
p r o g r a m m
14 | 15



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



p r o g r a m m
14 | 15 

«Selbst dann, wenn man eine rosarote brille aufsetzt, 
werden eisbären nicht zu himbeeren»

ob mit oder ohne rosarote brille, im Kellertheater sind Sie herzlich willkom-
men! geniessen Sie die ausgesuchten Darbietungen unseres 56. programms 
und die himmlischen Drinks unserer Theaterbar!

gönner: ab ChF 50.- | paare: ChF 30.- | einzelmitglieder: ChF 20.-
abendkasse und Theaterbar: geöffnet ab 19:15 Uhr | reservationen: Dropa 
Drogerie roth, Tel. 032 631 23 17 | reservierte Tickets müssen bis 19:40 Uhr 
an der Theaterkasse abgeholt werden. Nicht abgeholte Tickets werden Ihnen 
verrechnet, sofern sie nicht weiterverkauft werden können. Vorstellungstele-
fon (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
25. oKTober 2014 

20 Uhr

Kellertheater Wangen a. a.
reservationen: Dropa

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

N i l s 
alThaUS
e h r l I C h  g h e I T

KabareTTSolo mIT lIeDerN ehrlICh gheIT 
 
mit seinem 3. Soloprogramm nimmt Nils althaus das publikum mit auf 
eine atemberaubende reise durch seinen sprühenden geist. als wortge-
wandter liedermacher, als skurriler Kabarettist oder als wandlungsfähiger 
Schauspieler ist seine Vielseitigkeit sein markenzeichen.

Figuren werden zu liedern, lieder zu Szenen und alles verwebt sich zu einer 
einzigen geschichte. bis es aufhört, aber wie!

www.nilsalthaus.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.

   

mIChel gammeNThaler
geWINNer DeS SalZbUrger STIerS 2010     
augen auf bei der berufswahl: Zauberei ist eine solide grundausbildung! 
Wenn man erst einmal gelernt hat, leuten falsche Tatsachen vorzuspie-
geln, eröffnen sich plötzlich unzählige Karriere-möglichkeiten. 

ein blick in die Kristallkugel offenbart: michel gammenthalers neues 
programm ist vollkommen paranormal!

www.michel-gammenthaler.ch

M i c h e l 
gammeNThaler 

S C h a r l a T a N

SamSTag
22. NoVember 2014 

20 Uhr

Kellertheater Wangen a. a.
reservationen: Dropa

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



   

mITTWoCh
14. JaNUar 2015

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 pferd von Cowboy Jonny wurde gestohlen und die bank ausgeraubt: Das 
ist ein Fall für Kasperli! ob es Kasperli und den Kindern gelingt, den räuber 
und das pferd Tomy zu finden und Cowboy Jonny zu helfen?

ein spannendes, fröhliches und aktives mitmach-Theater für Kinder ab 4 
Jahren mit maNUela STeINer, Kasperlitheater gwundernäsli
www.kasperlitheater.ch

Dr KaSperlI Im WIlDÄ WeSTÄ

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.

   

F r ö l e I N 

Da Capo
gemISChTeS plÄTTlI  

SamSTag 
24. JaNUar 2015

20 Uhr

 
Kellertheater Wangen a. a.

reservationen: Dropa
Drogerie roth Tel. 032 631 23 17

www.kellertheater-wangen.ch

KoNZerTSChmaUS Für aUg UND ohr      
Das programm ist auch öppe so vielsaitig, wie der Titel verspricht. 
 
In ihren mundart-liedern behandelt Frölein Da Capo die wirklich wichti-
gen Dinge des lebens wie Schuhe, haarteile, Sporthosen. Natürlich geht’s 
auch nicht ohne das eine Thema: männer. Und so philosophiert sich die 
provinz-Diva einmal mehr in Fahrt und rage und lässt dabei tief blicken…        

www.einfrauorchester.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.

   

ZWe I  Für  e INS 

DUo cAlVA 

SamSTag
28. FebrUar 2015

20 Uhr

 
Kellertheater Wangen a. a.

reservationen: Dropa
Drogerie roth Tel. 032 631 23 17

www.kellertheater-wangen.ch

eIN «STreIChKoNZerT» Für ZWeI CellI 
Im neuen programm von alain Schudel und Daniel Schaerer wird ab-
gerechnet! Die beiden hungertuch-Cellisten stehen trotz aller anstren-
gungen kurz vor dem finanziellen ruin. Sie sind zu jedem musikalischen 
opfer bereit, komponieren beethovens Neunte marktgerecht um, ver-
kaufen einzelne Töne an die Schweizerische Notenbank und stürzen sich 
mit grosser musikalischer Virtuosität und einer saftigen portion humor 
in den Kampf um Sponsoren und gegen mp3-player und Youtube. ein 
«Streichkonzert» der extraklasse mit Schmunzelfaktor.          

www.duocalva.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.

   

p e T e r 
m a N Z
mIT Dem Velo UNTerWegS

SamSTag
21. mÄrZ 2015

20 Uhr

 
Kellertheater Wangen a. a.

reservationen: Dropa
Drogerie roth Tel. 032 631 23 17

www.kellertheater-wangen.ch

aUF 2 rÄDerN DUrCh georgIeN, abChaSIeN, rUSSlaND, UKraINe

Während 4 Wochen bereiste der weltoffene, unternehmungsfreudige 
luzerner pensionär mit dem Velo den Südosten europas entlang der 
Schwarzmeer-Küste,  von Tbilissi nach odessa.

geniessen Sie die erzählungen und die bilder von peter manz!   
        



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.

   

D a S  F e S T 
NINa TheaTer

SamSTag
25. aprIl 2015

20 Uhr

 
Kellertheater Wangen a. a.

reservationen: Dropa
Drogerie roth Tel. 032 631 23 17

www.kellertheater-wangen.ch

KoNZerT mIT VIel TheaTer 
Vier musiker spielen an geburtstagen und hochzeiten zum Tanz auf. mit 
ihren Klängen rühren sie die herzen, wecken erinnerungen und erhitzen 
die gemüter. Sie selbst bleiben im hintergrund. Doch heute ist das an-
ders: heute ist ihr Fest. 

ein Fest der Sinne, von melancholisch bis fetzig.        

www.nina-theater.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 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




