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Die große 

70er/80er Party
Sa. 21.03.2015
Partylocation „Schluffenkino“
Berghauser Str. 60 

• Beginn 20 Uhr • Zutritt ab 18 Jahren
• passende Outfits sind willkommen (kein Muss)
• Karte 5,- Euro

Infos + Karten 0172/24792 69
www.sound2light.de & Lotto Weber (Cronenhof)di
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rVon Kuchhausen in die Show von Stefan Raab

Cronenberg. „Angefangen hat al-
les vor sechs Jahren auf Anraten
eines Kollegen“, erzählt David
Grashoff. Nachdem er sich als Au-
tor in den Rollenspiel- und Horror-
Genres betätigt hatte, entdeckte
der Cronenberger damals den Poe-
try-Slam für sich. Gemeinsam mit
dem heute auch aus dem Fernse-
hen bekannten Torsten Sträter
(„extra3“) und André Wiesler war
man nach Krefeld gefahren – „da
hat uns der Virus gepackt“, erin-
nert sich Grashoff zurück.

Zweiter Platz für Grashoff 
beim NDR-„Comedy-Contest“

Kurzum: Zurück in Wuppertal,
stellten Grashoff und Wiesler ei-
nen monatlichen Poetry-Slam im
Elberfelder Kommunikationszen-
trum „die börse“ auf die Beine:
Zehnmal im Jahr entern die „Wup-
pertaler Wortpiraten“ die Bühne,
um den besten Text(er) zu küren.
Und nicht nur an der Wolkenburg:
„Ich war in den vergangenen Jah-
ren viel unterwegs“, berichtet Da-
vid Grashoff. „Ich mache inzwi-
schen auch Comedy.“ Im vergan-
genen Jahr hat der Kuchhauser
beim „Comedy-Contest“ des NDR
teilgenommen und den zweiten
Platz belegt. „Es war schön, eine
solche Erfahrung zu machen.“
TV-Erfahrung sammelte Grashoff

allerdings auch bei „NightWash“,
hier stand er im Kölner Kult-
Waschsalon auf der Bühne und be-
geisterte das Publikum mit seinen
ultimativen Listen. Das YouTube-
Video von diesem Auftritt schickte

er kürzlich auch mit einer lustigen
Bewerbung an die Redaktion von
„TV Total“ – und erhielt eine posi-
tive Rückmeldung. 

So kam es schließlich, dass er
sich am vergangenen Montag in
den Fernsehstudios von Brainpool
in Köln wiederfand. „Das war total
strange, total surreal“, berichtet er
von der Aufzeichnung. „Ich bin ja
eher kleine Bühnen gewöhnt“ –
und schon hatte er seinen „großen“

Auftritt. Die Begegnung mit Mo-
derator Stefan Raab fiel dabei
zwar etwas kürzer aus, „es waren
aber supernette Leute da“, zeigt
sich der 41-Jährige im Nachgang
begeistert. „Stefan Raab hat mir
übrigens ,Noch viel Erfolg’ ge-
wünscht, worauf ich ganz sprach-
gewandt ,Gleichfalls’ erwidert ha-
be. Das fand er wohl irgendwie
witzig“, postete der Cronenberger

Poetry-Slammer anschließend auf
seiner Facebook-Seite.

Auch wenn er viel auf Bühnen
unterwegs ist, die große Fernseh-
welt bleibt für David Grashoff vor-
erst eine schöne Episode. „Ich ha-
be einen vernünftigen Job, kann
Frau und Kind ernähren und bin
nicht auf den Erfolg angewiesen“,
erklärt der 41-Jährige, der weiter-
hin als Speditionskaufmann arbei-
tet, über sein außergewöhnliches
Hobby, das in den letzten Jahren
immer größere Wellen geschlagen
hat. „Ich backe lieber kleine Bröt-
chen.“ Jeden ersten Donnerstag im
Monat trägt er daher weiterhin in
der „börse“ beim „Wortex Poetry-
Slam“ seine Texte vor – lustige
Beobachtungen aus dem Alltagsle-
ben, die Grashoff gekonnt einfan-
gen und in pointierte Worte klei-
den kann. Auch bei Wettbewerben
ist er oft mit von der Partie, ge-
wann beispielsweise die Frisch-
fleisch-Comedy in Mönchenglad-
bach und Düsseldorf sowie den
Hörsaal-Slam in Bielefeld.

Marcus Müller

Poetry-Slammer David Grashoff war 
in dieser Woche bei „TV Total“ zu Gast 
und finanziert sein neues Hörbuch über 

das Crowdfunding-Portal „startnext.de“.

David Grashoff steht mit Poetry Slam und Comedy auf den Büh-
nen in ganz Deutschland.                     Foto: Thomas Winkelhagen

Derzeit sammelt Grashoff übrigens
über das Crowdfunding-Portal „start-
next.de“ Spenden für sein Poetry-
Slam-Hörbuch „Dirty Nerd“. Dieses

hatte in dieser Woche bereits 30 Tage vor Ablauf der Finanzierungsphase
die angepeilte Unterstützung zusammen, derzeit können aber weitere
Spenden gegen „Dankeschöns“ in Form von MP3-Downloads des Werkes,
signierten Exemplaren oder Slam-Freikarten abgegeben werden. Infos gibt
es unter www.startnext.de/dirtynerd. Bewerbungen für den Poetry-Slam
der „Wuppertaler Wortpiraten“ werden übrigens jederzeit per E-Mail an
die Adresse grasi@wuppertaler-wortpiraten.de angenommen. 

Hörbuch Spermüll am
Cronenfeld

Cronenfeld. Von der Hastener
Straße über den Mastweg, den
Dohr, Vonkeln und den Neuenhaus
bis zum Görresweg holt am nächs-
ten Dienstag, 10. März, die Wup-
pertaler Abfallwirtschaftsgesell-
schaft (AWG) den Sperrmüll ab.

Zu einem schweren Verkehrsun-
fall kam es am Mittwochabend
auf der Hahnerberger Straße:
Um 18.51 Uhr hatte eine 39-Jäh-
rige in Höhe der Bushaltestelle
„Görresweg“ die Straße an ei-
ner dort aufgestellten Ampel-
anlage überquert. Ersten Er-
mittlungen der Polizei zufolge
soll diese für die Passantin
Grünlicht angezeigt haben. Ein
65-jähriger Autofahrer erfasste
die Frau jedoch mit seinem VW
Tiguan, sodass diese mit schwe-
ren Verletzungen zur stationä-
ren Behandlung ins Kranken-
haus gebracht werden musste.
Der Unfallfahrer blieb unver-
letzt, den entstandenen Sach-
schaden beziffert die Polizei auf
circa 7.500 Euro.

Hahnerberg Fußgängerin schwer verletzt


