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  SO 1.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 artpicnic performance day 
 11.00: bergstation gurtenbahn: beginn 
des ersten teils von insgesamt 7 perfor-
mances.
13.00 - 14.00: pause 
14.00: mittelstation grünenboden: beginn 
zweiter teil performances.
16.00: info-kiosk artpicnic abschluss und 
apéro. 
 gurten - park im grünen, bern / 11:00 

 gespenster 
 nach ibsens gespenster. premiere/ schwei-
zer erstaufführung. «gespenster» war 
eine auftragsarbeit für das royal opera 
house in london, die cathy marston 2005 
gemeinsam mit dem komponisten dave 
maric, dem bühnenbildner jon bausor, 
dem dramaturgen edward kemp und dem 
fi lmemacher peter anderson entwickelt 
hat. ihr besonderes interesse gilt dabei 
der zusammenarbeit mit dem kompo-
nisten. seine musik schafft es, zusammen 
mit live- und fi lm-bildern die struktur der 
zeit - vergangenheit, gegenwart und zu-
kunft - sichtbar zu machen. als abendfül-
lender einakter hält sich die adaption von 
henrik ibsens drama an das original, kom-
mentiert aber auch zwischen den zeilen. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, bern 
/ 15:00 

 yvonne, prinzessin von burgund 
 premiere. von witold gombrowicz. prinz 
fi lip leidet an überdruss ? vor allem an 
jungen hofdamen. dass seine vermählung 
mit yvonne, einem mädchen aus dem 
volk, gegen alle gesetze der dynastie ver-
stösst, lässt sich auch mit der aussage, es 
handle sich um eine «demokratische ver-
lobung», nur mühsam kaschieren. zumal 
die angeheiratete sich bei hofe schnell als 
nervfaktor nummer eins etabliert. in ihrer 
strikten weigerung, sich der etikette zu fü-
gen, macht sie die hohlheit der höfi schen 
gesellschaft offensichtlich und wird zur 
bedrohung fürs establishment. als sie gar 
zu erkennen gibt, dass sie den prinzen 
liebt, ist die toleranzgrenze überschritten. 
der hofstaat sinnt auf abhilfe und veran-
staltet ein abendessen mit todesfolge. 
yvonne wird posthum zur prinzessin von 
burgund erhoben. 
 vidmar:1, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 18:00 

 SOUNDS 
 bee-fl at: heidi happy mit kleinorche-
ster (ch) 
 heidi happy (voc, g), gregor heini (g), 
ephrem lüchinger (acc), andré pousaz 
(b), arno troxler (d), annette zemp, sabina 
conradin, marius zemp (backing voc), mi-
chel gsell, markus wieser, nicola romano 
(strings). 
 turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 20:30 

 JAZZ 
 resonanzraum iv feat. yoko miura 
(piano) / giovanni di stefano (video) 
 neue klänge im dachstock der reitschule 
bern
resonanzraum steht für eine konzertrei-
he, in welcher musik auf nahestehende 
künste trifft und interaktiv neue räume 
erschlossen werden. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 le cose che ami & tango media docena: 
tango, amore e fantasia 
 ein einmaliger anlass, bei dem sowohl 
liebhaber/innen des echten tango argen-
tino als auch geniesser/innen des tradi-
tionellen italienischen chanson, auf ihre 
kosten kommen.  «le cose che ami» ist 
eine band aus bern, die sich um die sän-
gerin annalisa spagnoli formiert hat. wei-
ter spielen mit: daniel brélaz, bass; beat 
müller, schlagzeug; fl avio perrone, piano. 
// tango media docena: johanna pfi ster, 
regula litschig (violine); eveline eichen-
berger (klarinette); daniel bosshard (ak-
kordeon); gisela keel (klavier); kaspar wirz 
(kontrabass). 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 KLASSIK 
 bso: 6. matinée - musik für klavier-
quartett 
 mit musikerinnen und musikern des bso. 
tadeusz kuzniar, violine. thomas korks, 
viola. christina keller-blaser, violoncel-
lo. hansjürg kuhn, klavier. gustav mahler 
(1860 - 1911): klavierquartett a-moll (1876)  
// alfred schnittke (1934 - 1998): klavier-
quartett (1988) nach einem fragment 
gustav mahlers (1876) // antonín dvorák 
(1841 - 1904): klavierquartett d-dur op. 23 
(1875). ort: burgerratssaal .
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 11:00 

 ono klassik präsentiert: cantar con 
federico 
 musik zu texten von federico garcia lorca 
für gesang, fl öte und klavier. rosina zoppi 
(gesang); erika keller (fl öte); amri alham-
bra (klavier). 
 ono, kramgasse 6, bern / 17:00 

 also-unibe-konzert: heroischer tief-
gang 
 f. mendelssohn: violinkonzert e-moll, op. 
64 / l.v. beethoven: sinfonie nr. 3 es-dur 
op. 55, «eroica». alumni sinfonie-orche-
ster uni bern (also unibe). martin studer-
müller, leitung. ingolf turban, violine. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 handglocken und orgel  - 
 abschlusskonzert des glockenfestivals 
im berner nordquartier
ensemble swissbells marc fi tze, orgel mit 
aktiver mitwirkung des publikums. glo-
cken sind ein interessantes 5000-jähriges 
kulturgut, und prägen bis heute unüber-
hörbar unseren alltag sowohl zur freud 
wie auch manchmal zum leid der anwoh-
ner. sie strukturieren unseren tagesablauf 
oder signalisieren besondere ereignisse 
wie neujahrsanfang, den sonntagsgot-
tesdienst, hochzeiten, katastrophen oder 
auch friedenszeiten nach einem krieg. 
glocken können akustische wahrzeichen 
eines dorfes oder einer stadt sein. wer 
denkt beim big ben nicht an london? glo-
cken beschallen tagtäglich unsere stadt. 
sie läuten in  verschiedenen tönhöhen mal 
kurz, mal lang, kaum jemand weiss genau 
warum. wer hört da noch den unterschied 
von totenglocke, feuerglocke oder hoch-
zeitsgeläut? oder warum läutet es täglich 
von 19.00 - 19.10 uhr? glocken sind ein dis-
kussionsthema. anwohner beklagen sich, 
die kirchenglocken klängen «zu laut, zu 
früh, zu lange oder gar verstimmt». eini-
ge meinen: «wir wollen keine minarette 
mit muezzins und auch keine christlichen 
kirchenglocken, die uns sonntag morgens 
aus dem schlaf wecken.» andere rekla-
mieren, wenn die glocken einmal stumm 
bleiben. die reglemente, wann das bürger-
liche geläut zu schlagen hat, sollen einge-
halten werden. 
 johanneskirche bern, bern / 17:00 

 10 jahre vokalensemble belcanto bern: 
«warum verbirgst du vor mir 
dein antlitz?» 
 vokalensemble belcanto bern. jörg ulrich 
busch, leitung. werke von: p. cornelius, a. 

becker, i. strawinsky, n. rorem und a. pärt. 
 friedenskirche, friedensstrasse 9, bern 
/ 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 literarische führung 
mit michaela wendt 
 im rahmen der ausstellung «ferdinand 
hodler. eine symbolistische vision». an-
meldung nicht erforderlich. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 ferdinand hodler - 
eine symbolistische vision   
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 wechselausstellung: bilder, die lügen   
 museum für kommunikation, helvetias-
trasse 16, bern / 11:00 

 generaktionen - familienführung 
 kinder und erwachsene  führen gemein-
sam kleine und grosse gäste durch die 
ausstellung und kommentieren ausge-
wählte bilder. es wird diskutiert und ge-
staltet. treffpunkt: kindermuseum creavi-
va. ort: sammlung. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 11:00 

 top secret - von hieroglyphen, ha-
ckern und codetalkers 
 sonntags um 13 uhr. kommunikation birgt 
gefahren: es gibt missverständnisse, tele-
fongespräche können abgehört werden, 
computer werden von viren befallen oder 
bilder manipulieren uns. der phantasie 
zum schutz vor echten und eingebildeten 
bedrohungen sind keine grenzen gesetzt: 
schlüssel und codes werden entwickelt. 
wer kennt sich in diesen kommunikati-
onslabyrinthen noch aus? auf dem rund-
gang durch die ausstellung «nah und fern: 
menschen und ihre medien» werden sie 
viele geschichten aus vergangenheit und 
gegenwart hören: zum beispiel von den 
«simpsons» im museum für kommunika-
tion. oder warum die geschichte englands 
wohl anders verlaufen wäre, hätte maria 
stuart die häufi gkeitsanalyse gekannt. 
exklusiv für sie wird ausserdem eine ori-
ginale chiffriermaschine der schweizer 
armee in betrieb genommen. 
 museum für kommunikation, helvetias-
trasse 16, bern / 13:00 

1.6. e le cose che ami, annalisa spagnoli, la cappella, 19:30                           1.6. heidi happy, progr, 20.30
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 as time goes byte 
 sonntags um 15 uhr. im rundgang durch 
die ausstellung «as time goes byte» er-
fahren sie hintergründe zur entwicklung 
der computer. die wege vom grossrechner 
zum personal computer, vom relais zum 
mikrochip, von analog zu digital werden 
erläutert. dabei richten wir ein spezielles 
augenmerk auf innovationen und high-
lights aus der schweiz. geschichten über 
menschen, die die computergeschichte 
geprägt haben, wechseln sich mit tech-
nischen informationen ab. warum infor-
mationstechnologie auch immer kom-
munikationstechnologie ist und welche 
auswirkungen die jüngsten entwicklungen 
auf die gesellschaft haben, wird ebenfalls 
im rahmen einer führung diskutiert. 
 museum für kommunikation, helvetias-
trasse 16, bern / 15:00 

 MO 2.6.2008 

 JAZZ 
 wim bern: offene werkstatt improvisa-
tions-treffen   
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 jazz am montag: swiss jazz school 
classic orchestra 
 leitung samuel zingg. saxophon: andrea 
hochuli, matthias hochstrasser, thier-
ry lüthy, joe grin, tsvetana zapryanova. 
trompete: roger egli, raphael ochsenbein, 
benjamin schlapbach, michael toggweiler. 
posaune: matthias baumann, pavel pi-
sanko, stefan hodel, dave müller. klavier: 
nicolas bamberger, ueli kempter. bass: 
emmanuel hagmann, matthias schwei-
zer. schlagzeug: reto bonaria. gastsänge-
rinnen: nyna cantieni, renée strasser. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 l‘art pour l‘aar: referat und konzert 
«zwölftonmusik in der schweiz» 
 prof. dr. angelo garovi. ensemble bern mo-
dern. werke von c. regamey, j. garovi, j-l. 
darbellay, a. schweizer. 
 musikwissenschaftliches institut, univer-
sität bern, hörsaal hallerstrasse 12, bern 
/ 18:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 hansjörg schneider: hunkeler und die 
goldene hand 
 der vielfach ausgezeichnete schriftsteller 

und dramatiker stellt den neuesten, sieb-
ten fall des eigenwilligen basler kriminal-
kommissärs hunkeler vor. der «maigret 
aus basel» ist krank geschrieben und kurt 
im solbad rheinfelden, als ein seltsamer 
taucher vorbeitreibt ? es ist die leiche 
eines schwulen basler kunsthändlers. die 
aargauer kantonspolizei verhaftet einen 
strichjungen, der fall scheint gelöst. hun-
keler glaubt das nicht, hält sich aber zu-
rück. doch als in der folgezeit aus museen 
der umgebung kunstwerke gestohlen wer-
den, beginnt er zu ermitteln. er fi ndet eine 
spur, die zur gestohlenen goldenen hand 
rudolfs von rheinfelden führt, die nach 
basel gebracht wurde, um dort verkauft 
zu werden. hunkeler ist aber nicht der ein-
zige, der sich für die hand interessiert. 
 buchhandlung stauffacher, neuengasse 
25-37, bern / 20:00 

 apéro littéraire: abdourahman a. 
waberi 
 lesung aus «in den vereinigten staaten 
von afrika»
in seinem neuen roman «in den vereini-
gten staaten von afrika» (aux etats-unis 
d‘afrique, dt. von katja meintel, edition 
nautilus) entwirft waberi eine satirische 
parabel über not und unmenschlichkeit. 
maya, die protagonistin, ist als kind von 
einem afrikaner auf humanitärer mission 
adoptiert und aus dem armen eurameri-
ka in die gelobten länder der vereinigten 
staaten von afrika gebracht worden. als 
künstlerin gehört sie zu den wenigen be-
wohnern des reichen kontinents, denen 
das schicksal der  elendsfl üchtlinge aus 
dem norden nicht ganz gleichgültig ist - 
unter diesen befi ndet sich etwa yacouba, 
der aus den favelas von zürich gefl ohen 
ist, aus dem helvetischen fl ickenteppich, 
der seit jahrhunderten von ethnischen 
und sprachlichen auseinandersetzungen 
heimgesucht wird. umkehrungen der 
historisch-politischen verhältnisse haben 
eine literarische tradition, in der wabe-
ri eine neue, afrikanische note setzt, in 
einem märchenartigen stil, mit ironie 
und bösem spott hält er europa den 
spiegel vor. hinter den scheinbar amü-
santen verkehrungen lauern scharfe be-
obachtungen und bitterböse anklagen. 
ein vielschichtiger und sprachmächtiger 
roman, der weit mehr vollbringt als eine 
blosse umkehrung der realen macht- und 
herrschaftsverhältnisse. abdourahman 
a. waberi, 1965 in djibouti geboren, hat 
meherere romane und erzählungbände 
veröffentlicht für «cahier nomade» wurde 

er mit dem grand prix littéraire d‘afrique 
noire ausgezeichnet. waberi lehrt zur zeit 
am wellesley-college bei boston. einfüh-
rung und gesprächsleitung deutsch-fran-
zösisch: katja meintel. eine veranstaltung 
des anderen literaturklubs von artlink. 
ort: kleine bühne. 
 progr, speichergasse 4, bern / 18:30 

 DI 3.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 gespenster 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, bern 
/ 19:30 

 nicole d. käser: anleitung zur sexuel-
len unzufriedenheit 
 nicole d. käser bringt es - einmal mehr - 
auf den (g-)punkt. ohne ein blatt vor den 
mund zu nehmen - und ohne je unter die 
gürtellinie zu rutschen. 100% wissen-
schaft - 100% kabarett! die prix-walo-
preisträgerin spielt das erfolgsprogramm 
von bernhard ludwig. was anfangs wie ein 
gemütlicher kabarettabend ausschaut, 
entpuppt sich bald als grossgruppen-kurz-
zeit-therapie. laut spielregel darf nämlich 
nicht geklatscht werden. wer interaktiv 
beim stück mitmachen will, kann dies 
durch summen tun. so werden auch hei-
kle sexualthemen mit dem publikum be-
sprochen und vielen geht da so manches 
licht auf. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 JAZZ 
 ono jazz: schnellertollermeier 
 das tägliche schweizer bergmassiv vor der 
fresse provoziert weniger engstirnigkeit 
als vielmehr ein drang nach besteigung. 
andi schnellmann (b); manuel troller (git); 
david meier (dr). 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 singer‘s night: ines mauruschat 
 die grosse jazzsängerin sandy patton 
präsentiert studierende der swiss jazz 
school 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 wim bern: josep maria balanya (p) 
/ nacktmull 
 josep maria balanya (p) / franziska bau-
mann (voc, electr) / hans burgener (viol). 
- die kompositionen von josep-maria ba-
lanyà benötigen keinerlei zeremonie, sie 

sind eine reine explosion von gefühlen, die 
mit ungehemmter kraft stattfi ndet. nichts 
ist geradlinig oder vorhersehbar. balanyà 
benutzt nicht nur die tasten und pedale 
seines fl ügels, sondern erzeugt mit glä-
sern, rohren, holzstücken, ping-pong bäl-
len oder ketten und manchmal auch mit 
elektronischer verfremdung neue töne 
und klänge. dabei lächelt er oft mephisto-
lisch und piano und mensch scheinen zu 
einem neuen wesen zu verschmelzen und 
die nächste überraschung vorzubereiten. 
//nacktmull: marc unternäher: tuba, toys. 
hans-peter pfammatter: piano, elektronik. 
markus lauterburg: perkussion. isa wiss 
(gesang, stimme). nacktmull-musik ist 
spielerisch-verspielt und entfaltet sich mit 
kindlichen charme, witz und ironie. diese 
musik ist zwar sehr wohl ernsthaft im an-
spruch, aber niemals ernstelnd. das gibt‘s 
und ist selten genug, nacktmull führt es 
vor: man kann unterhalten mit freier im-
provisation. es ist musik, welche die ko-
mik - nicht zu verwechseln mit dem kla-
maukigen - nicht verschmäht und spass 
machen darf.das doppelkonzert: 20:00 & 
21:30. 
 dampfzentrale, musikkeller, marzilistrasse 
47, bern / 20:00  & 21:30

 KLASSIK 
 1. abendmusik - daniel glaus (orgel) 
 werke von c. franck und j. s. bach. 19:15 h - 
werkeinführung. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 slide nite 13: 
kollektiv-projekt - timezone 
 ergreifende arbeiten von fotografen aus 
der schweiz und dem ausland: jeden mo-
nat wird die turnhalle des progr zur büh-
ne der autorenfotografi e, die sich hier in 
einer zeitgenössischen art präsentiert. 
das projekt «timezone» untersucht ursa-
chen und wirkung des faktors «zeit» auf 
unseren alltag und die gesellschaft in der 
globalisierten welt. es ist ein kollektiv-
projekt, mit speziellem augenmerk auf 
den fotografen als zeitzeugen, das sich 
aus verschiedenen visuellen erfahrungen 
zusammensetzt. mitwirkende fotografen: 
fi lippo romano; lorenzo castore; marc cel-
lier; david damoison; vincent delbrouck, 
nathalie desserme; thierry kleiner; jan 
michalko; hisashi murayama; pablo car-
rera oser; olivier thébaud; cyrille weiner. 
 turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 21:30 

3.6. wim, josep maria balanyà , dampfzentrale, 20.00             2.6 hansjö rg schneider, stauffacher bern, 20.00
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 FÜHRUNGEN 
 ferdinand hodler - 
eine symbolistische vision   
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 einführung in die benutzung der 
schweizerischen nationalbibliothek 
 allgemeine einführung in die benutzung 
der bibliothek. 
 schweizerische nationalbibliothek nb, 
hallwylstrasse 15, bern / 14:30 

 führung - infothek sbb historic 
 die teilnehmenden lernen die räumlich-
keiten, dienstleistungen und bestände der 
infothek sbb (bibliothek, fi lm- und video-
archiv, fotoarchiv, historisches archiv und 
plakatsammlung) kennen und werden in 
die benutzung eingeführt. keine anmel-
dung erforderlich! 
 sbb historic, bollwerk 12, bern / 17:00 

 infothek sbb historic 
 bibliothek, fi lm- und videoarchiv, fotoar-
chiv, historisches archiv, plakatsammlung; 
führung  und anleitung zur benutzung. 
 sbb historic, bollwerk 12, bern / 17:00 

 spuren der 1950er jahre
in der altstadt 
 führung: jürg keller, architekt und mitar-
beiter der städtischen denkmalpfl ege
stadtführung des berner heimatschutzes. 
 käfi gturm, bern / 18:30 

 DANCEFLOOR 
 k.o.roke presents: 
see it and believe it 
 der zeitgenosse visuals
a-team dj-set 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, frei-
burg / 22:00 

 MI 4.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 kaltes land 
 premiere / schweizer erstaufführung. von 
reto fi nger. inszenierung: erik altorfer. 
bahnhöfe sind schnittpunkte zwischen 
heimat und fremde. hanna steht gerne am 
bahnhof ihres heimatdorfes. hier lernt sie 
tobias kennen, der gekommen ist, um eine 
bergtour zu unternehmen. sie erzählt ihm 
von der kalbenden kuh und von macolvis 
tochter, die in den bergen singt. es begin-
nt eine merkwürdige beziehung zwischen 
dem studenten aus der stadt und dem 

mädchen aus den bergen. 
 vidmar:1, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 gastspiel theater basel: 
«der hanullmann» 
 ein-mann-stück von christian ebert «h-
null» ist die spurweite für modelleisen-
bahnen, über die roland appelmann einen 
vortrag hält - zu halten versucht. insze-
nierung: michel neuenschwander, gast-
dozent hkb mit raphael traub, absolvent 
hkb-theater. 
 hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 20:00 

 KLASSIK 
 variaton projektorchester: 
lichtraum 
 das programm: sergei prokofi eff (1891 - 
1953): «romeo et juliette» / claude debus-
sy (1862 - 1918): «prélude à l‘après-midi 
d‘un faune». dirigent: droujelub yanakiew, 
bern. lichtdesigner: markus brunn, zürich. 
seit nunmehr vier jahren experimentiert 
variaton projektorchester an neuen kon-
zertformen herum. was lässt sich mit sin-
fonischer musik alles anstellen? mit wel-
chen weiteren künsten kombiniert sie sich 
am besten? welche intensivierten konzer-
terlebnisse lassen sich durch solche kom-
binationen kreieren? ein konzertabend 
ist wie ein gericht, es gibt unendlich viele 
mögliche zutaten, unzählige kombinati-
onsmöglichkeiten. das dramaturgische 
konzept: die musik durchläuft einen span-
nungsbogen, der von traumhafter ruhe 
ausgeht, und über leidenschaften und 
konfl ikte wieder zur stille zurückkehrt. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:30 

 berner symphonie-orchester: 5. sym-
phoniekonzert (rot) 
 bern  intern
stefan blunier, dirigent. isabelle magnen-
at, violine. kurt andreas fi nger, fl öte. adam  
halicki, oboe. walter stauffer, klarinette. 
ingo becker, fagott. konzerteinführung: 
walter kläy; victoria borisova-ollas. das 
gibt ein echtes heimspiel: kurz vor dem 
start-kick zur euro 08 präsentiert das 
berner symphonie-orchester insgesamt 
fünf orchestereigene solisten sowie den 
berner dirigenten stefan blunier. dieses 
konzert fi ndet ausnahmsweise an einem 
mittwoch statt (4. juni) und zwar als ein-
maliger anlass! denn zwei tage später wird 
das bso die grosse euro-eröffnungsgala 
auf dem bundesplatz musikalisch unter-

malen. programm: victoria borisova-ollas: 
before the mountains were born (2005), 
schweizer erstaufführung // hector ber-
lioz: rêverie et caprice op. 8 für violine 
und orchester (1841) // ernest chausson: 
poème op. 25 für violine und orchester 
(1896) // césar franck: symphonie d-moll 
(1887 - 1889). konzerteiführung: 18.30 
uhr, burgerratssaal, walter kläy. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 camerata lysy 
 alberto lysy, violine und leitung. jeremy 
menuhin, klavier. klavier: mookie lee; vi-
oline: oleg kasjkiv, natacha triadou, akiko 
shimizu; violoncello: danila ivanov. franz 
schubert (1797-1828): fantasie für klavier 
zu 4 händen in f-moll, d 940 // johann se-
bastian bach (1685-1750): konzert für kla-
vier und streicher in g-moll, bwv 1058 // 
johann sebastian bach (1685-1750): kon-
zert für 3 violinen und streicher in d-dur, 
bwv 1064 // max bruch (1838-1920): «kol 
nidrei» für violoncello und streicherop. 47 
// béla bartók (1881-1945): vier duos für 2 
violinen; 3 rumänische tänze für streicher, 
arrangement alberto lysy. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 19:30 

 cantiamo e suoniamo  - 
 frauenstimmen und instrumente ad 
libitum
die gesangsklasse von annelies kohler 
zeigt ein vielfältiges zusammenklingen 
von frauenstimmen und instrumenten. 
weitere mitwirkende: silvianne bürki, fl ö-
te, stefan schrag, schlagzeug, simon we-
ber, klavierbegleitung. ort: grosser saal. 
 konservatorium bern, kramgasse 36, bern 
/ 20:00 

 jubiläumskonzert: 40 jahre medizi-
nerorchester bern 
 m. mussorgsky: vorspiel zu ‚chowanscht-
schina‘ // w. a. mozart: klavierkonzert nr. 
17, g-dur, kv 453. // a. borodin: sinfonie 
nr. 2, h-moll. medizinerorchester bern; 
matthias kuhn, leitung; alexander ruef, 
klavier. 
 theater national, hirschengraben 24, bern 
/ 20:00 

