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■ Events können über die Webseite www.
ensuite.ch, Menü «Veranstalter», ein-
gegeben und angemeldet werden. Das 
kostet nichts. Bilder senden sie uns bitte 
per Post oder in einer guten Aufl ösung 
und Qualität auf redaktion@ensuite.ch. 
Wir übernehmen keine Haftung, senden 
kein Material zurück und sind auch für 
Fehler nicht zu belangen.  Vielen Dank... 

Post: ensuite - kulturmagazin 
 Sandrainstrasse 3; 3007 Bern

 SAMSTAG 01.10.2005 

 BÜHNE / THEATER 
 der sicherheitsabstand 
   kornhausbühne, kornhausplatz 18, bern 
/ 19:00 

 l‘évangile selon pilate 
 eric-emmanuel schmitt 
 stadttheater, kornhausplatz 14, bern 
/ 19:00 

 du bist meine mutter - von joop admi-
raal 
 inszenierung: franz kasperski, gastspiel mit 
jan zierold
jeden sonntag besucht der sohn seine an 
alzheimer erkrankte mutter im pfl egeheim.  
es ist das ewiggleiche ritual Ð es sind die 
ewiggleichen abläufe, die sich zwischen 
mutter und sohn abspielen. manchmal er-
innert sich die mutter an nichts mehr, im 
nächsten moment ist sie wieder klar bei 
verstand.  im heim angekommen, geht der 
sohn ins zimmer seiner mutter und küsst 
sie wach. sie schreckt auf und hat das ge-
fühl, dass sie nicht mehr gehen kann. der 
sohn beruhigt sie und erklärt ihr, dass sie 
vor einem halben jahr hingefallen war und 
sich dabei die hüfte gebrochen hatte. sie 
vergisst alles und bedauert die anderen 
alzheimerpatienten, weil diese alles verges-
sen. alzheimer hat keine logik. so können 
mutter und sohn jeden sonntag wie neu 
übers selbe reden: erinnerungen, nachfra-
gen, ängste. ein ritual ohne hoffnung. ohne 
ende. 
  theater effi ngerstr., effi ngerstrasse 14, bern 
/ 20:00 

 smoke fi sh 
 von formation poe:son
smoke fi sh ist die leise geschichte einer 
begegnung mitten im nirgendwo. die fi sch-
verkäuferin nova steht jahrein, jahraus an 
ihrem stand und räuchert fi sch. in der luft 
hängt der duft von fi schfett und rauch. die 
gegend ist karg und kaum besiedelt, nur 
selten sieht nova ein neues gesicht. umso 
überraschter ist sie, als sie eines morgens 
einen schlafenden mann vor ihrem fi sch-
stand fi ndet. es ist der tabakreisende pek-
ka, der gehetzt wirkt, gejagt, sich in novas 
gegenwart aber allmählich entspannt. 
  tojo, neubrückstrasse 8, bern / 19:30 
 
SOUNDS 
 bephone 
 mundartpop 
 im juli, militärstrasse 42a, bern / 20:00 

 leerraum [ ] sound installations 
 richard chartier -of surfaces 2
  progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 00:00 

 pe lang 
 der zürcher klangkünstler pe lang präsen-
tiert eine installation, welche mit der vor-
handenen resonanz des treppenhauses 
arbeitet. ort: treppenhausaufgang. 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 00:00 

 10 jahre herpes ö deluxe: 
 3 tage im zeichen des virus
everest (bern) - everest deconstructs her-
pes ö deluxe; edward ka-spel (gb/nl) - tragic 
& beautiful pop; toby dammit & das verkann-
te modul (usa/d) - analogue weirdness   
 schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern
 / 20:00 

 cuba-solifest 
 batache -live, fi lm, essen... 
 zentrum 5, fl urstrasse 26b, bern / 18:00 

 koufax 
 franz ferdinand mit klavier, hot hot heat 
leicht gezähmt oder the libertines mit mehr 
soul: koufax ist alles gleichzeitig. ein per-
manent verzweifeltes piano, immer kindlich 
übermotiviert und unverschämt melodiös. 
  bad bonn, bonnstrasse 2, düdingen / 21:30 

 ramba zamba 
 ska
skarface (fr), skartoons (ch) 
 kufa, steinweg 25, lyss / 21:00 

 konstantin wecker 
   mühle hunziken, , rubigen / 21:00 

 die drei ausrufezeichen!!! 
 the jessica fl etschers, treekillaz, days in 
grief 
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, solothurn 
/ 21:00 

 manufactur 
 electro jazz, space beat, rong dob 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 21:30 

 FILM SPEZIAL 
 heinrich gartentor 
 ort: videokunst.ch
«die besten» videosampler im vorprogram-
ma 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

FÜHRUNGEN
gestaltungsfestival im m-arthaus bern 

am samstag, 1. oktober 2005 fi ndet im  m-
arthaus bern ein gestaltungsfestival statt. 
neugierige sind von 11 bis 17 uhr herzlich 
willkommen, sich ein bild vom gestalteri-
schen schaffen im m-arthaus bern zu ma-
chen.
m-arthaus bern – die kreativschule, wank-
dorffeldstrasse 90, bern / 11:00

 DANCEFLOOR 
 hits‘n‘schwips 
 dj kevie kev 
 art café, gurtengasse 6, bern / 22:00 

 pearls of the 80ies & jack daniels birth 
 dj franctone 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 disko im norden 
 die raumpfl egerin & la gazelle 
 du nord, lorrainenstrasse 2, bern / 23:00 

 hitz`n`schwipps 
 dj toney d. 
 eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00 

 inka imperio‘s afterhour 
 trance & progressive 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 05:00 

 da real hip hop jam 
 r‘n‘b, hip hop, soul, reggaeton 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00 

 oldies - das original 
 djs tom & hans p 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

 sweet face 
 rolf imhof, dj laibi feat. foxyromeo, player & 
remady, dj s.lou u.a
rolf imhof (kaufl euten,supermarket zh), 
dj laibi feat. roxyromeo, (n.y., oxa), player 
& remady (the loft), dj s.lou,castle, andee 
marra 
 le club, kornhausstrasse 3, bern / 22:00 

 santiago cortés - cd release party 
 santiago cortés, leone, raph e. 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 bang the loop 2 
 djs bird, léon jessy jay, michaeal k 
 notausgang, wankdorffeldstrasse 66, bern 
/ 22:00 

 saturday night fever  -  dj shark 
 pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00 

 sweet`n`sexy 
 djs mark k, careem, wideboys, james, mc 

rusty, tag mac, d-fi ne 
 prestige, laupenstr. 17, bern / 22:00 

 xs swiss dohnwhill cup end of season 
par 
 surprise djs 
 propeller, aarbergergasse 30, bern / 22:00 

 fi esta colombiana con el club los latino 
  
 shakira, maulbeerstrasse 3, bern / 22:00 

 escape uk - releaseparty 
 timo maas & sonic-t 
 via felsenau, spinnereiweg 17, bern 
/ 23:00 

 the hype «light» 
   wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5, bern 
/ 22:00 

 capri sonne 
 the dead of the musik vol. 3 
 wohnzimmer, rathausgasse 63, bern 
/ 22:00 

 hitz`n`shitz party 
 plattenleger mcw & dj mcfl ury 
 kursaal bern, kornhausstrasse 3, bern 25 / 
22:00 

 hit mix 
 dj paradiso - am 25 
 chäller bar, hohengasse 12, burgdorf 
/ 22:00 

 turntable-babes 
 dj f 
 fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg 
/ 22:00 

 hits only 
 dj stephane 
 to see club, passage du cardinal 2c, fribourg 
/ 22:00 

 salsa night 
 dj marceloco y ché 
 il caffè, dorfstrasse 29, langnau i.e. 
/ 21:00 

 classicÐs funk & rap 
   kufa, steinweg 25, lyss / 21:00 

 surprise night 
 pre-fulehung-party 
 dagoba  rössli, untere hauptgasse 32, thun 
/ 22:00 

 calentano meets the chemical brothers 
 dj el mex 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 1.10. gestaltungsfestival, m-arthaus, bern, ab 11:00                                                             2.10. richard chartier, leerraum, progr, bern
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 salsaschiff 
 salsino & qu‘erico 
 schiffl ändte, , thun / 20:00 

 SONNTAG 02.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 der sicherheitsabstand 
   kornhausbühne, kornhausplatz 18, bern
 / 19:00 

 smoke fi sh 
 von formation poe:son
  tojo, neubrückstrasse 8, bern / 19:30 

 SOUNDS 
 pippo pollina & palermo acoustic 
quartet 
 bar casablanca
pippo pollina präsentiert sein neues album 
bar casablanca - sein erstes live album. nie 
veröffentlichte lieder, aufgenommen mit 
dem sizilianischen palermo acoustic quar-
tet.  
 gurten, , bern / 20:00 

tango in der villa sonja
jubiläumskonzert 5 jahre villa sonja
villa sonja, kirchgasse 8, 2542 pieterlen  
/ 17:00

 leerraum [ ] sound installations 
 richard chartier -of surfaces 2
  progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 00:00 

 pe lang 
 der zürcher klangkünstler pe lang präsen-
tiert eine installation, welche mit der vor-
handenen resonanz des treppenhauses 
arbeitet. ort: treppenhausaufgang. 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 00:00 

 JAZZ 
 bee-fl at 
 otto lechner
die musik des österreichischen akkorde-
onisten otto lechner ist geprägt von länd-
lichen stimmungen, deren existenz man 
längst verloren geglaubt hat. da kommt der 
walzer ebenso vor wie der balkan-klang. 
und auch jazziges, wienerlied und minimal-
musik bringt 
  progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 21:00
 
 KLASSIK 
 il viaggio a reims 
 oper von gioacchino rossini
  stadttheater, kornhaus 14, bern  / 16:00 

 FILM SPEZIAL 
 heinrich gartentor 
 ort: videokunst.ch
«die besten» videosampler im vorprogram-
ma 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

 FESTE / MÄRKTE 
 fl ohmarkt & brunch 
 wieso zur grosswildjagd, wenn der fl omi 
um die ecke liegt? hingehen, sich wundern, 
kaufen, tauschen, quatschen, kaffee trinken 
und sich einen neuen freund nach hause 
nehmen.  
 sous le pont, neubrückstrasse 8, bern 
/ 08:00 

 DANCEFLOOR 
 sunday lounge - das frühstücksbüffet  
 du théâtre sound 
 du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 09:00 

 urban sound afterhour 
 house & tekhouse 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 05:00 

 pasion latina 
 salsa, merengue, bachata, latin & r‘n‘b 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00 

 fremdgehen  -  ramax 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

 diffrent chill‘s 
 prog. soul dane, ben e. crew 
 notausgang, wankdorffeldstrasse 66, bern 
/ 22:00 

 techhouse  -  dauwalder 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 MONTAG 03.10.2005 
 
JAZZ 
 swiss jazz orchestra 
 singers night 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 unverschämt lehrreich  referat und podi 
 als einstieg präsentiert stefan timmermann 
(berlin) seine forschungsarbeit «keine 
angst, die beissen nicht?» über junge les-
ben und schwule. anschliessend podiums-
diskussion zum thema «gleichgeschlecht-
liche liebe» 
  kornhausforum, kornhaus 18, bern / 19:00 

 DANCEFLOOR 
 fu**ing monday 
 reto hauri vs. oli aspinall 
 bierhübeli lounge, neubrückstrasse 43, 
bern / 21:00 

 bloody monday 
 max and friends 
 eclipse, gurtengasse 6, bern / 21:00 

 fulehung never sleeps 
 djs itchy & scratchy 
 dagoba / rössli, untere hauptgasse 32, thun 
/ 22:00 

 DIENSTAG 04.10.2005 

 BÜHNE / THEATER 
 du bist meine mutter - von joop admi-
raal 
 inszenierung: franz kasperski, gastspiel mit 
jan zierold
  theater effi ngerstr., effi ngerstrasse 14, bern 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 spock`s bread (us) 
   bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:30 

 JAZZ 
 offene werkstatt 
 improvisations-treffen (wim). treffpunkt für 
freies improvisieren ausserhalb festgeleg-
ter muster und harmoniefolgen. instrumen-
te mitbringen!  
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 silo-live-jazz-jam  -  siphon 
 silo, mühleplatz 11, bern / 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 carte blanche: 
 junge landschaftsarchitekten ii 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 18:30 

 zyschtig-apéro talk im klee 
 roland jeanneret, moderation; otto fuchs, 
live-karikaturen. treffpunkt: forum. bestuh-
lung mit mis kurz besprechen. unbedingt 
tisch mikros vorsehen. buffet für apero 
wiederum im saal  
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 18:30 

 FÜHRUNGEN 
 unverschämt informiert: 
 führung durch die ausstellung 
 kornhausforum, kornhaus 18, bern / 18:00 

 einführung in die benutzung der slb 
   landesbibliothek, hallwylstr. 15, bern 
/ 15:00 

 einführung in den elektronischen 
katalog 
   landesbibliothek, hallwylstr. 15, bern 
/ 16:15 

 KINDER / FAMILIEN 
 übermut tut gut 
 experimentelles textatelier mit michaela 
wendt. für jugendliche von 12-16 jahren, 
dauer 5 tage. voranmeldung t +41(0)31 359 
01 61 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 12:00 

 DANCEFLOOR 
 rocking tuesday 
 walt bartlome vs. ruby 
 bierhübeli lounge, neubrückstrasse 43, 
bern / 21:00 

 zischtigs club 
 dj whiteside 
 du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 21:00 

 dekaton, live jam & guests 
 prog. soul dane, ben e. crew 
 notausgang, wankdorffeldstrasse 66, bern 
/ 22:00 

 MITTWOCH 05.10.2005 

 BÜHNE / THEATER 
 du bist meine mutter - von joop admi
aal 
 inszenierung: franz kasperski, gastspiel mit 
jan zierold
  theater effi ngerstr., effi ngerstrasse 14, bern 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 5 freunde präsentieren den herbstt 
 raum 160
5 freunde spielen zur eröffnung der schöns-
ten jahreszeit. ein stück. ein lied. ein raum. 
ein bild. und noch einmal. alle zusammen. 
von vorne. 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern / 
20:00 

 cello samba trio 
 brasil 
 mühle hunziken,rubigen / 21:00 

2.10. smoke fi sh, tojo theater (reitschule), bern, 20:30               du bist meine mutter - von joop admi aal  theater effi ngerstr., effi ngerstrasse 14, bern / 20:00   
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 FILM SPEZIAL 
 heinrich gartentor 
 ort: videokunst.ch
«die besten» videosampler im vorprogram-
ma 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

 KINDER / FAMILIEN 
 übermut tut gut 
 experimentelles textatelier mit michaela 
wendt. für jugendliche von 12-16 jahren, 
dauer 5 tage. voranmeldung t +41(0)31 359 
01 61 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 12:00 

 DANCEFLOOR 
 academic fever 
 dj‘s danna da vingee & tom lasso 
 art café, gurtengasse 6, bern / 21:00 

 heartbreaking wednesday 
 dj bloom 
 bierhübeli lounge, neubrückstrasse 43, 
bern / 21:00 

 hits mix 
 r‘n‘b, house & dance 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00 

 urban salsa & latin power 
 div. dj‘s 
 notausgang, wankdorffeldstrasse 66, bern 
/ 22:00 

 wellness-lounge 
 djs mark & el fl aco 
 ono, kramgasse 6, bern / 19:00 

 disco fever 
 dj shark 
 pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 21:00 

 freestyle 
 dj spectron 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 DONNERSTAG 06.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 da-lounge-da! 
 die lounge mit texten, darbietungen & ins-
zenierungen
for women & men im frauenraum 
 reitschule, neubrückstrasse 8, bern 
/ 20:00 

 du bist meine mutter - von joop admi-
raal 
 inszenierung: franz kasperski, gastspiel mit 
jan zierold
  theater effi ngerstr., effi ngerstrasse 14, bern 
/ 20:00 
 SOUNDS 
 la ruda (f) 
 ska 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

 raph krauss 
 vor release -gig 
 lawy, junkerngasse 1, bern / 22:00 

 satanic surfers 
 support: venerea, bredford 
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, solothurn 
/ 19:30 

 kandlbauer 
 mountain rock 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 21:00 

 JAZZ 
 vallon-oester-pfammatter 
   bistrot marzer, brückenstrasse 12, bern 
/ 21:00 

 FILM SPEZIAL 
 heinrich gartentor 
 ort: videokunst.ch
«die besten» videosampler im vorprogram-
ma 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern
/ 14:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 unverschämt historisch 
 referat und podiumsdiskussion
mit prof. ilse kokula (berlin) und veronika 
minder (bern). moderation: dr. madeleine 
marti (kopfwerken gmbh, zürich). anschlies-
send unverhüllte bar mit unverschämten 
drinks. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 12:00 

 literatur im keller 
 megaphon-gruppenlesung 
 ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 beat schlatter & reeto von gunten 
 märli für erwachsene - comedy-lesung
vvk: starticket.ch, chop records, chf 25.-
  wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5, bern 
/ 20:30 

 KINDER / FAMILIEN 
 übermut tut gut 
 experimentelles textatelier mit michaela 
wendt. für jugendliche von 12-16 jahren, 
dauer 5 tage. voranmeldung t +41(0)31 359 
01 61 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 12:00 

 DANCEFLOOR 
 swing party 
   anderland, mühleplatz 11, bern / 21:00 

 beautiful house 
 dj‘s jeese jeys & alice d. 
 art café, gurtengasse 6, bern / 21:00 

 blue moon lounge 
 dj capri sonne 
 bierhübeli lounge, neubrückstrasse 43, 
bern / 21:00 

 tranquilizer 
 live act: fi ji 
 du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 22:00 

 funky rose  -  dj toney d. 
 eclipse, gurtengasse 6, bern / 21:30 

 modular night 
 mastra & friends 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 more than only music 
 dj shark 
 pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00 

 blue night lounge surprise 
 djs mark joyce & dave stevens 
 propeller, aarbergergasse 30, bern / 20:00 

 fi esta cubana 
 dj chevere 
 shakira, maulbeerstrasse 3, bern / 22:00 

 olive oyl 
 independent rock 
 wohnzimmer, rathausgasse 63, bern 
/ 22:00 

 knifehandshop 
 cobeia 
 fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg 
/ 22:00 

 ladies fi rst 
 dj santa 
 to see club, passage du cardinal 2c, fribourg 
/ 22:00 

 soundbar 
   kufa, steinweg 25, lyss / 20:00 

 thursday lounge 
  
 dagoba / rössli, untere hauptgasse 32, thun 
/ 22:00 

 indierock 
 dj deff 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 FREITAG 07.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 du bist meine mutter - von joop admi-
raal 
 inszenierung: franz kasperski, gastspiel mit 
jan zierold
  theater effi ngerstr., effi ngerstrasse 14, bern 
/ 20:00 

 «heiteres wiedersehen» mit walter 
rode r
 «sie müend mi verstoh, gelled sie».
rodi erzählt im rückblick von und ab der 
bühne anektdoten, erinnerungen aus sei-
nem bewegten leben mit videoeinspielun-
gen aus den erfolgreichsten fi lm- und büh-
nenproduktionen.
 
 theater am käfi gturm, spitalgasse 4, bern 
/ 20:00 

 SOUNDS 
gläser
 jason kahn 2005
leerraum im progr:
raum-installation für 16 wassergläser und 
piezo-lautsprecher. in der raum-installation 
«gläser» werden 16 wassergläser im raum 
verteilt. in jedem glas steckt ein piezo-
lautsprecher. sinuswellen werden von acht 
individuellen audio-kanälen über die piezo-
lautsprecher wiederspielt, um jedes glas 
zum schwingen zu bringen. die sinuswellen 
werden in unregelmäßigen zeitabständen 
abgespielt, mit dem resultat, dass manch-
mal mehrere gläser gleichzeitig tönen und 
manchmal keines. ziel der installation «glä-
ser» ist es nicht nur, die schöne klangliche 
charakteristik der schwingenden wasserglä-
ser zu erleben, sondern eine sich stets neu 
entfaltende raum-topografi e zu kreieren. 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

variete dekadentia
crepe singing jazz funk soul.
3 gewürze machen bekanntlich schon ein 
gutes gericht. und dieses trio macht ihnen 
jazz- und popsongs sehr schmackhaft. 2 
weibliche stimmen und ein piano navigiert 
zwischen den welten und den stilen: blues, 
bossanova, reaggae, tango und andere.  es 
ist bestimmt einer oder zwei songs dabei, 
wo sie mitsummen können. der eintritt ist 
frei, es geht eine eine kollekte um. dj lolli-
pop = jazz soul funk ambient chillout.
galerie dekadent, winkelriedstrasse 56 
bern / 20:00

 the ultimate mc battle lll 
 lutt & tüütli, dj redrum... 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 21:30 

 strøm 
 strøm sind zwei junge schweizer musiker, 
die einen soundtrack zu einem nie gese-
henen sci-fi -fi lm herstellen. das kann ein 
klanggewitter aus unterkühltem elektroge-
blubber sein oder ein vertracktes melodie-
netz ohne anfang und ende.
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 frauendisco popshop 
 djane dez ray & djane silva
women only - im frauenraum 
 reitschule, neubrückstrasse 8 , bern 
/ 22:00 

 cantaloop 
   blue note, bahnhofplatz, biel / 21:00 

 eels with strings 
 cobeia 
 fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg 
/ 22:00 

 rock aus bern westen 
 
dusty mule.support by dj pete 
 kufa, steinweg 25, lyss / 21:00 

 bantu & afro beat acadamy 
 nigeria/ghana/cuba/usa/d 
 mühle hunziken, , rubigen / 21:00 

 baalphegor (esp) 
 support: censored 
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, solothurn 
/ 22:00 

 hielo negro 
 stoner roch aus punto negro 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 21:00 

 JAZZ 
 vivi crepesuzette 
   dekadent, winkelriedstrasse 56, bern 
/ 20:00 

 back to the roots 
 dj tarcis
ab 19 uhr jazz‘n‘food: reservation unter 
cisco@nuit-catastrophe.ch 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 19:00 
  
 tim berne 
 acoustic hard cell 
 la spirale, petit st. jean 39 fribourg 
/ 21:00 
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■ Rom in Italien, Skopje in Mazedonien und Moskau 

in Russland heissen die Tourstationen von Mrs. Bub-

ble & Bones. Als nächstes Date folgt Oberdiessbach, 

25 Zugminuten von Bern weg, halb Emmental, halb 

Oberland, halb Bernlastig – das macht einen andert-

halbfachen rührigen Kulturverein, der die Jazz-Musi-

kerin und Schauspielerin Erika Stucky mit ihren neu-

en Tönen ins Dorf bringt. Passend zu ihrem Sound, 

zu ihrem Leben und ihrer Musik, wo sie verschiedene 

Welten verbindet, spielt sie in Oberdiessbach in der 

alten Schlossmühle unter alten Transmissionsrie-

men, in der Eingangshalle der seit zehn Jahren als 

Kleinsiedlung einer Wohnbaugenossenschaft ge-

nutzten Industriebrache. Mit dabei hat die Prinzessin 

den phänomenalen Tubisten Jon Sass und die wahn-

sinnliche Posaune des Bertl Mütter.

 Prinzessinnen, Prinzen, Könige und Königinnen 

tauchen immer wieder in Stuckys  Musik auf. Daraus 

machte sie ein neues Princess-Program from the 

Artist formerly known as Erika Stucky... Ihre neuen 

Lieder kreisen alle um das royale Thema und neh-

men wie so oft bei dieser Dame eine andere Wen-

dung, als die man gerade erwartet. Daneben hat sie 

Titel anderer Künstler neu eingespielt, von Prince, 

The Queen, The King of Pop (Jackson), The King of 

Rock n’ Roll (Elvis) und anderen mehr. Doch auch hier 

tönt es meistens etwas anders als das Original. Für 

königliches Amusement ist gesorgt, für hofnärrische 

Unterhaltung ebenso. 

 Das amerikanische Flower-Power-Kind Erika Stu-

cky ist im tiefsten Wallis, in Mörel, aufgewachsen. 

Beim Singen lässt sie neue Welten entstehen, über-

all schafft sie sich ihr eigenes Bubbletown. Wollte 

sie denn auch mal ein anderes Instrument spielen? 

„Mit acht Jahren wusste ich schon, dass ich Sänge-

rin werden möchte. Mit 17 liebäugelte ich zwar mit 

einem Saxophon. Aber eigentlich hatte ich immer 

ein Faible für Hörner. Auch mein Jazz-Schullehrer in 

Paris meinte, ich hätte ein Timbre und eine Rohheit 

wie ein Horn.“ So arbeitet sie nun seit 15 Jahren mit 

Hörnern, was wohl auf ihre Vocals abgefärbt hat. An-

dere Sängerinnen spiegeln ihre Violinen. Stucky hat 

ihre eigene Blasmusik, das Königreich der Hörner. 

