2018 JAN-AUG
Sonntag, 6. Mai 10:30 Uhr

famm
Krinolin

MUSIKMATINÉE Seit bereits zehn Jahren stecken famm alte
Volkslieder in neue Kleider. famm sind vier junge Sängerinnen,
die sich dem Schweizer Liedgut verschrieben haben und
dieses in eigenen, frischen und verspielten Arrangements a
cappella präsentieren.
Die vier professionellen Sängerinnen bewegen sich auf
vielseitigem musikalischem Terrain. So sind sie als Solistinnen
und Ensemblesängerinnen in der klassischen Musik, als Jazz- und Popsängerinnen, sowie
auch im experimentellen Bereich zuhause. Eintritt CHF 25.–

Freitag, 8. Juni 20:00 Uhr

Michel Gammenthaler
Hä…?

KABARETT Mit seinem sechsten Comedy-Zauber-Programm
bringt Michel Gammenthaler gute Nachrichten: Frauen sind
übersinnlicher als Männer, Aberglaube ist Ansichtssache und
Drogenkonsum hat gewaltige Vorteile.
Michel Gammenthaler zeigt, wie sich mit ein, zwei Handgriffen
eine eigene Realität basteln lässt, warum wir Kopfkino
brauchen und was passiert, wenn wir zu viele Bücher
gleichzeitig lesen. Er bezieht seine Zuschauer charmant ins Geschehen mit ein und spielt
so nicht nur für sie, sondern auch mit ihnen. Und das so lange, bis sich alle absolut sicher
sind, dass eigentlich gar nichts sicher ist. «Hä…?», die Reaktion auf verblüffende Tricks und
schräge Gedanken des mehrfach ausgezeichneten Kabarettisten, der Einsteins Motto treu
bleibt: so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Eintritt CHF 30.–

Samstag, 25. August 20:00 Uhr

Flurin Caviezel
Kurzschluss

MUSIK /KABARETT Wenn zwei falsche Kabel unter
Strom aneinander geraten entsteht ein Kurzschluss. Ohne
Sicherung kann das gefährlich werden und zu Bränden
führen. Als Kurzschluss bezeichnet man auch eine unlogische
Schlussfolgerung. Dafür gibt es noch keine Sicherungen, auf
alle Fälle nicht bei Flurin Caviezel. Seine Kurzschlüsse führen
zum Glück nicht zu Bränden, dafür zu köstlichen, abstrusen
Geschichten. Jede Geschichte ist nur so wahr wie sie schön ist. Und das sind sie, schön
und unterhaltsam, manchmal hintergründig und manchmal sogar wahr. Auch in seinem
fünften Soloprogramm hat die Musik wieder ihren festen Platz. Virtuose und sehnsüchtige
Akkordeonmusik wechseln sich mit eigenen Liedern ab. Ein kurzweiliger Abend mit
Geschichten, Musik, einem kurzen und einem langen Schluss. Eintritt 25.–
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