 FILM SPECIAL 
 kinderkino bim bam bino: lucas der 
ameisenschreck 
 alles kommt zurück
ab 6 jahren. immer wenn lucas von den 
jungen aus der nachbarschaft geärgert 

wird, lässt er seine wut mit dem garten-
schlauch an den ameisen aus. diese hinge-
gen, setzen sich zur wehr: lucas bekommt 
einen zaubertrank, der ihn auf die größe 
einer ameise schrumpfen lässt? 
 theater national, hirschengraben 24, bern 
/ 14:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 literatur im keller: lesesessel 
 mischung aus lesung, diskussionsforum 
und textkultur. alle schreibenden können 
jeden ihrer texte präsentieren! anmel-
dung und fragen an daskonglomerat@
yahoo.de oder einfach an abendkasse 
bescheid geben. eine bühne, ein sessel, 
ein tisch, eine leselampe und ein glas 
wasser - und eine beliebige person, die 
einen eigenständigst zu verantwortenden 
text aus dieser szenerie heraus in ein im 
schummrigen licht sitzendes publikum 
hineinträgt. wir machen den versuch und 
öffnen die ono-bühne einmal im monat 
für alle am deklamieren, vorlesen und 
recitieren interessierten. neben einigen 
schon feststehenden beiträgen können 
auch alle anderen anwesenden ihre texte 
vorstellen. das alles bei einer atmosphäre, 
die raum für jeden text und jede dazuge-
hörige frage bietet. einen barbetrieb gibt 
es vor, während und besonders nach den 
lesungen auch. weitere lesessessel immer 
am ersten mittwoch des monats. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00  
 
 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag 
 jeden mittwoch mittag von 12h30 bis 13h 
wird ein werk aus der sammlung oder 
den wechselausstellungen eingehender 
besprochen. jede veranstaltung bildet 
eine in sich geschlossene einheit. leitung: 
regula luginbühl, katharina nyffenegger, 
anna schafroth. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 12:30 

 literarische führung ix: 
kennst du das land... 
verdichtete landschaften 
 die vorleserin und schauspielerin micha-
ela wendt liest in zaubergarten und lost 
paradise texte über mensch und natur, 
paradies und schrebergärten, natursehn-
sucht und autobahnnähe. in koproduktion 
mit dem zentrum paul klee. dauer: 60 mi-
nuten. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 13:00 

1.6. tango media docena, la cappella, bern, 19.30
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 bern am ball 
 spielend durch zwei halbzeiten
stattland-rundgang mit schauspiel, dauer: 
90 minuten, ohne anmeldung, weitere in-
fos unter www.stattland.ch 
 ab eingang sportplatz spitalacker, viktori-
astrasse 58, bern / 18:00 

 DIVERSES 
 verleihung der literarischen auszeich-
nungen 2008 des kantons bern 
 die berner literatursaison 2007/08 war 
aussergewöhnlich reich und vielfältig. dies 
widerspiegelt nun auch die ungewöhn-
liche breite und anzahl der literarischen 
auszeichnungen 2008 des kantons bern. 
die kantonale literaturkommission lädt 
herzlich ein zur verleihung der sechs lite-
raturpreise 2008 für herausragende lite-
rarische arbeiten der letzten zwölf monate 
an die folgenden berner autorinnen: pedro 
lenz für sein literarisches gesamtschaffen 
im vergangenen jahr / lukas bärfuss für 
seinen roman «hundert tage» / michael 
stauffer für seine 3 hörspiele «stauffer an 
krüsi antworten» / verena stefan für ihren 
roman «fremdschläfer» /  jörg steiner für 
«ein kirschbaum am pazifi schen ozean» / 
raphael urweider für seinen gedichtband 
«alle deine namen». der prix trouvaille 
2008 geht an christoph simon für seine 
papierzeitschrift «leuchtelement». 
 schlachthaus theater, rathausgasse 20/22, 
bern / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 kinderkiste - geschichten für kinder 
von 3 bis 6 jahren 
 die kindergärtnerin und heilpädagogin co-
rinne mutzner erzählt jeden ersten mitt-
woch im monat geschichten aus aktuellen 
büchern. zum anschliessenden basteln 
sind alle kinder herzlich eingeladen. ein-
tritt ist frei. weitere informationen unter: 
031 313 63 63. ort: kinderbuchabteilung 
im untergeschoss des hauptgeschäftes. 
 buchhandlung stauffacher, neuengasse 
25-37, bern / 15:00 

 DO 5.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 gespenster 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 kaltes land 
 vidmar:1, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 SOUNDS 
 vorplatz: 
baldachin (be) & the mothertruckers 
 bärner liedermacherkunst vs. bärner 
country. musikalisch verspricht man 
sich zwar mehr von einem duett als von 
einem duell, doch heute abend beweisen 
wir das gegenteil. die berner nr. 1 lieder-
verhunzmacher baldachin brabeln so 
lange quatsch ins mikro bis den tennes-
seeanischen stiefelstinkern the mother-
truckers der truck absäuft. kurz: if boots 
stink, at least they‘re not pink! 
 reitschule, neubrückstr. 8, bern / 20:00 

 second line big band 
 jazz bis funk. guter big band sound be-
dingt nicht zwingend eine urbane gegend, 
die second line big band aus dem berner 
oberland swingt und rockt seit 10 jahren 
durch die ganze schweiz und begeistert 
von oma hedwig bis pepe lienhard so 
ziemlich alle. von swing bis funk, von 
ellington bis tower of power heisst die 
devise dieser 20-köpfi gen truppe in prop-
peren schwarzen anzügen und brachte so 
schon so manchen club zum dampfen und 
kochen! 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 second line big band 
 from swing to funk. für big band jazz auf 
höchstem niveau braucht es nicht zwin-
gend eine urbane umgebung. die second 
line big band aus dem berner oberland 
swingt, funkt und rockt seit 10 jahren 
erfolgreich an konzerten in der ganzen 
schweiz. an konzerten wie dem off festi-
val am montreux jazz festival oder an den 
langnauer jazz nights erspielte sich die 
band einen guten namen. regelmässig 
tritt die band auch in berns altehrwür-
digen jazzclub mahogany hall auf. mit pe-
ter urfer schüttelt die second line big band 
zudem einen stimmgewaltigen sänger aus 
ihren reihen - als «berner oberländer si-
natra» bekannt und als rockröhre gebo-
ren, bringt er mit klassikern wie the lady 
is a tramp, stormy weather oder georgia 
on my mind das publikum zum staunen. 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 ono klassik präsentiert: 
carole meier & martin von allmen 
 improvisierte und komponierte kammer-
musik. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 variaton projektorchester: lichtraum 
 das programm: sergei prokofi eff (1891 - 
1953): «romeo et juliette» / claude debus-
sy (1862 - 1918): «prélude à l‘après-midi 
d‘un faune». dirigent: droujelub yanakiew, 
bern. lichtdesigner: markus brunn, zürich. 
seit nunmehr vier jahren experimentiert 
variaton projektorchester an neuen kon-
zertformen herum. was lässt sich mit sin-
fonischer musik alles anstellen? mit wel-
chen weiteren künsten kombiniert sie sich 
am besten? welche intensivierten konzer-
terlebnisse lassen sich durch solche kom-
binationen kreieren? ein konzertabend 
ist wie ein gericht, es gibt unendlich viele 
mögliche zutaten, unzählige kombinati-
onsmöglichkeiten. das dramaturgische 
konzept: die musik durchläuft einen span-
nungsbogen, der von traumhafter ruhe 
ausgeht, und über leidenschaften und 
konfl ikte wieder zur stille zurückkehrt. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 architekturforum bern: «the world‘s 
stadia» - neue stadien biel & olypic 
stadion 2012 london 
 neue stadien biel (gls / biel | geninasca-
delefortrie + ing. mantegani + wysseier 
/biel) & olypic stadion 2012 london  (hok 
sport + ing. buro happold / london). ort: 
ort: aula, 1.og. 
 progr, speichergasse 4, bern / 18:30 

 frauenlesegruppe   
 breitsch träff, breitenrainplatz 27, bern 
/ 19:45 

 DIVERSES 
 matchmal - eröffnung der installation 
zur euro 08 mit vernissage 
 vormatcheinstimmung mit formatchini, 
brot und wein, sportlichem rundgang, 
matchmusik, sprachblüten, lichtwunder, 
denkmal, mach mal, mahnmal, imachi-
nationen und dokumentarfi lmsoap by 
sommer. eine augenzwinkernde annähe-
rung an mattscheiben aller art. liebevoll 
gestaltet und realisiert zum regionalen, 
interregionalen, nationalen und interna-
tionalen ereignis euro 08, durch blaser/
schüpbachfurer/widmer 
 schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, ue-
berstorf / 17:00 

 cheap art buy now! - 
opening mit popcorn und kunst 
 das erste schaufenster des konzeptkunst-
projekts cheap art buy now! wird an der 

münstergasse 20, in bern eröffnet!
die kunst von cheap art buy now! liegt im 
verkaufskonzept, einem stück neuland 
und einer hinterfragung des kunstmarkts: 
cheap art buy now! spielt mit dem wert der 
kunst. angeboten werden laserkopien auf-
gezogen auf mdf-platten im format 27.8 x 
41.0 x 0.5 cm. jedes sujet ist nummeriert 
und signiert. die aufl age ist limitiert auf 
10 exemplare. der verkaufspreis steigt mit 
der nachfrage. jedes verkaufte exemplar 
wird mit einem roten punkt markiert. prei-
se: (ohne punkt) fr. 7.95*, (1 p.) fr. 14.95*, 
(2 p.) fr. 29.95*, (3 p.) fr. 59.95*, (4 p.) fr. 
119.95*, (5 p.) fr. 239.95*, (6 p.) fr. 479.95*, 
(7 p.) fr. 959.95*, (8 p.) fr. 1919.95*, (9 p.) 
fr. 3‘839.95* (inkl. datei). *alle preise zzgl. 
porto und verpackung: fr. 9.50 (ch), fr. 
15.50 (eu), fr. 21.50 (übrige länder).
ueber hundert kopien sind bereits verkauft! 
mit dem «opening» des schaufensters an 
der münstergasse 20 mit popcorn und 
kunst unter der laube sucht das konzept-
kunst-projekt erstmals die oeffentlichkeit. 
die cheap art buy now! produkte werden 
auf dem internet unter www.cheapart.ch 
angeboten. die seite bietet einen ueberblick 
über die neusten produkte, den aktuellen 
wert der bilder und alle veranstaltungen 
von cheap art buy now! cheap art buy now! 
ist ein produkt von konzeptkunst.ch. 
 münstergasse 20, bern / 19:00 

 DANCEFLOOR 
 dj hellzaapoppin - the wild thing   
 silo bar, mühleplatz 11, bern / 22:00 

 latino mix - dj luis   
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 tanzkompanie «d schwyz tanzt...»: 
tanz-fuer 
 unter dem titel «tanz-fuer» macht die 
tanzkompanie ihrem namen alle ehre. 
fuer bedeutet auf berndeutsch: lustiges 
treiben und ausgelassenheit. das reper-
toire umfasst unter anderem: türkisch, 
arabisch, fl amenco, afro, salsa, russisch, 
hawaii, balkan, gumboots (südafrika), 
cowboy, bollywood und natürlich schwei-
zerisch. mitreissend! choreographie und 
leitung: sjoukje benedictus. 
 rüttihubelbad, hotel restaurant, walkrin-
gen / 20:00 

 plattentaufe rey manolo :
 schwäri tränä 
 wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5, bern 
/ 22:00 

1./ 3. & 5.6. gespenster, stadttheater bern                6.6. sie, ono. bern, 21.00
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 FR 6.6.2008 

 SOUNDS 
 jazzchorbern & the sparklettes 
 azzchorbern: anno 2005 zusammenge-
trommelt, mausert sich der jazzchorbern 
derzeit zum swingenden vokal-ereignis, 
bestehend aus gut zwanzig laien-sänge-
rinnen und -sängern. gesungen werden 
alte und neuere jazz standards, bossa 
novas bis zu zu soul-klassikern der 70er 
jahre und dies alles a capella, also ohne 
jegliche instrumentale begleitung. / the 
sparklettes:eine der seltenen ‚girlgroups‘ 
in der a capella-szene. in ihrem repertoire 
fi nden sich a capella-klassiker, songs aus 
pop und gospel; ihre spezialität sind aber 
jazz standards. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 vorplatz: good little fox (aus) 
 indyrock. good little fox kommen aus dem 
westaustralischen perth, machen indy-
rock und wurden uns von leidi lady (be) 
empfohlen, die mitte mai den vorplatz 
bepunkrockten. «elements of the police 
and franz ferdinand were evident in a 
fun dance-pop spin that was easy on the 
ears and feet? schrieb ein begeisterter 
fan auf ihrer myspace-seite. alex (bass & 
keyboard), carl (vocals & guitar) und matt 
(drums) touren gerade einen monat lang 
durch die schweiz und sind ein muss für 
alle, die sich schon immer fragten, was 
denn eigentlich indyrock ist. 
 reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 20:00 

 musikprogramm euro 08: karsumpu 
/ wurzel 5 & friends 
 21.00 uhr: karsumpu. 
23.00 uhr: wurzel 5 & friends. 
 waisenhausplatz, bern / 21:00 

 musikprogramm euro 08: 
patent ochsner / züri west 
 21.30 uhr: patent ochsner. einer der drei 
sommerauftritte vor dem tourstart an-
fang november 2008. ein fulminantes 
«best of»-set mit dem einen oder anderen 
neuen song. 
23.30 uhr: züri west. heimspiel für die 
band mit den besten halben songs. 
 bundesplatz, bern / 21:30 

 olive oyl (indi rock)   
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 63, 
bern / 22:00 

 liebling spezial: 
becky lee (live) / 
digger barnes (live) (d) / 
dj pornostuntman 
 so viel live-musik gabs noch nie an einem 
«liebling»-anlass! zuerst spielt digger bar-
nes aus hamburg, das schlitzohr, die coole 
sau, der «johnny cash zum anfassen», ein 
musiker im niemandsland zwischen folk, 
one man-band und country noir. danach 
becky lee: «a one-girl-mess from the de-
serts of arizona» - oder eben aus bern. 
abgerundet wird das ganze an den plat-
tentellern von dj pornostuntman, auch 
bekannt als dink winkerton und hoheprie-
ster der fi rma panti-christ. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 23:00 

 sie & dj electronic 
 abtanzen mit der electronic band «sie» 
aus zürich. konzert & dancefl oor. seit 
herbst 2006 hat sie (m-train und a-real) 
ihre eigene musik entwickelt und weiter-
entwickelt. sie verbindet synthesizer und 
drum-computer mit elektrischer gitarre 
und reduzierten deutschen texten. das 
ergebnis ist eingängiger elektro, der zum 
tanzen einlädt, was mit dem motto «an-
tanzen.» zum ausdruck gebracht wird. 
 ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 brent moyer & doris ackermann (avcc) 
 country. brent bezeichnet sich selber als 
«global cowboy» und dementsprechend 
ist er auf der ganzen welt unterwegs und 
spielt mit diversen freunden. so auch mit 
doris ackermann, mit welcher er schon 
zum zweiten mal in der mahogany halt 
macht. ein konzert des aare-valley-coun-
try club. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 ensemble phoenix basel & john duncan 
(usa) / in camera (d/b) / limpe fuchs 
(d) 
 neue musik in der dampfzentrale. mit john 
duncan wird das ensemble phoenix basel 
eine live-performance für saxophon, kla-
vier, bass, schlagzeug, fl öte, bassklarinet-
te, posaune, e-gitarre, e-cello und elektro-
nik umsetzen. der amerikanische künstler 
gehört seit dreissig jahren zu den grossen 
unklassifi zierbaren, wie sie nur die zeit-
genössische video- und medienkunst her-
vorbringen kann. // in camera ist das ge-
meinsame projekt von christoph heemann 

aus aachen (hnas, mirror, kollaborationen 
mit jim o‘rourke, faust, nurse with wound, 
keiji haino, merzbow) und timo van luijk 
aus belgien (noise makers fi fes, af ursin, 
asra) und positioniert sich im grenzbe-
reich von komposition, improvisation, 
drones und elektroakustik. // limpe fuchs 
ist eine der usprünglichen vertreterinnen 
der krautrock-generation der 60er, war 
damals auf den ersten platten des «ohr»-
labels vertreten (mit anima), hat sich aber 
vor allem mit klanginstallationen und 
selbstgebauten, klanglich und optisch 
spektakulären instrumenten einen namen 
gemacht. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:30 

 die freitagsakademie: 
tagebuch einer musikalischen reise 
 3. freitagskonzert im kunstmuseum bern. 
werke von c.ph.e. bach, benda, besozzi, 
galuppi, hasse, quantz, a. scarlatti. texte 
aus charles burney‘s «tagebuch einer 
musikalischen reise» (1772). die freitags-
akademie: katharina suske, oboe/ leila 
schayegh, violine/ vitaly shestakov, violi-
ne/ emily yaffe, viola/ bernhard maurer, 
violoncello/ bret simner, violone/ vaclav 
luks, cembalo/ martin bode, sprecher. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:30 

 l‘art pour l‘aar: 
«les roseaux chantants» 
 hansjürgen wäldele, oboe; alain girard, 
oboen-instrumente; stefan hofstetter, 
oboe; nicolas rihs, fagott. weke von d. an-
dres, j-l. darbellay, ch. henking, p-a. bovey, 
ch. giger. 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 konzert des kammerchor seftigen 
 john rutter: requiem / leonard bernstein: 
chichester psalms
katharina spielmann, sopran. knabenso-
pran der solothurner singknaben. christi-
ne strahm, harfe. kurt meier, orgel. instru-
mentalensemble ad hoc. leitung: partick 
secchiari. 
 kirche bruder klaus, segantinistrasse 26a, 
bern / 20:00 

 DIVERSES 
 begrüssungsveranstaltung 
zur euro 08 bern 
 bevor es mit der uefa euro 2008tm offi zi-
ell los geht, werden die bernerinnen und 
berner und natürlich auch alle bereits an-

wesenden gäste am 6. juni 2008 zu einem 
grossen begrüssungsfest eingeladen. 
während sich auf dem münsterplatz und 
der plattform bereits am nachmittag alles 
um die jüngsten dreht, spielt das berner 
symphonie orchester am frühen abend 
auf dem bundesplatz zum walzer auf. mit 
züri west, patent ochsner, karsumpu und 
wurzel 5 & friends folgt im anschluss da-
ran ein hochkarätiges mundartprogramm. 
14.00 uhr, münsterplatz - beginn und be-
grüssung. ort: bundesplatz, waisenhaus-
platz, münsterplatz. 
 bundesplatz, bern / 14:00 

 frühsommerfest verein wylerhuus   
 wylerringstrasse 60, bern / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 verschiedene kinderspielaktivitäten 
euro 08   
 münsterplatz, münsterplatform, bern 
/ 13:00 

 DANCEFLOOR 
 tigers and rabbits - 
eleganza boys 
 cut supreme dj - team / santiago cortes 
und dj mediati / leke da loco ? marco nu-
volari / dj andrey & empire. 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 dj doc-t - slave to the rhythm   
 silo bar, mühleplatz 11, bern / 22:00 

 ritmo latino - 90% salsa: 
dj santino   
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 dj shotnez (ori kaplan from balkan 
beat box) & dj silence (electronic 
tribal) 
 style: balkanbeats/new mediterranio and 
other illegal hybrids. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 phönix-tanzfest - dj uwe 
 für leute von 18-88 jahren. rauchfrei und 
barfuss. 
 phönix-zentrum, haus kwb, ostermundi-
genstrasse 71, bern / 20:30 

 back to the roots  
 dj cisco & aarefeld
ab 21 jahren. oldiesdiscobeats. 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 22:00 

6.6. liebling, becky lee, dampfzentrale, 23.00                     7. & 8.6. swiss musical academy, la cappella
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werbung

■ Die Sommerakademie 2008 ist ein ungewöhnli-
ches Experiment. Sie geht neuen Ansätzen in der 
Kunstpraxis buchstäblich auf den Grund. «Dragged 
down into lowercase», also «ins Kleine herunter 
gezerrt», ist der Titel des Konzepts von Clémen-
tine Deliss (Kuratorin und Publizistin, GB) und Os-
car Tuazon (Künstler, USA), bei dem für zehn Tage 
auf der Wiese gegenüber dem Zentrum Paul Klee 
um eine alte Bauernscheune herum ein Kunst-
Campus entsteht. Der Akademiebetrieb für zwölf 
Künstlerinnen und Künstler aus acht Nationen fi n-
det in einem zweckmässig eingerichteten Stall 
statt. Die begleitende Ausstellung unter freiem 
Himmel präsentiert Kunst auf aussergewöhnliche 
Art. Alle Werke der Teilnehmenden werden in ein-
en Erdaushub deponiert. Die Sommerakademie 
greift damit das Leitmotiv des Gartens auf, das 
sich das Zentrum Paul Klee von Mai bis Oktober als 
thematischen und räumlichen Rahmen gesetzt 
hat. «Dragged down into lowercase» funktioniert 
die Landschaft in einen auf den Kopf gestellten 
Ausstellungsraum um. Eigens für die Sommer-
akademie hat Oscar Tuazon einen schlichten, un-
terirdischen Raum entwickelt, der vielfältige Asso-
ziationen mit dem «Untergrund» wirkungsvoll 
beleuchtet. In einer ein Meter tief ausgegrabenen 
Mulde, die von einem hohen Zaun umgeben ist, 
werden die Werke der teilnehmenden Künstlerin-
nen und Künstler gezeigt oder besser gesagt «hi-
nunter gezerrt» und sind allen Umwelteinfl üssen 
ausgesetzt. So eröffnen sich faszinierende Analo-
gien zu Situationen, in denen kulturelle Artefakte 
unter der Erde gefunden werden – seien es ab-
strakte archäologische Schichtungen, Grabmäler 

oder Vorstellungen und Träume von vergrabenen 
Schätzen. Durch die Offenlegung der Erde be-
schwört die Ausstellung Funktionen und Mytholo-
gien von Höhlen und Erdlöchern, von Kellern und 
Bunkern, von illegalen Müllhalden, Landminen und 
Kratern. Diese «hinunter gezerrten» Existenzfor-
men weisen auf eine gebrochene und uneinheitli-
che Erfahrung von Landschaft hin, die Gemein-
samkeiten mit Konzepten der Land Art besitzt.  
 Der Sommerakademie 2008 geht es um das Ex-
perimentieren mit offeneren Lernformen und Un-
terrichtssituationen, um alternative Lebensentwür-
fe und um die soziale Umgebung. Über das 
diskursive Element des Akademiebetriebs hinaus 
gehören darum die physischen Bedingungen we-
sentlich zum diesjährigen Projekt. Die Einbezie-
hung von künstlerischen Produktionsbedingungen 
und von Vorstellungen einer aufs Minimum reduzi-
erten Lebensführung setzen geltenden Normvor-
stellungen neue Modelle entgegen. Die Sommer-
akademie befragt die Ökonomie des Kunstsystems 
und überlegt, wie eine unabhängige, autarke Ge-
meinschaft aussehen könnte. Performative Ak-
tionen und theoretische und auch ganz praktische 
Fragen gehen dabei verschiedenen Phänomenen 
des «Unterirdischen» nach. 
 Eine aussergewöhnliche Fakultät spiegelt die 
unterschiedlichen Aspekte des Themas. Der 
Schweizer Künstler Christoph Büchel erläutert den 
Teilnehmenden sein Werk, einschliesslich seines 
Plans, ein Boeing-Flugzeug in der Wüste zu vergra-
ben. Adrian Piper (USA) präsentiert ihre kompro-
misslose performative Haltung, die ihre radikale 
Stellung als Künstlerin und Philosophin charak-

terisiert. Joe Scanlan (USA), bekannt durch seine 
Online-Verkäufe von selbstgebauten Särgen, the-
matisiert Formen einer Low-Tech-Wirtschaft und 
das Überleben als zeitgenössischer Künstler. Mar-
tin Kimani, Krisen- und Konfl iktforscher aus Nai-
robi, dessen Arbeiten um die Beziehungen zwisch-
en Selbstmordattentätern und Gläubigkeit kreisen, 
untersucht Verbindungen von Kultur, Tod und 
Gedächtnis. Schliesslich führt der Kurator Giovan-
ni Carmine (CH) die Sommerakademie auf einer 
zweitägigen Expedition in die Schweizer Berge zu 
historischen Réduits und Bunkern.

