
Musique siMili & schülerinnen
Zigeunermusik 7. Sept.

K o n z e r t

theater Bilitz 
Herr DacHs macHt ein Fest21. Sept.

F a M i l i e

ueli Bichsel & silvana GarGiulo
knacks11. + 13. Sept.

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 / 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

september /oktober 2014

BirKenMeier theaterKaBarett
Dings 1425. Sept.

h u M o r

Ferruccio cainero
cosmos1. Okt.

t h e a t e r

JürG KienBerGer
icH Biene – ergo summ23. Okt.

t h e a t e r

FiGurentheater luPine
iDa Hat einen vogeL, sonst nicHts26. Okt.

F a M i l i e



kooperationskonzert der regionalen musikschule 
Liestal und dem theater Palazzo mit dem Duo  
simili, der Blockflötenklasse von sarah giger und 
dem kinder-gipsy-ensemble «tschavalo».

Die schülerinnen spielen (zigeuner-)Melodien 
aus Musique similis notenbuch «similisurium», 
in dem stücke zwischen südfrankreich und dem 
Balkan zusammengetragen wurden. Dabei wer-
den sie angeleitet vom Duo simili, das zudem sein 
schülerinnen-ensemble aus erlach mitbringt. am 
gemeinsamen Konzert wird die Musik in unterschied-
lichen Kombinationen gespielt und gipfelt in einem 
schlussteil mit dem Duo simili und sarah Giger.

«knacks», das 2013 am Zürcher theaterspektakel 
uraufgeführt wurde, ist die vierte gemeinsame  
Bühnenproduktion des  theater- und clownpaars 
ueli Bichsel und silvana gargiulo. 

Bruder und schwester treffen sich nach dem tod der 
Mutter in deren Kunst-atelier wieder. auch nach 
Jahren ihrer letzten Begegnung fallen die Geschwis-
ter wieder in ihre rollen, geprägt von eifersucht und 
nähe. Den grössten streitpunkt bildet das künst-
lerische talent der verstorbenen Mutter. Während 
die tochter diese als einzigartiges Genie preist, hat 
der sohn nur spott und hohn für das mütterliche 
schaffen übrig. Diese Konstellation und die spezielle 
Familiengeschichte bietet genug stoff für ein herz-
haftes theaterstück.

ein heiteres theaterstück von Hans gysi über 
schlechte Laune. Frei nach dem Bilderbuch  
«Der Dachs hat heute schlechte Laune» von moritz 
Petz und amélie Jackowski. ab 4 Jahren.

erzählt wird die berührende und heitere Geschich-
te über die auswirkung der eigenen Gefühle auf 
die anderen – und wie sich trübsinn in heiterkeit 
verwandeln kann. eines Morgens wacht herr Dachs 
mit einer schrecklich schlechten laune auf. Damit 
vergrault er auf seinem Morgenspaziergang alle 
Waldtiere, die ihm begegnen. zwar bessert sich seine 
mürrische stimmung im lauf des tages, doch jetzt 
wollen alle anderen tiere nichts mehr von ihm wissen. 
Da hat er eine zündende idee...

Das geschwister-Duo Birkenmeier aus Basel ge–
hört zu den erfahrensten und vielseitigsten in ihrem 
Fach. mit virtuosem und rasantem Wechselspiel 
aus Wort, gesang, instrumentalmusik und szenerie 
sind sie ein fester Begriff für gesellschaftskritisches 
theaterkabarett in der schweiz geworden.

in DinGs 14 führen uns die beiden von einem Dings 
zum nächsten.... anders als mit Dings lässt sich dieser 
spalt gar nicht benennen. Denn zwischen dem, was 
wir als common sense sorgfältig pflegen und dem, 
was jeder täglich erlebt, liegen Welten... eben Dings! 
nehmen sie sich zeit für ein stück leben, denn sie 
wissen ja, wenn Dings dann Bumms, und das ist noch 
bevor wir Babb sagen können.

Ferruccio cainero, der erzählkünstler nimmt uns  
in seinem neuen stück «cosmos» mit an Bord seines  
geschichten-raumschiffs und fliegt mit dem  
Publikum durch Zeit und raum. eine abenteuerliche,  
unvergessliche reise mit einer Prise Poesie und  
feinstem Humor.
eigentlich ist «cosmos» eine autogarage. noch repa-
riert Meni mit seinem team autos – noch. eines tages, 
davon sind Meni und sein Bruder Giacomo überzeugt, 
werden im «cosmos» raumschiffe gebaut. F. cainero 
stammt aus italien, lebt im tessin und erzählt seine 
Geschichten in Deutsch mit sympathischem akzent. 
Bekannt wurde er u.a. mit seinen erzähltheaterstücken 
wie mit seinen Morgengeschichten, die er im radio 
liest....und er wurde mit ein paar wichtigen theaterprei-
sen ausgezeichnet.

ein Bühnensolo zum Leben und sterben der Bienen 
von und mit Jürg kienberger. Der musikalische  
komiker präsentiert seine Bienen-studien in clow-
nesken und theatralischen szenen mit vielen  
tönen und musik.
Den berühmten schwänzeltanz weiss er gekonnt 
nachzuahmen, den hochzeitsflug begleitet er am 
Flügel und das elende ende des Drohnenlebens 
wird in seiner ganzen explosiven tragik vorgeführt 
- hochmusikalisch, herzzerreissend komisch und 
wunderbar leise. Der aus Graubünden stammende 
Jürg Kienberger ist bekannt für seine eigenwilligen 
Bühnenauftritte – u.a. war er in Produktionen mit 
christoph Marthaler im theater Basel zu erleben.
neben dem salzburger ehrenstier 2011 erhielt er 
2014 den schweizer Kleinkunstpreis.

