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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!

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!

Freitag // 16.09.2022 // 20:00 Uhr
Lucy van Kuhl & Es-Chord-Mafi a //
Alles auf Liebe

Klavier – Chanson – Kabarett // 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-Band“ (Nenad Uskokovic, Cello, und Lorenzo Riessler, Schlagzeug) mit 
auf die Bühne. 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. 
Gegenstände verlieben sich, ein Ehepaar refl ektiert bei der „Silbernen Hochzeit“ über seinen 
Beziehungsstatus, die Kreuzfahrt eines Paares endet auf nicht vorhersehbare Weise und eine Ehefrau 
wünscht sich von ihrem Mann wieder mehr „Küsse ohne Kaviar“. Partner werden verfl ucht und angebetet, 
auf den Mond geschossen und vermisst.
Lucy van Kuhl & die „Es-Chord-Band“ 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.

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)

Foto: Olli Haas

Samstag // 10.09.2022 // 20:00 Uhr
René Sydow // Heimsuchung

Kabarett // René Sydow sucht wieder die Kabarettbühnen heim. Sein viertes Programm sollte gleichzeitig 
sein heiterstes werden. Ein fröhliches Werk der Boshaftigkeit gegen Politiker, Prominenz und Political 
Correctness. Doch leider steht auch noch die „Heim-suchung“ für den eigenen Opa an und angesichts des 
aktuellen Pfl egenotstands gibt es zumindest aus privater Sicht keinen Anlass zur Heiterkeit.
Wie können wir in Würde altern? Was ist ein Menschenleben überhaupt wert? Und sind das nur private 
Fragen oder ist das Private doch politisch? Ist das noch Kabarett oder geht es schon um Leben und Tod? Und 
warum ist dieser Abend trotzdem so erschreckend lustig geworden?

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)

Foto: Lisa Byrne

Donnerstag // 01.09.2022 // 20:00 Uhr
Stefan Waghubinger //
Ich sag’s jetzt nur zu Ihnen…

 Kabarett // Mitten aus dem Leben, manchmal böse, aber immer irrsinnig komisch, zynisch und zugleich 
warmherzig. Das sind Attribute, die man mit diesem österreichischen Kabarettisten verbindet. Er selbst sagt 
von sich nur, er betreibt österreichisches Nörgeln mit deutscher Gründlichkeit.
In seinem vierten Soloprogramm läuft er gegen Türen, begegnet Plüschelefanten, antiken Göttern und sich 
selbst beim Monopoly. Wieder einmal entstehen Geschichten mit verblüffenden Wendungen, tieftraurig und 
zum Brüllen komisch. Zynisch und warmherzig, banal und zugleich erstaunlich geistreich.
Eine Erklärung zu den wirklich wichtigen Dingen, warum es so viel davon gibt und warum wir so wenig 
davon haben.

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)

Foto: Gero Gröschel

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Sonntag // 04.09.2022 // 17:00 Uhr
Old Virginny Jazzband // Open-Air
im Kirchgarten Hiddestorf

Jazz der alten Schule // 2015 feierte die Old Virginny Jazzband mit einem zweitägigen Konzert und 
vielen Gastmusikern ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum – und das in ihrem „Wohnzimmer“, dem bauhof in 
Hemmingen. Erstmalig am 17.08.2002 war die Band Teil des Jahresprogramms – seitdem sind sie hier 
jährlich und regelmäßig bei ausverkauftem Haus zu hören. Immer noch dabei sind die Gründungsmitglieder 
Rainer Topp an der Trompete, Uli Petersen an der Posaune und Mike Schultheiss am Bass. Mittlerweile hat 
sich die Band mit Ben Trutz an Gitarre und Banjo sowie Thomas Schäf am Saxofon verjüngt – beim 
diesjährigen Konzert wirkt als Special Guest Martin Härtel am Schlagzeug mit.
Freuen Sie sich auf Jazz im Stil von Chris Barber und der Dutch Swing College Band, auf Evergreens und 
„Ohrwürmer“, aber auch auf seltene Titel, die schon lange nicht mehr zu hören waren – und auf den 
bekannten und unverwechselbaren „Swinging Sound“ der Old Virginny Jazzband.

