
ERWIN GROSCHES
NEUES PROGRAMM:

„Eisgenussverstärker – Trostbilder und Glücksmomente“
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Sie wollen Ihr Leben ändern? Sie haben Sehnsüchte nach einer besseren Welt? Ihnen 
schmeckt auch das Eis nicht mehr wie früher?
Zum Glück gibt es den Eisgenussverstärker. Erwin Grosche, Sprachjongleur und 
Alltagsphilosoph, Sandmann und Kopfverdreher überrascht in seinem neuen 
Kabarettprogramm „Der Eisgenussverstärker“ mit Trostbildern und Glücksmomenten. „Wenn 
sie tagsüber mal was fallen lassen, dann brauchen sie abends nicht mehr kegeln zu gehen.“

Der Paderborner Erwin Grosche, mehrfacher Kleinkunst- und Kulturpreisträger, UNICEF-
Schirmherr und Botschafter der Stiftung Lesen präsentiert uns nach seinen erfolgreichen Soli 
über Warmduscher und Wirklichkeit neue Weltansichten seiner Traumgänger und Kindsköpfe. 
"Grosche macht glücklich" stellt die begeisterte Presse fest und auch in seinem neuen 
Kabarettstreich sollte man auf alles gefasst sein.

Szenen über Wackeltisch und Oberbettausschütteln, melancholische Lieder über den 
schönsten Tag des Lebens, Studien über die Kaltschale und die Kaffeemaschine, nichts lässt 
Erwin Grosche aus, um uns seine Weltansichten zu illustrieren: “Seitdem ich in meinem 
Zimmer keine Blumen mehr habe, brauche ich sie nicht mehr zu gießen. Praktisch.” Der leise 
Poet und gelenkige Sprachakrobat erspart seinem Publikum keine noch so alberne Weisheit 
und keine noch so weise Albernheit. "Da kluge Menschen auch oft unglücklich sind, reicht es 
wohl nicht aus, zu wissen,was einen glücklich macht."
In seinem 9. Kabarettprogramm erlebt man einen Mann mit Hund, der beim Suchen und 
Finden sich hauptsächlich selbst verirrt. 
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Erwin Grosche sucht die große Welt im Kleinen und findet dort unerhörte Schätze und 
ungeahnte Möglichkeiten. "Man kann ihn nicht beschreiben. Wer ihn nicht gesehen hat, 
verpasst vielleicht das absurdeste Innere-Welten-Abenteuer seines Kleinkunst-Fanlebens. Denn 
ob Erwin Grosche wiederkommen und nicht einfach auf einen anderen Planeten 
verschwindet,ist nicht gewiss.” 

Ab Herbst 2009 spielt Erwin Grosche sein neues Programm "Der Eisgenussverstärker – 
Trostbilder und Glücksmomente". Die Premiere findet in der Comedia Köln am 17. Oktober 
2009 statt. Terminanfragen für 2010 nehmen wir gerne entgegen.

Nur wenigen Kollegen ist es beschieden von Kindern gleichermaßen geliebt zu werden wie 
von Erwachsenen, worauf die meisten Erwachsenen übrigens ziemlich neidisch sind. 
Er ist Ohrenbär und Augenmann, wiewohl figürlich recht übersichtig, wirft er einen Schatten,  
den andere nur mit einem Maibaum im Rücken zustande brächten. Er ist das Glasbodenboot,  
das uns über das Meer der Phantasterei trägt und uns die Untiefen der Albernheit ebenso 
wenig vorenthält wie die polychromen Korallenriffe irrisierenden Witzes mit ihrer vielfischigen 
Population von Lachbarschen, Flachsflundern, Doktorwitzfischen, und Kicherdorschen, ihren 
Seegurken und Hörschnecken. Sie alle kennen ihn als Erwin Grosche.
(Jochen Malmsheimer beim WDR Kabarettfest vom 25.4.2009)

Pressestimmen:

„Der ungewöhnlichste Kabarettist Deutschlands“ (Berliner Morgenpost)

„Wer einmal seine Nachfolge antreten könnte, wurde Hanns Dieter Hüsch gefragt. Die 
Antwort kam prompt: Erwin Grosche.“ (Mainzer Zeitung)

"Der sechste Sinn fürs Ungewöhnliche ist genauso ein Markenzeichen Grosches wie sein 
geschliffener Umgang mit der deutschen Sprache, von der sich so mancher dahinrumpelnde 
Klischee-Rapper mal eine Scheibe abschneiden könnte. Im Grunde genommen praktiziert 
dieser Mann auf der Bühne schon seit Jahren eine Art lyrischen Minimal-Hiphop auf absolut 
hohem Niveau. Seine Geschichten allerdings belegen die Fähigkeit, selbst im kleinsten Alltags-
Detail die gewisse Portion Wahnsinn zu entdecken, die für die meisten TV- oder PC-verklebten 
Augen auf ewig verborgen bleiben."
(Eschweiler Zeitung, 14.04.2008)

"Erwin Grosche zaubert mit seinem Spiel aus Wörtern, Klängen und Geräuschen unablässig 
Poesie und Nonsens gleichermaßen hervor. So etwas muss man können, sonst geht es schief. 
Grosche beherrscht sein Metier virtuos. Er ist auf sehr eigene Art skurril und zwar in vollen 
Zügen bis hin zum lautermalerischen Röcheln eines hungrigen Staubsaugers und dem 
wehenden Hauch eines Händetrockners."
(WZ, 11.02.2009)

„Gottlob, dass es ihn gibt! Denn er ist, im wahrsten Sinne des Wortes, der einzige und der 
einzigartige Protagonist einer literarischen Kleinkunst und einer absurden Poesie, die im 
Kabarett immer seltener vorgetragen wird.“ (Hanns Dieter Hüsch)
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