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Pressetext

Gratis
zum
Mitnehmen
ein Roadmovie
Erzähltheater mit Kontrabass und Liedern
Kurzversion
Ralph hat kurz nach der Trennung von seiner Frau und nach dem ihm die
Arbeitsstelle gekündigt wurde, sein Haus verlassen und sich an die Strasse gestellt. Mit dabei sein Kontrabass und das Schild «Gratis zum Mitnehmen». Und jetzt erzählt Ralph, was er auf seiner Reise erlebte. Er erzählt
und singt von kleinen Abenteuern und grossen Momenten, von freundlichen Tieren und verrückten Menschen. Und warum er sich hinter dem
Kontrabass wohl fühlt und was die Liebe mit all dem zu tun hat.

Langversion
Ralph hat kurz nach der Trennung von seiner Frau und nach dem ihm die
Arbeitsstelle gekündigt wurde, sein Haus verlassen und sich an die Strasse gestellt. Mit dabei sein Kontrabass und das Schild «Gratis zum Mitnehmen».
Und jetzt erzählt er, was er auf seiner Reise erlebte. Wie es so ist, das Leben auf der Strasse und mit Menschen, die ihn dort auflesen. Was macht
man mit einem, den man, wie ein Sperrgut-Artikel, gratis mitnehmen
kann. Stellt man ihn in den Gang? Lädt man so einen zum Musikmachen
an eine Beerdigung ein? Lässt man ihn den Boden aufwischen oder den
Rasen mähen?

Spiel und Musik:
Philipp Galizia
Texte von Philipp Galizia
und Paul Steinmann
Regie: Paul Steinmann
Assistenz: Véronique
Sallefranque
Musikalische Leitung:
Erich Strebel
Kostüme:
Jacqueline Kobler
Premiere:
Freitag, 22. Feb. 2013,
ThiK, Baden

Ralph erzählt und singt von kleinen Abenteuern und grossen Momenten,
von freundlichen Tieren und verrückten Menschen. Und wie er sich hinter
dem Kontrabass wohl fühlt und was die Liebe mit all dem zu tun hat.
Ralphs Reise ist zwar schräg, macht ihn aber ziemlich glücklich. Und das
Glück hält an bis zu dem Zeitpunkt, als die Medien von ihm erfahren: vom
Kontrabass-Mann, den man gratis mitnehmen kann. Dann ist es vorbei
mit der Gemütlichkeit.

www.galizia.ch
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Medienspiegel
«Gratis zum Mitnehmen ist der verblüffende und vergnügliche fünfte
Streich von Philipp Galiza.
Galizia nutzt die abeteuerliche Reise
des unorthodoxen «Sperrgut»Duos für schräge Betrachtungen
von alltäglichen Gegebenheiten,
von (allzu)menschlichen Zu- und
Missständen. Über rund 80 Minuten
hinweg bietet Galizia einen Abend
voll brilliantem Wortwitz, höchst
verblüffendem Handlungs-Zickzack
und mitreissenden musikalischen
Einlagen. Die Fülle an überraschenden Einfällen bereitet ebenso grosses Vergnügen, wie die Texte sowie
die Ausstrahlung und Bühnenpräsenz von Galizia.
(Aargauer Zeitung, 25. Feb.13)

feine, musikalische Häppchen, zupft
und streicht und schlägt seinen
Bass, dass es eine Freude ist. Der
Murianer vermag einmal mehr zu
begeistern. »
(Wohler Anzeiger, 26. Feb. 13)
Wer hätte nicht schon mal davon
geträumt, all seine Verpflichtungen
sausen und sich einfach treiben zu
lassen? Diesen Gedanken spinnt
das musikalische Erzähltheater
weiter. Mit dem Charme eines
schlitzohrigen Ministranten wickelt
Philipp Galizia das Publikum ein. Er
verführt seine Zuschauerinnen und
Zuschauer dazu, sich in sein Erzählen zu vertiefen. Präzise gesetzte
Pausen, amüsante sprachliche
Details und feine Überraschungsmomente sorgen für Lacher. Philipp
Galizias Auftritt im Theaterstudio
war geprägt von einem mit Finesse
komponierten Erzählrhythmus, der
die Zuschauerinnen und Zuschauer
durch die Geschichte trägt.
(Nordwestschweiz, 29.4.13)