 „Ich habe es einfach immer gewusst, dass Mu-

sikmachen zu mir gehört. Einst habe ich im Dorf-

Restaurant Furka mit der Haarbürste als Mikrofon 

gesungen. Die Männer haben gesagt: „Die Stucky 

ist da, das Amerikanerli“. Bei der ersten Strophe ha-

ben sie geschaut, dann aber weiter ihren Stumpen 

geraucht und nicht mal applaudiert.“ Die Europäer 

entschuldigten beim Stucky-Kid das Schräge mit 

dem Amerikanerblut, dem Flower-Power-Wesen. Die 

Amerikaner finden hingegen, sie sei eine crazy Euro-

päerin. Alles, was fremd ist, wollen die Menschen ein-

ordnen. Bei ihren Konzerten gucken die Leute heute 

noch die ersten zehn Minuten fragend um sich, was 

für lustige Kehllaute diese Frau produziert. Erika Stu-

cky aber sagt: „Seid relaxed. Ihr müsst nicht wissen, 

was ich tue. Ich weiss, was ich tue.“ Und singt, jodelt, 

kreischt, klingt, tönt einfach weiter. Und ihr Posau-

nist sagt: „Welcome to Stucky’s world. Get ready for 

this ride!“ Denn die Stucky hat schon als Achtjährige 

Musiker wie Frank Sinatra beobachtet und gemerkt, 

dass die Performance wichtig ist: „When you want 

to be a singer you have to talk.“ Das Entertainment 

findet statt.

 Wie fürstlich lebt sie als Prinzessin? „Seit 20 

Jahren zahle ich Miete, Krankenkasse, Kind und an-

ders von meiner Stimme“, erzählt die Sängerin von 

ihrem Budget: „In der Schweiz gibt es nur eine Hand 

voll Leute, die auf diese Weise von ihrer Kunst leben 

können. Drei Prozent meiner Engagements sind in 

der Schweiz, der Rest im Ausland.“ Darüber ist sie 

gar nicht unfroh, sie möchte nicht zu den Blaublü-

tigen oder Cervelat-Prominenten gehören, die von 

Titelseiten entsprechender Hefte lächeln. „Ich will 

auch nicht eine Homestory in der Schweizer Illust-

rierten. Hazy-Osterwald-mässig bekannt zu sein, hät-

te seinen Preis...“ Und so plant sie weiter ihre Gigs 

mit den Young Gods, Jodel in Willisau und auf der 

Bettmeralp. Aus München hat sie ein Angebot für 

ein Kinderprojekt mit einer Hexe. Sie spielt in einem 

Film, plant etwas mit zwei Tubas. Und nächstes Jahr 

ist Stucky nochmals mit Sina und vertonten Sagen 

unterwegs. Und sie freut sich auf die nächsten Auf-

tritte der Princess-Tour von Mrs. Bubble & Bones: 

„Die Leute sollen ihre Prinzessinnen zu Hause pa-

cken, ans Konzert kommen und sich parat machen 

ein paar Frösche zu küssen. Es gibt Überraschungen, 

wenn man sich traut. Auch Kinder sind willkommen. 

Das Prinzessinnensein sitzt in vielen Menschen 

tief!“

The Princess-Tour 
Mrs. Bubble & Bones:
Mit Erika Stucky (vocals), Jon Sass (tuba), 

Bertl Mütter (trombone) 

Freitag, 28. Oktober 2005 

Schlossmühle in Oberdiessbach/Bern, 

ab 19.30 Uhr Bar, 20.30 Uhr Konzert

www.erikastucky.ch

KARL JOHANNES RECHSTEINER

the princess from bubbletown
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 FILM SPEZIAL 
 heinrich gartentor 
 ort: videokunst.ch
«die besten» videosampler im vorprogram-
ma 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

 KINDER / FAMILIEN 
 übermut tut gut 
 experimentelles textatelier mit michaela 
wendt. für jugendliche von 12-16 jahren, 
dauer 5 tage. voranmeldung t +41(0)31 359 
01 61 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 12:00 

 DANCEFLOOR 
 fancy friday mit signorino tj im ander-
la nd
 menu: 20.00; show: 21.30. anmelden unter: 
079 745 81 37 oder habkultur@hotmail.
com 
 anderland, mühleplatz 11, bern / 20:00 

 hip hop and house fl oor 
 djs leon delado, double n 
 art café, gurtengasse 6, bern / 21:00 

 deeper underground 
 dj ride 
 bierhübeli ug, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 absolute night 
 djs raphaël delan, mark joyce (d) 
 du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 23:00 

 tunemachine 
 dj traffi c 
 eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00 

 hardforce by lightforce-events 
 tom la roche, nu-pulse, prophe-c, sub-se-
ven... 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00 

 drum‘n‘bass lighters 
 dj soulsource (6h exclusive set) 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

 ladies night 
 dj andrey, m-pire 
 le club, kornhausstrasse 3, bern / 22:00 

 jean claude ades ada j.c.a 
 dj laibi, oliver basko & aleno, enzo 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 united djs of latin music 
 shakir all stars & special guests 
 national, hirschengraben 24, bern / 22:30 

 electonic tribal 
 dj minsky, silense she dj amrit
dj minsky aus berlin präsentiert grooves 
aus dem asiatischen untergrund
freundliche sitar-vibes und treibende ta-
bla-beats sind die basis für den curryfunk 
des berliner kult-djs minsky. seine sounds 
siedeln sich zwischen drumÐnÐbass und 
house an, kombiniert neuigkeiten und klas-
sikern aus der asiatischen musik. damit 
verwandelt dj minsky jeden ort in einen 
«ballroom bombay». 
  progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 22:00 

 let`s the party 
 dj stefano 
 pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00 

 phönix-tanzfest - rauchfrei & barfuss 
 dj uwe 
 phönix-zentrum, ostermundigenstrasse 71, 
bern / 20:30 

 boobsh 
 djs careemovic vs. joey sasa 
 propeller, aarbergergasse 30, bern / 22:00 

 friday in the caribic 
 djs davires, lexman & guests 
 shakira, maulbeerstrasse 3, bern / 22:00 

 dj coop & dennis ratzlaff 
 support: audioporno 
 wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5, bern 
/ 22:00 

 electrice mehmet vs el crispone 
 battle og giants vol. 6 
 wohnzimmer, rathausgasse 63, bern 
/ 22:00 

 welcome back 
 dj ben-x 
 chäller bar, hohengasse 12, burgdorf 
/ 22:00 

 club sounds 
 dj dam`s 
 to see club, passage du cardinal 2c, fribourg 
/ 22:00 

 beat-zone 
 dj toni 
 il caffè, dorfstrasse 29, langnau i.e. 
/ 22:00 

 zeitreise 
 s`kubik meets vandeslund 
 dagoba / rössli, untere hauptgasse 32, thun 
/ 22:00 

 total rnb vs roots reggae 4 the fi ttest 
 dj stev the crew sound‘s 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 SAMSTAG 08.10.2005 

 BÜHNE / THEATER 
 der sicherheitsabstand 
   kornhausbühne, kornhausplatz 18 , bern 
/ 19:00 

 china connection - 4 months later 
 progr_aula, eingang innenhof speichergas-
se 4
«c‘est le spectateur qui fait l‘oeuvre.» mar-
cel duchamp. als inspirationsquelle nutzen 
delgado / fuchs die ausgangssituation ei-
nes bühnenspektakels: auf der einen seite  
ausgestellt im licht die interpreten. auf der 
anderen seite: das publikum. was geschieht 
in diesem moment der spannung und erwar-
tung? ist die beziehung echt oder gespielt? 
«china connection» erhebt nicht den an-
spruch, die erwartungen des publikums zu 
erfüllen. vielmehr will das stück auf heraus-
fordernde und eigentümliche weise einen 
dialog führen. mit tänzerischem charme, 
aber auch auf provozierende art führen die 
künstler das publikum durch ein labyrinth, 
dessen ausweg nicht bekannt ist. 
  progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 11:00 

 biennale bern 05 
 blaubarts schatten - hkb
«szenen aus dem dorf» von thomas potz-
ger, nach einem fragment von georg trakl. 
aus dem verschlossenen dorf ist elisabeth 
eines nachts ausgebrochen. in der stadt 
habe sie den gefunden, den sie liebt, ihn 
aber nicht halten können. geblieben ist ihr 
das vage versprechen, er würde sie holen 
kommen. seit der nächtlichen begegnung 
ist sein schatten für elisabeth allgegenwär-
tig. ihr verbotener ausfl ug wird entdeckt 
und bestraft. in der dumpfen und intoleran-
ten atmosphäre des dorfes erlebt elisabeth 
die zeit ihres wartens als qualvolle ernied-
rigung. 
  schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern 
/ 20:30 

 du bist meine mutter - von joop admi-
raal 
 inszenierung: franz kasperski, gastspiel mit 

jan zierold
  theater effi ngerstr., effi ngerstrasse 14, bern 
/ 20:00 

 «heiteres wiedersehen» mit walter 
rode r
 «sie müend mi verstoh, gelled sie».
rodi erzählt im rückblick von und ab der 
bühne anektdoten, erinnerungen aus sei-
nem bewegten leben mit videoeinspielun-
gen aus den erfolgreichsten fi lm- und büh-
nenproduktionen.
  theater am käfi gturm, spitalgasse 4, bern 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 a jamaican thing 
 triple vibes, longside asher selector, airline 
soundsystem 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 21:00 

gläser
 jason kahn 2005
leerraum im progr: raum-installation für 16 
wassergläser und piezo-lautsprecher 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

 auccustic night 
 justifi ed, teddy bears and ciggareats, cure-
few, one week 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 21:00 

 virgil (be) 
   ono, kramgasse 6, bern / 22:30 

 attila the stockbroker & barnstormer 
 support: admiral james t 
 reitschule, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 plattentaufe: carnation‘s waxy‘s littl 
 by carnation & special guests 
 st. gervais, untergasse 21, biel / 21:00 

 fest#1, hush, disco doom, the mond-
rians, 
   fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg 
/ 22:00 

 glamour night 
 fl ower & support 
 chrämerhuus, jurastrasse 12, langenthal / 
22:00 

 aaklang präsentiert 
 old sounds good part ii
funkrapsoul. wortartduell mit 12 mc‘s aus 
der region 
 kufa, steinweg 25, lyss / 22:00 

 7.10. stroem, dampfzentrale, bern, 20:00     8.10. raph krauss, mahogany hall, bern, 20:00                8.10. attila the stockbroker & barnstormer, dachstock reitschule, bern
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 los de abajo mexico city 
 tropipunk latin ska 
 mühle hunziken, , rubigen / 21:00 

 famara (ch) 
 support. prince polo & the helvetians 
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, solothurn 
/ 21:00 

 los javelin 
 exotic surf & rockabilly aus venezuela 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 21:00 

   KLASSIK 
 il viaggio a reims 
 oper von gioacchino rossini
  stadttheater, kornhausplatz 14, bern 
/ 19:00 

konzert zu ehren des kunstmalers pepe 
españa 
piano-piano. mit werken von w.a. mo-
zart. marianne rutscho, klavier, mathias 
neundorf, violine, rolf-dieter gangl, viola, 
andrea gaffi no, violoncello
von rütte-gut, sutz-lattrigen /18.30

 FILM SPEZIAL 
 heinrich gartentor 
 ort: videokunst.ch
«die besten» videosampler im vorprogram-
ma 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

 KINDER / FAMILIEN 
 übermut tut gut 
 experimentelles textatelier mit michaela 
wendt. für jugendliche von 12-16 jahren, 
dauer 5 tage. voranmeldung t +41(0)31 359 
01 61 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 12:00 

 DANCEFLOOR 
 pumpin series 
 dj gregory 
 art café, gurtengasse 6, bern / 22:00 

 demode party -  the offi cial depeche 
mod 
 dj v404 & fast fashion 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 hip hop is dead 
   bierhübeli ug, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 d-solution 
 dj d-soul and his guests: satino, g.m.c, ni-
conga, stoney style dancers 
 du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 23:00 

 black hitz for chickz 
 dj carpi sonne 
 eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00 

 inka imperio‘s afterhour 
 trance & progressive 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 05:00 

 r‘n‘b, hip hop, ragga, reggaeton event 
 dj a-dee & very special guest 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00 

 saturday night fever - your disco needs 
 dj corey 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

 housewives 
 carol fernandez, zsu zsu 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 the fabulous 70`s to 90`s 
 djs tony d. & miss lilly 
 national, hirschengraben 24, bern / 22:00 

 best of the last 30 years 
 dj lädi 
 pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00 

 popkeller propeller 
 plattenleger mcw 
 propeller, aarbergergasse 30, bern / 22:00 

 gallinero espanol 
 dj cuqui & guest 
 shakira, maulbeerstrasse 3, bern / 22:00 

 styles 
 djs def cue & just-this 
 wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5, bern 
/ 22:00 

 a.d.i. 
 sinneswandel 
 wohnzimmer, rathausgasse 63, bern 
/ 22:00 

 house connection 
 djs major boys, colin queen, myfair 
 to see club, passage du cardinal 2c, fribourg 
/ 22:00 

 mixery deluxe session by kufa 
 tutti chuanti
fabulous, el el, chab 
 kufa, steinweg 25, lyss / 21:00 

 fresh & funky 
 dj dimitri 
 dagoba / rössli, untere hauptgasse 32, thun 
/ 22:00 

 funkadelic 
 dj stefano m 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 SONNTAG 09.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 china connection - 4 months later 
 progr_aula, eingang innenhof speichergas-
se 4
  progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 11:00 

 biennale bern 05 
 blaubarts schatten - hkb
thomas potzger «szenen aus dem dorf» / 
georg trakl «blaubart. fragment». ein (for-
schungs-)projekt des fachbereichs theater 
an der hochschule der künste bern in der 
regie von frank schubert.  
 schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern
 / 20:30 

 das fest 
 von thomas vinterberg und mogens rukov
  stadttheater, kornhausplatz 14, bern 
/ 19:00 

 du bist meine mutter - von joop admi-
raal 
 inszenierung: franz kasperski, gastspiel mit 
jan zierold 
 theater effi ngerstr., effi ngerstrasse 14, bern 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 world women voices 
 zulya (russia)
zulya kamalowa stammt aus der wolgare-
gion, dem stammland der tataren, deren 
schicksal seit jeher bestimmt wird durch 
das aufeinandertreffen von ost und west. 
das hört man auch in der musik von zulya, 
einer der wichtigsten interpretinnen russi-
scher und tatarischer lieder. 
  progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 21:00 

 fi nn 
 der beste indiesongschreiber der welt  laut 
de:bug  gastiert zum zweiten mal am schif-
fenensee. 
  bad bonn, bonnstrasse 2, düdingen / 21:00 

gläser
 jason kahn 2005
leerraum im progr:
  progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

 jeru the damaja 
 baze, dj g-bart 
 fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg 
/ 20:00 

 JAZZ 
   musik-matinée 
 impro2 - im frauenraum
for women & men 
 reitschule, neubrückstrasse 8 , bern 
/ 11:00 

 FILM SPEZIAL 
 heinrich gartentor 
 ort: videokunst.ch
«die besten» videosampler im vorprogram-
ma 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

FÜHRUNGEN
öffentliche pilzkontrolle
gratiseintritt beim vorweisen eines frischen 
waldpilzes. organisiert von der schweizeri-
schen vereinigung amtlicher pilzkontrollor-
gane und dem bundesamt für gesundheit.
naturhistorisches museum der burgerge-
meinde bern, bernastrasse 15, bern / 15:00

 DANCEFLOOR 
 sunday lounge - das frühstücksbüffet 
für 
 du théâtre sound 
 du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 09:00 

 urban sound afterhour 
 house & tekhouse 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 05:00 

 pasion latina 
 salsa, merengue, bachata, latin & r‘n‘b 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00 

 fremdgehen 
 alex like (beamrecords.com) 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

 bernerbär gala show 
 oeffentliche vorausscheidungen
  kursaal bern, kornhausstrasse 3, bern 25 / 
11:00 

 altersturnen  -  disco strictly over 40 
 il caffè, dorfstrasse 29, langnau i.e.  / 19:00 

  8.10. heiteres wiedersehen, theater am käfi gturm, bern, 20:00        9.10. world woman voices - zulya (russland), turnhalle progr, 21:00
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 electro shock blues 
 dj el duderino 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 DONNERSTAG 13.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 menschlicher zirkus mit röbi rapp, olive 
 unverschämt unterwegs in bern 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 das fest 
 von thomas vinterberg und mogens rukov
  stadttheater, kornhausplatz 14, bern 
/ 19:30 

 du bist meine mutter - von joop admi-
raal 
 inszenierung: franz kasperski, gastspiel mit 
jan zierold 
 theater effi ngerstr., effi ngerstrasse 14, bern 
/ 20:00 

 vock yourself 
 unkenrufe vom anderen ufer
  theater am käfi gturm, spitalgasse 4, bern 
/ 20:00 

 king louie`s, swing in der villa 
   villa stucki, seftigenstrasse 11, bern 
/ 20:30 

 SOUNDS 
gläser
 jason kahn 2005
leerraum im progr: raum-installation für 16 
wassergläser und piezo-lautsprecher 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

 helldorado (n) & delaney davidson (nz) 
 americana-rock-punk‘n‘surf 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

 little venus 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 ek collective (us) 
 for women & men im frauenraum 
 reitschule, neubrückstrasse 8 , bern 
/ 22:00 

 narcisse 
 narcisse, c‘est de la nouvelle chanson fran-
çaise qui- pour une fois!- nebutine pas ent-
re jazz et musette. des textes années 70, 
avec un travail tout en fi nesse des orches-
trations. 
 st. gervais, untergasse 21, biel / 21:00 

 breaks and beats 
 dj gregster 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 MONTAG 10.10.2005 

 JAZZ 
 swiss jazz orchestra 
 original nite 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern
 / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 library science talk 
 together we shape better libraries.
  landesbibliothek, hallwylstr. 15, bern 
/ 15:30 

 ono-forum 
 die überschwemmungengedanken danach 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 fu**ing monday 
 simon francis fankhauser vs. martin ama-
deus witschi 
 bierhübeli lounge, neubrückstrasse 43, 
bern / 21:00 

 bloody monday 
 max and friends 
 eclipse, gurtengasse 6, bern / 21:00 

 DIENSTAG 11.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 du bist meine mutter - von joop admiraal 
 inszenierung: franz kasperski, gastspiel mit 
jan zierold 
 theater effi ngerstr., effi ngerstrasse 14, bern 
/ 20:00 

 wir haben alle die gleiche geschichte 
 eine satire in sieben bildern
die schauspielerin christina egli gewährt 
einblick in das leben dreier unterschiedli-
chen frauen, genauer gesagt in ihr sexual-
leben. oder einfach in das leben, welches 
sie mit den männern teilen. 
 theater am käfi gturm, spitalgasse 4, bern 
/ 20:00 

 JAZZ 
 offene werkstatt 
 improvisations-treffen (wim). treffpunkt für 
freies improvisieren ausserhalb festgeleg-
ter muster und harmoniefolgen. instrumen-
te mitbringen!  
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 handelsabkommen zu wessen gunsten? 
 mit marianne hochuli (erklärung von bern) 
und jacques chai, (focus on the global 
south), thailand.
  kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 unverschämt informiert: 
 führung durch die ausstellung 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 10:00 

 KINDER / FAMILIEN 
 kreatives arbeiten mit farbpigmenten 
 für einmal werden nicht farben aus der 
tube, sondern selber hergestellt farbtöne 
zum malen und gestalten verwendet. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 09:00 

 DANCEFLOOR 
 rocking tuesday 
 chrigi jundt vs. danni schneider 
 bierhübeli lounge, neubrückstrasse 43, 
bern / 21:00 

 zischtigs club 
 dj magic tom 
 du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 21:00 

 MITTWOCH 12.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 du bist meine mutter - von joop admi-
raal 
 inszenierung: franz kasperski, gastspiel mit 
jan zierold 
 theater effi ngerstr., effi ngerstrasse 14, bern 
/ 20:00 

 vock yourself 
 unkenrufe vom anderen ufer
n seinem neuen solo-programm stellt erich 
vock fragen, so dunkelgrau wie der alltag -
und fi ndet antworten, so bunt wie das le-
ben. mal grell, mal aquarell, und einfach 
mal zum reinschauen. der pianist erich 
strebel begleitet durch den abend. 
 theater am käfi gturm, spitalgasse 4, bern 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 d`accord 
 chansons françaises von georges brassens, 
patrick bruel... 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 JAZZ 
 gläser 
 jason kahn 2005
leerraum im progr:
  progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

 FILM SPEZIAL 
 heinrich gartentor 
 ort: videokunst.ch
«die besten» videosampler im vorprogram-
ma 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 soname yangchen 
 wolkenkind 
 jäggi bücher, spitalgasse 47/ 51, bern 
/ 20:00 

eis über dem äquator
diashow des swissi travel clubs über die be-
steigung der berge kilimanjaro und mount 
kenya in ostafrika. die schönsten bilder der 
bekanntesten nationalparks von ostafrika 
runden die show ab.
hotel kreuz, bern / 20:00

 FÜHRUNGEN 
 ich liess meinen engel lange nicht los.. 
 literarische führung durch die sammlung 
mit michaela wendt 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 16:00 

 KINDER / FAMILIEN 
 kreatives arbeiten mit farbpigmenten 
 für einmal werden nicht farben aus der 
tube, sondern selber hergestellt farbtöne 
zum malen und gestalten verwendet. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 09:00 

 DANCEFLOOR 
 academic fever 
 dj‘s danny da vingee & tom lasso 
 art café, gurtengasse 6, bern / 21:00 

 heartbreaking wednesday 
 dj bloom 
 bierhübeli lounge, neubrückstrasse 43, 
bern / 21:00 

 hits mix 
 r‘n‘b, house & dance 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00 

 disco fever 
 dj shark 
 pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 21:00 

 12.10. d‘accord, ONO, bern, 20:30           13.10. helldorado, isc, bern, 21:00  
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 JAZZ 
 vallon-oester-pfammatter 
   bistrot marzer, brückenstrasse 12, bern 
/ 21:00 

   FILM SPEZIAL 
 heinrich gartentor  -  ort: videokunst.ch
«die besten» videosampler im vorpro-
gramm »
 progr, innenhof speichergasse 4, bern
 / 14:00 

 KINDER / FAMILIEN 
 kreatives arbeiten mit farbpigmenten 
 für einmal werden nicht farben aus der 
tube, sondern selber hergestellt farbtöne 
zum malen und gestalten verwendet. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 09:00 

 DANCEFLOOR 
 in love with myself 
 dj scaloni 
 art café, gurtengasse 6, bern / 21:30 

 blue moon lounge 
 dj capri sonne 
 bierhübeli lounge, neubrückstrasse 43, 
bern / 21:00 

 tranquilizer 
 dj & live act 
 du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 22:00 

 black music supreme 
 dj jimmy  jackson 
 eclipse, gurtengasse 6, bern / 21:30 

 pervert kinky clubbing 
 electronicbody housemusic 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 22:00 

 modular night 
 mastra & friends 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 dj‘s doing hip hop 
 freestyle rap & djing 
 notausgang, wankdorffeldstrasse 66, bern 
/ 22:00 

 let the sunshine in 
 dj dave grey 
 pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00 

 blue night lounge 
 djs mark joyce & dave stevens 
 propeller, aarbergergasse 30, bern / 20:00 

 fi esta cubana 
 dj mala fama 
 shakira, maulbeerstrasse 3, bern / 22:00 

 mike machine 
 minimal electro 
 wohnzimmer, rathausgasse 63, bern 
/ 22:00 

 ts sodiac, submerge/ s.i.b 
   fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg 
/ 20:00 

 selected in the house 
 yves larock, yann dl, colin queen 
 to see club, passage du cardinal 2c, fribourg 
/ 22:00 

 soundbar 
   kufa, steinweg 25, lyss / 20:00 

 thursday lounge 
   dagoba / rössli, untere hauptgasse 32, thun 
/ 22:00 

 funk - oldschool  -  dj fi o 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 FREITAG 14.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 gisela rocha company 
 re mind
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 idée variété mit robert kreis 
 blitzlichter der zeit 
 national, hirschengraben 24, bern / 20:00 

 menschlicher zirkus mit röbi rapp, olive 
 unverschämt unterwegs in bern 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 biennale bern 05 
 die physikstunde - theater panpaz
lehrer zweifel versucht geduldig, dem jun-
gen einstein die grundlagen der physik 
beizubringen. lea, die putzfrau, die wäh-
rend des unterrichts sauber macht, bringt 
unbeabsichtigt einige dinge in gang. im 
schwimmbad trägt lea einen gelben ba-
deanzug. über die brücke fährt ein tram. 
wenn sich im unermesslichen universum 
herzensangelegenheiten mit lichtgeschwin-
digkeit vollziehen, die milchstrasse sich im 
wasser des putzeimers spiegelt, die weisse 
kreide auf der tafel leuchtet, kann man die 
hypothese aufstellen: alles ist relativ. 
  schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern 
/ 20:30 

 du bist meine mutter - von joop admi-
raal 
 inszenierung: franz kasperski, gastspiel mit 
jan zierold 
 theater effi ngerstr., effi ngerstrasse 14, bern 
/ 20:00 

 wir haben alle die gleiche geschichte 
 eine satire in sieben bildern
die schauspielerin christina egli gewährt 
einblick in das leben dreier unterschiedli-
chen frauen, genauer gesagt in ihr sexual-
leben. oder einfach in das leben, welches 
sie mit den männern teilen. 
 theater am käfi gturm, spitalgasse 4, bern 
/ 20:00 

 cabaret barquet präsentiert 
 humor
  zytglogge-theater, kornhausplatz 10, bern 
/ 20:15 

