
ERWIN GROSCHE

„Wie aus heiterem Himmel - 
Gedankenblitze und poetische Niederschläge 

„Kabarettmoden  kommen,  Kabarettmoden  gehen:  Grosches  Satire-Finessen  bleiben.
Unübertroffen.“ (Hamburger Morgenpost)

Kenner der Szene halten Erwin Grosche für den ungewöhnlichsten Kabarettisten Deutschlands.  
Vom Alleralltäglichsten bis zum Ungeheuren, ja Ungeheuerlichen der Existenz ist es in Grosches 
Programm „Wie aus heiterem Himmel“ manchmal nur ein ganz kleiner Schritt. Aus verblüffenden 
Assoziationen, Albernheiten, skurriler Poesie unter einer dicken Ladung ostwestfälischen Dadas 
bastelt Grosche mit staunenden Augen eine Welt zusammen, die nach den Gesetzen einer 
kindhaft-unbekümmerten Logik funktioniert. Ganz unschuldig ist das nie.Kleinkünstler Erwin 
Grosche ist stets ganz nah dran an der großen Kunst. Er verrückt sein Publikum und bringt es auf 
schiefe Bahnen. Seine Bühnentexte nennt Grosche Stücke. Es sind raffiniert komponierte 
Expeditionen in eine Welt, die immer ein wenig schräg zum Alltäglichen liegt. Oft kommen sie als 
Beinahe-Lieder mit minimalistischer Instrumentalbegleitung daher, manchmal als philosophische 
Betrachtungen, die zwischen Albernheit und Tiefsinn taumeln. Wer ihn nicht gesehen hat, verpasst
vielleicht das absurdeste Innere-Welten-Abenteuer seines Kleinkunstfanlebens. Denn ob Erwin 
Grosche wiederkommt und nicht einfach auf einen anderen Planeten verschwindet, ist nicht 
gewiss. 

© Foto: Harald Morsch
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Pressestimmen:

Ortenberg, Kreis-Anzeiger, 11.04.2019: „Vieles, was Grosche erzählt ist im besten Sinne etwas 
konservativ, ohne deshalb nostalgisch zu sein. 'Früher hatte man zehn Kinder, die hatten gar nicht 
alle Namen“, berichtet er. „Heute ist es andersrum. Heute hat man weniger Kinder, aber dafür mehr
Namen.' (…) Dreimal ruft das Publikum ihn zur Zugabe erneut auf die Bühne. Diese Zugaben sind 
jedoch im Gegensatz zu anderen Künstlern keine lieblos vorgetragene 'Resteverwertung'. Sie bilden
weitere Höhepunkte des Programms.'Natürlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, es gibt wichtigere 
Probleme', räumt Erwin Grosche ein. Aber scheinbar Unwichtiges so poetisch vorzutragen ist eine 
besondere Kunst. Damit bereitet er nicht nur dem Publikum Freude.“

Göppingen, NWZ (Göppinger Kreisnachrichten),18.03.2019, von Sabine Ackermann:
Als er zum ersten Mal auftrat, waren wir alle 29 Jahre jünger, verrät Klaus Ege über den Mann, der 
bereits zum achten Mal von Paderborn nach Göppingen angereist ist. Erwin Grosche – der 
mehrfach preisgekrönte Kleinkünstler und seinen Worten nach, 'wenig bekannte Kabarettist', der 
aufs Genaueste alles im Blick hat und sich über Dinge wundern kann, die seine Mitmenschen 
unbeachtet links und rechts liegen lassen. Macht sich Gedanken über Alltagsbeobachtungen und 
philosophiert nicht nur darüber, 'warum man Merkzettel an den Kühlschrank und nicht an die 
Waschmaschine heftet'. (…) Zwei Zugaben fordert das begeisterte Publikum von dem tiefsinnigen 
Multitalent, der stets volle Aufmerksamkeit verlangt. Auch Zuschauer Thomas Faupel bringt es am 
Ende auf den Punkt: 'Es ist nicht vorhersehbar, wohin sich seine Nummern entwickeln'.“

