
Pressetext	  	  -‐	  Thomas	  Rosteck	  -‐	  
	  
Vorsicht!	  Lesensgefahr!	  
	  
Programm:	  "Stille	  Nacht	  -‐	  heitere	  Nacht"	  
Weihnachten	  und	  andere	  Katastrophen	  
	  
In	  seiner	  kabarettistischen	  Lesung	  werden	  Weihnachtsgeschichten	  auf	  äußerst	  
humorvolle	  Art	  und	  Weise	  erzählt.	  Menschliche	  Eigenarten	  und	  unsere	  lieben	  
Gepflogenheiten	  rund	  um	  das	  Weihnachtsfest	  werden	  schonungslos	  karikiert.	  
	  
Sie	  wollen	  gar	  keinen	  Weihnachtsbaum	  –	  schon	  mal	  an	  Christbaum-‐Sharing	  gedacht?	  
Was	  ist	  eigentlich	  im	  Kühlschrank	  zu	  Weihnachten	  los?	  Tumult	  im	  Wurstfach	  und	  noch	  
viel	  mehr!	  Weihnachtsgeschenke	  im	  Geschäft	  verpacken	  lassen?	  	  Das	  erledigt	  man(n)	  
doch	  selber!	  Aber	  wie?	  Irrsinnig	  chaotisch!	  
	  
Vielleicht	  sehen	  Sie	  ein	  Spiegelbild	  Ihrer	  Selbst	  in	  der	  ein	  oder	  anderen	  Situation.	  
Auf	  jeden	  Fall	  werden	  Sie	  mit	  einem	  breiten	  Grinsen	  die	  Vorstellung	  nach	  90	  
kurzweiligen	  Minuten	  verlassen	  und	  seine	  Worte	  werden	  Ihnen	  noch	  Tage	  später	  im	  
Kopf	  herumspuken!	  	  	  	  
	  
Durch	  brillante	  Wortwahl	  und	  skurrile	  Wortneuschöpfungen	  beschreibt	  Thomas	  
Rosteck	  Szenarien,	  die	  für	  „erlesene“	  Unterhaltung	  sorgen!	  	  Lassen	  Sie	  sich	  überraschen!	  
	  
	  
Thomas	  Rosteck	  ist	  als	  Autor	  verantwortlich	  für	  ca.	  4.500	  Beiträge,	  Berichte,	  Reportagen	  
und	  Features	  hauptsächlich	  für	  WDR,	  NDR	  und	  Deutschlandfunk.	  Ende	  der	  80iger,	  
Anfang	  der	  90iger	  Jahre	  hat	  er	  als	  Autor	  an	  der	  ARD-‐Satiresendung	  mit	  Puppen	  „Hurra	  
Deutschland“	  mitgewirkt.	  	  
	  
Als	  hoffnungsloser	  Weihnachtsromantiker	  hat	  es	  ihm	  das	  Fest	  der	  Liebe	  besonders	  
angetan.	  So	  hat	  er	  in	  den	  letzten	  Jahren	  eine	  Reihe	  von	  Weihnachtsgeschichten	  
geschrieben,	  die	  mit	  Christi	  Geburt	  angemessen	  fröhlich	  umgehen.	  	  
	  
Er	  lebt	  in	  Köln	  und	  kennt	  kein	  größeres	  Vergnügen,	  als	  seine	  katastrophal-‐kurios-‐
komischen	  Geschichten	  vorzulesen.	  (Die	  meisten	  seiner	  Zuhörer	  übrigens	  anschließend	  
auch	  nicht)	  
	  
Er	  liest	  –	  Sie	  lachen!	  Oder	  auch	  „Vorsicht!	  	  Lesensgefahr!“	  
	  
	  
	  
	  


