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Der bauhof macht weiter! 
diesen Herbst wieder

„on tour”!

WICHTIGER HINWEIS FÜR ALLE VERANSTALTUNGEN

Aufgrund der sich ständig verändernden Pandemielage werden die Bestimmungen zur Durchführung von 
kulturellen Veranstaltungen im Innen- und Außenbereich durch die Behörden laufend angepasst.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung geht der bauhof davon aus, dass die Veranstaltungen wie geplant 
stattfi nden können.

Informationen hierzu aktualisiert der bauhof jeweils kurzfristig bei Änderung der Corona-Verordnungen 
auf seiner Homepage „www.bauhofkultur.de“.

Bitte informieren Sie sich dort rechtzeitig vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung, ob und unter welchen 
Aufl agen diese stattfi ndet.

Die zum Zeitpunkt der jeweiligen Veranstaltung geltenden Corona-Regeln sind unbedingt einzuhalten!

Samstag // 02.10.2021 // 20:00 Uhr
More Maids // Die First Ladies des Irish 
Folk

Freitag // 22.10.2021 // 20:00 Uhr
Lucy van Kuhl & Es-Chord-Mafi a //
Alles auf Liebe

Samstag // 13.11.2021 // 20:00 Uhr
Matthias Jung // Chill mal…

Folk-Konzert // 1994 gründete sich auf der 25. Harlekinade des Folkclubs Ludwigshafen eher zufällig 
die reine Frauen-Folk-Band „More Maids“. Und das nur, weil noch ein rein weiblicher Support gesucht 
wurde. Marion Fluck, mit ihrer Flute und Whistles und selbst auch Mitglied des Folkclubs konnte für 
diese Idee sofort Gudrun Walther (Fiddle), Ute Käufl er (Harfe) und Petra Sieb (Akkordeon, Gitarre) 
gewinnen. Auch der Name war schnell gefunden: Sie nannten sich „More Maids“, denn die „maids“ 
standen bereits auf der Bühne.
Mit dem Einstieg von Barbara Coerdt in die Band für Petra Sieb wurde das Konzert zum vollen Erfolg und 
damit zur Geburtsstunde einer Band, die seither nicht mehr aus der Szene wegzudenken ist. Die More 
Maids sind die First Ladies des Irish Folk. Davon sollten Sie sich überzeugen!

Musikkabarett // In Lucy van Kuhls neuem Programm „Alles auf Liebe“ geht es um nichts als die Liebe. 
Und Liebe so ganz allein macht ja keinen Spaß. Deshalb nimmt sie ihre „Es-Chord-Mafi a“ (Cello & 
Schlagzeug) mit auf die Bühne. Zu dritt präsentieren sie viele neue Songs, kombiniert mit einem „Best of“ 
aus der bunten Palette von Lucys Liebesliedern.
Humorvoll, melancholisch, fröhlich. Lucy besingt auf ihre pointierte Art die vielen Gesichter der Liebe, mit 
jeder Menge Ironie, Gefühl und natürlich einer Prise von „van kuhl’schem“ Sarkasmus.
Lucy van Kuhl & die „Es-Chord-Mafi a“ setzen „Alles auf Liebe“ und präsentieren ihre kleinen und großen 
Tücken. Mal geht es um den Menschen, bei dem man sich Zuhause fühlt, mal um die Melancholie, die man 
bei Trennungen spürt, mal um den ganz normalen Paar-Alltags-Wahnsinn.
Lorenzo Riessler (Schlagzeug) ist international unterwegs und spielt mit allerhand Jazz-Größen. Nenad 
Uskokovic (Violoncello) begeisterte sich mit Konstantin Weckers „Weltenbrand-Orchester“ für deutsche 
Lieder.