«Verlassen von seiner Frau, entlassen von seinem Chef, enttäuscht
vom Leben. Philipp Galiza alias
Ralph hält nichts mehr zu Hause.
Also stellt er sich an die Strasse mit
einem Schild «Gratis zum Mitnehmen». Es ist der Auftakt zu einer
verrückten Reise und der Einstieg in
Philipp Galizia ist kein Possenreiseinen gelungenen Abend.
ser, Tausendsassa und Angeber. Ein
sympathischer, manchmal linkiDie skurile Geschichte lässt dem
scher Erzähler verzauberte das PubMurianer viel Platz für wunderbar
humoristische Szenen und philoso- likum mit seinem Schalk, seinen
verwinkelten Liebes- und andern
phische Exkurse. Und trotzdem ist
Abenteuern und der feinen Begleisein Stück leichtverdaulich. Dafür
tung auf dem Kontrabass.
sorgen die vielen witzigen, präzis
(Elgger Zeitung, 14.11.13)
und detailreich gezeichneten Szenen. Dazwischen serviert Galizia

«Der Murianer vermag
einmal mehr zu begeistern – mit viel Humor
und noch mehr philosophischen Erklärungen»
«Viel Platz für wunderbar humoristische Szenen und philosophische
Exkurse»
«Ein Tisch, ein Stuhl,
ein Bass: mehr braucht
Philipp Galizia nicht, um
ein halbes Leben zu
erzählen.»
«Schräge Betrachtungen von alltäglichen
Gegebenheiten»
«Roadmovie durch
menschliche Psyche»
«Ein Abend voll brilliantem Wortwitz,
höchst verblüffendem
Handlungs-Zickzack und
mitreissenden musikalischen Einlagen.»
«Da hört man gerne zu»
«Erzähltheater mit Witz
und Tiefgang.
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5
Freiamt

Es soll gleich zu Beginn das Wichtigste geklärt sein. Die Premiere hat
Philipp Galizia mit seinem fünften
Bühnenstreich bereits in Baden erfolgreich bestritten, und am nördlichen Ende des schönen Freiamtes begeisterte er sein Publikum im Sternensaal in Wohlen. Auf den Kern des Freiamtes wird er sicher schon bald oder
auch ein bisschen später treffen und
sein Heimpublikum mit auf die Reise
nehmen. Aber sagte doch Philipp Galizia im Gespräch mit «Der Freiämter»:
«Ich entdecke bei jeder Aufführung
den Text wieder neu oder anders, obwohl es immer der Gleiche ist. Und
wenn ich dann das Gefühl habe, den
Text noch besser entdeckt zu haben,
dann komme ich nach Muri.» Er fügte
aber gleich an, dass die Murianerinnen und Murianer nicht so lange warten müssten, bis er den Text nun
«nach seinem Gefühl» endgültig entdeckt habe, sonst käme Philipp Galizia
wohl nie nach Muri, zumindest im laufenden Jahr nicht.
Auch geklärt sein muss das «Gratis
zum Mitnehmen», denn man zahlt wie
üblich seinen Eintrittspreis, wohl für
einen äusserst vergnüglichen Abend,
aber man liefert seinen Obolus ab. Es
ist auch nicht so, dass man irgendwelche Erinnerungsstücke weder von der
Bühne noch aus dem Veranstaltungslokal gratis mitnehmen kann. Dafür,
und das ist sehr grosszügig von Philipp
Galizia, kann man als Besucherin oder
Besucher seine Geschichten gedanklich mitnehmen und nachdenklich
darf man auch ein bisschen sein, nach
der Aufführung.

Richard Wurz

Auf der Bühne erzählt Philipp Galizia,
begleitet von seinem Kontrabass, von
einem Mann kurz nach dessen Trennung von seiner Frau, dem Verlust der
Arbeitsstelle und überhaupt einfach