Köln, Kölner Rundschau 9.1.2019, von Hans-Willi Herman: „Vom Alleralltäglichsten bis zum 
Ungeheuren, ja Ungeheuerlichen der Existenz ist es in Grosches Programm Wie aus heiterem 
Himmel, mit dem er jetzt in der Comedia das Publikum begeisterte, manchmal nur ein ganz kleiner 
Schritt. Aus verblüffenden Assoziationen, Albernheiten, skurriler Poesie unter einer dicken Ladung 
ostwestfälischen Dadas bastelt Grosche mit staunenden Augen eine Welt zusammen, die nach den 
Gesetzen einer kindhaft-unbekümmerten Logik funktioniert. Ganz unschuldig ist das nie. (…) 
Kleinkünstler Erwin Grosche ist stets ganz nah dran an der großen Kunst.“

Mainz, Unterhaus: „Ein 63-Jähriger schaut mit Kinderaugen in die Welt. 'Gibt es eine Vorschrift,
dass man mit 60 seinen Platz in der Gesellschaft gefunden haben muss?', fragt Erwin Grosche.
(…) 'Wie aus heiterem Himmel“'nennt Grosche sein 14. Kleinkunstprogramm – und über manch 
einen Neuling im Publikum mag sein besonderer Humor an diesem Abend tatsächlich wie aus 
heiterem Himmel hereinbrechen. Es gibt sie immer wieder bei seinen Auftritten: Diese Menschen, 
die erst mal in Schreckstarre verfallen oder unwillig den Kopf schütteln, bevor sie sich dann doch ins
Unvermeidliche fügen und herzlich lachen über den weisen Clown dort oben auf der Bühne. 
Grosche steht einzig da in der Kleinkunst. (…) Seine Bühnentexte nennt Grosche Stücke. Es sind 
raffiniert komponierte Expeditionen in eine Welt, die immer ein wenig schräg zum Alltäglichen 
liegt. Oft kommen sie als Beinahe-Lieder mit minimalistischer Instrumentalbegleitung daher, 
manchmal als philosophische Betrachtungen, die zwischen Albernheit und Tiefsinn taumeln.“

Bonn, Pantheon: „Erwin Grosche hat den großen Christian Morgenstern den Meister absurder 
Sprüche und Gedichte („Galgenlieder“, „Palmström“), ins 21. Jahrhundert geholt. Ein Großmeister 
absurder Poesie“. (Meike Böschemeyer, Bonner Rundschau, 24.08.2019)
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Technische Bedingungen

Dauer 90 Minuten / eine Pause von ca. 15 Minuten 
Längere Pausen bitte absprechen!

Bühnenmaße (Breite, Tiefe, lichte Höhe über Bühnenkante)
5m x 4m x 3m
(Nach vorheriger Absprache ist die Vorstellung auch auf kleineren 
Bühnen möglich.)

Bühnenausstattung Schwarzer/neutraler Bühnenhintergrund

Zuschauerraum Bitte beachten Sie, dass die 1. Stuhlreihe eventuell näher an die 
Bühne oder weiter entfernt von der Bühne gestellt werden muss, je nach Bühnenhöhe. 

Licht Bei kleinen Bühnen mind. 6 x 1 KW mit Stativen; bei größeren 
Bühnen entsprechend mehr (8 x 1KW); im Zweifelsfall bitte Rücksprache mit dem 
Kulturbüro.

Die Ausleuchtung der Bühne muss jeweils aus dem 
Zuschauerraum heraus erfolgen, d.h. die Scheinwerfer dürfen nicht direkt über der 
Bühne platziert sein. Bitte ausschließlich Theaterscheinwerfer verwenden, keine PAR 
64!

Ton Eine der Größe des Raumes angemessene Tonanlage.

Erforderlich bei Häusern mit über 100 Plätzen oder mit schlechter Akustik zusätzlich: 1 
Ansteck-Mikroport (UHF)

Aufbau ca. 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn

Abbau    Nach der Vorstellung - ca. 1/2 Stunde

Personal Benötigt wird: Ein Techniker vom Haus, der mit sämtlichen technischen Gegebenheiten 
des Hauses vertraut ist und beim Auf- und Abbau mithilft.

Garderobe abschließbar, ggf. beheizt, mit Spiegel und fließend w/k Wasser, 
Frottee-Handtuch

Kein Gastronomieservice während der Vorstellung!

Zusätzliche Bedingungen
Der Veranstalter stellt Getränke nach freier Wahl für die Dauer der Anwesenheit zur Verfügung.

1 vegane Mahlzeit für den Techniker.
1 Flasche italienischen Weißwein.

Auf der Bühne benötigt Erwin Grosche 2 große Flaschen Mineralwasser oder fünf kleine.

Wünschenswert ist ein freundlicher Empfang mit Kaffee – vielen Dank. 
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