
Der Kultursommer ist das 
laute Wiedererwachen der 

Hamburger Kultur überall in 
der Stadt und macht die Vielfalt 

der Kulturstadt Hamburg sichtbar. 
Geboten wird endlich wieder erleb-

bare Unterhaltung für die Gäste, und 
gleichzeitig werden die Künstler*innen 

sowie der Neustart der Kulturhäuser 
unterstützt! 

Wir sagen danke! Wir sagen wunderbar!

In diesem Rahmen haben wir ein sieben Tage 
langes knallfrisches und lautes „Live-Programm“ 
in der LuftKiste für Euch zusammengestellt!

Von Montag, 2. bis Sonntag, 8. August 2021:
Fri-fra-frische Luft beim „ella Kultursommer 
auf dem Käkenhof“.  Eine Woche lang 
bespielen wir jeden Tag die Open-Air-
Bühne der LuftKiste mit Kindertheater, 
einer Lesung für Helga Siebert- bzw. 
Wilhelm Busch-Fans, feinstem Varie-
té und zwei Wahnsinns-Konzerten. 
Wir hoffen auf gutes Wetter 
– und auf Euch!

Jetzt geht´s los
Das ella Kulturhaus 
ist Teil des 
Kultursommers 
Hamburg!

Programm

VorVerkauf + reserVierung

Reservierung im ella Kulturhaus Langenhorn
Käkenflur 30
ella-kulturhaus@mookwat.de
Telefon (040) 533 271 50 
DonnersTags: 16-18 Uhr

Zusätzlich Kartenverkauf im Stadtteilbüro 16H
Käkenflur 16h
MiTTwochs: 15-17 Uhr

2.–8. August 2021
auf dem Käkenhof

Hygieneregeln
Y	es gelten die aha-regeln
Y	einlass nur mit gültiger eintrittskarte, die im VVK erworben wurde!
Y	Zusammen gekaufte eintrittskarten (bis zu 5) 
 sitzen in der Veranstaltung zusammen
Y	einlass nur ohne corona-Krankheitssymptome
Y	Das Tragen einer medizinischen Maske 
 ist bis zum sitzplatz verpflichtend
Y	Zur nachverfolgung loggen sie sich mit der Luca-app ein 
 oder füllen einen Zettel aus
Y	Die Vorlage eines zertifizierten antigen-schnelltests 
 (nicht älter als 48 std. oder eines Pcr-Tests (nicht älter als 74 std.),
 eines impfausweises (digital oder analog) oder eines genesungs- 
 nachweises ist erforderlich. alle Tests gelten nur in Verbindung 
 mit einem gültigen Lichtbildausweis

Stand 6.7. 2021 –  Änderungen sind möglich!

wir möchten nach der harten Zeit für Künstler*innen und Kulturhäuser
an eure solidarität appellieren. Dafür wäre es schön, wenn ihr den 
günstigen eintritt zahlt und davon abseht, nur Zaungäste zu sein. 

Bitte denkt auch stets an die hygiene-regeln, damit tragt ihr zu einem 
fröhlichen und entspannten ablauf der „ella Kultursommer-woche“ bei. 

wir danken euch – das ella Kulturhaus Team!

Gefördert im Rahmen des Kultursommers Hamburg.



MiT Twoch, 4.8. | 10.30 Uhr
Roy Dannert: 
„Ein Zauberer für alle Fälle“
Kinderprogramm ab 4 Jahren
Verzaubert werden die kleinen und 
großen gäste mit Tuch- und Teller-Jonglage, 
Kaninchen kommen und gehen, Kartentricks 
und jede Menge humor. 
Kommt, lacht und staunt.
Eintritt € 2,-

MiT Twoch, 4.8. | 17 Uhr
Jens Ohle & Charlotte: 
„Zack Boom – Die Familienshow“
Varieté
Jens ohle zeigt heute die ganz große show. 
spektakuläre Leiterakrobatik, knallharte 
Zirkusstunts und nie gesehene Zauberei der 
spitzenklasse! alles wie in Las Vegas,
also beinahe... – nur lustig.
Eintritt: € 5,-

DonnersTag, 5.8. | 19 Uhr
Abi Wallenstein & HoBo Daub:
„Blues – Blues – Blues“
Mehr muss nicht gesagt werden!
Eintritt: € 10,-

FreiTag, 6.8. | 11 + 14 Uhr
Theater Fata Morgana:
„Unterm Bett liegt ein Skelett“ 
Kindertheater ab 5 Jahren
ein schaurig-schönes gruselkabinett für 
Mutige: Die Theatermacher Karl-heinz 
ahlers und hartmut Fiegen laden ein 
in die schaurig-schöne welt des gruselns, 
grausens und schauderns.
Eintritt: € 2,-

saMsTag, 7.8. | 19 Uhr
ALBERS AHOI!
„Musik in Matrosenhosen“
Konzert für Erwachsene
Diese Band macht mächtig spaß und 
strotzt vor guter Laune. Mit albers 
ahoi! kommt frischer wind aus 
dem hafen hamburgs. interpretiert 
werden in ungewöhnlicher Besetzung 
maritime Lieder, alte gassenhauer 
und chansons ganz neu ...
Eintritt: € 10,-

sonnTag, 8.8. | 15 Uhr
Theater Funkenflug:
„ZORA ZAMPANOS ZIRKUSSHOW 
oder Kann man das schon zeigen?“ 
Für Kinder ab 4 Jahren
Die jüngste Tochter der Zirkusfamilie 
Zampano wird von allen nur belächelt, 
weil sie seit Jahren daran scheitert, 
die tägliche show um einen kleinen 
auftritt zu bereichern. aber dann...
Eintritt: € 2,-

MonTag, 2.8. | 11 Uhr
Theater Zeppelin: „Das sieht aus wie?“ 
Kindertheater ab 3 Jahren
Das sieht aus wie… die weltbeste Bauarbei-
terin Patty Platzda eröffnet ihre Baustelle 
in der LuftKiste! im gepäck eine Baukiste 
voller seltsamer Dinge, nichts scheint zu-
sammen zu passen, und doch baut sie damit 
wundervolle sachen, die Kinder gerne 
machen. Zum Beispiel etwas, das sieht aus 
wie – wie – ja, wie denn? ein Baustück zum 
Mitraten mit Überraschung für Klein und 
groß! Mit Teresa Musal. Eintritt: € 2,-

DiensTag, 3.8. | 14.30 Uhr
Theater Zeppelin: „Der Bär und die Bienen“ 
Kindertheater ab 5 Jahren
wie immer nach einer leckeren Fischmahl-
zeit, hat Brommbär unbezähmbare Lust 
auf einen süßen nachtisch. er verfolgt 
den munteren Bienenschwarm, um seinen 
honigtopf zu füllen. Die honigbienen 
wollen vom brummligen braunen riesen 
aber nichts wissen. nur der imker darf an 
ihren honig ran. Brommbär gibt aber nicht 
so schnell auf. er geht seiner feinen nase 
nach und versucht hinter das geheimnis 
des Bienenstocks zu kommen. gespielt von 
andrea Keller (Biene) und stephanie grau 
(Bär). Eintritt: € 2,-

DiensTag, 3.8. | 17 Uhr
Helga Siebert: „Was beliebt 
ist auch erlaubt“ – Wilhelm Busch!
Szenische Lesung für Erwachsene 
frei nach dem wilhelm Busch-Motto „was 
beliebt...“ ein satirischer, sehr genüsslicher 
streifzug durch die gesammelten werke des 
bekannten schriftstellers und humoristen.
Eintritt: € 5,-
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