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One Of a MilliOn präsentiert | Kaltehand & natasha Waters (Ch)
Das Electropop-Duo Kaltehand und Natasha Waters überzeugt mit experimentellen, 
düsteren und zugleich frischen Klängen. Absolut tanzbar! www.kaltehandnatashawaters.ch 

Kultour
Pop & Rock Chor. Madres, Flamenco. Kropfgezwitscher, Slam-Poetry. Kultur im 
Halbstundentakt. www.kultourinbaden.ch

evelinn trouble | the CirCle brothers 
Evelinn Trouble ergreift die Offensive, spielt die Jeanne d’Arc der aktuellen Schlacht-
höfe, umgibt sich mit zischender Elektronik und Schweinegitarren und hat schon so 
manchem Zürirocker den Schneid abgekauft. Sie schreit uns die Leviten – sensatio-
nell. www.evelinntrouble.com The Circle Brothers: Dunkler, nachdenklicher, schwermütiger 
Rock’n’Roll, Marke Doors, Cave, Lanegan.

stOffwechsel präsentiert | 
JuKebox-stories – GesChiChten auf PubliKumsWunsCh
Auf der Bühne fünf Talente aus Spoken Word, Musik, Film, Illustration, Comedy, Schau-
spiel. Das Publikum wirft Ideen und Stichworte ein, und die Künstler/innen ziehen den 
passenden Text, Song oder Film hervor. Mit Nadia Stoller (Singer/Songwriterin) · Beat 
Sterchi (Schriftsteller) · Beat Gloor (Sprachbeobachter) · Simon Libsig (Autor)

stOffwechsel präsentiert | marC-uWe KlinG: Worte von unterWeGs
Marc-Uwe Kling wirbelt die deutschsprachige Kabarett-, Comedy- und Slam-
Welt gehörig durcheinander. Er ist ein bitterböser Satiriker mit verspielter Läs-
sigkeit, ein geistiger Terror-Brandstifter mit Charme, Witz und Verstand. Sämt-
liche Kabarettpreise wurden bereits nach ihm geworfen. www.macuwekling.de

ménaGe à trois – ein haushalt zu dritt
Natalie Pfisters und Frank Hallers Dokumentarfilm handelt von zwei Frauen und einem 
Mann im hohen Alter, die in einer WG wohnen. Nach der anfänglichen Hochstimmung 
tauchen bald die ersten Probleme auf. Der beeindruckende Dokfilm der Badenerin lief 
bereits an den Solothurner Filmtagen und zeigt, wie drei Menschen im hohen Alter zuei-
nander finden - die Geschichte eines Neuanfangs mit 85. Anschliessend Videojukebar. 

indiefilmstudio-absChluss-naCht mit roQ und KinG of trash 
ROQ und King of Trash laden zur grossen Indiefilm-Abschlussfete ein. Als Warm Up 
zeigen sie ihren ersten und brandneuen gemeinsamen Film «les yeux des enfants», 
danach folgen filmische und musikalische Leckerbissen von kindlich charmant bis 
abgedreht trashig. Zu kurz kommt an diesem Abend nur, wer zuhause bleibt!

royaler naChtmarKt
Die Fledermäuse fliegen wieder! Handwerker/innen und Kunstschaffende vorwie-
gend aus der Region präsentieren Selbstgemachtes in einer wunderbar geschäfti-
gen Atmosphäre. Ergänzt durch Barbetrieb, kulinarische Köstlichkeiten und Musik ab 
Konserve garantiert ein Abend, der zum Verweilen einlädt.

ménaGe à trois – ein haushalt zu dritt 
Siehe Donnerstag, 17. Mai. 
Anschliessend Sonntagsbar.

lesunG – arnon GrünberG
Mit Arnon Grünberg präsentieren wir einen besonders talentierten niederländischen 
Autor. Sein neuester Roman ‚Mit Haut und Haaren‘, handelt von der Komplexität heu-
tiger Beziehungen; von Betrug, Sex, neuen Beziehungsformen und der Herausforde-
rung, sich und andere glücklich zu machen. Grünberg wird uns einen spannenden und 
emotionalen Abend bieten und in Deutsch lesen. Lesung in Zusammenarbeit mit der 
Buchhandlung Librium.

urmusiK und eleKtromusiG
Der Film «Urmusig» von Cyrill Schläpfer bietet einen eindrücklichen Einblick in die 
Welt der Schweizer Volksmusik, die sich als weitaus spannender als reines  
Örgeli- und Hackbrett-Geduddel erweist. Nach dem Film spielen Elektromusig  
Landstreichermusik, angereichert mit tanzbarem Technoschrott. Zum Ausklang und 
Weitertanzen: Derber Asia-Dub mit Schweizer Alpen-Visuals!

royalbar mit musiK und visuals
Jack the Ripper am Plattenteller, King of Trash am Bild. Der letzte Samstag im Mai ist 
zugleich auch der letzte offizielle royale Abend vor der Sommerpause, den wir mit 
Musik, Bild, Trank und vor allem mit EUCH beschliessen wollen. Wer will nochmal, 
wer hat noch nicht (genug)?

videoJuKebar
Die royale Donnerstagsbar mit Videojukebox. 
.
sonntaGsbar
Sich an der royalen Sonntagsbar gemütlich aus der Woche schleichen.

 4. mai
freitaG    tür  21.00  

Konzert 22.00 

11. mai
freitaG    tür  20.00

Konzert 21.00    fr. 15.– 

12. mai
samstaG    tür  20.00
shoW 21.00    fr. 15.– 

5. mai
samstaG    tür 13.15

13. mai
sonntaG    tür 19.00 

shoW 20.00    fr. 15.– 

18. mai
freitaG    tür 20.00 

shoW 21.00    fr. 12.–

19. mai
samstaG    tür 18.00 

20. mai
sonntaG    tür 20.00 
film 20.30    fr. 12.–

 23. mai
mittWoCh    tür 19.30 

lesunG 20.00

25. mai
freitaG    tür 19.00

 film 20.00    fr. 15.–  
  eleKtromusiG: 22.00 

26. mai
samstaG    tür 20.00

eintritt frei

sonntaGs    tür 20.00 
6. | 20. | 27. mai

donnerstaGs    tür 20.00 
3. | 10. | 17. | 24. | 31. mai 

17. mai
donnerstaG    tür 20.00

film 20.30    fr. 12.–

royal  bahnhofstrasse 39  5400 baden  royal@royalbaden.Ch  WWW.royalbaden.Ch

das royal beGibt siCh in den Wohlverdienten sommersChlaf. einzelne sommerveranstaltunGen 
Werden über Website, faCebooK und Presse beKannt GeGeben. WiedereröffnunG am 22. sePtember.