Erzählen kann man nicht
im kleinen Kämmerlein

In seinem fünften Soloprogramm erzählt Philipp Galizia einmal mehr eine
Geschichte. In «Gratis zum Mitnehmen» ist die Hauptperson der Geschichte, Ralph, schon fast 50 Jahre
alt, erlebt auf seiner Reise kleine
Abenteuer und grosse Momente. Da
liegt der Verdacht nahe, Philipp Galizia habe schon mal mit dem Schreiben
seiner Memoiren begonnen. Dies,
ganz ihm entsprechend, nicht mit einem Fortsetzungsroman in Buchform,
sondern als Bühnenwerk.
Darauf angesprochen hielt Philipp
Galizia unmissverständlich, aber mit
einem Schmunzeln über diese Vorstellung, fest: «Auf der Bühne erzähle ich
die Geschichte von Ralph und was in
einem Moment seines Lebens passiert.
Philipp erzählt wohl von Ralph, aber
Philipp steht in Distanz zu Ralph, und
somit ist es nicht die Geschichte von
Philipp, sondern von Ralph.» So darf
davon ausgegangen werden, dass jetzt
allen klar sein sollte, was Philipp Galizia denn meint. Man weiss jetzt, dass
kein Hauch von Autobiograﬁschem in
seinem Stück zu ﬁnden ist. Man hat
schliesslich Philipp Galizia bis heute
noch nie am Strassenrand mit einem
Plakat «Gratis zum Mitnehmen» angetroffen, gegen die 50 geht er hingegen
langsam schon.

«Gratis zum Mitnehmen»
ist keine Autobiograﬁe

so vom Ins-Abseits-befördert-Werden.
«Ich sah den Typ, den man nicht mehr
braucht und ihn einfach an den Strassenrand stellt», erzählt Philipp Galizia
über die Entstehung dieses schrägen
Bühnenstücks. Der Inhalt liegt eigentlich auf der Hand und die Geschichte
ist von jedermann sehr gut zu verste-

hen, das Leben dieses kleinen Mannes
Ralph. Aber man müsse dazu nicht
einfach mit dem Kopf zustimmend
nicken, meinte Galizia. «Das braucht
es nicht, aber nachdenken kann man
schon.» Galizia ist überzeugt, dass
erst durch das Erzählen eine Geschichte zu einer Geschichte werde,

Da kann man(n) gut lachen, so geschützt auf der Terrasse und nicht stehen
gelassen an irgend einem Strassenrand Bild: wu

Der Murianer Philipp Galizia und sein «Gratis zum Mitnehmen»

Wer oder was nicht gebraucht wird,
steht einfach am Strassenrand

Nr. 24 / 25

Es soll nicht seine langjährige musikalische und kabarettistische Laufbahn
mit all seinen Erfolgen aufgezählt
sein. Das laufende Jahr ist aber schon
ein Spezielles. So präsentiert Philipp
Galizia mit «Gratis zum Mitnehmen»
sein fünftes Soloprogramm. Vor zehn
Jahren konnte man erstmals «Am Seil
abelo» geniessen, dieses Werk wurde
bis heute 300 Mal aufgeführt. «Am
Seil abelo» und auch «Roti Rösli» wird
Galizia neben «Gratis zum Mitnehmen» weiter auf die Bühne bringen.
Ein spezieller Tipp sei noch angebracht. Galizia irgendwo in einem Saal
wie dem «Ochsen»-Saal in Muri zu sehen, ist immer ein Erlebnis. Eine besondere Stimmung erleben kann man
aber auch, wenn Philipp Galizia in der
Grossstadt Zürich im Hechtplatztheater sein schräges Stück aufführt. Ein
Montagabend (6. Mai, 20. Mai und 3.
Juni) der besonderen Art.
Wer sich auf dem Laufenden halten will, kann sich über www.galizia.
ch bestens informieren.

2013 – ein spezielles Jahr

aber erzählen könne man schlecht im
kleinen Kämmerlein und erst noch
sich selber.
Beim Erzählen und Zuhören sei
man miteinander im gleichen Raum,
könne eine Geschichte gemeinsam erleben und so auch die Folgerungen
und die Nachdenklichkeiten. Mit seinem «Gratis zum Mitnehmen» löst
Philipp Galizia beides aus, man kann
gelassen zurücklehnen und seine Geschichte geniessen und empﬁndet es
nicht als Predigt von der Bühne, wenn
man plötzlich ein bisschen nachdenklich wird.

