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www.bauhofkultur.de

Der bauhof macht weiter! 
Jetzt endlich wieder im

Kulturzentrum!

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!
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Mittwoch // 19.01.2022 // 20:00 Uhr
Deveser Fotografen //
Bunt – Bunter – Kolumbien

Audiovisuelle Multivisionsshow // Vom südamerikanischen Staat Kolumbien berichten die Fotografen 
und Weltenbummler Harald und Rita Schneider von Bergen, Urwald, karibischen Stränden und farbenfrohen 
Kolonialstädten.
Durch den angestoßenen Friedensprozess verschwindet zunehmend der Schatten, der jahrzehntelang auf 
dem Land lag. Grund für Beide, dieses faszinierende Land zu bereisen. Sie beginnen in der pulsierenden 
Hauptstadt Bogota, durchqueren die heiße Tatacoawüste und begegnen im Süden, in San Agustin, 
Zeugnissen uralter Kulturen. Auf den Anden bewegen sie sich in Richtung Norden – nach Popayan, Silvia, 
Salento, Medellín und Jardin. Sie trinken erstklassigen Kaffee, bestaunen die größten Palmen der Welt und 
trauen sich in die Comuna 13, früher eine der gefährlichsten Gebiete um Medellín.
An der Karibikküste besuchen die Fotografen das indigene Volk der Wayuu und genießen die traumhaften 
Strände, bevor sie ihre Reise durch ein beeindruckendes Land beenden.

Eintritt: 12,– €

Foto: XXX

Freitag // 21.01.2022 // 20:00 Uhr
Olaf Bossi // Endlich Minimalist
Comedy & Kabarett // Wie Olaf Bossi den Minimalismus für sich entdeckte. Ein humorvoll-aufgeräumtes 
Comedy & Kabarett Programm durch den Weniger-ist-mehr-Dschungel.
Brauche ich das wirklich? Oder kann das weg? Diese Frage hat sich Olaf Bossi vor einigen Jahren gestellt. 
Während sich in Wohnung, Kalender und Kopf Gegenstände, Termine und Gedanken türmten, war das 
Konto immer viel zu schnell leer und es fehlten Zeit, Freiheit und Zufriedenheit.
Olaf Bossi war klar: Es war Zeit für einen Neuanfang. Doch wie? Als zweifacher Familienvater waren die 
Handlungsmöglichkeiten begrenzt. Die Weltreise mit Selbstfi ndungstrip war ausgeschlossen. Statt weiterhin 
zu versuchen sich glücklich zu konsumieren, begann er bewusster zu leben. Doch diese „Diät der Dinge“ war 
leichter gesagt als getan. 
Seine wichtigsten und humorvollsten Erkenntnisse auf dem Weg zum Minimalismus-Experten sowie selbst 
entwickelte Methoden präsentiert er in seinem Programm. Er zeigt, dass Aufräumen richtig Spaß machen 
kann und gibt Hilfestellungen für ein leichtes, schuldenfreies und medial entschlacktes Leben. Und am Ende 
verrät Olaf Bossi sein Erfolgsgeheimnis gegen Handysucht: ein zweites Handy!
Werden Sie Teil der ,,Ballast-Revolution“! Sagen Sie mehr Ja zum Nein! Für mehr Zufriedenheit und weniger 
Ballast im Leben.

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Foto: Felix Groteloh

Freitag // 14.01.2022 // 20:00 Uhr
Pasquale Aleardi & Die Phonauten //
Anti-Depressionsmusik
Soul - Pop - Funk // Die Fans von Pasquale Aleardi wissen natürlich schon, dass er nicht nur ein 
international erfolgreicher Schauspieler, sondern auch ein hervorragender Sänger und Entertainer ist. Seine 
Wandlungsfähigkeit stellte der Schweizer mit italo-griechischen Wurzeln in über 80 TV- und 
Kinoproduktionen, wie beispielsweise “Keinohrhasen” oder in einer eigenen Krimireihe, der Verfi lmung der 
Bestseller-Romane als “Kommissar Dupin” unter Beweis.
Spätestens seit seinem Engagement  am New Yorker Broadway im Musical „Chicago“ setzt er seine 
Leidenschaft für die Musik erfolgreich in Szene. Mit seiner Band „Pasquale Aleardi & Die Phonauten“ 
zelebriert er „ Antidepressionsmusik“, eine mitreißende Mischung aus Soul, Pop und Funk. 
Die deutsch getexteten Eigenkompositionen offenbaren charmante Doppelbödigkeit: Gut gelauntes 
Augenzwinkern veredelt den tiefsinnigen Blick auf Zwischenmenschlichkeiten. Aber weil Aleardi & Die 
Phonauten, Jörg „Spike“ Hamers und Marc „Mary“ Leymann, nicht nur exzellente Musiker, sondern auch 
großartige Entertainer sind, hat ein Abend mit diesem Trio einen nicht zu verschweigenden Nachteil: Er ist 
immer zu schnell vorbei…

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Foto: XXX
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Freitag // 18.02.2022 // 20:00 Uhr
Daniel Helfrich //
Trennkost ist kein Abschiedsessen

Freitag // 04.02.2022 // 20:00 Uhr
Sebastian Krämer //
Liebeslieder an deine Tante

