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Kultur am Nachmittag: 
Turbolino (ab 3 J.)
zirkus-zauber-bunte Welt – das geht 

auch ohne zirkuszelt! „Der kleinste zirkus 
der Welt“, bietet eine bunte mischung aus musik, Clownerie, Jonglage und zaube-
rei. beim programm von Turbolino fallen schnell die grenzen zwischen Darstellern 
und publikum, und es entsteht ein spielerisches, fröhliches miteinander. Dann heißt 
es: mitmachen und mitlachen! Dabei sind auch die erwachsenen eingeladen, ihr 
„inneres Kind“ mitzubringen und sich spielerisch mitnehmen zu lassen auf eine 
kunterbunte Fantasie-Reise. 
Limitierte Plätze!
VVK / AK 7,– € 

Celtic Folk Festival: Das „Dingle FolkFest“ on Tour
Das irische Hafenstädtchen Dingle ist für seine vibrierende musikszene und virtuo-
sen musikerinnen bekannt. Das Dingle FolkFest ist ein Festival mit musikerinnen 
aus ganz irland. in 2022 wird dieses FolkFest erstmalig mit seinen musikerinnen in 
Deutschland auf Tournee sein.

Michael Coult spielt bereits seit dem Kindesalter Tin Whistle und Querflöte, sowie 
gitarre und bodhran. michael ist die letzten 10 Jahre mit verschiedenen produktio-
nen und bands unterwegs gewesen. Während dieser zeit hat er fast jeden Kontinent 
besucht – jahrelang tourte er als bandmitglied mit verschiedenen irischen Tanz-
produktionen, darunter auch die großartige Live-Tanzproduktion „Celtic Legends“.
Teresa horgan stammt aus der grafschaft Cork, spielt Querflöte und singt. Sie 
nahm zwei alben mit der preisgekrönten irischen band „FullSet“ und ein album 
mit dem gitarristen matt griffin mit dem Titel „brightest Sky blue“ auf und trat 
ebenfalls in der irischen TV-Show „The Late Late Show“ auf. aktuell wirkt sie als 
Sängerin bei „The outside Track“ mit. Teresa teilte bereits die bühne mit The Chief-
tains, Declan o‘Rourke, andy irvine, Lúnasa und anderen renommierten acts und 
tourt weltweit.
Éilís Kennedy ist Sängerin/Songwriterin und Flötistin und hat bereits mehrere 
preisgekrönte alben aufgenommen. Sie moderierte verschiedene musiksendungen 
auf Tg4 und war mit pauline Scanlon – bekannt als „Lumiere“ – gegenstand einer 
Dokumentarserie „aR THÓiR an CHeoiL“. Sie hat weltweit Konzerte gegeben, da-
runter auch in der new Yorker Carnegie Hall. zusammen mit ihrem mann John und 
ihrem Sohn ben führt sie seit Jahren JoHn bennY‘S pUb in Dingle, ein mekka für 
Folk- und Tradmusik, wo viele musikerinnen bei Live-Sessions auftreten, zu denen 
auch Theresa Horgan, michael Coult und matt griffin gehören – die musikerinnen 
der Dingle FolkFest Tour.
Matt Griffin lebt seit vielen Jahren in Dingle. als begleitgitarrist wirkte er bei un-
zähligen aufnahmen von renommierten musikerinnen mit und hat über die Jahre 
die bühne mit vielen fantastischen Künstlern geteilt, darunter auch auf vielen Festi-
vals in Deutschland. matt hat in verschiedenen Kombinationen eng mit Teresa, eilís 
und michael zusammengearbeitet und freut sich, die musik von Dingle auf den Weg 
zu bringen – das Dingle FolkFest on Tour!
Limitierte Plätze!
VVK 22,– € / AK 25,– €

