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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im letzten Jahr fand, Corona-bedingt, lediglich eine Veranstaltung statt, selbst das 30jährige 

Jubiläum konnte im März nicht gefeiert werden.  

Einige der ausgefallenen Auftritte holen wir in diesem Jahr nach. Mit dieser Künstlerin und 

diesen Künstler garantieren wir Ihnen wieder unterhaltsame Abende im Kulturcafé. 

 

Wir beginnen am 18. März 2022 mit dem Auftritt von Thomas Schreckenberger und 

seinem Programm:  

 

                         „Nur die Lüge zählt“ 

 

In Thomas Schreckenbergers neuem Programm dreht 

sich alles um die Wahrheit und vor allem um die Lüge 

in all ihren Ausprägungen. 

Gelogen wird ständig und überall. Dabei gibt es 

harmlose Lügen („Ich hab ja nichts anzuziehen!“) oder 

Lügen, um den anderen nicht zu verletzen. So wie das 

Lob der Eltern für das selbstgemalte Kinderbild, wenn 

man gleichzeitig denkt: „Hoffentlich bekommt das Jugendamt das nie zu Gesicht!“ 

Aber dann gab es auch immer schon gefährliche Lügen, die das Ziel hatten, bewusst in die 

Irre zu führen und oft Unheil über viele Menschen brachten. Man denke nur an Sätze wie 

„Niemand hat die Absicht eine Mauer zu bauen!“ oder „Seitenbacher Müsli – lecker, lecker, 

lecker.“ 

Heute verbreiten sich Lügen zudem immer schneller und das Internet dient als 

Brandbeschleuniger: Bots, Trolle, Fake-News und Verschwörungstheoretiker 

überschwemmen das Netz mit den abstrusesten Ideen: 

Bill Gates will uns allen Chips einpflanzen, unsere Spitzenpolitiker sind in Wahrheit 

gefühllose Echsenwesen (was im Fall von Christian Lindner einiges erklären könnte) und die 

SPD ist angeblich eine sozialdemokratische Partei! Ein Wahnsinn! 

Doch auch der Alltag wird immer unsicherer, wenn digitale und analoge Welt verschmelzen – 

man weiß kaum mehr, wem oder was man noch glauben kann. Waren die Meiers jetzt 

wirklich auf Ibiza – oder nur auf Instagram? Ist der Strand echt oder nur gephotoshoppt? 

Warum habe ich auf Facebook über tausend Freunde, aber beim Umzug niemanden, der mir 

hilft, die Waschmaschine runterzutragen? 

Die Grenzen zwischen Fiktion und Realität verschwimmen immer mehr und verstärken die 

Spaltung der Gesellschaft. Früher gab es verschiedene Meinungen, heute verschiedene 

Wirklichkeiten. 

Begleiten Sie den vielfach ausgezeichneten Kabarettisten Thomas Schreckenberger 

(Tuttlinger Krähe, Kleinkunstpreis Baden-Württemberg, usw.) durch den Lügendschungel 

unserer Zeit – bewaffnet mit der Machete des Humors und der Kraft der Parodie, immer auf 

der Suche nach dem letzten Rest Wahrheit. 

Und eines ist klar: Dies ist eins der besten Kabarettprogramme, das Sie jemals gesehen haben! 

Das mag jetzt zwar auch gelogen sein, aber um das zu überprüfen, sollten Sie sich das 

Programm auf jeden Fall mal ansehen. Ganz ehrlich. 
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Am 13. Mai 2020 kommt Severin Groebner wieder einmal ins Kulturcafé mit seinem 

Programm: 

 

                        „Gut möglich“ 

 

      Wo sehen Sie mich in den nächsten 50 Jahren?  

      Ein Programm in Futur exact  

 

„Meine Zukunft ist so problematisch, dass sie mich selbst 

zu interessieren anfängt“ schrieb Greorg Büchner 1835. 

Zwei Jahre später war er tot. 

Merke: Die Beschäftigung mit der Zukunft ist ein 

gefährliches Geschäft. 

Severin Groebner aber, die Wiener Kassandra aus dem 

Gemeindebau, der Theresias unter den Exilösterreichern, 

das 

austriakische Orakel mit Vibrationshintergrund (er fährt 

viel Bahn) wirft unerschrocken einen Blick nach vorn. Ins 

Ungewisse. Was kommt, was geht und was wird gehen? Und was wird uns auf die Nerven 

gehen? 

