Kulturcafé Rommerskirchen
Programm 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,
für 2019 stand das Programm bereits fest, als uns auf eine Anfrage aus vergangenen Monaten ein
Angebot ereilte, was wir unbedingt annehmen wollten. Daraus ist ein Sonderprogramm geworden.
Wir erwarten einige Kabarettisten, die noch nicht auf unserer Bühne standen. Umso mehr freuen wir
uns auf abwechslungsreiche Kabarettabende.
Wir beginnen am 08. März 2019 mit dem Kabarettisten Matthias Tretter und seinem Programm:
„Pop“
“In the future, everyone will be world-famous for
15 minutes.” Andy Warhol meinte es tatsächlich
ernst, als er jedem diesen Quatsch versprach. Aus
den 15 Minuten sind ja längst 140 Zeichen
geworden. Zwar wird auch damit niemand
zwingend berühmt, aber mitunter zumindest USPräsident.
Was mit Casting-Shows begann, erreicht in Donald Trump nun endlich seinen sturmfrisierten
Höhepunkt: Das Zeitalter des Amateurs. Blogger sind die neuen Journalisten, Hipster die neuen
Bierbrauer, AfDler die neuen CDUler. Sänger kriegen den Literatur-Nobelpreis, Kinder erziehen ihre
Eltern, das Oval Office ist der neue Hobbykeller. Und außenrum und untendrunter die Welt, die
schlingert, dass es selbst den Profis schlecht wird. Die Zehner Jahre: Dilettanz auf dem Vulkan.
Die Auskenner dagegen heißen „Lügenbresse“ und „verschisenes Estäplischment“ (sic – wenn Rechte
schreiben, führt das nicht zu Rechtschreibung). Einst hat man seine Mängel kaschiert, heute versteckt
man seine Fähigkeiten. Wer Adorno zitiert, gilt als großkotzige Elitesau. Aber wenn man sagt:
„Adorno? Sie meinen den neuen Fünftürer von VW?“ – dann ist man im Gespräch.
David Bowie, Prince, Leonard Cohen und George Michael mussten einfach sterben in dem Jahr, in
dem alles Pop wurde. Mathias Tretter ist noch da. Lebendiger denn je, böse wie nie, mit dem
Programm der Stunde: Pop – Politkomik ohne Predigt. Von einem Profi oraler Präsenz.
Mit Plödeleien oberster Populistik. Peziehungsweise, ohne Pescheidenheit: 150 Minuten Ruhm.
Am 10. Mai ist Michael Frowin das erste mal Gast im Kulturcafé mit
seinem Programm:
„Der Kanzler-Chauffeur“
Er bringt die höchste Frau im Staat um die Ecke: Frowin, der
Kanzlerchauffeur. Auch in seinem dritten Soloprogramm als Merkels
Fahrer umklammert Frowin das Lenkrad so fest wie Merkel ihren
Thron und kutschiert sie sicher durch ihr Königreich. Doch diesmal
gilt: Höchste Geheimhaltungsstufe! Niemand will ihm sagen, wo es
hingeht. Überraschung. Au Backe! Denn ihm geht’s wie seiner
Chefin: Überraschungen liebt er nur, wenn er weiß, was passiert. Er
lebt gern in einer Welt, die so berechenbar ist wie Merkels
Gesichtsausdruck. In einer Welt der Wirtschaftsweisen, Wahlforscher
und Ranking-Agenturen, die nichts leidenschaftlicher betreiben als
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Risikominimierung. Dank Big Data wusste man gestern schon, was man morgen besser schon heute
macht. Die Zukunft? Das war vorgestern! Ein Leben ohne die Guten, die mich vor bösen
Überraschungen schützen, ist unvorstellbar geworden: Kundenbewertungen sagen mir, was ich kaufen
soll, Vergleichsportale, wo ich es am günstigsten kriege und Testergebnisse, ob die Qualität stimmt.