04
NOV

FReiTag 
20 UhR

Philipp Scharrenberg: 
Realität für Quereinsteiger
„Fühlen auch Sie sich, als fehlten 
ihnen die nötigen Qualifikationen für dieses Leben? Hat man auch Sie nie auf die 
existenz vorbereitet?“ immer wieder ist die Rede von der ‚Realität’. aber was ist  
das eigentlich, und wie kommt man dahin? Wir leben heute in der glitzerwelt des 
organisierten Verbrauchens, im schützenden CompUterus der Filterblase, unter  
einer von algorithmen gestrickten Flickendecke aus Fakt und Fake. Überall – nur 
nicht in der Realität. Das lässt sich ändern. in diesem kleinen persönlichkeits crash-
Kurs der VHS (Vers-Humor-Schmiede) legt der preisgekrönte Kabarettist und büh-
nendichter philipp Scharrenberg die Scheuklappen ab, um hinter den scho(e)nenden 
Schleier zu schauen. Dafür reimt, rappt, singt, liest und erzählt er, bis sich Tacheles 
und Klartext „na, dann gute nacht“ sagen. ein bissig-heiterer Realitycheck für alle, 
die sich an ihrem Weltbild sattgesehen haben!
Limitierte Plätze!
VVK 20,– € / AK 23,– €  

25
NOV

FReiTag  
20 UhR

The Les Clöchards
Die wildeste und witzigste 
Rock 'n' Roll-Show, die es derzeit gibt! Sie kamen von einer kleinen insel nahe 
Korsika. Sie wollten Rockstars werden. Sie strandeten in Deutschland … mit ihrer 
bühnenperformance treiben die fünf Sound-Vagabunden das publikum mit ge-
währleistung durch die drei Stadien der Verzückung: Staunen, Wallung, ekstase. Den 
Shabby Chic haben sie quasi erfunden. nimm, was dir vor die Füße fällt. eine prak-
tische Leitlinie, der die fünf befreier des publikums aus seiner selbstverschuldeten 
Unentspanntheit nicht nur bei den instrumenten und der Kleidung folgen, sondern 
auch bei ihrer musik. Die eigenen nummern stehen den Welthits in zügellosigkeit 
und aufmischpotenzial in nichts nach. mittlerweile haben The Les Clöchards (oder 
TLC, wie sie Kenner nennen) die Straße hinter sich gelassen, sind nicht mehr unter 
brücken zuhause, sondern auf Festivals und in schnieken Clubs. Jenen verhelfen sie 
mit ihrer authentizität und unrasierten erdigkeit zur bitternötigen Street Cred. 
Limitierte Plätze!
VVK 20,– € / AK 23,– €

18
DEZ

SonnTag  
11 UhR

KulturBrunch: 
Sara Friedemann & 
Michaela Skrobek
Winterbilder – lange Spaziergänge im 
Schnee, Kerzen in der adventszeit … 
Lassen Sie sich einladen zu Songs wie „Help me make it through the night“ von 
Kris Kristofferson, „Santa baby“ von eartha Kitt, „Claire de Lune“ von Claude  
Debussy und vielen anderen. Sara Friedemann am gesang und michaela Skrobek 
am piano bieten ein stil- und genreübergreifendes Konzertprogramm der beson-
deren art und begeistern ihr publikum durch das zusammenspiel von warmer, 
facetten reicher Stimme und einfühlsamer Klavierbegleitung.
Eintritt (inkl. Brunch-Buffet, Getränke und Musik): Erwachsene 22,50 €, 
Menschen mit Behinderung (von Bethel betreut) 15,– €, 
Kinder bis 12 Jahre 1,– € pro Lebensjahr. 
Anmeldung erforderlich unter Tel.: 0521-144 3003; 
Ticketverkauf nur in der Neuen Schmiede!

