
Patti Basler und PhiliPPe Kuhn
Frontalunterricht27. okt.

h u m o r

theater Pudels Kern mit doris Weiller 
Moby Dick recycleD29. okt.

F a m i l i e

studierende der Pädagogischen hochschule FhnW 

Was Wollt ihr?24.-27. nov.

t h e a t e r

Figurentheater margrit gysin 
Das bucklige Männlein5. + 6. nov.

F a m i l i e

FranzisKa von Blarer
Das rote kleiD10. / 12./ 13. nov.

t h e a t e r

aDresse:
theater Palazzo, 061 921 14 01, Bahnhof/Postplatz, Postfach 348, 4410 liestal (schweiz)

leitung:  
Karin gensetter und nathalie Buchli

kartenreservation / vorverkauF:  
Buchladen rapunzel im Palazzo t: 061 921 56 70 / kontakt@rapunzel-liestal.ch

theater-Kasse/-Bar 1 std. vor vorstellung geöffnet

Das theater Palazzo Dankt seinen sPonsorinnen:
cello velo, helvetia versicherungen, rotstab reisen, schweizer getränke-handel,  

solarspar genossenschaft, ten Fe gmbh

Theater Palazzo am Bahnhof Liestal
www.palazzo.ch > Theater

okt. / nov. / dez. 2016 

Playin' tachles  
es is unz ain Fargenign20. nov. 

K o n z e r t

Basalttheater 
Das schinD1. + 3. Dez. 

t h e a t e r



Musik aus dem traditionsreichen Fundus jiddischen 
liedguts mit passenden scharfzüngigen sprichwörtern, 
philosophisch-komischen anekdoten und selbstironi-
schen Witzen vereinen vier Musiker und eine sängerin 
aus dem Dreiländereck bei ihrer cD-taufe. 

auf ihrer ersten cd ‚es is unz ain fargenign’ präsentiert 
das ensemble musik aus dem jiddischen, hebräischen, 
angelsächsischen und osteuropäischen Kulturraum. es 
nimmt die zuhörerinnen mit auf eine jüdisch-europä-
isch-amerikanische reise, auf der anmutiger gesang, 
traditionelle rhythmen und melodien, orientalische wie 
jazzige sequenzen und freie improvisationen miteinan-
der verschmelzen. melancholie und sehnsucht in der 
musik wird durch charme und Pointen des jüdischen 
humors ergänzt. 

schräge töne und satirische Wortakrobatik. Das erste 
kabarett-Programm, das sich streng an den lehrplan 
21 hält.
 
die Fricktaler slammerin Patti Basler hat sich für ihr 
zweites Programm den Badener musiker Philippe 
Kuhn zur seite geholt. sie erteilen eine abendfüllende 
lektion für alle, welche die schule schon immer gehasst 
oder geliebt haben. von deutschen quereinsteigenden 
lehrern, vom lehrplan 21 und wie all das unterminiert 
ist von gotthardröhren, röstigräben und anderen ab-
gründen, aber von einem netz aus verbalen Wortketten 
und roten Fäden zusammengehalten wird. Philippe 
Kuhns präzis-schräge töne und Patti Baslers satirische 
Wortakrobatik schaffen stimmungen: vom beklem-
menden Burn-out bis zum befreienden lachen. 

Playin’ tachles (ch/D)  
www.playin-tachles.ch 

konzert + cD-taufe: 
sonntag 20. nov. 16:00 
karten: 30.-/ 23.-/ 15.- unter 18 J.

gesang, texte:  
gabriele Fischer-Berlinger
trompete, Flügelhorn, hang, gesang: 
christoph gisin
Piano, arrangements:  
christian gutfleisch
bass: dominik schürmann
Drums, Percussion: andré Bader

Patti basler und Philippe kuhn (ag) 
www.pattibasler.ch 
www.philippekuhn.ch

vorstellung:
donnerstag 27.okt. 20:00
karten: 33.-/25.-/15.- unter 18 J.

texte, spiel: Patti Basler
Piano, spiel: Philippe Kuhn

 

es is unz ain Fargenign

Frontalunterricht

unter der regie der clownin silvana garguilo zeigt 
die liestaler Figurentheaterspielerin die vorpre-
miere ihrer neusten geschichte. inspiriert von dem 
alten volkslied „Das bucklichte Männlein“.
Für alle ab 4 Jahren.

