
Der bauhof – Kompetenz in Sachen Kultur!

PROGRAMM

www.bauhofkultur.de

05 – 07 ⁄ 2022

Kabarett, Comedy,
Konzerte, Kleinkunst

uvm.

WICHTIGE HINWEISE FÜR ALLE VERANSTALTUNGEN

*) Die Veranstaltungen sollen planmäßig im bauhof stattfi nden. Eine kurzfristige Verlegung einzelner Veranstaltungen 
in die Carl-Friedrich-Gauß-Schule (KGS), Hohe Bünte 4, 30966 Hemmingen ist möglich. Bitte informieren Sie sich auf 
unserer Homepage „www.bauhofkultur.de“, wo die Veranstaltung stattfi ndet.

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!

Freitag // 20.05.2022 // 20:00 Uhr
Frank Fischer // Meschugge

 Kabarett // me|schug|ge (hebr.-jidd.) umgangssprachlich für verrückt. Das steht zumindest im Duden. Falls 
Sie sich jetzt fragen, wer oder was denn verrückt ist – kleiner Tipp: Schalten Sie mal die Nachrichten ein. 
Oder fahren Sie mit dem Zug, laufen Sie durch die Fußgängerzone, den Supermarkt oder setzen Sie sich ins 
Café. Denn egal ob Trump, Putin oder die Frau vor Ihnen an der Kasse – ständig hat man den Eindruck, von 
Menschen umgeben zu sein, bei denen im Kopf nicht alles ganz rund läuft.
Frank Fischer hat sie alle beobachtet. Bei seinen Reisen quer durch die Republik kommt er ins Gespräch mit 
schwer verständlichen Sachsen, hessischen Nazis und einer schwäbischen Frauen-Reisegruppe. Er berichtet 
über ungewöhnliche Menschen, verrückte Situationen und gibt nebenbei wertvolle Tipps, wie man 
beispielsweise eine Bahnfahrt für sich und andere zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen kann. 
Stellt sich abschließend nur noch die Frage: Wenn so viele Menschen um uns verrückt sind, sind wir dann die 
einzig Normalen? Oder sind wir am Ende vielleicht selbst meschugge?
Frank Fischer wurde für seine Kabarettprogramme inzwischen mit 20 Kabarettpreisen ausgezeichnet.

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)

Foto: Olli Haas

Sonntag // 08.05.2022 // 17:00 Uhr
Mike Field // True Stories Show

Jazzkonzert // Geboren und aufgewachsen in Kanada, ist der sympathische Jazz-Trompeter, Komponist 
und Sänger Mike Field bekannt für seine helle, fröhliche, energische Musik und seine Melodien. Jedes seiner 
Alben ist gekrönt mit zahlreichen Awards, sowohl für die Musik, für die Arrangements, als auch für den 
Gesang und setzte sich damit an die Spitze der kanadischen Charts!
Auf Tourneen spielt er seine Musik oft mit regionalen Musikern bei Jazzfestivals und Klubs in Neuseeland, 
Europa, Nordamerika und sogar in der Antarktis. Mike begann bereits mit 10 Jahren Trompete zu spielen 
und studierte privat mit klassischen Künstlern im Toronto-Sinfonieorchester. Im Jahr 2001 beendete er das 
‚Masters of Jazz Performance Program‘ an der Universität New York und als er 2003 nach Toronto 
zurückkehrte, begann er zu komponieren. Sein Solo-Debütalbum veröffentlichte Mike 2011, das zweite 
Album ‚Rush Mode‘ bereits zwei Jahre später und macht seitdem weltweit Furore! In Europa gastiert er gern 
und kongenial mit erstklassigen Musikern der nationalen Jazzszene.
So oder so – nach jedem Konzert mit Mike Field sprechen die Besucher noch lange über den charismatischen 
Virtuosen aus Kanada!