kathrin Leuenberger bringt eine Welt voller Poesie 
und geheimnis mit ein paar Handgriffen hervor.  
mit der anmut einer Balletttänzerin verbindet sie 
die Jonglage von Holzstücken, Hammer und säge 
mit ihrem Figurenspiel. 

ida ist oft alleine. sie lebt bei ihrem vater. er ist stets 
beschäftigt und mürrisch. alle anderen Kinder ver-
reisen in die Ferien, nur ida nicht. sie wird zu hause 
bleiben. Die Kinder lachen sie deswegen aus. so 
beschliesst sie, auch zu verreisen. im holzschuppen 
hinter dem haus baut sich ida mit herumliegenden 
Brettern und latten eine Fantasiewelt. ida und ihre 
elster bereisen länder, die es auf der Weltkugel nicht 
gibt und erleben die verrücktesten abenteuer. 

musique simili (Be) 
www.simili.ch 
regionale musikschule Liestal 
www.rm-liestal.ch

konzert:
sonntag 7.9. 17h
karten:  
30.-/25.-/15.- schülerinnen unter 18 J.
musikerinnen:
Duo simili: Marc hänsenberger,  
akkordeon, Flügel. Juliette Du Pasquier, 
violine, Kontrabass.
schülerinnen-ensemble «tschavalo».
Blockflötenklasse von sarah Giger, 
regionale Musikschule liestal.

management: kultagentur (Zürich) 
www.kultagentur.ch 
www.uelibichsel.ch

vorstellungen:
Donnerstag 11.9. 20h
samstag 13.9. 20:30h
karten: 
35.-/28.-/15.- schülerinnen unter 18 J.
spiel: 
ueli Bichsel & silvana Gargiulo
regie: 
hanspeter horner, anna Frey

Produktion: theater Bilitz (thurgau)
www.bilitz.ch

vorstellungen: 
sonntag 21.9. 11h
karten: 
10.- Kinder / 20.- erwachsene
spiel: 
simon Gisler, Daniel r. schneider
regie: 
hans Gysi
musik: 
Daniel r. schneider
Dramaturgie: 
Myriam zdini

Birkenmeier theaterkabarett (Basel)
www.theaterkabarett.ch
 
vorstellung: 
Donnerstag 25.9. 20h
karten: 
33.-/25.-/15.- schülerinnen unter 18 J.
spiel: 
von und mit sibylle und 
Michael Birkenmeier
regie: 
Georg Darvas

Ferruccio cainero 
www.ferrucciocainero.ch

vorstellung: 
Mittwoch, 1.10. 19:30h
karten: 
30.-/23.-/15.- schülerinnen unter 18 J.

Jürg kienberger 
www.juergkienberger.ch 
www.ichbieneergosumm.ch

vorstellung: 
Donnerstag 23.10. 20h
karten: 
33.-/25.-/15.- SchülerInnen unter 18 J.
Projektidee: 
Jürg Kienberger und Claudia Carigiet
spiel/musik: 
Jürg Kienberger
regie: 
Claudia Carigiet
eine Koproduktion von Jürg Kienberger und 
claudia carigiet mit dem Kleintheater luzern, 
theater tuchlaube aarau, theater neumarkt 
zürich, theater ticino Wädenswil, theater chur

Figurentheater Lupine (Biel) 
www.figurentheaterlupine.ch

vorstellung: 
Sonntag 26.10. 11h
karten: 
10.- Kinder / 20.- Erwachsene
spiel, idee, ausstattung: 
Kathrin Leuenberger
inszenierung: 
Sibylle Heiniger
musik: 
Simon Ho
in Koproduktion mit dem schlachthaus theater 
Bern und à propos Gastspiele für junges 
Publikum Biel

 
s e p t e m b e r

Musique simili & schülerinnen  konzert Zigeunermusik  17h  so 7.9.

ueli Bichsel & silvana Gargiulo knacks 20h  Do 11.9.
ueli Bichsel & silvana Gargiulo knacks 20:30h  sa 13.9. 

theater Bilitz Herr Dachs macht ein Fest 11h  so 21.9. 

Birkenmeier theaterkabarett Dings 14 20h  Do 25.9.

Musik querbeet + Barbetrieb Disco 20-24h  Fr 26.9.
 
 
 
o k t o b e r

Ferruccio cainero  cosmos  19:30h  Mi 1.10.

Jürg Kienberger  ich Biene – ergo summ 20h  Do 23.10.

Figurentheater lupine ida hat einen vogel, sonst nichts  11h  so 26.10.
Figurentheater lupine ida... schulvorstellungen  Mo 27.10.
 
samuel Fried & Yuka Munehisa Pianoduo arte animi 19:30h  Fr 31.10. 
Klaviervirtuosen auf 2 Flügeln

komplette veranstaltungsübersicht:

Duo siMili & schülerinnen

KnacKs

herr Dachs Macht ein Fest

DinGs 14

cosMos

ich Biene – erGo suMM

iDa hat einen voGel, sonst nichts

K o n z e r t

t h e a t e r  -  s a i s o n e r Ö F F n u n G

F a M i l i e

h u M o r

t h e a t e r

t h e a t e r

F a M i l i e


