
Ihre Bühnenshows sind einzigartig, turbulent und vor allem kurzweilig.

Mit dem neuen Tourneeprogramm »Das darf man nicht!« fügt die A-

cappella-Kultformation dem nunmehr über dreizehnjährigen Erfolg ein

neues Kapitel hinzu.Auch mit ihren neuen Songs lassen sie den Zuschauer

vergessen, dass keine Instrumente mitspielen. Maybebop hat Unterhalt-

samkeit, garniert mit Witz und oft auch mit Irrwitz, perfektioniert.

Kleinkunst                Kleinkunst
ABOK a b a r e t t

K a b a r e t t

13.01.
Freitag, 20 Uhr

02.02.
Donnerstag, 20 Uhr

die feisten
»Versuchslabor«

K a b a r e t t

17.03.
Freitag, 20 Uhr

Carrington-Brown
»10«

Es gibt viele Gründe zum Feiern:10 Jahre zusammen auf der Bühne und

im Leben. 10 Jahre Leben in Deutschland.10 Jahre verheiratet sein ...und,

und, und! Rebecca und Colin teilen mit ihrem Publikum ihre Liebe zur

Musik und Comedy. Es wird die gesamte Bandbreite der Musik gezeigt

und von den beiden wie immer brillant, charmant und witzig präsentiert.

Natürlich wird auch Rebeccas Cello »Joe« wieder mit von der Partie sein.

Haberkasten
Januar bis Mai 2017

Deutscher Kleinkunstpreis 2017

Die feisten, das ist neu und auch ein bisschen vertraut. Das ist mehr 

als Ganz Schön Feist – und auch einer weniger. Rainer und C. besingen 

in neuer Zweisamkeit die Skurrilitäten des Lebens und der Liebe und 

verpassen dem Wahnsinn des Alltags ihren ganz eigenen Soundtrack.

Maybebop
»Das darf man nicht!«



11.05.
Donnerstag, 20 Uhr

Bayerischer Kabarettpreis Senkrechtstarter 2016

Ob als Comedian, Schauspielerin oder Sängerin: Constanze Lindner ist ein

Bühnentier. Sie erobert das Publikum mit ihrer unvergleichbaren Spielfreu-

de, mit großer Spontaneität, mit Mut zur Hässlichkeit und entwaffnendem

Charme, der im deutschen Kabarett seinesgleichen sucht. Constanze 

Linder stürzt sich wandlungsfähig wie ein Zauberwürfel auf jede Rolle, 

ihre Typen platzen nur so aus ihr heraus.

28.04. 
Freitag, 20 Uhr

Constanze Lindner
»Jetzt erst mal für immer«

Werner Koczwara
»Einer flog übers Ordnungsamt«

Kabarett                
K l e i n k u n s t

A B O

Fünf Veranstaltungen: €80,–
Vier aus fünf: €64,–
Abobestellung: Kulturbüro Mühldorf,
Stadtplatz 3, Telefon (08631) 612-612,
kulturbuero@muehldorf.de

Ihre Vorteile:
Statt bis zu € 28,70 im Vorverkauf 
zahlen Sie nur €16,– pro Karte! 
Abokarten können bis zum Tag 
der Veranstaltung im Kulturbüro 
umgetauscht werden (Umtausch 
an der Abendkasse nicht möglich). 
Das Abo verlängert sich nicht
automatisch für die nächste Saison.

Das komplette Kaba
rett -

programm der Kreis
stadt

Mühldorf a.Inn finden
 Sie

unter www.haberkasten.de

bzw. in unserem Pro
gramm-

heft »mühldorf erleben«!

Was ist gut, was ist böse? Die Entscheidung ist schwerer, als man denkt.

Denn wer seine Großmutter mit einem Gewehr aus 500 Meter Entfernung

erlegt, der ist zwar ein guter Schütze, aber kein guter Enkel. Gut jedenfalls

ist, dass wir eine Justiz haben, die da weiter hilft. Mit einleuchtenden Ur-

teilen wie jenes vom Sozialgericht Berlin: »Ein in die Außentür des Hauses

eingeklemmtes Knie ist unfallversichert, weil es sich bereits auf dem Weg

zur Arbeit befand.« Deutsches Recht ist oft auch große Komik. Lachen 

wir also drüber. Koczwaras Programm ist pointendicht und abgründig. 