 SOUNDS 
 the mission (uk) 
   bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 21:00 

 notabene 
 plattentaufe 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 22:00 

 little venus 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 zeno tornado & the boney google 
brothers 
 plattentaufe 
 reitschule, neubrückstrasse 8 , bern 
/ 22:00 

 the summer never ends 
 reggae, funk & rock
live: all kind of colors 
 kufa, steinweg 25, lyss / 21:00 

 blues company 
 der blues lebt. auch in deutschland mit 
blues company.
  alte moschti, bahnhofstrasse 52, 
mü`thurnen / 20:30 

 skaladdin 
 ska 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchenbuch-
see / 21:30 

 terry evans & band 
   mühle hunziken, , rubigen / 21:00 

 jancee pornick casino 
 leopold kraus wellenkapelle, slam & the 
mighty highwaymen 
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, solothurn 
/ 21:00 

 chlyklass feat.  wurzel 5, baze, pvp 
 dialäktlärm us bärn 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 21:30 

 JAZZ 
 silo-live-jazz-jam 
 ugly beauties 
 silo, mühleplatz 11, bern / 21:00 

 sourisse / charlier «eleven blues» 
   la spirale, petit st. jean 39 / pf 22, fribourg 
/ 21:00 

 FILM SPEZIAL 
 heinrich gartentor 
 ort: videokunst.ch
«die besten» videosampler im vorprogram-
ma 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

 la nuit de court métrage 
   fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg 
/ 20:00 

 DANCEFLOOR 
 art‘ rock cafè 
 dj‘s emely & scum 
 art café, gurtengasse 6, bern / 22:00 

 salsamillo - fi esta para el bailador 
 salsino & qu‘erico
21uhr gratis tanzkurs, show: conga cao
 
 don camillo, zieglerstrasse 20, bern 
/ 21:00 

 celebreighties 
 dj stefano & shark 
 du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 22:00 

 urbanbeats 
 plattenleger mcw 
 eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00 

 cosmotion meets guayas 
 house, tekhouse, r‘n‘b 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00 

 elter john up at the gurten 
   gurten, , bern / 22:00 

 indiezone - the alternative dancefl oor 
 djs olive oyl & phrank 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

14.10. gisela rocha company, dampfzentrale, bern, 19:30              
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 kornhouse 
 house history `95-`05 - djs mr.mike, tonic, 
stefano willow... 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 22:00 

 eleganza meets beautiful 
 djoker, oliver basko & aleno 
 le club, kornhausstrasse 3, bern / 22:00 

 come siempre 
 latin underground grooves - dj lost & 
guests 
 notausgang, wankdorffeldstrasse 66, bern 
/ 23:00 

 funky train 
 dj van l 
 pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00 

 phönix-tanzfest - rauchfrei & barfuss 
 dj markus 
 phönix-zentrum, ostermundigenstrasse 71, 
bern / 20:30 

 soulfever 
 dj pow 
 propeller, aarbergergasse 30, bern / 22:00 

 ritmo latino 
 djs casa del ritmo & boricua 
 shakira, maulbeerstrasse 3, bern / 22:00 

 eltern john up at the gurten 
   uptown, gurten kulm, bern / 22:00 

 soul`d out $oul night vol. 3 
 the soulmates & special guest dj soulsonic 
 wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5, bern 
/ 22:00 

 blazer  -  honkey dub 
 wohnzimmer, rathausgasse 63, bern 
/ 22:00 

 propellersounds vol4 
 dj jetlag, barkeeper nene, stewardess ursi-
na  
 st. gervais, untergasse 21, biel / 23:00 

 take me to the top 
   chäller bar, hohengasse 12, burgdorf 
/ 22:00 

 maz h 
 von hal bis hymie‘s basement 
 bad bonn, bonnstrasse 2, düdingen / 21:00 

 glamorous disco 
 marc-olivier 
 to see club, passage du cardinal 2c, fribourg 
/ 22:00 

 club classics 
 dj eric 
 dagoba / rössli, untere hauptgasse 32, thun 
/ 22:00 

 blackmusic special 
 djs swif, lexman & d-voice 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 SAMSTAG 15.10.2005 

 BÜHNE / THEATER 
 gisela rocha company: 
 «itself»
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 biennale bern 05 
 die physikstunde - theater panpaz 
 schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern 
/ 20:30 

 du bist meine mutter - von joop admi-
raal 
 inszenierung: franz kasperski, gastspiel mit 
jan zierold 
 theater effi ngerstr., effi ngerstrasse 14, bern 
/ 20:00 

 wir haben alle die gleiche geschichte 
 eine satire in sieben bildern
  theater am käfi gturm, spitalgasse 4, bern 
/ 20:00 

 cabaret barquet präsentiert 
 humor
  zytglogge-theater, kornhausplatz 10, bern 
/ 20:15 

 SOUNDS 
 gläser
 jason kahn 2005
leerraum im progr: raum-installation für 16 
wassergläser und piezo-lautsprecher 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

ray lema  -  songs from africa
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 danny santos  -  songs aus austin, texas 
- live in der mahogany 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 carisma projekt 
 live: anderswelten, dj‘s der 5. gedanke, 
loom, x, patrice 
 notausgang, wankdorffeldstrasse 66, bern 
/ 23:00 

 the bug & ras b. 
 support: knifhandchop 
 reitschule, neubrückstrasse 8 , bern 
/ 22:00 

 leopold kraus wellenkapelle 
 & the rambling wheels
  sous le pont, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 sweepline 
   st. gervais, untergasse 21, biel / 22:00 

 melt banana 
 rm 74
  bad bonn, bonnstrasse 2, düdingen / 21:30 

 sandee 
 gewaltig eingeschlagen hat bereits vor 
jahresfrist ihr debutalbum irgendwenn, ir-
gendwo. nach dem erfolgreichen erstling 
(24‘000 verkaufte cds, 34 wochen in den 
ch-charts) lag die latte hoch. doch sandee 
und ihre band haben es geschafft, die er-
wartungen zu übertreffen. 
  alte moschti, bahnhofstrasse 52, 
mü`thurnen / 20:30 

 jolly and the fl ytrap 
 freude herrscht: die innerschweizer kult-
band, seit langem fester und unverzichtba-
rer teil der schweizer musikszene, spielt ihr 
einziges konzert im raum bern dieses jahr 
bei uns im bären buchsi! 
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchenbuch-
see / 21:30 

 trummer - tourstart 
 red rocks 
 mühle hunziken, , rubigen / 21:00 

 funk you too! 
 support: the clients 
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, solothurn 
/ 21:00 

 chlyklass feat.  wurzel 5, baze, pvp 
 dialäktlärm us bärn 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 21:30 

 JAZZ 
 lyrics, songs & sounds 
 katharina kilchmann voice & beatrix hauri 
jazzpiano. 
 katakömbli, kramgasse 25, bern / 20:30 
  
 KINDER / FAMILIEN 
 vernissage lana memox 
 lana memox landet im zentrum paul klee. 
eine multimediale lesung mit workshop für 
kinder, jugendliche und eltern. 10, 14, 16 uhr 
offenes atelier mit judith zaugg 15, 17 uhr 

multimediale lesung 17 uhr vernissage und 
workshop 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:00 

 übermut tut gut 
 öffentliche lesung aus dem textatelier 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 15:00 

 DANCEFLOOR 
 what a funk 
 dj jimmy jackson 
 art café, gurtengasse 6, bern / 22:00 

 boardriders lifestyle 
 superstar djs 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 clubtrain 
 djs refresher & beat-it 
 bierhübeli ug, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 dubquest 
 ralph myerz,  jack the herren band & dj 
pabster
ralph myerz,  jack the herren band & dj 
pabster 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 salsamillo - fi esta para el bailador 
 salsino & qu‘erico
premiere von alejandro miranda‘s dokufi lm 
über die salsaszene. von havanna bis in die 
schweiz. party mit vielen shows.
 
 don camillo, zieglerstrasse 20, bern 
/ 21:00 

 fashion club 
 emma lanford, rolf stahlhofen, mark sway, 
claudia lässer...
emma lanford (mousse t), rolf stahlhofen 
(söhne mannheims), marc sway, claudia läs-
ser, dj imhoof, jessy howe, claudia dÐaddio 
(musicstar), dominik gasser (coke light 
man) 
 du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 23:00 

 in tha house 
 dj mani 
 eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00 

 funkroots 2020 
 dj funky mosquito and surprise 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 22:00 

 15.10. gisela rocha company, re-mind, dampfzentrale, bern, 19 :30    15.10. leopold kraus wellenkapelle, restaurant sous le pont, reitschule, bern, 22:00
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 inka imperio‘s afterhour 
 trance & progressive 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 05:00 

 da real hip hop jam 
 r‘n‘b, hip hop, soul, reggaeton 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00 

 80‘s - more than a party - a selection 
 dj d-nu 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

 kornhouse 
 uk-clubnight - djs david phillips, gogo, mas 
ricardo, girl... 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 22:00 

 2 years futasia 
 hispanic joe, shade, abe 
 le club, kornhausstrasse 3, bern / 22:00 

 fresh‘n loud 
 dj tonic, tremendo, dj laibi 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 fresh`n`funky 
 dj just one & dj doc-t 
 national, hirschengraben 24, bern / 22:00 

 deep 
 djs ray paxon & marc joyce 
 ono, kramgasse 6, bern / 22:30 

 turnhalle tanznacht 
 ort: cafe bar turnhalle
ein jahr turnhalle mit vielen überraschungs-
gäste.i 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 22:00 

 lovegroovedanceparty 
 dj shark 
 pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00 

 pop stuff  -  mc fl ury 
 propeller, aarbergergasse 30, bern / 22:00 

 drangsaal 
 djs ajele & brian pyton - im frauenraum
for women & men 
 reitschule, neubrückstrasse 8 , bern 
/ 23:30 

 fi esta colombiana con el club los latino 
   shakira, maulbeerstrasse 3, bern / 22:00 

 reactivate 
 ed rush, mc juiceman, deejay mf, toni b., mc 
fi ght 
 via felsenau, spinnereiweg 17, bern 
/ 22:00 

 dancehall fraternity 
 goldrush international 
 wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5, bern 
/ 22:00 

 roberto mas 
   wohnzimmer, rathausgasse 63, bern 
/ 22:00 

 hit mix 
 dj paradiso - ab 25 
 chäller bar, hohengasse 12, burgdorf 
/ 22:00 

 stress, dj eniroc 
   fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg 
/ 21:00 

 groove sensation 
 ronfa, dam`s, eniroc 
 to see club, passage du cardinal 2c, fribourg 
/ 22:00 

 jamaica feeling 
 reggae & ragga
team an faiah soundsystem 
 kufa, steinweg 25, lyss / 21:00 

 deep & soulfull  -  dj ride 
 dagoba / rössli, untere hauptgasse 32, thun 
/ 22:00 

drangsaal
im frauenraum der reitschule bern / 23.30

 hip hop 
 dj‘s roy, simon-g & fonkeechild 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 SONNTAG 16.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 lindy-hop 
   ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 menschlicher zirkus mit röbi rapp, olive 
 unverschämt unterwegs in bern 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 show boat 
 musical von jerome kern
  stadttheater, kornhausplatz 14, bern 
/ 19:00 

 SOUNDS 
 gläser
 jason kahn 2005
leerraum im progr: raum-installation für 16 
wassergläser und piezo-lautsprecher 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

bill evans soulgrass band 
   mühle hunziken, , rubigen / 20:00 

 JAZZ 
 jazz connected 
 sidsel endresen group (norway)
sie ist der magische gegenpol zum gängi-
gen jazzgesang: die norwegische sängerin 
sidsel endresen. bereits mehrere male wur-
de die aussergewöhnliche künstlerin mit 
dem norwegischen grammy ausgezeichnet. 
  progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 les soirées musicales ensemble 6 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 18:00 

lieder und klavierrezital
hanspeter brand bariton, hansjürg kuhn 
klaver. „vor 150 jahren komponiert“ werke 
von r. schumann, j.brahms, th. kirchner und 
c. loewe
aula sekundar schule, schwarzenburg 
/ 17:00

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 unverschämt historisch  referat 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 11:00 

FÜHRUNGEN
öffentliche pilzkontrolle
gratiseintritt beim vorweisen eines frischen 
waldpilzes. organisiert von der schweizeri-
schen vereinigung amtlicher pilzkontrollor-
gane und dem bundesamt für gesundheit.
naturhistorisches museum der burgerge-
meinde bern, bernastrasse 15, bern / 15:00

 DANCEFLOOR 
 sunday lounge - das frühstücksbüffet  
   du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 09:00 

 urban sound afterhour 
 house & tekhouse 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 05:00 

 pasion latina 
 salsa, merengue, bachata, latin & r‘n‘b 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00 

 fremdgehen 
 lockee (theengine.com) 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

 retrospektive 
 coiff your success 1990-2005 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 20:30 

 diffrent chill‘s 
 prog. soul dane, ben e. crew 
 notausgang, wankdorffeldstrasse 66, bern 
/ 23:00 

 bernerbär gala show 
 oeffentliche vorausscheidungen
sämtliche anmeldungen von playback- und 
live-darbietungen
(über 100) werden von der vorjury begut-
achtet. eintritt frei 
 kursaal bern, kornhausstrasse 3, bern 25 / 
11:00 

 electrofunk 
 feldermelder 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 MONTAG 17.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 du bist meine mutter - von joop admi-
raal 
 inszenierung: franz kasperski, gastspiel mit 
jan zierold 
 theater effi ngerstr., effi ngerstrasse 14, bern 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 spanish night 
 house, hip hop, salsa u.v.m.
santi, solido, peque & ivano t.. live: fl amen-
co show 
 kufa, steinweg 25, lyss / 22:30 

 JAZZ 
 swiss jazz orchestra 
 groove nite 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

 roberto bossard - the trio 
   ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 fu**ing monday 
 dani fi scher vs. lorena blattner 
 bierhübeli lounge, neubrückstrasse 43, 
bern / 21:00 

 bloody monday 
 max and friends 
 eclipse, gurtengasse 6, bern / 21:00 

 DIENSTAG 18.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 alex porter 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 15.10. ralph myerz and the jack herren band, dampfzentrale, bern, 22:00      15.10. ramblingwheels, restaurant sous le pont, reitschule, bern, 22:00
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 du bist meine mutter - von joop admi-
raal 
 inszenierung: franz kasperski, gastspiel mit 
jan zierold 
 theater effi ngerstr., effi ngerstrasse 14, bern 
/ 20:00 

 nächte der feinen künste! 
 «stegreif» nach dem theatersport kommen 
jetzt...- «die zugvögel»! sie: das publikum 
spielen hier eine entscheidende rolle und 
dürfen sich auch immer wieder aufs neue 
überraschen lassen. mit: bettina wyer, reto 
zeller, reto bernhard, tim-owe georgi 
 theater am käfi gturm, spitalgasse 4, bern 
/ 20:00 

 JAZZ 
 offene werkstatt 
 improvisations-treffen (wim). treffpunkt für 
freies improvisieren ausserhalb festgeleg-
ter muster und harmoniefolgen. instrumen-
te mitbringen!  
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 silo-live-jazz-jam 
 solar mariel 
 silo, mühleplatz 11, bern / 21:00 

 KLASSIK 
 il viaggio a reims 
 oper von gioacchino rossini
willkommen im neuen europa! im wellness-
  stadttheater, kornhausplatz 14, bern 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 tacheles xi: kunstkritik 
 ort: aktionsraum visarte
diskussionreihe der visarte bern. jeden drit-
ten dienstag im monat. moderation: sarah 
schmid. mit samuel herzog, sybille omlin 
und konrad tobler. info block: matthias freh-
ner, direktor des kunstmuseums bern  
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 18:45 

 paul nizon 
 lesung
deutsch gesprochene lesung
eine veranstaltung der literarischen gesell-
schaft  
 st. gervais, untergasse 21, biel / 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 unverschämt informiert: 
 führung durch die ausstellung 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 18:00 

 DANCEFLOOR 
 rocking tuesday 
 monthychristo vs. [`ko:l] 
 bierhübeli lounge, neubrückstrasse 43, 
bern / 21:00 

 zischtigs club 
 sj stefano 
 du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 21:00 

 dekaton, live jam & guests 
   notausgang, wankdorffeldstrasse 66, bern 
/ 23:00 

 MITTWOCH 19.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 pix mix 20 menschen. 20 bilder. 20 
sek 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:20 

 alex porter 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 biennale bern 05 
 die physikstunde - theater panpaz 
 schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern 
/ 20:30 

 du bist meine mutter - von joop admi-
raal 
 inszenierung: franz kasperski, gastspiel mit 
jan zierold 
 theater effi ngerstr., effi ngerstrasse 14, bern 
/ 20:00 

 sweet home 
 ein skurilles maskenspiel mit jürgen müller-
popken und insa popken. in der mischung 
aus physical theatre, slapstick und spiele-
lementen des stummfi lms stolpern tilly & 
pronz durch das niemandsland ihrer ehe. 
 theater am käfi gturm, spitalgasse 4, bern 
/ 20:00 

 maxundmurx 
 von paula fünfeck
  tojo, neubrückstrasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 mugison 
 electronic mugifolk
  bad bonn, bonnstrasse 2, düdingen / 21:30 

gläser
 jason kahn 2005 leerraum im progr: 
  progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

 JAZZ 
 casa loma jazz band 
 traditional jazz / new orleans & swing 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 
  
 KLASSIK 
 la serenissima 
 eine musikalisch-literarische gondelfahrt 
mit l‘arcadia
musik von dora cojocaru, baldassare galup-
pi, reynaldo hahn, georg friedrich händel, 
johann adolf hasse, giovanni benedetto 
platti, antonio vivaldi. texte von william 
beckford, charles burney, carlo goldoni, fi -
lippo tommaso marinetti, otto nicolai, fried-
rich nietzsche, rainer maria rilke, jean-jac-
ques rousseau, hester lynch thrale 
 nydeggkirche bern, nydeggstalden, bern 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 lesung von hugo loetscher 
   landesbibliothek, hallwylstr. 15, bern 
/ 19:00 

 DANCEFLOOR 
 academic fever 
 dj\‘s danny da vingee & tom lasso 
 art café, gurtengasse 6, bern / 21:00 

 heartbreaking wednesday 
 dj bloom 
 bierhübeli lounge, neubrückstrasse 43, 
bern / 21:00 

 hits mix 
 r‘n‘b, house & dance 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00 

 urban salsa & latin power 
 div. dj‘s 
 notausgang, wankdorffeldstrasse 66, bern 
/ 20:00 

 disco fever 
 dj shark 
 pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 21:00 

 manu chao meets fatboy slim 
 dj funky soulsa 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 DONNERSTAG 20.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 alex porter 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 kopfüber - works in progress 
 ort: kleine bühne, 1.og
saisonstart! kopfüber ist eine plattform für 
tanz, theater und musik, die jeweils am drit-
ten donnerstag des monats im progr statt-
fi ndet. hier werden ideen oder kunstfetzen 
am publikum ausprobiert, altes und neu-
es, verrücktes oder ernstes auf die bühne 
gebracht. organisiert und moderiert wird 
kopfüber von mary pearson und britt jür-
gensen von foolÐs proof theatre sowie den 
varietätern kathrin fi scher
und debora wyss-grandjean. 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern
 / 20:30 

 biennale bern 05 
 die physikstunde - theater panpaz 
 schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern 
/ 20:30 

 du bist meine mutter - von joop admi-
raal 
 inszenierung: franz kasperski, gastspiel mit 
jan zierold 
 theater effi ngerstr., effi ngerstrasse 14, bern 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 panteon rococo (mex) 
 supported by kugelfi sch feat. bensch 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 21:00 

 ghinzu (b) & soldout (b)) 
 weirdo-rock from belgium 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

 lokai & everest 
 wiener klangwelten treffen auf berner 
soundscapes: lokai sind stefan németh 
(elektrische gitarre) und fl orian kmet (elek-
tronik). 
  kairo, dammweg 43, bern / 21:00 

 the drones 
 indie and darkrock aus melbourne/austra-
lien 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 21:00 

 JAZZ 
 the elevators 
   bistrot marzer, brückenstrasse 12, bern 
/ 21:00 

 gläser 
 jason kahn 2005
leerraum im progr: raum-installation für 16 
wassergläser und piezo-lautsprecher 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

19.10. maxundmurx, tojo theater, bern, 20:30                       20.10. ghinzu, isc, bern, 21 :00                                 20.10. die physikstunde, schlachthaus, bern, 20:00  



45  M E D I E N P A R T N E R

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 literatur im keller 
 blindtexte 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 KINDER / FAMILIEN 
 bilder klingen, bilder tanzen 
 orff-gruppe mit malen. ein angebot der 
musikschule konservatorium und des kin-
dermuseum creaviva. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 16:15 

 DANCEFLOOR 
 remember house 
 dj‘s aleno & oliver basko 
 art café, gurtengasse 6, bern / 21:30 

 blue moon lounge 
 dj capri sonne 
 bierhübeli lounge, neubrückstrasse 43, 
bern / 21:00 

 tranquilizer 
 dj & live act 
 du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 22:00 

 disco wo bewegt 
 plattenleger mcw 
 eclipse, gurtengasse 6, bern / 21:30 

 modular night 
 mastra & friends 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 dj‘s doing hip hop 
 freestyle rap & djing 
 notausgang, wankdorffeldstrasse 66, bern 
/ 20:00 

 groove is in the house 
 dj shark 
 pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00 

 blue night lounge 
 dj smooth 
 propeller, aarbergergasse 30, bern / 20:00 

 crash helmet lounge 
 lesbisch-schwules chillen im frauenraum 
 reitschule, neubrückstrasse 8 , bern 
/ 20:00 

 fi esta cubana 
 dj chevere 
 shakira, maulbeerstrasse 3, bern / 22:00 

 la gazelle & die raumpfl egerin 
 internationaler ramsch 
 wohnzimmer, rathausgasse 63, bern
 / 22:00 

 whaddup? - boom sound 
   fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg 
/ 21:00 

 tropical paradise 
 dj jack 
 to see club, passage du cardinal 2c, fri-
bourg / 22:00 

 soundbar 
   kufa, steinweg 25, lyss / 20:00 

■ Im Rahmen der Diskussion um das neue Kultur-Leitbild 

der Stadt Bern, wurde eine Frage besonders oft gestellt: 

Braucht es den PROGR?

 Für die Zukunft dieser Stadt, die sich als Kulturstadt 

profilieren möchte, braucht es das «Experiment PROGR“. 

Der PROGR wurde als Versuchskaninchen geboren und 

die leben nun halt kurz, auch wenn sie noch so kuschelig 

sind.

 Wenn heute über den PROGR diskutiert wird, muss das 

Thema darum nicht das Braucht-es-ihn-Überhaupt sein, 

sondern dessen Nachhaltigkeit. Seit einem Jahr werden 

hier alle mögliche Visionen unter die Lupe genommen, 

z.B. wie Kultur sich in dieser Stadt entwickeln könnte, 

wie sie sich (international) vernetzen kann, wie der Kon-

takt zwischen dem Publikum und dem zeitgenössischen 

Schaffen optimiert werden könnte, wie die Grundlagen 

für ein gesundes Arbeitsklima für Kulturschaffende aus-

sehen sollte etc.. Es sind Fragen, die in keiner der anderen 

Kulturinstitutionen so umfangreich, in einem so direkten 

Zusammenhang, so präzise und so lustvoll erforscht wer-

den können. PROGR ist ein Unikum. Europaweit.

 Die Stadt hat für dieses Experiment ein Budget und 

ein Gebäude an zentralster Lage bereitgestellt. Das ist 

einmalig und visionär. Das temporäre Labor hat innert 

kürzester Zeit einen eigenen Kultstatus erhalten. Die Frage 

nach einer Verlängerung drängt sich dadurch immer

stärker auf. Füllt der PROGR wirklich eine Lücke im kultu-

rellen Gefüge, die sich nur hier und in dieser Form schlies-

sen lässt? Welche Elemente würden sich allenfalls verla-

gern lassen, ohne an Qualität zu verlieren? Wie können

wir das Know-how, das aus diesem Experiment hervorgeht, 

sinnvoll verwerten? Diese Fragen sind noch unbeantwortet 

- das braucht Zeit, doch es sieht so aus, als hätten wir diese 

noch, um darauf eine Antwort zu finden. 