Der Freiämter
28. März 2013
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Roadmovie von
Philipp Galizia

t

Vn Jür Wirth

Man öt m gene zu, dem
Philipp Galizia. Und das nicht nur,
weil er astreines Freiämter-Idiom
spricht, also «Zähnd» anstatt
«Zähne» oder «blube» anstatt
«geblieben». Das Freiamt liegt
im Südosten des Aargaus mit Muri
als Hauptstadt, wo der Kabarettist
auch wohnt, und sich extrem wohl
fühlt. Fast genauso wohl fühlt
er sich auch auf der Bühne des
Kleintheaters La Vouta in Lavin.
Schliesslich spielt er hier schon
zum siebten Mal. Die Leute
wüssten, was sie erwartet, und
vom ersten Moment weg stimme
die Chemie, stellt er fest.
«Gats zum Mtnemen» heisst
sein neues Programm und erzählt
die Geschichte eines Mannes,
der nach einem Streit mit seiner
Frau, wegen einer jungen, hübschen Praktikantin, das Weite
sucht. Wenn alte Gartentischchen
dank der Aufschrift «gratis zum
Mitnehmen» ein neues Leben
gegönnt sei, sollte ihm das auch
gelingen, denkt er.

t

Und tatsäl wird er mitgenommen, von einem SecondoBrockenhausbesitzer oder von der
Kantonspolizei, spaziert mit einem
Hundebesitzer und muss sich
dessen und die Geschichte seiner
Hunde anhören, spielt auf einer
Beerdigung als falscher Götti auf
oder ﬁndet sich in seinem «Paradies», als Leiter einer Frauentrommelwoche wieder. Erlebt aber auch
die unangenehmen Seiten der
15-Minuten-Berühmtheit, die ihm
der Auftritt in den Gratisblättern
bescherte.
Banale Gesten eigentlich,
doch dem Kabarettisten, der seit
20 Jahren auf den Kleinbühnen
steht, gelingt es, diese Geschichten
dank seinem Charme, dem Schalk
im Nacken und dem wohl zurückhaltenden, aber nicht minder eindrücklichen Kontrabassspiel, vom
Banalen abzuheben.

r

E kt Bekanntes in neue
Zusammenhänge, wenn er über
den Wert von «gratis» oder das
Ablaufdatum sinniert und schafft
es, der Sonnencreme und deren
Anwendung eine tiefere Bedeutung zu verleihen. Mittels kleinen
Wendungen und Kunstpausen lässt
er die Zuhörer ins Leere laufen
oder führt sie in Geheimnisse ein.
Da hört man gerne zu.

t
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mÏ ÏmEÝmÏ
ä¯½ mPÏæAÏ äõ¯

ÏmAÝ

:m ìm ÓÝ ÏAÝÓ mm¡ÝZ ímÏÝÅ
¡ !æÏ ÝÏAÝ dmÏ m¡mÓZm APAÏmÝÝÓÝ æ¡d !æÓmÏ -·· AóA
Ý Óm¡m AÝæmm¡ -Ï§ÏA ÏAÝÓ óæ !Ý¡mm¡ ì§ÏÓ -æPæ
0æÓA¡¡m 0Zd
AÓÝ m¡Aæ ì§Ï m¡m AÏ zmmÏÝm
-·· AóA dm -ÏmmÏm Óm¡mÓ A
Ýæmm¡ 0§§·Ï§ÏAÓ ¡ Adm¡½ 
ìmÏA¡m¡m¡
§¡¡mÏÓÝA zéÏÝm mÏ
Óm¡m /§AdÓ§í ÏAÝÓ óæ !Ý
¡mm¡  $ZÓm¡ ¡ !æÏ Aæz½
éÏ ¡ Óm mÓ mÏ mÝíAÓ mÓ§¡dm
ÏmÓa ¡ Óm¡m mAÝ§ÏÝ AæzóæÝÏm
Ým¡a ÓAÝ -·· AóA½