Teilnehmende Künstlerinnen und Künstler: 
Aaron Flint Jamison (USA), Michael Höpfner (A), 
Irina Korina (RUS), Alexej Koschkarow (BY), Heath-
er und Ivan Morrison (GB), Avigail Moss (USA), 
Lucy Pawlak (GB), Pamela Rosenkranz (CH), Rob-
ert Stark (D), Charlie Tweed (GB), Philippe Van 
Wolputte (B)
 (Der Titel für diese Sommerakademie stammt 
aus Elliot Smiths Song «fear city». New Moon, 
2007)

KULTUR-PUBLIREPORTAGE

sommerakademie 2008 
im zentrum paul klee 
dragged down into lowercase

Infos:
5.8.  Eröffnung und Vernissage der 

Ausstellung,anschliessend Apéro
5.-14.8.  Akademie mit verschiedenen öffentli-

chen Veranstaltungen
6.-17.8.  Ausstellung

Aktuelle Informationen: 
www.sommerakademie.zpk.org
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 blickpunkt em-special  
 marco gehrig, vize-mister schweiz und 
dödle organisieren die blickpunkt fussball 
fete mit dj carole fernandez. 
 du théâtre, hotelgasse 10, bern / 22:00 

 SA 7.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 swiss musical academy: 
step into the mad side 
 juvenol. was ist juvenol und wann wird es 
angewendet? juvenol enthält eine hohe 
dosierung an tanzenden füssen, schwin-
genden stimmbändern, ausdruckstarken 
gesichtern und mitreissenden rhythmen, 
welche etwaige depressive verstim-
mungen abschwächen... 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 15:00  & 20:00

 nipplejesus -  
monolog für einen museumswärter 
 von nick hornby. eine augenzwinkernde 
satire über kunst und kommunikation. 
graham smart, spiel; taki papaconstanti-
nou, regie. eine theater katerland / brave 
bühne produktion. gute kunst will bewacht 
sein. gerade wenn sie so skandalträchtig 
ist wie die pornografi sche darstellung des 
zentralen christlichen symbols. «nippleje-
sus» heisst das kunstwerk, das dave, ein 
ehemaliger rausschmeisser eines nacht-
clubs, bewachen soll. es ist mit abstand 
betrachtet eine ganz normale abbildung 
eines kruzifi xes - aus der nähe eine col-
lage, zusammengesetzt aus brustwarzen, 
herausgeschnitten aus pornoheften. für 
dave ein schwieriger job, nachdem ihn 
das bild aus distanz noch seltsam berührt 
hatte. nach der persönlichen begegnung 
mit der künstlerin beginnt dave das skan-
dalöse kunstwerk zu verteidigen. er wird 
zum anwalt moderner kunst, verteidigt 
den nipplejesus gegen die vorurteile sei-
ner frau und gegen die hetzkampagnen 
von medien, politik und religiösen funda-
mentalisten. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 16:00 

 medea 
 premiere. oper von luigi cherubini. insze-
nierung: jakob peters-messer. luigi cheru-
binis «medea» ist unter den zahlreichen 
vertonungen dieses stoffes die eindrucks-
vollste. der komponist porträtiert seine 
hauptfi gur nicht traditionell als böse zau-
berin. in der fremde von ihrem gatten ja-
son verlassen, ist die ehefrau und mutter 
zerrissen zwischen liebe, hass und angst. 
medeas weg bis zur grausamen entschei-
dung, die eigenen söhne zu töten, zeichnet 
cherubini nachvollziehbar in allen emo-
tionalen zwischentönen. in seiner oper 
aus dem jahre 1797 verbindet «der erste 
grosse europäer» deutsche symphonik 
und italienische gesangslinien mit einem 
französischen libretto im stil der revolu-
tionszeit. deutlich öffnet sich das expres-
sive spektrum seiner orchesterfarben be-
reits der klangwelt der romantik. haydn, 
beethoven und weber verehrten cheru-
bini ebenso wie schumann, mendelssohn 
und wagner. brahms hielt das werk gar für 
«das höchste in dramatischer musik». 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, bern 
/ 18:30 

 der beobachter 
 inszenierung: markus keller. mit: klaus 
degenhardt, hans-joachim frick, horst 
krebs und robert runer. uraufführung. ein 
schwedisches institut für die optimierung 
von haushaltsarbeit hat in den 50er jah-
ren in einem forschungsprojekt das ver-
halten von hausfrauen in ihren küchen 
untersucht und daraufhin erfolgreich die 
effektivität der küchengestaltung gestei-
gert. von diesem erfolg befl ügelt, initiiert 
das institut einen weiteren versuch: ihre 
nächste zielgruppe sind junggesellen, de-
ren küchenroutine nun genau analysiert 
werden soll. zu diesem zweck schickt 
das «forschungsinstitut für heim und 
haushalt» eine gruppe beobachter in ein 
kleines dorf in norwegen, um dort anhand 
freiwilliger probanden deren verhalten zu 
untersuchen. die regeln sind hart: persön-
licher kontakt zwischen beobachter und 
proband ist strengstens untersagt. der 
versuchsteilnehmer muss dem bebachter 
jederzeit für das experiment zutritt zum 
haus gewähren, der beobachter darf nicht 
in das geschehen eingreifen, um die for-
schungsergebnisse nicht zu verfälschen. 
einer der beobachter ist jonas, der mit sei-
nem chef eine männerfreundschaft pfl egt 
und dem der kauzige junggeselle isak zu-
geteilt wird. isak wiederum unterhält eine 
freundschaft mit seinem nachbarn, der in 
regelmässigen abständen auf einen kaf-
fee vorbeikommt. von einem hochsitz in 
einer ecke der küche wird isak von jonas 
nun täglich beobachtet. auch bei seinen 
kaffeegesprächen ist der schweigende 
beobachter stets anwesend. doch isak 
und sein beobachter fi nden trotz harter 
testbestimmungen eigene wege, eine 
freundschaft entstehen zu lassen - fern-
ab von menschlicher distanz und wissen-
schaftlichen protokollen... 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 musikprogramm euro 08: funky 
brotherhood 
 biggest swiss funk & soul band. 
 bundesplatz, bern / 15:00 

 the band - ausverkauft!!!   
 ono, kramgasse 6, bern / 18:00 

 die specknockerln - austro-trash-pop 
aus bern 
 fussball und live-musik, anschliessend 
tanznacht. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 20:00 

 «dritte halbzeit»: bad-taste-masken-
ball mit dj-set by copy&paste 
 nach der, für alle anwesenden, phänome-
nal fetten bad-taste-silvester-party folgt 
nun der zweite
streich. dieses mal aber legt das be-
kannten electro-pop duo copy&paste im 
innenhof der
reitschule auf. das verspricht eine lustige 
open-air party mit musik von abba bis zil-
lertaler
schürzenjäger. dresscode: so schlecht 
wie möglich. aber keine angst, wir lassen 
alle rein. es hat nämlich auch kleider zum 
überziehen. 
 reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 KLASSIK 
 «cake, tea and organ» 
 jürg brunner: eröffnungsspiel - bärner bä-
renmusik 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

 kinder-/jugendkonzert des ensemble 
paul klee: gewitter und stille 
 konzert mit schülerinnen und schülern 
der musikschule konservatorium bern 
zum jubiläum 150 jahre musikschule kon-
servatorium bern. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 16:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 «carte blanche» mit gerda hauck 
 präsidentin «haus der religionen - dialog 
der kulturen
während einer halben stunde ein wort zu 
einem aktuellen thema mit der möglich-
keit, mit unserem gast ins gespräch zu 
kommen. 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 führung durch die ausstellung: glanz 
& globalisierung 
 treffpunkt: loge. 
 progr, speichergasse 4, bern / 12:00 

 architekturführung   
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 15:00 

 stattland-rundgang: bern malerisch - 
kleefeldein zum zentrum 
 stattland-rundgang mit schauspiel. 90 
minuten. ohne anmeldung, weitere infor-
mationen unter www.stattland.ch. 
 ab haltestelle seminar (bus 12, zpk), bern 
/ 14:00 

 DIVERSES 
 em openparty 
 eröffnungsspiele auf grossleinwand, an-
schl. party mit dj scott. 
 theater national, hirschengraben 24, bern 
/ 16:00 

 euro 08: bären-fanmeile 
 in zusammenarbeit mit dem sc münchen-
buchsee. sport und musik, spiele und 
spannung, spass und fairness... von 7. juni 
bis 29. juni! 
 bäre buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 17:00 

 euro 08 im schloss köniz 
 der treff für familien, freunde und fans
im historischen schlosshof köniz werden 
vom 7. bis 29. juni 2008 alle spiele der 
euro 08 auf grossleinwand übertragen. 
wir feiern die euro 08 mit familien, freun-
den und fans. kommen sie in den schloss-
hof und fi ebern sie mit! wir zeigen ihnen 
alle spiele auf einer grossleinwand neben 
der linde. bei schlechtwetter transferieren 
wir sie in die pfrundschüür. unser bistro 
und die schlosshof-bar  stehen für kleine 
und grosse fans bereit. für spiel und spass 
mit könig fussball sorgen der megakicker, 
die fussballgolf-anlage und die grosse tor-
wand. wem noch paninibilder im album 
fehlen, wird bei unserer tauschbörse be-
stimmt fündig. kein public viewing ohne 
public barbecue im schlosshof! während 

köbis buben das publikum anheizen, hei-
zen wir hier ein: fünf grills stehen für sie 
bereit. und falls sich die kleinsten mal auf 
der reservebank ausruhen möchten, sind 
sie im kinderhort bestens aufgehoben. 
geniessen sie bei uns die euro 08 in fa-
miliärer atmosphäre! der könizer euro 08 
fussball-event ist wetterfest!ort: schlos-
sareal. 
 haberhuus, schloss köniz, muhlernstrasse 
9, köniz / 17:00 

 schloss ueberstorf und der fcü - zwei 
teams zusammen für eine euro 08 
 eröffnung des matchzeltes mit 
matchmarschmusik im schlossgarten. 
fussball ist kult, fussball ist kultur, fussball 
verbindet völker, fussball trennt welten, 
fussball baut brücken, fussball schafft 
gegner, fussball bildet teams. fussball 
ist to much und fussball ist much more. 
dafür oder dagegen - alles ist da. match-
zelt 8 x 15 meter, matchprojektion 2 x 3 
meter, fcü «chez max» matchverpfl egung 
im wagen kalt & warm, «timo‘s» match-
bar kalt & warm, schlossmatchmenu am 
schloss(garten)tisch kalt & warm, match-
scheiben a gogo wo fan geht und steht, 
bei schönwetter, bei regenwetter, denn 
jeder tag bringt matchwetter. dafür oder 
dagegen - eröffnungsfi eber zwischen 
17.00 h und 18.00 h. fussballgänger - man-
nen und frauen kommen und gehen - wer 
kommt gewinnt, auch wenn «wir ch» ver-
lieren. zusammen sind wir stark. 
 schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, ue-
berstorf / 17:00 

 die schlachthausbummler: schweiz 
/ tschechien 
 text: christoph simon / 
musik: tech_niks dj
ein fussballstudio zum euro 08: fussball-
spiel mit kommentar und musik. neueste 
erhebungen zeigen: fast niemand in der 
schweiz will sich für die fussball-euro-
pameisterschaft so richtig erwärmen. 
düstere szenarien werden vorausgesagt: 
halbleere fanzonen, tausende liter bier, 
die keine kehle runterfl iessen, organisier-
te begeisterung, an der kaum jemand teil-
nimmt. pedro lenz, dem fussballfan-scout 
des schlachthaus theaters, ist es glückli-
cherweise dennoch gelungen, begeisterte 
und begeisternde expertinnen und ex-
perten aufzutreiben, die im schlachthaus 
exklusiv die spiele analysieren und sich 
streitgespräche liefern, die in den pausen 
und nach den spielen unhaltbare behaup-
tungen aufstellen und auch noch musika-
lisch tätig werden. der anpfi ff wird höchst 
seriös: es geht um die schweiz. oder um 
tschechien. das ist eine ernste angelegen-
heit, so werden berner sportschriftsteller 
unter der regie von christoph simon un-
parteiisch für die schweiz argumentieren. 
dazu gibt es eine begrüssung auf tsche-
chisch und eine liveschaltung nach wien 
und ins joggeli nach basel. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 20/22, 
bern / 18:00 

 gotthelfstrassen-fest 2008 
 spitalacker-nachbarnetz. 
 gotthelfstrasse, humboldt-park west, bern 
/ 13:00 
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 DANCEFLOOR 
 defected in the house 
 quentin harris / aston martinez / live per-
cussion by shovell 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 dj frini - saturday club dance   
 silo bar, mühleplatz 11, bern / 22:00 

 fi esta colombiana con el club los lati-
nos - dj don ricky & dj sagitario   
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 the hype   
 wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5, bern 
/ 22:00 

 tonvision - dj jacqui (vd) und masaya 
(vd) 
 visuals by: heiligenblut (münchen). style: 
minimal. 
 reitschule, frauenraum, neubrückstrasse 
8, bern / 23:00 

 fdlite: dirty electro-tech, die zwei 
lustigen drei   
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, frei-
burg stadt / 22:30 

 SO 8.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 nipplejesus. monolog für einen muse-
umswärter 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 11:00 

 swiss musical academy: step into the 
mad side 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 15:00  & 20:00

 tanz4 (dance to the power of 4) 
 choreographien von hofesh schechter, ale-
xander ekman, teresa rotemberg und ca-
thy marston. für die erste ballettpremiere 
in den vidmarhallen liegt der schwerpunkt 
auf dem begriff «schöpfung». neue tanz-
stücke bergen überraschungen. sie sollen 
unvorhersehbar sein und überraschend. 
für tanz4 hat das theater drei choreo-
graphen eingeladen, denen in der tanz-
szene der ruf vorauseilt, gerade dabei 
zu sein, zum karrieresprung anzusetzen. 
die choreographen haben verschiedene 
hintergründe und stehen für unterschied-
liche stile - humorvoll, fesselnd, eigensin-
nig und kraftvoll. die vierte choreographie 

stammt von marston selbst; in ihr werden 
sich die erfahrungen der arbeit mit den 
tänzern und tänzerinnen der ersten sai-
son widerspiegeln. 
 vidmar:1, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 18:00 

 leben bis männer 
 premiere. von thomas brussig. inszenie-
rung: patric bachmann. die europamei-
sterschaft wirft ihre schatten voraus, das 
fussballfi eber steigt und auch im stadtthe-
ater bern dreht sich alles um den ball, der 
ja bekanntlich rund ist. und während die 
stadt dem auftritt der topkicker im wank-
dorfstadion entgegenfi ebert, kann man in 
vidmar:2 alles über die nöte eines mannes 
erfahren, dessen leben dem fussball ge-
widmet ist, der als trainer zahllose pro-
vinzmannschaften von der jugend- bis zur 
seniorenklasse gecoacht hat und der nun 
bilanz zieht. durchaus mit ironie zeichnet 
brussig ein bild vom fussballerleben an 
der basis und lässt doch keinen augen-
blick vergessen, dass fussball schliesslich 
die wichtigste nebensache der welt ist. 
 vidmar:2, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 18:00 
  
 ein sonntag in hallers (g)arten: ein 
student namens haller oder besuch 
aus göttingen / botanische führung 
- zwischen brockenanemone und 
heidekraut 
 haller begegnen pfl anzen erleben ausstel-
lung geniessen.eine gemeinsamer anlass 
von: mes:arts theater und verein aquile-
gia mit der ausstellung hallers (g)arten. 
theater, führung, ausstellung in einem.
13:15 uhr: «ein student namens haller oder 
besuch aus göttingen» - ein szenisches 
vergnügen. eine produktion von mes:arts 
theater. regie recherche text: christine 
ahlborn. schauspiel: matthias zurbrügg. 
der grosse berner universalgelehrte alb-
recht von haller lebte von 1736 bis 1753 
als berühmter professor für anatomie, 
botanik und chirurgie in göttingen. an 
einigen auserwählten sonntagen im jah-
re 2008, überbringt ein student namens 
haller geburtstagsgrüsse zum jubilä-
umsjahr aus dem botanischen garten zu 
göttingen nach bern. damit nicht genug, 
dieser student weiss auch so manches zu 
erzählen: er weiss, warum der damalige 
berner schultheiss von steiger haller riet, 
nach göttingen zu gehen, dass die stadt 
göttingen, bis zur eröffnung der univer-
sität im jahre 1737, nichts weiter als ein 
stinkender fl ecken war, warum albrecht 

von haller in göttingen so erfolgreich wur-
de und warum er die stadt trotzdem auf 
der höhe seines ruhmes verliess. wussten 
sie übrigens, woher er sein wissen über 
die schweizer alpenfl ora hatte und wie er 
daraus seinen balsamischen schweizertee 
mischte? nein! dann kommen sie und pro-
bieren sie ein tässchen! dauer 20 minu-
ten. treffpunkt: hallerbüste im alpinum.
14.00 uhr: botanische führung durch hal-
lers (g)arten. verein aquilegia. zwischen 
brockenanemone und heidekraut. alb-
recht von haller als botaniker in göttin-
gen, mit nicolas küffer. dauer 60 minu-
ten. treffpunkt: eingang oberstes grosses 
schauhaus. bei jeder witterung. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 21, 
bern / 13:15 

 SOUNDS 
 musikprogramm euro 08: 
van dango (ch) 
 blues, country, soul & rock‘n‘roll. 
 bundesplatz, bern / 13:00 

 musikprogramm euro 08: 
take this late nite band (ch) 
 coverband - from jazz & swing to pop & 
soul. 
 bundesplatz, bern / 15:00 

 «dritte halbzeit»: 
slam & howie and the reserve man 
(bastard speed country) 
 yipyahyeah! krachende bretter, square 
dance und rauchende colts; so hätte es 
etwa ausgesehen wenn slam & howie and 
the reserve man damals im wilden westen 
aufgespielt hätten. heut zu tage tanzten 
wir aber den wilden pogo auf dem pfl a-
stersteinen und die colts lassen wir brav 
zu hause. partystimmung wird aber nicht 
weniger aufkommen. 
 reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 rhythm‘n‘foot 08 
 ein spiel für 22 fussballer, 10 musiker und 
1 spielleiter. «fussball ist rhythmus!» chri-
stian gross, trainer fc basel. die ausgefal-
lene idee, konzert und fussball zu verei-
nen, wird realität. live vor der leinwand 
agieren 10 musiker und 1 spielleiter auf 
die fussball-spiele der euro 08, und ent-
falten diese zu einem kunstwerk der klän-
ge und grooves. mittels einer notierten 
sound-bibliothek aus drum-beats und  
streicher-patterns entsteht eine moder-
ne, rhythmische musik, die sich mysteriös 
und direkt mit dem spiel verzahnt. die per-

fekte symbiose. 
 turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 18:00  & 20:45

 WORLD / FOLK 
 musikprogramm euro 08: 
streichmusik alder (ch) 
 appenzeller volksmusik. 
 bundesplatz, bern / 11:00 

 KLASSIK 
 konzertverein bern: 
«musikalische kontraste» 
 agata mazurkiewicz, leitung. 1. teil - an-
spruchsvolle chorliteratur von r. schu-
mann, f. mendelssohn, j. brahms und f. 
schubert. 
2. teil - chöre aus musicals: my fair lady, 
hair, les misérables, mamma mia und west 
side story. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 11:00 

 2. mettlen-konzert: 
garcía abril quartett 
 werke von j. haydn, a. schnittke, a. garcía 
abril. das garcía abril quartett trägt  den 
namen eines der bedeutendsten spa-
nischen komponisten unserer zeit, anton 
garcía abril. gegründet wurde es vom spa-
nischen geiger gabriel estarellas pascual 
(violine). mit ihm musizieren melinda su-
at-lee stocker (violine), lea  gabriela hein-
zer (viola) und ilia andrianov (violoncello). 
ort: barocksaal der villa mettlen. ticketre-
servation: 031/ 951 23  83. 
 villa mettlen, pourtalèsstrasse 35, muri 
/ 17:00 

 matinée-konzert: 
knabenmusik bern 
 cornelius wegelin, leitung. von fi lmmusik 
über musicals bis märschen spielt die kna-
benmusik bern an diesem sonntagmorgen 
für jeden geschmack etwas. lassen sie 
sich überraschen. 
 grosse orangerie, elfenauweg 91, bern 
/ 10:30 

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

 FÜHRUNGEN 
 wechselausstellung: 
bilder, die lügen 
   museum für kommunikation, helvetias-
trasse 16, bern / 11:00 

7.6. dritte halbzeit, copy&paste, reitschule hof, bern, 22.00                 8.6. 2. mettlen-konzert, garcí a abril quartett, villa mettlen, muri b. bern, 17.00
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KULTUR-PUBLIREPORTAGE

jenseits von eden. eine gartenschau
■ Von Mai bis Oktober 2008 überrascht das 
Zentrum Paul Klee seine Besucherinnen und Be-
sucher mit Pfl anzenzauber und Wundergärten. 
Dies zum ersten Mal nicht nur in den Ausstel-
lungsräumen unter den drei Wellen von Renzo 
Piano, sondern auch in der Museumsstrasse und 
im Aussenraum.   
 Für Paul Klee war die Auseinandersetzung mit 
der Natur eine Voraussetzung für künstlerisches 
Schaffen schlechthin. Die Ausstellung In Paul 
Klees Zaubergarten (bis 31.8.) spiegelt anhand 
ausgewählter Werke den Facettenreichtum von 
Klees Auseinandersetzung mit der Vielfalt des 
pfl anzlichen Lebens. Dabei ist allen gemeinsam, 
dass sie weit über die beschauliche Blumenidylle 
hinausweisen und eine eigene Welt, entsprungen 
der künstlerischen Phantasie darstellen.  
 Die Ausstellung «Lost Paradise – Der Blick des 
Engels» (bis 26.10.) thematisiert im Gegensatz 
dazu die düsterste irdische Wirklichkeit «jenseits 

von Eden», die Kehrseite des paradiesischen Na-
turzaubers: den Trümmerhaufen des Fortschritts, 
die Welt der Zerstörungen und des Leids, den 
umherirrenden Menschen und sein nacktes Über-
leben. 
 Die für ihre Installationen international re-
nommierten Künstler Gerda Steiner und Jörg 
Lenzlinger haben in ihrem monumentalen Werk 
«Die Verquickung» die Museumsstrasse des Zen-
trum Paul Klee in einen fi ligranen, künstlichen 
Dschungel verwandelt. Innerhalb dieses lichten, 
wuchernden Systems steigen und sinken gegen-
gleich ein grosses und ein kleineres «Gehänge» 
zwischen Erd- und Untergeschoss und setzen die 
beiden Ausstellungen wie Himmel und Hölle mit-
einander in Beziehung.  
 Unter dem Titel «Der Vorgarten zum Frucht-
land» präsentiert sich das Gelände rund um das 
Zentrum Paul Klee als familienfreundliche Kunst- 
und Spielwiese. Neben einem vielfältigen Veran-

staltungsprogramm an zwölf Wochenenden zwi-
schen Juni und August, an dem die Besucherinnen 
und Besucher unentgeltlich teilnehmen können, 
sowie der Möglichkeit, Kickgolf zu spielen, stehen 
hier die grossformatigen Kunstwerke und Instal-
lationen der Gartenschau. Der Vorgarten zum 
Fruchtland wurde von der Paul-Klee-Stiftung der 
Burgergemeinde Bern ermöglicht. 

■ 12 WEEKENDS - DAS WOCHENENDPRO-
GRAMM IM VORGARTEN ZUM FRUCHTLAND  
 (Open-Air) Juni bis August 2008, unentgelt-
lich zugänglich (Kollekte). Informationen zum Ta-
gesprogramm sind erhältlich: ZPK Information, 
Scheune, Website: www.zpk.org

FREILICHTMALER 7./8. Juni, 12:00–16:00 h
Vor 100 Jahren war es für Künstler selbstver-
ständlich, das Atelier zu verlassen und – den 
Lichtverhältnissen der freien Natur ausgesetzt – 
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unter freiem Himmel zu malen. Das Zentrum Paul 
Klee greift diese Idee auf und lädt am Wochenen-
de vom 7./8. Juni Freilichtmaler in den Vorgarten 
zum Fruchtland, die Wiese «Jenseits von Eden» 
ein, um vor Ort alles zu malen, was es zu sehen
gibt: Natur und Kunst in Hülle und Fülle. Die Be-
sucherinnen und Besucher können «live» miter-
leben, wie heute «en plein air» gemalt wird und 
ihr vor Ort entstandenes Lieblingsbild dem 
Künstler abkaufen, sofern sie mit ihm handelsei-
nig werden. - Special guest: Spitti

DEJEUNER SUR L’HERBE 14./15. Juni, 
12:00–16:00 h. Eine gastronomische Gartenex-
kursion mit Regula Treichler. Es gibt viel mehr 
essbare Pfl anzen als gemeinhin bekannt ist. Die 
Gartenbau-Ingeneurin und Kuratorin für Natur-
wissen, Regula Treichler, ist eine namhafte Spezi-
alistin auf diesem Gebiet und hat für die Ausstel-
lung Jenseits von Eden.

EINE GARTENSCHAU 82 geniessbare Pfl anzen 
- vom Acker-Vergissmeinnicht bis zur Zucchini-
Blüte zusammengestellt, die an verschiedenen 
Orten des Aussenraums angepfl anzt werden. Am 
Wochenende vom 14./15. Juni wird Regula 
Treichler gemeinsam mit Doris Tausendpfund 
eine ausgedehnte Führung für Familien durch 
den Vorgarten machen, bei der es darum geht, 
die essbaren Pfl anzen als solche zu erkennen 
und zu sammeln. Anschliessend werden diese 
Pfl anzen auf einer speziell für diesen Zweck ein-
gerichteten Kochstelle gemeinsam zubereitet, 
angerichtet und verzehrt. In Kooperation mit der 
Hochschule Wädenswil.

