
Les PaPiLLons
Patchwork classics10. Jan.

M u s i k

Figurentheater tokkeL-Bühne
kasPar und die verzauberte erdbeeri18. Jan.

F a M i L i e

MicheL gaMMenthaLer 
scharlatan 14. Jan.

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

Januar / Februar 2015

Matterhorn ProD. + Verein 3art3
nach lamPedusa 22. Jan.

t h e a t e r

Bänz FrieDLi
gömmer starbucks 30. Jan.

h u M o r



die beiden temperamentvollen musiker giovanni 
reber, violine und michael giertz, Piano haben 
ein neues musikalisches Programm mit einem 
Patchwork aus «klassikern» kreiert.

rund 100 hits aus klassik, Film, rock und Pop wer-
den dabei zu einem furiosen concerto grosso vereint, 
dabei bleibt kein stück ganz – vielmehr werden die 
einzelnen zu einem bunten Patchwork arrangiert. Die 
musikalische reise durch die Jahrhunderte begleiten 
die beiden mit spielwitz, atemberaubendem timing, 
einer Prise theatralik und subtilem humor.
Les Papillons sind vor allem bekannt geworden als mu-
sikalische Begleiter des kabarettisten andreas thiel. 
nun spielen sie wieder mal ein konzert als Duo.

der magische kabarettist michel gammenthaler 
zeigt sein neues paranormales Programm – so zeigt 
es die kristallkugel...

Wenn man erst einmal gelernt hat, Leuten falsche 
tatsachen zu verklickern, eröffnen sich plötzlich 
unzählige karriere-Möglichkeiten. Wie stellt man 
kontakt her zu Verstorbenen, die gar nie gelebt
haben? Wie schummelt man beim Pokern, ohne die 
karten zu berühren? und wie liest man gedanken 
ganz ohne übersinnliche Fähigkeiten? er bezieht das 
Publikum charmant mit ein in seine gedankenwelt 
und bietet augenzwinkernd humorvolle und magische 
einblicke in seine realität. Der schweizer Michel 
gammenthaler hat im Laufe seiner karriere zahlrei-
che auszeichnungen erhalten.

die tokkel-bühne erzählt ein norwegisches märchen 
für alle menschen ab 5 Jahren

zickmeck, die geiss der armen grossmutter und der 
kleinen Lena reisst sich immer wieder los vom strick, 
um ihre Fresslust zu stillen. Dabei gerät sie an die 
geizige hexe, die ihr kein gräslein von ihren saftigen 
Wiesen gönnt. Die Fressgier treibt die geiss auch 
in den zwergenwald. sie findet dort die saftigsten 
erdbeeren. kasper und Lena wagen sich mutig in 
den Wald und retten die geiss, denn die erdbeeren 
sind verzaubert. Wer von ihnen isst, ohne sich zu 
bedanken, muss immer weiter essen. Die zauber–
erdbeeren ziehen mit kasper und Lena ins haus der 
grossmutter. Von jetzt an gibt es keine not mehr  
im armen haus. 

«nach lampedusa – wandererfantasien» ist ein 
romantisch-dokumentarischer musiktheaterabend, 
in dem die grenzen zwischen vertrautem und  
fremdem durchlässig werden.

eine schauspielerin, ein sänger und ein Pianist 
arbeiten sich durch akten, interviews und anklage-
schriften aus laufenden asylverfahren. sie suchen 
nichts weniger als die Menschen hinter den Papieren. 
Mittels des romantischen kunstliedes, in dem die 
themen «Wandern» und «sehnsucht» zelebriert wer-
den, erproben sie einen differenzierten Blick auf  
die geschichten des auswanderns, spielen Perspek-
tiven jenseits von klischees und politischer Verein-
nahmung durch. Mit Musik und sprache werden die 
akten zum Leben erweckt.

mit  diesem kabarettprogramm wagt bänz friedli, 
was eigentlich unmöglich ist: sich einen reim auf 
die Jungen zu machen. slangs und spleens der 
Jugendlichen, modewörter und konsumwahn, social 
media und sexualkunde kommen zur sprache – und 
der ton, den friedli dabei anschlägt, ist stets beides: 
ernsthaft und lustig. 
als Beobachter des alltäglichen kennt man ihn.  
Bänz Friedli, das ist der «hausmann der nation» aus  
dem «Migros-Magazin», der von der «zytlupe» auf 
radio srF1, der einstige Pendler aus «20 Minuten».  
er schenkt den kleinen, unscheinbaren Begebenheiten 
Bedeutung, feiert den alltag als grosses abenteuer.  
Bänz Friedli bringt alle themen, die uns bewegen auf 
den Punkt.

michael giertz und giovanni reber 
(bl/bs) 
www.les-papillons.ch

vorstellung:
samstag 10. 1. 20:30
karten:
33.- / 25.- / 15.- unter 18 J.

michel gammenthaler (ch) 
www.michel-gammenthaler.ch

vorstellung:
Mittwoch 14.1. 20:00
karten: 
33.- / 25.- / 15.- unter 18 J.

regie: 
Bettina Dieterle
musik:
roberto caruso

tokkel-bühne figurentheater (liestal)
www.tokkel-buehne.ch

vorstellung:
sonntag 18.1.  11:00
karten:
10.- kinder / 20.- erwachsene

umsetzung und spiel:
silvia und christoph Bosshard- 
zimmermann

co-Produktion matterhorn  
Produktionen und verein 3art3 (bs) 
www.matterhorn.li
 
vorstellung:
Donnerstag 22.1.  20:00
karten: 
30.- / 23.- / 15.- unter 18 J. 

konzept/text/regie/spiel:  
ursina greuel
konzept/gesang: Daniel hellmann
klavier: samuel Fried
musik: Franz schubert
licht: Jens seiler
Produktionsleitung/oeil extérieur: 
Daniela Lehmann

bänz friedli (ch) 
www.baenzfriedli.ch

vorstellung:
Freitag 30.1.  20:00
karten: 
33.- /  25.- / 15.- unter 18 J.

 
J a n u a r 

Les Papillons Patchwork classics  20:30h  sa 10.1. 

Michel gammenthaler scharlatan  20:00h  Mi 14.1.
 
Figurentheater tokkelbühne  kaspar und die verzauberte erdbeeri 11:00h   so 18.1.

Matterhorn Produktionen  nach lampedusa – wandererfantasien  20:00h   Do 22.1. 
+ Verein 3art3 

Bänz Friedli gömmer starbucks    20:00h   Fr 30.1.
 
  

fe b r u a r 

Vorfasnachtstheater s’rahmdäfeli   Fr 6. – Fr 20.2. 
(alle Vorstellungen ausverkauft) www.rahm-daefeli.com
 
 
m ä r z  vo r s c h a u 

thomas Breuer kabarett sauvignon  20:30h  sa 7.3.

gub company gefährliche spiele   Di 10./Do 12./Fr 13.3. 
(Vorstellungen für schulen und öffentliche)

J. kienberger + J. engelsman ich bin zum glück zu zweit 17:00h       so 22.3 
(humortage Liestal 19.-22.3.)

Programm

PatchWork cLassics

scharLatan

kasPar unD Die VerzauBerte erDBeeri

nach LaMPeDusa

göMMer starBucks

M u s i k

h u M o r

F a M i L i e

t h e a t e r

h u M o r


