
Seien wir doch ehrlich: Wer von uns hat noch nicht darüber nachgedacht,

wie es wohl sein wird oder wie es sich anfühlt, wenn wir alt werden; 

welche Träume, Sehnsüchte, Ängste – aber auch Freuden – damit ver-

bunden sind. In ihrem neuen Programm gehen BlöZinger mit vertraut

blitzschnellen, präzisen Rollenwechseln und aberwitzigen Wendungen

genau diesen Fragen auf den Grund.

Kleinkunst                Kleinkunst
ABOK a b a r e t t

K a b a r e t t

14.07.
Freitag, 20 Uhr

Haberkasten-Innenhof

22.09.
Freitag, 20 Uhr

Luise Kinseher
»Die Kinseher kimmt«

K a b a r e t t

07.10.
Samstag, 20 Uhr

Stefan Waghubinger
»Außergewöhnliche 
Belastungen«
Eigentlich sollte Stefan Waghubinger seine Steuererklärung machen, 

doch herausgekommen ist ein Kabarettprogramm, ein tiefschwarzer, 

bissiger und trotzdem irgendwie liebevoller Blick auf den Sinn und Unsinn

des Lebens. »Es ist tieftraurig und zugleich zum Brüllen komisch, banal

und zugleich verblüffend geistreich,zynisch und zugleich warmherzig. 

Vor allem aber ist es eins: verdammt gut«, schreibt die Presse.

Haberkasten
Juli bis Dezember 2017

Es ist vor allem die Vielseitigkeit der Kabarettistin, der Mama Bavaria 

vom Nockherberg, die jeden ihrer Auftritte auszeichnet und zu einem

besonderen Erlebnis macht: Ohne aufwendige Kostümierung, einfach 

nur mit Stimmmodulation und variantenreicher Mimik, schlüpft Kinseher

in ihr Personal und deckt durch ihr rasantes Rollenspiel Seltsamkeiten 

und Marotten mancher Zeitgenossen auf. 

BlöZinger (Österreich)
»bis morgen«
Österreichischer Kabarettpreis 2013



30.11.
Donnerstag, 20 Uhr

Die vier jungen Berliner Sympathen sind nach eigener Aussage »die skan-

dalös-fetzigste Kabarett-Amüsier-Wir-haun-auf-die-Kacke-Kapelle der

Welt!!« und haben es zu allem Überfluss auch musikalisch drauf. Da gibt

es fliegende Ukulelen, aus dem Ruder laufende Traumreisen, vierhändige

Klavier-Akrobatik und nicht zuletzt die charmant-chaotischen Modera-

tionen, in denen sie spontan und im schlagfertigen Wechsel die Welt, das

Publikum und immer wieder auch sich selbst auf die Schippe nehmen.

11.11. 
Samstag, 20 Uhr

Tonträger
»Leiser Lärm«

Wildes Holz
»Alle Jahre wilder«

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 € 24,30 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«!

Die Tradition sieht für die Blockflöte zu Weihnachten eine verhängnisvolle

Rolle vor: Eigentlich will sie niemand hören, aber sie gehört halt irgend-

wie dazu. Hier kommen die drei Musiker von Wildes Holz ins Spiel: Sie

kombinieren das kleine Folterholz mit einer akustischen Gitarre, einem

Kontrabass und einer ordentlichen Portion Rock’n’Roll. Mit heimlicher

Freude üben sie immer neue Weihnachtslieder ein, um zu sehen, wie weit

sie es damit treiben können. Klassik und Rock reichen sich die Faust, 

Grunge und Reggae treffen sich mit Maria im Dornwald. Alle Jahre wilder!