PARADISE LOST von John Milton 21./22. Juni, 
12:00–16:00 h. Eine szenische Installation von Sa-
bine auf der Heydte und Felicitas Zürcher. Der 
Roman «Paradise Lost» von John Milton (1674) 
hat der Ausstellung «Lost Paradise – Der Blick 
des Engels» seinen Namen geliehen. Deshalb ist 
es mehr als angebracht, dieses grosse Himmel- 
und Hölle-Werk im Rahmen der Gartenschau zu 
präsentieren. Das Paradies ist uns verloren ge-
gangen, weil Satan Adam und Eva verführt hat. 
Doch weshalb hat der das getan? John Milton 
schildert in seinem Versepos die Vorgeschichte 
zum Sündenfall. Gott hat seinem Lieblingsengel 
Luzifer ein neues Geschöpf vor die Nase gesetzt: 
den eingeborenen Sohn. Daraufhin revoltiert Lu-
zifer gegen Gottvater, scheitert und wird aus dem 
Himmel geworfen. Als einzige Möglichkeit zur 
Rache bleibt ihm, die Menschen, Gottes bevor-
zugte Kreatur, listig mit in den Abgrund zu zie-
hen. An verschiedenen Stationen wird am Wo-
chenende vom 21./22. Juni im Vorgarten zum 
Fruchtland das grandiose Drama um den Auf-
stand der Engel und den Fall der Menschen prä-
sentiert.

TERRA INCOGNITA 28./29. Juni, 12:00–16:00 
h. Eine Tanzperformance von Salome Schneebeli 
«Terra incognita» präsentiert auf spielerische 
und amüsante Weise unterschiedlichste Formen 

des Zusammenlebens. Interviews mit Tierpsy-
chologen und Rattenpfl egern im toxikologischen 
Institut sowie Filme, Bücher und Feldforschungen 
waren das breite Feld, in dem die Künstler re-
cherchierten. Die Ergebnisse ihrer Arbeit zeigen 
die sieben Tänzerinnen und Tänzer, indem sie 
sich bekannten Situationen des (menschlichen) 
Zusammenlebens aussetzen: Schichtverhalten, 
Gruppendruck, Ausgrenzung, Einengung, Mani-
pulation, Propaganda, Vereinsamung, Glücksge-
fühl, Hass, Verhaltenskodex, Kastenwesen.

BLUMENLIEDER und Lieder aus IM RÖSELI-
GARTE «Les Voc-à-Lises» 5./6. Juli, jeweils 
12:00/14:00/16:00 h. Die acht Sängerinnen von 
«Les Voc-à-Lises» freuen sich, eine Auswahl aus 
den 15 Blumenliedern aufzuführen, die Arthur 
Furer für die Studierenden am Lehrerseminar 
Marzili geschrieben hat. Diesem Blumenzyklus 
werden Blumenlieder aus der Volksliedsammlung 
«Im Röseligarte» von Otto von Greyerz gegenü-
bergestellt. «Les Voc-à-Lises» pfl egen ein breit 
gefächertes Repertoire von den Gesängen der 
Hildegard von Bingen, über russische Sakralge-
sänge bis zur A-Cappella-Messe von André Caplet 
und zur Musik der Moderne. Arrangement der 
Lieder aus dem «Röseligarte»: Sibylle Leuteneg-
ger.

TWILIGHT – DANCING INTO THE LIGHT 
12.7.–13. Juli, jeweils 12:00/14:00/16:00 h. Eine 
Performance über die Zeitzone des Zwielichts 
von Dakini Dance Projects Konzeption/Inszenie-
rung/Stimme: Susanne Daeppen. Diese Perfor-
mance über die Zeitzone des Zwielichts setzt 
sich der Faszination der Dämmerung und des 
Lichtwechsels aus. Mit dem Mittel der Langsam-
keit im Tanz, der Magie des Ortes und der Umge-
bung sowie der Klangkunst des israelischen Per-
kussionisten Omri Hason kommen die zehn 
Tänzer und Musiker dieser Zeitspanne der Ver-
änderung näher. Ihr Ziel ist es, dem Geheimnis in 
der Kunst Raum zu geben und eine stimmungs-
volle Welt zwischen Licht und Schatten, Klang 
und Stille, Bewegung und Ruhe zu erschaffen.

TIERPARK 19.–20. Juli und 26. Juli – 27. Au-
gust, jeweils 12:00–16:00 h. Ein Geländespiel von 
Mass & Fieber. Leitung: Niklaus Helbling & Martin 
Gantenbein. Die Produktion «Tierpark» von 
«Mass & Fieber» ist eine interaktive Performance, 
die Besucher, Passanten und Familien zum Mit-
spielen einlädt. Animiert von 15 Scouts, begeben 
sich einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
oder kleine Gruppen auf einen Parcours und lö-
sen Aufgaben. Inspiriert von den Schriftstellern 
Joseph Conrad und Lewis Caroll sowie den Dada-
isten werden Geschichten erzählt, Rätsel gelöst, 
Gespräche geführt. An manchen Stationen trifft 
man ein Tier– ein künftiges Schmuckstück für 
den heimischen Zoo und Begleiter in die Fiktion 
der nächsten Station. Es geht in diesem Spiel für 
Jung und Alt um den Zustand und die Grenzen 
unserer Zivilisation. In Zusammenarbeit mit dem 
Naturhistorischen Museum Bern.

LYRIK-LOUNGE 2 - 3. August, 12:00–16:00 h. 
Von Raphael Urweider und Michael Sautter. Die 
beiden Berner Raphael Urweider und Michael 
Sautter verwandeln den Vorgarten in eine Lyrik-
Lounge. Der Lyriker Raphael Urweider lädt Dich-
terkollegen ein, die während eines Wochenendes 
open-air Gartenlyrik schreiben. Die Besuche-
rinnen und Besucher können unmittelbar am 
Schreibgeschehen teilnehmen und die frischen 
Gedichte mit nach Hause nehmen. Gleichzeitig 
lädt der Musiker und DJ Michael Sautter DJ-Kol-
legen ein, um mit ihnen gemeinsam und mit einer 
speziell installierten Tonanlage das ganze Gelän-
de «Jenseits von Eden» in paradiesische Sphä-
renklänge einzuhüllen.

SOMMER-AKADEMIE 9. August, 11:00–15:00 h. 
Die Stipendianten der Sommerakademie präsen-
tieren den Besucherinnen und Besuchern ihre 
Werke.

UNGEDÜRE-N-OBEDÜRE 16./17. August je-
weils 12:00/14:00/16:00 h. «öff öff productions», 
Konzeption/Choreografi e: Heidi Aemisegger und 
Jenni Arne. Zwölf Tänzerinnen und Tänzer der 
Berner «öff öff productions» starten zu den Alp-
horn-Klängen von Balthasar Streiff vom Duo 
Stimmhorn auf dem Grasland hinter dem Haus: 
Sie balancieren sich Meter für Meter über die 
Längsachse eines Hügels des Zentrum Paul Klee 
zum Dachgiebel. Dort fi ndet ein Spiel mit der 
Schräge statt. Die Tänzerinnen und Tänzer schei-
nen aus dem Gleichgewicht zu fallen oder sich 
imaginär anzulehnen. Sie rutschen auf dem 
Dachträger in die Tiefe und liegen in der Mulde 
zwischen zwei Hügeln: Es entwickelt sich eine 
faszinierende Choreografi e aus Distanz und 
Nähe, Auftauchen und Abtauchen. Die Besetzung 
ist mit zwölf Tänzerinnen und Tänzern bewusst 
gross gewählt, um den Dimensionen des Ortes 
gerecht zu werden. Das Publikum steht, sitzt 
oder liegt idealerweise hinter den Hügeln; die 
Performance ist aber auch von vorne und aus 
der Museumsstrasse zu sehen.

LITERATURFESTIVAL BERN 23./24. August
In Absprache mit dem Leiter des Literaturfesti-
vals Bern, Hans Ruprecht, wird das Zentrum Paul 
Klee erstmals am Berner Literaturfestival teil-
nehmen. Das genaue Programm wird so bald wie
möglich bekannt gegeben – auch auf:
www.zpk.org

KICKGOLF 11. Juni – 12. September im Vorgar-
ten. Mehr Informationen und Buchungsformular 
unter: www.kickgolf.ch

GASTRONOMIE Die ZFV-Unternehmungen be-
treiben das Restaurant Schöngrün, das Muse-
umscafé und bei guter Witterung eine mobile 
Verpfl egungsstation im Aussenraum.

Zentrum Paul Klee
Monument im Fruchtland 3; 3006 Bern.
Infos: www.zpk.org
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 top secret - 
von hieroglyphen, hackern 
und codetalkers 
 sonntags um 13 uhr. 
kommunikation birgt gefahren: es gibt 
missverständnisse, telefongespräche kön-
nen abgehört werden, computer werden 
von viren befallen oder bilder manipulie-
ren uns. der phantasie zum schutz vor 
echten und eingebildeten bedrohungen 
sind keine grenzen gesetzt: schlüssel und 
codes werden entwickelt. wer kennt sich 
in diesen kommunikationslabyrinthen 
noch aus? auf dem rundgang durch die 
ausstellung «nah und fern: menschen und 
ihre medien» werden sie viele geschichten 
aus vergangenheit und gegenwart hören: 
zum beispiel von den «simpsons» im mu-
seum für kommunikation. oder warum 
die geschichte englands wohl anders ver-
laufen wäre, hätte maria stuart die häu-
fi gkeitsanalyse gekannt. exklusiv für sie 
wird ausserdem eine originale chiffrier-
maschine der schweizer armee in betrieb 
genommen. 
 museum für kommunikation, helvetias-
trasse 16, bern / 13:00 

 sonntags um 15 uhr: 
as time goes byte 
 im rundgang durch die ausstellung «as 
time goes byte» erfahren sie hintergrün-
de zur entwicklung der computer. die 
wege vom grossrechner zum personal 
computer, vom relais zum mikrochip, von 
analog zu digital werden erläutert. da-
bei richten wir ein spezielles augenmerk 
auf innovationen und highlights aus der 
schweiz. geschichten über menschen, die 
die computergeschichte geprägt haben, 
wechseln sich mit technischen informati-
onen ab. warum informationstechnologie 
auch immer kommunikationstechnologie 
ist und welche auswirkungen die jüngsten 
entwicklungen auf die gesellschaft haben, 
wird ebenfalls im rahmen einer führung 
diskutiert. 
 museum für kommunikation, helvetias-
trasse 16, bern / 15:00 

 ferdinand hodler -
eine symbolistische vision 
 dauer 1 stunde. anmeldung nicht erforder-
lich, führung gratis. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 bern am ball  - 
 spielend durch zwei halbzeiten
stattland-rundgang mit schauspiel, dauer: 

90 minuten, ohne anmeldung, weitere in-
fos unter www.stattland.ch 
 ab eingang sportplatz spitalacker, viktori-
astrasse 58, bern / 14:00 

 DANCEFLOOR 
 forza italia: 
burrini & pompili (italy) 
/ pascal tokar   
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 berne, baby, berne - party 
 dj d-soul, aftergame-party 
 du théâtre, hotelgasse 10, bern / 22:00 

 MO 9.6.2008 

 SOUNDS 
 rhythm‘n‘foot 08 
 turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 18:00 

 WORLD / FOLK 
 musikprogramm euro 08: secondo 
 canzoni italiani. 
 waisenhausplatz, bern / 15:15 

 KLASSIK 
 «cake, tea and organ» 
 hans peter graf: kaffeeklatsch
haydn und romantisch-jazzig-traditionelle 
süssigkeiten. 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

 «cake, tea and organ» 
 jörg ulrich busch und jürg brunner: frieda 
kontra heiliggeist
spiel auf zwei orgeln. 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

 10. kammermusik - artemis  quartett 
 artemis quartett: natalia prischepenko, 
violine/ georg sigl, violine/ friedemann 
weigle, viola/ eckart runge, violoncello. 
ludwig van beethoven: streichquartett  c-
moll op. 18/4 // nikolai kapustin: streich-
quartett op. 88 // peter tschaikowsky: 
streichquartett  nr. 2 f-dur op. 22. 
 konservatorium bern, kramgasse 36, bern 
/ 19:30 

 konzertreihe neue musik: ums ‘n jip - 
swiss contemporary music duo 
 neue ch-musik zwischen klassik, elektro 
und pop. javier hagen, tenor/countertenor/
electronics; ulrike mayer-spohn, recorder/
electronics. ums ‘n jip sind ulrike mayer-

spohn und javier hagen. das schweizer 
duo widmet sich neuen musikformen für 
stimme, blockfl öten und elektronik und 
bedient konsequent eine ästhetik am 
schnittpunkt zwischen klassischem kon-
zertsaal, klub und grossen festivalbühnen. 
ums ‘n jip sind beide klassisch geschult 
und regelmässig an den renommiertesten 
europäischen festivals für neue musik zu 
gast - daneben pfl egen sie ein ausgespro-
chens fl air für pop. ums ‘n jip stehen für 
ein technisch perfektes, konzeptionell 
klares und gleichzeitig trendy wie sexy 
musikerlebnis. mit ihrem doppelabend 
«riviu 99.7» machten ums ‘n jip am 108. 
schweizer tonkünstlerfest im theaterhaus 
gessnerallee zürich furore. 
 ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 «carte blanche» mit pedro lenz 
 schriftsteller
während einer halben stunde ein wort zu 
einem aktuellen thema mit der möglich-
keit, mit unserem gast ins gespräch zu 
kommen 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 19:00 

 DIVERSES 
 die schlachthausbummler: holland 
/ italien 
 text: christian zingg - herr noz - bubi ru-
fener / musik: kami katze
ein fussballstudio zum euro 08: fussball-
spiel mit kommentar und musik. türöff-
nung: 17:00. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 20/22, 
bern / 20:45 

 DANCEFLOOR 
 the niki belucci night 
 niki belucci (hu) / gianni milani / b. one 
(paris) 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 berne, baby, berne - party 
 dj d-soul, aftergame-party. 
 du théâtre, hotelgasse 10, bern / 22:00 

 DI 10.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 charta von bern  - 
 projekt mit migranten und anderen 
bernern
premiere. projekt von erich sidler und ra-
phael urweider. migration ist in der heu-
tigen schweiz ein zentrales thema, und 

wird es auch in naher zukunft bleiben. 
die schweizer politik hat immer mehr die 
tendenz, aus jedem gesellschaftlichen 
problem ein ?ausländerproblem? zu ma-
chen. ausländer sollen nun helfen, mit 
einer charta von bern den schweizern die 
grundlagen des zusammenlebens und ei-
ner internationalen kultur zu erklären. ge-
meinsam mit dem in bern lebenden autor 
raphael urweider präsentiert erich sidler 
mit nichtschweizern und schweizern ein 
12-punkte-programm zur wiederintegrie-
rung der schweizer in der schweiz, ein 
projekt, das vom leben in der fremde und 
mit dem fremden erzählt. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, bern 
/ 19:30 

 der beobachter 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 check-in 
 eine theaterproduktion der bff bern. ein 
stück zwischen take-away, bodenhaftung 
und reiselust, fern- heim- und herzweh... 
baby, lass mich nicht allein! chek-in - eine 
zwischenlandung. von und mit lernenden 
des berufsvorbereitenden schuljahres der 
bff bern. idee / konzept: daniel nobs. text
 / regie: fabian gysling und daniel nobs. 
 vidmar:1, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 bodo wartke - die trilogie: 1. teil - ich 
denke, also sing‘ ich 
 es gibt zwei sorten von menschen: die 
einen sind von bodo wartke begeistert, 
die anderen kennen ihn noch nicht. der 
noch immer blutjunge klavierkabarettist 
aus bad schwartau, hats geschafft. in ei-
ner triologie zeigt er bei uns alle seine 
programme. in der tradition eines heinz 
ehrhardt setzt wartke auf sprachwitzige 
reime, mit denen er wilde geschichten er-
zählt. er ist der typ, der sich nicht traut, in 
der u-bahn die schöne anzusprechen, und 
der immer wieder falsch parkt, um seiner 
angebeteten politesse näher zu kommen 
? ein ritter von der traurigen gestalt mit 
dem charme eines woody-allen-loosers. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 KLASSIK 
 «peter und der wolf» 
 ein musikalisches märchen. roberto an-
tonello & maurizio croci orgel vierhändig. 
lorenz hasler sprecher. 1. teil - s. wesley: 

7./ 12./ 18. & 21.6. medea, stadttheater bern                     8.6. dritte halbzeit, slam & howie and the reserve man, reitschule hof, 22.00



Berns grösster Veranstaltungskalender | Juni / Juli 08 53

duet for the organ // 2. teil - s. prokofi ev: 
«peter und der wolf» 
 dreifaltigkeitskirche, taubenstrasse 6, 
bern / 20:00 

 2. abendmusik: 
kornelia bruggmann (sopran) / 
raphael bussinger (harfe)/ 
daniel glaus (chororgel) 
 werke von: g. frescobaldi, c. monteverdi, 
h. holliger, g. de machaut, l. nono und d. 
glaus. 19.15 - werkeinführung. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 «cake, tea and organ» 
 hans peter graf: kaffeeklatsch
haydn und romantisch-jazzig-traditionelle 
süssigkeiten 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

 konzertreihe neue musik: ums ‘n jip - 
swiss contemporary music duo 
 neue ch-musik zwischen klassik, elektro 
und pop. javier hagen, tenor/countertenor/
electronics; ulrike mayer-spohn, recorder/
electronics. ums ‘n jip sind ulrike mayer-
spohn und javier hagen. das schweizer 
duo widmet sich neuen musikformen für 
stimme, blockfl öten und elektronik und 
bedient konsequent eine ästhetik am 
schnittpunkt zwischen klassischem kon-
zertsaal, klub und grossen festivalbühnen. 
ums ‘n jip sind beide klassisch geschult 
und regelmässig an den renommiertesten 
europäischen festivals für neue musik zu 
gast - daneben pfl egen sie ein ausgespro-
chens fl air für pop. ums ‘n jip stehen für 
ein technisch perfektes, konzeptionell 
klares und gleichzeitig trendy wie sexy 
musikerlebnis. mit ihrem doppelabend 
«riviu 99.7» machten ums ‘n jip am 108. 
schweizer tonkünstlerfest im theaterhaus 
gessnerallee zürich furore.
  ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 FILM SPECIAL 
 cinedolcevita - seniorenkino: 
tango lesson 
 sally potter, d/gb/f/a/nl 1998, e/f/sp/ ut 
deutsch, 100 min. sally  (sally potter) ist 
regisseurin und arbeitet an ihrem neuen 
stoff. eine  kreative schreibblockade treibt 
die britische autorin vom penibel sau-
beren  schreibtisch nach paris. dort ver-
fällt sie dem professionellen tangotänzer  
pablo (pablo veron), mit dem sie einen 
deal vereinbart - macht er aus ihr eine  
gute tänzerin, bringt sie ihn zum fi lm. 

beide sind juden, doch die  partnerschaft 
wird ein duell. - tanz- und geschlechter-
drama mit berauschenden  bildern und 
anspruchsvoll kantigem inhalt von sally 
potter. 
 ciné abc, moserstrasse 24, bern / 14:15 

 kurzfi lme: 
«best of shortkicks» 
 seit 2004 organisiert der «berliner verein 
brot und spiele» jährlich das internatio-
nale fussballfi lmfestival 11mm, seit 2006 
zusätzlich mit dem kurzfi lmwettbewerb 
«shortkicks». in zusammenarbeit mit 
«brot und spiele» zeigt «aktiv im abseits» 
eine best-of-auswahl internationaler kurz-
fi lme zum thema fussball. die kritischen 
bis unterhalterischen festivalfi lme sind 
eine willkommene ergänzung zu den vide-
obeiträgen in der ausstellung «glanz und 
globalisierung». ort: kleine bühne, 1. og. 
 progr, speichergasse 4, bern / 17:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 buch am mittag: 
claudia engler - 
griechenfreundin in lahn-athen 
 daniel jeanne wyttenbach, marburgs erste 
ehrendoktorin mit berner wurzeln
dr. claudia engler, direktorin der burgerbi-
bliothek bern. anlässlich ihrer 300-jahr-fei-
er 1827 verlieh die marburger universität 
erstmals einer frau eine aussergewöhn-
liche akademische auszeichnung. sie ehr-
te mit jeanne wyttenbach (1773?1830), 
der enkelin und schwiegertochter des 
worber theologen david samuel wytten-
bach (1706?1779), eine schriftstellerin, die 
als eine der hochgebildetsten ihrer zeit in 
europa galt. in ihren werken nimmt jean-
ne wyttenbach stellung zu aktuellen phi-
losophischen fragen sowie zur weltpolitik, 
engagiert sich für den freiheitskampf der 
griechen gegen die osmanen und setzt 
sich für die mädchenbildung ein. 
 zentralbibliothek uni bern zb ub, münster-
gasse 61/63, bern / 12:30 

 FÜHRUNGEN 
 kunst am mittag 
   zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 12:30 

 ferdinand hodler - eine symbolistische 
vision 
 dauer 1 stunde. anmeldung nicht erforder-
lich, führung gratis. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 bern universal :  albrecht von haller
stattland-rundgang mit schauspiel, dauer: 
90 minuten, ohne anmeldung, weitere in-
fos unter www.stattland.ch 
 ab eingang hotel bellevue, bern / 18:00 
 freizeitarchitektur und individualver-
kehr 
 die 50er jahre in bern. führung: thomas 
hurschler, historiker
stadtführung des berner heimatschutzes. 
 hallenbad hirschengraben, maulbeer-
strasse 14, bern / 18:30 

 DANCEFLOOR 
 coyote ugly night 
 coyote ugly / b. one (paris) 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 berne, baby, berne - party 
 djs aleno, oliver basko, aftergame-party 
 du théâtre, hotelgasse 10, bern / 22:00 

 k.o.roke: surprise party i - a-team dj‘s   
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, frei-
burg stadt / 22:30 

 MI 11.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 leben bis männer 
 vidmar:2, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 der beobachter 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 il barbiere di siviglia 
 premiere. melodramma buffo von gioac-
chino rossini. in italienischer sprache. mit 
deutschen übertiteln. nach der komödie 
von pierre augustin caron de beaumar-
chais. die bekannteste oper rossinis trägt 
den untertitel «die nutzlose vorsicht». 
komponist und textdichter bedienten sich 
dafür eines szenarios mit klassischen 
commedia-del-arte-zutaten: bartolo, der 
alte vormund, der es zwar weniger auf 
sein mündel rosina selbst als auf deren 
zu erwartende mitgift abgesehen hat, hält 
die schöne in seinem haus eingesperrt. 
graf almaviva hat rosina jedoch längst 
entdeckt und versucht vergeblich, sich ihr 
zu nähern. um zutritt zu seiner angebe-
teten zu fi nden, versichert sich almaviva 
der dienste fi garos. doch bartolo bekommt 
durch seinen helfershelfer basilio wind 
von der sache und trifft, letztlich natürlich 
eben «nutzlos», seine vorsichtsmassnah-

men... die furiose verwechslungskomödie 
zwischen mündel, liebhber, vormund und 
fi garo nach dem schauspiel von beaumar-
chais besticht durch die unwiderstehliche 
sinnlichkeit der komposition, durch sprü-
hende melodien, elegante formen und die 
ausgefeilte buffatechnik. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, bern 
/ 19:30 

 SOUNDS 
 «dritte halbzeit»: 
göldin & bittuner, tommy vercetti & 
dezmond dez, wab & dj proke (rap, ch) 
 göldin, der kleinkunst-könig aus saint-city 
gibt sich die ehre und besteigt, zusammen 
mit dem legendären bittuner mal wieder 
in bern eine bühne. damit die show nicht 
gleich zu ende ist und die reitschule vor 
mitternacht in fl ammen aufgeht, stellen 
wir ihm noch einige künstler aus bern 
(tommy vercetti, dezmond dez) und bibe-
rist (wab und dj proke) zur seite. alles im 
allem ein königliches line-up von rappern, 
die vom gangster bis zum autonomen alle 
zum bouncen bringen. 
 reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 bodo wartke - die trilogie: 1. teil - ich 
denke, also sing‘ ich 
 es gibt zwei sorten von menschen: die 
einen sind von bodo wartke begeistert, 
die anderen kennen ihn noch nicht. der 
noch immer blutjunge klavierkabarettist 
aus bad schwartau, hats geschafft. in ei-
ner triologie zeigt er bei uns alle seine 
programme. in der tradition eines heinz 
ehrhardt setzt wartke auf sprachwitzige 
reime, mit denen er wilde geschichten er-
zählt. er ist der typ, der sich nicht traut, in 
der u-bahn die schöne anzusprechen, und 
der immer wieder falsch parkt, um seiner 
angebeteten politesse näher zu kommen 
- ein ritter von der traurigen gestalt mit 
dem charme eines woody-allen-loosers. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 KLASSIK 
 «cake, tea and organ» 
 eliane und hans-eugen frischknecht: 4 : 4 
und 2 : 2 eigenes und anderes .
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

