
Dalit Bloch EnsEmBlE 
Das Geburtsverhör14. - 23. Nov.

t h E a t E R

FiguREnthEatER FElucca 
Wo ist meiNe Nase?!30. Nov.

F a m i l i E

Dominic DEVillE – KinDERschREcK 
LiChtbLiCKe KuLturNaCht LiestaL 28. Nov.

h u m o 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 / theater@palazzo.ch

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

Das theater PaLazzo DaNKt seiNeN sPoNsoriNNeN:
cello Velo, holinger solar ag, landi/milchhuüsli, nationale suisse,

Rotstab Reisen, schaub medien ag Druckerei, schweizer getränke-handel,  
solarspar genossenschaft, ten Fe gmbh

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

november / Dezember 2014

FRauVolKmann
sautot!5. + 6. Dez.

m u s i K

nils althaus 
aPfÄNt, aPfÄNt!19. Dez.

h u m o R

statt-thEatER
eiN sChaf fürs LebeN10. + 13. + 14. Dez.

F a m i l i E

stuDiEREnDE DER PäDagogischEn hochschulE FhnW

GesChiChteN GebeN heimat20. + 21. Dez.
t h E a t E R
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Das Dalit bloch ensemble zeigt im museum.bL die 
Geschichte der jungen anna Weibel aus Nusshof  
im baselbiet. ihr heimliches Liebesglück mit hein-
rich müller, dem sohn des Gemeindepräsidenten, 
dauert einen sommer lang. Der zaghafte versuch 
der beiden, sich über gesellschaftliche schranken 
hinwegzusetzen, scheitert. 

Ein szenisches Zeitdokument, das auf gerichtspro-
tokollen eines wahren Vorfalls von 1827 basiert 
- ausgehend vom Buch „Das geburtsverhör“ der 
Basler Journalistin linda stibler.  aus liebenden 
werden Kläger und angeklagte. anna muss sich einem 
geburtsverhör unterziehen. in Basel und umgebung 
führt Dalit Bloch seit vielen Jahren erfolgreich Regie. 
coproduktion: Dalit Bloch Ensemble/theater Palazzo. 

Kabarettprogramm für reifere
im rahmen der Lichtblicke Kulturnacht Liestal

Dominic Deville, der gebürtige Deutsche aus Zürich, 
verbindet sein schauspielerisches talent mit seinem 
Beruf als Kindergärtner. Es erwartet uns eine interak-
tive und schräge Revue für Erwachsene aus dem 
umfeld eines Kindergartens. in «Kinderschreck», 
seinem ersten abendfüllenden soloprogramm für 
Erwachsene, weiss er scharfzüngig und mit bitter-
süssem humor aus seinem pädagogischen alltag zu 
berichten. Er erzählt von neunmalklugen Dreikäse-
hochs am verkaterten montagmorgen, schulreisen 
zum Davonlaufen und Znünipausen am Rande des 
nervenzusammenbruchs.

ein kleines Waschmaschinentheater, gespielt mit 
frisch gewaschenen figuren im schleudergang 
und mit Weichspülung. Das basler figurentheater 
felucca von veronique Winter zeigt ein buntes 
Wimmeltheater mit viel musik. ab 3 Jahren.

Beim Wäsche aufhängen findet Frau Wowäscht in 
ihrem Wäschekorb eine kleine traurige clownin: 
Rumplina Pfeffernase. Die ärmste hat während des 
schleudergangs ihre schöne rote clownnase verloren. 
mit hilfe der scharfen Beobachter aus dem Publikum 
macht sie sich auf die suche. im Durcheinander,  
das die Waschmaschine angerichtet hat, begegnet 
sie dem aus dem Zirkus entlaufenen löwen und dem 
pfeifend nach seinen schienen ausschau haltenden 
Zug und vielem mehr.

eine musikalische treibtat – ausgeheckt und zu 
einem kuriosen bühnenstück entwickelt vom neu 
gegründeten Duo frauvolkmann.

