
Kinder

Unterhaltung

cl
ow

n-
lu

dw
ig

sb
ur

g
.d

e

m
us

ik
ve

re
in

-
m

ue
hl

ha
us

en
.d

e

Bestellungen jederzeit per E-Mail an info@musikverein-muehlhausen.de 
oder auch telefonisch am 21.10. und 22.10. von 17.00 bis 19.00 Uhr 
unter der Nummer 07234 / 5611

Café im Sträßle
Sonntag, 24. Oktober 2021

Für den traditionellen Nachmittagskaffee am letzten 
Tag unserer Musiktage übernehmen wir noch einmal 
das Konzept vom letzten Jahr: Wir kommen zu Ihnen 
und liefern ab 15.00 Uhr den Kuchen direkt vor Ihre 
Haustüre. Zusätzlich gibt es noch ein kleines musika-
lisches Ständchen von unseren Musikern.

Wie funktioniert‘s?

Zu bestellen gibt es immer ganze Kuchenpakate, die aus 
jeweils zwei Kuchenstücken bestehen. Diese werden 
von uns, je nach Aufkommen der Kuchenspenden, 
zufällig vorbereitet. Unsere Musiker liefern die Pakete 
dann mit musikalischer Unterstützung zu Ihnen nach 
Hause. Freuen Sie sich also auf leckeren Kuchen und 
schöne Musik, direkt in ihrem Sträßle. 

Wir bitten Sie folgendes zu beachten:

Informationen zum Hygienekonzept erhalten Sie im Vorfeld auf 
unserer Homepage und im Mitteilungsblatt. Ticketkäufer werden 
zusätzlich per E-Mail kontaktiert. 

Beginn 16 Uhr, Einlass 15.30 Uhr

Vorverkauf nur von ganzen Tischen mit bis zu 5 Plätzen
(mindestens 1 Erwachsener) zu einem Preis von 15€

Zauber-Clown-KlaRo
Mittwoch, 20.Oktober 2021

Zauberer oder Clown? Oder doch beides? Er ist ein 
Clown mit Zauberkoffer und Zaubertisch! 

Zauber-Clown-KlaRo hat für sein junges Publikum 
unzählige Zauberrequisiten und -tricks im Handge-
päck. Leider funktioniert nicht immer alles oder es ist 
sogar kaputt. Nur zusammen mit den Kindern schafft 
es KlaRo alle Zaubertricks erfolgreich vorzuführen. 
Eine zauberhafte und witzige Show mit garantiert viel 
Spaß, denn hier ist Mitmachen gefragt.

Ton– und Lichttechnik: Knister & Knarz, knisterundknarz.de

Würmtalhalle
75233 Tiefenbronn–Mühlhausen

Tickets gibt es im Vorverkauf
in unserem Ticketshop 
musikverein-muehlhausen.de
oder einfach den
QR-Code scannen.

Unser Hygienekonzept

Es handelt sich bei allen Veranstaltungen um Sitzkonzerte mit 
maximal fünf Personen pro Tisch. Es können nur ganze Tische 
gebucht werden. Informationen zum Hygienekonzept erhalten 
Sie im Vorfeld auf unserer Homepage und im Mitteilungsblatt. 
Ticketkäufer werden zusätzlich per E-Mail kontaktiert. 
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Live

Comedy

Beginn 20 Uhr, Einlass 18.30 Uhr

Vorverkauf nur von ganzen Tischen mit bis zu 5 Plätzen 
zu einem Preis von 60€

Warme Küche nur vor Konzertbeginn und in der Pause

Ellsässer und Nacken
Samtag, 23.Oktober 2021

Wir sind verliebt in die Liebe, ein Hoch auf fahrende 
Musikanten und hossa, Tränen lügen nicht!

Dietlinde Ellsässer singt: Oh wann kommst du?

Jakob Nacken ist schon da und weiß, was ihr fehlt.