Katrien Reist, Oktober 2005

PROGR HIGHLIGHTS IM OKTOBER

07. - 30.10. «CHINA CONNECTION» DELGADO / FUCHS, 

MICHAEL PFISTER | 07.- 30.10 GABRIELA LÖFFEL «ANG-

LE VIDE» | 07.- 30.10 LEERRAUM [ ] JASON KAHN | SA 

15.10. HEINRICH GARTENTOR FEAT. NATASCHA BOEGLI | 

SA 15.10. EIN JAHR TURNHALLE! | DI 18.10. TACHELES XI: 

KUNSTKRITIK | DI 25.10. TACHELES SPEZIAL: BIENNALE 

BERN | FR 28.10. «PASS AUF» WAHLSTUDIO IN DER TURN-

HALLE | UND AM SONNTAG IMMER WIEDER BEE-FLAT! | 

WWW.PROGR.CH

KATRIEN REIST

Braucht es den PROGR?

Foto: Michael Pfi ster
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 thursday lounge 
   dagoba / rössli, untere hauptgasse 32, thun 
/ 22:00 

 minimale tanzmusik 
 dj bat maain & dj panda rhei 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 FREITAG 21.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 beweggrund 
 «hanzt», danse-habile: «steak»
danse-habile und beweggrund entwickeln 
kulturelle projekte, in denen sie behinderte 
und nicht-behinderte künstlerinnen zusam-
menzubringen. damit können die organi-
satorinnen sowohl künstlerische als auch 
soziale ziele verwirklichen.
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 jobert & pancetta 
 robert stofer & eveline dietrich 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 biennale bern 05 
 die physikstunde - theater panpaz 
 schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern 
/ 20:30 

 das fest 
 von thomas vinterberg und mogens rukov
  stadttheater, kornhausplatz 14, bern 
/ 19:30 

 sweet home 
 ein skurilles maskenspiel mit jürgen müller-
popken und insa popken. in der mischung 
aus physical theatre, slapstick und spielele-
menten des stummfi lms stolpern
tilly & pronz durch das niemandsland ihrer 
ehe. 
 theater am käfi gturm, spitalgasse 4, bern 
/ 20:00 

 maxundmurx 
 von paula fünfeck
eine realgroteske für erwachsene und ju-
gendliche erwachsene. maxundmurx, nach-
fahren von wilhelm buschs max und moritz, 
sind die bösen buben von heute. ganz auf 
der höhe einer perspektivlosen zeit ope-
rieren die beiden unfreiwilligen spezialis-
ten voll aus dem gesellschaftlichen murx 
heraus, unkorrekt und ohne rücksicht auf 
verluste. 
  tojo, neubrückstrasse 8, bern / 20:30 

 cabaret barquet präsentiert 
 humor
  zytglogge-theater, kornhausplatz 10, bern 
/ 20:15 

 SOUNDS 
 10 jahre art and music company 
 linie - das rock-pop-musical mit berliner 
schnauze 
 haberhuus kultur, muhlernstrasse 9 
/ schloss köniz, bern / 20:00 

gläser
 jason kahn 2005
leerraum im progr: raum-installation für 16 
wassergläser und piezo-lautsprecher 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

 saisoneröffnung 
 mit gerhard tschan
und seinem programm stimmen und lieder 
zur heimat. apero ab 19:00 
 katakömbli, kramgasse 25, bern / 20:15 

 darediablo (us) & krakatau 8uk9 
   reitschule, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 tanzfest - thomi`s erben 
 alpine welt- und tanzmusik
thomi‘s erben, die urbane tanz-band spielt 
lustvolle melodien aus dem helvetischen 
alpenraum und lässt bewusst französische, 
italienische, lateinamerikanische klänge 
sowie jazz-, rock- und pop-elemente in ihre 
musik einfl iessen. 
  bernau, seftigenstrasse 243, bern / 21:00 

 fi ji 
 elektropop
  st. gervais, untergasse 21, biel / 22:00 

 hielo negro 
 ad absurdum
  bad bonn, bonnstrasse 2, düdingen / 21:30 

 luke 
   fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg 
/ 21:00 

 yvonne moore 
 das konzert beginnt mit der anschwitze. es 
blubbert in der pfanne, schon werden die 
roten septimböhnchen zugefügt. auf mitt-
lerer hitze, im rhythmus ihres herzschlags, 
rührt die köchin mit hölzerner kelle stetig 
in der masse. bereits werden die hüften ge-
fordert.  
 alte moschti, bahnhofstrasse 52, 
mü`thurnen / 20:30 

 ralph krauss 
 acoustical sessions, plattentaufe 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchenbuch-
see / 21:30 

 aynsley lister uk 
   mühle hunziken, , rubigen / 21:00 

 wounds left deeper, unhold & aziz 
   kofmehl, hans huber-strasse 43b, solothurn 
/ 21:00 

 maxim  -  reggae sänger (d) 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 21:30 

 JAZZ 
 steve gillette & cindy mangsen 
 garth brooks, john denver, waylon jennings, 
kenny rogers, linda ronstadt & co. singen 
gillettes songs. mit cindy mangsen kommt 
die songwriter-legende nun nach bern. na-
türlich in die mahogany!  
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 
  
 calixto oviedo y su latin train 
   la spirale, petit st. jean 39, fribourg 
/ 21:00 

KLASSIK
streicher-serenade
franziska grütter, michael keller, violine/vi-
ola, stefan herrenschwand, erich meyer, 
viola, marc-joachim wasmer, cello spielen 
werke von beethoven, purcell, galuppi, 
valentini,tomkins, lombardini-sirmen, dow-
land 
stephanuskirche, spiegel bei bern / 18:00

 KINDER / FAMILIEN 
 jugendforum 
 zeitgenössische künstler und ihre gestalte-
rischen und bildnerischen techniken ken-
nenlernen. ein quartalsangebot für jugend-
liche von 11 bis 16 jahren. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 16:00 

 kinder spielen für kinder 
 kinderchor und jugendorchester der kon-
servatorien lausanne und piacenza werke 
von ph. l‘aìné, g. gastoldi, m. corrette, b. 
bartôk, d. sacchi, a. pärt, uraufführung des 
werkes temps von g. tedde leitung: théo 
gafner  
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 parrea 2 step‘n‘house 
 dj‘s kid nic & oliver j 
 art café, gurtengasse 6, bern / 22:00 

 summer surf party 
 djs pete g & spidi 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 wake the town 
 doubleshot sound, alongside on fi re 
 bierhübeli ug, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 purple session 
 dj jamie lewis, mc energy & terry lex 
 du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 23:00 

 remix! 
 dj ph 
 eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00 

 welle 
 disco und bar für die frau 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 22:00 

 new paranoia 
 adult club trance & deep house 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00 

 90‘s 
 djs letna & corey 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

 show me love - love house classics 
 dj josh (a), dj s.lou 
 le club, kornhausstrasse 3, bern / 22:00 

 ladies night 
 panic-o, vuono 5 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 united djs of latin music 
 shakira all stars & special guests 
 national, hirschengraben 24, bern / 22:30 

 progressive tec house 
 djs nick, j.c. night 
 notausgang, wankdorffeldstrasse 66, bern 
/ 20:00 

 happy dance  -  dj adriano felar 
 pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00 

 phönix-tanzfest - rauchfrei & barfuss 
 dj marcel 
 phönix-zentrum, ostermundigenstrasse 71, 
bern / 20:30 

 unverschämt tanzbar-party 
 djs dodo, rita, anouk amok im frauenraum
for women & men 
 reitschule, neubrückstrasse 8 , bern 
/ 21:30 

  21.10. zeltsam, ONO, bern, 20:30          21.10. beweggrund: hanzt, danse-habile steak, dampfzentrale, bern, 19:30



 a different mode 
 djs francois, she-dj mel 
 wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5, bern 
/ 22:00 

 electronello 
 wohnzimmerelektronik 
 wohnzimmer, rathausgasse 63, bern 
/ 22:00 

 house‘n‘r‘n‘b night 
 dj ben-x 
 chäller bar, hohengasse 12, burgdorf 
/ 22:00 

 sex and the to see 
 dj dam`s 
 to see club, passage du cardinal 2c, fribourg 
/ 22:00 

 born to rock 
 rock
jukebox heroes (küsu, simon s. & guest 
schnupf) 
 kufa, steinweg 25, lyss / 21:00 

 chica del sol 
   dagoba / rössli, untere hauptgasse 32, thun 
/ 22:00 

 hot and spicy funk 
 dj color 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 SAMSTAG 22.10.2005 

 BÜHNE / THEATER 
 beweggrund 
 «hanzt», danse-habile: «steak»
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 the cast 
 ein musicalprogramm der extravaganten 
art!
das siebenköpfi ge ensemble the cast ent-
führt sie in die verlockende welt des mu-
sicals. 
  haberhuus kultur, muhlernstrasse 9 
/ schloss köniz, bern / 20:00 

 alex porter 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 biennale bern 05 
 die physikstunde - theater panpaz 
 schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern 
/ 20:30 

 sweet home 
 ein skurilles maskenspiel mit jürgen müller-
popken und insa popken. in der mischung 
aus physical theatre, slapstick und spielele-
menten des stummfi lms stolpern
tilly & pronz durch das niemandsland ihrer 
ehe. 
 theater am käfi gturm, spitalgasse 4, bern 
/ 20:00 

 maxundmurx 
 von paula fünfeck
  tojo, neubrückstrasse 8, bern / 20:30 

 cabaret barquet präsentiert 
 humor
  zytglogge-theater, kornhausplatz 10, bern 
/ 20:15 

 SOUNDS 
 8 jahre du nord 
 fi lewile, djs kev the head & swo 
 du nord, lorrainenstrasse 2, bern / 23:00 

 gerhard tschan 
 und seinem programm stimmen und lieder 
zur heimat.  
 katakömbli, kramgasse 25, bern / 20:15 

 scambio 
 17.00: marktplatz, kinderanimation
18.00: offi zielle eröffnung
18.15 podium: sans-papier auch im kanton 
bern regulieren? mit staatsrätin martine 
brunschwig graf, genf; mario gattiker, vize-
direktor bundesamt für migration; marian-
ne kilchenmann, beratungsstelle für sans-
papiers, bern; blaise kropf, grossrat bern; 
vertretung des sans-papiers-kollektivs. 
leitung: hasim sançar 19.30 unterhaltung 
mit paloma graf (mexikanischer tanz), afri-
kanioscher gospel-chor bern, michael tapia 
(bmx-akrobat aus kuba), küutüsch (türki-
sche gruppe), one man band (schülerband 
aus der lorraine)
22.00 musik und tanz 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 17:00 

 putsmarie 
 gipsy rock trash rap plus support
das ist nicht etwa eine one-man-putzfrau-
show, putsmarie, das sind vier herren mit 
den kurrligen namen max usata, igor step-
niewski, sirup gagavil und nik porsche.
  sous le pont, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 amadou et mariam 
   fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg 
/ 21:00 

 alternative rock night 
 pinode, fugo 
 chrämerhuus, jurastrasse 12, langenthal / 
21:00 

 girlandia 
 mit mehreren hundert auftritten quer 
durch die schweiz hat sich girlandia einen 
unüberhörbaren namen in der folkszene 
erspielt. mit raffi nesse und kreativem spiel-
witz schöpfen die musiker aus dem reich-
haltigen erbe der keltischen traditionen 
und lassen sich zu unverwechselbar eige-
nen kompositionen und klangmalereien 
befl ügeln. 
  alte moschti, bahnhofstrasse 52, 
mü`thurnen / 20:30 

 yvonne moore 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchenbuch-
see / 21:30 

 serpentine 
   vario club, industriestrasse 36, olten 
/ 22:00 

 susi hyldgaard 
 blush 
 mühle hunziken, , rubigen / 21:00 

 dub spencer & trance hill 
 live dub night 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 21:30
 
 JAZZ 
 gläser 
 jason kahn 2005
leerraum im progr: raum-installation für 16 
wassergläser und piezo-lautsprecher 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

 KLASSIK 
 il viaggio a reims 
 oper von gioacchino rossini
  stadttheater, kornhausplatz 14, bern 
/ 19:00 

 giorgio tedde - ein portrait 
 back to the roots i kinderchor u. jugendor-
chester der konservatorien lausanne u. pi-
acenza studierende der musikhochschulen 
bern, lausanne, piacenza u. palermo werke 
von giorgio tedde: e-music für violine, ripar-
tita für blockfl öte, ballu für akkordeon, tap 
für gitarre, austro für blockfl öte urauffüh-
rung des werkes temps für kinderchor und 
judendorchester 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 16:45 

 FÜHRUNGEN 
 öffentliche führung 
   stadttheater, kornhausplatz 14, bern 
/ 15:00 

 DANCEFLOOR 
 purple house night vol.2 
 dj‘s leon delado, double n., special guest 
 art café, gurtengasse 6, bern / 22:00 

 bamboo night 
 simon b feat. gil felix, soulsource, tim b 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 funky underground 
 dj funky t & mark joyce 
 bierhübeli ug, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 100% disco: dj el mex 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 100% party - blue beats 
 dj tma (sportshouse, berlin) & dj bookke 
(vegastars, dresden) 
 du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 23:00 

 street beatz 
 djs b.o.b. & zmi 
 eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00 

 mc battle 
 anmeldung unter: mc-battle@gaskessel.ch 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 22:00 

 inka imperio‘s afterhour 
 trance & progressive 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 05:00 

 elektro tolerdance 
 djs thomy l. & she dj auf dauerwelle, dj pcb 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

 be together 
 le noir, marco berto, dj laibi, oliver basko & 
aleno 
 le club, kornhausstrasse 3, bern / 22:00 

 electrocity vienna 
 dj josh (austria) 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 hip hop ragga r`n`b party 
 djs jay-k, davries & dance show by the goo-
niez 
 national, hirschengraben 24, bern / 22:00 

  21.10. linie eins, haberhuus, köniz, 20 :00                                    22.10. beweggrund, dz, bern, 19:30     22.10. putsmarie, restaurant sous le pont, bern
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 2 turntablesb & 1.2.3.. 
 mics, freestylesession div. 
 notausgang, wankdorffeldstrasse 66, bern 
/ 20:00 

 gasseneröffnungsfest 
 funky & beautiful music mit na-dj-a & ben-
der 
 ono, kramgasse 6, bern / 23:00 

 simply the best 
 dj didi & tnt 
 pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00 

 liqwicked night 
 djs andre, oliv, antart 
 propeller, aarbergergasse 30, bern / 22:00 

 black platen special gothic night 
 djs pan & errecan - im frauenraum
for women & men 
 reitschule, neubrückstrasse 8 , bern 
/ 22:00 

 technical itch (uk) 
 vca, deejay mf,... 
 reitschule, neubrückstrasse 8 , bern 
/ 22:00 

 fi esta colombiana con el club los latino 
   shakira, maulbeerstrasse 3, bern / 22:00 

 djs are not rockstars (ny) feat. princes 
  
 wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5, bern 
/ 22:00 

 djs rockee, ryck, break beat marco, fl an 
  
 wohnzimmer, rathausgasse 63, bern 
/ 22:00 

 airpur dance 
 mit dj sear
mit schall und ohne rauch.  
 st. gervais, untergasse 21, biel / 21:30 

 hipp hopp special! 
 dj crazy thug 
 chäller bar, hohengasse 12, burgdorf 
/ 22:00 

 hotsound - old records 
   la spirale, petit st. jean 39 / pf 22, fribourg 
/ 21:00 

 prohibition 
 dj stephane 
 to see club, passage du cardinal 2c, fribourg 
/ 22:00 

 funky music circus 
 funk & beats
kazakhstan fmc 
 kufa, steinweg 25, lyss / 21:00 

 eis am stil party 
 remember the 50ies and the 60ies
dj simu s. 
 kufa, steinweg 25, lyss / 21:30 

 summer end shaker 
   kofmehl, hans huber-strasse 43b, solothurn 
/ 21:00 

 pump my house 
 dj david campbell 
 dagoba / rössli, untere hauptgasse 32, thun 
/ 22:00 

 reggae night  - dj b.r.a.m. 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 SONNTAG 23.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 alex porter 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 biennale bern 05 
 die physikstunde - theater panpaz
buch und idee von luciano andreani. ein-
stein, und noch ein stein, und alles relativ 
anders. in der regie von lisa jenni.  
 schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern 
/ 17:00 

 show boat 
 musical von jerome kern
  stadttheater, kornhausplatz 14, bern 
/ 19:00 

 SOUNDS 
 jarabe de palo (esp) 
   bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

 ani and the fl owers 
   ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

gläser
 jason kahn 2005
leerraum im progr: raum-installation für 16 
wassergläser und piezo-lautsprecher 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

 neue volksmusik 
 bettina klöti & vera kappeler 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern
 / 21:00 

 JAZZ 
 matineekonzert mit joëlle léandre 
 die in paris lebende kontrabassistin joëlle 
léandre gilt als eine der wichtigsten ver-
treterinnen europas in der zeitgnössischen 
musik und dem jazz. ausgebildet am kon-
servatorium in paris, bewegt sie sich zwi-
schen den bereichen klassik und jazz und 
spielt neue musik ebenso wie freie impro-
visation. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 11:00 

 harry‘s satchmo all stars 
 der berner jazzsänger/klarinettist heinz 
güntlisberger und seine band interpretie-
ren musik und gesang von louis satchmo 
armstrong authentisch. eine swingende di-
xieland-matinée  satchmo-style.  
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 11:00 
  
 haensche weiss & vali mayer 
 zigeuner gitarren jazz duo 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 20:30 

KLASSIK
percussion art ensemble
kunst der fuge. das percussion art en-
semble bern spielt auszüge aus “kunst der 
fuge” von johann sebastian bach und   aus-
züge aus dem “5. madrigalbuch” von clau-
dio monteverdi. konzerte:
burgdorf, herbstzyklus in der stadtkirche / 
18:00

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 literatur & art & food 
   brasserie lorraine, quartiergasse 17, bern / 
19:00 

 KINDER / FAMILIEN 
 das tapfere schneiderlein 
 7 auf einen streich!
 ein schneiderlein erschlägt die fl iegen, die 
sich auf sein musbrot gesetzt haben: sie-
ben auf einen streich! mit diesem spruch, 
einem käse und einem vogel geht er in die 
welt. durch seinen mut und die geschick-
te verwendung dieser mittel macht er auf 
riesen eindruck; die riesen merken nicht, 
dass das winzige seine eigenen verwand-
lungsmöglickeiten hat. das schneiderlein 
gewinnt ansehen beim könig, aber auch ri-
valen unter seinen dienern; sie veranlassen 
den könig, dem schneider drei aufgaben zu 
stellen. mit list löst der schneider die auf-
gaben und erhält die königstochter zum 
lohn. da er sich im traum als schneider ver-
rät, will ihn der könig verjagen - doch der 
schneider verjagt die verräter, indem sich 
herausstellt, dass er zwar ein schneider, 

aber auch ein sehr erfolgreicher held ist. 
 theater szene,  rosenweg 36, bern / 14:30 

 generaktionen - eine führung für die 
fam 
 führer/innen in begleitung ihres eigenen 
kindes zeigen möglichkeiten der bildbe-
trachtung aus der sicht zweier generaktio-
nen. ein angebot für erwachsene in beglei-
tung eines kindes im alter von 6-12 jahren. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 11:00 

 ted scapa - kinder helfen kinder 
 kinder malen für strassenkinder in äthiopi-
en. benefi z-anlass mit ted scapa zu gunsten 
eines kinderhilfeprojekts. für kinder ab 6 
jahren, jugendliche und familien. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 11:00 

 DANCEFLOOR 
 sunday lounge - das frühstücksbüffet  
   du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 09:00 

 urban sound afterhour 
 house & tekhouse 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 05:00 

 pasion latina 
 salsa, merengue, bachata, latin & r‘n‘b 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00 

 fremdgehen 
 joey sasa (trueplaya) 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

 rock damn soul 
 dj big daddy 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 MONTAG 24.10.2005 

 SOUNDS 
 six feet under 
 keine gefangenen nehmen die ober-, un-
ter- und überroller six feet under. als all-
star-band von teufels gnaden - bestehend 
aus ehemaligen mitgliedern von death, 
cannibal corpse, obituary, massacre - be-
graben sie ihre opfer jeweils tief unter der 
erde. das bad bonn wird ihnen trotzen, oder 
sollen unsere donnerrollfreunde erst mal 
versuchen, dem pickelhart festgestampften 
boden vor dem lokal ein 1,80 meter tiefes 
loch auszustechen. 
 bad bonn, bonnstrasse 2, düdingen 
/ 20:30 

23.10. jason kahn, rauminstallation, progr, bern, 14:00    23.10. die physikstunde, schlachthaus, bern                                        23.10. neue volksmusik, progr, bern, 21:00  
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 luut & tüütli feat. gimma 
 dialekt hip hop aus glarus 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 21:30 

 JAZZ 
 swiss jazz orchestra 
 gala nite 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 konus quartett 
 das konus quartett spielt «pagine» mit 
transkriptionen von salvatore sciarrino. 
in einer sammlungen hat der italienische 
komponist in intelligenter weise musik von 
gesualdo, scarlatti, bach, mozart, cole por-
ter und auch anomymer des 14. jahrhun-
derts eingerichtet. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 FILM SPEZIAL 
 forum medial: aufnahmen 
 seit februar 2004 haben videoarbeiten 
erstmals einen festen und regelmässigen 
platz im programm von sf drs. als massge-
schneiderte übergänge zwischen den bei-
den sendungen «sternstunde philosophie» 
und «sternstunde kunst» geben die «auf-
nahmen» einer handvoll schweizer künst-
lerinnen gelegenheit, ihre videoarbeiten zu 
präsentieren. vorgestellt werden die video-
arbeiten von conny e. voester, die für sf drs 
die produktion der clips begleitet. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 20:00 

 DANCEFLOOR 
 fu**ing monday 
 betty hofer vs. katja dürig 
 bierhübeli lounge, neubrückstrasse 43, 
bern / 21:00 

 bloody monday 
 max and friends 
 eclipse, gurtengasse 6, bern / 21:00 

 DIENSTAG 25.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 andreas thiel politsatire 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 peter steiner‘s theaterstadl 
 mit dem neuen lustspiel «das verfl ixte mut-
termal»
ein echter theaterstadl abend, denn zwei 
stunden lachen sind wieder garantiert! viel 
vergnügen! 
 national, hirschengraben 24, bern / 20:00 

 show boat 
 musical von jerome kern
  stadttheater, kornhausplatz 14, bern 
/ 19:30 

 lustiger dienstag 15 
 die kult-serie geht weiter
nach lobbying und mobbing und harten 
bewährungsproben stand die ludi-crew am 
ende der zweiten, erfolgreichen staffel kurz 
vor dem kollektiven nervenzusammen-
bruch. die ferien kamen für alle goldrich-
tig.
  tojo, neubrückstrasse 8, bern / 20:30 

 JAZZ 
 offene werkstatt 
 improvisations-treffen (wim). treffpunkt für 
freies improvisieren ausserhalb festgeleg-
ter muster und harmoniefolgen. instrumen-
te mitbringen!  
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 silo-live-jazz-jam 
 kaffehausorchester feat. nadja stoller 
 silo, mühleplatz 11, bern / 21:00 

 KLASSIK 
 soirée «agota kristof» 
 70ième anniversaire 
 landesbibliothek, hallwylstr. 15, bern 
/ 20:15 

lieder und klavierrezital
hanspeter brand bariton, hansjürg kuhn 
klaver. „vor 150 jahren komponiert“ werke 
von r. schumann, j.brahms, th. kirchner und 
c. loewe
waldaukapelle bolligenstrasse, bern 
/ 19:00

 konus quartett 
 das konus quartett spielt «pagine» mit 
transkriptionen von salvatore sciarrino. 
in einer sammlungen hat der italienische 
komponist in intelligenter weise musik von 
gesualdo, scarlatti, bach, mozart, cole por-
ter und auch anomymer des 14. jahrhun-
derts eingerichtet. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 FILM SPEZIAL 
 unverschämt unterwegs in bern prä-
sentier 
 uncut - warme fi lme am dienstag
cabaret - mit liza minelli, joel grey... 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 globalisierung und marktöffnung vor 
der 
 informations- und diskussionsveranstal-
tung mit beat hunziker, leiter abfallentsor-
gung der stadt bern 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 20:00 

 tacheles spezial 
 ort: aula
ausblick biennale bern 07: ein festival zeit-
genössischer künste / braucht bern die-
sen grossanlass? gesprächsrunde mit u.a.: 
claudia rosiny (kornhausforum), christoph 
reichenau (abt. kulturelles), thomas mei-
er (hochschule der künste), armin kerber 
(stadttheater bern). moderation: alice bau-
mann 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern /
 19:00 

 pier paolo pasolinis jugendzeit in friau 
 am 2. november 1975 wurde pier paolo pa-
solini am strand von ostia ermordet. das 
leben des schillernden nonkonformisten in 
rom ist hinlänglich bekannt. viel weniger 
weiss man hingegen über pasolinis frühzeit 
im friaul. in der nähe von udine verbrachte 
der junge lehrer in den jahren des zweiten 
weltkriegs und bis 1950 jeweils die som-
mersemesterferien. die jahre in casarsa 
waren - trotz der zerstörungen durch die 
faschisten - pasolinis unbeschwerteste zeit. 
  schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern 
/ 20:30 