02
DEZ

FReiTag  
20 UhR

Celtic Folk Festival: 
The Outside Track (IRL) – 
The Essence of Irish 
& Scottish Christmas

Wer Weihnachten aus einem neuen blickwinkel erleben möchte, dem sei irland und 
Schottland ans Herz gelegt. The outside Track werden diese Sitten und bräuche 
mit ihrer erfrischenden und kreativen interpretation keltischer musik umsetzen: 
überschäumende Spiellaune, beeindruckende Virtuosität, Stepptanzeinlagen, ei-
genwillige arrangements und Sängerinnen mit einmaligen Stimmen. Sie verblüffen 
ihre zuschauer nicht nur mit ihren ungewöhnlichen Weihnachtsbräuchen, sondern 
liefern auch ihren historischen Hintergrund gleich mit. einige der bekanntesten Ca-
rols werden in mehrstimmigem gesang zu hören sein. aber wer kennt schon „Stille 
nacht, Heilige nacht“ auf gälisch? Weihnachten in keltischen Ländern ist nicht nur 
ein anlass zur besinnlichkeit, sondern auch immer um groß zu feiern!
Limitierte Plätze!
VVK 22,– € / AK 25,– €

31
DEZ

SamSTag  

19:30 UhR

Silvester Party 2022
nach mehrjähriger pause möchten 
wir wieder mit ihnen gemeinsam das 
alte Jahr verabschieden und das neue 

Jahr 2023 feierlich begrüßen. mit vielfäl-
tigem buffet und magischem partyprogramm aus meisterlicher Close-Up-zauberei  
mit Hakan Varol und party-musik von DJ old Feierhänd zum Tanzen geht es 
schwungvoll ins neue Jahr!
Tickets nur in der Neuen Schmiede 
erhältlich ab dem 15.11.2022 um 15 Uhr!

09
DEZ

FReiTag  
20 UhR

Desirée Nick: 
Die spitzeste Zunge der Nation
– bestseller-Lesung mit anschließender publikums-Fragerunde! – 
Désirée nick, gefeierte entertainerin und gefragte Schauspielerin, gehört zum 
Feinsten und gemeinsten, was deutsche bühnen und bildschirme zu bieten haben. 
auch als buchautorin ist sie sehr erfolgreich. „gibt es ein Leben nach vierzig?“ und 
konsequent nachfolgend „gibt es ein Leben nach fünfzig?“ standen viele Wochen 
auf der bestsellerliste ebenso wie „eva go home“ und „Was unsere mütter uns 
verschwiegen haben“. im jüngsten Werk „Der Lack bleibt dran!“ verrät uns La nick 
wie sie ihr inneres Feuer bewahrt und sich ihren glanz und glamour erhält. alles 
nur eine Frage der richtigen Haltung, der aura und attitüde. in „Säger und Rammler 
und andere begegnungen mit der männerwelt“ wagt sie sich in die Domänen der 
männer … nämlich, wo männer noch männer sein dürfen: in baumärkten und 
autohäusern, auf der Jagd und dem amt – hier fühlen sie sich überlegen, erst recht 
einer blondine gegenüber. Doch La nick macht ihnen einen Strich durch die Rech-
nung. Charmant und bissig, kess und liebevoll setzt sich die großstadtlady in den 
vermeintlichen Domänen der männer durch. Denn auf viele mannsbilder ist die mo-
derne Frau nicht mehr angewiesen. aber will sie deshalb auf den wahren Kerl im 
Leben gleich ganz verzichten? nein! gnadenlos frech und umwerfend komisch gibt 
„La nick“ episoden aus dem Schaukasten des Lebens zum besten – gerade aus, 
zielgenau und voll auf die zwölf! 
Limitierte Plätze! 
VVK 26,– € / AK 29,– €

04
DEZ

SonnTag 

16 UhR

Kultur am Nachmittag: Kindertheater 
„Weihnachtsbäckerei“ (ab 4 J.)

