
p r o g r a m m
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p r o g r a m m
12 | 13 

«es gibt Fernsehprogramme, bei denen man seine eingeschlafenen Füsse beneidet.»
robert Lembke

Das Kellertheaterprogramm 12|13 können Sie barfuss geniessen. es wird Sie 
bis in die Zehenspitzen kribbeln und sogar die hühneraugen wollen einen 
blick darauf erhaschen!

gönner: ab ChF 50.–, paare: ChF 30.–, einzelmitglieder: ChF 20.–. abend-
kasse und Theaterbar: geöffnet ab 19.15 Uhr. reservationen: Dropa Drogerie 
roth, Tel. 032 631 23 17. reservierte Tickets müssen bis 19.45 Uhr an der 
Theaterkasse abgeholt werden. allen Freunden des Kellertheaters Wangen an 
der aare herzlichsten Dank.

Vorstand Verein Kellertheater www.kellertheater-wangen.ch    



    

b U r m a 
L a o S

SamSTag
20. oKTober 2012

20 Uhr

Kellertheater Wangen a.a.
reservationen: Dropa

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

gegeNSÄTZe UND ZaUber SÜDoSTaSIeNS
REISEERLEBNISSE VON IRENE UND KONRAD HODEL

bUrma: Faszinierende Flussfahrt auf dem Irrawaddy, im Land der golde-
nen pagoden. LaoS: begegnungen und erlebnisse im einzigen binnenland 
Südostasiens. Die wechselvolle geschichte und die widersprüchliche Wirk-
lichkeit dieser Länder werden Sie beeindrucken. ein rückblick im Kellerthe-
ater Wangen – ohne lange Flüge, ohne Zollformalitäten, ohne schwankende 
boote! 
   
eintritt zugunsten Kellertheater



    

SamSTag
10. NoVember 2012

20 Uhr

Kellertheater Wangen a.a.
Keine reservation 

www.kellertheater-wangen.ch

KÜSU | WILFU | FraNKIe | marC | aSChI | DINU

emotioneller und melodiöser als je zuvor.
handverlesene Coversongs von Udo Lindenberg über Stephan eicher bis  
rollings Stones.

www.tenbeersafter.ch

T e N  b e e r S
a F T e r
SILeNT CraSh ToUr 



   

mITTWoCh
16. JaNUar 2013

14 Uhr UND 16 Uhr
2 VorSTeLLUNgeN

Kellertheater Wangen a. a.
reservationen: Dropa

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

eine Katastrophe - Tierarzt Dr. prof. pflästerli ist krank!  hilfsbereit springt 
Kasperli ein, merkt aber schnell, dass er die arbeit nicht alleine bewältigen 
kann. Zum glück sind viele Kinder anwesend.
eine liebevolle mitmach-Tiergeschichte für junge gäste ab 4 Jahren.
mit maNUeLa STeINer, Kasperli Theater gwundernäsli.

www.kasperlitheater.ch

Dr KaSperLI WIrD TIerLIDoKTer

K a S p e r L I
T h e a T e r



musik als Vorspeise, der hauptgang mit Tanz und Zauberei, zum Dessert ein 
Lächeln. Kein problem für Kellner gilbert mit Küchengehilfe oleg. Sie ser-
vieren ihre Delikatessen prompt und pikant. ein Festessen bei dem Sie kein 
gramm zunehmen.

   

SamSTag 
26. JaNUar 2013

20 Uhr

 
Kellertheater Wangen a.a.

reservationen: Dropa
Drogerie roth Tel. 032 631 23 17

www.kellertheater-wangen.ch

reTo baUmgarTNer | UeLI bLUm
roLI KNeUbÜhLer | FraNZISKa SeNN

geschwister können sich nicht scheiden lassen. bevor man sich über das 
erbe, verratene Ideale oder das Desaster mit der gemeinsam gebauten 
benzinbombe in die haare gerät, greift man lieber in die Saiten. 
Situationen, die jeder aus eigener erfahrung kennt, käme nicht immer 
alles ganz anders als erwartet ...

www.nina-theater.ch

NINa TheaTer
F a m I L I e N b a N D e 



www.gilbert-oleg.ch

musik als Vorspeise, der hauptgang mit Tanz und Zauberei, zum Dessert ein 
Lächeln. Kein problem für Kellner gilbert mit Küchengehilfe oleg. Sie ser-
vieren ihre Delikatessen prompt und pikant. ein Festessen bei dem Sie kein 
gramm zunehmen.

   

FreITag
8. FebrUar 2013 

20 Uhr

 
Kellertheater Wangen a. a.

reservationen: Dropa
Drogerie roth Tel. 032 631 23 17

www.kellertheater-wangen.ch

SLapSTICK-SaTIre

mit welschem Charme wird raffinierte, messerscharfe Unterhaltung ge-
boten. Die etwas andere, verblüffende art das publikum zu faszinieren.

Vergessen Sie den röstigraben – Karim Slamas sagenhafte mimik und 
dynamische gestik kennen keine grenzen!

www.karimslama.ch

K a r I m 
S L a m a
WeLSCh eIN SLamaSSeL

mit freundlicher Unterstützung der onyx energie mittelland ag



musik als Vorspeise, der hauptgang mit Tanz und Zauberei, zum Dessert ein 
Lächeln. Kein problem für Kellner gilbert mit Küchengehilfe oleg. Sie ser-
vieren ihre Delikatessen prompt und pikant. ein Festessen bei dem Sie kein 
gramm zunehmen.

