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T h e a T e r b a r
geöffnet ab 19.15 Uhr



«am zuverlässigsten unterscheiden sich die einzelnen Fernsehprogramme 
noch immer durch den Wetterbericht.» Woody allen

Wir haben die alternative: Das programm der Saison 09|10 des Keller-
theaters. Kein gerangel um die Fernbedienung, keine Wiederholungen, keine 
Unterbrecherwerbung, sondern Unterhaltung pur. Im Kellertheater erleben 
Sie ein originelles, kunstvolles, packendes und humorvolles programm ohne 
auch nur einmal zu zappen! mitglied im Verein Kellertheater werden oder 
bleiben Sie mit der Überweisung des Jahresbeitrages. Nach Zahlung des bei-
trages erhalten Sie einen gutschein, der während der laufenden Theatersai-
son zu einem vergünstigten eintritt berechtigt. 
gönner: ab ChF 50.-, paare: ChF 30.-, einzelmitglieder: ChF 20.-. Vielen Dank. 

 www.kellertheater-wangen.ch
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SamSTag
17. oKTober 2009

20 Uhr
Kellertheater Wangen a. a.

reservationen: Dropa
Drogerie roth Tel. 032 631 23 17

www.kellertheater-wangen.ch

…versuchen die fünf Sänger die Schöne von der elf-Uhr-pause anzuspre-
chen. mit dabei ist das erste a Cappella-musical, welches das gesamte pro-
gramm im Kleinen widerspiegelt: es enthält herzschmerz, Direktheit, pep-
pige Soli und…

www.pagare.ch

Im WINDSChaTTeN Der geFÜhle…

a Capella

pag a r e 
INSIeme



   

SoNNTag
15. NoVember 2009

10 Uhr
In der Städtligalerie 

Städtli 48, Wangen a. a.
Keine reservationen, Kollekte

www.kellertheater-wangen.ch

Daniel Kreder studierte Klavier bei hubert harry am Konservatorium luzern. 
als Kammermusiker spielt er in verschiedenen Formationen. Sein renom-
mee als Komponist von Kammermusikwerken und Duosonaten ist brillant.
Daniel Kreder lebt mit seiner Familie in Wangen an der aare.

gerhard Unternährer absolvierte das Studium der Schulmusik an der mu-
sikhochschule luzern in den hauptfächern Chorleitung und Klavier. ge-
sangsstudium bei barbara locher. gerhard Unternährer tritt als Solist und 
in professionellen gesangsensembles im In– und ausland auf. Zurzeit ist 
gerhard Unternährer stellvertretender Chorleiter an der hofkirche in luzern 
und leiter des Vokalensembles «ChorTon». 

Die matinée findet im rahmen der stimmungsvollen und eindrücklichen
bilderausstellung von FreD baUmaNN statt. www.fred-baumann.com

liederzyklus von Franz Schubert 
nach Texten von Wilhelm müller

DIe SChöNe 
m Ü l l e r I N
 

Daniel Kreder, Klavier gerhard Unternährer, Tenor



   

FreITag
20. NoVember 2009

20 Uhr
Kellertheater Wangen a. a.

reservationen: Dropa
Drogerie roth Tel. 032 631 23 17

www.kellertheater-wangen.ch

Warum steigt die mirage für die Karst- und höhlenforschung in die luft?
Wieso fragt eine eisenbahngesellschaft bei den höhlenforschern um rat?
Warum ist es in höhlen nicht nur eng? Und was sind die neuesten ent-
deckungen in der 33-jährigen Forschungsgeschichte?

antworten auf diese Fragen erhalten Sie in spannenden erlebnisberichten 
und ausgewählten bildern aus erster hand vom höhlenforscher-ehepaar 
Franziska Spahr Trüssel und martin Trüssel.

e X p e D I T I o N 
h ö h l e

Vom FUChSloCh ZUr rIeSeNhöhle 

www.neko.ch



   

         mITTWoCh
20. JaNUar 2010

   14 Uhr UND 16 Uhr
Kellertheater Wangen a. a.

reservationen: Dropa
Drogerie roth: 032 631 23 17

www.kellertheater-wangen.ch

Timi ist glücklich mit seinem Kaninchen «langöhrli». Dem hausvermieter ist 
das Tierchen jedoch ein Dorn im auge. Die Suche nach einem neuen platz 
für Timis liebling wird zu einem abenteuerlichen erlebnis.

ein spannendes und einfühlsames Theaterstück für Kinder ab 4 Jahren mit
manuela Steiner, Kasperlitheater gwundernäsli.