0æÏÏm /mÓm Ý m¡m
æ¡míÓÓm¡ æÓA¡
m /Am¡mÓZZÝm ÓÝ ÏmAÝì PA
¡A½ /A· mPEæmÝ ÓZ§¡ A¡m Ý
m¡mÏ ¡mæm¡ !ÝAÏPmÝmÏ¡ ¡ Óm¡m
éÏ§½ æz m¡mÏ 9mÏ¡ÓÓAma A¡ dmÏ æ¡
éZZmÏímÓm Óm¡m ÏAæ æ¡d Óm¡m
¡mPmÝmÝm Aæzm¡A¡dmÏÝÏmzzm¡a ¡Ý
dAÓ 0ZZÓA Óm¡m¡ Aæz½ /A· íÏd
ì§¡ Óm¡mÏ ÏAæ !mA¡m ímm¡ dmÏ
A¡mPZm¡ zzEÏm Ý Óm¡mÏ é¡m
Ïm¡ éÏ§AÓÓÓÝm¡Ý¡ æA ìmÏAÓÓm¡½
?ædm ìmÏmÏÝ mÏ AæZ ¡§Z ímm¡ m
¡mÏ 9mÏmÝÝæ¡ æ¡éZZmÏ 4ÓÝE¡
dm Óm¡m¡ §P½ ¡ m¡mÏ !A¡¡a dmÏ
ì§Ï dm¡ 2ÏémÏ¡ Óm¡mÓ mPm¡Ó
ÓÝmÝ½ mÓZmÝmÏÝa ÝÝm§Ó æ¡d §¡m
mÏm¡¡PAÏm -mÏÓ·mÝìm½ Ó mÝóÝm
§¡ÓmÄæm¡ó ÓÝmÝ mÏ ÓZ Ý Óm¡m
§¡ÝÏAPAÓÓa m¡m /æZÓAZ æ¡d m
¡m 0Zd Ý dmÏ æzÓZÏzÝ ÏAÝÓ
óæ !Ý¡mm¡ A¡ dm¡ 0ÝÏAÓÓm¡
ÏA¡d æ¡d íAÏÝmÝ AP½

?mÝ óæ "AZdm¡m¡
:m íÏd dm /mAÝ§¡ Óm¡mÏ !Ým¡
ÓZm¡ Aæz Óm¡m APÓæÏdm ÏÝ dmÏ 0mPÓÝ
m¡ÝÓ§Ïæ¡ Óm¡Å :m ìm ÓÝ A¡
¡§Z ímÏÝ u §dmÏ ímÏ ÓZEÝóÝ m¡m¡
¡§Z ímÏÝa ímÏÝa Ým¡§m¡ óæ
ímÏdm¡a ím¡¡ A¡ ÓZ ÏAÝÓa ím m¡
AÝmÓ !ªPmÓÝéZa m¡ ¡ZÝ mÏ ¡mæ
mÓ mÝÏ§mÏEÝ §dmÏ m¡ AæÓmdm¡ÝmÓ
AÏÏAd A¡PmÝmÝÅ Pm¡æÝóÝa Ï§ÓÝ
æ¡d §¡m A¡óa ím mÏ ÓmPÓÝ ÓAÝ½
4¡d m¡Aæ dmÓm ÏAm ÓÝmÝ -
·· AóA ÓZ æ¡d Óm¡m -æPæ½
0Z§¡ Am¡ dm dmm A¡ ÓZ ÓÝ Ó§ AP
ÓæÏda ím dAÓ ÏóEÝmAÝmÏ ÓmPÓÝ½ Ï
ÏmÝ ÓZ dAÝ m¡ ¡ dAÓ mdA¡m¡
æÝ dmÏ Ï§ÓÓm¡ -§Ó§·m¡½ æZ dmÏ
zÏA¡óªÓÓZm 0ZÏzÝÓÝmmÏ PmÏÝ A
æÓ dAZÝm mm¡ ¡dm Óm¡mÓ mPm¡Ó
dAÏéPmÏ ¡AZa íAÓ dm¡ :mÏÝ dmÓ m
Pm¡Ó AæÓAZÝ½
§Z ímÏ mÝóÝ dm¡Ýa Pm Óm¡m
0ÝéZ ÓÝé¡dm dm -§Ó§·m  9§Ï
dmÏÏæ¡da ÝæÝ zAÓZ dAÏA¡½ -·· A
óA íEÏm ¡ZÝ mÏa ím¡¡ mÏ ¡ZÝ