Die multiinstrumentalisten christina Volk und 
Florian Volkmann folgen dem Ruf der musikalischen 
Wildnis und gehen gemeinsam auf die Jagd. Wer 
die beiden kennt, weiss, dass viel verspielter humor 
und augenzwinkern mit dabei sind. sie fordern die 
Welt der töne heraus und ziehen alle musikalischen 
Waffen - vom klingenden Frischling bis zur singen-
den schlachtplatte. und ab und zu stellt sich sogar 
ein schönes lied vor den lauf. Bis das Jagdhorn die 
stunde bläst.

Die Geschichte von  maritgen matter zeigt eine 
humorvolle und musikalische Geschichte ums fressen 
und Gefressenwerden. ab 8 Jahren
Der schnee liegt hoch. Der Wolf hat noch immer 
nichts zwischen seine Zähne bekommen. Der hunger 
sitzt tief in seinem magen und treibt ihn in die kalte 
Wintersnacht. Wo findet er sein tägliches Brot? Brot? 
Da wäre ihm das wohlbehütete schaf im kleinen stall 
doch lieber. Die geschichte erzählt davon, dass es sich 
lohnt, ein Wagnis einzugehen und davon, dass es nicht 
so einfach ist, jemanden zu fressen, mit dem man schon 
auf einem schlitten den Berg hinuntergesaust ist.
unter der Regie von Kaspar geiger zeigt die regionale 
theatergruppe statt-theater seit 2007 mit einem  
festen Kern von professionellen theatermachern eige-
ne szenische Fassungen von theaterstücken.

Der junge schauspieler, den man aus diversen 
schweizer filmen kennt, zeigt sein spezial-solo-
programm zum advent – es ist eine mischung aus 
mundartchansons, Lesung und theaterkabarett.
Wenn mütter ihre Burnouts vergleichen und Väter 
sich um Barbiepuppen prügeln, dann kann er nicht 
mehr weit sein - der advent. und diese eilige Zeit 
ist nils althaus heilig. Deshalb ist er einen monat im 
Jahr mit seinem spezialprogramm „apfänt, apfänt!“ 
unterwegs. Er singt, spielt, liest und präsentiert nütz-
liche geschenkideen. und wenn ein theaterstück 
acht Rollen vorsieht, spielt nils althaus aus Perso-
nalmangel die Rollen gleich alle selbst. Ein Programm 
- so vielseitig und abwechslungsreich wie der Künstler 
selbst - musikalisch, kabarettistisch, poetisch, skurril.

„aschenputtel“, „schneewittchen“, „der fuchs und 
der hase“ -  Geschichten sind universal. 

sie werden überall auf der Welt erzählt, prägen 
unsere Persönlichkeit, man kann sie überallhin mit-
nehmen und trägt so ein stück heimat bei sich. Für 
schülerinnen und schüler mit migrationshintergrund 
und deren Eltern sind geschichten in der Famili-
ensprache in diesem sinne ein wichtiges Bindeglied 
zu ihrem herkunftsland.  im Rahmen einer diszip-
linären Vertiefung im Fachbereich Deutsch haben 
sich studierende der Pädagogischen hochschule 
FhnW - institut Primarstufe, intensiv mit dieser 
thematik auseinandergesetzt. Das Produkt dieser 
auseinandersetzung ist die szenische umsetzung der 
geschichten  - und deren persönlichen geschichten.

Dalit bloch ensemble (bs/bL) 
www.dalitbloch.ch

aufführuNGsort: 
museum.Bl, Zeughausplatz 28, liestal
Premiere: 
Freitag 14. nov.
vorstellungen: 
samstag 15. -23. nov. (ohne 17. + 18.) 
20:00h /türöffnung: 19:45h
Karten: 
33.- / 25.- / 15.- unter 18 J.
regie: Dalit Bloch 
autorin: ursula Werdenberg
spiel: andrea Pfaehler, Julia sewing, 
Diego Brentano, Daniel Buser
musik: Benjamin Brodbeck