Der plätzchennotruf 2412 hilft bei angebrannten plätzchen, vergessenen Rezepten, 
verschwund´nen Schokostreuseln, zerflossenem zuckerguß und gestressten eltern. 
Kein Wunder, dass der plätzchennotrufbäcker alfons zuckerwatte vor Weihnachten 
alle Hände voll zu tun hat: ständig klingelt das Telefon, ein notruf nach dem ande-
ren. Und heute herrscht besonders hoher Hochbetrieb. Die Kinder sind zu besuch im 
plätzchennotruf, der nikolaus braucht sein jährliches XXXL Vollkornplätzchenkraft-
paket und das Räuchermännchen und der nussknacker plappern auch noch dazwi-
schen. Die „WeiHnaCHTSbÄCKeRei“ ist ein leckeres, ein märchenhaftes Stück über 
die besinnlichen und hektischen momente in der Vorweihnachtszeit – eine Theater 
Tom Teuer produktion.
Limitierte Plätze!
VVK / AK 7,– €
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So., 30.10.2022 um 11 Uhr
KulturBrunch: The Neckbellies
Das sind: eddie arndt (bardic, Rawsome Delights u.a.) und Thomas Hecking 
(Shanachie, Déirin Dé). ihre handgemachte akustische musik ist geprägt von eddies 
rauem, kraftvollen gesang und dem volltönenden Fundament seines gitarrenspiels, 
sowie Thomas’ lebendigem akkordeonspiel, dass durch irish Folk und Cajun-musik 
inspiriert ist. Sie lassen die Lebensfreude erwachen mit typisch irischen Stücken so-
wie Songs aus dem Rock- und pop-bereich.
Eintritt (inkl. Brunch-Buffet, Getränke und Musik): Erwachsene 22,50 €, 
Menschen mit Behinderung (von Bethel betreut) 15,– €, 
Kinder bis 12 Jahre 1,– € pro Lebensjahr. 
Anmeldung erforderlich unter Tel.: 0521-144 3003; 
Ticketverkauf nur in der Neuen Schmiede!

Fo
to

: m
at

th
ia

s 
g

öd
de

06
NOV

SonnTag  

15 Uhr

Kultur am Nachmittag: RANDALE
endlich 18 – Randale wird volljährig! 
pünktlich zum 18. geburtstag der 
Kinderrockband Randale erschien im 

mai 2022 ein neues album. Vollgepackt mit 13 frischen Songs für den nachwuchs, 
die eltern und alle anderen musikerziehungsberechtigten. auf dem mittlerweile 
12.  Longplayer beschäftigt sich das bielefelder Quartett mal mit der Faszination 
„bagger“, mal mit Sandkastenrockern oder der guten alten banane. auch schön: 
„geister Krank“ ist ein augenzwinkerndes Lied über fehlende geister in der geis-
terbahn. Und mit der „nachtfalterin“ erscheint erstmals eine nummer im Wave-go-
thic-Stil à la Sisters of mercy. ansonsten gibt die bewährte mixtur aus punk, Rock, 
Crossover, Reggae und Country den Ton an. begonnen hat alles 2004 mit einer 
Themen-CD über den Tierpark olderdissen. es folgten viele weitere CD und Singles, 
über 1.000 Konzerte von berlin bis münchen und zahlreiche Video-produktionen – 
mit prominenten gästen wie oliver Welke oder Simon gosejohann. 
Limitierte Plätze!
VVK / AK 7,– €
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ID-Nr. 22121399

September 2022 Oktober 2022
21.01. Anne haigis
27.01. Celtic Folk Festival: JigJam (IRL)
03.02. Lars Redlich
10.02. Celtic Folk Festival: Crosswind
24.02. Trouble Notes 
05.03. Kultur im Lokal: PhILSolo
10.03. Murzarellas Music Puppet Show 
17.03. Celtic Folk Festival: Larún
19.03. KulturBrunch
26.03. Kultur im Lokal: hÄLM-Nordic Folk
31.03. Reinhold Beckmann
10.04. Kultur Oster-Brunch
15.04. Pasquale Aleardi & Die Phonauten
22.04. Martin Fromme
30.04. Tanz in den Mai: The Basement Boyz

07.09.  kein Motto

21.09.  „Electro“

05.10.   kein Motto

02.11.   Live-Act „Aco MC“

16.11.  „Neue deutsche Welle“

07.12.  „Nikolaus“

Discotermine
September bis Dezember 2022

Vorschau Termine 2023

Infos, Veranstaltungen & Tickets: 
Alle Ticketpreise verstehen sich zzgl. Gebühren.  
Ticketverkauf in unserem Infobüro,  
in allen VVK-Stellen und online.

