
 
 

Veranstaltungen im Oktober im Savoy Bordesholm 
 

Theater 

 

09.+10.10.2018 – 20.00 Uhr  

Itzehoer Speeldeel – Gode Geister 

Verschwunnen Slötel, de in alle mööglichen Winkel wedder optaucht, Vasen, de as vun Spoekenhand 

dörch de Stuuv wannert un scheefe Biller an de Wand, de een jüst geraad rückt hett… 

Dat sünd blots de lütten Nücken, mit de sik de Makler Mark Webster rümargern mutt, wenn he na Cobb-

lers Cottage kümmt. Na den fröhen Dood vun den Krimischrever Jack Cameron un sien Fru Susie spökelt 

dat Poor in sien vörmahliget Refugium rüm, wieldes em de Intritt in`n Heven verbeden wurr. Jack harr sik 

an de Himmelspoort as Atheist anmeldt. Nu verdrieft se sik de Tied dormit, den Makler un sien Kund-

schop to vergrulen. Een bruukt ja ook as Goest sien Privatsphäre. Das ännert sik, as der Schrieversmann 

Simon Willis un sien Fru Flic in dat Cottage intreckt. Bi Flic is een Kind ünnerwegens. De deepe Leevde 

vun dat Poor röhrt Jack un Susie an, un se sett sik för dat junge Poor in, sünnerlich, as de Striet twischen 

de beiden jümmers mehr ward. Ut egen Beleven weet se, dat dat Leven för Striet to kort is. As to Wieh-

nachten een Schneestorm över dat Land fegt, kümmt dat bi de Geburt vun dat Kind to Maleschen. För 

Jack is dat an de Tied, wat to Beslüten. 

Karten für 12 € , Mitglieder 10 € 

____________________________________________________________________________________ 

19.10.2018 – 20.00 Uhr 

Andreas Neumann – Heinz Ehrhardt Abend 

HOMMAGE an HEINZ ERHARDT 

 

Andreas Neumann präsentiert seinen Heinz-Erhardt-Abend 

In einer einzigartig gelungenen Weise lässt der Parodist Andreas Neumann den beliebten Komiker und 

Humoristen wieder auferstehen, und er macht das derart gekonnt, dass die Tochter von Heinz Erhardt, 

Grit Berthold, anerkennend bemerkte:,, Als ich Andreas Neumann hörte, meinte ich, 

mein Vater lebt wieder." 

Obwohl Heinz Erhardt jede Menge zeitloser Sketche, Geschichten und Gedichte hinterlassen hat, mit de-

nen sich mehrere Abende füllen ließen, wird Andreas Neumann auf der Bühne auch andere prominente 

Gäste präsentieren, denn als professioneller Parodist sollte man mehr als eine Stimme zur Verfügung ha-

ben. Für den Parodisten besonders 

ergiebige Persönlichkeiten wie Heinz Rühmann, Hans Moser, 

Theo Lingen und Jürgen von Mangers Tegtmeier, leiht Neumann seine variationsreiche Stimme, ebenso 

kommen Marcel Reich-Ranicki, Inge Meysel, Ekel Alfred und andere zu Wort, meist in einer Geschwin-

digkeit, das man meinen möchte, es stünden mehrere Personen auf der Bühne. Einer für ALLE- alle auf 

einmal, so das Motto des Parodisten. 

Besonders bemerkenswert ist das Neumann zu den bekannten Klassikern auch neue Texte für sein Pro-

gramm geschrieben hat, so erlebt das Publikum auch stets Neues mit alten Bekannten! Das Lachen ist 

damit so gut wie garantiert! 

Karten für 19 € , Mitglieder 17 € 

____________________________________________________________________________________ 

26.10.2018 – 20.00 Uhr  

Thomas Kreimeyer – Steh-Greif-Kabarett 

Thomas Kreimeyer ist sich unterhaltender Unterhalter. Er kommt mit den Zuschauern ins Gespräch. Die 

Zuschauer mit ihm. Die Presse nannte das 'Kabarett der rote Stuhl': Die beste Unterhaltung, seit es Kom-

munikation gibt. In der Laudatio für den 2013 in Wien gewonnenen Österreichischen Goldenen Klein-

kunstnagel hieß es:"Kreimeyer webt ein Netz mit dem und über das Publikum. Er macht aus jeder Wort-

spende ein Vermögen." (Peter Blau, Kabarett AT, 2013) 

 



"Kreimeyer beherrscht die Kunst, witzige oder absurde Momente der Kommunikation herauszuarbeiten 

und zu kommentieren, ohne zu verletzten oder bloßzustellen. (Angela Rietdorf, Rheinische Post, 2013) 

 

Das Theater ist stets am Nerv der Zeit. Sucht immer wieder nach modernen Formen. Kann aber gar nicht 

so spontan sein wie Thomas Kreimeyer's Steh-Greif-Kabarett. Denn es ist lebendig und jeden Abend 

neu. Der eine sagt was. Der andere auch. Und schon ist es passiert. Was für ein Theater. 

