
NES gelingt es scheinbar mühelos, Einflüsse aus Jazz und Klassik mit Soul

und Arabisch-Andalusischen Elementen auf äußerst kunstvolle Art und

Weise zu verbinden. Nesrine Belmokh, Sängerin und Herz von NES mit

französisch-algerischer Abstammung, entführt mit verletzlicher, mal

sonorer Stimme und ihrem virtuos-charismatischen Cellospiel leichtfüßig

in ferne Klang-Welten.

MusikMusik

25.01.
                     Freitag, 20 Uhr

15.02. 
                          Freitag, 20 Uhr

HISS
»Südsee, Sehnsucht & Skorbut«

J a z z  

23.03.
Samstag, 20 Uhr

Dream Catcher  Luxemburg
»Vagabonds«

Dream Catcher sind die führende Folk-Rock Band aus Luxemburg und

eine super Live-Band! Das Großherzogtum ist bekanntlich viersprachig –

Deutsch, Luxemburgisch, Englisch und Französisch. Wie es sich für 

echte Vagabunden gehört, ist die Band in all diesen Sprachen und Stilen

unterwegs und bringt sie geschickt unter einen Hut. Von französischem

Chanson bis zum irischen Gassenhauer geht die Bandbreite.

Haberkasten
Januar bis Mai 2019

Auf ihrem achten Album erzählen uns HISS endlich von ihren unglaubli-

chen Erlebnissen auf den Meeren und in den Häfen, von der harten Arbeit

an Deck und im Maschinenraum, von der Nützlichkeit des Rums, von

Schiffbruch, Abschied und Heimkehr. Wir hören zeitgemäße Seemanns-

lieder, Piratenpolkas, Südsee-Ska, Tiefsee-Tango und werden dabei 

vielleicht selbst so seefest, so sturmerprobt und stark wie HISS.

W e l t m u s i k

K o n z e r t e
W e l t m u s i kABO

NES  Frankreich/Algerien/Spanien
»Ahlam« (ACT Music, VÖ 31.08.2018)
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25.05. 
                           Samstag, 20 Uhr

Las Migas sind eine der bekanntesten Größen aus Spanien in der Flamen-

co- und Weltmusikszene und gern gesehener Gast auf den renommierte-

sten Bühnen Spaniens sowie auf Festivals in ganz Europa. Die in Barcelona

lebenden Musikerinnen aus Andalusien und Katalonien sind der Beweis,

dass beim Flamenco nicht nur der Tanz, sondern auch die Musik weiblich

sein kann. Las Migas lassen sich vom traditionellen Flamenco inspirieren,

lassen ihn aber frisch und avantgarde klingen.

30.04. 
                           Dienstag, 20 Uhr

Las Migas  Spanien
Flamenco/Weltmusik

Sie touren seit vielen Jahren weltweit und sind derzeit eine der gefragte-

sten, aufstrebenden Son Cubano Gruppen. In Kuba selbst ist die Band in

aller Munde: Conexión Cubana begeistern mit ihrer Spielfreude und 

ihrem Ideenreichtum aber auch durch erstklassige kubanische Musiker.

Überschäumende Lebensfreude gepaart mit traditionellem Son Cubano

macht diese Gruppe so erfolgreich. Bandchef Nicolás Sirgado ist einer 

der gefragtesten Komponisten und Arrangeure aus Havanna. 

Conexión Cubana  Kuba
»Son Cubano«

Fünf Veranstaltungen: € 70,–
Vier aus fünf: € 56,–
Abobestellung: Kulturbüro Mühldorf,
Stadtplatz 3,Telefon (08631) 612-612,
kulturbuero@muehldorf.de
Keine zusätzliche Versand- und 
Bearbeitungsgebühr

Ihre Vorteile:
Statt bis zu € 23,20 im Vorverkauf 
zahlen Sie nur €14,– 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 Konzert-

programm der Kreisstadt 

Mühldorf a.Inn finden Sie 

unter www.haberkasten.de

bzw. in unserem Programm-

heft »mühldorf erleben«!
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