 DANCEFLOOR 
 rocking tuesday 
 sönke pilz vs. natan brand 
 bierhübeli lounge, neubrückstrasse 43, 
bern / 21:00 

 zischtigs club 
 dj andrea andreotti 
 du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 21:00 

 MITTWOCH 26.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 lisa berg und ihr chansonteam träum 
süss 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 love letters 
 livia anne richard & makus maria enggist 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 peter schärli & co: 
 die schlacht. ein explosives oratorium
angenommen, winkelried wäre nicht der 
gebuchte nationalheld unserer geschichts-
bücher, wie würden wir ihn nennen? frei-
heitskämpfer? selbstmordattentäter? sind 
die in schweren eisenrüstungen verpackten 
habsburger nicht genauso gefährliche und 
verletzliche bleierne käfer wie die mit kom-
plexen kriegsgeräten beladenen soldaten 
von heute?
  schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern
 / 20:30 

 SOUNDS 
 offene bühne #75 
 15 minuten berühmt sein!und nachhaltig in 
sämtlichen ernsthaften musikzeitschriften 
doppelseitig portraitiert werden. allen vor-
an im ensuite... klar. exklusiv. mitmachen, 
instrument auspacken, tolle nach hinten 
und auf -gehts- los. mit garantie die besten 
konzerte in bern und die heissen hunde der 
plattenindustrie sind... sind schon lange... 
immer mit dabei.  
 sous le pont, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

gläser
 jason kahn 2005
leerraum im progr: raum-installation für 16 
wassergläser und piezo-lautsprecher 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern
 / 14:00 

 laut und leise 
 musik am mittag
an chen   gouna Ð voc & christoph zimmer-
mann Ð g 
 wartsaal, helvetiaplatz, bern / 12:15 

 nörn 
 trio vocal 
 la spirale, petit st. jean 39, fribourg 
/ 20:30 

 JAZZ 
 hason hassan duo 
 besetzung: karim othman-hassan - oud 
omri hason - percussion, hang  
 musig-bistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 20:00 
  
 FILM SPEZIAL 
 verleihung fi lmpreis 
 musikpreis & fi lmmusikpreis 2005 des kan-
tons bern
die kantonale kommission für foto und 
fi lm sowie die kantonale musikkommission 
laden herzlich ein zur öffentlichen preis-
verleihung. mit musikintermezzi und fi lm-
projektionen der preisträger und einem 

 25.10 lustiger dienstag, tojo theater, bern, 20:30             26.10. love letters, ONO, bern, 20:00
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anschliessenden apéro.
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 bim bam bino 
 kinderkino 
 national, hirschengraben 24, bern / 14:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 unverschämt lehrreich 
 referat/performance
mit dem sexualpädagoge werner baumann 
(zürich, ncbi). 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 20:00 

 adrien turel und der «vierdimensionale 
 mit hugo eberhardt und wolfgang bortlik 
 landesbibliothek, hallwylstr. 15, bern 
/ 19:00 

 lebendige berner literaturszene 
 vier autorinnen präsentieren ihre neuen, 
noch unveröfentlichten texte. christoph si-
mon, stefanie grob, beat sterchi und suniti 
mukherjee 
 kornhausbibliothek, kornhausplatz 1 bern 7 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 unverschämt informiert: 
 führung durch die ausstellung 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern
 / 20:00 

 ich liess meinen engel lange nicht los.. 
 literarische führung durch die sammlung 
mit michaela wendt 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 13:00 

 KINDER / FAMILIEN 
 caran d‘ache workshop: experimentelle 
kaligraphie 
 ein kurs für alle, die freude an buchstaben, 
zeichen, symbolen und am experimentieren 
haben. für jugenliche und erwachsene ab 16 
jahren. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 18:00 

 DANCEFLOOR 
 academic fever 
 dj‘s danny da vingee & tom lasso 
 art café, gurtengasse 6, bern / 21:00 

 heartbreaking wednesday 
 dj bloom 
 bierhübeli lounge, neubrückstrasse 43, 
bern / 21:00 

 hits mix 
 r‘n‘b, house & dance 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00 

 disco fever 
 dj shark 
 pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 21:00 

 students club 
  
 to see club, passage du cardinal 2c, fribourg 
/ 22:00 

 more bounce to the once... 
 dj chefkoch 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 DONNERSTAG 27.10.2005 

 BÜHNE / THEATER 
 10 jahre art and music company - das 
fes t
 im zentrum dieses festivals steht ein mu-
sical: linie 1 - das berliner rock-pop-mu-
sical mit berliner schnauze. dazu spielen 
an insgesamt 10 festivalabenden die vier 
gastgruppen the cast, lindas, voxstasy und 
cabaret barquet ihre eigenen programme: 
eine bunte mischung aus musik, gesang, 
humor und spektakel. und am 29. oktober 
steigt die ultimative berliner schnulzen-
party gleich nach linie 1. info: www.haber-
huus.ch 
 haberhuus bistro, muhlernstrasse 9 
/ schloss köniz, bern / 20:00 

 dodo hug 
 das beste von 1985-2004 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 schärli/bichsel 
 die schlacht
  schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern
 / 20:30 

 cabaret barquet präsentiert 
 humor
  zytglogge-theater, kornhausplatz 10, bern 
/ 20:15 

 SOUNDS 
 plan b: manufactur: 
 «rong dob» plattentaufe
manufactur, die berner combo um den mu-
siker und komponisten werner hasler, tauft 
ihre dritte platte «rong dob». die vier jungs 
jonglieren mit tempi und sampels, improvi-
sieren über straffe und lose strukturen und 
sind in jeder sekunde eine band: interplay 
heisst das prinzip. hasler: «der rechner 

wiederholt ausdauernd dieselbe aktion. der 
mensch hingegen mutiert.   dampfzentrale, 
marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

gläser
 jason kahn 2005
leerraum im progr: raum-installation für 16 
wassergläser und piezo-lautsprecher 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern
 / 14:00 

 tranquilizer 
 live act signorino tj & band 
 du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 22:00 

 10 jahre art and music company 
 die linie 
 haberhuus kultur, muhlernstrasse 9
 / schloss köniz, bern / 20:00 

 local boys (swe) & carnation (ch) 
 guitar-pop/rock from göteborg 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

 local boys (swe) & carnation (ch) 
 guitar-pop/rock from göteborg 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

 abba gold - live 
 abba gold  ist abba-revival-konzert, das 
zum happening wird.   national, hirschengra-
ben 24, bern / 20:00 

 midlifekonzert 
 fünf perlen im «midlife»! das quintett hin-
terfragt sich selber und das thema «mid-
life»: aber bitte ohne «crisis».
  theater am käfi gturm, spitalgasse 4, bern 
/ 20:00 

 toni kater 
   st. gervais, untergasse 21, biel / 21:00 

 ambient deluxe 
   fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg 
/ 21:00 

 the servant (uk) 
   kofmehl, hans huber-strasse 43b, solothurn 
/ 19:30 

 JAZZ 
 nat su quartett 
  b istrot marzer, brückenstrasse 12, bern 
/ 21:00 

 bfu - bödeli funk unit 
 die alten oberland-jazz-hasen rolf & sandro 
häsler und der berner gitarrist stefan urwy-
ler treffen auf junge cracks der ch-pop-sze-

ne. trotz simi am bass & bali am drums alles 
andere als plüschig!
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

   KINDER / FAMILIEN 
 bilder klingen, bilder tanzen 
 orff-gruppe mit malen. ein angebot der mu-
sikschule konservatorium und des kinder-
museum creaviva. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 16:15 

 DANCEFLOOR 
 pumpin series 
 dj gregory 
 art café, gurtengasse 6, bern / 21:30 

 blue moon lounge 
 dj capri sonne 
 bierhübeli lounge, neubrückstrasse 43, 
bern / 21:00 

 80`s and up 
 djs lili & didi 
 eclipse, gurtengasse 6, bern / 21:30 

 modular night 
 mastra & friends 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 dancing & grooving 
 dj dani w 
 pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00 

 blue night lounge 
 dj mark joyce & dave stevens 
 propeller, aarbergergasse 30, bern / 20:00 

 fi esta cubana 
 dj mala fama 
 shakira, maulbeerstrasse 3, bern / 22:00 

 lukas kleesattel 
   wohnzimmer, rathausgasse 63, bern 
/ 22:00 

 f***ing thursday 
 stephane & joon park 
 to see club, passage du cardinal 2c, fribourg 
/ 22:00 

 soundbar 
   kufa, steinweg 25, lyss / 20:00 

 thursday lounge 
   dagoba / rössli, untere hauptgasse 32, thun 
/ 22:00 

 tribal house 
 dj public, dj buck plays röck‘n‘röll 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 27.10. local boys, isc, bern, 21 :00                          27.10. linie 1, haberhuus, köniz, 20:00
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 FREITAG 28.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 cie philippe saire: «sang d‘encre» 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 10 jahre art and music company - das 
fes t
 info: www.haberhuus.ch 
 haberhuus bistro, muhlernstrasse 9 
/ schloss köniz, bern / 20:00 

 dodo hug 
 das beste von 1985-2004 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 love letters  -  von a.r. gurney 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 schärli/bichsel 
 die schlacht
  schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern 
/ 20:30 

 1.berner kleinkunstparade 
e s gibt sie schon, die bösen, die lustigen 
und schrägen wochentage... dies hat das 
theater am käfi gturm veranlasst, ihnen 
eine varieté - nacht mit einigen perlen der 
kleinkunstszene zu präsentieren: les papil-
lons - abgefahrenes piano-violin duo aus 
basel, cabavari - kabarett aus burgdorf, 
duo hinterlescht - musikkomiker aus zü-
rich, jobert&pancetta - clowneskes theater 
aus bern, hell & schnell - büetzer-comedy 
aus bern, samuel sommer - mime aus bern, 
moderation, stunt-comedy: dottore antonio 
superbuffo cavallo 
 theater am käfi gturm, spitalgasse 4, bern 
/ 20:00 

 alles kann, nichts muss 
 bunter tojo abend. 
  tojo, neubrückstrasse 8, bern / 20:30 

 cabaret barquet präsentiert 
 humor
  zytglogge-theater, kornhausplatz 10, bern 
/ 20:15 

 SOUNDS 
 sonic club presents: 
 reverend beat-man
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 10 jahre art and music company 
 die linie 
 haberhuus kultur, muhlernstrasse 9 
/ schloss köniz, bern / 20:00 

 kollegium kalksburg 
   kairo, dammweg 43, bern / 21:00 

 gerhard tschan 
 und seinem programm stimmen und lieder 
zur heimat.  
 katakömbli, kramgasse 25, bern / 20:15 

 reitschule-fest 2005 
 funkstörung, modeselektor, apparat... 
 reitschule, neubrückstrasse 8 , bern 
/ 22:00 

 swiss reggae festival 
 prince polo & the helvetians, famara... 
 gaskessel ajz, kongresshausparkplatz 
/ pf 4140, biel / 22:00 

 scumbucket 
 schon grosskotzig gut fl eddern scumbucket 
ihre ungestümen
  bad bonn, bonnstrasse 2, düdingen / 21:00 

 birelie lagrène 
 guitare solo 
 la spirale, petit st. jean 39 / pf 22, fribourg 
/ 21:00 

 the night of the burning rock 
 rock
live: offshore. support by mr. hardsite 
 kufa, steinweg 25, lyss / 21:00 

 vandango 
 coverbands gibt es auch in bern wie fran-
ken auf den banken. coverbands mit einem 
so erlesenen repertoire und line up wie bei 
vandango haben aber immer noch seltens-
heitswert. 
  alte moschti, bahnhofstrasse 52, 
mü`thurnen / 20:30 

 20 jahre picason 
 cd taufe 
 mühle hunziken, , rubigen / 21:00 

 the hotknives (uk) 
 support: roddy radiation ska billy rebels 
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, solothurn 
/ 21:00 

 bonie moronie 
 northern & garage soul big band 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 21:30 

 JAZZ 
 bejazz presents 
 10 jahre uptown bigband: bal de berne
  gurten, , bern / 19:15 

 gläser 
 jason kahn 2005

leerraum im progr: raum-installation für 16 
wassergläser und piezo-lautsprecher 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

 10 jahre uptown bigband: bal de berne 
   uptown, gurten kulm, bern / 20:00 

 KLASSIK 
 il viaggio a reims 
 oper von gioacchino rossini
  stadttheater, kornhausplatz 14, bern 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 pass auf! das wahlstudio in der turnhall 
 ort: turnhalle
seit ende mai haben sich im progr bern, im 
toni-areal zürich und auf www.passauf.ch 
über tausend menschen um einen neuen 
schweizer pass beworben und auch darüber 
abgestimmt, welche kandidatinnen eines 
passes würdig sind. zum abschluss dieser 
einmaligen ein- und ausbürgerungskam-
pagne werden am 28. oktober in unserem 
live-wahlstudio die resultate präsentiert 
und mit prominenten gästen analysiert. 
mit einführenden worten (in französischer 
sprache) zum thema new public art von 
laura györik costas, freie kuratorin, genf. 
anschliessend apéro. 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 18:00 

 KINDER / FAMILIEN 
 jugendforum 
 zeitgenössische künstler und ihre gestalte-
rischen und bildnerischen techniken ken-
nenlernen. ein quartalsangebot für jugend-
liche von 11 bis 16 jahren. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 16:00 

 DANCEFLOOR 
 unverschämt unterwegs 
 die offi zielle abschlussparty der ausstel-
lung «unverschämt unterwegs»! karaoke-
concours mit preisen, disco mit dj ludwig, 
barbetrieb und gute stimmung.  
 anderland, mühleplatz 11, bern / 19:30 

 blazing beats 
 dj‘s dave - it & guests 
 art café, gurtengasse 6, bern / 22:00 

 soul fl ush 
 djs roy, simon-g, fonkeechild 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 23:00 

 blessed 
 more fi re sound. feat. gideon soldiers 
 bierhübeli ug, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 celebreighties 
 dj mowdee 
 du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 22:00 

 destination disco 
 dj kevie kev 
 eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00 

 overdose party 6 
 trance, hardstyle 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00 

 monsters of rock 
 djs phrank & tom 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

 surprice 
 infos folgen... 
 le club, kornhausstrasse 3, bern / 22:00 

 beautiful house meets rnb 
 djoker (kaufl euten & indochine), dj stella (q 
club) 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 dj anne astrid‘s musicbox 
   notausgang, wankdorffeldstrasse 66, bern 
/ 22:00 

 let the music play 
 dj shark 
 pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00 

 phönix-tanzfest - rauchfrei & barfuss 
 dj markus 
 phönix-zentrum, ostermundigenstrasse 71, 
bern / 20:30 

 bounce the club xxl 
 djs b.o.b. & zmi 
 propeller, aarbergergasse 30, bern / 22:00 

 ritmo latino 
 djs casa del ritmo & boricua 
 shakira, maulbeerstrasse 3, bern / 22:00 

 bad taste party 
 djanes margrith sutter & shy anne
  sous le pont, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 cosmopolitan jam 
 junior swizz & bam biz-ay 
 wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5, bern 
/ 22:00 

  28.10. cie philippe saire, dampfzentrale, bern 19:30                                                                          28.10. cie philippe saire, dampfzentrale, bern, 19:30
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 pl mcw & mc fl ury 
 dm deutsche musik 
 wohnzimmer, rathausgasse 63, bern 
/ 22:00 

 sevillana-bar 
 tapas-bar & sevillana-tanzen 
 bernau, seftigenstrasse 243, bern / 21:00 

 jekamisound 
 dj crazy thug 
 chäller bar, hohengasse 12, burgdorf 
/ 22:00 

 rollerdisco #5 
 with the rollerdisco dj team 
 fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg 
/ 21:00 

 club night 
 dj triad 
 to see club, passage du cardinal 2c, fribourg 
/ 22:00 

 5 jahre elite 
 tomazobi & mani porno 
 il caffè, dorfstrasse 29, langnau i.e. 
/ 21:30 

 eltern john disco 
 rock & oldies 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchenbuch-
see / 21:30 

 funk this night 
 dj fl o 
 dagoba / rössli, untere hauptgasse 32, thun 
/ 22:00 

 worldwide beats 
 studer tm & nemoy 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 SAMSTAG 29.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 cie philippe saire: «sang d‘encre» 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 10 jahre art and music company - das 
fes t
 info: www.haberhuus.ch 
 haberhuus bistro, muhlernstrasse 9 
/ schloss köniz, bern / 20:00 

 dodo hug 
 das beste von 1985-2004 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 beswingt - die swing night in der 
turnha 
   progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 22:00 

 das fest 
 von thomas vinterberg und mogens rukov
  stadttheater, kornhausplatz 14, bern 
/ 19:00 

 cabaret barquet präsentiert 
 humor
  zytglogge-theater, kornhausplatz 10, bern 
/ 20:15 

 SOUNDS 
 seven - lovejam tour 
   bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 21:00 

gläser
 jason kahn 2005
leerraum im progr: raum-installation für 16 
wassergläser und piezo-lautsprecher 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

 eña fl amenca los caracoles: 
 isabel amaya
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 10 jahre art and music company 
 die linie 
 haberhuus kultur, muhlernstrasse 9 
/ schloss köniz, bern / 20:00 

 gerhard tschan 
 
und seinem programm stimmen und lieder 
zur heimat.  
 katakömbli, kramgasse 25, bern / 20:15 

 miguel osorio y su parranda vallenata 
  
 national, hirschengraben 24, bern / 20:00 

 reitschule-fest 2005 
 dead brothers, hielo negro 
 reitschule, neubrückstrasse 8 , bern 
/ 22:00 

 midlifekonzert 
   theater am käfi gturm, spitalgasse 4, bern 
/ 20:00 

 briganti 
   tojo, neubrückstrasse 8, bern / 22:30 

 swiss reggae festival 
 jah man gang, the scrucialists, phenomden, 
babadolly sounds 

 gaskessel ajz, kongresshausparkplatz 
/ pf 4140, biel / 22:00 

 groovesound presents: 
 radian
  st. gervais, untergasse 21, biel / 21:00 

 echo mit lieder vo liebi, tod & tüfel   
 alte moschti, bahnhofstrasse 52, 
mü`thurnen / 20:30 

 andy hoffmann & b-goes 
 rootsrock aus new orleans 
 mühle hunziken, , rubigen / 21:00 

 chlyklass 8ch) 
 support: suiceside 
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, solothurn 
/ 21:00 

 che sudaka 
 latino reggae punk aus barcelona 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 21:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 der fall nestlé 
 aus kolumbien kommen schwerwiegende 
vorwürfe: morddrohungen gegen gewerk-
schafterinnen, verletzung von arbeits- 
und gewerkschaftsrechten, zweifelhafte 
produktequalität. ein rat aus bekannten 
persönlichkeiten beurteilt in einem sym-
bolischen tribunal die verantwortung von 
nestlé.
anmeldungen an: multiwatch, stationsstras-
se 25, 3097 liebefeld, www.multiwatch.ch 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 09:00 

 KINDER / FAMILIEN 
 kindertheater 
 die lustige weltreiseb - 2. vorstellung: 15:30 
 ono, kramgasse 6, bern / 11:30 

 das tapfere schneiderlein 
 7 auf einen streich!
  theater szene,  rosenweg 36, bern / 14:30 

 kinder führen kinder druch die welt 
paul 
 eine führung von kindern für kinder. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:30 

 DANCEFLOOR 
 art\‘ rock cafè 
 dj\‘s emely & scum 
 art café, gurtengasse 6, bern / 22:00 

 soultrain 
 djs reedo & oliver hustler 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 23:00 

 trackstop - the independent alternative 
 dj olive oyl 
 bierhübeli ug, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 the beauty and the beat 
 eleganza team 
 du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 23:00 

 king jone`s birthday bash 
 djs king jones & m-pire 
 eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00 

 fairya 
   gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 22:00 

 inka imperio‘s afterhour 
 trance & progressive 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 05:00 

 r‘n‘b, hip hop, ragga, reggaeton event 
 dj a-dee & very special guest 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00 

 spacenight 
 by franctone 
 gurten, , bern / 22:00 

 berliner schnulzenparty 
 die fetzige attraktion in «10 jahre art und 
music company-festival». mit hits und 
trends aus den 80ern und 90ern! 
  haberhuus kultur, muhlernstrasse 9 
/ schloss köniz, bern / 22:00 

 halloween party - eva o -mz o and her 
gu 
 djs p_ivy & wio & spiderb 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

 nastyness 
 special hip-hop, rnb party - surprice dj 
 le club, kornhausstrasse 3, bern / 22:00 

 nasty clubbing 
 aston martinez, anumations by fl avors 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 sinneswandel verfl ixtes 7tes 
 js troy pierce, scharrenbroick, shaka... & 

                             29.10. the dead brothers, dachstock reitschule, bern
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livebasteroid.... 
 notausgang, wankdorffeldstrasse 66, bern 
/ 22:00 

 dance with the prince 
 dj le petit prince 
 pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00 

 pops best 
 djs bse 
 propeller, aarbergergasse 30, bern / 22:00 

 gallinero espanol 
 dj cuqui & guest 
 shakira, maulbeerstrasse 3, bern / 22:00 

 rabe djÐs - spee dee & farmer     
 sous le pont, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 snatch -the party 
 djs raphael delan, mirco esposito, tom bru-
ner, marc joyce... 
 via felsenau, spinnereiweg 17, bern 
/ 22:00 

 dj high contrast (uk) & dynamite mc 
(uk) 
 dj soulsource (soul & salvation) - d‘n‘b, li-
quid funk
vvk: starticket.ch, chop records, chf 25.-
 
 wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5, bern 
/ 22:00 

 el tigre 
 lounge 
 wohnzimmer, rathausgasse 63, bern 
/ 22:00 

 just play goooood sound 
 dj röschu 
 chäller bar, hohengasse 12, burgdorf 
/ 22:00 

 bad company 
 vca, deejay mf, 
 fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg 
/ 21:00 

 housn`b` 
 stephane & guests 
 to see club, passage du cardinal 2c, fribourg 
/ 22:00 

 back to the roots 
 hip hop, oldschool & funk
dj : b-bob & rocksteady 
 kufa, steinweg 25, lyss / 21:00 

 halloween party 
 djs babinho, m-soleil 

 dagoba / rössli, untere hauptgasse 32, thun 
/ 22:00 

 cherplatzjugend schwanden sagi 
 dj fl ipper, dj pony, dj sperber 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 

 SONNTAG 30.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 10 jahre art and music company 
    haberhuus bistro, muhlernstrasse 9 
 schloss köniz, bern / 18:00 

victimas de juarez
performance, instalation, fi lm & bar. 
zentrum 5, fl urstrasse 26-b, bern / 17:00

 oper im knopfl och - casino paradise 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 SOUNDS 
 10 jahre art and music company 
 die linie 
 haberhuus kultur, muhlernstrasse 9 schloss 
köniz, bern / 18:00 

 six in harmony 
 der fall des kleinen grünen kaktus a capella 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

gläser
 jason kahn 2005
leerraum im progr: raum-installation für 16 
wassergläser und piezo-lautsprecher 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern
 / 14:00 

 rova saxophone 
   reitschule, neubrückstrasse 8 , bern 
/ 21:00 

 andi hoffmann & b-gies 
   st. gervais, untergasse 21, biel / 21:00 

 di-git-al mit lieder vo liebi, tod & tüf 
 di  alte moschti, bahnhofstrasse 52, 
mü`thurnen / 17:30 

 king automatic 
 trance galactic one man band trash & raw 
rock‘n‘roll 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 21:00 

 JAZZ 
 jazz connected 
 joyce e grupo 
 progr, innenhof speichergasse 4, bern / 
21:00 

 KLASSIK 
 il viaggio a reims 
 oper von gioacchino rossini
  stadttheater, kornhausplatz 14, bern 
/ 19:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 der fall nestlé 
 anmeldungen an: multiwatch, stationsstras-
se 25, 3097 liebefeld, www.multiwatch.ch 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 09:00 

 sybille berg & simone meyer 
   kofmehl, hans huber-strasse 43b, solothurn 
/ 18:30 

 KINDER / FAMILIEN 
 oorsmeer bern 
 ein musikereignis für kinder
«oorsmeer bern» 
ab 5 jahren. - gesamtprogramm unter www.
schlachthaus.ch  
 schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern 
/ 11:00 

 das tapfere schneiderlein 
 7 auf einen streich!
   theater szene,  rosenweg 36, bern / 14:30 

 bilder treten aus dem rahmen 
 spassige geschichten erzählt von ursina 
stoll für kinder zwischen 5 und 8 jahren. 
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:00 

 DANCEFLOOR 
 sunday lounge - das frühstücksbüffet  
   du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10, 
bern / 09:00 

 urban sound afterhour 
 house & tekhouse 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 05:00 

 pasion latina 
 salsa, merengue, bachata, latin & r‘n‘b 
 guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00 

 fremdgehen 
 smat (electro_shox.com) 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00 

 diffrent chill‘s 
 prog. soul dane, ben e. crew 
 notausgang, wankdorffeldstrasse 66, bern 
/ 20:00 

 electro freestyle 
 dj n-able 
 mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00 
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 MONTAG 31.10.2005 
 
JAZZ 
 swiss jazz orchestra 
 gala nite 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

swing express
„il caffe“ café bar (im elite), dorfstrasse 29, 
3550 langnau i.e. / 20:30

 elite jazz 
 swing express mit thomas dürst 
 il caffè, dorfstrasse 29, langnau i.e. 
/ 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 emil 
 eine kabarettistische lesung von und mit 
«emil».
  theater am käfi gturm, spitalgasse 4, bern 
/ 20:00 

 DANCEFLOOR 
 fu**ing monday 
 momo vs. lucy lu 
 bierhübeli lounge, neubrückstrasse 43, 
bern / 21:00 

 black & white party 
 for gays, lesbians & friends - dj piozy 
 to see club, passage du cardinal 2c, fribourg 
/ 22:00 
     



■ Allein der iPod lässt grüssen: Die kalifornische 

Firma Apple Computer Inc. ist in aller Munde. Doch 

gibt’s Dissonanzen aus der heilen Welt des angebis-

senen Paradiesapfels. Ein Erklärungsversuch, wes-

halb Apple die 68er-Revolution und den american 

dream einst in sich vereinte, der Apfel aber für eini-

ge inzwischen sauer geworden ist.