-·· AóA PmÝmÝ dæÏZ Óm¡m §P¡AÝ§¡ ì§¡ :§ÏÝ æ¡d !æÓ m¡óAÏÝmÓ ÏóEÝmAÝmÏ d` md
dæÏZ Óm¡m é¡m¡·ÏEÓm¡óa Óm¡m !
 æ¡d mÓÝa Óm¡m éPmÏmÝm A¡
ÓAmÝ  9§ÏÝÏA æ¡d Óm¡m ÓZ§¡
zAÓÝ ìÏÝæ§Óm¡ 0§æ¡dÝÏAZ dAÓ 0ÝéZ
óæ m¡mÏ ¡md§Ým AæÓ dm mPm¡ dmÓ
/A· AZÝ½ mÏ ?æÓZAæmÏ EÓÓÝ ÓZ
dæÏZ dm¡ ÓæÏÏm¡ æ§Ï æ¡d dm
ÓæPÝ mÓmÝóÝm¡ -§¡Ým¡ ìmÏóAæPmÏ¡
æ¡d AéÓmÏÝ ÓZ ªÓÝZ½
/A·Ó /mÓm íÏd óæ m¡mÏ 9mÏmÝ
Ýæ¡ ì§¡ mm¡æ¡m¡ Ý !m¡ÓZm¡a
dm ¡ mÏ ímÝmÏzéÏÝ½ ?æmÏÓÝ
íÏd mÏ ì§¡ dm Ï§ZPmÝÏmPmÏ AÏ
æÓZ AæzmmÓm¡½ A¡AZ A¡dmÝ mÏ ím
m¡ dmÓ 9mÏdAZÝÓ Aæz mPÓÝA Aæz
m¡mÏ -§ómíAZm½ Ó z§Ý dm æ¡zÏm
ím 2m¡Am A¡ m¡mÏ mmÏd
æ¡½ Ï AZÝ Ó§AÏ dm mmm¡ÝAÏm
ÏzAÏæ¡ m¡mÓ 2Ï§mí§ÏÓ§·Ó
 :AÓ½ 0m¡mÏ !m¡æ¡ ¡AZ dAÓ
-AÏAdmÓ½
Ïm¡dí§ Aæz Óm¡m 2Ï· AÝ m
¡mÏ m¡ §Ý§ ì§¡  Ý Óm¡m ÏA
ÝÓÓZd zéÏ m¡m ÏAÝÓómÝæ¡ m
AZÝ½ mÓAP ÓÝmÝa m E¡mÏ mÏ æ¡
ÝmÏímÓ ÓÝa Óm¡ mA¡¡ÝmÝÓÏAd½
æÏZ Óm¡m /mÓm íÏd mÏ AÓ§ mÏ
ímÏÝì§mÏ½ 0§ ímÏÝì§a dAÓÓ mÏ mÓ
mÝóÝm¡dZ æ¡mí§Ý óæ m¡mÏ m

ÏéÝmÝ ÓZAzzÝa mÏ íÏd Ó§AÏ óæ m
¡mÏ 2AÓ§í m¡mAdm¡½ æz dm ÏA
m ¡a íAÏæ mÏ dmÓm Ý§¡ mÓÝAÏ
ÝmÝ AÝa A¡¡ mÏ æ¡ªZ Ý Óm¡mÏ
A¡mPZ ìmÏE¡¡Óì§m¡ zzEÏm
A¡Ýí§ÏÝm¡½ Ï PmómZ¡mÝ dAÓ A¡óm
dmÓAP AÓ î·mÏm¡Ý½ ¡ dm
A¡da í§ dmÏ 0ÝæÝó AmÓ ÓÝ u ÓÝ mÝíAÓ
ÏAÝÓ½

"ZÝ ¡mæ æ¡d d§Z m¡óAÏÝ
mÏ mdA¡m dmÏ mÓZZÝm ÓÝ ¡ZÝ
¡mæa AæZ 2§¡ï AíÓ ÝÏA·Ým ¡ Óm
¡m
æZ !Ý dm éÓZÏA¡
dæÏZ ÏA¡d Aæz ÓæÏÏm ÏÝ æ¡d
:mÓm dæÏZ dm mm¡d æ¡d mA¡Ým
dAdæÏZ óæ mÏéÝmÝ½ §Z íAÓ
-·· AóA óæÓAm¡ Ý dm
9mÏmÏ 2mAÝmÏAæÝ§Ï -Aæ 0Ým¡
A¡¡ AæÓ dmÓm /§Ad§ìm A¡
2mzÓ¡¡mÝa :§ÏÝíÝó æ¡d :§ÏÝÓ·m
mÏAæÓ§Ýa ÓÝ Pmm¡dÏæZm¡d½
¡óAÏÝmÝ íÏd dm ÏóE
ÝmAÝmÏ AæZ dæÏZ dm §P¡AÝ§¡
ì§¡ :§ÏÝ æ¡d !æÓ ìmÏmm¡½ 4¡ÝmÏ
dmÏ æÓAÓZm¡ mÝæ¡ ì§¡ ÏZ
0ÝÏmPm óæ·zÝ æ¡d ÝÏ§mÝ AóA Aæz
Óm¡m §¡ÝÏAPAÓÓ æ¡d ìmÏmÝ dm
A¡óm¡ Ó§ m¡m A¡ó mm¡m é¡m¡AÝ