Fünfmal schaut er ins Futur und findet sich in unterschiedlichen Situationen wieder: Bankrott, 

berühmt, bescheuert, bekehrt und beerdigt. Fünf Möglichkeiten über die Zukunft und wie sie 

für uns werden könnte. Groebner wirft eine kabarettistische Zeitmaschine an und nimmt uns 

mit auf eine Re10ise ins Mögliche. Und wen trifft man dort? Klimawandel, Krieg, Kollektive, 

Kontinentaldrift oder Kunstinstallationen? Oder drei Meter große Ameisen, die sich von 

Plastik ernähren? Oder doch wieder nur uns selbst - nur älter. 

Kommen Sie und schauen Sie mit Severin Groebner in die Zukunft. 

Oder anders gesagt: Bleiben wir realistisch und erwarten wir das Unmögliche. 

 

Am 10. Juni 2022 tritt Fee Badenius mit ihrem Soloprogramm auf. Zuletzt war sie 2019 mit 

ihrer Band bei uns.  

„Fee Badenius – SOLO“ 

 

Nach 10 Jahren auf der 

Bühne mit Liedern und 

Texten ist es Zeit, Bilanz 

zu ziehen. Fee Badenius´ 

erster Solo-Abend ist aber 

kein Best-Off, keine bloße 

Aneinanderreihung von 

bekannten Liedern, 

vielmehr ist es ein 

musikalisches 

Poesiealbum. Bekannte 

Nummern stehen hier gleichwertig neben selten gespielten Raritäten, die nicht auf CD 

aufgenommen oder nur selten live gespielt wurden. Dazu erzählt Fee Badenius in ihrer 

unnachahmlich sympathischen Art Geschichten über die Lieder hinaus, Erlebnisse vom Tour-
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Alltag durch ein skurriles Deutschland, vom Leben im Ruhrgebiet und von der Entstehung 

ihrer Musik. Ein Abend, der lustig und poetisch, musikalisch und sprachverliebt zugleich in 

die Gedankenwelt der Liedermacherin Fee Badenius einführt und an dem selbst langjährige 

Fans noch Neues entdecken können. 

 

Weiter geht’s am 09. September 2022 mit einem Kabarettisten, der erstmals im Kulturcafé 

auftritt: Justus Krux mit seinem Programm: 

  „Kommste noch auf nen Kaffee mit   

    hoch“    

      -Aus dem Leben eines Anwalts 

 

Justus Krux nimmt den Zuschauer mit auf 

eine Reise in eine Welt, die so fremd 

scheint, obwohl sie jeden von uns täglich 

betrifft.  

In eine Welt, in der es vor dem Gefängnis 

schützen kann, wenn du das Warndreieck 

vor Beginn der Fahrt auf den Beifahrersitz 

legst. In eine Welt, in der du immer eine 

leere Dose alkoholfreies Bier dabeihaben solltest. In eine Welt der Vertragsauslegung, die 

überraschend viel mit der Lebenswirklichkeit liebeskranker Informatikstudenten zu tun hat. 

Und nicht zuletzt in eine Welt der alten Gesetzessprache, die so poetisch klingt, dass du damit 

jedes Date beeindruckst – oder eben gerade nicht…  

Jura als kabarettistische Satire – damit besetzt Justus Krux eine Sparte, die dem Zuschauer 

einen Blick hinter die Kulissen der Anwälte, Gerichte und Mandanten gewährt, pointiert 

vorgetragen durch einen Rechtsanwalt aus erster Hand. Er erläutert in seinem 90-minütigem 

Parcours durch den juristischen Alltag, was Anwälte, das Corona-Virus und Prostituierte 

gemeinsam haben, weshalb „Recht haben“ und „Recht bekommen“ nicht nur im Gespräch mit 

einem Callcenter-Mitarbeiter zweierlei sein können und welche rechtlichen Gefahren lauern, 

wenn man seine Affäre aufs Hotelzimmer mitnimmt, selbst wenn man schon drei Mal 

geschieden ist.  