10.-15.6. bodo wartke, la cappella                     8.6. ein sonntag in hallers (g)arten, botanischer garten, bern, 13.15
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 konzertreihe neue musik: ums ‘n jip - 
swiss contemporary music duo 
 neue ch-musik zwischen klassik, elektro 
und pop. javier hagen, tenor/countertenor/
electronics; ulrike mayer-spohn, recorder/
electronics. ums ‘n jip sind ulrike mayer-
spohn und javier hagen. das schweizer 
duo widmet sich neuen musikformen für 
stimme, blockfl öten und elektronik und 
bedient konsequent eine ästhetik am 
schnittpunkt zwischen klassischem kon-
zertsaal, klub und grossen festivalbühnen. 
ums ‘n jip sind beide klassisch geschult 
und regelmässig an den renommiertesten 
europäischen festivals für neue musik zu 
gast - daneben pfl egen sie ein ausgespro-
chens fl air für pop. ums ‘n jip stehen für 
ein technisch perfektes, konzeptionell 
klares und gleichzeitig trendy wie sexy 
musikerlebnis. mit ihrem doppelabend 
«riviu 99.7» machten ums ‘n jip am 108. 
schweizer tonkünstlerfest im theaterhaus 
gessnerallee zürich furore. 
 ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 «carte blanche»  - 
mit simone prodolliet   (leiterin eidg. 
ausländerkommission)
während einer halben stunde ein wort zu 
einem aktuellen thema mit der möglich-
keit, mit unserem gast ins gespräch zu 
kommen 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag 
 jeden mittwoch mittag von 12h30 bis 13h 
wird ein werk aus der sammlung oder 
den wechselausstellungen eingehender 
besprochen. jede veranstaltung bildet 
eine in sich geschlossene einheit. leitung: 
regula luginbühl, katharina nyffenegger, 
anna schafroth. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 12:30 

 stattland-rundgang: 
bern elfenau - die entzauberte idylle? 
 stattland-rundgang mit schauspiel. 75 mi-
nuten. ohne anmeldung, weitere informa-
tionen unter www.stattland.ch. 
 von und bis orangerie elfenau, bern 
/ 18:00 

 DIVERSES 
 die schlachthausbummler: 
schweiz / türkei 
 text: urs frieden; christian zingg / musik: 

dj arafat ii; mad2. ein fussballstudio zum 
euro 08: fussballspiel mit kommentar 
und musik. beim historischen rückspiel 
schweiz - türkei wird der antirassismusde-
legierte und konfl iktforscher urs frieden 
mit christian zingg die emotionen beru-
higen und distanziert das phänomen der 
erhitzen massen analysieren. die musik 
dazu liefern die geheimtipps dj arafat ii 
und dj mad2.  
 schlachthaus theater, rathausgasse 20/22, 
bern / 20:45 

 KINDER / FAMILIE 
 kinder zeigen kindern das zentrum 
paul klee - zaubergarten 
 kinder zeigen kindern die phantastische 
bilderwelt klees, ihre lieblingsbilder und 
lieblingsecken. die teilnehmenden werfen 
auch einmal einen blick hinter die kulis-
sen. treffpunkt: kindermuseum creaviva. 
dauer: 1 stunde. anmeldung erwünscht: 
tel. 031 359 01 61 oder kindermuseum@
zpk.org. ort: wechselausstellung. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 15:30 

 märli mit kinderbuchautorin 
marianne gertsch 
 kids; aarefahrt solothurn - biel
reservation 032 329 88 11 
 aarefahrt solothurn, solothurn, solothurn 
stadt / 15:15 

 DANCEFLOOR 
 coyote ugly night 
 coyote ugly / b. one (paris)
  liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 berne, baby, berne - party 
 dj d-soul, aftergame-party .
 du théâtre, hotelgasse 10, bern / 22:00 

 DO 12.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 medea 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, bern 
/ 19:30 

 kaltes land 
 vidmar:1, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 der beobachter 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 fredie beckmans gv «worst club» 
 das wortspiel worst club, zu deutsch 
«wurst club» oder «schlechtester club», 
ist ebenso humoristisch und anspielungs-
reich wie die aktionen, welche der nieder-
ländische künstler fredie beckmans mit 
seiner würstchenküche betreibt. einer-
seits offeriert er den gästen eine wahre 
gaumenfreude: die besten holländischen 
würste. andererseits appelliert er an die 
diskussionsfreudigkeit, wenn er das publi-
kum in der öffentlichkeit und an einer ei-
gens einberufenen worst club-generalver-
sammlung in gespräche über wurst und 
spiele verwickelt. und: die performance 
des holländers ist eine humoristisch-iro-
nische erweiterung des niederländischen 
fandekors an der euro08. ort: progr_hof. 
 progr, speichergasse 4, bern / 17:00 

 SOUNDS 
 bodo wartke - die trilogie: 
2. teil - achillesverse 
 in seinem zweiten programm tritt bodo 
wartke in dialog. mit sich, seinen absurden 
alter egos und dem zuschauer. dann singt, 
steppt und stolpert er über «hunde», de-
ren haltlosigkeit auf den gehwegen und 
ihre halter am anderen ende der leine. 
er gibt kunde vom dilemma des vampirs, 
der seit jahrhunderten stets die liebste an 
seine blutsucht verliert. was bleibt dem 
unsterblichen als letztem ausweg? 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 «dritte halbzeit»: 
direct raption (hip-hop), collie herb & 
riot sound (reggae/hip-hop/d‘n‘b) 
 direct raption rappen direkt und geradli-
nig und sagen was gesagt werden muss. 
die polit-hip-
hop-crew reimt auf ihre art über fl owigen 
beats, dass die message bis ins knochen-
mark  vordringt. ebenso tiefgründige in-
halte vermittelt collie herb, der von riot 
sound begleitet wird. sie legen ihr haupt-
gewicht eher auf reggae-tunes, spielen 
aber auch hip-hop oder jungle. alles in 
allem verspricht dieser abend eine menge 
politische inhalte, die aber durch die mu-
sik mehr als leicht verdaulich werden. 
 reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 JAZZ 
 alexandra prusa & «broken dreams»: 
eine hommage an sophie taeuber-arp 
 «broken dreams» steht in der schwei-
zer musik-szene seit einigen jahren für 

hervorragenden chanson-jazz der un-
konventionellen art. musikalisch wie the-
matisch lotet das trio das fragile terrain 
der menschlichen glück- und sinnsuche 
aus. vor einem jahr war «broken dreams» 
eingeladen, das musikalische rahmenpro-
gramm zur sophie-taeuber-ausstellung im 
museum bellerive in zürich zu gestalten. 
ausstellung und konzerte begeisterten 
besucher aus der ganzen schweiz und 
dem angrenzenden ausland. der bezug 
und die faszination zu sophie taeuber-arp, 
der schweizer künstlerin, die zwar auf der 
schweizer 50-franken-banknote fi guriert, 
deren werk aber bis dahin noch nie in der 
schweiz zu sehen war, inspirierte das trio 
zu einem erweiterten programm und ei-
ner cd mit neu-kompositionen und adap-
tationen von chansons aus der bewegten 
zeit und dem umfeld sophie taeubers. 
das trio wird das berner publikum über-
zeugen, wie direkt sich diese musik in die 
tagträume einschreiben kann. alexandra 
prusa gibt den interpretationen mit ihrer 
tiefgründigen stimme eine direktheit, die 
keine seele unberührt lässt. begleitet wird 
sie vom virtuosen spiel der jazz-musiker 
john wolf brennan (piano/melodica) und 
peter gossweiler (bass). video-impressi-
onen aus der zürcher ausstellung im mu-
seum bellerive werden die gäste auf das 
konzert einstimmen. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 musikprogramm euro 08: 
salsardiente 
 salsa-party mit grandioser liveband
  bundesplatz, bern / 15:15 

 KLASSIK 
 «cake, tea and organ»  - 
 andreas marti: euro-tour 08
musik aus teilnehmerländern 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

 ensemble paul klee - 
kurzkonzerte 
 die kurzkonzerte geben einblick in die 
arbeit des ensembles und machen die 
innere bindung zwischen musik und ma-
lerei erlebbar. ort: foyer vor der wechsel-
ausstellung (bzw. auditorium. dauer: 20 
minuten. eintritt frei 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 16:00 

8./ 14. & 18.6. tanz4, alexander ekman, vidmar:1, bern                  12.6. alexandra prusa & broken dreams, ono, bern, 20.30
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12.6. dritte halbzeit, collie herb, reitschule, 22.00                  14.6. die familie gantenbein, ono, bern, 21.00

 FÜHRUNGEN 
 bern am ball  -  
spielend durch zwei halbzeiten
stattland-rundgang mit schauspiel, dauer: 
90 minuten, ohne anmeldung, weitere in-
fos unter www.stattland.ch 
 ab eingang sportplatz spitalacker, viktori-
astrasse 58, bern / 18:00 

 DANCEFLOOR 
 barometer 
 elektronische klänge und beats mit dj 
fratz & dj elferich. 
 reitschule, frauenraum, neubrückstrasse 
8, bern / 20:00 

 french kiss 
 radi tabasco (mad lausanne) / marco 
smacchia 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 dj franctone - the wild thing   
 silo bar, mühleplatz 11, bern / 22:00 

 latino mix - dj luis   
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 berne, baby, berne 
 djs aleno, oliver basko, aftergame-party 
 du théâtre, hotelgasse 10, bern / 22:00 

 fl ex: dancehall - boomsound   
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, frei-
burg stadt / 22:30 

 FR 13.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 der beobachter 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 bodo wartke - die trilogie: 
2. teil - achillesverse 
 in seinem zweiten programm tritt bodo 
wartke in dialog. mit sich, seinen absurden 
alter egos und dem zuschauer. dann singt, 
steppt und stolpert er über ?hunde?, de-
ren haltlosigkeit auf den gehwegen und 
ihre halter am anderen ende der leine. 
er gibt kunde vom dilemma des vampirs, 
der seit jahrhunderten stets die liebste an 
seine blutsucht verliert. was bleibt dem 
unsterblichen als letztem ausweg? 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 «dritte halbzeit»: festmacher-night 
mit bryan python, bud clyde, racker, 
wildfang (minimal) 
 die dj‘s von berns aufstrebendem electro 
label festmacher, bekannt von den «tech-
stock» und anderen langen partys, be-
schallt den innenhof. da braucht es nicht 
mehr viel zu erklären und zu beschönigen, 
der name ist programm und alle wissen 
es. 
 reitschule, neubrückstr. 8, bern / 22:00 

 WORLD / FOLK 
 musikprogramm euro 08: fi ji 
 ...des chansons électroniques, des chan-
sons mérveilleuses. 
 waisenhausplatz, bern / 15:15 

 KLASSIK 
 «cake, tea and organ» 
 marc fi tze: der streit zwischen david und 
goliath
kuhnau u.a. 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

 ensemble paul klee - kurzkonzerte 
 die kurzkonzerte geben einblick in die 
arbeit des ensembles und machen die 
innere bindung zwischen musik und ma-
lerei erlebbar. ort: foyer vor der wechsel-
ausstellung (bzw. auditorium. dauer: 20 
minuten. eintritt frei 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 16:00 

 konzertreihe neue musik: ums ‘n jip - 
swiss contemporary music duo 
 neue ch-musik zwischen klassik, elektro 
und pop. javier hagen, tenor/countertenor/
electronics; ulrike mayer-spohn, recorder/
electronics.ums ‘n jip sind ulrike mayer-
spohn und javier hagen. das schweizer 
duo widmet sich neuen musikformen für 
stimme, blockfl öten und elektronik und 
bedient konsequent eine ästhetik am 
schnittpunkt zwischen klassischem kon-
zertsaal, klub und grossen festivalbühnen. 
ums ‘n jip sind beide klassisch geschult 
und regelmässig an den renommiertesten 
europäischen festivals für neue musik zu 
gast - daneben pfl egen sie ein ausgespro-
chens fl air für pop. ums ‘n jip stehen für 
ein technisch perfektes, konzeptionell 
klares und gleichzeitig trendy wie sexy 
musikerlebnis. mit ihrem doppelabend 
«riviu 99.7» machten ums ‘n jip am 108. 
schweizer tonkünstlerfest im theaterhaus 
gessnerallee zürich furore. 
 ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 «carte blanche» mit thomas staubli 
 projektleiter bibel + orient
während einer halben stunde ein wort zu 
einem aktuellen thema mit der möglich-
keit, mit unserem gast ins gespräch zu 
kommen 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 führung durch die ausstellung: 
«glanz & globalisierung» 
 treffpunkt: loge. 
 progr, speichergasse 4, bern / 12:00 

 DIVERSES 
 die schlachthausbummler: 
holland / frankreich 
 text: michael luisier + gast / musik: tech_
niks dj
ein fussballstudio zum euro 08: fussball-
spiel mit kommentar und musik. türöff-
nung: 17:00.
  schlachthaus theater, rathausgasse 20/22, 
bern / 20:45 

 DANCEFLOOR 
 fabulous 
 calvin clark / dj mouss / dj andrey / show-
case maxim essindi&the a-cadellics (zh) 
/ mc eve. 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 dj doc-t - 
slave to the rhythm   
 silo bar, mühleplatz 11, bern / 22:00 

 latinoteca - 
con dj lady m@yaya 
 all latin syles, salsa , merengue, bachata, 
reggaeton. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 art of partying euro-special mit parra 
soundsystem (amsterdam)   
 wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5, bern 
/ 22:00 

 ritmo latino - 90% salsa: 
dj malo & dj qu‘erico   
 theater national, hirschengraben 24, bern 
/ 22:00 

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

 phönix-tanzfest - dj caroline 
 für leute von 18-88 jahren. rauchfrei und 
barfuss. 
 phönix-zentrum, haus kwb, ostermundi-
genstrasse 71, bern / 20:30 

 berne, baby, berne 
 djs aleno, oliver basko, aftergame-party 
 du théâtre, hotelgasse 10, bern / 22:00 

 köbi kool wins the eurofunk: dj kung 
fugas / dj funkopopoulos   
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, frei-
burg stadt / 22:30 

 SA 14.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 charta von bern 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 tanz4 (dance to the power of 4) 
 vidmar:1, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 leben bis männer 
 vidmar:2, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 der beobachter 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 musikprogramm euro 08: 
stefanie heinzmann (ch) 
 mix aus funk, jazz, soul & pop ? das stimm-
wunder aus der schweiz. 
 bundesplatz, bern / 14:45 

 bodo wartke - die trilogie: 
3. teil - noah war ein archetyp 
 klavier und gesang gleichzeitig. so war es 
bisher. in seinem dritten programm spielt 
bodo wartke jedoch auch ausnahmsweise 
mal beides nacheinander: neben den 
typischen ohrwurmig-wortverspielten 
liedern wird es diesmal auch reine instru-
mentalmusik geben. bodo wartke führt 
uns in die 12-ton-technik ein und zeigt 
uns, wie mozart wohl komponiert hätte, 
wäre der boogie woogie schon erfunden 
gewesen. oder war es gar mozart, der ihn 
erfunden hat? 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 
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 aad hollander trio from hell (zürich) 
 fussball und live-musik, anschliessend 
tanznacht 
 café kairo, dammweg 43, bern / 20:00 

 deep lakes   
 breitsch träff, breitenrainplatz 27, bern 
/ 20:30 

 «dritte halbzeit»: rudie got soul mit 
käptn blaubär, hans friedensbruch & 
friends (northern soul & early reggae 
allnighter) 
 schöne leute, schöne musik, schöne 
stimmung = schöne party. und das mit 
viel style. ein soul allnighter gibt es nicht 
alle tage und schon gar nicht unter frei-
em himmel. wer also soulige musik und 
gaaanz alten reggae mag, sollte sich den 
nächsten morgen besser frei nehmen, 
denn dann wird einem das tanzbein sicher 
noch schmerzen. 
 reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 die familie gantenbein: ono ä gig 
 chaos, charisma und berndeutscher folk-
rock
«eine neue dimension berndeutschen lie-
derguts», behaupten die sechs musiker 
der familie gantenbein erschaffen zu ha-
ben. nun, ob sie mit ihrem teig aus dem 
fl air der siebziger, troubadur-tradition 
und einer prise wahnsinn einen geniess-
baren kuchen gebacken haben, kann am 
samstag, 14. juni im ono bern gekostet 
werden. 
 ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 KLASSIK 
 bso: 4. familienkonzert - die  noten 
sind rund - ein konzert dauert 90 
minuten 
 matthias kuhn, dirigent. annette  bieker 
& frank schulz, schauspieler. eine produk-
tion des theaters kontra-punkt, inszenie-
rung: annette bieker und frank schulz. 
musik von john williams, charles ives, 
arthur honegger, mauricio kagel, ludwig  
van beethoven, freddie quinn, paul lincke, 
jack white u.a. musik und fussball - passt 
das zusammen? und ob! denn das fuss-
ballfi  eber wird  während der  euro 08 
auch das berner symphonie-orchester 
erfassen. «die noten sind rund - ein kon-
zert dauert 90 minuten» heisst das motto 
unseres  vierten familienkonzerts. es gibt 
zwei halbzeiten, verlängerung, penalty-
schiessen, an- und abpfi ff - ganz so wie im 
richtigen spiel. unmusikalisch sind fuss-
ballspiele nie, und  warum nicht die welt  
der vereinshymnen, lieder und schlager 
in ein klassisches konzert übertragen? in 
einer inszenierung  des theaters kontra-
punkt taktieren dirigent markus lüdke und 
das berner symphonie-orchester durch 
spassige 90 spielminuten, führen in die 
richtige  klatschtechnik der fangesänge 
ein und werden alt und jung mit dem fuss-
ballfi  eber anstecken! 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 11:00 

 «cake, tea and organ» 
 ursula heim: schweizer souvenir kiosk
von bergen, alpseen und tanzböden 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

 FÜHRUNGEN 
 ein berner namens matter 
 kennet dir das gschichtli scho?
stattland-rundgang mit schauspiel, dauer: 
90 minuten, ohne anmeldung, weitere in-
fos unter www.stattland.ch 
 ab münsterplatz (beim mosesbrunnen), 
bern / 14:00 

 DIVERSES 
 bernaufest 
 ab 10.00: einschreiben plausch-bouletur-
nier. 10.00 - 12.00: artpicnic-führung für 
kinder - treffpunkt bernau.           
11.00: plausch-bouleturnier-start.                   
13.30: bondolfi  - comedy-artistik-show für 
kinder und familien.
14.00 - 16.30: kinder-fl ohmarkt. platz-re-
servation: 031 961 60 38, buero@bernau.
ch. 
14.30: estrellas fl amencas - kinder-fl a-
menco-show.
16.00: big band der musikschule köniz.                    
18.00 - 20.00: kinder-disco.                  
18.00: euro schweden - spanien.                    
20.30: jugend-disco                    
20.30: sintfl ut im aquarium. roland rei-
singer (vox, git); daniel lozano (keys,vox); 
claude p. morand (gits,vox); urs widmer 
(bass); nik rechsteiner (cello); martin sta-
delmann (drums). eine cover band die 
spass macht, eine live band die die leute 
zum tanzen bringt. musik von elvis pres-
ley bis mooby
20.45: euro griechenland - russland.                   
22.30: disco 33_1/3. die dj‘s unserer 
disco-serie 33_1/3 bitten zum ausklang.                    
das fest fi ndet bei jeder witterung statt. 
eintritt frei. 
 bernau, kultur im quartier, seftigenstrasse 
243, bern / 10:00 

 DANCEFLOOR 
 modernity 
 robbie rivera (miami usa) / santiago cor-
tes / toni granello (map dance 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 dj kevie kev - saturday club dance   
 silo bar, mühleplatz 11, bern / 22:00 

 el gallinero fi esta espanola - dj cuqui 
 salsa, merengue, bachata, reggaeton, pop 
latino and all latin styles. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 art of partying euro-special mit parra 
soundsystem (amsterdam   
 wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5, bern 
/ 22:00 

 sk8.be soliparty mit: live: vuneny 
(jarring effect/bosnien-herzegowina) 
 & sk8-soundsystem: dj‘s kermit, pablo, 
speedee & friends
style: dub/hiphop/electronica. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 europes most wanted: dj christopher 
s., dj don ricky, dj scott 
 hip-hop, r&b, house, reggaeton, 80s 90s. 
 theater national, hirschengraben 24, bern 
/ 22:00 

 spacenight mit dj franctone   
 uptown, gurten, bern / 22:00 

 the bash 
 vol-tek, nino zolo & alfredo barcos 
 formbar, sandrainstrasse 10, bern / 23:00 

 berne, baby, berne - dj d-soul 
 aftergame-party 
 du théâtre, hotelgasse 10, bern / 22:00 

 fdlite: fair played music - horst & 
hrubesch   
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, frei-
burg stadt / 22:30 

 dj antoine 
 dj antoine - myfair 
 to see club, passage cardinal 2c, freiburg 
stadt / 23:00 

 SO 15.6.2008 
 
BÜHNE / THEATER 
 der beobachter 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 17:00 

 SOUNDS 
 bodo wartke - die trilogie: 3. teil - 
noah war ein archetyp 
 klavier und gesang gleichzeitig. so war es 
bisher. in seinem dritten programm spielt 
bodo wartke jedoch auch ausnahmswei-
se mal beides nacheinander: neben den 
typischen ohrwurmig-wortverspielten 
liedern wird es diesmal auch reine instru-
mentalmusik geben. bodo wartke führt 
uns in die 12-ton-technik ein und zeigt 
uns, wie mozart wohl komponiert hätte, 
wäre der boogie woogie schon erfunden 
gewesen. oder war es gar mozart, der ihn 
erfunden hat? 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 musikprogramm euro 08: an lar (ch) 
/ roland zoss & jimmy fl itz (ch) / die 
geheimen sportsocken (ch) 
 11:00 h: an lar - die stimmungsvolle celtic 
folkband aus bern. 
13:00 h: roland zoss & jimmy fl itz (ch) - für 
unsere kleinen - eine musikalische reise in 
eine welt voller magie. 
15:00 h: die geheimen sportsocken (ch) 
- ein festival der liebe, herzilein, major 
tom, schöner fremder mann und viele 
mehr... und alles gespielt mit einer prise 
rock‘n‘roll. 
 bundesplatz, bern / 11:00 

 musikprogramm euro 08: 
boris pilleri‘s jammin (ch) 
 boris pilleri und seine jammin - rock, blues, 
funk und andere stilrichtungen fl iessen 
ein zu einem brodelnden ganzen, das glü-
hend rollt und unwiederstehlich treibt. 
 bundesplatz, bern / 17:00 

 KLASSIK 
 ensemble paul klee: blitzschlag 
 ensemble paul klee und freunde. pascal 
rophé, leitung. a. berg: kammerkonzert 
für violine, klavier und dreizehn blasin-
strumente. // t. murail: «liber fulguralis» 
(ua). 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 17:00 

 klangartconcerts museum gertsch 
burgdorf 
 zum 100. geburts. von olivier messiaen
a. daskalakis, violine/st. siegenthalter, 
klarinette/p.hörr, cello/c.irsen, klavier qua-
truo pour la fi n du temps von o.messiaen 
im konzertticket inbegriffen museumsbe-
such und après . concert 
 museum franz gertsch, plantanenstrasse 
3, burgdorf / 18:00 

 klangartconcerts konzerte events im 
museum franz gertsch 
 olivier messiaën (1908-1992): quatuor 
pour la fi n du temps //  jean-luc darbellay 
(geb. 1946):  refl ets, hommage à olivier 
messiaën. solistinnen/solisten: ariadne 
daskalakis, violine; peter hörr, cello; ste-
phan siegenthaler, klarinette; cora irsen, 
klavier. 
 museum franz gertsch, plantanenstrasse 
3, burgdorf / 18:00 

 konzertverein bern: 
«musikalische kontraste» 
 agata mazurkiewicz, leitung. 1. teil - an-
spruchsvolle chorliteratur von r. schu-
mann, f. mendelssohn, j. brahms und f. 
schubert. // 2. teil - chöre aus musicals: 
my fair lady, hair, les misérables, mamma 
mia und west side story. 
 grosse orangerie, elfenauweg 91, bern 
/ 17:00 