   

a L e X
C a p U S

SamSTag
2. mÄrZ 2013 

20 Uhr

 
Kellertheater Wangen a. a.

reservationen: Dropa
Drogerie roth Tel. 032 631 23 17

www.kellertheater-wangen.ch

LeSUNg mIT Dem erFoLgSaUTor aUS oLTeN

Über die Jahre habe ich festgestellt, dass meine helden allesamt gewöhn-
liche menschen sind, die ungewöhnliche Dinge tun. Was mich beschäftigt 
ist immer der mensch, der sein Leben in Würde zu leben versucht.  
alex Capus

www.alexcapus.de



musik als Vorspeise, der hauptgang mit Tanz und Zauberei, zum Dessert ein 
Lächeln. Kein problem für Kellner gilbert mit Küchengehilfe oleg. Sie ser-
vieren ihre Delikatessen prompt und pikant. ein Festessen bei dem Sie kein 
gramm zunehmen.

   

SamSTag 
23. mÄrZ 2013

20 Uhr

 
Kellertheater Wangen a.a.

reservationen: Dropa
Drogerie roth Tel. 032 631 23 17

www.kellertheater-wangen.ch

beNeDIKT JUTZeT | roLaND SChULer (TeNor)
gUIDo phILIpoNa | DomINICQ rIeDo |   
FraNZ VoNLaNTheN (baSS)

Fünf männerherzen singen a-cappella und setzen musikalisch akzente in 
der Vocalpop-Szene. Unplugged, Co2 neutral, ohne Strom, Verstärker und 
mikrofon: direkt die eigenen Stimmen – direkt ins herz des publikums!

www.agsang.ch

a g s a n g
h e r Z K L o p F e N

   



musik als Vorspeise, der hauptgang mit Tanz und Zauberei, zum Dessert ein 
Lächeln. Kein problem für Kellner gilbert mit Küchengehilfe oleg. Sie ser-
vieren ihre Delikatessen prompt und pikant. ein Festessen bei dem Sie kein 
gramm zunehmen.

   

LUNa-TIC
b L o U p 

man nehme vier hände, zwei Stimmen und ein piano, gebe ihnen eine 
bühne mit einer prise gut gelauntem publikum dazu und schon macht es 
bloup beim eintauchen in einen heiteren Chanson-Kabarett-abend.

Die 4 hände gehören JUDITh baCh, alias Fräulein Claire aus berlin und 
STeFaNIe LaNg, alias mademoiselle olli aus paris

www.luna-tic.net

FreITag 
26. aprIL 2013

20 Uhr

 
Kellertheater Wangen a.a.

reservationen: Dropa
Drogerie roth Tel. 032 631 23 17

www.kellertheater-wangen.ch

LUNa-TIC



musik als Vorspeise, der hauptgang mit Tanz und Zauberei, zum Dessert ein 
Lächeln. Kein problem für Kellner gilbert mit Küchengehilfe oleg. Sie ser-
vieren ihre Delikatessen prompt und pikant. ein Festessen bei dem Sie kein 
gramm zunehmen.

   

TaKe ThIS mIT Tom gISLer pIaNo
brIgITTe WULLImaNN geSaNg

Der perfekte einstieg in ein Wochenende zum geniessen. Die brillan-
ten musiker von Take This verwöhnen Ihre ohren - die feine pasta vom  
«peperoncino» Ihren magen.

ein anlass, bei dem alle Sinne zufriedengestellt werden!

www.takethis.ch

JaZZ UND 
p a S T a 

FreITag
3. maI 2013

20 Uhr

 
Kellertheater Wangen a.a.

Keine reservation 
www.kellertheater-wangen.ch



musik als Vorspeise, der hauptgang mit Tanz und Zauberei, zum Dessert ein 
Lächeln. Kein problem für Kellner gilbert mit Küchengehilfe oleg. Sie ser-
vieren ihre Delikatessen prompt und pikant. ein Festessen bei dem Sie kein 
gramm zunehmen.

   

 geSSLer
 Z W I L L I N g e 

geSSLer ZWILLINge Try oUT

Jahrelang standen LoTTI STÄUbLI und barbara hUTZeNLaUb als aCa-
pICKeLS nebeneinander auf der bühne. Seitdem sie aber wissen, dass sie 
eineiige Zwillinge sind, haben sie die alten Zöpfe abgeschnitten und ihre 
inneren Diven nach aussen gekehrt. alles andere als kleinkariert!
     
Sie gehören zu den ersten, die das neue programm sehen werden.

www.gesslerzwillinge.ch

SamSTag
14. SepTember 2013

20 Uhr

 
Kellertheater Wangen a.a.

reservationen: Dropa
Drogerie roth Tel. 032 631 23 17

www.kellertheater-wangen.ch

mit freundlicher Unterstützung der arealconsult



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 Chäs-Hütte, Bifangstrasse 1, Wangen a. A.
ı DROPA Drogerie Roth, Vorstadt 16, Wangen a. A.
ı Reisebüro travellino, Theatergasse 25, 4500 Solothurn
ı RAIFFEISENBANK Gäu-Bipperamt, 4537 Wiedlisbach
ı               ivanmeyertours, Städtli 14, Wangen a. A.

geSCheNKgUTSCheINe


