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Ädresse

Telefon

§

1.2.5. 20.30h, Reitharrg)

rt! trIIes rfud eilgesetzt' utll
i zu bleibel. Wer rtr laute-
rmf seile Yare an grülstig-

ruf dcmlahrmarkt der Eitel-
uen sie mäulicLe Rituale
l!
I ron der BeschäftigrEng rrtit
lle sDer Spieler", ist weit
tc}?o Yorlage und geht auch
r Gläcksspiele hilaus.
hrl caurt faszinierend, den
n,:!e! zuzuschaueu und ihre
gegcuüber dern eigenea_Ge-
illen larrzfs116sn und über-
!s lrarze[ Selt zu geniessen.

rit Z lahren als Produktions-
tigrenes Ensemble.
lÄel sich so renom,rnierte
r Platel uld .Erne Sierens.
t es zE sehen, wie neben die-
:omlrornisslos iunge Kunst
Einstler fürdett.

rird gemeinsam Yom Vor'
Ler f,ultutrerkstatt Kaserne
üieüt.

f5.5. 20 h, Yorstadt-Tlreater

:ses Quartetts geschieht auf
ilt-Theaters an ffilz Eauser.
e voller Theater rrnd Gedan-
hluss rnit einem Konzert der
l.
risty Doran, Urs Leimgruber
rabel schon in allen rnögli-
tionen rniteinander gesPielt.
rartett treten sie zum ersten
lffen rnit imProvisierter Mr'-
rntliche \lIeltprerniöre.
Kompetenz -der rü*qitS:ll

üe adsgePrägte Sensibilität
r Lrrtproäslierän rrnd das Ver-
undhaum werden zu einem
r Musikereignis fähren' Da'
mrtle. das Säxophon und die
r sind, kann auf die dYnami-
nnd däs interaktive Gesche-

, Lmplessu.m:

Eerausgeber:
, Vorstadt-freater

i Postadresse:.
VE lz4,aaas Basel

zornizil:
, St.gUan-Vorstadt 12

' e-mail:
imbos @ rnagnet.ch

XedaHiol, Organisation :
' B. tmler, U. Heinrich

urdhsemble
Dn*:

Die Papageienjacke
Känig Jool der Letzte
Mach auf den Mund, ...
Schildkrötenträume
Zuln fressen gern
trus der früherheit
Die Stühle

Gastspiele
O8.5. zl.fSl Feuetwerktheater

(Bitte Anzahl Billette einuagen-)

The aterkritikerlnne ns erninar
I 9.5. - 14.5. Mentorenschaft: R. Stumrn

\[Terkschau

Symp o s ium
I 9.s. 14h-t?h

I ro.s. l4h-rzh

I rr.s. r4h- rzh

I rz.s. r4h - uh

I
I
I
I
I
I
I
I

9.5.
10.5.
11.5.
12.5.
r2.5.
13.5.
13.5.
14.5.

ffi 9.5. l6hI 9.5. zlhr 9.5. 20.30Lr ro.5. 20.30Lr 11.5. zllr 12.5. 20.30L
r 15.5. 20LI 16.5. 20h

Wieviel Antigone verträgt ein Kind?
mit K.Wardetz§ 10.-/ f 5.-
Denken, was man will,
und sagän, was man dänkt:
mit M. Wicki und H. Saner 10.-/ 15.-
Darf's ein bisschen
komplizierter sein?
mit F.koechlin, N. Ullrich,W. Bosch f 0.-/ 15--
Wieder nichts gesehen!
mit R. Stumm und A. Schlienger f 0.-/ 15.-

Die GGG Basel hat Mittel zur Verfügung gestellt, die es uns er-
rnöglichen, alle Vorstellungen ler Werkschau in dieser liloche
gnaEs.-'ubieten. Resewieien Sie sich Ihren Sitzplatz!
(Bitte Anzahl Billette eintragen: )

Eexenfieber

Rupa Lucie-
Rupa Lucian
Eine kleine Hausmusik
Eine kleine Hausmusik
truri Sacra fames
truti Sacra Rames
Konzert
tonzert

gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis
gratis

. gra-tis

to.-/ ts.-t 20.-
ro.-t r5.-t 20.-
t5.-I20.-l25.-
rs.-/20.-t25.-
t5.-t 20.-t 25.-
t5.-t 20.-/ 25.-

2s.-/ 3s.-
25.-/ 35,-

7t
U

19h
19h
t9h
t2h
19h
16h
l9L
19L

tr

n

Festwochenpass

- 
9.5. - 14.5. trlle 3 Gastspiele, 4 Symposien und

8 Werkschauvorstellungen 50.'/ 100. -

üUernachtErg
Wir bieten Unterstätzug bei der Suche nach kostengünstigen
übernachtungen.

slch suche eine Privatunterkunft
vom _ bis _,"

sBitte resenrieren Sie für mich Hotel-
iüernachtungen vorn 

- 

bis 

-."

Ihre Anschrift

Vorstadt-Theater, Pt 124, 4009 Basel

Telefon
Fari Info

0041 6t 2t22343
0041 61 2t22308
0041 6t 2t22320

Fax
Telefon

0041 6t 2722308
0041 6t 2722343

Zurück an