„ungeschickt lässt grüssen!“ Kleine geschichten vom 
alltäglichen scheitern, wie sie keineswegs nur Kinder 
erleben, werden humorvoll nacherzählt.
„gleichzeitig will ich deutlich machen, dass das, was wir 
für Wirklichkeit halten, oft nur unsere sichtweise auf 
die Wirklichkeit ist. sind wir vielleicht nicht doch selbst 
das bucklige männlein oder das böse schicksal oder die 
unverständige außenwelt, die wir so gerne für unser 
scheitern verantwortlich machen?“ (margrit gysin)

Figurentheater Margrit gysin (liestal) 
www.figurentheater-margrit-gysin.ch

vorstellungen:
samstag 5. nov 15:00 + 19:00
sonntag 6. nov. 17:00
karten: 10.- Kinder / 20.- erwachsene

regie/beratung: silvana gargiulo
spiel: margrit gysin
bühne/Figuren: michael huber
kostüm: yvonne hänzi

das BucKlige männlein
F a m i l i e

Figurenspielerin Doris Weiller und schauspieler 
rafael haldenwang verwandeln die praktisch leere 
bühne mit wenigen handgriffen von einer mit 
grünleuchtenden ballon-algen, zahnpastatuben- 
Fischen und Plastiksack-Quallen ausgestatteten 
unterwasserwelt in eine auf holzfässern gebaute 
spelunke oder im Wind wogenden Wellen. es geht 
auf grosse Fahrt!  

mit Jagen und schlachten von Walen wollen ismael, 
sein fremdartiger Freund Queequeg und die restlichen 
seeleute des Walfängers Pequod gutes geld machen. 
dessen ominösen Kapitän ahab hat nur ein ziel: rache 
an dem Weissen Wal, an moby dick, dessen heimtücke 
ihn zum Krüppel gemacht hat… Kein seemannsgarn! 
Für menschen ab 10 Jahren.

theater Pudels kern (so/bs) 
www.theater-p.ch 
www.figurentheater-weiller.ch

vorstellung: samstag 29. okt. 20:00
karten: 30.-/20.-/15.- unter 18 J.

regie: rita Portmann
Figurenspielerin/-bauerin:  
doris Weiller
schauspieler, Musiker:  
rafael haldenwang
assistenz Produktion: denise horat

moBy dicK recycled
F a m i l i e

K o n z e r t

Franziska von blarer nimmt das Publikum mit auf eine 
spurensuche nach ihrer Mutter.

Franziska mag es, wenn ihre mutter im roten Ballkleid 
ausgeht. doch normalerweise steht diese am herd 
und kocht oder näht Kleider für ihre sechs Kinder. so 
möchte Franziska nicht werden. sie beginnt, sich von 
ihrer mutter zu distanzieren. nach deren tod erbt sie 
das rote Kleid und stellt eines tages mit erstaunen fest, 
dass sie hineinpasst. die tochter schaut die Welt aus 
dem Kleid der mutter an und stösst dabei auf eine ihr 
unbekannte Frau.