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)

Foto: Enrico Meyer

Sonntag // 22.05.2022 // 17:00 Uhr
Sebastian Schnoy // Dummikratie

Kabarett // Warum ist Stumpfsinn so erfolgreich? Was denken Politiker, die sich für einfachste Sprachhülsen 
entscheiden? Wieso haben politische Zeitungen am meisten Leser, wenn es um Rückenschmerzen geht?
In „Dummikratie – Warum Deppen Idioten wählen“ kämpft Sebastian Schnoy für die Aufklärung und gegen 
den Stumpfsinn. Er liefert politisches Kabarett ohne Zeigefi nger.
Seit 40 Jahren steht für die einen der Kapitalismus vor seinem unmittelbaren Ende. Die anderen warnen seit 
Luthers Zeiten vor Überfremdung. Warum schlägt Fanatismus stets die Vernunft? Wir gegen die!
Dummikratie ist Schnoys Rundumschlag gegen jede Form von Vereinfachung. Böse, aber versöhnlich. Lustig 
– aber oft nachdenklich – bleibt er das, was er immer war: ein notorischer Optimist. Schnoys Kabarett gibt 
Kraft zum Leben und für die nächste Auseinandersetzung mit Vollpfosten, Scharfmachern und Zynikern. Er 
liefert neue Munition für müde Aufklärer. Was ist uns wirklich wichtig? Und wenn wir es wissen, wieso 
feiern wir es nicht laut hörbar mit Tschingderassabum?
Sebastian Schnoy hat viel zu sagen. Vor allem bei einem ist er sich ganz sicher: Die Welt retten werden die 
Netten.

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)

Foto: Nik Steinke

Freitag // 13.05.2022 // 20:00 Uhr
Henry Girls // Far Beyond the Stars Tour

Irish American Folk // Diese drei Schwestern haben den Plan, Weltkarriere zu machen! Karen (Fiddle,  
Vocals), Lorna (Vocals, Akkordeon) und Joleen McLaughlin (Harfe, Piano, Vocals) sind in ihrer Heimat Malin, 
einem malerischen Städtchen auf der Inish Eoghain Halbinsel in Nord Donegal, schon von jeher als „The 
Henry Girls“ bekannt. 
 Mittlerweile gelten die Henry Girls als eine der wegweisenden neuen Folk Gruppen Irlands mit einem 
persönlichen Stil und weltweiten Konzerten, sowie unzähligen TV- und Radioshows.
In ihrem Bühnenprogramm reisen sie in beiden Richtungen übers Meer und fi schen in wilden Gefi lden: New 
Folk, Bluegrass, Pop, Irish Tradition, Balladen, aber auch Anleihen bei den swingenden Andrew Sisters der 
30er Jahre, Crosby Stills & Nash oder den Dixie Chicks sind auszumachen. Typisch und eher un-irisch ist der 
komplexe und intensive dreistimmige Gesang, neben gekonnt abgestimmten Vokalharmonien mit einer 
zusätzlichen „Gänsehaut“-Intensität.
Die Henry-Girls präsentieren im bauhof hemmingen eine Klangreise von den stürmisch-rauen nördlichsten 
Klippen Irlands über das glitzernde nächtliche New York ins bluesgetränkte Memphis bis zu den keltischen 
Auswanderern und ihren sehnsüchtigen Klängen im bergigen Südosten der USA.

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)

Foto: Lisa Byrne

Freitag // 06.05.2022 // 20:00 Uhr
Rock4 // Back to Basic

A-Cappella-Show // In zehn unterschiedlichsten Shows tourten die vier Sänger von „Rock4“ in den 
vergangenen Jahren durch ganz Europa, wo sie sich ein kontinuierlich wachsendes Publikum erobern. Nach 
all diesen erfolgreichen Jahren ist es nun für Rock4 an der Zeit, zu ihren Wurzeln zurückzukehren. „Back to 
Basic“, zu ihrer Anfangszeit, in der es allein um die Kombination von Gesang und Vokalakrobatik ging. Keine 
großen Lichtshows oder ein spektakuläres Bühnenbild, sondern ein intimes Konzert mit purem Gesang im 
Mittelpunkt.
Die Gruppe gewann einige Wettbewerbe und wurde mit dem amerikanischen CARA-Award für ihre 
Bearbeitung von „Unlimited“ von Alanis Morissette als besten Pop/Rock-Cover-Song ausgezeichnet. 
„Rock4“ berührt und inspiriert mit Songs von Pink Floyd, Rag’n’Bone Man, Radiohead, Sting und vielen 
anderen Größen ihr Publikum, begleitet mit ihrem holländischen Humor.
Das Vocal-Quartett um den dynamischen Leadsänger Luc Devens, Lucas Blommers, Phillip Schröter und 
Miklós Németh war bereits mehrmals zu Gast im bauhof. In diesem Jahr präsentieren sie dem Publikum ein 
beeindruckendes Gesangserlebnis – „Back to Basic“.