Das nennt man verlässliche Lebensqualität. Wie kann man nur ein Leben führen, das vorher nicht von
Stiftung Warentest geprüft wurde? Wenn ich ins Gras beiße, will ich sicher sein, dass das PreisLeistungs-Verhältnis gestimmt hat. Und wenn ich in die Kiste springe, will ich auch
wissen in welche. Damit ich im IKEA-Sarg „Klappertöd“ nicht noch die Inbusschrauben von
innen anziehen muss.
Wir wollen Freiheit, Überraschungsfreiheit. Und trotzdem verhagelt uns pausenlos das
Unvorhergesehene das perfekt geplante Leben. Flüchtlingsströme, AfD, Haarausfall – das
konnte doch keiner ahnen. Jedenfalls nicht in der Dimension.
Ein Programm wie das berühmte Ei:
Köstlich ummantelt, knallhart im Kern und voller Überraschung. Eine Ein-Mann-InvestigativBoulevardeske. Längst „gehört er zum Besten, was Kabarett im Moment zu bieten hat.“ (AZ Mainz).
Er ist bekannt aus dem MDR-TV-Kabarett „Kanzleramt Pforte D“ und der SWR „Spätschicht“ und
verblüfft durch grandiose Vielseitigkeit, sprich: „genial gespielte Figuren“ (Schwetzinger Zeitung).
Nur wenige Kabarettisten können so singen wie er, er bietet die perfekte Mischung aus beißender
Satire und krachender Komik. „Politisches Kabarett wie es sei soll“, schreibt
die AZ Mainz, und die Südwest-Presse: „Frowin ist ein Fünf-Sterne-Vergnügen“.
Am 28. Juni 2019 kommt Philipp Simon auch das erste Mal
ins Kulturcafé mit seinem Programm:
„Meisenhorst“.
Staatsbürgerkunde mit Philip Simon ist drastisch und
unterhaltsam:
In seinem neuen Programm „Meisenhorst" führt der
niederländischdeutsche Kabarettist vor, dass im Grundgesetz
mehr Zündstoff steckt, als Progression in bundesdeutschen
Köpfen.
Rechtzeitig zum 70. Geburtstag der bundesdeutschen
Staatsbibel stellt Philip Simon die entscheidende Frage: Welche
Ihrer 19 Grundrechte sind Ihnen die wichtigsten? – Oder kann
es sein, dass wir mehr über die zehn Gebote wissen, als über
unsere Verfassung? Dafür zeigt er der Gesellschaft symbolisch
den Vogel. Im
„Meisenhorst“, dem kollektiven Oberstübchen der Nation, muss ein Perspektivenwechsel her.
Mit den Waffen der Sprache, punktgenau und mit jeder Menge Humor seziert Philip Simon die
bewegendsten Artikel des Grundgesetzes. Philosophisch werden Kant, Nietzsche und Bruce
Lee zitiert und gemeinsam mit ihnen ruft er zum bürgerlichen Widerstand gegen die Meisen in der
eigenen Voliere auf. In den Köpfen seines Publikums zeichnet Philip Simon eine Welt, in der
zum Schluss das Grundgesetz buchstäblich auf den Kopf gestellt wird und der Meisenhorst in seiner
ganzen Pracht erscheint.
Ziehen Sie in Ihrem Gedankenstübchen mal wieder selbst die Strippen. Denn Reflexion ist mehr als
nur ein unangenehmes Blitzen im Auge.
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Wir freuen uns sehr, dass Wilfried Schmickler wieder einmal ins Kulturcafé einkehrt.
Am 30. August tritt er in unserem Sonderprogramm auf:
„ Kein Zurück“
Deutschland im Aufbruch! Wo geht es hin? Wer darf mit?
Und vor allem: wann geht es endlich los?
An den Haltestellen stehen die Verunsicherten im Dauerregen
und warten auf die nächste Mitfahrgelegenheit. Denn alle
wissen: wer jetzt den Anschluss verpasst, der landet auf dem
Abstellgleis: aussortiert, verloren, abgehängt.