Kabarett // Wer hat Teenager in der Pubertät? Wer war selbst mal Teenager in der Pubertät? Und wer ist 
der Meinung, dass sich der Mann immer noch in der Pubertät befi ndet? Der ist richtig im neuen Programm 
von Matthias Jung – Deutschlands lustigstem Jugendexperten und SPIEGEL Bestseller Autor von „Chill mal 
– am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig!“
Wer Kinder in der Pubertät hat, der kennt die hitzigen Diskussionen über Schule, unaufgeräumte Zimmer 
und Helfen im Haushalt. Der weiß auch, WhatsApp ist überlebenswichtig – und Hygiene oft überschätzt. Auf 
einmal sind wir peinlich, gemein und einfach nur nervig. Matthias weiß: Als Eltern muss man lernen 
loszulassen. Am liebsten die Kreditkarte. Also keine Sorge: Diplom Pädagoge, Autor und Pubertätsexperte 
Matthias Jung kommt mit seinem Programm den Erwachsenen und Eltern zur Hilfe. Er liefert Antworten auf 
Fragen, die Eltern bewegen.
Eine einzigartige Mischung aus Sachverstand und Humor, faktenreich und äußerst unterhaltsam. Der 
lustigste Gedulds-Leidfaden: Nah am Alltag! Nah an den Eltern! Nah am Abenteuer Pubertät!

Eintritt: 22,– €
Ermäßigt: 18,– €

Eintritt: 22,– €
Ermäßigt: 18,– €

Eintritt: 22,– €
Ermäßigt: 18,– €

Freitag // 15.10.2021 // 20:00 Uhr
Birgit Süss // Paradies. Und das.

Freitag // 29.10.2021 // 20:00 Uhr
Matthias Brodowy //
Keine Zeit für Pessimismus

Kabarett // „Paradies. Und das.“ ist das neue Programm von und mit Birgit Süss – die sich wieder wortreich 
durch den Unsinn des Lebens buddelt. Inzwischen in der zweiten Lebenshälfte angelangt, in der man nicht 
nur zusehends, sondern auch zunehmend älter wird und man von grauen Haaren an ganz unvermuteten 
Körperstellen überrascht wird, kommt Birgit Süss aus dem Staunen nicht mehr heraus: Weil – früher war 
doch alles schöner. Aber isses jetzt besser?
Und natürlich: Es wird gesungen. Noch mehr Chansons. Noch schöneres Liedgut. Über ältere Damen, die 
sich treiben lassen. Und die Liebe an guten Tagen. Und übers Liegenbleiben an trüben Tagen. Übers 
Weiterziehen. Und über Helene. Sie wissen schon. Die von Silbereisen.
„Paradies. Und das.“ ist ein komödiantischer Abend zwischen Herzschmerz und VeggieDay – und die 
Erkenntnis, dass der Apfel vom Baum der Erkenntnis vielleicht auch nur ein faules Ei war.
Begleitet wird Birgit Süss von Klaus Ratzek an Tuba und Kontrabass.

Kabarett // Matthias Brodowy ist ein klassischer Künstler: Ein Hypochonder, der in der nächsten Sekunde 
irgendeinen über ihn hereinbrechenden Super-Gau erwartet. Im Zweifel einen dinosauriesken 
Meteoriteneinschlag. Und gerade deswegen ist er der Meinung, dass defi nitiv keine Zeit mehr für 
Pessimismus ist. Klingt widersprüchlich? Höchstens so widersprüchlich wie das Leben. Aber eigentlich ist es 
die einzige Chance, das Ruder rumzureißen. Denn den Kopf in den Sand zu stecken, ist defi nitiv nicht 
atmungsaktiv!  Warum also nicht der Apokalypse ein Bein stellen und einfach mal handeln? Mit einem 
Lächeln im Gesicht, denn es wäre zu schade, die Welt Leuten zu überlassen, denen man es sowieso nie recht 
machen kann. Und dann? Konfetti! Biologisch abbaubar. 
Brodowys zehntes Programm ist wie immer politisch, literarisch, musikalisch! Darüber hinaus frönt der 
selbsternannte „Vertreter für gehobenen Blödsinn“ gerne auch der gepfl egten Albernheit und der grotesken 
Geschichte.