Theater ist ein Ort des Dramas. Beim Steh-Greif-Kabarett fließen die Tränen jedoch auch noch aus ganz 

anderen Gründen. 

Kreimeyer nimmt eulenspiegelisch die Zuschauer beim Wort - nimmt das Leben wörtlich. Mehr aus dem 

Leben gegriffen geht nicht. Worte und Sätze schwirren durch den Raum, landen wo sie am wenigsten er-

wartet wurden. Überraschen, verwundern, erheitern. 

An einem einzigen Kreimeyer-Abend kann vom Lustspiel übers Drama bis zum Kabarett alles geschehen. 

Und das tut es auch. 

Karten für 19 € , Mitglieder 17 € 

____________________________________________________________________________________ 

Musik 

 

06.10.2018 – 20.30 Uhr  

Lisa Lystam Family 

Die Band war eine große Überraschung bei der Europäischen Blues Challenge 2015 in Brüssel, wo die 

Schwedin und ihre blutjunge Truppemit einem reifen Programm das internationale Publikum überzeugen-

konnten. Fantasievolle Songs, beeinflusst von traditionellem Blues und Roots Music ebenso wie von wil-

den 60 ?s R&B werden ineinem kraftvollen Bandgewand präsentiert.Lisas großartige Stimme und eine 

bestens eingespielte Combo lassen dabei ein hochklassiges und spannendes Konzert entstehen. „Solch 

eine Band wäre vermutlich in der Lage, aus Blues auch heutzutage eine populäre Musik zu machen“ 

(bluesnews). 

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht über das herausragende Talentder jungen Bluessänge-

rin! Das weltweit älteste Bluesmagazin „Jefferson“ nennt sie „die neue schwedische Sensation!“ Und in 

der Tat war es sensationell, dass sich die Lisa LystamFamily Band bereits im Folgejahr nach ihrer Grün-

dungauf nahezu jedem schwedischen Festival wiederfand und insgesamt weit über 80 Konzerte in 2014 

spielte. 

Nun habendie sympathische Schwedin und ihre Jungs ihre ersten internationalenAbenteuer hinter sich. 

DieTeilnahme an der Europäischen Blues Challenge 2015 war nur der Anfang. In 2016 konnte die Band 

mit gleich 4(!) Konzerten beim Notodden Bluesfestival in Norwegen einen Ritterschlag für sich verbuchen. 

Es ist eines der Festivals in Europa, denen einebedeutende internationale Strahlkraft im Blues zukommt. 

Und die „Give You Everything“-Tour geht weiter. Dabei zu sein lohnt sich!"It's not every time I jump out of 

my shoes, but when I saw Lisa for the first time, it was close"-Jefferson Blues Magazin 

Karten für 16 €, Abendkasse 19 € 

____________________________________________________________________________________ 

12.10.2018 – 20.30 Uhr  

Lynne Hanson 

Manche bezeichnen ihre Musik als Americana, Roots, Folk mit Kanten oder besonders erdige Country-

Music, aber Lynne Hanson nennt sie einfach „Verandamusik mit ein bisschen texanischem Straßen-

staub“. Lynnes Songs gleichen ihren Lieblings-Jeans, aufgeraut an den Rändern, verblasst und stellen-

weise durchgewetzt, und mit einem ehrlich erworbenen Schmutzrand an den Nähten. 

Aufgewachsen in Ottawa, Kanada, begann sei mit 14 Jahren Gitarre zu spielen – ihr älterer Bruder hatte 

keine Lust mehr und gab seine Gitarre an sie weiter. Bereits ihr erstes Album „Things I Miss“, 2006 veröf-

fentlicht, hatte viele Geschichten zu erzählen und gewann zahlreiche Preise. 

 

In ihrem neuesten Werk „Uneven Ground“ (April 2017) gibt sie Ratschläge durch Songwriting und singt 

über den Teufel in uns. Man könnte annehmen, dass sie nicht aus Kanada, sondern direkt aus den Süd-



staaten der USA stammt, soviel texanischer Straßenstaub steckt in ihren Liedern, aber sie sind auch er-

füllt von ausgefeiltem Nashville-Feeling. Ihre Songs respektieren die hergebrachten Traditionen, führen 

aber zu einer neuen Generation von Roots- und Blues-Musik. 

 

Im Savoy ist Lynne Hanson keine Unbekannte, bei ihrem Konzert vor zwei Jahren erntete sie stehende 

Ovationen. Und selbstverständlich ist in ihrer Band am Bass wieder MJ Dandeneau dabei, eine der be-

gehrtesten kanadischen Session- und Tourbassisten. Inzwischen ist sie – mit ständig wechselnden 

Bands – ein gerne gesehener Dauergast im Savoy. 