Aus den Lautsprechern: Durchhalteparolen. An den
Anzeigetafeln: Werbung für Beruhigungsmittel. Hinter den Auskunfts-Schaltern: Kollege kommt
gleich.
Die als Glückspilze verkleideten Mitarbeiter des Heimat-Ministeriums verteilen Gutscheine für
Rückfahrkarten. Traumreisen in die Vergangenheit. Nostalgie-Trips in die Welt von Vor-vor-Gestern.
Wenn möglich, bitte umkehren.
Aber es gibt kein neues Leben im Alten und es gibt kein trautes Heim im untergegangenen Reich. Es
gibt kein zurück!
Und deshalb hat Schmickler nach vorne geschaut. Und was er da gesehen hat, davon berichtet er in
seinem aktuellen Programm. „Blitzschnell, genau, perfide, direkt, derb, rotzfrech und poetisch“
„Wilfried Schmickler gehört als virtuoser Wortdrechsler seit Jahrzehnten zur ersten Liga der
Politkabarettisten im Land!“
Weiter geht’s am 20. September 2019 wieder mit Kabarettisten, die noch nicht im Kulturcafé
aufgetreten sind: ONKel.fISCH und dem Programm:
„Popolisten haften für ihre Kinder“
Ein satirisches Überlebenstraining für
Politikverdrossene
Wer im Politik-Dschungel dem gemeinen
Populisten in freier Wildbahn begegnet, der sollte
die nötige Survival-Ausrüstung dabei haben: Ein
hysterieabweisendes dickes Fell, eine PolitParasiten-Impfung und ein klares Profil für einen
sicheren Stand.
Das Satire-Duo ONKeL fISCH hat den ErsteHilfe-Rucksack geschnürt und wagt sich tief in
den Sumpf der einfachen Wahrheiten. Dorthin, wo einige Fragen noch ungeklärt sind:
Gelten die Menschenrechte für alle Menschen? Was genau ist die Alternative zu Fakten?
Gibt es eigentlich auch „Verschwörungspraktiker“?
In ihrem neuen abendfüllenden Programm streiten, singen, tanzen und spielen sich die
Bewegungsfanatiker von ONKeL fISCH durch ein Politik-Survival-Action-Kabarett.
Das Motto: Gemeinsam Populisten im Lachen untergehen lassen.
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Am 15. November 2019 beendet René Steinberg unsere Kabarettreihe 2019 mit:
Freuwillige vor
– wer lacht, macht den Mund auf!
Unsere Zeit: unübersichtlich, ökonomisiert, aufgeheizt und – kurz gesagt – „alle bekloppt“. In den
Innenstädten Leere, auf den Autobahnen Chaos, in den sozialen Netzen Wut 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.

Wir wünschen Ihnen alles Gute im Neuen Jahr; bleiben Sie gesund und munter und uns weiterhin
zugeneigt.
Herzliche Grüße aus Rommerskirchen
Walter Grubert
i.A. des Kulturcafés der Ev. Kirchengemeinde Rommerskirchen
Organisatorisches
- Ort der Veranstaltungen und Vorverkauf:
Gemeindezentrum der Evangelischen Kirchengemeinde, Grünweg 9, RommerskirchenEckum,
- Beginn der Veranstaltungen: 20.00 Uhr, Einlass 19.00 Uhr,
- Eintrittspreis 18 €, freie Platzwahl (bis auf wenige Ausnahmen)
- Kartenvorverkauf: jeweils 10 Tage vor Veranstaltungsbeginn,
- Kartenverkauf an der Abendkasse, in kleiner Stückzahl, ab 19.00 Uhr.
- Abonnements ab dem 9.1. – 15.02.19: 6 Karten 100€.
- Bestellte Abos können ab dem 9.01.19 bezahlt und abgeholt werden.
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