 FÜHRUNGEN 
 literarische führung 
mit michaela wendt 
 im rahmen der ausstellung «ferdinand 
hodler. eine symbolistische vision». an-
meldung nicht erforderlich. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 wechselausstellung: bilder, die lügen   
 museum für kommunikation, helvetias-
trasse 16, bern / 11:00 

 generaktionen - familienführung 
 kinder und erwachsene  führen gemein-
sam kleine und grosse gäste durch die 
ausstellung und kommentieren ausge-
wählte bilder. es wird diskutiert und ge-
staltet. treffpunkt: kindermuseum creavi-
va. ort: sammlung. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 11:00 

sonntags um 13 uhr: 
 top secret - von hieroglyphen, 
hackern und codetalkers 
 kommunikation birgt gefahren: es gibt 
missverständnisse, telefongespräche kön-
nen abgehört werden, computer werden 
von viren befallen oder bilder manipulie-
ren uns. der phantasie zum schutz vor 
echten und eingebildeten bedrohungen 
sind keine grenzen gesetzt: schlüssel und 
codes werden entwickelt. wer kennt sich 
in diesen kommunikationslabyrinthen 
noch aus? auf dem rundgang durch die 
ausstellung «nah und fern: menschen und 
ihre medien» werden sie viele geschichten 
aus vergangenheit und gegenwart hören: 
zum beispiel von den «simpsons» im mu-
seum für kommunikation. oder warum 
die geschichte englands wohl anders ver-
laufen wäre, hätte maria stuart die häu-
fi gkeitsanalyse gekannt. exklusiv für sie 
wird ausserdem eine originale chiffrier-
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maschine der schweizer armee in betrieb 
genommen. 
 museum für kommunikation, helvetias-
trasse 16, bern / 13:00 

 sonntags um 15 uhr: 
as time goes byte 
 im rundgang durch die ausstellung «as 
time goes byte» erfahren sie hintergrün-
de zur entwicklung der computer. die 
wege vom grossrechner zum personal 
computer, vom relais zum mikrochip, von 
analog zu digital werden erläutert. da-
bei richten wir ein spezielles augenmerk 
auf innovationen und highlights aus der 
schweiz. geschichten über menschen, die 
die computergeschichte geprägt haben, 
wechseln sich mit technischen informati-
onen ab. warum informationstechnologie 
auch immer kommunikationstechnologie 
ist und welche auswirkungen die jüngsten 
entwicklungen auf die gesellschaft haben, 
wird ebenfalls im rahmen einer führung 
diskutiert. 
 museum für kommunikation, helvetias-
trasse 16, bern / 15:00 

 architekturführung   
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 15:00 

 ferdinand hodler - 
eine symbolistische vision 
 dauer 1 stunde. anmeldung nicht erforder-
lich, führung gratis. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 DIVERSES 
 schweizer vätertag: 
überraschungen für daddy   
 uptown, gurten, bern / 10:00 

 die schlachthausbummler: 
schweiz / portugal 
 text: wolfgang bortlik; pedro lenz / musik: 
kami katze. ein fussballstudio zum euro 
08: fussballspiel mit kommentar und mu-
sik. schweiz - portugal: lenz - bortlik. die 
dichter pedro lenz und wolfgang bortlik, 
die dem fussball nahe stehen werden eine 
hommage machen an artur jorge, den 
ehemaligen portugiesischen trainer der 
schweizer fussballmannschaft, der auch 
einige gedichtbände veröffentlicht hat. 
türöffnung um 19:00. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 20/22, 
bern / 20:45 

 DANCEFLOOR 
 after-bash 
 bird & frango 
 formbar, sandrainstrasse 10, bern / 05:00 

 lindy hop   
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 dutch night / lekker neuken in de 
keuken 
 pascal tokar / toney d 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 berne, baby, berne - dj d-soul 
 du théâtre, hotelgasse 10, bern / 22:00 

 MO 16.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 charta von bern 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, bern 
/ 19:30 

 KLASSIK 
 «cake, tea and organ» 
 emmanuel le divellec: les héros de l‘euro
improvisationen 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

 FÜHRUNGEN 
 bern am ball 
 spielend durch zwei halbzeiten
stattland-rundgang mit schauspiel, dauer: 
90 minuten, ohne anmeldung, weitere in-
fos unter www.stattland.ch 
 ab eingang sportplatz spitalacker, viktori-
astrasse 58, bern / 18:00 

 DANCEFLOOR 
 dutch night / lekker neuken in de 
keuken 
 coyote ugly / b. one (paris) / andrey 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 berne, baby, berne - 
djs aleno, oliver basko .  aftergame-party 
 du théâtre, hotelgasse 10, bern / 22:00 

 DI 17.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 der beobachter 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 fahrbar mit chrigu dietz 
 songs von einst bis jetzt ohne wenn und 

aber. unterwegs auf dem artpicnic-weg. 
start bei nr. 36, dann weiter zu nr. 27, zum 
schluss nr. 23. zeit: 17:00 - 20:00. 
 gurten - park im grünen, bern / 17:00 

 WORLD / FOLK 
 musikprogramm euro 08: 
zdob si zdub (r) 
 zdob si zdub sind superstars aus molda-
wien und rumänien, eine ethnorockband, 
die mit fi eberhaften balkanbeats und gy-
psy-punk nun immer öfters auch die klubs 
in westeuropa erobert. 
 waisenhausplatz, bern / 18:00 

 KLASSIK 
 3. abendmusik: matthias giesen (or-
gel, st. fl orian / österreich) 
 werke von: j. s. bach, d. schostakowitsch, r. 
schumann, a. bruckner und improvisation. 
19.15 - werkeinführung. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 «cake, tea and organ»  - 
 evelyne handschin: volkslied statt 
volksaufl auf
volksliedbearbeitungen von scheidt bis 
frescobaldi 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

 FILM SPECIAL 
 kurzfi lme: «best of shortkicks» 
 seit 2004 organisiert der «berliner verein 
brot und spiele» jährlich das internatio-
nale fussballfi lmfestival 11mm, seit 2006 
zusätzlich mit dem kurzfi lmwettbewerb 
«shortkicks». in zusammenarbeit mit 
«brot und spiele» zeigt «aktiv im abseits» 
eine best-of-auswahl internationaler kurz-
fi lme zum thema fussball. die kritischen 
bis unterhalterischen festivalfi lme sind 
eine willkommene ergänzung zu den vide-
obeiträgen in der ausstellung «glanz und 
globalisierung». ort: kleine bühne, 1. og. 
 progr, speichergasse 4, bern / 17:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 «carte blanche» mit dorothea loosli 
 grossratspräsidentin
während einer halben stunde ein wort zu 
einem aktuellen thema mit der möglich-
keit, mit unserem gast ins gespräch zu 
kommen 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 kunst am mittag   
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 12:30 

 ferdinand hodler -
eine symbolistische vision 
 dauer 1 stunde. anmeldung nicht erforder-
lich, führung gratis. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 zögerliche moderne: spaziergang im 
ostring - die 50er jahre in bern 
 führung: rachel mader, kunsthistorikerin
stadtführung des berner heimatschutzes. 
 tramstation weltpostverein (linie 3), bern 
/ 18:30 

 DIVERSES 
 die schlachthausbummler: 
frankreich / italien 
 text: eric facon; cathy fl aviano / musik: djs 
zebda und almamegretta
ein fussballstudio zum euro 08: fussball-
spiel mit kommentar und musik. die smoo-
then rundfunker eric facon und cathy 
fl aviano, werden unerbittlich gegen oder 
für frankreich und/oder italien argumen-
tieren, und dies dann auch noch mit musik 
aus diesen ländern an den plattentellern 
austragen. türöffnung um 19:00. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 20/22, 
bern / 20:45 

 DANCEFLOOR 
 coyote ugly night: 
coyote ugly / b. one (paris)   
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 berne, baby, berne - djs aleno, oliver 
basko 
 aftergame-party. 
 du théâtre, hotelgasse 10, bern / 22:00 

 k.o.roke: 
surprise party ii - a-team dj‘s   
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, frei-
burg stadt / 22:30 

 MI 18.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 medea 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 tanz4 (dance to the power of 4) 
 vidmar:1, könizstrasse 161, bern / 19:30 

18.6. annamarie mayr, ungewohntes neues altes, ono, 19.30                       19.6. the dancing fi ngers, ono bern, 21.00
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 der beobachter 
 inszenierung: markus keller. mit: klaus 
degenhardt, hans-joachim frick, horst 
krebs und robert runer. uraufführung. ein 
schwedisches institut für die optimierung 
von haushaltsarbeit hat in den 50er jah-
ren in einem forschungsprojekt das ver-
halten von hausfrauen in ihren küchen 
untersucht und daraufhin erfolgreich die 
effektivität der küchengestaltung gestei-
gert. von diesem erfolg befl ügelt, initiiert 
das institut einen weiteren versuch: ihre 
nächste zielgruppe sind junggesellen, de-
ren küchenroutine nun genau analysiert 
werden soll. zu diesem zweck schickt 
das «forschungsinstitut für heim und 
haushalt» eine gruppe beobachter in ein 
kleines dorf in norwegen, um dort anhand 
freiwilliger probanden deren verhalten zu 
untersuchen. die regeln sind hart: persön-
licher kontakt zwischen beobachter und 
proband ist strengstens untersagt. der 
versuchsteilnehmer muss dem bebachter 
jederzeit für das experiment zutritt zum 
haus gewähren, der beobachter darf nicht 
in das geschehen eingreifen, um die for-
schungsergebnisse nicht zu verfälschen. 
einer der beobachter ist jonas, der mit sei-
nem chef eine männerfreundschaft pfl egt 
und dem der kauzige junggeselle isak zu-
geteilt wird. isak wiederum unterhält eine 
freundschaft mit seinem nachbarn, der in 
regelmässigen abständen auf einen kaf-
fee vorbeikommt. von einem hochsitz in 
einer ecke der küche wird isak von jonas 
nun täglich beobachtet. auch bei seinen 
kaffeegesprächen ist der schweigende 
beobachter stets anwesend. doch isak 
und sein beobachter fi nden trotz harter 
testbestimmungen eigene wege, eine 
freundschaft entstehen zu lassen - fern-
ab von menschlicher distanz und wissen-
schaftlichen protokollen... 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 «dritte halbzeit»: failed teachers 
(street-punk) & mani porno (street-
rock) 
 wer es wild, unkonventionell und eigenar-
tig mag, kommt diesen abend defi nitiv auf 
seine kosten.
die street-punker failed teachers rocken 
zu zweit die bühne, so dass kein fuss mehr 
still stehen
kann und in die pogo-schlacht zieht. vor-
bereitet für das gemetzel wird mensch 
durch mani porno. das sind: gavioes, der 
mit der schrecklichen stimme und dem 

nervigen gitarrenspiel und der intelligente 
roc, der alleskönner aus brasilien. wer 
nicht kommt, verpasst einen höhepunkt. 
 reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 KLASSIK 
 annamarie mayr - soloprogramm: 
«ungewohntes neues altes» 
 gespielt auf verschiedenen blockfl öten. 
jakob van eyck: preludium ofte voorspel 
// giovanni bassano: ricercata sesta 
// joachim anderson: capricio2 andantino 
// 2 schottische liebeslieder, air de bacil-
ly:  «ornez d‘agréments par mr. hotteterre 
le romain» // annamarie mayr: trilogie al 
dente // carl philipp emanuel bach: sonate 
c-moll nach wq 132 // nordisches volkslied, 
annamarie mayr: www. wasser wellen wir-
bel // pete rose: medieval nights - night 1: 
rough session at the round table / night 
2: meditation / night 3: dozing off while 
reading a book / night 4: wild party! 
 ono, kramgasse 6, bern / 19:30 

 «cake, tea and organ» 
 thomas leutenegger: battaglia und 
andere taktlosigkeiten
müthel und anonymes 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

 berner musikkollegium: 
sommerserenade 
 david schwarb, leitung. kurt andreas fi n-
ger, fl öte. line gaudard, harfe. w. a. mo-
zart: konzert für fl öte und harfe, kv 299; 
posthorn-serenade d-dur, kv 320. 
 berner rathaus, bern / 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag 
 jeden mittwoch mittag von 12h30 bis 13h 
wird ein werk aus der sammlung oder 
den wechselausstellungen eingehender 
besprochen. jede veranstaltung bildet 
eine in sich geschlossene einheit. leitung: 
regula luginbühl, katharina nyffenegger, 
anna schafroth. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 12:30 

 100 jahre pestalozzi-kalender 
 die führung wird von charles linsmayer 
durchgeführt.die 1908 vom berner wa-
renhauskaufmann bruno kaiser gegrün-
deten pestalozzi-kalender stellen in ihrer 
gesamtheit ein einzigartiges kulturge-
schichtliches phänomen dar. wie nirgends 
sonst lässt sich an den jährlich erschie-

nenen kleinen bunten büchlein ablesen, 
wie sich die befi ndlichkeit, das verhalten, 
die vorstellungen und bildwelten der 
schülerinnen und schüler verändert ha-
ben, was in der gestaltung der freizeit im 
vordergrund stand, welche idole und vor-
bilder in mode waren, wie es sich mit der 
nationalen identität und dem politischen 
bewusstsein junger menschen verhielt, 
was gelesen wurde, wie künstlerische 
elemente auf den geschmack von jugend-
lichen einwirkten. treffpunkt: eingang zb, 
münstergasse 63. 
 zentralbibliothek uni bern zb ub, münster-
gasse 61/63, bern / 18:30 

 stattland-rundgang: 
bern kriminell - wo worte morden 
 stattland-rundgang mit schauspiel. 90 
minuten. ohne anmeldung, weitere infor-
mationen unter www.stattland.ch. 
 ab haltestelle schönburg (bus 10, oster-
mundigen), bern / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 kinder zeigen kindern das zentrum 
paul klee - zaubergarten 
 kinder zeigen kindern die phantastische 
bilderwelt klees, ihre lieblingsbilder und 
lieblingsecken. die teilnehmenden werfen 
auch einmal einen blick hinter die kulis-
sen. treffpunkt: kindermuseum creaviva. 
dauer: 1 stunde. anmeldung erwünscht: 
tel. 031 359 01 61 oder kindermuseum@
zpk.org. ort: wechselausstellung. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 15:30 

 erzähl- und bastelstunden! 
 erzähl- und bastelstunden mit katrin stu-
cki! dauer ca. 1 stunde. für kinder ab 4 jah-
ren.  www.kornhausbibliotheken.ch. 
 bibliothek ittigen, talgut-zentrum 25, it-
tigen / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 coyote ugly night: 
coyote ugly / b. one (paris)   
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 berne, baby, berne 
dj d-soul 
 aftergame-party. 
 du théâtre, hotelgasse 10, bern / 22:00 

 DO 19.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 rigoletto 
 melodramma von giuseppe verdi. melo-
dramma von giuseppe verdi, libretto von 
francesco maria piave. in italienischer 
sprache mit deutschen übertiteln. verdis 
musikdramen sind glanzpunkte in den 
theaterspielplänen. «rigoletto», der krimi 
um intrigen, machtmissbrauch, entfüh-
rung und ein mordkomplott gehört zu den 
beliebtesten. offener hass und verstecktes 
misstrauen, rasender schmerz und tiefe 
verzweifl ung, aber auch grenzenlose lie-
be und unstillbare sehnsucht stürzen die 
charaktere in ihre individuellen abgründe. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, bern 
/ 19:30 

 kaltes land 
 vidmar:1, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 der beobachter 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 «dritte halbzeit»: the artifi ce (trash-
metal/hc) & parties break hearts 
(modern-rock) 
 als ob punk noch nicht genug wäre, gibt 
es noch einen oben drauf. metal und rock 
der ganz harten und schnellen sorte. zum 
glück bietet der innenhof der reitschule 
genug platz, damit alle zu den zwei berner 
nachwuchsbands the artifi ce und parties 
break hearts ihre mehr oder weniger lan-
gen haare schwingen können. oder auch 
nur im takt mit nicken... 
 reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 JAZZ 
 jazzkonzert - «4telfi nalfestival»: 
der kleine max  
 marc stucki - sax / bcl ; andreas meili - 
rhodes / mini korg ; norbert pfammatter 
- drums. 
 progr, speichergasse 4, bern / 23:59 

 WORLD / FOLK 
 meeting wael samy 
 ein treffen mit dem ägyptischen sän-
ger und komponist, artist in residence 
im schlachthaus. mit singen hat er sehr 
früh angefangen. wael samy stand neun-
jährig auf der bühne der cairo oper im 
kinderchor und wurde als teenager ein 

20.6. liebling special,  sexomodular, dampfzentrale, 22.00                        20.6. mutig, mutiger, am mutigsten, ono bern, 16.30
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gefeierter musical-kinderstar. er hätte auf 
diesem erfolg festkleben können, begann 
aber mit sechzehn ein musikstudium im 
institut für arabische musik und, sein ab-
schlusszeugnis in der tasche, arbeitet er 
mit verschiedenen formationen zusam-
men, für die er gesang- und oudstücke 
komponiert. und tritt als sänger mit der 
arabischen nationalen musikgruppe der 
ägyptischen oper auf. auf einladung der 
schweizer kulturstiftung pro helvetia ver-
bringt wael samy zur zeit drei monate als 
artist in residence im schlachthaus thea-
ter bern. am schluss seines aufenthaltes 
lädt er die neue bekannte, freundinnen, 
kolleginnen zum kleinen konzert und apé-
ro. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:00 

 the dancing fi ngers 
 irish folk musik. the dancing fi ngers sind 
eine aufgestellt truppe aus st. gallen, wel-
che echt mit den fi ngern auf ihren instru-
menten tanzen. mit violine, querfl öte, gi-
tarre und bodhran wird klassische irische 
folksmusik gefeiert. bei dieser fröhlichen 
musik kann kein bein stillhalten, und bei 
ihren konzerten wird ausgelassen getanzt 
und gesungen. die dancing fi ngers freuen 
sich besonders auf diesen auftritt. 
 ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 KLASSIK 
 «cake, tea and organ» 
 jürg lietha: spirit of organ
clérambault, bach, spirituals 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 «carte blanche» 
mit françois-xavier amherdt 
 katholischer theologe und schiedsrichter
während einer halben stunde ein wort zu 
einem aktuellen thema mit der möglich-
keit, mit unserem gast ins gespräch zu 
kommen 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 literarische führung ix: 
kennst du das land... verdichtete 
landschaften 
 die vorleserin und schauspielerin micha-
ela wendt liest in zaubergarten und lost 
paradise texte über mensch und natur, 
paradies und schrebergärten, natursehn-
sucht und autobahnnähe. in koproduktion 

mit dem zentrum paul klee. dauer: 60 mi-
nuten. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 13:00 

 bern universal  -  albrecht von haller
stattland-rundgang mit schauspiel, dauer: 
90 minuten, ohne anmeldung, weitere in-
fos unter www.stattland.ch 
 ab eingang hotel bellevue, bern / 18:00 

 DIVERSES 
 die schlachthausbummler: 
viertelfi nal  -  text: ricco bilder; pedro 
lenz / musik: boys on pills + dj kermit
ein fussballstudio zum euro 08: fussball-
spiel mit kommentar und musik. der un-
erschrockene verleger und fussballbuch-
herausgeber ricco bilger wird beim ersten 
viertelfi nal mit seinem unverlegenen 
autoren pedro lenz über die zwei wich-
tigsten dinge im leben diskutieren: bücher 
und bälle. danach die drittwichtigste sa-
che: boys on pills rappen und heizen ein 
zum schlussspurt. türöffnung um 19:00. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 20/22, 
bern / 20:45 

 DANCEFLOOR 
 mr. dee & junior.stue: 
the academy-party   
 silo bar, mühleplatz 11, bern / 22:00 

 latino mix - dj luis   
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 fl ex: funkystyles - el vato loco   
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, frei-
burg stadt / 22:30 

 FR 20.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 kaltes land 
 vidmar:1, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 der beobachter 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 il barbiere di siviglia 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 SOUNDS 
 nadja stoller 4tet 
 stilistisch lassen sie sich nur ungern 

schubladisieren - «singersongwriter-
jazz»? es sind songs, die ein lebensgefühl 
ausdrücken; alltägliches und ausserge-
wöhnliches. nadja stoller (vocals, loops, 
akkordeon und anderes), oli kuster ( pi-
ano, wurlitzer), luca sisera ( kontrabass), 
julian sartorius ( schlagzeug). 
 bernau, kultur im quartier, seftigenstrasse 
243, bern / 21:00 

 liebling spezial: sexomodular / dj tony 
 sexomodular spielt eine mit einem gigan-
tischen maschinenpark an analogelek-
tronik erzeugte mischung aus frischem 
techno und rohem punk. manchmal denkt 
man an eine partytaugliche version der 
new yorker kultband suicide, manchmal 
an einen elvis-impersonator von einem 
anderen stern. er bezeichnet sich selbst 
als «extreme syntesizing one man band», 
was einen nicht ganz ungerechtfertig-
terweise auch an einmann-trash combos 
denken lässt, die auf garage rock-labels 
wie «voodoo rhythm» ihre musik veröf-
fentlichen. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 «dritte halbzeit»: meet2move mit dj‘s 
mike pop, karollo, koki & lamosh 273 
 der name ist programm: meet2move zu 
allen erdenklichen musikrichtungen. die 
grenzen werden gesprengt und die dj‘s 
aus bratislava und basel mixen techno-
minimal-elektro-house-classic disco 
style-funk-hip-hop-b-boy-breaks-nujazz-
dubstep-grime-dub-jungle-d‘n‘b. der bo-
den wird beben und die verschiedensten 
leute werden sich näher kommen. 
 reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 steady beat service presents: 
pepper pots (e) 
 style: ska/rocksteady. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 JAZZ 
 playmorejazz feat. nemoy & studertm 
 nemoy und studer tm vom walliser label 
«bonzzaj recordings» locken an diesem 
clubabend soundhungrige und tanzwütige 
in die gemäuer des sous-soul‘s mit dan-
cefl oor-jazz, brazil, latin, afrobeat, funk 
und soul. jazz - wer denkt, dieser stil kann 
nur von intellektuellen, aristokraten und 
besserwissern gehört werden, hat sich 
gehörig getäuscht. nemoy und studer tm 
werden diesen abend das sous-soul kräf-

tig aufmischen mit jazz in seiner reinsten 
und tanzbarsten form. ihr gemeinsames 
faible für jazzsounds brachte sie auf die 
idee, den jazz wie anno dazumal wieder 
auf die tanzfl äche zu holen - das muss 
bern hören. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 23:00 

 jazzkonzert - «4telfi nalfestival»: 
benedikt reising trio 
 benedikt reising, sax; marco müller, bass; 
rico baumann, drums. 
 progr, speichergasse 4, bern / 23:59 

 KLASSIK 
 «cake, tea and organ»  -  daniel glaus: 
unerwartete steil- und fehlpässe
über den spielverlauf kann nur spekuliert 
werden 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 «carte blanche» mit urs frieden 
 präsident «gemeinsam gegen rassismus» 
und «halbzeit» während einer halben 
stunde ein wort zu einem aktuellen thema 
mit der möglichkeit, mit unserem gast ins 
gespräch zu kommen 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 19:00 

 DIVERSES 
 die schlachthausbummler: 
viertelfi nal  -  text: martin bieri; andri 
beyeler / musik: goldrush internati-
onal
ein fussballstudio zum euro 08: fuss-
ballspiel mit kommentar und musik. der 
schauplatz fussball ist international: 
martin bieri und andri beyeler, die auch 
schon fussballtheater geschrieben haben, 
werden über kurioses und unerhörtes im 
fussball reden, danach gibt es musik aus 
dem goldenen jamaica mit goldrush inter-
national! türöffnung um 19:00. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 20/22, 
bern / 20:45 

 KINDER / FAMILIE 
 mutig, mutiger, am mutigsten 
 fi gurentheater für menschen ab 4 jahren. 
dauer 30 minuten. von und mit daniela 
d‘arcangelo (puppentheater ins). koffer-
theater in dem eine musikalische grille, 
ein cooler wasserfrosch und ein moorwu-
schel sich in sachen mut zu überbieten 
versuchen. 
 ono, kramgasse 6, bern / 16:30 

21.6. bonaparte, dampfzentrale, 22.00                      19. & 20.6. kaltes land, vidmar1, bern, 19.30
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 DANCEFLOOR 
 disco: dj daniel glauser   
 breitsch träff, breitenrainplatz 27, bern 
/ 21:00 

 dj doc-t - slave to the rhythm   
 silo bar, mühleplatz 11, bern / 22:00 

 ritmo latino - 90% salsa: dj santino   
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 phönix-tanzfest - dj hanspeter 
 für leute von 18-88 jahren. rauchfrei und 
barfuss. 
 phönix-zentrum, haus kwb, ostermundi-
genstrasse 71, bern / 20:30 

 buddha - bar 
 dj ravin (buddha bar paris) / minus 8 (zü-
rich 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 fdlite: breakbeat - dj f vs. ts zodiac   
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, frei-
burg stadt / 22:30 

 SA 21.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 medea 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 der beobachter 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

freilichttheater im schlosspark: 
die wilden hühner - fuchsalarm
die wilden hühner sind in heller aufre-
gung: sprotte hat «fuchsalarm» gegeben. 
in der geheimsprache der mädchenbande 
heisst das grösste gefahr, lebensgefahr. 
und es geht auch wirklich um leben und 
tod: sprottes grossmutter will nämlich 
ihre hennen schlachten. das können die 
mädchen natürlich nicht zulassen und 
beschließen, ihre heiss geliebten mas-
kottchen zu entführen. doch wie sollen sie 
zu fünft fünfzehn laut gackernde hühner 
abtransportieren, ohne dass grossmut-
ter brotbeck es merkt? und vor allem 
- wohin mit den tieren? ob sie vielleicht 
ausnahmsweise ihre alten feinde die pyg-
mäen fragen sollen...? regie: reto lang. 
rahmenprogramm: ab 14.00 uhr vor und 
nach der vorstellung bis 18.00 uhr. 
schlosspark jegenstorf / 15:00