 Mein erster Macintosh hiess Macintosh. Eine 

Maschine, ein Klotz am Schreibtisch meiner Eltern, 

gab es an ihm trotz allem menschenähnliche Züge 

zu entdecken. Er war ein quadergleicher, geschäf-

tig schnurrender Zeitgenosse, der richtiggehend 

zwitscherte, wenn ich speicherte, beendete, öffne-

te, wenn ich Disketten ein-, er Disketten ausschob. 

Er hat seine Sache gut gemacht. Er funktionierte 

ganzheitlich, der Macintosh, dein Freund und Helfer. 

MHZ, RAM, ROM, KB, MB: davon sprachen andere, 

keine Macianer. Letztere sprachen mit Vorliebe von 

Benutzerfreundlichkeit und einige Zeit später um 

noch einiges lieber von Ästhetik.

 Um halbwahre Mythen zu bedienen: Die Vorge-

schichte zu meinem Macintosh begann Mitte der 

70er. In der miefigen Garage seiner kalifornischen 

Adoptiveltern beisst der gerade mal 20-jährige Ste-

ve Jobs genüsslich in einen McIntosh, seine Lieb-

lingsapfelsorte. Er, zur Hälfte noch der Hippie-Kultur 

verwachsen, ist strenger Vegetarier, krankhafter 

Apfelesser. Seine echten Eltern hat er nie kennenge-

lernt. Gerade tüftelt er mit Woz, dem Freund Steven 

Wozniak, an Elektrokram rum. Die beiden elektrover-

narrten Aussenseiter hatten Opfer gebracht. Woz’ 

klobige Rechenmaschine und Jobs’ Volkswagen Van 

mussten dran glauben – rund 1300 Dollar reicher, 

hat sich das ingeniöse Duo die nötigen Einzelteile 

zusammengekauft. Kabel, Draht, Chips, Cola, Bier 

und Burger: so bauten sich anno dazumal wenige 

dutzend verschworene Pioniere ihre eigenen Com-

puter zusammen. Jobs war ernährungstechnisch 

anderweitig inspiriert. Von der Apfelernte in Oregon, 

seinem Nebenjob, zurückgekehrt, sprach er: Apple 

1; in einer Stückzahl von 180 Exemplaren, handge-

fertigt, heute Raritäten, nicht zuletzt, weil mit dem 

Original-Schweiss von Jobs und Woz gesalbt.

 Aber kommen wir zurück zu meinem McIntosh, 

pardon Macintosh. Im Gegensatz zum Apple 1 hat-

te er GUI: mit einer der wenigen Fachausdrücke, die 

Macianer frohlocken stimmen. GUI heisst Graphical 

User Interface und bedeutet nicht weniger als die 

Geburt des modernen Computers. Jobs, mittlerweile 

Chef der Apple Computer Inc., macht Ende der 70er 

bei einer Art Freundschaftsbesuch der Firma Xerox 

eine Entdeckung: ein revolutionäres, weil graphi-

sches Konzept, bei dem der Benutzer nicht mehr mit 

grüner Pixelschrift auf tiefschwarzem Grund unzäh-

lige (mühsam auswendiggelernte) Befehle eintippt 

(Romane schreibt, bevor er zum Romaneschreiben 

kommt), sondern per verlängerter Hand, mittels der 

Maus, die Befehle über graphische Elemente ausfüh-

ren kann. Jobs durchfährt es: GUI ermöglicht einen 

Schreibtisch, auch Dokumente und Programme, ja 

gar Menüs, Ordner und einen Papierkorb – das reale 

Leben auf den Computer appliziert, Benutzerfreund-

lichkeit total. Sofort beginnt er mit seinem Team 

an der Entwicklung, bringt 1983, ausgestattet mit 

GUI, die legendäre Lisa und 1984, dem Apple-Jahr 

schlechthin, endlich meinen Macintosh auf den Markt.

 Der Rest, sagen Macianer oft wehmütig, ist Ge-

schichte. Der stete Aufstieg von Microsoft, der un-

bewusste Sündenfall von Jobs, der mit Microsoft 

Software-Verträge für seine neuen Apple-Com-

puter abschloss. Jobs nahm fälschlicherweise an, 

IBM sei der grösste Konkurrent und drehte mit Rid-

ley Scott „1984“, einen 900’000 US-Dollar teuren 

Anti-IBM-Werbespot. Am Super Bowl 1984, rund 60 

Sekunden lang, bekommen 96 Millionen Zuschauer 

den orwellschen Alptraum zu sehen; ein Leben mit 

gleichmacherischer IBM-Computerpolitik, wie Apple 

verhindert, dass 1984 wie Orwells 1984 wird. Essenz 

dessen: think different. Macintosh kaufen, den Revo-

lutionscomputer, den einzig persönlichen Personal 

Computer einen Computer mit Maus, der einen mit 

Lächeln begrüsst, nett ist.

 Sprung ins Jahr 1994. Nicht zuletzt mit dem 

Super Bowl-Werbespot hatte sich Apple stark von 

der grossen Industrie abgegrenzt, die ihre Pro-

duktepalette grau in grau malte. Apple ist was für 

Schulen, für Kinder, Kinder von Lehrern, Idealisten, 

nicht fürs Büro, wo IBM und Microsoft vorherrschen. 

Mein zweiter Macintosh hiess Performa. In Farbe 

nun, grüsste er noch immer, tönte gar noch net-

ter, ermöglichte mir den Luxus vom Fernsehen am 

Computer. Aber bei aller Freude waren die Macianer 

betrübt. Aggressiv und unnahbar sogar für all jene 

Verräter, das Diebesgesindel, die Microsoft, Dessen-

Name-nicht-genannt-werden-darf, eine DOSe ihr ei-

gen nannten. Feindbild ist ein milchbubenhafter An-

waltssohn namens Bill Gates. Dieser, heute reichster 

Mensch auf Erden, hat mit Windows, Windoof im Ma-

cianer-Jargon, seit Mitte der 80er systematisch das 

Apple-Betriebssystem kopiert; das gesamte GUI, die 

Maus, den Schreibtisch, den Papierkorb, für den er 

noch ein wenig länger brauchte und etliche Apple-

meisterstücke mehr. Für den Macianer das grösste 

Computerverbrechen seit jeher. Dabei ist die Bande 

der Macianer erst dadurch so richtig entstanden. 

Apple = gut. Ein Ethos, stärker noch als zu Zeiten 

der ollen IBM-Atomkriegsmaschinen, machte sich 

breit; gegen die mächtigen Verschwörer zu sein, auf 

ewig den bessern Computer zu haben, Apple immer 

die Stange zu halten, selbst wenn es Apple nicht 

mehr gäbe. Ich jedenfalls spielte mit dem Gedanken 

auszusteigen. Alles sah nach einem baldigen Ende 

der Apple-Ära aus. Es war eine Zeit voller Ungewiss-

heit und Selbstzweifel.

 Macianer, so hab ich mir von Macianern sagen las-

sen, sind begehrte Untersuchungsobjekte für Psycho-

logen. Die Antipathie gegenüber allem, was mit dem 

Softwaregiganten Microsoft in Verbindung gebracht 

werden kann, gipfelt im Hass gegen den mittlerweile 

abgetretenen Microsoft-Boss Bill Gates. Dieser ist für 

den Macianer eine Art Inkarnation des Bösen, Darth 

Vader, der Imperator, der Monokapitalist schlechthin: 

«If you want to know what God thinks about money, 

just look at the people He gives it to» – so fast ein 

irisches Sprichwort den Macianer-Tenor zusammen. 

Für hartgesottene Macianer ist es moralisch durch-

aus vertretbar, Gates den Tod zu wünschen. Unter 

billgatesisdead.com spielt ein harter Kern sogar mit 

dem Szenario, Gates sei seit dem 2. Dezember 1999 

tot – erschossen vom Scharfschützen Alek Hidell im 

MacArthur Park, Los Angeles.

 Szenewechsel: Irgendwo am Zürichsee, Schweiz. 

Eine riesige Abstellhalle dient meinem Applehänd-

ler als Verkaufslokal. Das Lokal sieht schmutzig aus, 

um dorthin zu gelangen, muss man sich durch ei-

nen Parcours von Industriegebäuden schlängeln. 

Mein Applehändler zieht diese Location vor, weil 

sie mehr Platz bietet für sein Hobby: Macs horten, 

bedienen, umrüsten, besitzen. Dass er süchtig sei, 

hab ich ihm noch nie gesagt. Das weiss er selbst. 

Hier kaufte ich meinen iMac, meinen PowerMac 

G4, meinen PowerMac G5. „Wenn Kunden fragen, 

ob es Apple noch lange gäbe, sage ich jeweils: 

Wenn es Apple nicht mehr gäbe, wäre das kleine-

re Übel, dass wir unsere Existenz verlieren würden. 

Das grössere Übel wäre, für den Rest des Lebens 

mit Windows arbeiten zu müssen“, sagt mein Ap-

THOMAS ZAUGG

iiiih - ein saurer apfel...
Wie Apple sauer wurde

54 L I F E S T I L E



plehändler. Das ist bluternst gemeint. „Macianer 

sind eine Minderheit, sie halten darum zusammen 

und verteidigen ihre Produkte und ihr Betriebssys-

tem auch emotional.“ Ich verstehe. Macianer sein 

heisst, arm sein heisst, schön und edel sein; blin-

de Revolutionsästhetik, süsses Rebellendasein.

 Macianer sind die Indianer der Computerwelt. 

Mit dem kleinen Unterschied, dass sie alle noch in 

ihren Zelten wohnen. Aber: Weit nicht alle leben 

sie furchtlos unter ihrem Häuptling. Mein Apple-

händler bittet darum, anonym bleiben zu können. 

Er will nichts heraufbeschwören. Waren die vielen, 

zweifelsohne idealistischen Apple-Detailhändler die 

letzten Rettungsanker in Zeiten, da die Zukunft App-

les (rhetorische Frage der 90er: „Wie lange gibt es 

Apple noch?“) an einem seidnen Faden hing, sind es 

nun die Händler, die bangen. Auch in der Schweiz. 

Apple schlägt sie mit seinen Apple Stores, insbe-

sondere dem Onlineshop, preislich um weiten. Mein 

Applehändler: „Ich dachte lange, Apple würde ge-

legentlich einsehen, dass wir mit unserer Präsenz 

in der Region für die Marke wichtig sind. Sind wir 

aber nicht. In der heutigen Zeit haben Service und 

Kundentreue wenig Bedeutung.“ Dell beispielsweise, 

noch erfolgreicher im Computerbereich, käme ganz 

ohne Händler aus. Hinzukommt, dass bei Apple-Pro-

dukten Support ein Fremdwort ist; einstecken, losle-

gen, ready to go in three steps. Zugegeben: Meinen 

Applehändler besuche ich manchmal auch wirklich 

nur, weil er ein netter Kerl ist. Appletechnisch nützt 

der mir wenig.

 Im Macianertreff, der von meinem Applehändler 

im Geheimen organisiert wird, diskutiert man rege. 

Ich frage, weshalb Apple die Neunziger hindurch 

kriselte. Von Stichworten überfallen, notiere ich 

eilends: ... Managementfehler, Jobs ging weg, der 

eine CEO kam von Pepsi, null Ahnung natürlich, der 

nächste war ein abgekühlter Deutscher, unbeliebt 

bei den kontaktfreudigen Amerikanern, das Rebel-

lenimage hat mehr geschadet als genützt, keine 

ernstzunehmende Firma oder Institution (Schule 

ausgenommen) kauft deshalb beim Paradiesvogel 

ein, eh zu teuer, fast schon Luxusprodukt, Monopol-

stellung von Microsoft, Microsoft, weil das der Stan-

dard war, Microsoft, weil das seriös klang, Microsoft, 

weil die klauten, keine Visionen, die den Mac wirklich 

vom PC noch abhoben, weil natürlich Bill Gates...

 1996 kommt Steve Jobs zurück zu Apple, verklagt 

Microsoft, bringt Visionen. Der Macianerkreis um 

meinen Applehändler gerät darob ins Schwärmen: 

Der Heilsbringer ist er gewesen, habe hart durchge-

griffen, das veraltete Mac OS-Betriebssystem ent-

rümpelt, einen symbolischen Dollar Gage für sich 

verlangt. Das mit der Ein-Dollar-Gage, sagt mir mein 

Applehändler im Vertrauten, sei die erste und letzte 

antiimperialistische Geste von Steve Jobs gewesen. 

Mein anonymer Applehändler teilt den Enthusias-

mus der anderen am Tisch nicht. Zu tief sitzen die 

scharfen Massnahmen, die sein Idealistenherz ver-

brämten. Er motzt. Die Radikalumstellung auf Mac 

OS X, das glattpolierte neue Betriebssystem, dem 

der Charme einfach fehle, das Zugriffsrechte, aus-

ser man ist mit dem Computer auf Du, markant ein-

schränke, die iPods, an denen er eh nichts verdiene, 

die wunderschönen Verpackungen, die jenseits von 

umweltbewusst sind, die bankrotten Kleinhändler 

in Amerika, die vom Apple Onlinestore plattgewalzt 

wurden, die Prozesse von Jobs gegen Macianer, die 

eigene Sippe, Idealisten wie mein Applehändler, die 

auf ihren Websites über geheime neue Apple-Pro-

dukte ausplauderten und schliesslich: die Über-

nahme von Intel Prozessoren, PC-Prozessoren, ab 

2006. 

 Steve Jobs war, zusammen mit vielen anderen, 

Mitte der 70er ein zu spät Gekommener. Er gehörte 

zu einer Generation, die von 68 gerade genug mit-

bekommen hatte, um den alten american dream für 

altbacken, die Revolution, 68, für gescheitert zu hal-

ten. Jan Füllemann, ein Macianer, der mir gestand, 

seinen Mac 20 Stunden am Tag laufen zu lassen, hat 

seine Magisterarbeit über Apple geschrieben. Darin 

stellt er die These auf, Apple nehme beide mythisch 

aufgeladenen Elemente in sich auf, den Revoluti-

onsmythos der 60er ebenso wie den amerikanisch-

traditionellen Erfolgsmythos. „Hochmotivierte lang-

haarige Technikbegeisterte gingen bei Apple an die 

Arbeit, weniger um reich zu werden, vielmehr um 

dabeizusein.“ Ihre Generation sei noch zu jung ge-

wesen für den sechziger Aufstand. Stattdessen hät-

ten sie „I have a dream“ auf die sich anbahnende 

technische Revolution bezogen. Sie nutzten Quer-

denkertum als Schlüssel zum ökonomischen Erfolg. 

Ihr Interesse gelte nicht primär oder allein der Ero-

berung von Marktanteilen.

 Tatsächlich liegt Apples Marktanteil im Com-

puterbereich seit Bestehen traditionell unter 5 %. 

Doch der Nimbus der Weltverbessererfirma kommt 

mehr und mehr abhanden. Mit der Firma geht’s ste-

tig bergauf: Mac OS X, iMac, iPod, iPod nano, iTunes, 

der Billigcomputer Mac mini ... Verloren geht dabei 

das Rebellische, der feine Hauch von 68, nurmehr 

herrscht der american dream einer Firma, die in der 

Garage entstand. Es liegt vieles im Argen, meint mein 

Applehändler. Das Weltverbesserische hat sich in ein 

latent Weltbeherrschendes gewandelt. iWork, iLife 

beispielsweise. Richtig gelesen: I work, ich arbeite, 

I life, haarscharf vorbei am „Ich lebe“. Die zwei neu-

esten Softwarepackete von Apple suggerieren, ohne 

Apple liesse es sich nicht mehr leben, nicht mehr 

arbeiten, nicht mehr kreativ sein. Das behagt auch 

dem Macianerkreis um meinen Applehändler nicht 

mehr, das hat nichts mehr Rebellisches an sich, das 

grenzt an Massensuggestion, Big Brother. „Vielleicht 

passt kein Computer so richtig zu 68“, meint einer 

in der Diskussion. Vielleicht, um seinen Gedanken 

zu radikalisieren, besuche ich meinen Applehändler, 

seine Diskussionsgruppe nur, um dem Geist von 68 

nachzuspüren, ja vielleicht sind wir alle ein bisschen 

süchtig und ein bisschen nostalgisch, wir Macianer.
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ABEGG-STIFTUNG
werner abegg-strasse 67, 3132 riggisberg
täglich 14-17.30h
fürstliche interieurs.
dauerausstellung dekorationstextilien des 
18. jahrhunderts die abegg-stiftung samelt
und erforscht historische textilien von den 
anfängen bis um 1800, überwiegend aus 
dem europäischen und dem mittelmee 
raum. daneben besitzt sie mit der privat-
sammlung von werner und margaret abegg 
auch eine bedeutende sammlung von we 
ken der angewandten kunst, malerei und 
plastik. die daueraustellung trägt beiden 
schwerpunkten rechnung und versucht, 
durch eine auswahl von kunstwerken ver-
schiedenster gattungen ihre gegenseitige 
befruchtung und beein. ussung deutlich zu 
machen. so stehen die textilen kunstwerke 
nicht isoliert, sondern sind in ein histori-
sches und künstlerisches umfeld eingebet-
tet.
- 13. november 2005

ANTIKENSAMMLUNG BERN
hallerstrasse 12, 2. bern
mittwoch von 18 bis 20 uhr
die antikensammlung
beherbergt nebst den abgüssen (rund 230
exponate antiker skulpturen von den an-
fängen der griechischen archaik bis zur 
römischen spätantike) auch eine kleine 
sammlung mit originalen fundstücken aus 
der griechisch-römischen antike.

BERNISCHES HISTORISCHES 
MUSEUM
helvetiaplatz 5, 3005 bern
di – so 10-17h, mi 10-20h
spitzenstücke aus der ethnographi-
schen sammlung
sind erstmals der öffentlichkeit zugänglich 
eine bedeutende auswahl von profanen 
und sakralen kunstschätzen aus indien, chi-
na, japan, tibet, südostasien und ozeanien 
führt zu den weltbildern von hinduismus, 
buddhismus und ahnenkult.
grosse sonderausstellung albert ein-
stein
16. juni 05 – 17.april 06
täglich 10-19h

CENTRE DÜRENMATT
chemin du pertuis sault 74, neuchatel
mi – so 11-17 h
ausstellung:
friedrich dürrenmatt, schrifsteller und ma-
ler.
ab 10. august 2005 nur mittwoch bis sonn-
tag

HEILSARMEEMUSEUM
laupenstrasse 5 3001 bern
di – do 9-12 & 14-17
dokumente, zeitschriften, bilder, fotos, 
grammophonplatten, kassetten, musikinst-
rumente und andere sammelobjekte.

INSTITUT FÜR ARCHÄOLOGIE 
DER UNIVERSITÄT BERN
länggass-strasse 10, 3012 bern
kirchen und kapellen in griechischer 
landschaft.
photographien von friedrich muthmann 
friedrich muthmann (1901 - 1981) nach 

dem studium der klassischen archäologie, 
das er 1926 in heidelberg mit den dokto-
rat beendete, war friedrich muthmann in 
verschiedenen museen in karlsruhe, ham-
burg, krefeld und genf tätig, wo er sich 
mit ausstellungen und studien zu themen 
der kunstgeschichte und der mesoame-
rikanischen kultur weit über sein engeres 
fachgebiet hinaus einen namen machte. als 
deutscher kulturattaché weilte er von 1954 
- 1961 in bern, von 1961 - 1964 in athen. der 
aufenthalt in griechenland ermöglichte 
ihm die wiederaufnahme seiner archäolo-
gischen studien, die in die beiden grossen 
publikationen «mutter und quelle» (1975) 
und «der granatapfel» (1982) mündeten.
17.02.2005 bis 17.02.2006

KUNSTHAUS CENTRE PASQU’ART
seevorstadt 71-75, 2502 biel
mi – fr 14-18 h, sa & so 11-18 h
helden heute
das heldenbild in der zeitgenössischen 
kunst / internationale gruppenausstellung 
mit 50 künstlerischen positionen. in der 
ausstellung helden heute wird eines der 
klassischen themen der kunstgeschichte 
aufgegriffen und auf seine aktualität hin 
untersucht. wie die produkte der fi lm- und 
spielzeugindustrie zeigen, ist das bedürf-
nis nach den heldinnen heute beinahe all-
gegenwärtig. so jagen immer wieder neue 
heroen über die kinoleinwände, die über 
das böse zu siegen haben.
vernissage: 01.10.2005 um 17:00
2.10.2005 - 27.11.2005
revival paradise
2004-2005, 55’, fi lm de frédéric moser / 
philippe schwinger 
13.10.2005, 20h30
aktionswochen
dauer der aktionswochen: 17. okt. bis 27. 
nov. 2005, von dienstag bis freitag zwi-
schen 09:00 und 11:00 und zwischen 14:00 
und 16:00 oder nach vereinbarung.
der museumstag
um die ausstellung “helden heute” selbst 
zu erleben, bietet das centrepasquart 
workshops, atelier, führungen und ver-
schiedene aktivitäten für kinder, familien 
und erwachsene an.
30.10.2005, 11h30 bis 18h
ausführliches programm: http://www.pas-
quart.ch/
photoforum: 
christian staub 
christian staub ist ein wichtiger vertreter 
der schweizer nachkriegsfotografi e. nach 
einem umweg über paris und die surrea-
listische malerei ende 30er-jahre, lässt er 
sich an der zürcher kunstgewerbeschule 
unter der leitung von hans fi nsler zum fo-
tografen ausbilden.
9.10.2005 - 27.11.2005

KUNSTHALLE BERN
helvetiaplatz 1, bern
mi-so 10-17 / di 10-19
knut _sdam
vernissage, 6. oktober, 18 uhr
07. oktober bis 04. dezember

KUNSTMUSEUM THUN
hofstettenstrasse 14, 3602 thun
di – so 10-17 h, mi 10-21 h

(hi)story
„(hi)story“ präsentiert arbeiten von vier in-
ternationalen künstlerinnen und künstlern, 
die in ihrem werk gedanken rund um das 
thema kollektives gedächtnis und persönli-
che erinnerung aufgreifen, ergründen und 
analysieren; künstlerinnen und künstler mit 
dem bedürfnis, sich mit ihrer herkunft und 
ihrem persönlichen kontext auseinander-
zusetzen, die den wunsch verspüren, ihre 
antworten in eine verständliche form zu 
übertragen und den betrachter auf mehre-
ren ebenen anzusprechen.
vernissage: samstag, 1. oktober, 18 uhr
2. oktober – 4. dezember 2005 
führungen 
sonntag, 16. oktober, 11 uhr
rundgang durch die ausstellung mit eveline 
suter, wissenschaftliche volontärin
mittwoch, 19. oktober, 19 uhr
rundgang durch die ausstellung mit eveline 
suter, wissenschaftliche volontärin