Eintritt: 15,– €

Foto: Enrico Meyer

Veranstaltungsort: Kirchgarten Nikolaikirche Hiddestorf,
Ostertorstraße 19, 30966 Hemmingen-Hiddestorf

Samstag // 24.09.2022 // 20:00 Uhr
Christine Prayon // Abschiedstour

Kabarett // Christine Prayon wird kein Kabarett im landläufi gen Sinne machen. Sie interessiert sich nicht 
für die pure Kritik am Bestehenden, wenn nicht gleichzeitig über Alternativen und Utopien geredet wird. 
Auch fi ndet sie, dass es an der Zeit ist, die Welt zu retten. Das kann sie aber nicht alleine.
Was sie übrigens auch nicht kann und noch viel weniger will, ist am Klavier sitzen und über sogenannte 
Frauenthemen singen. Dafür ist sie ganz und gar die Falsche. Falls Sie das erwarten, werden Sie bitter 
enttäuscht. Also erwarten Sie lieber nichts, denn Ihre Sehgewohnheiten werden 
sowieso unterlaufen werden. Ach ja - und Birte Schneider aus der „heute-Show“ 
des ZDF steht heute Abend übrigens auch nicht auf der Bühne. Wer ist das 
überhaupt?

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)

Foto: Elena Zaucke

pvd




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!

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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Samstag // 01.10.2022 // 20:00 Uhr
Kerim Pamuk //
Erleuchtet und verstrahlt

Kabarett // Vor lauter Feedback-Meetings und Selbstoptimierung-Events kommt kaum jemand noch zum 
Arbeiten, das aber mit vielen Überstunden.
In „Erleuchtet und Verstrahlt“ optimiert Pamuk das Feedback über Gott, die Welt und alle Katastrophen 
dazwischen. Eingeklemmt zwischen Weltuntergangspropheten und „Alles super, weiter so!“-Deppen 
spricht er über den wahren ersten Artikel des Grundgesetzes: „Die Reservierung des Deutschen ist 
unantastbar!“ und den durchschlagenden Erfolg von Kinderyoga. Über die Krimi-Sucht der Abend- und die 
Grill-Sucht der Morgenländer. Er erzählt von Wagners frischfröhlichen Kurzopern und abgewaschenen 
Yoghurtbechern, die wir nach Malaysia schicken. Es geht um liebe deutsche Waffen als Exportschlager und 
Thai-Massagen als Importschlager.
Haben wir noch Spaß am ewigen Kreislauf von Erblöden und Verblöden? Sind wir so geworden, wie wir sein 
wollten? Was macht das Leben mit uns und was wir mit dem Leben? Kerim Pamuk zieht Bilanz, persönlich, 
politisch und manchmal panisch. Er präsentiert komisch und böse einen Abend zwischen optimistischer 
Resignation und pessimistischer Euphorie.

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Foto: Heiner Köpke

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)

Freitag // 07.10.2022 // 20:00 Uhr
Cleo & Jan Luley

Jazz und Blues // 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. Ihre 
Debut-CD „Let Them Talk“ wurde im Herbst 2017 mit dem Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik 
ausgezeichnet.
In ihrer Musik spiegeln sich sämtliche Einfl üsse der amerikanischen Musikgeschichte wider, inspiriert von 
amerikanischen Gospel-, Blues und Jazz-Künstlern. Dabei fi ndet Cleo immer wieder den musikalischen Weg 
zurück nach New Orleans, wo alles begann: der Jazz und auch ihre Karriere.
Pianist und Sänger Jan Luley gilt nicht nur als einer der authentischsten, europäischen Künstler für New 
Orleans Piano und klassischen Jazz. Auch bezüglich der historischen Entwicklung des frühen Jazz, Kultur 
und Lifestyle, kreolischer Küche und anderer Themen rund um die Geburtsstadt des Jazz, gilt er seit vielen 
Jahren als erfahrener Kenner der Szene. Seit 1996 war er unzählige Male in dieser besonderen Stadt, lernte 
von und spielte mit ihren Musikern und ist eng mit der dortigen Musikszene verbunden.

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Foto: Henry Schulz

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)

Samstag // 15.10.2022 // 20:00 Uhr
Michael Fitz // Da Mo – Der Mann

Gedanken, Texte, Musik // Eigentlich kein so kompliziertes Thema, möchte man zumindest meinen. 
Männer, glaubt man im Allgemeinen, sind recht einfach gestrickt, klar und zielgerichtet orientiert und daher 
problemlos zufrieden zu stellen. Was Michael Fitz – eben auch ein solcher – alles in Wort und Musik zu 
diesem Thema einfällt, lässt auf einen selbstkritischen, wachsamen und vor allem unbestechlichen Geist 
schließen.
Den braucht es dringend! Denn der Mann ist noch nicht wirklich da angekommen, wo er sich selbst gerne 
verortet, nämlich im aktuellen Jetzt und Hier...
Ob „Er“, der Künstler das mit seinem neuen, abendfüllenden Soloprogramm in Sprache und Tönen „Da Mo 
– Der Mann“ zu Stande bringt oder nicht, darüber kann man nur spekulieren. Aber vielleicht weiß ja dann 
zumindest das Publikum, männlich wie weiblich, wo es ab sofort lang gehen könnte. Auf jeden Fall ein 
Abend mit Nachwirkung und Nachhaltigkeits-Garantie… von und mit Michael Fitz.
Michael Fitz ist Vielen als Schauspieler aus Fernsehserien bekannt. Heute zeigt er wieder einmal seine 
andere Seite im bauhof hemmingen – als Musiker.

