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«Das geheimnis der Kunst liegt darin, dass man nicht sucht, sondern findet.» 
pablo picasso

geheimnisse wurden in der Jubiläumssaison 2007/2008 einige gelüftet, das 
Kellertheater wurde zu einem kleinen «Fundbüro» für Kunst... Nun ist die 
«geburtstagstorte» gegessen, die gläser wieder leer – Zeit, sich beim treuen 
publikum zu bedanken. Tauchen Sie mit uns ein in die 51. Saison und finden 
Sie Ihre perlen unter den kommenden Vorstellungen. mitglied im Verein Kel-
lertheater werden oder bleiben Sie mit der Überweisung des Jahresbeitrages. 
Nach Zahlung des beitrages erhalten Sie einen gutschein, der während der 
laufenden Theatersaison zu einem vergünstigten eintritt berechtigt. 
gönner: ab ChF 50.-, paare: ChF 30.-, einzelmitglieder: ChF 20.-. Vielen Dank. 

Die entdeckungsreise geht weiter... www.kellertheater-wangen.ch
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SamSTag

18. oKTober 08 
UND FreITag 

24. oKTober o8 
20.00 Uhr

reiserückblick von Irene und Konrad hodel

Kommen Sie mit nach Westchina und Kirgistan: oasen, eis-riesen, Wüsten, 
Seen, grassteppen, begegnungen mit menschen und ihrer Kultur – erleben 
Sie in bild und Wort eine faszinierende Vielfalt von eindrücken!

eintritte zu gunsten des Kellertheaters

Kellertheater Wangen a. a.
reservationen: Dropa 

Drogerie Flatt, 032 631 23 17
www.kellertheater-wangen.ch

UNTerWegS IN WeSTChINa UND KIrgISTaN
SeIDeNSTraSSe



 

SamSTag
8. NoVember 2008 

20.00 Uhr

roSTFreI
Die sechs musiker aus dem geografischen Dreieck Wangen a. a. / Solothurn / 
bern haben ihre rock-arrangements mit eingängigen melodien veredelt. 
Sämtliche rostfreien Stücke sind eigenkompositionen. Die Stilrichtungen 
gehen von balladen über reggae bis zu jazzangehauchten filigranen rhyth-
musorgien. roSTFreI legen grossen Wert auf den gesang.

barbara meDorI, gesang (lead) 
FraNZISKa aFFoLTer, Violine, Flöte (gesang)
peTer bIerI, Schlagzeug, Workstation (gesang)
KUrT marTI, gitarre (gesang) 
JÜrg reber, bassist (gesang) 
DaNIeL KÄSer, Saxophone (gesang)

Kellertheater Wangen a. a.
reservationen: Dropa 

Drogerie Flatt, 032 631 23 17
www.kellertheater-wangen.ch

meLoDIöS – mUNDarT – eINFaCh gUT  

www.rostfrei.li



  

SoNNTag
23. NoVember 2008 

10.00 Uhr

an der 700-Jahr-Feier des Städtchens Wangen a. a. heizte 1957 die Teen-
ager-Jazzband «The birds» im neueröffneten Kellertheater mit Dixie-Jazz 
tüchtig ein. Drei der damaligen «Vögel» treffen sich heute als passionierte 
Senioren wieder zum gemeinsamen musizieren. Verstärkt durch zwei erfah-
rene Kollegen spielen «Senior Jazz birds» mit begeisterung Stücke aus dem 
modernen mainstream-repertoire.

haNS KaUFmaNN, posaune 
JaCQUeS rohNer, Trompete / Flügelhorn
rICharD ZUrbUCheN, piano
ToNI aebISCher, Kontrabass
marCeL gerber, Schlagzeug

In der Städtligalerie 
Städtli 48, Wangen a. a.

Keine reservationen                  
www.kellertheater-wangen.ch

«The bIrDS»

Kollekte

SeNIorJaZZ bIrDS



 

mITTWoCh
21. JaNUar 2009
   14.00 Uhr UND

            16.00 Uhr

Kasperlis neues Velo ist sein ganzer Stolz! als dieses eines Tages verschwin-
det, behaupten alle, es sei Timi, Kasperlis bester Freund gewesen! Kasperli 
geht der Sache auf die Spur. Doch was er da entdeckt, hätte sich niemand 
träumen lassen…

eine heitere Verwechslungsgeschichte für Kinder ab 4 Jahren mit
maNUeLa STeINer
Kasperlitheater gwundernäsli

Kellertheater Wangen a. a.
reservationen: Dropa 

Drogerie Flatt, 032 631 23 17
www.kellertheater-wangen.ch

am KaSperLI SYS NöIe VeLo 

www.kasperlitheater.ch

KaSperLITheaTer
2 Vorstellungen



 

SamSTag
21. FebrUar 2009

               20.00 Uhr

Das männerquartett
marKUS LehmaNN
JeNS WeImar
DaNIeL böSIger
aNDY Weber

singt klassisch unterhaltend

Kellertheater Wangen a. a.
reservationen: Dropa 

Drogerie Flatt, 032 631 23 17
www.kellertheater-wangen.ch

a CapeLLa

www.vierklang.ch

VIerKLaNg



 

FreITag
3. aprIL 2009

20.00 Uhr

grosshöchstetten ist im Festtaumel: heute wird der nagelneue Verkehrskrei-
sel eingeweiht. In der Kreiselmitte steht – ein Kamel. Das ganze Dorf ist da, 
lauscht den ansprachen und bewundert die eigenwillige Kreiselkunst. auch 
georg Schön, metzgerssohn, nie gross aus grosshöchstetten raus gekom-
men. Und Katharina gut, matrosentochter aus hamburg, mit emmentaler 
Wurzeln. Sie ist unterwegs in delikater mission: Sie hat einen hof samt Kuh 
geerbt und sucht einen bauern, heirat nicht ausgeschlossen...

Junges Schweizer Kabarett mit  
aNNa-KaTharINa rICKerT und raLF SChLaTTer, 
ausgezeichnet mit dem Salzburger Stier 2004

Kellertheater Wangen a. a.
reservationen: Dropa 

Drogerie Flatt, 032 631 23 17
www.kellertheater-wangen.ch

DaS KameL Im KreISeL

www.schoenundgut.ch

SChöN UND gUT



 

SamSTag
9. maI 2009

20.00 Uhr

musik, Komik und gefühle rund um die Seefahrt

Der singende Seemann Nagelritz schwankt zwischen weitem meer und gros- 
ser Sause, als habe er noch mit hans albers gebechert. Nach 2 Stunden 
geschichten über Fern- und heimweh, nach dem letzten gemeinsam gesun-
genen Lied «Far away» würden einige Zuschauer bestimmt sofort auf dem 
nächsten Dampfer anheuern.

Nagelritz ist der gewinner der Krone 2007 in Winterthur.Kellertheater Wangen a. a.
reservationen: Dropa 

Drogerie Flatt, 032 631 23 17
www.kellertheater-wangen.ch

NageLrITZ SINgT rINgeLNaTZ

www.nagelritz.de

NageLrITZ