am TImI SYS laNgöhrlI

K a S p e r l I 
TheaTer

2 Vorstellungen

www.kasperlitheater.ch



   

SamSTag
6. FebrUar 2010

20 Uhr

Kellertheater Wangen a. a.
reservationen: Dropa

Drogerie roth Tel. 032 631 23 17
www.kellertheater-wangen.ch

Tschou zäme wieder im Kellertheater mit dem neuen programm «handwerk».
Kein i-book auf der bühne. Keine loops. No effects! Nur holz, Saiten, hände 
und Stimmen. 3 Typen und ihre Songs – einfach so – so einfach!
handwerk von «Tschou zäme» – tschou zäme mit «handwerk». 

haNDWerK – NeUI bÄrNDÜTSChI SoNgS 

TSChoU 
Z Ä m e

www.tschou-zaeme.ch



    

SamSTag
6. mÄrZ 2010

20 Uhr
Kellertheater Wangen a. a.

reservationen: Dropa
Drogerie roth Tel. 032 631 23 17

www.kellertheater-wangen.ch

Schauspiel, Komik & magie
michel gammenthaler ist wieder am Drücker. mit allen mitteln: power-Nap-
ping, anti-aging, multi-Tasking oder ganz einfach mit aufgeb-ing. Warum 
läuft unser leben wie im Zeitraffer? Warum dehnt sich die Zeit immer nur 
beim Zahnarzt? Wo verbringt die Zeit ihre freie minute? Wie viel Zins kriegt 
man auf gesparte Zeit? es ist endlich Zeit für antworten! Dieser abend ist 
schneller vorbei, als Ihnen lieb ist!

mIChel gammeNThaler: ZeITraFFer

K o m I K 
m a g I e
m I C h e l  g a m m e N T h a l e r

www.michel-gammenthaler.ch



    

          FreITag 
26. mÄrZ 2010

       20 Uhr
Kellertheater Wangen a. a.

reservationen: Dropa
Drogerie roth Tel. 032 631 23 17

www.kellertheater-wangen.ch

Die Künstler haben sich neu erfunden, sie bleiben nicht stehen: Nun reiten 
sie. Songreiter packen neue lieder, Stilvielfalt, gepflegten dreistimmigen 
gesang und filigranes gitarrenspiel aus den Satteltaschen. ein ausritt mit 
Wortspielen und viel augenzwinkern – das markenzeichen des Trios.

Cyrill Zumbrunn, reto abegglen, Cedric Wüthrich.

VoN magICFalSo ZU DeN SoNg-reITerN

S o N g
r e I T e r
m u n d a r t

www.songreiter.ch



     

FreITag, 23.aprIl 10
 20 Uhr premIere

 SamSTag, 24. aprIl 10, 20 Uhr
 mITTWoCh, 28. aprIl 10, 20 Uhr
 FreITag, 30. aprIl 10, 20 Uhr
 SamSTag, 01. maI 10, 20 Uhr
 mITTWoCh, 05. maI 10, 20 Uhr
 FreITag, 07. maI 10, 20 Uhr
 SamSTag, 08. maI 10, 20 Uhr

Kellertheater Wangen a. a.

Kriminalkomödie in 3 akten von Jack popplewell, breuninger-Verlag
Schweizerdeutsche bearbeitung von hansueli Keller, regie Dora Jäggi 

Die putzfrau lily entdeckt mitten in der Nacht eine leiche im büro ihres 
Chefs. als der Kommissar am Tatort auftaucht, ist die leiche verschwunden. 
Dafür empfängt ihn eine alte bekannte aus Jugendtagen, die putzfrau lily, 
die er lieber vergessen hätte. mit lilys haarsträubender logik muss er sich 
fortan auseinandersetzen…

reservationen: Fam. p.+ b. hostettler-Wagner, Jurastrasse 9
3380 Wangen a. a., Tel. 032 631 19 84, fuerobebueni@gmx.ch

KeINe leIChe ohNe lIlY

FÜrobe
b Ü N I

 www.kellertheater-wangen.ch



gestaltung: C. biedermann, Wiedlisbach, Druck: abC Druckerei ag, Wangen an der aare

mit freundlicher Unterstützung der raiffeisenbank gäu-bipperamt

für Vorstellungen im Kellertheater können Sie während den geschäftszeiten beziehen bei: 

ı                 ivanmeyertours, Städtli 14, Wangen a. a.
ı Chäs-hütte, bifangstrasse 1, Wangen a. a.
ı Dropa Drogerie roth, Vorstadt 16, Wangen a. a
ı raIFFeISeNbaNK gäu-bipperamt, 4537 Wiedlisbach

geSCheNKgUTSCheINe




