Einladung
Maison 44, Steinenring 44, 4051 Basel
Sonntag, 19. Januar 2020, 17.00 Uhr

Try-out
Ein nigel nagel neues Programm!

Theaterkabarett
Sibylle und Michael Birkenmeier
Nach mehr als 35 Jahren auf Tour möchte das Basler Kabarett-Duo
Abschied von der Kleintheaterbühne nehmen.
Sibylle und Michael Birkenmeier verbinden politische Tiefenschärfe und
kabarettistische Höhepunkte.
Die beiden wirbeln in atemberaubenden Sprüngen durch die dünne Luft des
aktuellen politischen Klimas. Um endlich auf den Boden zu kommen. Eine echte
Horizonterweiterung. Bis dorthin wo die Musik spielt.
Ein Abend voller Scharfsinn, Poesie und Musik.
Mit guten Wünschen zum Neuen Jahr!

CHF 30.-/15.Um Anmeldung wird gebeten
Öffnungszeiten der Galerie: Mi/ Fr/ Sa 15.00 – 18.00 Uhr oder nach Vereinbarung
Tel. Büro 0041 61 302 23 63; Tel. Galerie während der Öffnungszeiten: 0041 61 228 78 79

«schwindelfrei»
von und mit Sibylle und Michael Birkenmeier
Fast 40 Jahre lang sind sie unterwegs
Immer wieder neu präsentierte sich das Theaterkabarett der beiden
Geschwister in all den Jahren. Die beiden aussergewöhnlichen Kabarettisten
haben es sich geleistet, fern des medialen Kommerzes, in ihrer langjährigen
Theater-Präsenz inhaltlich und formal sich selber immer treu zu bleiben. Ihre
ständige Entwicklung war in all ihren zahlreichen Programmen spürbar. Jede
Première in den fast 40 Jahren war eine Überraschung. Mal ganz klassisch, mal
brechtisch, gedanklich auf den Punkt, mal sehr musikalisch- poetisch mit einem
kleinen Orchester, dann wieder sehr sprachlich scharf und kritisch, dann wieder
ganz theatralisch, dem Menschen auf der Spur. Immer aber zeichneten sie sich
durch einen musikalisch und sprachlich, anspruchsvollen, künstlerischen Stil
aus.
Mit «schwindelfrei» werden sie nun in einer konzentrierten AbschiedsTournee durch die Schweiz reisen ab Januar 2020 bis Sept 2020
Sie spielen ihr letztes Programm für die Kleintheater der Schweiz. Danach
werden Sie allerdings an speziellen Anlässen präsent sein und themenzentriert
auftreten d.h. den Anliegen von zukunftsorientierten sozialen- und
umweltengagierten Gruppen eine Stimme geben.
«schwindelfrei» ist jedenfalls kein Best of Programm
Wir erleben die beiden undercover in einem selbstironischen Wallraf-Kick, der
jedoch bald in sich zusammenbricht. Jetzt stehn sie da, ohne Kick und nun
bricht es raus aus den beiden recherchierenden Kabarettisten, mal emotional,
dann wieder messerscharf kritisch aber immer abgründig- witzig. In den vielen
Liedern atmet eine Poesie, die verzaubert und berührt. «schwindelfrei» wird
ein Feuerwerk von spannenden Beobachtungen an uns selber.
«Niemand hat das Recht zu gehorchen!» Hannah Arendt
Das ist die Perspektive, von der aus sie auf unser Denken und Fühlen schauen,
auf uns als menschliche Exemplare mit 100 Jahren eingefleischter
Kapitalismusdenke auf dem Buckel. Umwelt und Innenwelt, das steht hier zur
Debatte. Nie moralinsauer aber sehr auf den Punkt. Und darunter sehnt sich
immer ein Kind nach Mama, ja Mamaaaa!

