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„Erwin Grosche“

„Der
Eisgenussverstärker“

Trostbilder und Glücksmomente

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 Alltags-
philosoph, 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 Kultur-
preisträger, 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 Weltansich-
ten 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. 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.

Karten für diese Veranstaltung bestellen Sie wie immer unter der
Tickethotline 07223/250076 oder per E-Mail.
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