Infobüro Tel.: 0521-144 3003
Öffnungszeiten: Mo. – Fr., 9 – 16 Uhr

Öffnungszeiten Lokal:
Mo. – So., 15 – 22 Uhr

(Änderungen vorbehalten.)
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Kultur zur herbst-Winter Zeit!
Herzlich willkommen in der Neuen Schmiede! Wir haben für Sie ein Kultur-
Programm zusammen gestellt, dass viel Schönes für viele Geschmäcker 
bereithält. Kultur gemeinsam erleben, zu lachen und zu genießen birgt einen 
besonderen Zauber in sich, zu diesem wir Sie herzlichst einladen. Vielleicht ein 
Konzert oder ein Kabarett, eine scharfzüngige Lesung oder ein Kultur Brunch? 
Was 'schmeckt' Ihnen? 

Aktuelle Informationen rund um die Veranstaltungen und Tickets erhal-
ten Sie unter www.neue-schmiede.de/kultur oder in unserem Infobüro  
(Kontakt s. Rückseite).

Einlass nur mit einem tagesaktuellem, negativem PoC (Schnelltest)-Nachweis

Der Eintritt beträgt 5 Euro pro Gast

Das Kulturprogramm im September wird gefördert von der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien.

 Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch! 
 Ihr Kultur-Team der Neuen Schmiede 

Neue Schmiede
Freizeit- und Kulturzentrum
handwerkerstraße 7 | 33617 Bielefeld
www.neue-schmiede.de

Jeden 1. + 3. Mittwoch  
im Monat, 19 – 22 Uhr

01
SEP

DonneRSTag  

20 UhR

Frieda Braun: „Jetzt oder nie!“
Flink wie ein Wiesel, aufgeregt wie 
eine Henne, scheu wie ein  Feldhase: 
Frieda braun hat viele gesichter.  

ihre geschichten wimmeln von knarzigen 
Charakteren, die den miss marple-Filmen mit margret Rutherford entsprungen sein 
könnten. elf schrullige Frauen bilden Friedas legendäre „Splittergruppe“. Schon 
nach kurzer zeit glaubt man, sie persönlich zu kennen – ebenso die männlichen 
protagonisten. mal trifft Frieda mit klaren Worten direkt ins Schwarze, mal nimmt 
sie so kuriose Umwege, dass sie scheinbar den Faden verliert. aber was auch immer 
sie erzählt, Sie werden sich vor Lachen kaum auf dem Stuhl halten können. 
Limitierte Plätze!
VVK 23,– € / AK 26,– €  
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SEP

DienSTag  

14 UhR

Kaffeekonzert zum herbstanfang: 
„Kavalier Franz“
Kavalier Franz (Frank bokemeyer)  

reist mit seinem publikum musikalisch durch die 20er 
bis 50er Jahre. Herzerfrischend und heiter präsentiert er Lieder, die erinnerungen 
wecken und zum mitmachen einladen.
Kosten für ein Gedeck Kaffee/Kuchen: 9,– € 
(Karten nur in der Neue Schmiede, 
Anmeldung erforderlich unter Tel. 0521-144 3003)

16
SEP

FReiTag  
20 UhR

Chit Chat Company
im Frühling 2020 war alles für das 
neue programm „Sehnsuchtsorte“  
mit premiere in der neuen Schmiede  
vorbereitet, doch wie so viele andere Kulturveranstaltungen verstummte auch  
der öffentliche gesang der bielefelder Chit Chat Company. nach zweimaligem  
aufschub sind die 32 Sänger*innen mit dem mann am Klavier jetzt zurück und  
möchten ihre Songs einem leibhaftigen publikum präsentieren. Die musik ist wie  
immer in der mittlerweile 32-jährigen geschichte des Chores jazzig, romantisch,  
zuweilen wild und voller Überraschungen. Die Sehnsucht hatte den Chor zuvor im  
Frühjahr mit einer Tournee nach Ungarn geführt sowie zusammen mit ihrem  
befreundeten französischen Chor „Couleur Jazz“ auf dem „Jazzfest greven“  
auftreten lassen – es gibt viel zu erzählen! improvisationseinlagen von vokal bis 
instrumental, von Saxophon bis gitarre, sorgen für zusätzliche Würze.
Limitierte Plätze!
VVK 18,– € / AK 21,– €  