Dominic Deville (D/zürich) 
www.kulturbau.ch/ka_dominicdeville.html

vorstellungen:
Freitag 28.11. 4 sets zu 20 min. 
19h / 20h / 21h / 22h
Karten: 
lichtblicke-Pass: 20.- 
Freier Eintritt unter 25 J.
(gilt für alle Veranstaltungen in liestal)

figurentheater felucca (basel) 
www.theater-felucca.ch

vorstellung: 
sonntag 30.11. 11h
Karten: 
10.- Kinder / 20.- Erwachsene
idee, spiel: 
Véronique Winter
regie: 
anja noetzel
musik: 
annette Démarais-stickel

frauvoLKmann 
www.frauvolkmann.ch
 
vorstellungen: 
Freitag 5. + samstag 6.12. 20:30 h
Karten: 
30.- / 23.- / 15.- unter 18 J.
idee, musik, spiel:
christina Volk (Bl) und  
Florian Volkmann (D/ch)

statt-theater (bs/bL ) 
www.statt-theater.ch

vorstellungen: 
mittwoch 10.12. 19h Premiere, 
samstag 13.12. 17h, sonntag 14.12. 11h
Karten: 10.- Kinder / 20.- Erwachsene
spiel: Brencis udris, Rahel sternberg, 
samuel Dühsler
regie: Kaspar geiger
musik: samuel Dühsler
Dramaturgie: Kaspar geiger,  
Jörg Jermann
szenografie: Petra linsel
regieassistenz: christa Rupp
oeffentlichkeitsarbeit: hansjörg stalder
Produktionsleitung: Rajasekaran 
Yogarajah

Nils althaus (Ch) 
www.nilsalthaus.ch

vorstellung:
Freitag 19.12. 20h
Karten:
30.- / 23.- / 15.- unter 18 J.
musik, Gitarre, texte, Kabarett: 
nils althaus

Künstlerinnen:  
studierende der Pädagogischen  
hochschule fhNW 
www.fhnw.ch

vorstellungen: 
samstag: 20.12. 14h + 20h, 
sonntag: 21.12. 11h
eintritt: Kollekte

spiel: studierende der Pädagogischen 
hochschule FhnW
regie: Felix Bertschin
Dramaturgie: 
Beatrice Bürki, Katja schnitzer

 
 N o v e m b e r

Reg. musikschule liestal   Konzert Klavierklasse von m. Wälti  18:30h  Fr 7.11.

Dalit Bloch Ensemble Das Geburtsverhör   20h     Fr 14. - so 16.11. 
   20h mi 19. - so 23.11. 

Reg. musikschule liestal   Konzert Gesangklasse von N. rüegg  18:30h  Do 27.11.

Dominic Deville Kinderschreck  19h/20h/21h/22h Fr 28.11.

Figurentheater Felucca Wo ist meine Nase?!  11h  so 30.11.
 
 
   
    D e z e m b e r 

Reg. musikschule liestal    Konzert Klavierklasse von s. baldinger 18:30h  mi 3.12.

FrauVolkmann  sautot!  20:30h Fr 5. + sa 6.12.

statt-theater ein schaf fürs Leben  19h  mi 10.12. 
   17h  sa 13.12. 
   11h  so 14.12. 
 schulvorstellungen    9:30h+14h   Do 11.12.

Reg. musikschule liestal   Konzert Klavierklasse von s. miyazaki 19h  Fr 12.12.
Reg. musikschule liestal   Konzert Klavierklasse von s. sakurai 
 + akkordeonklasse von z. saladin  18:30h  Do 18.12.

nils althaus apfänt, apfänt!  20h Fr 19.12.

stud. der Ph FhnW Geschichten geben heimat  14h+20h  sa 20.12. 
   11h  so 21.12.
 

Programm

Das gEBuRtsVERhöR

KinDERschREcK

Wo ist mEinE nasE?!

sautot!

Ein schaF FüRs lEBEn

aPFänt, aPFänt!

gEschichtEn gEBEn hEimat

t h E a t E R  –  u R a u F F ü h R u n g

h u m o R

F a m i l i E

m u s i K

F a m i l i E

h u m o R

t h E a t E R
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