Franziska von blarer (bs) 
www.kulturundcoaching.ch

Premiere: 
donnerstag 10. nov. 20:00
vorstellungen:
samstag 12. nov. 20:00
sonntag 13. nov. 17:00
karten: 33.-/25.-/15.- unter 18 J.

regie, Dramaturgie: 
andreas schertenleib
spiel, text: Franziska von Blarer
ausstattung: valérie soland
licht,ton: michael studer

das rote Kleid – ein stücK mutter
t h e a t e r

h u m o r

Was passiert, wenn die theatergruppe der Päda-
gogischen hochschule liestal „Was ihr wollt“ von 
William shakespeare probt? 

dieser Frage wird in der diesjährigen Produktion der 
theatergruppe liestal, der Pädagogischen hochschule 
auch tatsächlich nachgegangen. die angehenden 
lehrpersonen zeigen sich verspielt, witzig und frech.
Während der Kulturnacht lichtblicke werden zudem 
einige „Best of-szenen“ aus der abendfüllenden 
Produktion gezeigt.

nach dem letztjährigen erfolg von „edgar läder“ 
zeigt das basalttheater ein Projekt zum thema 
innere Flucht, ersehnte bleibe und begehrte habe.  
nach Motiven und mit liedern von boris vian.

drei unterschiedlichste menschen sind vertrie-
bene und müssen in eine immer kleinere Bleibe 
wechseln. sie halten fest an ihren eigenheiten und 
Besitztümern, sie flüchten auch vor sich selbst. ein 
rätselhaftes Wesen, das nie angesprochene schind. 
das schind ist ihre hassliebe, es ist in der mitte der 
dreiecksbeziehung: die energische Xénophie, der 
runde Xénophar und der dünne Xavier verschaffen 
sich in ihrer enge stets auch luft und heiterkeit mit 
kräftigen liedern und witzigem Benehmen.

studierende der Pädagogischen  
hochschule FhnW (liestal) 
www.fhnw.ch

Premiere: donnerstag 24. nov. 20:00
lichtblicke: Freitag 25. nov. stündlich 
ab 18:00, letzter vorstellungsbeginn 
22:00h
vorstellungen:
samstag 26. nov 20:00
sonntag 27. nov. 16:00
karten: 20.-/10.- unter 18 J.

regie: Felix Bertschin
spiel: studierende der Pädagogischen 
hochschule FhnW

basalttheater (bs) 
www.basalttheater.ch

Premiere:  
donnerstag 1. dez. 20:00
vorstellung:
samstag 3. dez. 20:00
karten: 33.-/25.-/15.- unter 18 J.

text, regie: Jörg Jermann
spiel: rahel sternberg, Kurt Wegmüller, 
Peter Wyss, rudi oberscheidt
stimme: Kathrin suter
Musik: lukas rickli 

Was Wollt ihr?

das schind 

t h e a t e r

t h e a t e r

Programm
oktober 

Patti Basler & Philippe Kuhn    Frontalunterricht   20:00                do 27.10. 

theater pudelskern                  Moby Dick recycled   20:00                sa 29.10.  
 (schulvorstellung)  9:30  mo 31.10. 
  9:30  di 1.11.

november 
Figurentheater margrit gysin   Das bucklige Männlein  15:00 + 19:00  sa 5.11.  
  17:00      so 6.11. 

Franziska von Blarer                Das rote kleid 20:00    do 10.11. 
  20:00  sa 12.11.  
  17:00                so 13.11. 

Buchvernissage Felix Bertschin   Die saskia-Methode   18:00  Fr 18.11. 

theater zwischen den Welten  Je suis cinderella 20:00                sa 19.11. 

Playin' tachles                         es is unz ain fargenign  16:00                so 20.11. 

stud. Ph FhnW Was wollt ihr?     20:00  do 24.11. 
Für lichtblicke Kulturnacht  20 Min. sets daraus   18/19/20/21/22:00 Fr 25.11. 
stud. PhFhnW  Was wollt ihr? 20:00  sa 26.11. 
  16:00   so 27.11. 

Dezember
Basalttheater                            Das schind  20:00    do 1.12.  
  20:00  sa 3.12. 
 
vorschau: 
Kapelle sorelle                       im durchflug                    15:00                mi 7.12. 
musique simili                        tour de Fête 20:00                sa 10.12. 
la satire continue                   es weihnachtet quer...     20:00                Fr 16.12.
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