Klavierkabarett // Was wäre passiert, wenn Adam sich von Eva getrennt hätte? Wäre uns allen dadurch 
viel erspart geblieben? In seinem neuen Programm befreit Daniel Helfrich das Thema „Trennung“ von 
seinem schlechten Ruf und entdeckt darin vor allem eines: riesengroßen Spaß.
Helfrichs Trennungsgedanken können vielfältiger Natur sein: Ob Partner, Essen, Müll oder, wie in Van Goghs 
Fall, vom eigenen Ohr. In diesem Programm wird jede Form der Trennung köstlich zelebriert. Nichts bleibt 
dem humorvollsten Trennungsexperten verborgen, denn eigentlich macht Trennen so richtig Spaß, wenn 
man nicht gerade ein Paar-Tattoo besitzt.
„Trennkost ist kein Abschiedsessen“ ist ein Programm über Mütter, die auf Handys starren, moderne 
Männer, missglückte Kommunikation und weitere „Erste-Welt-Probleme“. Ein geistreiches Programm für 
Menschen mit nicht ganz ernst gemeinten Trennungsabsichten oder übertriebener Trennungsangst. Ein 
Programm für alle, die Lust auf urkomische Lieder und gehobenen Blödsinn haben.
Ein skurriles gesellschaftskritisches Klavierkabarett mit absoluter Lachgarantie, das Sie auch musikalisch 
mitreißen wird. „Trennkost ist kein Abschiedsessen“ – Guten Appetit!

Musikkabarett // Ich denk’ an deine Tante, / wüsste nicht, wann ich je so brannte. / Ist sonst nicht meine 
Art, / liegt an Hildegard ... Woher Sebastian Krämer deine Tante kennt, ist eine gute Frage.
Und wenn er sie kennt, warum er ihr dann ausgerechnet Liebeslieder widmet, vielleicht eine noch bessere. 
Du hast gar keine Tante? Oder sie ist vor kurzem verstorben? Nun, das würde immerhin die Verzweifl ung 
erklären, die aus manchen dieser Stücke spricht, die Ratlosigkeit, die Melancholie. Oder den abstrusen 
Humor, den Krämer nicht zu planen scheint, der wie ein Schicksal über uns hereinbricht, wenn wir ihn schon 
nicht mehr für möglich gehalten hätten.
Diese Chansons wollen nicht „Mut machen“, haben keine Parolen oder auch nur Empfehlungen zur 
Gestaltung einer besseren Welt zur Hand. Wohl aber den Versuch, den sorgsam 
verpackten Schmerz im Hörer aufzuspüren und freizusetzen. Die bizarre Schönheit 
der krämerschen Verse und Harmonien ist mit jenem Schmerz im Bunde. Und mit 
deiner Tante.

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Foto: Vincent Stefan

Foto: Christian Biadacz

Freitag // 11.02.2022 // 20:00 Uhr
Jan Luley feat. Cleo // Let Them Talk

Freitag // 25.02.2022 // 20:00 Uhr
Heger & Maurischat GbR //
Eine geht noch!

Finest Jazz & Blues piano // Let Them Talk - Eine Hommage an die Geburtsstadt des Jazz.
Cleo gehört zu den vielversprechendsten Newcomern unter den jungen europäischen Sängerinnen, denn 
ihre Musik atmet die Tiefe und emotionale Intensität des Blues. Ihre Stimme hinterlässt ein Gefühl wie Samt 
und Chili und sie weiß auf entwaffnend natürliche Art virtuos mit ihr umzugehen.
Als Kind sang Cleo in einem Gospelchor; durch ihren Vater, der selbst Mississippi Slide Guitar spielt, kam sie 
schon früh mit dem Blues in Berührung. Als sie 15 war, zog ihre Familie für ein halbes Jahr nach New 
Orleans, weitere längere Aufenthalte folgten.
Jan Luley gehört seit vielen Jahren zur Spitze europäischer Pianisten im klassischen Jazz, groovigen New 
Orleans Piano-Stilen, Boogie-Woogie und Gospel. Seine Musik ist zeitlos, pianistisch auf höchstem Niveau 
und dazu eine tiefe Verbeugung vor der musikalischen Tradition aus New Orleans in erfrischend zeitgemäßer 
Umsetzung. Jan Luley spielte bis heute über 2000 Konzerte in 18 Ländern Europas sowie in Afrika und den 
USA. 2018 feierte er sein 35jähriges Bühnenjubiläum.

Kabarett // Edda und Ina, Lo und Tetta, Jahnke und Überall, Weber und Beckmann – sie alle haben es 
getan. Jetzt auch Vanessa Maurischat und Annie Heger.
Doch was vielversprechend klingt, ist nicht immer schön. Sie fallen sich ständig ins Wort, lassen sich nicht 
ausreden und die Eine meint immer, sie könne es besser als die Andere. Maurischat ist auf der Bühne von 
jener schlecht gelaunten Giftigkeit, bei der im Publikum einfach Freude aufkommen muss! Und bei Hegers 
nordischer Frohnatur ist man auch einfach mal froh, wenn sie nur Luft holt.
Großstadt meets Provinz, Chanson trifft Shanty, große Klappe stößt auf Kleinhirn und Pils auf Prosecco. 
Kurz: Man kennt sich – und zwar verdammt gut! Zur Freude aller. 
Und gönnen Sie sich an diesem Abend selbst schon nicht die Krabbe auf dem Häppchen, so haben sie doch 
Lieder der Kabarettgrößen als Geschenke erhalten. Eine Huldigung an Superhelden der Kleinkunst: Queen 
Bee, Malediva, Weber/Beckmann, Missfi ts, Duotica. Und Heger & Maurischat immer wild dazwischen.

Gewinner des Bayerischen Kabarettpreises 2020

Foto: XXX

Foto: XXX

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

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. Auch der Veranstaltungsort kann sich noch kurzfristig ändern.

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