Abgerundet wird der humorvoll-selbstironische Jura-Crashkurs des Justus Krux durch eine 

Reihe von Tipps und Tricks für jeden Einzelnen, etwa warum man beim Autofahren 

Eiswürfel dabeihaben sollte, warum es einfach ist, sich Telefonnummern anhand von 

Paragraphen zu merken und dass man im Kreisverkehr lieber parken sollte, wenn man zu 

betrunken ist, um ihn zu umfahren… 

Das sagt die Presse: 

„… immense Pointendichte…“ (Rhein-Sieg-Rundschau, 04.11.2020) 

„Sehr charmant und witzig. … Einladung zum Lachen“ (lachmesse.de/presse, 21.10.2020) 

„Krux ist anders – anders gut. … Der Zuschauer fragt sich, ob er das ernst meint oder 

nicht…“ (Mannheimer Morgen, 19.02.2020) 

„… widerlegt, Juristen wären nicht besonderes witzig…“ (BNN, 19.11.2018) 

„… kabarettistisch verkleidete, verbal-verpackte Meisterleistung.“ (Badisches Tagblatt, 

19.11.2018) 
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Am 25. November 2022 wird René Steinberg wieder bei uns auftreten mit seinem Programm  

      

 „Freuwillige vor! – jetzt erst recht!“ 

 

Unsere Zeit: unübersichtlich, ökonomisiert, aufgeheizt 

und - kurz gesagt - ,,alle bekloppt". In den Innenstädten 

Leere, auf den Autobahnen Chaos, in den sozialen 

Netzen Wut und und in der Gesellschaft immer mehr 

Gegeneinander. 

Was also tun? Schimpfen? Schaukeln gehen? Aluhut 

aufsetzen? René Steinberg meint: wir müssen mehr 

Humor wagen! 

Gemäß Steinbergs Motto ,,Gemeinsinn, statt gemein 

sein" erlebt das Publikum, was Humor ist und wie man 

sich mit diesem gegen all die Beklopptheiten unserer 

Zeit wappnet. Guter, handgemachter, feiner bis 

krachenden Humor. Um unsere Zeit zu verstehen. Um 

sich zu wehren. Und was zu ändern. Der gelernte 

Literaturwissenschaftler Steinberg ist sich sicher: Humor ist ein Wutdrucksenker! Eine Waffe 

gegen die Widrigkeiten des heutigen (oder modernen) Lebens. 

Und vor allem etwas, was Menschen zusammenbringt und verbindet. Machen sie deshalb mit 

bei einem Trainingscamp der nachhaltigen Art, in dem es unter anderem um Homer, Goethe, 

WhatsApp, Netflix, Heimat und pubertierende Monster geht - interaktiv, spontan, aberwitzig 

und lehrreich. Gemeinsam rufen wir ,,make Humor great again" - reflektiert, fröhlich und vor 

allem mit Herz. 

,,Steinberg möchte, dass sein Publikum im gemeinsamen Lachen spürt, was Gemeinsinn 

bedeutet und ausmacht. ,,Das ist ja durchaus gerade heutzutage schon ein politischer Ansatz - 

nur eben ein sehr fröhlicher." 

(Westfälische Nachrichten) 

,,Er spult kein auswendig gelerntes Programm ab - nein, er spricht frei und lebendig, bringt 

die Menschen zum gemeinschaftlichen Lachen." 

(Westfalenpost) 

,,Das Irre in unser aller Alltag: unsere Marotten, unsere Fehler, unser stetes Bemühen: 

Steinberg hält dem Publikum den Spiegel vor - und guckt vorher selber rein. Er tut das auf 

eine so liebenswert-freundliche Art, dass niemand verletzt wird, er aber immer genau den 

(Lach-)Nerv trifft. Steinberg guckt und hört genau hin, ihm scheint nichts Menschliches 

fremd zu sein." (WAZ). 

 

Herzliche Grüße aus Rommerskirchen 

 

Walter Grubert  

i.A. des Kulturcafés der Ev. Kirchengemeinde Rommerskirchen 
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Organisatorisches 

- Ort der Veranstaltungen und Vorverkauf:   Gemeindezentrum der Evangelischen     

  Kirchengemeinde, Grünweg 9, Rommerskirchen-Eckum, 

- Beginn der Veranstaltungen: 20.00 Uhr, Einlass 19.00 Uhr, 

- Eintrittspreis 18 €, freie Platzwahl (bis auf wenige Ausnahmen) 

- Karten  vorverkauf: jeweils 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn, 

- Kartenverkauf an der Abendkasse, in kleiner Stückzahl, ab 19.00 Uhr. 

- Abonnements ab dem 18.1. – 08.03.22: 5 Karten 85 €. 
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