Eintritt: 22,– €
Ermäßigt: 18,– €
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Freitag // 01.10.2021 // 20:00 Uhr
Chris Hopkins meets the Jazz Kangaroos

Swingin‘ Jazz // Chris Hopkins, der in Princeton/New Jersey geborene Wahl-Deutsche, zählt mit seinem 
melodischen, farbenreichen Stil längst zu den renommierten Musikern der internationalen Jazz-Szene. Auch 
als Leiter seines Ensembles „Echoes of Swing“ bekannt, räumte er zuletzt zahlreiche Auszeichnungen wie 
den „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“ und den „Prix de L’Académie du Jazz (Paris)“ ab.
Für dieses außergewöhnliche Konzert bringt er ein unerhört groovendes Trio einiger der besten Musiker aus 
„DownUnder“ mit. Die Australier George Washingmachine (violin/vocals), David Blenkhorn (guitar/vocals) 
und Mark Elton (upright bass) befi nden sich auf Deutschlandtour und swingen sich was das Zeug hält mit 
Chris Hopkins lustvoll durch Eigenkompositionen und das „Great American Songbook“ von Gershwin bis 
Ellington. Lässig-elegant, mitreißend, unterhaltsam. Diese außergewöhnliche Band müssen Sie sehen und 
hören!
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Eintritt: 22,– €
Ermäßigt: 18,– €



KULTUR IST VIELFALT
Das „Kulturzentrum bauhof“ ist DIE Kleinkunstbühne in Hemmingen 
und präsentiert über 40 Veranstaltungen jährlich. Ob Kabarett oder 
Comedy, Musik aller Genres oder Lesungen und Multivisionsshows - 
immer mit hoher Qualität und toller Atmosphäre. Und das alles mit 
bürgerschafl tichem Engagement und gemeinnützig.

Mitgliedschaft im bauhof

Als Mitglied haben Sie Vorkaufsrechte für alle Veranstaltungen. Sie 
können bequem online Ihre Wunschkarten bestellen, bevor sie in den 
allgemeinen Verkauf kommen. Für einen geringen Mitgliedsbeitrag 
(monatlich für Einzelmitglieder 7,00 € / Paare 10,50 € und ermäßigt 
für Schüler/Studenten 4,00 €) können Sie außerdem die Arbeit des 
Kulturzentrums bauhof unterstützen.

Nutzen Sie die Chance –

werden Sie Mitglied im bauhof!

Ganz herzlichen Dank an unsere Sponsoren!

Marie-Curie-Str. 1
(gegenüber real)

30966 Hemmingen
www.roon.de       0511 - 420 330

Mo. - Fr.:  9 - 19 Uhr.    Sa.:  9 - 16 Uhr

30966 Hemmingen 
Carl-Zeiss-Straße 28
Tel. (0511) 23 2794 
Fax (05 11) 42 90 55SERVICE & TUNING

Kfz Reparatur Center in Hemmingen

Tel. 0511 165 934-0
www.liberata.eu . kanzlei@liberata.eu

Hauptstraße 72  |  30966 Hiddestorf
Telefon 05101.58836-0

www.gemuesekiste.com

Vorverkauf:
Der Kartenvorverkauf ist nur noch über unsere Homepage 
möglich. Den Link hierzu fi nden Sie unter:
www.bauhofkultur.de/tickets

kulturzentrum 
bauhof hemmingen

Dorfstraße 53
30966 Hemmingen
Telefon: (0511) 760 89 89
E-Mail: info@bauhofkultur.de
Internet: www.bauhofkultur.de

Kabarett, Comedy,
Konzerte, Kleinkunst

uvm.

Der bauhof – Kompetenz in Sachen Kultur!

Freitag // 26.11.2021 // 20:00 Uhr
Quintense // Winterwonderland

A-Cappella-Show // Quintense ist einer der vielversprechendsten Newcomer im Genre des Pop-A- 
Cappella. Das junge Leipziger Ensemble begeistert längst nicht nur Liebhaber der Vokalmusik.
Seit ihrer Gründung 2015 wurden sie national wie international bereits mehrfach mit Gold ausgezeichnet. 
Die fünf Sängerinnen und Sänger erschaffen einen außergewöhnlich harmonischen sowie mitreißend 
groovigen Sound, welcher jedes Publikum gleichermaßen berührt wie beeindruckt. „In ihren kreativen 
Arrangements lassen sie die Grenzen zwischen Pop und Jazz verschwimmen. Ihre Stimmen ergänzen sich 
perfekt, obwohl jede ihre eigene, spezielle Farbe hat.“ (Chorzeit). Sobald die fünf Stimmen zu einer 
verschmelzen, wird jedes Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Eintritt: 22,– €
Ermäßigt: 18,– €

