
Josef Brustmann, virtuoser Multiinstrumentalist und Deutscher Kabarett-

preisträger, versucht in seinem neuen Programm zu retten, was zu retten

ist: »Der tröstende Stern am konfusen Kabaretthimmel« (SZ) kommen-

tiert mit Witz, Aberwitz und absurder Klugheit die Schieflage unseres 

Planeten und begleitet sich selbst mit lautem Singen, Instrumentengetöse

und Pfeifen im Wald.

Kleinkunst                Kleinkunst
ABOK a b a r e t t

K a b a r e t t

31.01.
                     Freitag, 20 Uhr

15.02.
                          Samstag, 20 Uhr

Sigi Zimmerschied
»Heil – vom Koma zum Amok«

K a b a r e t t

27.03.
                          Freitag, 20 Uhr

Sulaiman Masomi
»Morgen – Land«

Gewinner des Scharfrichterbeils 2018

Sulaiman Masomis Stücke sind wie trojanische Pferde. Sie wirken unter-

haltsam und harmlos, aber sind sie erst einmal in die Köpfe der Zuhörer

eingedrungen, entfalten sie ihre volle Wirkung und die in ihnen befindli-

che Botschaft. Denn egal wie kurzweilig, witzig und nahbar seine Worte

wirken: Immer versteckt sich seine ganz eigene Sicht auf die Welt und 

eine durchdachte Botschaft zwischen den Zeilen. 

Haberkasten
Januar bis Mai 2 020

Sigi Heil feiert seinen fünfundsechzigsten Geburtstag. Allein.Glück-

wunschkarten bleiben aus, das Telefon stumm, der Gabentisch leer.

Nur ein kleines Couvert liegt auf dem Tisch. Noch ungeöffnet.Und Sigi 

tut das, was er ein Leben lang gemacht hat. Er zerquetscht eine Fliege 

und feiert sich selbst, spielt sich seine eigene Geburtstagsfeier vor.

Josef Brustmann
»Das Leben ist kurz – 
Kauf die roten Schuh‘«
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15.05.
                           Freitag,20 Uhr

Deutscher Kleinkunstpreis 2016, Salzburger Stier 2019

Mit ihrem neuen Programm lösen Simon & Jan die Probleme der Mensch-

heit – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Dabei tun die beiden preis-

gekrönten Liedermacher genau das, wofür wir sie kennen und lieben: 

Sie balancieren auf der Borderline nachts um halb eins durch die Irrungen

und Wirrungen unserer Welt, jodeln gegen ungezähmten Fleischkonsum

und begleiten unsere Spezies vor das letzte Gericht.

25.04.
                           Samstag, 20 Uhr

Simon & Jan 
»Alles wird gut«

Lars Redlich 
»Ein bisschen Lars muss sein«

Kabarett                
K l e i n k u n s t

A B O

Fünf Veranstaltungen: € 85,–
Vier aus fünf: € 68,–
Abobestellung: Kulturbüro Mühldorf,
Stadtplatz 3,Telefon (08631) 612-612,
kulturbuero@muehldorf.de
Keine zusätzliche Versand- und 
Bearbeitungsgebühr

Ihre Vorteile:
Statt bis zu € 27,60 im Vorverkauf 
zahlen Sie nur €17,– 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«!

Lars Redlich – quasi der Thermomix unter den Kleinkünstlern: Er singt,

swingt, springt von der Sopran-Arie in den Hip Hop, mimt den Rocker, 

die Diva und textet Hits wie »Stairway to Heaven« oder »Despacito« 

brüllend komisch um! Herrlich, wie sich der Musical-Star selber auf die

Schippe nimmt, am Klavier zusammen mit dem Publikum ein Medley 

aus zugerufenen Songs improvisiert oder über die Notwendigkeit der 

fünf Klingen an seinem Rasierer sinniert.
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