Lassen Sie sich entführen zu ungeahnten Höhenflügen 
voller schlagerhafter Leichtigkeit und tief berührenden 
Tauchgängen ins kollektive Unbewusste, wo die 
großen Gefühle auf Erlösung warten.
Stöhnen Sie, seufzen Sie, singen Sie mit. Lassen Sie 
Ihren Gefühlen freien Lauf, denn: Tränen lügen nicht! 
Es wird viel gesungen. Lieder, Schlager und Chansons 
aus den Sommern der Jugend und Heute. Die große 
Liebe suchen noch immer 70% der Deutschen und 
hinter jeder Emotion steckt ein unverwechselbarer 
Gesichtsausdruck - und ganz nebenbei werden Ihre 
Lachmuskeln strapaziert.

Wir bitten Sie folgendes zu beachten:

Es handelt sich um ein Sitzkonzert mit maximal fünf Personen pro Tisch. 
Informationen zum Hygienekonzept erhalten Sie im Vorfeld auf unserer 
Homepage und im Mitteilungsblatt. Ticketkäufer werden zusätzlich per 
E-Mail kontaktiert. 

Beginn 20 Uhr, Einlass 18.30 Uhr

Vorverkauf nur von ganzen Tischen mit bis zu 5 Plätzen 
zu einem Preis von 60€

Warme Küche nur vor Konzertbeginn und in der Pause

9bar 
Freitag, 22.Oktober 2021

9bar - Die 2014 gegründete Band aus dem Allgäu trägt 
diesen Namen nicht umsonst. An der Front steht eine 
junge Frau, die mit ihrer gefühlvollen Stimme sowohl 
berührt, als auch beeindruckt und die Energie wider-
spiegelt, die in dieser Band steckt. Ein Saxophon, drei 
Trompeten, eine Posaune und eine Tuba bilden dahin-
ter ein Kompressorsoundsystem ohne Überdruckventil. 
Um ein solch brassplosives Gemisch unter Kontrolle zu 
halten, steht die Rhythmusgruppe, bestehend aus 
Drums und Bass, wie ein Fundament auf der Bühne. 

Die Musiker von 9bar sind von verschiedenen Genres 
geprägt. Pop, HipHop und Funk werden durch Improvi-
sation und jazzige Einflüsse angereichert und zu einem 
kraftvollen Mix vereint. Elektronische Beats sowie eine 
gnadenlose, elektronische Klampfe vollenden den 
druckvollen Sound der 10-köpfigen Band.

Support durch The Facking Horns aus Oberschwaben.

Beginn 20 Uhr, Einlass 18.30 Uhr

Vorverkauf nur von ganzen Tischen mit bis zu 5 Plätzen 
zu einem Preis von 60€

Warme Küche nur vor Konzertbeginn und in der Pause

Jule Malischke
Samtag, 16.Oktober 2021

Jule Malischke versteht es, dank ihrer einzigartigen 
Ausstrahlung, ihrer außergewöhnlichen Stimme und 
ihrem hochkarätigen Gitarrenspiel das Publikum 
binnen Sekunden in ihren Bann zu ziehen. Dazu 
kommt die lässig charmante Art der Ansagen und 
Kommentare. Ihre zumeist eigenen Songs präsen-
tiert sie mit großer Leidenschaft und viel Poesie. So 
spiegeln die Songs authentisch das Leben einer 
jungen Frau wider – mit all ihren Sehnsüchten und 
Träumen. 

Unterstützt wird sie bei den Mühlhausener Musik-
tagen von der einzigartigen und virtuosen Geigerin 
Isa Kimmel, die mit warmen Klängen sowie groo-
vigen Rhythmen die Songs von Jule Malischke 
bereichert.  

Wir bitten Sie folgendes zu beachten:

Es handelt sich um ein Sitzkonzert mit maximal fünf Personen pro Tisch. 
Informationen zum Hygienekonzept erhalten Sie im Vorfeld auf unserer 
Homepage und im Mitteilungsblatt. Ticketkäufer werden zusätzlich per 
E-Mail kontaktiert. 

Wir bitten Sie folgendes zu beachten:

Es handelt sich um ein Sitzkonzert mit maximal fünf Personen pro Tisch. 
Informationen zum Hygienekonzept erhalten Sie im Vorfeld auf unserer 
Homepage und im Mitteilungsblatt. Ticketkäufer werden zusätzlich per 
E-Mail kontaktiert. 