Foto: Henry Schulz
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Samstag // 11.12.2021 // 20:00 Uhr
Les Brünettes // 4

A-Cappella-Show // Für Les Brünettes ist die „4“ weit mehr als eine Zahl: Vier gleichberechtigte 
Künstlerinnen, Sängerinnen, Songwriterinnen und Macherinnen ergeben Les Brünettes. Schön, dass sich 
diese jungen und selbstbewussten Frauen auf ihren ganz eigenen Weg gemacht haben: The female way of 
A-Cappella. 
Juliette Brousset, Sophie Lindmüller, Julia Pellegrini und Lisa Herbolzheimer haben das A-Cappella-Genre 
defi nitiv von Ballast und Regeln befreit. 
Les Brünettes sind in ihrem neuen Programm „4“ ganz bei sich selbst angekommen. Sie verarbeiten 
ausschließlich eigene Songs. Stilistisch treffen Funk- und House-Beats auf Rap und Chanson, auf soulige 
Elemente oder einfach auf bestes Pop-Songwriting. Das durchgängige Motiv? Groove! Man hört beatbox, 
body percussion, Klatschen, Stampfen, es wird gehaucht und geküsst!
Vielleicht ist es dieses ungewöhnliche Bandkonzept, welches Les Brünettes so besonders macht und ihre 
Zuhörer immer wieder fasziniert…!

Carl-Friedrich-Gauß-Schule (KGS), Hohe Bünte 4, 30966 Hemmingen

Samstag // 20.11.2021 // 20:00 Uhr
Anne Folger // Selbstläufer

Klavierkabarett, Klassik-Crossover // Parole? Selbst laufen. Nach vorn, mit Schwung und schräg.
Werktreue war gestern. Anne verbindet klassische Hochkultur und scharfzüngige Kleinkunst. In ihrer Musik 
und ihren Texten erzählt sie von der Verwandtschaft zwischen den Beatles und Bach; Debussy, der in Fernost 
mit Apple fusioniert; vom missachteten Klavierhocker, der ein Solo gibt; von YouTube-Bloggerin Doremi, die 
in ihren Tutorials erklärt, wie sie sich die Lider mit Beethoven schminkt; von Verdis posthumen Protest gegen 
Aida, das Kreuzfahrtimperium; von Schlagertexten mit versteckten Krankheitsbotschaften und ICE-Fahrten 
mit schlechtem Empfang. Fein beobachtet und in Komik verpackt. Außerdem liest sie Geschichten aus ihrer 
Kindheit in der ehemaligen DDR, ihren Zeiten im Musikinternat und bezaubert dabei mit ihrem komischen 
Blickwinkel.
Eines muss man wissen: Frau Folger kann Klavier spielen. Wie im wahren Leben. Urtext ad Libitum. Klatschen 
Sie doch, wann Sie wollen!

Eintritt: 22,– €
Ermäßigt: 18,– €
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Freitag // 03.12.2021 // 20:00 Uhr
Lars Redlich // Lars‘ Christmas

Das Weihnachtsprogramm mit Lars Redlich // „Mit Lars Redlich wächst gerade einer der kommenden 
großen, vielseitigen Entertainer dieses Landes heran“, schreibt die Berliner Morgenpost über diesen 
Ausnahmekünstler. Nachdem seine erste Solo Show „Lars but not least!“ deutschlandweit von Presse und 
Publikum gefeiert und mit diversen renommierten Preisen ausgezeichnet wurde, folgt nun das 
Weihnachtsprogramm des sympathischen Berliners.
Erleben Sie Konzert, Comedy und Showtime zur Weihnachtszeit und freuen Sie sich auf viel Neues und 
Lustiges rund um das Thema Weihnachten. Augenzwinkernd aber auch besinnlich – jeder kommt auf seine 
Kosten und bekommt sein Fett weg – und das schon vor den Feiertagen! Was passiert mit den ungekauften 
Schokonikoläusen nach dem Fest, was denken Schneemänner über den Sommer und warum.

Eintritt: 22,– €
Ermäßigt: 18,– €

Carl-Friedrich-Gauß-Schule (KGS), Hohe Bünte 4, 30966 Hemmingen

Foto: Ricardo Cortez

Foto: Marius Engels

Eintritt: 22,– €
Ermäßigt: 18,– €
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