18
SEP

SonnTag  
16 UhR

Kultur am Nachmittag: 
Clownstheater 
mit Achim Sonntag (ab 3 J.)
„JoaQUino paYaSo und seine sieben Koffer“ – Wenn Joaquino payaso mit  
seinen sieben Koffern mitten durchs publikum gestolpert kommt, fesselt er vom 
ersten mo  ment an die aufmerksamkeit der Kinder. es beginnt ein buntes programm,  
in dem er einen Koffer nach dem anderen öffnet, deren inhalt ihm anlass für 
seine nummern ist. es gibt ein Lied, zauberei, Jonglierkunst, viele Clownereien, 
und vor allem versteht er es immer wieder, die Kinder in den ablauf des Stücks  
miteinzubeziehen, sie zum mitmachen zu verführen.
Limitierte Plätze!
VVK / AK 7,– € 

02
OKT

SonnTag  
19 UhR

Kultur im Lokal: 
„Catfish Avenue“
Catfish avenue ist die band um den 
Singer/Songwriter Dietmar Stütten aus großdornberg. 
Die grundlage der musik sind blues und Rhythm ’n blues. einflüsse von Reggae und 
Latin sind nicht zu leugnen. Lassen Sie sich mitreißen vom treibendem groove und 
der charismatischen ausstrahlung der band.
Eintritt frei! Austritt erwünscht!

23
SEP

FReiTag  
20 UhR

Celtic Folk Festival: The Druids (IRL)
Frisch aus irland, der grafschaft Kildare, 
kommt die mehrfach ausgezeichnete 
band „The Druids“ nach Deutschland. 

Die Songs der band transportieren auf mitreißende 
art und Weise die geschichte irlands. Um die gründungsmitglieder mick o‘brien 
und gary Lawlor herum gehören „The Druids“ zum festen bestandteil der irischen 
Folkszene und spielen ihre Songs mit ungeheurer Leidenschaft und Überzeugung 
vor begeistertem publikum. Sie tourten in irland, U.K., Dänemark, belgien und Spa-
nien - und nun auch in Deutschland. zudem sind sie dreimal jährlich auf Tour in den 
USa. ihre Shows sind ein muss für alle Liebhaber irischer musik und für alle, die 
an irischer geschichte interessiert sind. Freuen Sie sich auf einen schwungvollen, 
unterhaltsamen irischen Folk-abend!
Limitierte Plätze!
VVK 22,– € / AK 25,– €

14
OKT

FReiTag  
20 UhR

Celtic Folk Festival: CARA
CaRa ist eine multinationale, mit zwei 
irish music awards ausgezeichnete 

Celtic Folk-band. Die musikerinnen kommen aus 
irland, Schottland und Deutschland und haben in den 19 Jahren ihres bestehens 
einen ausgezeichneten Ruf erworben für ihre innovativen arrangements, eigen-
kompositionen und Songwriting, die virtuose Darbietung und eine charismatische 
bühnenpräsenz. Sie stehen für die gelungene Verbindung von gesang gleich zwei-
er herausragender Sängerinnen mit den rasanten irischen instrumentalstücken auf 
allerhöchstem niveau. Virtuose Soli auf dem irischen Dudelsack, rasante geigen-
passagen, ergreifende balladen und meisterhaftes Spiel auf der gitarre – die Liste 
könnte noch lange weitergehen. Dies brachte ihnen Tourneen und umjubelte Kon-
zerte in den USa, australien, irland, Schottland, Dänemark, Deutschland, Frankreich, 
benelux, Österreich, italien und der Schweiz. mit „grounded“ legte die band 2021 
ihr achtes album vor. „Cara klingen wie Cara – es kann keine bessere empfehlung 
geben!“ FoLKeR! magazin (Deutschland)
Limitierte Plätze!
VVK 22,– € / AK 25,– €