MUSEUM FRANZ GERTSCH
technikumstrasse 2, 3400 burgdorf
mi – fr 15-19 h, sa & so 13-17 h
ein ring von unschätzbarem wert
der jährlich im herbst verliehene kaiserring
der stadt goslar zählt zu den renommier-
testen kunstpreisen weltweit; er würdigt 
künstler, die der gegenwartskunst «we-
sentliche impulse gegeben haben». zum 
diesjährigen 30. jubiläum des preises prä-
sentiert das museum franz gertsch eine 
auswahl der erlesenen «ringträger».
30. juli 2005 - 30. oktober 2005
fi lmaufführung 
„offi ce killer“ (regie: cindy sherman, usa 
1997)
05. oktober 2005, 19.00 - 22.00
literarische führung
09. oktober 2005, 12.00 - 13.00
literarische führung durch die ausstellung 
„… ein ring von unschätzbarem wert“. aus-
gewählte preisträger des kaiserrings goslar 
mit gedichten und geschichten – eine er-
weiterte sicht von literarischer seite vorge-
lesen und geführt von der schauspielerin 
und vorleserin michaela wendt.
director’s view
12. oktober 2005, 18.00 - 19.00
familienführung
23. oktober 2005, 13.30 - 14.30
teens for teens
29. oktober 2005, 14.00 - 15.00
literarische führung
30. oktober 2005, 12.00 - 13.00
familienführung
30. oktober 2005, 13.30 - 14.30

MUSEUM FÜR KOMMUNIKATION
helvetiastrasse 16, 3006 bern
di – so, 10-17 h
ein land sucht sein bild
schweizer briefmarkenwettbewerbe 1901 
und 1932
1901 und 1932 wurde landesweit je ein 
wettbewerb für die gestaltung neuer brief-
marken ausgeschrieben. daran beteiligten 
sich neben laien auch bedeutende grafi ker 
und künstler wie ferdinand hodler, charles 
l’eplattenier, otto tschumi und max bill.
15. oktober 2004 bis 25. september 2005 
«stromgitarren – legenden.lärm.leiden-
schaft» und «mixtapes – kassettenge-

schichten» vernissage mit grusswort, ein-
führungsreferaten, musikalischen einlagen 
und apéro riche. keine anmeldung erfor-
derlich.
vernissage: donnerstag, 20. oktober 2005 
/ 18:00
führungen:
top secret
von hieroglyphen, hackern und codetal-
kers. jeweils sonntags um 14:00
abenteuer kommunikation im überblick
jeweils sonntags um 15:30

MUSEUM NEUHAUS BIEL
schüsselpromenade 26, 2501 biel
di – so, 11-17 h, mi 11-19 h
neue ausstellung der stiftung
sammlung robert
die welt der vögel. werke von léo-paul und
paul-andré robert (museum neuhaus, biel)
dauer der ausstellung
21. mai 2005 bis frühjahr 2007.
fernand giauque (1895-1973)
25.08.2005 - 13.11.2005

NATURHISTORISCHES MUSEUM 
DER BURGERGEMEINDE BERN
bernastrasse 15, bern
mo 14-17 h, di/do/fr 9-17 h
mi 9-18 h, sa & so 10-17 h
pilze
pilze sind weltweit verbreitet und kommen 
oft in grosser zahl auf verschiedensten 
substraten vor. die meisten arten besiedeln 
das land. ihr aussehen reicht von mikroko-
pisch kleinen vertretern wie den schimmel-
pilzen bis zu den großen bekannten essba-
ren vertretern der ständepilze. die zahl der 
weltweit existierenden pilze wird auf über 
100.000 arten geschätzt, in der schweiz 
kommen mehr als 5.000 arten vor.
25. november 2004 - 31. dezember 2005

PSYCHIATRIE MUSEUM BERN
bolligenstrasse 111, 3060 bern
mi 14-16 h
neben historisch wichtigen gegenständen 
und dokumenten beherbergt das museum 
auch eine sammlung bildnerischer pati-
enten arbeiten, die mehrheitlich auf jener 
morgenthalers beruht. sie umfasst über 
2500 bilder (zeichnungen, aquarelle, ölbil-
der und collagen), rund 1500 textblätter so-
wie viele stoffarbeiten, objekte us holz, ton, 
keramik und anderen materialien.

SCHLOSSMUSEUM
schlossberg
täglich von 10 - 17 uhr. 
das historische museum mit einmaliger 
aussicht auf stadt, see und alpen. sonder-
ausstellungen: bis 30.10.2005 thun gestern 
und heute, bis 30.10.2006 schwarzpulver-
herstellung / pulvermühle steffi surg 1586-
1862. infos unter www.schlossthun.ch 

SCHWAB MUSEUM FÜR ARCHÄO-
LOGIE
seevorstadt 50, 2502 biel
di-sa 14h-18h / so 11-18h
permanente ausstellung
„das archäologische fenster der region“
zeitreise zu wichtigen archäologischen 
fundstellen rund um den bielersee, berner 
jura und stadt biel.
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temporäre ausstellung
„das rad“. 
vernissage am 21. oktober um 18h. bis 25. 
juni 2006
der museumstag. 
grosses fest an der bieler museumsmeile 
museum neuhaus, centre pasquart, muse-
um schwab
30. oktober 2005 von 11h-18h
steinzeitatelier für kinder 
(für kinder ab 8 jahren)
ein pfeilbogen bauen wie die ersten jäger. 
mit pfeilset. kosten: fr. 55.- anmeldung im 
museum schwab
22. oktober 14h-17h

SCHWEIZERISCHE
LANDESBIBLIOTHEK
hallwylstrasse 15, bern
mo– fr 09 - 18h / sa 09 - 16h & so 11 - 17h
«vom general zum glamour girl»
verlängert bis 02.10.2005
„dürrenmatt und einstein“
als einer der wenigen schriftsteller der 
schweiz setzte sich friedrich dürrenmatt 
intensiv mit gebieten der naturwissen-
schaften auseinander. besonders faszinier-
te ihn die astronomie und die physik. in 
seinem weltberühmten theaterstück «die 
physiker» geht es um die frage der verant-
wortung der wissenschaft gegenüber der 
gesellschaft, und 1979 hielt dürrenmatt auf 
einladung der eth zürich einen grossen und 
eindrücklichen vortrag über albert einstein 
zu dessen 100. geburtstag.
19. 10. 2005 – 25. 1. 2006

SCHWEIZERISCHES 
ALPINES MUSEUM
helvetiaplatz 4, 3005 bern
mo 14-17 h di – so 10-17 h
sonderausstellung:
03.03. -23.10.2005
der ewige augenblick
berg- und reisefotografi e von 1860 bis heu-
te. jubiläumsausstellung 100 jahre schwei-
zerisches alpines museum. 
die permanente ausstellung zeigt den na-
turraum alpenwelt mit objekten zur reli-
efkunst, geologie und tektonik, gletscher, 
wetter, fauna, . ora. zum kulturraum alpen 
sind vor allem zu sehen: kartographie und 
vermessung, berglandwirtschaft, volkskun-
de (tesseln, familie und kind, brauchtum), 
siedlung, hausbau, erschliessung und land-
schaftswandel, alpinismus, tourismus, win-
tersport, gefährdung und schutz der alpen,
gemälde und druckgra. k.

STADT UND 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BERN
münstergasse 61, 3007 bern
mo – fr 08-20 h & sa 08-12 h
jean gebser – ein kulturphilosoph und 
dichter in bern
in seinem werk beschreibt gebser das spek-
trum des menschlichen bewusstseins, das 
sich im laufe der geschichte verschieden 
ausgeprägt und intensiviert hat. er zeigt 
auch möglichkeiten auf, aus der sackgasse 
des bloss mental-rationalen denkens her-
auszufi nden.
bis 23. oktober 2005

veranstaltungen: 
fr 14.10 / 17.00 eröffnung gebser-tagung
heinrich leopold: globalisierung und inte-
grale weltsicht
franz dodel liest aus seinem werk «nicht bei 
trost – a never ending haiku» 
di 18.10. / 12.30 buch am mittag
reto sorg, osamu okuda: die satirische 
muse. paul klee, hans bloesch und das editi-
onsprojekt “der musterbürger”

STIFTUNG HISTORISCHES ERBE SBB
bollwerk 12, bern
mo- fr 9.00 - 11.30 / 13.30 - 16.00
sowie nach vereinbarung
schweizer bahngeschichte zum nachlesen 
und ansehen. unsere öffentlich zugängliche 
infothek bietet ihnen u.a. folgende dienst-
leistungen an: regelmässige publikation 
ausgewählter neuerscheinungen. beratung

in dokumentationsfragen und bei recher-
chen. leseplätze mit internetarbeitsplatz,
lexika usw. konsultationsmöglichkeit für 
aktuelle zeitschriften, wörterbücher, nach-
schlagewerke und aktuelle fahrpläne aus-
ländischer bahnunternehmungen. zugang 
zu den historischen und audiovisuellen 
archiven (auf voranmeldung). bereits 1923 
wurde die bibliothek der generaldirektion 
sbb gegründet. später wurde sie zum doku-
mentationsdienst erweitert und seit 1996 
ist sie als «infothek sbb» bekannt. 1999 
wurden ihr die plakatsammlung und 2001 
das historische archiv, das fotoarchiv, - und 
videoarchiv anvertraut. 2002 wurde sie in 
die neu gegründete stiftung historisches 
erbe der sbb integriert. die bestände der 
bibliothek und archive werden laufend er-
gänzt und erweitert.

STEINPILZ JA ODER NEIN?

öffentliche pilzkontrolle im naturhistorischen muse-

um am 9./ 16. oktober 2005 (owen franken/ CORBIS)
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 SA 1.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 raum berühren 
 ein tanzprojekt von katharina vogel kon-
zept-choreographie-tanz/katharina vogel 
shakuhachi/ueli derendinger kostüm/inge 
gill klossner lichtobjekte/christoph gorgé 
und thierry biolley oeil extérieur/adrian 
russi und béatrice burkarat 
 bözingenberg / 18:45 

 heiteres wiedersehen 
 mit walter roderer erinnerungen aus sei-
nem leben, antworten auf publikumsfragen, 
einspielungen aus seinem erfolgreichsten 
fi lm und bühnenproduktionen-
reservation 032 328 89 70 
 theater biel solothurn; burggasse 19; biel 
altstadt; tel. ++41 32 328 89 69 / 19:00 

 SOUNDS 
 overdose electro-minimal-tech electro 
 vendas novas, schlumpf und garagamel, 
kugelfi sch, smat &amp; widmer 
 coupole ajz; kongresshausparkplatz; biel 
zentrum / 22:00 

 KONZERT 
 simple voicing 
 das überraschende accapella-männer-trio 
aus solothurn. humorvoll, frech & überaus 
aktuell christoph wetterwald, reto sperisen 
&amp; sven ryf 
 carré noir; obergasse 11; biel altstadt; tel. 
032 322 69 79 / 20:30 

 DISCO 
 le disco 
 the best dance music from the 80?s till 
now! dj mark joyce; 2.00; fr. 15.- (incl. 1 drink 
or cocktail), ladies free entry till 23.00
  blue note; wyttenbachstrasse 2; biel zen-
trum 

 salsa party 
 la noche caliente
salsa-merengue-cumbia-bachata-samba
tropical-bar und drinks
gratis tanzkurs bachata von 21.00 bis 
22.00 
 oye como va; kontrollstrasse 26; biel zen-
trum / 22:30 

 FILM 
 chocolat 
 bieler fototage 2005
lasse hallström, usa/gb 2000, 35mm, 121?, 
e/d,f; mit johnny depp, juliette binoche, judi 
dench, alfred molina, carrie-anne moss etc. 
  fi lmpodium biel; seevorstadt 73; biel pas-
quart; tel. 032 322 71 01 / 20:30 

 SO 2.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 raum berühren 
 ein tanzprojekt von katharina vogel kon-
zept-choreographie-tanz/katharina vogel 
shakuhachi/ueli derendinger kostüm/inge 
gill klossner lichtobjekte/christoph gorgé 
und thierry biolley oeil extérieur/adrian 
russi und béatrice burkarat 
 bözingenberg / 18:45 

 KONZERT 
 35ème festival suisse de l‘orgue 
 enzo kikoutchi lausanne. werke von/oeuv-
res de bach, bruhns, franck, kerll, liszt 
 pasquart-kirche; seevorstadt 99a; biel pas-
quart 

 blue waltz 
 joseph bodin de boismortier,  ballet de 
village en trio g-dur; michel montéclair, 
5. konzert in c-dur für zwei fl öten; johann 
joachim quantz, triosonate c-dur; luigi 
boccherini, sonate in c-dur für violoncello 
und basso continuo; anonymus, transylva-
nische tanzsuite; cornel taranu, baroccoco; 
hans p. keuning, jazz suite 
 kirche ligerz, ligerz / 16:30 

 lost in la mancha 
 bieler fototage 2005
keith fulton, louis pepe, usa/gb 2002, 
35mm, 93‘, e/d,f; mit johnny depp, terry gil-
liam, jean rochefort, vanessa paradis, jeff 
bridges etc.
  fi lmpodium biel; seevorstadt 73; biel pas-
quart; tel. 032 322 71 01 / 20:30 

 MO 3.10.2005 
 
FILM
lost in la mancha 
 bieler fototage 2005
keith fulton, louis pepe, usa/gb 2002, 
35mm, 93‘, e/d,f; mit johnny depp, terry gil-
liam, jean rochefort, vanessa paradis, jeff 
bridges etc.
  fi lmpodium biel; seevorstadt 73; biel pas-
quart; tel. 032 322 71 01 / 20:30 

 MI 5.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 die kleine raupe nimmersatt 
 sie frisst sich durch die köstlichsten früch-
te und macht auch vor emilies picknickkorb 
nicht halt. emilie, die eigentlich nur blumen 
säen wollte, begleitet die kleine raupe die 
immer dicker und dicker wird. am ende 
verwandelt sich die kleine raupe in einen 
wunderschönen schmetterlind und fl iegt 
von blume zu blume ... 
 carré noir; obergasse 11; biel altstadt; tel. 
032 322 69 79 / 15:00 

 DISCO 
 tanznachmittage 
 das tanzbein schwingen.
musikalische unterhaltung: edgar charles 
(akkordeon) 
 union; bubenbergstr. 9; biel zentrum; tel. 
032 322 40 06 / 14:30 

 DO 6.10.2005 
 
KONZERT 
 nina dimitri &amp; maja büchel 
 canzoni &amp; canzmit 
 im zirkuszelt, bärletwiese, biel / 20:00 

 DISCO 
 thursday night fever 
 fabulous 70‘s to 90‘s:  dj stefano, 21.00-

02.30 uhr, fr. 15.-(inkl. 1 drink or cocktail), 
ladies free 
 blue note; wyttenbachstrasse 2; biel zen-
trum / 21:00 

 FR 7.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 iphigenie auf tauris 
 ganz verteufelt human hat goethe sein 
stück genannt. der stoff ist antik, die span-
nungsfelder aber sind zeitlos modern; die 
zivilisation, die barbarei, die zivile gemein-
schaft der menschen
reservation 032 328 89 70 
 theater biel solothurn; burggasse 19; biel 
altstadt; tel. ++41 32 328 89 69 / 20:00 

 SOUNDS 
 cantaloop (uk) 
 funk/soul/hip hop: cantaloop (uk)
new: doors: 20.00 and «le disco»: 
  blue note; wyttenbachstrasse 2; biel zen-
trum / 21:00 

 KONZERT 
 the bowler hats 
 konzert - the bowler hats jazzclub 
 jazzclub am hirschenplatz, lyss / 20:30 

 d‘accord 
 d‘accord will leidenschaft, gefühle und ge-
danken wecken kornelia bäggli &amp; mi-
chael harr 
 carré noir; obergasse 11; biel altstadt; tel. 
032 322 69 79 / 20:30 

 DISCO 
 david rodigan 
 david rodigan, ruffpack international, black 
phantom 
 doors 72; aarbergstrasse 72; biel zentrum 
/ 21:00 

 SA 8.10.2005 
 
KLASSIK 
 piano-piano.ch 
 kammermusik von w.a. mozart
konzert aus anlass der ausstellung von 
pepe espana im von rüttegut sutz:
marianne rutscho, klavier, matthias 
neundorf, stuttgart, violine, rolf-dieter gan-
gl, viola, andrea gaffi no, violoncello 
 von rüttegut sutz / 18:30 

 KONZERT 
 kammermusik 
 von w.a.mozart. konzert aus anlass der 
austellung von pepe españa in sutz: ma-
rianne rutscho klavier, matthias neundorf  
violine, rolf-dieter gangl viola, andrea gaf-
fi no violoncello 
 von rüttegut, sutz-lattrigen 

 krabat 
 erfrischende zauberei und tiefgründige 
mentalmagie vom feinsten!nach dieser 
zaubershow werden sie um einige erfah-
rungen reicher sein! 
 carré noir; obergasse 11; biel altstadt; tel. 
032 322 69 79 / 20:30 

 carnation‘s waxy‘s little sister 
 plattentaufe, cd-release concert by carnati-
on &amp; special guests 
 st-gervais; untergasse 21; biel altstadt; tel. 
032 322 48 22 / 21:00 

 DISCO 
 le disco presents salsa arena 
 
70% salsa &amp;  30% merengue, bacha-
ta, dj
diego pena; 22.00. fr. 15.- (incl. 1 drink or 
cocktail), ladies free entry
till 23.00 
 blue note; wyttenbachstrasse 2; biel zen-
trum / 22:00 

 SO 9.10.2005 
 
KLASSIK 
 musikalische vesper 
 rolf-dieter gangl, viola, daniel andres, orgel, 
werke von buxtehude und bach 
 zwinglikirche; biel bözingen / 17:00 

 KONZERT 
 35ème festival suisse de l‘orgue 
 martin kasparek st-imier. werke von/oeu-
vres de händel, bach, bennet, gade, men-
delssohn, schumann 
 pasquart-kirche; seevorstadt 99a; biel pas-
quart 

 musikalische vesper 
 rolf-dieter gangl bratsche/viola; daniel 
andres orgel/orgue. werke von/oeuvres de 
dietrich buxtehude und j.s. bach 
 zwinglikirche; biel bözingen 

 zithertreffen 
 seeländer zithergruppe, lyss
zither-duo susi und brigitte, schüpfen; zi-
thergruppe «häftli», safnern; zithergruppe 
butterfl y, moutier; schwyzerörgeligruppe 
des akkordeon-spielrings lyss 
 hotel weisses kreuz, lyss / 13:30 

 le fl euve 
 eine musikalische rheinschau
eine eigenproduktion von silvia vassilev 
(klavier) und anja noetzel(spiel). als nixe 
und quellgeist stürzen sie sich in rheinische 
fl uten und erzählen von liebe und leid, von 
riesen und zwergen, von schönen damen 
und bösen schergen. 
 carré noir; obergasse 11; biel altstadt; tel.  

 DI 11.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 die ermittlung 
 ich weiss es nicht, ich habe es ja nicht gese-
hen, ich habe es nur gehört. 
 theater biel solothurn; burggasse 19; biel 
altstadt;  / 20:00 

 FILM 
 eine synagoge zwischen tal und hügel 
 dokumentarfi lm von franz rickenbach, 
schweiz 1999, deutsch/französisch d/f un-
tertitel, 139 minuten 
  kino apollo; zentralstrasse 51a; biel zen-
trum; tel. 032 322 61 10 / 14:15 
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 MI 12.10.2005 
 
SOUNDS 
 popa chubby (usa) 
 blues-rock: popa chubby (usa)
  blue note; wyttenbachstrasse 2; biel zen-
trum / 20:30 

 KONZERT 
 hommage aux vivants 
 martine caplanne accompagnée d?albert 
eyheramendy à la guitare présenté par le 
chant laboureur 
 carré noir; obergasse 11; biel altstadt 
/ 20:30 

 DO 13.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 iphigenie auf tauris 
   theater biel solothurn; burggasse 19; biel 
altstadt / 20:00 

 KONZERT 
 narcisse 
   st-gervais; untergasse 21; biel altstadt 
/ 21:00 

 DISCO 
 thursday night fever 
 fabulous 70‘s to 90‘s: plattenleger mcw; 
  blue note; wyttenbachstrasse 2; biel zen-
trum / 21:00 

 FR 14.10.2005 
 
SOUNDS 
 propellersounds vol 4 
 dj jetlag, barkeeper nene, stewardess ursi-
na 
 st-gervais; untergasse 21; biel altstadt;
 
 JAZZ 
 cécile verny «european songbook» 
 great jazz standards: cécile verny
  blue note; wyttenbachstrasse 2; biel zen-
trum / 21:00 

 KONZERT 
 ice hole 
   marxim, aarbergstrasse, 102, biel / 21:00 

 SA 15.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 ursus & nadeschkin 
 solo!
das komikerduo ursus &amp; nadeschkin ist 
gemeinsam solo unterwegs.
  theater biel solothurn; burggasse 19; biel 
altstadt; tel. ++41 32 328 89 69 / 20:30 

 projekt.parzivâl 
 theatergruppe off szoen 
reise in losen bildern mit helden und mai-
den regie: matthias rüttimann  spiel: carla 
etter, fi dan fi rat, isabelle freymond, sylvia 
gwerder, martin kammeyer, jannis polixas, 
erika schnidrig, jacqueline styger 
 espace culturel; rennweg 26; biel mett 
/ 20:00 

 JAZZ 
 caveojazz2005 
 jazz festival de la vieille ville de bienne 
 carré noir; obergasse 11; biel altstadt; 
 / 20:00 

 KONZERT 
 cave jazz 
 jazz festival. programm: tubanjo, streetrats, 
aristoscat, hot springs, new sisters, beale 
street, dixie hot seven, jazz serenaders, ca-
nal street jazzband, lemi‘s dixie jazzband, 
githe christensen‘s band 
 bieler altstadt 

 sweepline 
 elektropop. sound herkömmlicher instru-
mente, vermischt mit ausgesuchten elek-
tronischen samples, mit einer brise funk 
gewürzt, einem schuss pop abgeschmeckt 
und mit rhythmischen beats garniert. 
 st-gervais; untergasse 21; biel altstadt 
/ 22:00  

 DISCO 
 le disco 
   blue note; wyttenbachstrasse 2; biel zen-
trum / 22:00 

 DIVERSES 
 spaghettiplausch 
 damenturnverein lyss
tischsets von schülern 
 sieberhuus, lyss / 11:00 

 SO 16.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 ursus &amp;nadeschkin 
 solo!
  theater biel solothurn; burggasse 19; biel 
altstadt; tel. ++41 32 328 89 69 / 19:00 

 projekt.parzivâl 
 theatergruppe off szoen 
reise in losen bildern mit helden und mai-
den 
  espace culturel; rennweg 26; biel mett 
/ 19:00 

 KONZERT 
 35ème festival suisse de l‘orgue 
 lürg lietha berne. werke von/oeuvres de 
boëllmann, bernstein, silver, vierne 
 pasquart-kirche; seevorstadt 99a; biel pas-
quart 

 schlusskonzert jugendmusiklager 
 jugendmusik 
 hotel weisses kreuz, lyss / 16:00 

 DI 18.10.2005 

 LITERATUR 
 paul nizon 
 liest seinem neusten roman das fell der fo-
relle. eine lesung der literarischen 
 st-gervais; untergasse 21; biel altstadt; 
 / 19:30 

 MI 19.10.2005 

 
BÜHNE / THEATER 
 la petite chenille qui fait des trous 
 théâtre de fi gurines dès 4 ans. avec anja 
noetzel
  carré noir; obergasse 11; biel altstadt; tel. 
032 322 69 79 / 15:00 

 die ermittlung 
 ich weiss es nicht, ich habe es ja nicht gese-
hen, ich habe es nur gehört. 
 theater biel solothurn; burggasse 19; biel 
altstadt;  / 20:00 

 mémoire de la nuit 
 ein magisches bildertheater, das mitten ins 
herz des mörders führt. aber was ist schon 
wahr in diesem surrealistischen krimi à la 
magritte? 
 espace culturel; rennweg 26; biel mett 
/ 20:30 

 memoire de la nuit 
 surreales bildertheater 
  espace culturel; rennweg 26; biel mett 
/ 20:30 

 KONZERT 
 1. seniorenkonzert 
 bieler symphonieorchester/orchestre sym-
phonique de bienne. leitung/direction hans 
urbanek. mit/avec julius berger violoncel-
lo/violoncelle. werke von/oeuvres de robert 
schumann &amp; franz schubert
reservation 032 328 89 79 
 kongresshaus; zentralstrasse 60; biel zen-
trum / 11:00 

 DISCO 
 soirées danse singulière 
   alte krone; obergasse 1; biel altstadt 
/ 18:00 

 FILM 
 die zauberlaterne 
 fi lmklub für kinder 
 kino apollo, lyss / 14:00 

 DO 20.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 die ermittlung 
 ich weiss es nicht, ich habe es ja nicht gese-
hen, ich habe es nur gehört. 
 theater biel solothurn; burggasse 19; biel 
altstadt; tel. ++41 32 328 89 69 / 20:00 

 mémoire de la nuit 
   espace culturel; rennweg 26; biel mett 
/ 20:30 

 memoire de la nuit 
 surreales bildertheater 
inspiriert von der wunderbaren welt des 
rené magritte 
  espace culturel; rennweg 26; biel mett 
/ 20:30 