Karten für 14 € , Abendkasse 16 € 

____________________________________________________________________________________ 

20.10.2018 – 20.30 Uhr  

Ulla Meinecke – und danke für den Fisch  

ULLA MEINECKE ist seit über dreißig Jahren eine feste Größe in der deutschen Musik- und Kulturland-

schaft. In ihren Texten reflektiert sie auf ironische Weise und mit einer ihr eigenen poetischen Sprache 

die Mysterien des Alltags und der Liebe. Ihre samtige Stimme, ihre poetische Sprache und nicht zuletzt 

ihre nachdenklich-ironische Sicht auf die alltäglichen Dinge begründen ihren Ruf als Sängerin, Dichterin 

und Autorin. 

Ulla Meinecke Band ist das neuestes Projekt für die Bühne. Zusammen mit ihren Musikern Ingo York und 

Reinmar Henschke. 

 

Bei Ulla Meineckes Konzerten der letzten Jahre hat Ulla die Erfahrung gemacht, dass das Publikum viele 

Songs aus ihrem Repertoire wirklich liebt. 

 

Zu hören sind ihre großen Songs, viele ältere Sachen, aber auch neue Lieder, die es gar nicht auf CD 

gibt. Und Meinecke Songs sind zeitlos. Das liegt sicher daran, dass es bei Meinecke textlich weder 

Schnellschüsse oder Kompromisse noch modische Gags gibt. 

 

Was ist langweiliger als die Mode von gestern? "Musikalisch war ich nie glücklicher. York und Henschke, 

mit denen ich seit über zehn Jahren spiele, lassen keine Wünsche offen." Die beiden Multiinstumentalis-

ten und Arrangeure - Ingo York und Reinmar Henschke, haben gemeinsam mit Ulla Meinecke einen urei-

genen Sound entwickelt der überraschend opulent und dabei so durchsichtig ist, dass die Songs in ihrer 

schönsten Form zu hören sind. Auch Coverversionen sind bei der Ulla Meinecke Band gut aufgehoben - 

von Stoppok, Rio Reisser, Charly Simons bis zu den Beatles Ulla Meinecke beweist mit Unterstützung 

der Vollblutmusiker Ingo York und Reinmar Henschke wieder einmal, dass ihre Lieder nichts von ihrer 

Kraft und schnörkellosen Poesie verloren haben. 

Karten für 23 €, Abendkasse 25 € 

____________________________________________________________________________________ 

27.10.2018 – 20.30 Uhr  

Richie Arndt Band  

Richie Arndt ist nicht in New Orleans oder Memphis geboren, und doch gilt seine große Leidenschaft dem 

Blues und der American Rootsmusic, den Wurzeln der heutigen Rock-, Pop- und Jazzmusik. Der ost-

westfälische Gitarrist, Sänger und Songwriter ist mit seinem emotionalen Spiel, seinen bewegenden Lie-

dern und Konzerten längst kein unbekannter mehr in der deutschen Musikszene 

Egal ob sanfte, akustische Ballade oder knackiger Bluesrock- mit seiner charismatischen, klaren Stimme 

schafft er es mühelos, dem jeweiligen Genre stimmlich überzeugend Ausdruck zu verleihen. So be-

herrscht 

er sanfte gefühlvolle Passagen ebenso perfekt und souverän, wie den druck- und kraftvollen Gesang an 

anderer Stelle. 

Es ist ganz einfach wunderschön, wenn sein Gitarrenspiel und seine Stimme eine harmonische und ge-

fühlvolle Einheit bilden- völlig pur, ungekünstelt oder effektheischend. Wie schon gesagt: einfach wunder-

schön! 

Ausgezeichnet als „Best Contemporary Artist“ mit dem „Blues In Germany Award 2015“, erhält er ein Jahr 



später den „German Blues Award 2016 – Bestes Album “ für „Mississippi“ und in diesem Jahr nun seinen 

dritten „German Blues Award: Beste Stimme / männlich“! Außerdem gewinnt die neu formierte „Richie 

Arndt Band“ die German Blues Challenge 2018 und wird als Gewinner bei der International Blues Chal-

lenge (2019 in Memphis/USA) und der European Blues Challenge (2019 auf den Azoren) als bester Deut-

scher Act antreten! 

Karten für 16 € , Abendkasse 18 € 

____________________________________________________________________________________ 

VVK Stellen : Der Tabakladen bei Edeka und die Ahlmannsche Buchhandlung 

 

Kinoverein Bordesholm e.V. 

Savoy-Kino 

Schulstr. 7 

24582 Bordesholm 

04322/1011 

 

www.savoy-bordesholm.de 

info@savoy-bordesholm.de 
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