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)

Foto: Tomas Rodriguez

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €



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!

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

Ganz herzlichen Dank
an unsere Sponsoren!

kulturzentrum 
bauhof hemmingen

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

Vorverkauf:
Im Internet unter www.bauhofkultur.de
Schreib Gut(h) Göttinger Straße 62, Arnum (05101) 48 44
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WICHTIGE HINWEISE FÜR ALLE VERANSTALTUNGEN

*) Die Veranstaltungen sollen planmäßig im bauhof stattfi nden. Eine kurzfristige Verlegung einzelner Veranstaltungen 
in die Carl-Friedrich-Gauß-Schule (KGS), Hohe Bünte 4, 30966 Hemmingen ist möglich. Bitte informieren Sie sich auf 
unserer Homepage „www.bauhofkultur.de“, wo die Veranstaltung stattfi ndet.

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!

Freitag // 17.06.2022 // 20:00 Uhr
Twana Rhodes & Band

Jazz, Pop, Soul // Twana Rhodes gehört zu den aufregendsten Live-Musik-Entdeckungen der letzten 
Jahre. Der Gesang, der zurzeit in Berlin lebenden Texanerin, ist klar und kraftvoll. Wandlungsfähig die 
Stimme, mit der sie hauchzart die Höhen und sonor die Tiefen des Lebens durchdringt. Ihre großartige 
Bühnenpräsenz tut ein Übriges dazu.
Twana Rhodes vermag in ihren Liedern ihr Leben sprechen zu lassen.  Was kann reizvoller sein als eine gut 
erzählte Geschichte, die auf einer mitreißenden Melodie surft, während die Interpretin das, was sie erzählt, 
praktisch noch einmal durchlebt.  Unterstützt wird sie dabei von einer Band internationaler Musiker, die sich 
auf eine fantastisch einfühlsame und groovende Weise in die Geschichte integriert. 
Die zierliche Songwriterin teilte das Rampenlicht mit Größen wie George Benson und Al Jarreau bei der 
Stuttgarter Jazz Open und gastierte beim renommierten Jazz Baltica Festival. Twana Rhodes‘ Musik einem 
Genre zuzuordnen ist schwer: Jazz? - Zumindest jazzig. Pop? Auch. 
Die Live-Konzerte der charismatischen Amerikanerin sind beeindruckend, begeisternd, berührend. Auf alle 
Fälle aber so, dass der Hörer für eine lange Zeit nicht mehr losgelassen wird.

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Foto: Henry Schulz

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)

Sonntag // 03.07.2022 // 17:00 Uhr
Die medlz // Das läuft bei uns – Der 
Soundtrack unseres Lebens