 DISCO 
 thursday night fever 
 fabulous 70‘s to 90‘s:  dj urs diethelm; 
21.00-02.30
uhr, fr. 15.- (inkl. 1 drink or cocktail), ladies 
free 

 blue note; wyttenbachstrasse 2; biel zen-
trum / 21:00 

 FR 21.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 die schule der frauen 
 i  theater biel solothurn; burggasse 19; biel 
altstadt; tel. ++41 32 328 89 69 / 20:00 

 das mündel will vormund sein 
 mit martin casanova &amp; simon schwab; 
regie von davina siegenthaler 
 carré noir; obergasse 11; biel altstadt;
 
 memoire de la nuit 
 surreales bildertheater 
inspiriert von der wunderbaren welt des 
rené magritte 
  espace culturel; rennweg 26; biel mett 
/ 20:30 

 mémoire de la nuit 
   espace culturel; rennweg 26; biel mett 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 jazzattakk & puts marie 
 crossover von feinster machart
jazzattack ist ein wahres feuerwerk der 
vielfältigkeit, vielleicht auch der konzept-
losigkeit. da wird hin- und hergehüpft vom 
wilden industrial zum fi ligranen jazz und 
wieder rüber zum pop. puts marie behaup-
tet von sich, sie sei bloss eine rockband. so 
breit wie putsmaries rockbegriff, so vielfäl-
tig sind auch die musikalischen einfl üsse. 
  coupole ajz; kongresshausparkplatz; biel 
zentrum / 22:30 

 JAZZ 
 climax blues band (uk) 
 blues: climax blues band (uk) 
 blue note; wyttenbachstrasse 2; biel zen-
trum / 21:00 

 KONZERT 
 the bowler hats 
 konzert - the bowler hats jazzclub 
 jazzclub am hirschenplatz, lyss / 20:30 

 fi ji 
 gesang: simone de lorenzi, nicole amgwerd, 
regie bauriedl 
 st-gervais; untergasse 21; biel altstadt; tel. 
032 322 48 22 / 22:00 

 jazzattakk & puts marie 
   coupole ajz; kongresshausparkplatz; biel 
zentrum / 22:30 

 DISCO 
 multidanse 
 multikulturelles tanzen für frauen
bitte musik und einen beitrag fürs internati-
onale buffet mitbringen 
 farelsaal; oberer quai 12; biel zentrum 
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  SA 22.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 michel jeanneret et claire gillet 
théâtre de poche; obergasse 1; biel altstadt 
/ 20:30 

 mémoire de la nuit 
   espace culturel; rennweg 26; biel mett 
/ 20:30 

 das mündel will vormund sein 
   carré noir; obergasse 11; biel altstadt; tel. 
032 322 69 79 / 20:30 
  
 KONZERT 
 la dernière des javas 
   théâtre de poche; obergasse 1; biel altstadt 
/ 20:30 

 le disco 
   blue note; wyttenbachstrasse 2; biel zen-
trum / 22:00 

 DISCO 
 airpurdance 
   st-gervais; untergasse 21; biel altstadt; tel. 
032 322 48 22 / 21:30 

 SO 23.10.2005 

 BÜHNE / THEATER 
 frou loosli 
 die neunjährige rahel hat eine ganz beson-
dere freundin. sie heisst frau loosli, ist sieb-
zig jahre alt, wohnt in einem stöckli und hat 
keine zunge. 
  espace culturel; rennweg 26; biel mett 
/ 14:30 

 die schule der frauen 
 reservation 032 328 89 70 
 theater biel solothurn; burggasse 19; biel 
altstadt;  / 19:00 

 KONZERT 
 akkordeon-duo oblivion 
 lis frei und toune de montmollin. bilder von 
miguel molina 
 mööslitreff; beunendweg 21; biel mad-
retsch;  

 35ème festival suisse de l‘orgue 
 sara gerber la neuveville. werke von/oeuv-
res de bach, buxtehude, franck, messiaen, 
mendelssohn 
 pasquart-kirche; seevorstadt 99a; biel pas-
quart 

 1. kammerkonzert der ogb 
 mit/avec ionut-daniel stanciu &amp; jean 
sidler violine/violon; rolf-dieter gangl vio-
la/alto &amp; christian then-bergh violon-
cello/violoncelle. werke von/oeuvres de 
wolfgang amadeus mozart &amp; claude 
debussy
reservation 032 328 89 79 
 logensaal; jurastrasse 40; biel zentrum 
/ 11:00 

 ja, renn nur nach dem glück, doch 
renne nicht zu sehr 
 dorothée reize singt lieder aus der dreigro-
schenoper von bertolt brecht und rezitiert 

texte aus kohelet, begleitet wird sie von 
den musici volanti, bern. 
 refomierte kirche, lyss / 17:00 

 MO 24.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 duel 
   theater biel solothurn; burggasse 19; biel 
altstadt; tel. ++41 32 328 89 69 / 20:15 

 DI 25.10.2005 
 
ein fl iehendes pferd 
   theater biel solothurn; burggasse 19; biel 
altstadt; / 20:00 

 MI 26.10.2005 
 
projekt.parzivâl 
   saal des restaurant kreuz; hauptstrasse 33; 
nidau; tel. 032 331 93 03 / 20:00 

 DISCO 
 improvisation danse et musique 
   alte krone; obergasse 1; biel altstadt 
/ 18:00 

 FILM 
 die zauberlaterne 
   kino apollo; zentralstrasse 51a; biel zen-
trum; tel. 032 322 61 10 / 14:00 

 DO 27.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 projekt.parzivâl 
   saal des restaurant kreuz; hauptstrasse 33; 
nidau; tel. 032 331 93 03 / 20:00 

 KONZERT 
 toni kater 
 man muss toni kater auf der bühne gese-
hen haben. diese live-qualität hat auch 
inga humpe und tommi eckart alias traum-
wohnung in ihren bann gezogen. sie gaben 
toni die möglichkeiten, die sie verdient. 
 st-gervais; untergasse 21; biel altstadt; tel. 
032 322 48 22 

 DISCO 
 thursday night fever 
 fabulous 70‘s to 90‘s:  dj franctone; 
  blue note; wyttenbachstrasse 2; biel zen-
trum / 21:00 

 FR 28.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 projekt.parzivâl 
 saal des restaurant kreuz; hauptstrasse 33; 
nidau; tel. 032 331 93 03 / 20:00 

 SOUNDS 
 swiss reggae festival 
   zentrum / 22:00 

 KONZERT 
 blasius rohr   
 musikschule aarberg, radelfi ngerstrasse, 1, 
aarberg / 18:00 

 marmor, stein und eisen bricht   
 büren a. a. / 20:15 
     
barfuess 
   marxim, aarbergstrasse, 102, biel / 21:00 

 hanz shizzoe &amp; the directors 
 roots-rock: hanz shizzoe & the directors
  blue note; wyttenbachstrasse 2; biel zen-
trum / 21:00 

 LITERATUR 
 hommage jörg steiner 
 zum 75. geburtstag. ein abend von, über, 
für jörg steiner
reservation 032 328 89 70 
 theater biel solothurn; burggasse 19; biel 
altstadt; tel. ++41 32 328 89 69 / 19:00 

 SA 29.10.2005 
 
BÜHNE / THEATER 
 der josa mit der zauberfi edel 
 erzählt von antoinette hitzinger. schüler 
der klasse m. fl ückiger - musikschule biel 
- bringen das märchen zum klingen. für kin-
der ab 4 jahren 
 märchenwerkstatt belena; ring 1; biel alt-
stadt;  

 projekt.parzivâl 
   saal des restaurant kreuz; hauptstrasse 33; 
nidau; / 19:00 

 bänziger - das stück 
 b  pooc; rechbergerstrasse 1; biel zentrum;  
/ 19:30 

 compagnie c‘est à voir 
 le fétichiste
de michel tournier. interprétation: jérome 
frey, mise en scène: anne-marie jan tou-
raille
reservation : tel. 032 32 77 78 fax 032 322 
77 80
kultutaeter@bluewin.ch 
 théâtre de poche; obergasse 1; biel altstadt 
/ 20:30 
  
 SOUNDS 
 swiss reggae festival 
   coupole ajz; kongresshausparkplatz; biel 
zentrum / 22:00 

 JAZZ 
 fl agstaff jazz - swing &amp; more 
   carré noir; obergasse 11; biel altstadt; tel. 
032 322 69 79 / 21:00 

   KONZERT 
 die jahreszeiten 
   pasquart-kirche; seevorstadt 99a; biel pas-
quart / 20:00 

 radian 
 selten hat man so exakt strukturierte, bis 
in sekundenbruchteile durchdachte erkun-
dungen eines elektronischen instrumentta-
riums gehört. 
 st-gervais; untergasse 21; biel altstadt; tel. 
032 322 48 22 / 21:00 

 DISCO 
 mighty crown 
 mighty crown, ruffpack international 
 doors 72; aarbergstrasse 72; biel zentrum 
/ 21:00 

 le disco  
  blue note; wyttenbachstrasse 2; biel zen-
trum / 22:00 

 SO 30.10.2005 

 KLASSIK 
 die jahreszeiten 
   pasquart-kirche; seevorstadt 99a; biel pas-
quart / 17:00 

     société philharmonique de bienne 
   logensaal; jurastrasse 40; biel zentrum 
/ 17:00 

 incanto chor 
   stadtkirche; ring 2; biel altstadt / 17:00 

 harfenduo   
 alte kirche lyss, lyss / 17:00 

 FILM 
 fi nding neverland 
 fi lmpodium biel; seevorstadt 73; biel pas-
quart; 20:30 

 der museumstag biel 
 das museum schwab organisiert im zusam-
menhang mit seiner sonderausstellung 
«das rad» eine defi lee mit historischen 
fahrzeugen und verschiedene ateliers zum 
thema. im museum neuhaus werden die 
besucherinnen und besucher auf einen er-
lebnisparcours mit «lebenden historischen 
personen» eingeladen. das centre pas-
quart organisiert ateliers zur ausstellung 
«helden heute», das fi lmpodium zeigt fi lme 
zu diesem thema, und das photoforum or-
ganisiert ein quiz zur ausstellung «christi-
an staub». 
 centre pasquart, museum schwab, biel 
/ 11:00 

 MO 31.10.2005 
 
KONZERT 
 christine esser, sopran 
 allegria musicale mit historischem hinter-
grund werke von a.scarlatti, a. vivaldi,j.a. 
hasse, g.b. pergolesi. 
 kirche nidau; mittelstrasse 1; nidau; / 17:00 
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01.10.2005

SOUNDS
Manufactur
Electronic Space Jazz 
Café Bar Mokka / 21.30 
   

02.10.2005

SOUNDS
Benefi z-Konzert mit Kristall-Klang-
schalen
Karate-Tempel Allmendigen / 10.30 

Lazy-Dog
Dixieland-Freetime Jazzband.
Rittersaal Schloss Thun, Schlossmuseum 
/ 17:00

KLASSIK   
Klassisches Konzert
E. Radermacher (Klavier), A. Spina (Viola), 
N. Sitter (Klarinette). Werke von Mozart, 
Bruch und Schumann.
Stiftung St. Beatus Sigriswil / 16.00 

FESTE
Ausschiesset (Fulehung)
Thuner Innenstadt

03.10.2005

FESTE
Ausschiesset (Fulehung)
Thuner Innenstadt

04.10.2005

FESTE
Ausschiesset (Fulehung)
Thuner Innenstadt
   

06.10.2005

SOUNDS
Kandlbauer
Mountain Rock (bekannt aus Funk und 
Fernsehen)
Café Bar Mokka / 21.00 Uhr
   

07.10.2005

SOUNDS
Hielo negro
Stoner Rock aus Punto Arenas, Chile
Café Bar Mokka / 21.30  
 

08.10.2005

SOUNDS
Los Javelin
Exotic Surf & Rockabilly aus Caracas, Ve-
nezuela
Café Bar Mokka, 21.30   
 

13.10.2005

LESUNGEN
Jürg Halter 
Liest aus “Ich habe die Welt berührt”
Café Bar Mokka / 21.00  
 

14.10.2005

SOUNDS
Philipp Fankhauser Blues Band
Vorverkauf: Schlosskasse 033 223 20 01
Rittersaal Schloss Thun / 20.15   
 
Chlyklass feat. Wurzel 5, Pvp Baze 
Dr Dialäktlärm us Bärn
Café Bar Mokka / 21.30

KLASSIK
Virtuose Violine solo
Alexandre Dubach (Violine). Werke von J.S. 
Bach, Paganini, Dubach u.a. Vorverkauf 033 
227 07 07
Tertianum Bellevue-Park Thun, Göttibach-
weg 2 /  19.30    

15.10.2005

SOUNDS
Chlyklass feat. Wurzel 5, Pvp Baze
Dr Dialäktlärm us Bärn
Café Bar Mokka / 21.30 

FÜHRUNGEN
Grosseltern und Enkel im Kunstmu-
seum
Entdecken Sie gemeinsam mit Ihrer Enkelin 
oder Ihrem Enkel die neue Welt der Kunst-
erfahrung in der Ausstellung (Hi)story. 
Dauer: 2 Stunden inkl. Zvieri. Anmeldung 
an Pro Senectute, 033 226 60 67
Kunstmuseum thun / 15 Uhr
   

17.10.2005

VORTRÄGE
Mme. Clara Thomet
Le Tintoret et le Titien, la Scuola San rocco 
et la basilique des Frari. Vortrag in franzö-
sischer Sprache. Mme Clara Thomet, histo-
rienne de l’art
Kirchgemeindehaus Frutigenstrasse 
/ 19 Uhr
   

 19.10.2005

LESUNGEN
Andrea Hemmi liest aus “Flamingo-
küsse”
20. Lesung des Vereins Thuner Frauenhaus 
und Beratungsstelle Thun Berner Oberland
Stadtbibliothek, 20.00 Uhr  
 
Heinrich Gartentor
Lesung Literaare. Vorverkauf: 033 22 22 
141
Saal Zunfthaus zu Metzgern, 20.30 Uhr

FÜHRUNGEN
STATTrundgang
Innenstadt
Hohe Wellen in Thun: 18 Uhr, 

Treffpunkt: Aarefeldplatz vis-à-vis Bahnhof. 
Dauer: 90 Min. Informationen/Anmeldung: 
Verein Stadtmobilität 033 222 22 44 oder 
Thun Tourismus 033 225 90 00 
   

20.10.2005

SOUNDS
The Drones
Indie Rock aus Melbourne, Australien
Café Bar Mokka / 21.00   
 

21.10.2005

KLASSIK
Klassisches Konzert
Camerata Bern. B. Matousek (Leitung, Violi-
ne), A. Besa (Viola), C. Olshausen (Kommen-
tar). Werke von J. Haydn und S. Bodorova. 
Reservationen: 033 222 71 79
Rathaus, Verein Rathauskonzerte / 19:30
   

 21.10.2005

SOUNDS 
Maxim
Reggae Sänger aus Deutschland
Café Bar Mokka / 21.30   

22.10.2005

SOUNDS
Dub Spencer & Trance Hill 
Live Dub night
Café Bar Mokka / 21.30

FÜHRUNGEN
STATTrundgang
Männerräume-Frauenträume: 14 Uhr
Dauer: 90 Min. Informationen/Anmeldung: 
Verein Stadtmobilität 033 222 22 44 oder 
Thun Tourismus 033 225 90 00 
Treffpunkt: Aarefeldplatz vis-à-vis Bahnhof. 
 

 23.10.2005

SOUNDS
Haensche Weiss - Vali Mayer
Zigeuner Gitarren Jazz
Café Bar Mokka / 21.00 

LESUNGEN
Literatur-Matinée Hermann Hesse
Kl. Degenhardt (Rezitation), P. Blaser (Kom-
mentar), C. Schnyder, N. Kohler, M. Maren-
ding (Bassetthorn). Musikalische Umrah-
mung mit W.A. Mozart. Reservationen: 033 
222 71 79
Rathaus, Verein Rathauskonzerte / 10:30
   

 25.10.2005

BÜHNE
Führung und Kaffee im Kunstmuseum für 
Senioren
Rundgang durch die Ausstellung (Hi)story. 
Dauer: 1 Stunde, anschliessend Zvieri. An-
meldung an Pro Senectute, 033 226 60 67
kunstmuseum thun / 15:00

Siderato
Ein zauberhafter Abend mit Zauberer Side-
rato. Vorverkauf: Vinothek Thun 033 223 
56 56
Vinothek Thun, 20 

SOUNDS   
Farben unserer Erde 
Bild- und Musik-Event von Urs Lüthi und 
David Plüss
Schadausaal /  20.00   

26.10.2005

KINDER / FAMILIE
Workshop für Kinder
Kennst Du Deine eigene Geschichte, die Ge-
schichte Deines Lebens? Wir entwerfen im 
Atelier ein Bild zum eigenen Leben und ver-
gleichen es mit Kunstwerken der Sonder-
ausstellung (Hi)story. 1.-4. Schuljahr, Dauer: 
1,5 Stunden, Anmeldung 033 225 84 20
Kunstmuseum / 14:00
   
Workshop für Jugendliche
Die “grosse” Geschichte aus den Geschichts-
büchern gibt es nicht ohne das Leben ein-
zelner Menschen. Vier Künstlerinnen und 
Künstler der Ausstellung (Hi)story zeigen 
Apsekte ihrer Herkunft aus Australien, Bra-
silien, Grossbritannien oder dem Irak. Wir 
gestalten unsere eigene Erinnerung im Ate-
lier. Was ist mir selber an meiner Herkunft 
wichtig? 5.-9. Schuljahr, Dauer: 1,5 Stunden, 
Anmeldung 033 225 84 20 
Kunstmuseum / 16:00 
   
STATTrundgang
Männerräume-Frauenträume: 18 Uhr. 
Treffpunkt: Aarefeldplatz vis-à-vis Bahnhof. 
Dauer: 90 Min. Informationen/Anmeldung: 
Verein Stadtmobilität 033 222 22 44 oder 
Thun Tourismus 033 225 90 00 
   

27.10.2005

Der Diener zweier Herren
von Carlo Goldoni, Deutsch von H.C. Art-
mann. Komödie in drei Akten mit Chr. Hoh-
mann, S. Cohn-Vossen, S. Werner, J.O. Sroka, 
u.a. Regie: W. Engel. Euro-Studio Landgraf, 
Co-Produktion mit dem Schauspiel Leipzig. 
Vorverkauf 0848 82 81 80
Schadausaal / 20.00 Uhr

vorträge
Kultur des Sterbens heute
aus philosophisch-soziologischer Sicht. 
Vortrag und Gespräch mit Dr. Robert Zim-
mermann
Marienzentrum Göttibach, / 19.30  
  

28.10.2005

SOUNDS
Bonie Maronie
Northern & Garage Soul Big Band
Café Bar Mokka, 21.30 

VORTRÄGE
Arbeit, Arbeitslosigkeit und menschli-
che Würde
Anmeldung: 033 437 84 61
Aula Staatliches Seminar Thun, Denkstatt 
Thun
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KINDER / FAMILIE   
Circus Knie
Freitag und Montag 20 Uhr, Samstag 15 und 
20 Uhr, Sonntag 14.30 und 18 Uhr
allmend   

 29.10.2005

BÜHNE
Andreas Thiel
Politsatire. Vorverkauf: 0900 92 91 90, 
www.inszene-ticket.ch
Schadausaal, Kultursouffl é Schadausaal 
Thun / 20:00

LESUNGEN / VORTRÄGE
Arbeit, Arbeitslosigkeit und menschli-
che Würde
Anmeldung: 033 437 84 61
Aula Staatliches Seminar Thun, Denkstatt 
Thun
   
Krimiabend mit Philippe Maloney
Lesung mit Roger Graf
Café Thunerhof, Transfair Thun

STATTrundgang
Hohe Wellen in Thun: 14 Uhr. 
Treffpunkt: Aarefeldplatz vis-à-vis Bahnhof. 
Dauer: 90 Min. Informationen/Anmeldung: 
Verein Stadtmobilität 033 222 22 44 oder 
Thun Tourismus 033 225 90 00 

KINDER / FAMILIE
Circus Knie
Freitag und Montag 20 Uhr, Samstag 15 und 
20 Uhr, Sonntag 14.30 und 18 Uhr
allmend   

30.10.2005

SOUNDS
King Automatic
Trash Raw Rock’n’Roll
Café Bar Mokka, 21.00 
   
ABBA Gold
Die beste Popmusik der Welt. Vorverkauf: 
0900 55 222 5, www.topticket.ch
Schadausaal, 19.00 

KLASSIK
Konzert zum 4. Jahrestag
R. Berger (Mezzosopran), M. Geiser (Kla-
vier). Werke von Schubert, Schumann, 
Schöck, Brahms, Kilpinen und S. Wett-
schein.
Stiftung St. Beatus Sigriswil, 16.00 Uhr

31.10.2005

KINDER / FAMILIE
Circus Knie
Freitag und Montag 20 Uhr, Samstag 15 und 
20 Uhr, Sonntag 14.30 und 18 Uhr
allmend

THOMAS ZAUGG

POLITPARADOX

■ Politiker lügten dieser Tage oft, meinen Politiker dieser Tage oft. Bleibt zu hoffen: Politiker wissen 

dermassen wenig von ihren Dossiers, dass sie nicht lügen, sondern schlicht falsch informiert sind – die 

fatalen Lügen sind also entschuldbare Fehlinformationen. Diese Hoffnung stirbt hier zuerst. Dass Politiker 

Statistiken hervorzaubern – dubios, mit reichlich undifferenzierter Lesart – und Experten zitieren – mit 

allerdings politisch eindeutiger Gesinnung –, gehört zum schlechten Ton. Das nimmt man allseits noch 

hin.

 Nehmen wir aber mal an: Politiker lügen. Bewusst. Die Lüge ist zum probaten Mittel gereift; mit ihr 

werden Gegner bekämpft, Fernsehduelle ausgefochten, Statistiken nichtig, Stimmen generiert, Abstim-

mungen gewonnen. Was früher Putschisten, Diktatoren, Kommunisten und Nazis vorbehalten war, ist 

heute gang und gäbe.

 Bei den zwei Abstimmungsarenen zur Personenfreizügigkeit ging es um Sozialleistungen, die der Zu-

gewanderte nach Eintreffen in der Schweiz umgehend beziehen könne – oder eben nicht. Um 75 Millionen 

potenzielle Ausländer, die alle einwandern und als selbstständig Erwerbende ihre Dienste zu Tiefpreisen 

anbieten könnten – oder eben nicht. Um die Wirtschaft, der’s was bringe – oder eben nicht. Um die Arbei-

terschaft, die sicherer flankiert werde – oder eben nicht. Glatt gelogen. Nur, was?

 Man trenne Politiker weder in Lügner noch in Wahrheitsapostel. Wenn nun der eine den andern der 

Lüge bezichtigt, bin ich aufgeschmissen. Lügt jetzt der eine, weil er fälschlicherweise den andern einen 

Lügner nennt? Oder der andere, weil er vorgibt, die Wahrheit zu sagen, damit aber die Unwahrheit meint? 

Wo wird mündigen Bürgern ausgeholfen? Die Presse? Sei durchtrieben von linkem Gedankengut. Die rote 

Abstimmungsbroschüre? Sei vom Bundesrat verfälscht. Ein Nationalrat verwies in der Arena-Sendung auf 

die Nummer der Bundesverwaltung (031 / 322 21 11). An selbiger Stelle könne erfragt werden, ob die Geg-

nerschaft inklusive Bundesrat oder er Recht habe. Dabei schien mir dieses Vorgehen, das Telefon schon 

zur Hand, letztlich doch zwecklos: In den Augen irgendeiner Seite würde ich so oder so einer fatalen Lüge 

aufsitzen – sei es nun diese des besagten Nationalrats oder jene der Gegnerschaft inklusive Bundesrat.

Man sollte Politiker, sollten sie denn wirklich lügen, Lügen strafen. Mir schwebt ein revolutionäres Sende-

format vor: Die Polit- und Wahrheitsarena, freitagabendlich auf SF1. Publikum, Politiker und Anhang sind 

allesamt an Lügendetektoren angeschlossen. Sollte jemand ein Votum wagen, würden zu seinen Seiten 

hochgehaltene Signallämpchen grün (für wahr) oder rot (für falsch) aufblinken. Im Nu müssten die Poli-

tisierenden umdenken. Die zwei Lämpchen, das wahre und das falsche, rückten ins Zentrum. Nicht mehr 

die teuflisch grinsende, gewissenhaft Kopf schüttelnde, im Wahrheitsdienste dreinrufende Gegnerschaft 

oder das Klatsch- und Nickmass derer, die längst und unverrückbar vorgefasster Meinung sind.
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