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Foto: Dirk Borm

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)

Samstag // 22.10.2022 // 20:00 Uhr
Lisa Canny & Band

Irish Music, Pop & Hip-Hop // Versuchen wir, bescheiden zu beginnen, so ganz ohne Superlative: 
Siebenmal „All Ireland Champion“ auf der Harfe und dem Banjo, UK Future Music Songwriting Gewinnerin, 
2015 einen Top Ten Hit in Irland mit dem Song „Lifeline” und von BBC America zu den Top Ten „Irish Acts 
you don’t want to miss” ernannt. Man sieht, es funktioniert im Falle Lisa Canny nicht, tief zu stapeln.
Lisa ist im Nordwesten Irlands, in der Grafschaft Mayo, aufgewachsen und natürlich war ihr erster 
musikalischer Berührungspunkt die traditionelle Musik des Landes. Aber die Irin hat sich musikalisch ständig 
entwickelt, hat anderen Stilrichtungen Raum gegeben und so ein Gesamtkunstwerk geschaffen, das aus 
einer Mischung aus irisch traditioneller Musik, Popmusik und Hip-Hop besteht. Die Stilverschmelzung hat 
dazu geführt, dass namhafte Musikmanager wie Miles Copeland von der Band „The Police“, Lisa als Irlands 
nächste große Musikerin auf der internationalen Bühne bezeichnen.
Über zwei Millionen Online-Streams bezeugen, dass die Multi-Instrumentalistin und Songwriterin das 
internationale Parkett bereits erfolgreich beschritten hat. Ihre Bühnenpräsenz ist schlicht eine Wucht – 
innovativ und fesselnd!

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Foto: Dirk Borm

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)

Freitag // 21.10.2022 // 20:00 Uhr
Sebastian Krämer //
Liebeslieder an deine Tante

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. 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. Seine Chansons wollen nicht „Mut machen“, haben keine Parolen oder auch nur Empfehlungen 
zur Gestaltung einer besseren Welt zur Hand. Wir haben es hier nicht mit zielführender Kritik an den 
bestehenden Verhältnissen zu tun. Wohl aber mit dem Versuch, den sorgsam verpackten Schmerz im Hörer 
aufzuspüren und freizusetzen, weil er zum wenigen gehört, das ihm inmitten seiner ganz persönlichen 
Zombie-Apokalypse noch die eigene Lebendigkeit anzeigt. 
Im Jahr 2020 erhielt Krämer den Bayerischen Kabarettpreis.
Nachdem sein Konzert im Februar dieses Jahres nicht stattgefunden hat, freuen wir uns heute auf einen 
neuen Anlauf.

Foto: Christian Biadacz

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)

Freitag // 28.10.2022 // 20:00 Uhr
Helmut Zierl // Follow the Sun – Der 
Sommer meines Lebens

Autobiografi sche Lesung // 1971, Lütjensee in der norddeutschen Provinz: Helmut Zierl ist 16 und steht 
mit seinem Armeesack an der Autobahnauffahrt Richtung Süden. Erst hat ihn die Schule rausgeschmissen, 
dann auch noch sein Vater. Und er denkt sich: Einfach der Sonne entgegen, mit 200 Mark in der Tasche den 
Sinn des Lebens suchen. Was folgt, sind drei Monate voller Liebe, Sex und Drogen, eine geballte Ladung 
Lebenserfahrung, die ihn an seine Grenze bringt. Drei Monate, die seinem Leben eine neue Richtung gaben.
Helmut Zierl gehörte 1975 bis 1978 der Landesbühne Hannover an und wechselte danach an das Thalia-
Theater und die Kammerspiele Hamburg. Es folgten Bühnen in Dresden, Berlin und Stuttgart. Zwischen 2012 
und 2020 war er auf Tournee und in vielen Theatern Deutschlands unterwegs. 2018 erhielt er den INTHEGA-
Preis für seine Rolle im „Tod eines Handlungsreisenden“. Eine breite Aufmerksamkeit erlangte er durch 
Filmproduktionen (Kokowääh2, Honig im Kopf) und zahlreiche Fernsehfi lme und 
-serien sowie als Synchronsprecher. Mit der Lesung aus seinem Buch „Follow the 
Sun“ gibt er bisher unbekannte Facetten seines Lebens preis und lässt die Gäste 
des bauhofs an seiner Entwicklung zum Schauspieler teilhaben.

Foto: Robert Jentzsch

Eintritt: 24,– €
Ermäßigt: 20,– €

Veranstaltungsort:
Kulturzentrum bauhof oder KGS Hemmingen*)
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