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Nutzen Sie bitte nach Möglichkeit den ÖPNV oder 
kommen mit dem Fahrrad zur Veranstaltung!
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E-Mail: ute.obering@stadt.hamm.de
Weitere Infos: 
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Bewegung
in Harmonie.
Verbundenheit fühlen und leben.
Schon immer machen wir uns stark für Kunst, Kultur und
die Lebensqualität der Menschen in unserer Stadt Hamm.
Damit wir uns alle mehr verbunden fühlen. Der
Kunst-Dünger ist hierfür ein tolles Projekt, das wir seit
vielen Jahren unterstützen. 

Weil’s ummehr als Geld geht.

Wise Fools (Trashpeze) sind explosive Energie 
hoch in der Luft: Drei Persönlichkeiten auf dem 
Triple-Trapez und dem Schwungseil raufen sich 
zusammen, auch wenn sie sich nicht immer ver-
stehen. Die Dinge eskalieren schnell, wenn diese 
Drei zusammen auf der Bühne stehen. Das Einzi-
ge, was sie alle teilen: die Liebe zu einem guten 
Witz.
Silea (Carousel) nimmt die Zuschauer in ihrem 
charmanten kleinen Wanderzirkus mit auf eine 
abwechslungsreiche Fahrt, hält mal hier für 
eindrucksvolle Flaschenbalancen, mal dort zu 
zauberhaftem Seiltanz, dreht sich vergnügt um 
Zauberei oder auch um sprechende Katzen.

Mittwoch, 2. August, 19:30 Uhr
Marktplatz Pauluskirche

Starke Frauen: 
Trashpeze & Carousel
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Wenn die wärmste Jahreszeit Einzug hält 
und laue Nächte zum Verweilen einladen, 
ist es wieder Zeit für eines der beliebtesten 
Sommerprogramme: den KunstDünger. 
Spannend und abwechslungsreich beweist 
das Format eindrucksvoll, dass unter frei-
em Himmel mehr möglich ist, als man sich 
vorstellen kann. Heiße Rhythmen, Drama, 
Dreck und Don Juan, blaublütiger Besuch, 
ein Hauch von Indien und starke Frauen 
sorgen für unvergessliche Erlebnisse.

Sechs Programmpunkte an fünf Abenden 
laden vom 5. Juli bis zum 2. August in den 
Kurhausgarten und auf den Marktplatz an 
der Pauluskirche ein – ein „Doppelschlag“ 
am letzten Veranstaltungstag macht’s 
möglich.

Das Publikum ist bei heißen karibischen 
Klängen zum Tanzen eingeladen, darf sich 
aber auch einfach nur entspannt zurück-
lehnen und traumhaftes Urlaubsfeeling 

Ab nach draußen!

¡Que rico bailo yo! – „Wie gut ich tanze!“ fasst 
die kubanische Musikszene in wenigen Worten 
zusammen. Zucker, Zigarren und Rum kann man 
getrost vergessen, die Musik ist Kubas größter 
Exportschlager. Von dieser Insel stammen Rum-
ba, Mambo, Chachachá und Habanera, Tänze, 
die durch die gesamte neue und alte Welt ge-
reist sind. Energie und lebendige Körperlichkeit 
sind Markenzeichen der Inselmusik. Cuba Vista 
bringt diese Leidenschaft in den Kurhausgarten 
und sorgt dafür, dass niemand ruhig auf seinem 
Platz sitzenbleiben kann. Das Quintett lässt ge-
konnt das Flair von Havannas „Social Clubs“ auf-
leben: Hasta la Fiesta!

Mittwoch, 5. Juli, 19:30 Uhr
Musikpavillon Kurhausgarten

Kubanisches Feuer

genießen. Oder sich auf die Spuren eines 
der größten Volkstheatergründer begeben, 
der nicht nur mit den Damen in seinem Le-
ben reichlich Ärger hatte. Es gilt, „echte“ 
Blaublüter bei schwindelerregenden Dar-
bietungen zu bestaunen und indische Weis-
heiten gepaart mit fliegenden Tellern, Stüh-
len und Flaschen zu erleben. Zu guter Letzt  
„heben“ vier ganz unterschiedliche Damen 
„ab“ und zeigen kraftvolle und spannungs-
geladene Artistik hoch in der Luft.

Ein herzliches Dankeschön gilt einmal mehr 
der Sparkasse Hamm und ihrer Stiftung für 
Kunst- und Kulturpflege, die mit ihrer groß-
zügigen Unterstützung dafür sorgen, dass 
der Eintritt weiterhin kostenfrei ist.

Das Wetter lässt sich leider nicht planen: 
Aufgrund schlechter Witterungsbedingen 
kann es im Einzelfall zu Verschiebungen 
kommen.

Bühne frei für das NN Theater! Dieses Mal be-
geben sich die Kölner auf die Suche nach einem 
der größten Volkstheatergründer:
Ein Theaterkarren zieht durch die französische 
Provinz und versucht, sich auf Marktplätzen 
durch Hutsammlungen über Wasser zu halten. 
Doch die Landbevölkerung ist verarmt, feiert 
aber das neue Stück „Don Juan“. Steht der 
„größte Liebhaber der Welt“ zwischen hun-
derten Frauen, so steht Molière, sein Schöpfer, 
„nur“ zwischen zweien. Mit Witz schaut er dem 
Volk aufs Maul und stichelt in seinem Werk ge-
gen die Obrigkeit. Ein mitreißend-pralles, hu-
morvoll-berührendes Schauspiel mit Live-Musik.

Mittwoch, 12. Juli, 19:30 Uhr
Musikpavillon Kurhausgarten

Moliére
Auf dem Marktplatz tummelt sich fürstliches Ar-
tistenvolk: die Artistokraten sind da! 
In ihrer Show jenseits des traditionellen Va-
rietés steht die ironische Stilisierung des Barock 
im Mittelpunkt, wobei deren starre Regeln un-
geniert durchbrochen und mit zirzensischen 
Ausdrucksformen verfremdet werden. Eine 
Inszenierung voll komödiantischer und persi- 
flierender Spielszenen, die vor Lebensfreude 
nur so sprühen. Frech-frivole Unterhaltung mit 
bildhaft-poetischen Momenten: Anspruchsvol-
le Akrobatik am Boden und hoch in der Luft, 
verknüpft mit Musik und Gesang – und engem 
Kontakt zum Publikum.

Mittwoch, 19. Juli, 19:30 Uhr 
Marktplatz Pauluskirche

Baroque
Klirr Deluxe entführen in eine Welt aus Comedy, 
Artistik und Zauberei. 
Da werden Stühle bis unter die Decke gestapelt 
und auf dem Kinn balanciert, Flaschen wirbeln 
wie von Zauberhand umher und Teller entzie-
hen sich der Schwerkraft. 
Als herzlicher Inder inklusive Turban und facet-
tenreicher Mimik versprüht Salim jede Menge 
Lebensfreude. Die liebenswürdige Nervensä-
ge vereint als perfekter Zeremonienmeister 
Slapstick und die hohe Kunst der Akrobatik.  
Ron hingegen ist ehrgeizig und setzt alles da-
ran, sich stets selbst zu übertreffen. Sein Partner 
ist ihm dabei meistens keine große Hilfe… 

Mittwoch, 26. Juli, 19:30 Uhr 
Marktplatz Pauluskirche
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