30
SEP

FReiTag  
20 UhR

Matthias Ningel: Widerspruchreif 
– literarisches Klavierkabarett
in seinem vierten bühnenprogramm 
präsentiert sich matthias ningel als 
beobachter mit dem blick fürs paradoxe. 
er reflektiert das Weltgeschehen in einem zerrspiegel, sieht Unstimmigkeiten und 
gelangt zu einer simplen erkenntnis: Das Wesentliche ist das Widersprüchliche! 
naheliegend, dass ningels neue geschichten und Klavierlieder allesamt zwiespäl-
tiger natur sind: ein fröhliches Jagdlied, in dem Jäger zu gejagten werden, ein 
demolierter Walzer über die Feindschaft unter Freunden, ein Schauerlied über einen 
Kirmesbesuch, der die Frage aufwirft: Wo ist es eigentlich gruseliger – innerhalb 
oder außerhalb der geisterbahn? Sehen sie einen Hasen oder eine ente? ningel 
sieht den Wolpertinger! Und statt schwarz zu sehen, greift er nach dem rettenden 
Wasserfarbkasten und zeichnet ein buntes panorama der aussichtslosigkeit: 
Herrlich wuselig, schwindelerregend musikalisch und von wimmelndem Witz. 
ob sie hingehen sollten? entscheiden Sie sich frei. Das ist ein befehl! 
Limitierte Plätze!
VVK 20,– € / AK 23,– €

21
OKT

FReiTag  
20 UhR

Lucy van Kuhl: DAZWISChEN 
Klavier-Chanson-Kabarett
Wir sind oft dazwischen. pasta oder 
pizza? Samsung oder apple? Welchen 
Handy-Vertrag bei den vielen angeboten? 
bleibe ich bei meinem partner oder will ich etwas neues? als Sklaven unse-
rer zeit hetzen wir von Termin zu Termin, schieben manchmal menschen und 
Hamburger einfach so dazwischen. arbeite ich noch oder lebe ich schon? Lucy 
van Kuhl zeigt in ihrem neuen programm, dass der „Dazwischen“-zustand  
etwas aufregendes hat. Schließlich befinden wir uns alle im „Dazwischen“  
zwischen geburt und Tod, das man Leben nennt. Wie schlimm ist es, mal eine 
zeitlang auf zwei halben Stühlen zu sitzen? auf ihre humorvoll-nachdenkliche  
art erzählt und besingt Lucy van Kuhl Situationen aus dem Leben. in ihren  
sensiblen Chansons und knackig-pointierten Kabarett-Liedern bringt sie‘s auf den 
punkt – und das ein oder andere steht natürlich auch zwischen den zeilen …  
(aktuell: gewinnerin des roten „Stuttgarter besen 2021“, publikumspreis)
Limitierte Plätze!
VVK 20,– € / AK 23,– €
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Kultur im Lokal: 
„Edy Edwards“ – Solo
Wenn Rock und blues im Hier und 

Jetzt angekommen sind, ist viel erlaubt und noch mehr 
möglich. genau diese Freiheit nutzt edy edwards mit entertainer-Qualitäten, wo er 
nur kann. Seine Wurzeln aus Rock, blues und americana sind allgegenwärtig und 
klar zu hören. er wurde musikalisch früh geprägt, von Robert Johnson über John Lee 
Hooker, die Rolling Stones, bis hin zu Led zeppelin – und sie haben Spuren hinter-
lassen. gepaart mit modernen einflüssen aus pop bis hin zu elektronischer musik 
hat edy einen eigenen Stil. Die Texte sind mal blumenreich und bitter, dann wieder 
frech und geradeaus, mitten aus dem Leben mit einprägsamer Stimme – schwer 
einzuordnen und überraschend – wie edy selbst!
Eintritt frei! Austritt erwünscht!
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hinweis Parken:
Kostenfreie parkmöglichkeiten werktags 
ab 18 Uhr sowie Sa. + So. im parkhaus 
bethelplatz (ende Handwerker straße) 
und auf den parkplätzen am Kreisverkehr 
(Handwerkerstraße / Quellenhofweg). 
Bitte parken Sie nicht auf 
Anwohnerparkplätzen. 
Vielen Dank!


