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



p r o g r a m m
13 | 14 

«Lass dich nicht gehen, geh selbst!» magda bentrup

WiLLkommen im keLLerTheaTer!

gönner: ab ChF 50.-, paare: ChF 30.-, einzelmitglieder: ChF 20.- | abend-
kasse und Theaterbar: geöffnet ab 19.15 Uhr | reservationen: Dropa Dro-
gerie roth, Tel. 032 631 23 17 | reservierte Tickets müssen bis 19.45 Uhr an 
der Theaterkasse abgeholt werden. | Vorstellungstelefon (nur an Tagen mit 
Vorstellung, ab 16 Uhr): 078 682 53 13
herzlichsten Dank allen Freunden des kellertheaters Wangen an der aare!

Vorstand Verein kellertheater www.kellertheater-wangen.ch    



    

SamSTag
26. okTober 2013

20 Uhr

kellertheater Wangen a.a.
reservationen: Dropa

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

F r e D Y 
S C h a r
U n V e r S C h ä ®m T

. .

komik-erFoLgSprogramm UnVerSChä®mT
ComeDY-neWComer DeS JahreS 
Liedermacher oder komiker? Der grandiose kabarettist vereint beides. 
holen Sie sich ihren Lachvorrat für trübe Tage beim Testsieger der Stiftung 
Lachtest. bei nebenwirkungen fragen Sie ihren arzt oder apotheker.

www.fredyschär.ch



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.

   

SamSTag 
30. noVember 2013          

UnD SamSTag 
07. DeZember 2013  

Je 20 Uhr
 

kellertheater Wangen a.a.
reservationen: Dropa

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

gaSTSpieL Der LiebhaberTheaTer- 
geSeLLSChaFT SoLoThUrn LTg
komödie von Frank pinkUS | Dialektfassung von DaVina SiegenThaLer 
hUgi | auf der bühne SanDra WerTLi und norberT oSTermeier 
regie FreDi SaLViSberg

Wie eine mittlere katastrophe bricht die chaotische Caroline über den 
mehr als seriösen Jörg herein. Die rasante, mit viel Witz gespickte ko-
mödie trifft ins Schwarze. bei aller heiterkeit regt sie aber auch zum 
nachdenken an ohne dabei zu moralisieren.
www.ltg-solothurn.ch

r U n T e r 
ZUm FLUSS



   

miTTWoCh
15. JanUar 2014

14 Uhr UnD 16 Uhr
2 VorSTeLLUngen

kellertheater Wangen a.a.
reservationen: Dropa

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

Das liebe grosi hat geburtstag und kasperli möchte ihm etwas ganz beson-
deres schenken! auf der gefährlichen reise bis zur alp des Zwergs bäärtli 
warten viele abenteuer auf den kasperli. mit mut und einer grossen portion 
Freundlichkeit meistern kasperli und die kinder die herausforderungen…
eine stimmige geschichte für kinder ab 4 Jahren mit manUeLa STeiner, 
kasperlitheater gwundernäsli
www.kasperlitheater.ch

Dr kaSperLi reTTeT groSiS gebUri

k a S p e r L i
T h e a T e r

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.

   

Die hohLe gaSSe

g i L b e r T
undoLeg

SamSTag
25. JanUar 2014

20 Uhr

 
kellertheater Wangen a.a.

reservationen: Dropa
Drogerie roth Tel. 032 631 23 17

www.kellertheater-wangen.ch

anDi VeTTiger UnD Dominik renTSCh     
aLiaS giLberT UnD oLeg
gilbert und oleg, zwei grossartige artisten und komiker interpretieren 
einen Theaterklassiker auf ihre Weise. Für Zündstoff ist gesorgt. Sie 
treffen sich in der hohlen gasse, das Drama nimmt seinen Lauf: Frei 
nach Schiller ist es schriller! ein abend voller humor und kleinkunst auf 
höchstem niveau!
           
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.

   

SamSTag 
22. FebrUar 2014

20 Uhr

 
kellertheater Wangen a.a.

reservationen: Dropa
Drogerie roth Tel. 032 631 23 17

www.kellertheater-wangen.ch

TheaTer/a-CappeLLa miT SiLVana peTereLLi 
marion mÜhLebaCh | Jan hUbaCher UnD
giUSeppe Spina | regie Simon engeLi

pfiffig und jauchzig interpretiert das ensemble bekannte Schweizerlie-
der und –texte. Schräg inszenierte Lieder, bittersüsse geschichten, eben 
typisch ZapZarap: Überraschend, aussergewöhnlich, witzig!

www.zapzarap.ch

ZapZarap
o C h S e n T o U r 



    

k U b a !
C U b a !
Cuba Libre? 

SamSTag  
15. märZ 2014

FreiTag 
28. märZ 2014

Je 20 Uhr

kellertheater Wangen a.a.
reservationen: Dropa

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

reiSerÜCkbLiCk miT einDrÜCkLiChen 
biLDern UnD perSönLiChen kommenTaren 
Von irene UnD konraD hoDeL

Über 500 Jahre geschichte auf der insel voller kontraste. Sprühende 
Lebensfreude und Traumstrände, armut und Zerfall, Tradition und  
revolution – kuba ist unvergleichlich! 
  
eintritt zugunsten kellertheater



   

FreiTag 25. | SamSTag 26.  
miTTWoCh 30. apriL 2014

FreiTag 2. | SamSTag 3. 
miTTWoCh 7. | FreiTag 9. UnD 

SamSTag 10. mai 2014 Je 20 Uhr
 

kellertheater Wangen a.a.
reservationen: Tel. 079 153 17 23  

montag – Freitag  17 – 19 Uhr
oder fuerobebueni@gmx.ch

www.kellertheater-wangen.ch

FÜrobe-bÜni Wangen an Der aare

krimikomödie in 5 akten von r. e. britting
Dialektbearbeitung von eva belart | regie: beatrice hostettler

marlis Fuchs, bankiersgattin und ihre Freundinnen treffen sich seit Jahren 
mehrmals wöchentlich zum Coiffeur-Jass. inspiriert durch eine Serie von 
banküberfällen, entwickeln sie den plan eines eigenen Überfalls.
ganz so glatt geht die geschichte aber doch nicht über die bühne. 
Die Verwicklungen und Vertuschungen rund um das erbeutete Vermögen 
entwickeln sich zum sprichwörtlichen Lauf auf glühender kohle…

S T ö C k 
W Y Y S 
C a $ h
Die LaDieS biTTen ZUr kaSSe 

 



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


