Hofacker Graf de
Humidor

der hase saß im grünen gras
da rief er aus: „hier rauch ich was!“

136 Seiten Paperback
ISBN: 9783839185179
Preis: 10,- EUR
Das Buch ist im Buchhandel
oder auch online z.B. bei
amazon.de erhältlich.

da wurden seine augen weit
das tal ward eng, der has war breit
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der Autor
Erich Hofacker – von allen eigentlich nur EDE
genannt – wurde 1950 in Kilianstädten (Schöneck) geboren.
Nach einer Ausbildung als Technischer Zeichner absolvierte
er 1976 in Jugenheim bei Darmstadt seinen Fachlehrer in
Musik und Werken.
Als Vater von zwei Töchtern war er neben seiner
künstlerischen Tätigkeit vorwiegend als Instrumentallehrer
für Gitarre und Groove Geige an der Musikschule in
Rüsselsheim tätig.
Der Multiinstrumentalist und überzeugte Kleinkünstler
verwirklichte seine Kreativität in vielfältigen Projekten: Er
zauberte, zeichnete, fotografierte, arrangierte, textete,
komponierte ...
In den 80er Jahren entstand das erfolgreiche Rock-Theater feinbein mit Konzerten
in ganz Deutschland und dem benachbarten Europa sowie Schallplatten- und
Fernsehaufnahmen. In den letzten Jahren war die Formation shout hair Spielwiese
für kreative Experimente – dazwischen viele andere Projekte. Eines davon ist der
Gedankenmixer.
HOBBYPSYCHOLOGEAUTORVATERMUSIKERUHRO
LOGESOHNSAMMLERZAUBERERLEHREREHEPART
NERFUSSBALLFANCLOWNFREUNDKOMPONISTKA
RIKATURISTBRUDERPHOTOGRAPHKOMIKERCINEA
STGEDANKENMIXER — EDE verstarb am 30.6.2009
Weitere Infos unter www.gedankenmixer.de

Diese Infos können unter www.gedankenmixer.de im Bereich „Presse“ heruntergeladen werden
und stehen zur freien Verfügung für Ankündigungen und Berichterstattungen.
Weiter Infos gibt es hier:
Thomas Petigk
In den Bachgärten 33 - 65428 Rüsselsheim
Tel.: 06142/8852552 - Fax: 06142/31646
Handy: 0151/23051237
Email: thomas@gedankenmixer.de
Internet: www.gedankenmixer.de
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