 SOUNDS 
 musikprogramm euro 08: 
brothertunes (ch) 
 irgendwo zwischen pop, soul & r‘n‘b - ein-
fach wunderbar! 
 bundesplatz, bern / 18:00 

 die specknockerln - 
austro-trash-pop aus bern 
 fussball und live-musik, anschliessend 
tanznacht. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 20:00 

 bonaparte   
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 «dritte halb zeit»: 
heiter bis wolkig a.k.a. die roten rat-
ten, j‘aurais voulu 
 zwei koryphäen des punk von unseren 
zwei nördlichen nachbarn werden an die-
sem abend die bühne rocken. wo heiter 
bis wolkig mehr auf spass und ironie setzt, 
brettern die jungs von j‘aurais voulu ge-
radlinig hindurch. beides ist nicht minder 
unterhaltsam und verleitet zu wilden
bewegungen, die schlussendlich im pogo 
enden. 
 reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 nordsite 
 mundartrock, rap, funk vom feinsten! 
fast könnte man nordsite als den neuen 
stern am mundarthimmel bezeichnen. 
hört man sich die texte der sechs voll-
blutmusiker an, muss es sich bei dieser 
newcomer-band jedoch eher um die neue 
sonne handeln. denn genau diese werte 
schwingen in den teils humorvollen, teils 
melancholischen geschichten mit, welche 
die jungen berner uns zu erzählen haben: 
sommer, sonne und ein positives lebens-
gefühl! 
 ono, kramgasse 6, bern / 22:00 

 fri-son aux grand places, 
fete de la musique 
 ophelia s iron vest, the come back special, 
my eve proposal, helicobakter, all ship 
shape, air sonic, deestonic, clipperton, the 
rambling wheels. zeit: 13:00 - 23:00. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, frei-
burg stadt / 13:00 

 earthquake openair 
 herzogenbuchsee
baze (hiphop), navel (grunge), lee everton 
(reggae), bosca (ska), palmer (hardcore), 
fut*dumm (rap) & many more ...! 
 parkanlage, herzogenbuchsee / 14:00 

 JAZZ 
 jazzkonzert - «4telfi nalfestival»: 
schaerer - oester 
 andreas schaerer, stimme; bänz oester, 
bass. 
 progr, speichergasse 4, bern / 23:59 

 KLASSIK 
 «cake, tea and organ» 
 ariane piller: summertime
gershwin: songs aus porgy and bess u.a. 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

 FÜHRUNGEN 
 stattland-rundgang: bern 68 - eine 
revolte erschüttert die lauben 
 stattland-rundgang mit schauspiel. 90 
minuten. ohne anmeldung, weitere infor-
mationen unter www.stattland.ch. 
 ab eingang nydeggkirche (bus 12 nydegg), 
bern / 14:00 

 DIVERSES 
 die schlachthausbummler: viertelfi nal 
 bubi rufener / black pampers inc & mani 
porno
ein fussballstudio zum euro 08: fussball-
spiel mit kommentar und musik. türöff-
nung um 19:00. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 20/22, 
bern / 20:45 

 bleiberecht für alle - thema: fl ücht-
lingstag 
 von 13:30 - 21:00. 
 münsterplatz, zeughausgasse, kornhaus-
platz, rathausgasse, kramgasse, hotelgas-
se, münstergasse, bern / 13:30 

 KINDER / FAMILIE 
 3. kinderkonzerte - musizierende 
kinder auf der grossen wiese   
 gurten - park im grünen, bern / 10:00 

 frühling, sommer, herbst und winter 
 mit den wurzelkindern, dem meermäd-
chen, dem pilzen und dem schneemann 
durch die jahreszeiten. geschichten, mär-
chen und basteln mit sandra gafner. für 
kinder ab 4 jahren. http://www.kornhaus-
bibliotheken.ch 
 bibliothek ostermundigen, untere zollgas-
se 1, ostermundigen / 15:30 

 DANCEFLOOR 
 starhouse 
 abigail bailey (uk)/ mr. da-nos/ santiago 
cortes/ mediati/ dj sadx & davides 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 plattenleger mcw - 
hitz ‚n‘ shitz   
 silo bar, mühleplatz 11, bern / 22:00 

 fi esta colombiana con el club los lati-
nos - dj don ricky & dj sagitario   
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 dance for the bears   
 wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5, bern 
/ 22:00 

 dachstock darkside presents: 
phace (renegade hardware/de) 
 dj‘s vca (biotic), deejay mf (utm)
style: drum‘n‘bass/neurofunk. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 phönix-joydance 
 tanzlust mit herz-begegnung für leute ab 
35, tanz dich glücklich ohne rauch, alko-
hol, schuhe .
 phönix-zentrum, haus kwb, ostermundi-
genstrasse 71, bern / 20:30 

 berne, baby, berne - djs carole fernan-
dez, mc spider 
 aftergame-party 
 du théâtre, hotelgasse 10, bern / 22:00 

 after fête de la musique: 
agnes dj-set / sthlm, plak   
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, frei-
burg stadt / 22:30 

 SO 22.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 il barbiere di siviglia 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, bern 
/ 18:00 

 SOUNDS 
 musikprogramm euro 08: 
kalles kaviar (ch) 
 kalles kaviar gilt europaweit als eine der 
traditionellsten ska und rocksteady bands 
und hat sich weit über die schweizer gren-

zen eine treue fangemeinde geschaffen. 
 bundesplatz, bern / 17:00 

 «dritte halbzeit»: 
hip shaking rock‘n‘roll night, mit 
theo‘s fried chickenstore 
 beim genuss einiger kühler biere und 
brathühner in theos hühnergrill entstand 
die wohnzimmerpartyband theos fried 
chickenstore. mit kontrabass, stehschlag-
zeug, gitarre und
gesang - alles über kleinstverstärker ge-
spielt - rockundrollten die hühnergriller 
nun fortan durch
die verschiedensten lokale und verwan-
delten diese in dampfende saunas. egal 
ob wohnzimmer,
gartenparty, konzertlokal oder open-air. 
 reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 musikprogramm euro 08: philipp 
fankhauser (ch) 
 the one and only swiss blues man präsen-
tiert sein neues album. 
 bundesplatz, bern / 13:00 

 JAZZ 
 musikprogramm euro 08: 
swiss jazz orchestra & friends (ch) 
 die schönsten mundart-songs in swing-
versionen. 
 bundesplatz, bern / 11:00 

 WORLD / FOLK 
 musikprogramm euro 08: 
chica torpedo (ch) 
 das lustige mundart-mambo-orchestra. 
 bundesplatz, bern / 15:00 

 KLASSIK 
 gorbatschow und freund, klassische 
saitensprünge 
 der herausragende balalaika-interpret 
unserer zeit ist der in moskau lebende 
star-virtuose prof. andreij gorbatschow. er 
hat wie kein anderer spieler vor ihm das 
konzertante spiel revolutioniert und die 
balalaika in den großen konzertsälen rus-
slands als klassisches konzertinstrument 
etabliert. zusammen mit seinem ständigen 
klavierpartner lothar freund präsentieren 
die beiden ein atemberaubendes klang-
fest mit einer unvorstellbaren virtuosität 
und spielfreude. sie spielen originalkom-
positionen für balalaika und klavier sowie 
werke aus der geigenliteratur. an diesem 
abend werden werke von tartini, scarlat-
ti, sarasate, paganini, vieuxtemps u.a. zu 
hören sein. 
 rüttihubelbad, hotel restaurant, walkrin-
gen / 10:30 

 sommerkonzert: 
kirchenchor köniz-liebefeld (erwei-
tert) / kirchenorchester görlitz 
 andreas marti und peter kubath, leitung. 
g. ph. telemann: konzert g-dur für 2 brat-
schen und streicher // f. mendelssohn: 
choralkantate «jesu meine freude» // i. 
pleyel: sextett f-dur // d. kempe: intrada 
«hdyz se moj luby» // j. cyz: «...kuntworki 
hraja...» // c. franck: psalm 2 und psalm 
150 für chor und orchester 
 thomaskirche liebefeld, bern / 19:00 
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 FÜHRUNGEN 
 wechselausstellung: 
bilder, die lügen   
 museum für kommunikation, helvetias-
trasse 16, bern / 11:00 

 top secret - von hieroglyphen, ha-
ckern und codetalkers 
 sonntags um 13 uhr. kommunikation birgt 
gefahren: es gibt missverständnisse, tele-
fongespräche können abgehört werden, 
computer werden von viren befallen oder 
bilder manipulieren uns. der phantasie 
zum schutz vor echten und eingebildeten 
bedrohungen sind keine grenzen gesetzt: 
schlüssel und codes werden entwickelt. 
wer kennt sich in diesen kommunikati-
onslabyrinthen noch aus? auf dem rund-
gang durch die ausstellung «nah und fern: 
menschen und ihre medien» werden sie 
viele geschichten aus vergangenheit und 
gegenwart hören: zum beispiel von den 
«simpsons» im museum für kommunika-
tion. oder warum die geschichte englands 
wohl anders verlaufen wäre, hätte maria 
stuart die häufi gkeitsanalyse gekannt. 
exklusiv für sie wird ausserdem eine ori-
ginale chiffriermaschine der schweizer 
armee in betrieb genommen. 
 museum für kommunikation, helvetias-
trasse 16, bern / 13:00 

 kunst 4 teens 
 jugendliche und erwachsene führen junge 
leute ab 13 und erwachsene in die welt 
von paul klee ein. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 13:30 

 as time goes byte 
 sonntags um 15 uhr. im rundgang durch 
die ausstellung «as time goes byte» er-
fahren sie hintergründe zur entwicklung 
der computer. die wege vom grossrechner 
zum personal computer, vom relais zum 
mikrochip, von analog zu digital werden 
erläutert. dabei richten wir ein spezielles 
augenmerk auf innovationen und high-
lights aus der schweiz. geschichten über 
menschen, die die computergeschichte 
geprägt haben, wechseln sich mit tech-
nischen informationen ab. warum infor-
mationstechnologie auch immer kom-
munikationstechnologie ist und welche 
auswirkungen die jüngsten entwicklungen 
auf die gesellschaft haben, wird ebenfalls 
im rahmen einer führung diskutiert. 
 museum für kommunikation, helvetias-
trasse 16, bern / 15:00 

 ferdinand hodler - 
eine symbolistische vision 
 dauer 1 stunde. anmeldung nicht erforder-
lich, führung gratis. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 KINDER / FAMILIE 
 3. kinderkonzerte - musizierende 
kinder auf der grossen wiese   
 gurten - park im grünen, bern / 10:00 

 MO 23.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 theatersport em 08: 
vorrunde 1 - schweiz/deutschland 
 die bühne wird zum stadion, der theater-
raum zur fankurve. rahmenprogramm der 
euro 08. theatersport ist ein spielerischer 
wettbewerb zwischen zwei teams, die sich 
in der kunst der theater-improvisation 
unter vorgaben des publikums miteinan-
der messen. wie ein fussballmatch ist 
auch eine theatersport-begegnung  von 
schnelligkeit, improvisationsfreude und 
teamgeist geprägt. parallel zur fussball-
euro 08 treffen sich in bern, basel, luzern, 
winterthur und zürich die sechs national-
teams aus der schweiz, österreich, frank-
reich, belgien, italien und deutschland, um 
den europameister im theatersport zu kü-
ren. dabei zählen nicht die tore, sondern 
die pointen, die im netz des publikums 
zappeln. 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 20:00 

 der beobachter 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 KLASSIK 
 «cake, tea and organ» 
 kurt meier: favorit deutschland - in der 
musik
erbach, scheidemann, distler 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

 DI 24.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 theatersport em 08: 
vorrunde 2 - österreich/belgien 
 die bühne wird zum stadion, der theater-
raum zur fankurve. rahmenprogramm der 
euro 08. theatersport ist ein spielerischer 
wettbewerb zwischen zwei teams, die sich 

in der kunst der theater-improvisation 
unter vorgaben des publikums miteinan-
der messen. wie ein fussballmatch ist 
auch eine theatersport-begegnung  von 
schnelligkeit, improvisationsfreude und 
teamgeist geprägt. parallel zur fussball-
euro 08 treffen sich in bern, basel, luzern, 
winterthur und zürich die sechs national-
teams aus der schweiz, österreich, frank-
reich, belgien, italien und deutschland, um 
den europameister im theatersport zu kü-
ren. dabei zählen nicht die tore, sondern 
die pointen, die im netz des publikums 
zappeln. 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 20:00 

 der beobachter 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 KLASSIK 
 «cake, tea and organ» 
 erwin messmer: freude herrscht
‚in dir ist freude‘ und heiteres aus der ost-
schweiz 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

 abendmusik im berner münster: 3. 
chorkonzert - berner symphonie-
orchester / berner kamerchor 
 baldassare galuppi: magnifi cat // antonio 
vivaldi: magnifi cat, rv 610, gloria. doro-
thee mields, sopran, margrit hes, mezzo-
sopran. leitung: jörg ewald dähler. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 19:30 

 FILM SPECIAL 
 kurzfi lme: «best of shortkicks» 
 seit 2004 organisiert der «berliner verein 
brot und spiele» jährlich das internatio-
nale fussballfi lmfestival 11mm, seit 2006 
zusätzlich mit dem kurzfi lmwettbewerb 
«shortkicks». in zusammenarbeit mit 
«brot und spiele» zeigt «aktiv im abseits» 
eine best-of-auswahl internationaler kurz-
fi lme zum thema fussball. die kritischen 
bis unterhalterischen festivalfi lme sind 
eine willkommene ergänzung zu den vide-
obeiträgen in der ausstellung «glanz und 
globalisierung». ort: kleine bühne, 1. og. 
 progr, speichergasse 4, bern / 17:00 

 FÜHRUNGEN 
 kunst am mittag   
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 12:30 

 ferdinand hodler - eine symbolistische 
vision 
 dauer 1 stunde. anmeldung nicht erforder-
lich, führung gratis. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 verkehrslust, verkehrsfrust 
 stadtrundfahrt im autobus, baujahr 1950
die 50er jahre in bern. stadtführungen 
des berner heimatschutzes. tel: 078/ 909 
34 54. 
 tramstation weissenbühl (endstation linie 
3), bern / 18:30 

 MI 25.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 der beobachter 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 «dritte halbzeit»: offene bühne 
(street art) 
 nach der offenen bühne im mai auf dem 
vorplatz folgt nun die nächste open-air 
version im innenhof. etwas romantischer, 
etwas grösser, etwas höhere bühne, aber 
nicht minder unterhaltsam. auf der of-
fenen bühne kannst auch du für 15 mi-
nuten ins grelle scheinwerferlicht blicken 
und ein star sein. anmeldung auf www.
souslepont.ch. 
 reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

freilichttheater im schlosspark: 
die wilden hühner - fuchsalarm
regie: reto lang. rahmenprogramm: ab 
14.00 uhr vor und nach der vorstellung 
bis 18.00 uhr. 
schlosspark jegenstorf / 15:00

 KLASSIK 
 «cake, tea and organ» 
 vera friedli: bachauf und bachab
pachelbel, j.s. bach, c.ph.e. bach 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

 abendmusik im berner münster: 
3. chorkonzert -  berner symphonie-
orchester / berner kamerchor 
 baldassare galuppi: magnifi cat / antonio 
vivaldi: magnifi cat, rv 610, gloria. doro-
thee mields, sopran, margrit hes, mezzo-
sopran. leitung: jörg ewald dähler. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 19:30 

              21./ 25. & 29.6. freilichttheater im schlosspark, die wilden hü hner - fuchsalarm, schloss jegenstorf, 15.00
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 LITERATUR / VORTRÄGE 
 «carte blanche» 
mit ricardo lumengo   (nationalrat)
während einer halben stunde ein wort zu 
einem aktuellen thema mit der möglich-
keit, mit unserem gast ins gespräch zu 
kommen 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 goldener morgen 
 sammlungsführung für seniorinnen und 
senioren in gemächlicherem tempo und 
mit ausreichend sitzgelegenheiten. ab 
9.45 werden in der cafeteria kaffee und 
gipfeli serviert. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:30 

 kunst über mittag 
 jeden mittwoch mittag von 12h30 bis 13h 
wird ein werk aus der sammlung oder 
den wechselausstellungen eingehender 
besprochen. jede veranstaltung bildet 
eine in sich geschlossene einheit. leitung: 
regula luginbühl, katharina nyffenegger, 
anna schafroth. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 12:30 

 stattland-rundgang: 
bern relativ - einstein in seinem 
«weltlichen kloster» 
 stattland-rundgang mit schauspiel. 75 mi-
nuten. ohne anmeldung, weitere informa-
tionen unter www.stattland.ch. 
 ab münsterplatz (beim mosesbrunnen), 
bern / 18:00 

 DIVERSES 
 die schlachthausbummler: 
halbfi nal 
 text und musik: chlyklass
ein fussballstudio zum euro 08: fussball-
spiel mit kommentar und musik. türöff-
nung um 19:00. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 20/22, 
bern / 20:45 

 KINDER / FAMILIE 
 kunst-club für kinder 
 interessierst du dich für kunst? zeichnest 
und malst du gern? magst du geschichten 
zu bildern und willst etwas aus dem leben 
von künstlerinnen und künstlern erfah-
ren? dann bist du im kinder-kunst-club an 
der richtigen adresse! einmal monatlich 
kunstmuseumsluft schnuppern, bilder 
betrachten und selber aktiv werden im 

atelier; dies und ein paar weitere überra-
schungen ermöglicht der kunst-club für 
kinder ab 6 jahren.   anmeldung, tel: 031 
328 09 11. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 14:00 

 kinder zeigen kindern das zentrum 
paul klee - zaubergarten 
 kinder zeigen kindern die phantastische 
bilderwelt klees, ihre lieblingsbilder und 
lieblingsecken. die teilnehmenden werfen 
auch einmal einen blick hinter die kulis-
sen. treffpunkt: kindermuseum creaviva. 
dauer: 1 stunde. anmeldung erwünscht: 
tel. 031 359 01 61 oder kindermuseum@
zpk.org. ort: wechselausstellung. 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 15:30 

 DO 26.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 der beobachter 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 happy hour - 
music feierabendkonzerte   
 kleine schanze, bern / 19:00 

 the dirtbombs (in the red/usa), 
dj dannyramone 
 style: rock/soul/garage. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 21:00 

 «dritte halbzeit»: 
culture factory presents zion step, 
vibes shacker sound & friends 
 vom kleinen kaff-keller auf die open-air-
bühne in der grossen stadt. dies ist nichts 
neues für die lokale reggae nachwuchs-
hoffnung zion step. damals, am «ganz fest 
gegen rassimus» auf dem münsterplatz 
standen sie schon auf der bühne und be-
wogen alle zum mit tanzen. so und nicht 
anders wird es auch im innenhof der reit-
schule aussehen. vorausgesetzt, ihr seid 
bereit, die emlethargie ab zu schütteln. 
aber keine angst, darum wird sich schon 
vibes shacker sound &
friends sorgen. 
 reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 KLASSIK 
 konzert der solistendiplomandin/-
diplomanden 
 berner symphonieorchester. srboljub di-
nic, leitung. richard haynes, klarinette 
bayan kozhakhmetova, klavier. diego libe-
rati, cello stéhanie salmin, klavier. anton 
strashnov-pyrskyy, cello. werke von: n. 
westlake, f. liszt, r. schumann, s. prokofi eff 
und j. haydn. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 «cake, tea and organ» 
 ivo und hubert zurkinden: heiteres schien-
beintreten
rossi gegen hakan yakin oder so ähnlich... 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

 DIVERSES 
 die schlachthausbummler: halbfi nal 
 ein fussballstudio zum euro 08: fussball-
spiel mit kommentar und musik. türöff-
nung um 19:00. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 20/22, 
bern / 20:45 

 DANCEFLOOR 
 dj franctone - the wild thing   
 silo bar, mühleplatz 11, bern / 22:00 

 latino mix - dj luis   
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 hinterhof-lounge 
 komm vorbei und verbring einen gemüt-
lichen abend im schönsten raum von 
bern. 
 reitschule, frauenraum, neubrückstrasse 
8, bern / 20:00 

 fl ex: rockabilly - memphis member 
live 
   fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, frei-
burg stadt / 22:30 

 FR 27.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 theatersport em 08: 
halbfi nale 1 
 die bühne wird zum stadion, der theater-
raum zur fankurve. rahmenprogramm der 
euro 08. theatersport ist ein spielerischer 
wettbewerb zwischen zwei teams, die sich 
in der kunst der theater-improvisation 
unter vorgaben des publikums miteinan-

der messen. wie ein fussballmatch ist 
auch eine theatersport-begegnung  von 
schnelligkeit, improvisationsfreude und 
teamgeist geprägt. parallel zur fussball-
euro 08 treffen sich in bern, basel, luzern, 
winterthur und zürich die sechs national-
teams aus der schweiz, österreich, frank-
reich, belgien, italien und deutschland, um 
den europameister im theatersport zu kü-
ren. dabei zählen nicht die tore, sondern 
die pointen, die im netz des publikums 
zappeln. 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 20:00 

 der beobachter 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 der frauenchor der reitschule: 
fl y me to the moon 
 der frauenchor der reitschule singt aller-
welts-nachtlieder
der frauenchor der reitschule hüllt sich 
dieses jahr in die unendlichen schichten 
der nacht und präsentiert ein programm 
mit liedern, die alle schattierungen durch-
leuchten. chorleitung: adrienne rychard; 
choreografi e: michael schulz; licht und 
technik: yvonne hostettler. 
 haus der religionen, schwarztorstrasse 
102, bern / 21:00 

 SOUNDS 
 musikprogramm euro 08: 
börni (ch) 
 die neue rockröhre der schweiz stellt sich 
vor. 
 bundesplatz, bern / 17:00 

 musikprogramm euro 08: monique
/ sarah jane / leonard / mürztaler 
 17:00 h- monique / 18:45 h - sarah jane 
/ 20:30 h - leonard / 22:15 h - mürztaler. 
 waisenhausplatz, bern / 17:00 

 musikprogramm euro 08: stiller has 
 endo, ein östreicher, der uns ganz gewal-
tig das berndeutsch lehr. 
 bundesplatz, bern / 20:30 

 rhys chatham (usa): « guitar trio» 
for numerous electric guitars, electric 
bass and drums 
 rhys chatham (*1952) enstammt der schil-
lernden new yorker szene, die nach punk 
entstanden ist und als sogenannter «no 
wave» in die musikgeschichte einging. das 
stück «guitar trio» welches in der dampf-
zentrale zur aufführung kommt, wurde 

27.6. dritte halbzeit, tight fi nks, reitschule hof, bern, 22.00                      21.6. dritte halbzeit, die roten ratten, reitschuel hof, bern, 22.00
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1977 komponiert. rhys chatham sendet 
die notationen dafür an von uns ausge-
wählte berner musiker (verlangt wurden 
1 schlagzeuger, 1 bassist und mindestens 5 
gitarristen). schliesslich wird in bern dann 
gemeinsam geprobt und aufgeführt. rhys 
chatham agiert dabei als sechster gitar-
rist und leiter/dirigent. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 the makagulay culkins   
 ono, kramgasse 6, bern / 21:30 

 «dritte halbzeit»: 
tight fi nks album release party 
(77‘ punk) 
 die tight fi nks aus dem schönen berner 
oberland präsentieren den hauptstädtern 
und aller welt
ihr neustes werk «a handful of cheap 
tricks» in voller länge! wenn sie uns dann 
nicht übers ohr
hauen, werden sie ganz bestimmt so ro-
cken, als wären die ramones persönlich 
auf der bühne.
hoffen wir das beste! rundherum sorgt dj 
el mex mit hits von celentano bis the clash 
für gute stimmung und partylaune. 
 reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 musikprogramm euro 08: 
bagatello (ch) 
 der erfolgreichste acapella-comedy sho-
wact präsentiert sein        neues programm 
«jukebox». you say what they play... 
 bundesplatz, bern / 22:30 

 em duell: 
a-ch-ensemble 
 was geschieht, wenn die jazzszene ös-
terreich (a), die jazzszene schweiz (ch) 
und ein in beiden szenen wandelnder 
schweizer komponist im em-jahr 2008 
aufeinander treffen? zwei junge, kreative 
bands liefern sich auf der bühne eine mu-
sikalische partie, die mit keinem der bis-
herigen schweiz-österreich-fussballspiele 
verglichen werden kann. 
 turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 23:30 

 WORLD / FOLK 
 musikprogramm euro 08: 
sina (ch) 
 walliser mundart, kluges songwriting, 
grossartige sängerin. 
 bundesplatz, bern / 18:45 

 KLASSIK 
 «cake, tea and organ» 
 helene ringgenberg: fi nale con gusto
italienische köstlichkeiten von rossi bis 
galuppi 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 16:00 

 FILM SPECIAL 
 openair-kino: damenwahl - frauen 
wählen ihren lieblingsfi lm 
 wenn sich frau vom fussballfi eber erholen 
möchte, ist sie hier goldrichtig. sind wäh-
rend der euro dauernd männer in ballbe-
sitz, so spielen wir ihn - wenigstens für 
einen abend - den damen zu: klicken statt 
kicken - auf www.haberhuus.ch wählen 
sie ihren wunschfi lm für das openair-kino 
im schlosshof. den favoriten geniessen 
sie anschliessend auf der grossen lein-
wand neben der linde. versprochen, liebe 
frauen: wir bieten ihnen eine gemütliche 
insel im wogenden fussballmeer. die wahl 
des fi lms bleibt ihnen vorbehalten - beim 
zuschauen darf aber durchaus ein mann 
neben ihnen sitzen. 
 haberhuus, schloss köniz, muhlernstrasse 
9, köniz / 21:00 