§Ó·EÏm½ $¡m ìm 0Z¡ZÓZ¡AZ½
¡ !A¡¡a m¡ 0Ýæa m¡ §¡ÝÏAPAÓÓ½
m 9mÏP¡dæ¡ ÓÝ dmA óæ AZm¡
æ¡d "AZdm¡m¡½

ÏAÝÓa APmÏ d§Z ¡ZÝ æÓ§¡ÓÝ
md ÓÝ 0ZmÏmÝ æ¡d PÝ æ¡Ó dAÓ
mzé dmÏ ÏmmÝ½ :AÓ ÏAÝÓ ÓÝa m
zEÏdmÝ Ó§Ý dm ÏmmÝa PmmÏÝ
AóA½ §Z AÝ ¡ZÝ /A· mÏAdm
ímm¡ Óm¡mÓ Ý§ÝAm¡ {¡A¡ómm¡ 9mÏ
æÓÝmÓ dm¡ mí¡¡ dmÏ APÓ§æÝm¡ Ïm
mÝÅ u AÓ zAÓÝ m¡m¡APÓÝé¡dm 0§
§·Ï§ÏA m¡ÝEÓÓÝ dAÓ PmmÓÝmÏÝm
-æPæ Ý A¡Z §zzm¡mÏ ÏAm½
/A· §Ý A ¡dm óæ dmÏ Ïm¡¡Ý
¡Óa dAÓÓ ÏAÝÓ óæ !Ý¡mm¡ m
¡m Ý§¡ Óma Ó§¡dmÏ¡ Óm¡ mPm¡½
m¡¡ ím ÓZ§¡ :m ì§¡ æ
P§dÝ zmÓÝÓÝmÝma Ó¡d mÓ  Ïæ¡dm
dm 9mÏP¡dæ¡m¡ Ý !m¡ÓZm¡a dm
dm mPm¡ Óm¡m¡ :mÏÝ mPm¡½ æZ
/A·Ó mPm¡ AÝ dæÏZ Óm¡m mm
¡æ¡m¡ Ý !m¡ÓZm¡ Aæz Óm¡mÏ /mÓm
ímdmÏ A¡ :mÏÝ mí§¡¡m¡½
:mdmÏ ÏAÝÓ ¡§Z æÓ§¡ÓÝ½ ¡
æ¡ÝmÏAÝÓAmÏ Pm¡d íAÏÌÓ Ýa zéÏ
dm¡ mÓ ÓZ mdmÏómÝ §¡Ýa ¡ÝÏÝÝ óæ
óAm¡½
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Philipp Galizia
Musiker, Erzähler & Schauspieler
Philipp Galizia gehört zu den Originalen in der Schweizer Kleinkunstszene. Der gelernte Kontrabassist
arbeitete ab 1993 beim schrägen
Volksmusikunternehmen Familie
Trüeb und sammelte später beim
Pfannestil Chammer Sexdeet Erfahrungen für seine Solokarriere
Philipp Galizia ist ein begnadeter
Erzähler, dem minimalste Gestik
genügt. Seine erzählerischen Mittel
sind sein spröder Charme und sein
zwiebacktrockener Humor. Und
nicht zuletzt die Langsamkeit. Galizia ist ein Meister der Spannung: Er
nimmt sich Zeit, lässt den Worten
1965 Geburt in Muri
1983 Kontrabassausbildung bei Bruno
Brandenberger
1986 Trio „Les Schapoo“
1993 Gruppe „Familie Trüeb“, Auftritte in
unzähligen Kleintheatern sowie
am Jazzfestival Montreux und am Openair
St. Gallen
CD „Familie Trüeb“ (EMI)
Engagement im Theaterstück „Pro Helvetia“
von Christoph Marthaler
1994 CD-Single “Stets i truure” (EMI)
1995 CD “Stroh ond Hodle” (EMI) mit Familie
Trüeb
1996 Mitglied des Theaters zur letzten Runde „Sagenhaft“ (ein Beizenstück
Mitglied der Gruppe „Gleis 3“ mit Cornelia
Montani und Joe S. Fenner
1997 CD „Kühne Anthrazit“ (Phonag Records)
1998 Kompositionen zu Texten von Schriftstellern anlässlich der Literaturtage „wORTe“
in Aarau und Baden.
1999 Premiere des Musiktheaters „Theos