A-Cappella-Show // Sie gelten als die beste weibliche A Cappella-Popband Europas und begeistern ihr 
Publikum seit über 20 Jahren. Mit nur vier Stimmen schaffen sie es, jeden Konzertsaal zum Kochen zu 
bringen. Dabei beeindrucken „die medlz“ vor allem durch ihren modernen Sound, der an keiner Stelle Bass 
und Beat vermissen lässt. Ihr oberstes Credo: Unterhaltung! Ihre Shows sind selbstironisch und witzig und 
gleichzeitig charmant und tief bewegend, so dass dem Publikum häufi g erst im Nachhinein bewusst wurde, 
soeben ein A Cappella-Konzert erlebt zu haben.
„Die medlz“ lassen an diesem Abend tief blicken – vor allem in ihre Herzen und Leben. Mal laut und wild 
wie eine Gartenparty mit guten Freunden, mal still und verträumt wie ein Spaziergang am See. Dieses 
Konzert ist der Soundtrack ihres Lebens – und der kommt, wie man es von den vier charmanten Ladies 
kennt, ganz ohne Instrumente aus.
Eine der vier „medlz“ hat in Hemmingen fast ein „Heimspiel“ – Juliane Köbe ist in Pattensen aufgewachsen 
und ist seit 2021 festes Mitglied der Band! Vier Stimmen genügen, um die Melodien ihres Lebens zu einem 
Konzerterlebnis werden zu lassen, in dem sich jeder wiederfi nden wird.
Ob Pop oder Chanson, ob Rock oder Musical – Es wird ein Abend, der das Leben feiert!

Foto: Robert Jentzsch

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)

Freitag // 10.06.2022 // 20:00 Uhr
Jan Peter Petersen // Hamburger Jung – 
Leben zwischen Fisch und Kopf
Kabarett // Der Unterschied zwischen Hamburgern und Hanseaten? Hamburger stellen etwas her, 
Hanseaten etwas dar. Als Veteran seiner eigenen Biografi e dreht Jan Peter Petersen als noch intakter 
Vertreter der Babyboomer-Generation alles durch den Reißwolf, was sich bisher einer generationsgerechten 
kabarettistischen Bilanz entzogen hat. Eine satirisch vorausschauende gesellschaftspolitische Rückschau 
über richtige Irrtümer, ideologische Spielplätze, Hamburg, Weltretter, Tagespolitik und Probleme und Krisen 
von morgen, die gestern schon da waren.
Er sludert über romantische Sturmfl uten, Hochwasserhosen, alte Gräten im Kopf, blickt über seinen 
Beckenrand, hat stinkreiche Ideen. Seine Geburt: die erste Zwangsräumung. Das Ende: offen. Ein 
Kuddelmuddel-Schmuddel-Buddel-Programm über das Ahoi in der Brause, Kinder, Kegeln und Dogmatismus. 
Die Zuschauer erwartet ein heftiges Wechselbad, denn Jan-Peter Petersen 
verbindet kabarettistisch zubeißende aktuelle Texte mit hochkomischen 
Alltagsepisoden. Kabarett pur. Jan-Peter Petersen bietet allerbestes Hanseatisches 
Missunderstatement. Ein Heidenspaß!

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Foto: Heiner Köpke

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)

Sonntag // 26.06.2022 // 17:00 Uhr
Tina Teubner //
Wenn du mich verlässt, komm ich mit
Lieder. Kabarett. Unfug. // Tina Teubner, begnadete Komikerin, überirdische Musikerin, Kernkompetenz 
auf dem Gebiet des autoritären Liebesliedes, hat die Erziehung ihres Mannes erfolgreich abgeschlossen und 
sucht nach neuen Herausforderungen. Die Grenzen zwischen „privat“ und „politisch“ sind nicht mehr 
aufrecht zu erhalten. Die Welt brennt: Tina wagt den Blick ins Innerste.
Als Kabarettistin tritt sie regelmäßig im TV und im Radio auf und bereist seit vielen Jahren den gesamten 
deutschen Sprachraum, fest entschlossen, ihr Publikum mit Liedern, Kabarett und Unfug zu beglücken. Und 
wachzurütteln. Unterstützt wird sie von Ben Süverkrüp am Klavier.
Tolstoi schreibt: „Alle wollen die Welt verändern, niemand sich selbst.“ Wie wäre es mit folgendem 
Geschäftsmodell: Tina verändert die Welt, Ben muss an sich arbeiten, und das Publikum darf dabei zugucken. 
Eine lakonische Umschreibung dessen, was man sich von gutem Theater wünscht: 
Du gehst anders raus als Du reingekommen bist.
Zwei Stunden Tina Teubner sind so schön wie die erste Liebe und so wirksam wie 
zwei Jahre Couch. Hingehen!

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Foto: Dirk Borm

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)
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