
Dagmar Schönleber raucht der Kopf: Sie hat altersmäßig ihre Schuhgröße

überholt. Aber 40 ist das neue 30, sagt man, auch wenn der eigene 

Körper das Gegenteil behauptet. Frau Schönleber macht sich Gedanken

zu Lebensmitte und Lebensmitteln, auch aus der Sicht von Teenagern 

und Senioren, dazu gibt es aufbauende und demoralisierende Lieder,

Weisheiten und Unsinn.

Kleinkunst                Kleinkunst
ABOK a b a r e t t

K a b a r e t t

17.01.
                     Donnerstag, 20 Uhr

21.02.
                          Donnerstag, 20 Uhr

Arthur Senkrecht
mit Manuel Schunter
»Must be Love!«

K a b a r e t t

06.04.
                          Samstag, 20 Uhr

Tino Bomelino
»Man muss die Dinge 
nur zu Ende«
Kabarett Kaktus 2017, Kleinkunstpreis Baden-Württemberg 2018

Tino Bomelinos Eigenschaften: fröhlich, neugierig, freundlich, flink, lieb,

depressiv, verschmust, lustig. Verträglich mit Männern und Frauen? – JA

Inhalt des Soloprogramms: Stand-Up, Musik, Loop-Station, conditio

humana, Duplos, Comics, lustige Tiere, – hier ist für jeden was dabei.

»Skurril, absurd, genial und total gaga« (Siegener Zeitung)

Haberkasten
Januar bis Juni 2019

Der Münchner Schauspieler und Komiker Arthur Senkrecht geht mit seiner

neuen Show »Must Be Love« auf Tournee. Neu an Arthurs Seite: der wun-

derbare, in Paris und in der Schweiz ausgebildete Schauspieler und Akrobat

Manuel Schunter! Was bei den beiden so locker, leicht und hochkomisch

daherkommt, ist in Wahrheit ein präzise durchchoreografiertes  Bühnen-

kunstwerk unter der Regie von Starclown David Shiner (Cirque du Soleil).

Dagmar Schönleber
»40 Fieber – zwischen Dope 
und Doppelherz«
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02.06.
                           Sonntag,19Uhr

Stadtsaal

Martin Zingsheim, mit Auszeichnungen überhäufter Comedian aus 

Köln, präsentiert sein brandneues Stand-up-Programm, in dem er wie 

kein Zweiter sprachlich brillante Komik und rasante Gags mit kritischer

Tiefenschärfe zu verbinden weiß. Zingsheim ist wie Philosophie, nur 

mit Witzen statt mit Fußnoten. Dadurch wird’s auch deutlich lustiger.

18.05. 
                           Samstag, 20Uhr

Martin Zingsheim 
»aber bitte mit ohne«

Hagen Rether
»LIEBE«

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
Keine zusätzliche Versand- und 
Bearbeitungsgebühr

Ihre Vorteile:
Statt bis zu € 29,60 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 Kabarett -

programm der Kreisstadt

Mühldorf a.Inn finden Sie

unter www.haberkasten.de

bzw. in unserem Programm-

heft »mühldorf erleben«!

Rethers LIEBE ist tragisch, komisch, schmerzhaft, ansteckend: Das ständig

mutierende Programm mit dem immer gleichen Titel verursacht nachhalti-

ge Unzufriedenheit mit einfachen Erklärungen und stiftet zum Selberden-

ken und -handeln an. Bis zu dreieinhalb Stunden plädiert der Kabarettist

leidenschaftlich für Aufklärung und Mitgefühl, gegen Doppelmoral und

konsumselige Wurstigkeit: Wandel ist möglich – wenn wir wollen.
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