Raum und lässt die Zuhörer auch
mal zappeln.
Wenn Philipp Galizia erzählt, dann
bringt er nicht nur die feinen Saiten
seines Kontrabasses zum Schwingen, sondern bewirkt auch, dass
im Publikum die Antennen fürs
Zwischenmenschliche auf Empfang
gestellt werden.
«Als Zungen-Miggel ist er der heimliche Star der
«Niederdorf-Oper» (Schweizer Illustrierte)

www.galizia.ch

«Philipp Galizia zieht als charismatischer Erzähler
alle Register. Verträumt, verschmitzt und voller feinsinnigen Geschichten über menschliche Verletzlichkeit zieht er das Publikum in seinen Bann.»
(Oltner Tagblatt, Dez 10)

Kaffeebar“ mit dem „Tandem tinta blu“ (Cornelia Montani und Joe S. Fenner)
Lesungen des Freiämter Dichters Josef
Villiger „E Nase voll Früemäss“ mit Adrian
Meyer und Markus Kühne
2000 Pro Argovia Artists 2000 für
„E Nase voll Früemäss”
Tournee “Chronisch“ mit dem
Pfannestil Chammer Sexdeet
2002 Kleinkunstpreis „Salzburger Stier“ mit
dem Pfannestil Chammer Sexdeet Tournee
„Kandis“
2003 Nomination für den Schweizer
Kleinkunstpreis „Goldener Thunfisch 2004“
mit „am Seil abelo“
2004
Schweizer Kabarett-Preises „Cornichon 2004“ mit dem Pfannestil Chammer
Sexdeet.
2004 Nebenrolle Singlebauer im Film „Sternenberg“
Nomination für den Schweizer Kleinkunstpreis „Goldener Thunfisch 2005“
Tournée „Patina“ mit dem Pfannestil Chammer Sexdeet

2005 Nomination für den Schweizer Kleinkunstpreis „Goldener Thunfisch 2006“
Premiere und Uraufführung im ThiK Baden
von „Jakob Engel - eine Erscheinung“.
2006 Musik und Spiel im Theaterstück
„Maria Theresia Wilhelm spurlos
verschwunden“ mit Jaap Achterberg in Mels
Hörspiel „am Seil abelo“ bei DRS 1
Nomination für den Schweizer Kleinkunstpreis „Goldener Thunfisch 2007“
2007 Nomination für den Schweizer Kleinkunstpreis „Goldener Thunfisch 2008“
Mitglied der Konzeptgruppe und Hauptrolle
für den Festakt des ESAF,
Eidg.
Schwing- und Älplerfest in Aarau
2008 Premiere
mit 3. Soloprogramm
«Läufig»
09/11 “Zungen-Miggel“ in der Kleinen Niederdorfoper im Bernhard-Theater ZH
2010 Premiere Programm «Roti Rösli» mit
Erich Strebel
2011 Pro Argovia Artists 11 (Roti Rösli)
2013 Premiere Programm «Gratis zum
Mitnehmen»
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Paul Steinmann
Autor, Regiesseur

1956 in Villmergen (AG/Freiamt)
geboren. Er ist ausgebildeter Theologe. Nach Projekten als Schauspieler arbeitet er jetzt hauptsächlich als
Theaterautor und Regisseur.

über 80 Theaterstücke in unterschiedlichster Besetzung und mit
einer Vielzahl von Inhalten und Formen geschrieben, zuletzt z.B. «Mit
Chrüüz und Fahne» ein Freiämter
Landschaftstheater zum Villmerger
Krieg.

Paul Steinmann schreibt Stücke für
Laienbühnen und für professionelle
Kinder- und Jugendtheater, arbeitet www.paulsteinmann.ch
an Stadttheatern und fürs Kabarett
(z.B. für Walter Andreas Müller,
Susanne Kunz oder Blues Max) aber
auch freie Theatertruppen in der
Schweiz, Österreich oder Deutschland. Er wohnt im zürcherischen
Tösstal.
In Zusammenarbeit mit Gruppen,
Einzelpersonen und im Auftrag hat
Paul Steinmann im Lauf der Jahre
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