 DIVERSES 
 superpingpong: 
neue partyreihe im wasserwerk 
 eine neue partyreihe verwandelt das was-
serwerk in den schulhof von einst: es wird 
wieder pingpong gespielt. und zwar als 
rundlauf oder «amerikanerlä». für «su-
perpingpong» holen die veranstalter die 
pingpongtische aus dem keller. superping-
pong: neue  partyreihe im wasserwerk. 
pingpongschläger stellen die veranstalter 
zur verfügung. der halb spassige, halb 
sportliche anlass wird untermalt mit mu-
sik von djs, die erst entdeckt wurden oder 
auch längst zu den local heros gehören. 
 wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5, bern 
/ 20:30 

 DANCEFLOOR 
 tanz-bar 
 gesellschaftstänze und disco für frau + 
frau, mann + mann & friends. 
 reitschule, frauenraum, neubrückstrasse 
8, bern / 21:00 

 billionaire 
 cut supreme/ dj creep 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 dj doc-t - slave to the rhythm   
 silo bar, mühleplatz 11, bern / 22:00 

 liebling: von wurstfi nger 
 ausgesuchte djs spielen regelmässig am 
freitag ihre lieblingsmusik im herrlichen 
ambiente des foyer international der 
dampfzentrale. 
 dampfzentrale, foyer international, marzi-
listrasse 47, bern / 22:00 

 latinoteca - con dj lady m@yaya 
 all latin syles, salsa , merengue, bachata, 
reggaeton. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 ritmo latino - 90% salsa: dj malo & 
dj qu‘erico   
 theater national, hirschengraben 24, bern 
/ 22:00 

 electronic dribbling 
 starring pixelpunks live, fa_bien (beam 
rec.) & samdj (purpured). stil: electro/mi-
nimal. 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 23:00 

 phönix-tanzfest - dj marcel 
 für leute von 18-88 jahren. rauchfrei und 
barfuss. 
 phönix-zentrum, haus kwb, ostermundi-
genstrasse 71, bern / 20:30 

 SA 28.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 der beobachter 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 der frauenchor der reitschule: 
fl y me to the moon 
 der frauenchor der reitschule singt aller-
welts-nachtlieder
der frauenchor der reitschule hüllt sich 
dieses jahr in die unendlichen schichten 
der nacht und präsentiert ein programm 
mit liedern, die alle schattierungen durch-
leuchten. der frauenchor der reitschule 
wurde vor vierzehn jahren in einem sur-
prise-akt gegründet. inzwischen ist aus 
dem kleinen grüpplein, ein kunterbunter 
haufen frauen aus den verschiedensten 
himmelsrichtungen geworden. wer mag, 
der komme mit auf diesen (sommer-)
nächtlichen, wundersamen fl ug und lasse 
sich vom «schönsten abestärn» den weg 
zeigen! chorleitung: adrienne rychard; 
choreografi e: michael schulz; licht und 
technik: yvonne hostettler. 

 reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 21:00 

 SOUNDS 
 so wi di grosse - 
17. schülerbandfestival 
 special live-act: habit of a rabbit (be)
presented by coop. bereits zum 17. mal fi n-
det am samstag 28. juni 2008 im bierhü-
beli das schülerbandfestival bern statt. für 
diesen anlass proben schülerinnenbands 
aller stufen von der 6.- bis in die 9. klassen 
aus der region bern schon seit einem jahr. 
für einmal stehen nicht internationale 
topacts auf der bühne des altehrwürdigen 
bierhübelis, sondern 14 hiesige schüler-
bands mit ca. 180 mitwirkenden, die unter 
kundiger leitung ihrer musiklehrerinnen 
während des schuljahres allwöchentlich 
im rahmen des bandunterrichts in die ge-
heimnisse der rock- und popmusik einge-
weiht wurden. 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 15:00 

 musikprogramm euro 08: 
breitbild / seven / baschi / gölä 
 17:00 h - breitbild 
18:45 h - seven 
20:30 h - baschi
22:30 h - gölä. 
 bundesplatz, bern / 17:00 

 musikprogramm euro 08: oesches 
/ säntisfeger / francine jordi / nacht-
schwärmer 
 17:00 h - oesches 
18:45 h - säntisfeger
20:30 h - francine jordi
22:15 h - nachtschwärmer. 
 waisenhausplatz, bern / 17:00 

 aad hollander trio from hell (zürich) 
 fussball und live-musik, anschliessend 
tanznacht 
 café kairo, dammweg 43, bern / 20:00 

 em duell: a-ch-ensemble 
 was geschieht, wenn die jazzszene ös-
terreich (a), die jazzszene schweiz (ch) 
und ein in beiden szenen wandelnder 
schweizer komponist im em-jahr 2008 
aufeinander treffen? zwei junge, kreative 
bands liefern sich auf der bühne eine mu-
sikalische partie, die mit keinem der bis-
herigen schweiz-österreich-fussballspiele 
verglichen werden kann. 
 turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 20:30 

27.6. rhys chatham, dampfzentrale, 21.00                      28.6. dubquest session, gü -mix, dampfzentrale, 22.00
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 pubside down 
 swiss celtic rock music. 
 ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 dubquest session presents: 
dubclub vienna crew with special 
guest   shanti roots dj set (vienna 
scientists) & dj diferenz
visuals: loslogos (büro destruct). dub?club 
style. die letzte dubquest session vor der 
sommerpause steht musikalisch und visu-
ell ganz im zeichen des bevorstehenden 
fussball-em fi nals. wenn der name gü-mix 
fällt, denkt man erstmal an den montäg-
lichen «dub club» im wiener fl ex, der für 
alle liebhaberinnen von anspruchsvollen 
grooves jeglicher schattierung längst zur 
institution geworden ist. seit 1996 werken 
dort sugar b. und gü-mix gemeinsam mit 
internationalen gästen an den plattentel-
lern. die fähigkeit, aus unterschiedlichsten 
styles eine hochprozentige essenz zu de-
stillieren, ist eine ihren grossen stärken. 
elektro, ragga, dub, brasil, breaks & beats 
- alles gehört in den dub-club soundmix 
hinein und wird so wild durcheinander ge-
schüttelt, bis man nur noch grinsend auf 
der tanzfl äche herumtobt, die hände in 
die luft wirft und «don‘t stop» schreit. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 «dritte halbzeit»: special punk-rock 
night mit surprise act‘s 
 hier bestätigen sich mal wieder klischees. 
mit punker kann man nicht anständig 
planen. darum haben wir noch keine be-
stätigte band fürs line-up. da auch kein 
bierengpass und totales cannabis verbot 
in aussicht ist, wird sich das noch ziehen. 
bis dahin werden wir sicher ein paar punk 
bands aufgetrieben haben. sei es auch 
nur vom benachbarten wagenplatz... 
 reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 today is the day (usa), 
complete failure (usa), 
four questionmarks (fra) 
 style: hc/metal/rock. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 WORLD / FOLK 
 voxtasy: broah! 
 sie kommen von irgendwo her und lassen 
sich für eine weile nieder - eine bunt zu-
sammen gewürfelte truppe auf der suche 
nach einem ort, wo es sich leben lässt. 
dabei singen sie - und wie: vom heimweh 

nach menschen und orten, die sie zurück-
gelassen haben. über amüsante und skur-
rile ereignisse im alltag. sie machen ihrer 
frustration luft und singen einander trost 
zu. sie singen von ihren träumen - hei-
teren und mystischen.  und auch einfach 
vor freude, miteinander - und für uns. 
broah! - ein ausdruck des erstaunens über 
so viel leben. ert: prundschüür. 
 haberhuus, schloss köniz, muhlernstrasse 
9, köniz / 20:30 

 KLASSIK 
 capellantiqua / vokalensemble novan-
tiqua bern: il giardino d‘orfeo 
 ein pasticcio aus text und klang über 
die orpheus-sage mit musik von: clau-
dio monteverdi (1567-1643); jacopo peri 
(1561-1633); stefano landi (um 1590-1639). 
der titel des projektes orientiert sich 
am bild «ein garten für orpheus» von 
paul klee. tatsächlich ist die griechische 
mythologie ein weites feld, die orpheus-
thematik ein üppiger garten: der antike 
orpheus-mythos als an sich schon mu-
sikalischer stoff, war die grundlage der 
wichtigsten ersten musikdramatischen 
werke überhaupt. jedoch wurde die sage 
mit ihren bisweilen drastischen wen-
dungen in den frühen opern, welche fest-
musiken waren und deshalb ein happy 
end enthalten mussten, nie vollständig 
wiedergegeben. in der collage «il giardino 
d‘orfeo» wird eine art rekonstruktion der 
ursprünglichen sage gewagt und unter 
einbezug verschiedener opernausschnitte 
ein neues musikalisch umrahmtes ganzes 
geschaffen. somit eine willkommene ge-
legenheit, aufregende, wenig bekannte 
musik im rahmen einer vermeintlich be-
kannten erzählung zu erleben! 
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 19:30 

 konzert zur fussballpause: rachel 
kolly d‘alba & orchester gesellschaft 
zürich 
 rachel kolly d‘alba, violine. jonathan brett 
harrison, leitung. orchester gesellschaft 
zürich. 
 petruskirche, brunnadernstrasse 40, bern 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 tausendundein wort - berner schrift-
stellerinnen lesen im progr bern 
 ort: progr, eingang waisenhausplatz. 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 bern am ball  - 
 spielend durch zwei halbzeiten
stattland-rundgang mit schauspiel, dauer: 
90 minuten, ohne anmeldung, weitere in-
fos unter www.stattland.ch 
 ab eingang sportplatz spitalacker, viktori-
astrasse 58, bern / 14:00 

 DIVERSES 
 afrika-abend   
 breitsch träff, breitenrainplatz 27, bern 
/ 19:30 

 nydegg - hof - märit - fest   
 nydegghof, nydeggstalden, bern / 08:00 

 quartierfest schönau-sandrain   
 bürenstrasse 15-23 / bürenpark, bern 
/ 13:00 

 DANCEFLOOR 
 beswingt! 
 die aula bietet ein ambiente, das zum tan-
zen einlädt und ist mit ihrer grösse ideal, 
um sich beim tanzen nach lust und laune 
zu bewegen. die ausgelassene stimmung 
liess das be-swingt bereits über die gren-
zen berns bekannt werden. regelmässig 
spielen live-bands, zu deren musik man 
sich beim tanzen in die swing-ära mit ih-
ren von musik und tanz gefüllten «ball-
rooms» zurückversetzen lassen kann. mit 
oder ohne partner kann man im crash 
kurs (20:30 - ca. 22 h) erste einblicke in 
den lindy-hop gewinnen und sich vom 
swingfi eber anstecken lassen. das be-
swingt sorgt für ein unbeschwert - swin-
gendes tanzerlebnis und schwere beine 
am nächsten tag. ort: 
ort: aula. 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 pure 
 sarah main ( pacha ibiza)/ the essentials
/ rocca, fred linger/ bad nelson 
 liquid, genfergasse 10, bern / 22:00 

 dj frini - 
saturday club dance   
 silo bar, mühleplatz 11, bern / 22:00 

 el gallinero fi esta espanola - 
dj cuqui 
 salsa, merengue, bachata, reggaeton, pop 
latino and all latin styles. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 party gymer kirchenfeld   
 theater national, hirschengraben 24, bern 
/ 22:00 

 patchwork presents:  muhsinah (usa) 
 sängerin, komponistin, produzentin und 
arrangeurin in einer person: die 24 jäh-
rige muhsinah aus washington d.c., in 
brooklyn lebend, hat ihr debütalbum «day 
break» in totaler eigenregie fertig gestellt 
und begeistert mit ihrem «progressive 
future soul» die oberen reihen der zeit-
genössischen soul- und hiphop-zunft - 
u.a. den einfl ussreichen roots-alphamann 
questlove oder die new yorker dj-legende 
spinna, der lobt «muhsinah is the future! 
she‘s so far ahead of most earthlings, and 
the timing is perfect. i can‘t wait!». an der 
patchwork clubnight im juni gibt muhsinah 
ihre exklusive premiere in der schweiz. 
 wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5, bern 
/ 22:00 

 hous‘n‘b 
 dj sam & stephan d 
 to see club, passage cardinal 2c, freiburg 
stadt / 23:00 

 SO 29.6.2008 

 BÜHNE / THEATER
freilichttheater im schlosspark: die 
wilden hühner - fuchsalarm
die wilden hühner sind in heller aufre-
gung: sprotte hat «fuchsalarm» gegeben. 
in der geheimsprache der mädchenbande 
heisst das grösste gefahr, lebensgefahr. 
und es geht auch wirklich um leben und 
tod: sprottes grossmutter will nämlich 
ihre hennen schlachten. das können die 
mädchen natürlich nicht zulassen und 
beschließen, ihre heiss geliebten mas-
kottchen zu entführen. doch wie sollen sie 
zu fünft fünfzehn laut gackernde hühner 
abtransportieren, ohne dass grossmut-
ter brotbeck es merkt? und vor allem 
- wohin mit den tieren? ob sie vielleicht 
ausnahmsweise ihre alten feinde die pyg-
mäen fragen sollen...? regie: reto lang. 
rahmenprogramm: ab 14.00 uhr vor und 
nach der vorstellung bis 18.00 uhr. 
schlosspark jegenstorf / 15:00

SOUNDS 
 musikprogramm euro 08: matter live 
 ein grandios gelungener balanceakt zwi-
schen eigener interpretation und treue 
zum original. 
 bundesplatz, bern / 11:00 
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 musikprogramm euro 08: tomazobi 
/ the james brown tribute show / 
vague sauvage 
 13:00 h - tomazobi: die        neuen, jungen, 
frechen berner troubadouren 
15:00 h - the james brown tribute show: 
seine treusten und hochtalentierten fans 
aus bern spielen die grössten hits von 
james brown sowie von ihm inspirierte 
eigene songs - get the groove! 
17:00 h - vague sauvage: coverband - from 
frank sinatra to carlos santana. 
 bundesplatz, bern / 13:00 

 «dritte halbzeit»: manillio, manolo, 
alif soundsystem (hip-hop, jungle, 
break, electro) 
 zum abschluss des internationalen länder-
kampf euro08 steigen auch im innenhof 
der reitschule nochmals eine ganze men-
ge verschieden menschen aus verschie-
denen regionen der welt mit verschiedene 
sprachen auf die bühne. da aber wird das 
wort zur brücke und lässt die grenzen ver-
schwinden. egal wer dann die em gewinnt, 
in der reitschule feiern nochmals alle zu-
sammen ein fest und zeigen, dass es auch 
anders geht. 
 reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 KLASSIK 
 morgenmusik: kantatenchor bern 
/ bach-collegium bern 
 josef zaugg, leitung. daniela eaton, so-
pran. judith lüpold, alt. christophe ein-
horn, tenor. michael kreis, bass. jürg brun-
ner, orgel. j. s. bach: «ärgere dich, o seele, 
nicht», bwv 186 // j. haydn: nicolaimesse. 
 heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 11:00 

 FÜHRUNGEN 
 literarische führung mit michaela 
wendt 
 im rahmen der ausstellung «ferdinand 
hodler. eine symbolistische vision». an-
meldung nicht erforderlich. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 wechselausstellung: bilder, die lügen   
 museum für kommunikation, helvetias-
trasse 16, bern / 11:00 

 top secret - von hieroglyphen, ha-
ckern und codetalkers 
 sonntags um 13 uhr. kommunikation birgt 
gefahren: es gibt missverständnisse, tele-
fongespräche können abgehört werden, 

computer werden von viren befallen oder 
bilder manipulieren uns. der phantasie 
zum schutz vor echten und eingebildeten 
bedrohungen sind keine grenzen gesetzt: 
schlüssel und codes werden entwickelt. 
wer kennt sich in diesen kommunikati-
onslabyrinthen noch aus? auf dem rund-
gang durch die ausstellung «nah und fern: 
menschen und ihre medien» werden sie 
viele geschichten aus vergangenheit und 
gegenwart hören: zum beispiel von den 
«simpsons» im museum für kommunika-
tion. oder warum die geschichte englands 
wohl anders verlaufen wäre, hätte maria 
stuart die häufi gkeitsanalyse gekannt. 
exklusiv für sie wird ausserdem eine ori-
ginale chiffriermaschine der schweizer 
armee in betrieb genommen. 
 museum für kommunikation, helvetias-
trasse 16, bern / 13:00 

 as time goes byte 
 sonntags um 15 uhr. im rundgang durch 
die ausstellung «as time goes byte» er-
fahren sie hintergründe zur entwicklung 
der computer. die wege vom grossrechner 
zum personal computer, vom relais zum 
mikrochip, von analog zu digital werden 
erläutert. dabei richten wir ein spezielles 
augenmerk auf innovationen und high-
lights aus der schweiz. geschichten über 
menschen, die die computergeschichte 
geprägt haben, wechseln sich mit tech-
nischen informationen ab. warum infor-
mationstechnologie auch immer kom-
munikationstechnologie ist und welche 
auswirkungen die jüngsten entwicklungen 
auf die gesellschaft haben, wird ebenfalls 
im rahmen einer führung diskutiert. 
 museum für kommunikation, helvetias-
trasse 16, bern / 15:00 

 ferdinand hodler - eine symbolistische 
vision 
 dauer 1 stunde. anmeldung nicht erforder-
lich, führung gratis. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 DIVERSES 
 das schlossfest 08: 
wir haben gewonnen, schloss ueber-
storf in der neuen liga 
 mit der renovation der fassade hat das 
schloss, das 1505 erbaut wurde, eindeutig 
gewonnen. die zusammenarbeit von kan-
ton, gemeinde und privaten hat ein ge-
winn bringendes resultat erzielt. freund-
lich, fröhlich, authentisch und ein wenig 
frech erstrahlt das schloss im neuen out-

fi t. der aufstieg in die liga der schönsten 
hotels der schweiz ist durch die auswahl 
der schweizerischen denkmalpfl ege ga-
rantiert. 
programm: 14.00 h - eröffnungsrede 
durch die kantonsvertreterin und der ge-
meindepräsidentin christine bulliard zur 
einweihung der neu renovierten fassade 
von schloss ueberstorf. apéritiv offeriert. 
15.00 h - the rolling balls, die gaukler gil-
bert und oleg gaukeln mit ihren kunst-
stücken und rollenden bällen durch den 
schlossgarten. 
16.00 h & 18.00 h - the tinu heiniger, der 
grosse fan des runden leders, der fan der 
ganz grossen in der superligue und der 
ganz grossen der jazz und bluesszene gibt 
als fan schloss ueberstorf die ehre, zum 
aufstieg in die höhere liga der renovierten 
- und ist selber ganz gross. 
rund um die uhr euro 08 - alles läuft rund 
und alle können gewinnen! der ball ist 
rund: fussballturnier am töggelikasten, 
fussballonwettbewerb, fi sch das runde 
glück. rundes aller art: das rollende wett-
büro zum fi nal der euro 08, räder, velorä-
der, motorräder, glücksrad. kugeln vor la-
chen mit gilbert und oleg, sich kugelrund 
essen an der glacekugelbar, «chez max», 
bei «timo‘s matchbar», am kulinarisches 
rösslispiel und mit rundum gesundem 
aus der schlossküche.  alle sind fan: fan 
schminken, fanfahne malen, fantricot ent-
werfen, fanfoto mit vip machen. fcü-fan 
werden, schloss-fan werden. fan-auto-
gramm vom tinu.
21.00 h der fi nal euro 08. 
 schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, ue-
berstorf / 14:00 

 die schlachthausbummler: 
fi nal 
 text: surprise / musik: dj allstar team
ein fussballstudio zum euro 08: fussball-
spiel mit kommentar und musik. türöff-
nung um 19:00. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 20/22, 
bern / 20:45 

 DANCEFLOOR 
 euro 08 sur grand ecran: 
closing party 
 20h45 fi nale. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, frei-
burg / 22:30 

 MO 30.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 der beobachter 
 inszenierung: markus keller. mit: klaus 
degenhardt, hans-joachim frick, horst 
krebs und robert runer. uraufführung. ein 
schwedisches institut für die optimierung 
von haushaltsarbeit hat in den 50er jah-
ren in einem forschungsprojekt das ver-
halten von hausfrauen in ihren küchen 
untersucht und daraufhin erfolgreich die 
effektivität der küchengestaltung gestei-
gert. von diesem erfolg befl ügelt, initiiert 
das institut einen weiteren versuch: ihre 
nächste zielgruppe sind junggesellen, de-
ren küchenroutine nun genau analysiert 
werden soll. zu diesem zweck schickt 
das «forschungsinstitut für heim und 
haushalt» eine gruppe beobachter in ein 
kleines dorf in norwegen, um dort anhand 
freiwilliger probanden deren verhalten zu 
untersuchen. die regeln sind hart: persön-
licher kontakt zwischen beobachter und 
proband ist strengstens untersagt. der 
versuchsteilnehmer muss dem bebachter 
jederzeit für das experiment zutritt zum 
haus gewähren, der beobachter darf nicht 
in das geschehen eingreifen, um die for-
schungsergebnisse nicht zu verfälschen. 
einer der beobachter ist jonas, der mit sei-
nem chef eine männerfreundschaft pfl egt 
und dem der kauzige junggeselle isak zu-
geteilt wird. isak wiederum unterhält eine 
freundschaft mit seinem nachbarn, der in 
regelmässigen abständen auf einen kaf-
fee vorbeikommt. von einem hochsitz in 
einer ecke der küche wird isak von jonas 
nun täglich beobachtet. auch bei seinen 
kaffeegesprächen ist der schweigende 
beobachter stets anwesend. doch isak 
und sein beobachter fi nden trotz harter 
testbestimmungen eigene wege, eine 
freundschaft entstehen zu lassen - fern-
ab von menschlicher distanz und wissen-
schaftlichen protokollen... 
 das theater an der effi ngerstrasse, effi n-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 JAZZ 
 wim bern: 
offene werkstatt 
improvisations-treffen   
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

    

                            28.6. frauenchor der reitschule, fl y me to the moon, tojo, 21.00
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  SO 1.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 kinderzelt - dialektmusical: 
«s‘dschungelbuech» 
 rockend, rappend und tanzend begleiten 
die tiere des dschungels das menschen-
kind mowgli zurück in die zivilisation.
  das zelt, joran, bei schiffl ändte, biel 
/ 11:00 

 gölä-tättoo 
 gölä steht in der ubs arena biel mit der 
«gölä - tättoo» show auf der bühne und 
singt alle seine mundart-hits. dazu sind 
brandneue songs in englisch zu hören. es 
ist das offi zielle mundart-comeback des 
sängers; special act ist stefanie heinz-
mann, die mit ihrer debüt-cd «master-
plan» die ch-hitparade anführt. 
 ubs arena, walserplatz, biel stadt / 16:00 

 ballet & live music 
 talentklasse sks; sport - culture - etu-
des biel-bienne; gemeinschaftsproduk-
tion von: centre de danse classique 
c.chavannes und musikschule biel-bienne. 
 hep, scheibenweg, 45, biel / 17:00 

 SOUNDS 
 der andere brunch: nils althaus 
 brunch-buffet mit dem bekannten lieder-
macher nils althaus. 
brunch 11:00 uhr. konzert ab 12:00 uhr. re-
servation erforderlich: 032 313 22 22. 
 restaurant palace, thomas wyttenbach-
strasse, 2, biel / 11:00 

 a-live & fabienne louves: best of 
acappella 
 sie mixen die hits mit witz und singen sich 
mit nummern aus swing, klassik, pop und 
rock querbeet durch die musikstile. ein 
gipfeltreffen der topstimmen!
reservation 0900 000 848 (chf 0.99/
min.) 
 das zelt, joran, bei schiffl ändte, biel 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 bko, bieler kammerorchester 
 werke von/oeuvres de bruch, mendels-
sohn; solistin/soliste: rachel kolly d‘alba 
violine; jean sidler leitung/direction; ein-
tritt frei, kollekte/entrée libre, collecte. 
 pasquart-kirche / eglise du pasquart, see-
vorstadt 99a, biel pasquart / 18:00 

 FILM SPECIAL 
 une ville à chandigarh - le corbusier 
 vorfi lme: chandigarh, le devenir d‘une 
utopie; sylvain roumette, f 1999, dvd-
video, 52‘, f; architecture d‘aujourd‘hui; 
pierre chenal, f 1930, dvd-video, 10‘, o.w.; 
einführung: laurent stalder 
 fi lmpodium biel, seevorstadt 73, biel pas-
quart / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 brunchfahrt mobi cat 
 bielerseerundfahrt. reservation 032 329 
88 11 
 schiffl ändte, biel see-quartier / 11:00 

 DIVERSES 
 japan-festival im museum neuhaus 
biel 
 im rahmen der ausstellung «exotismus 
und impressionismus. karl walser 1908 in 

japan. während dem ganzen wochenende 
lädt sie das museum neuhaus zu einer rei-
he von veranstaltungen zur japanischen 
kultur ein: teezeremonie, japanische tän-
ze, musik, japanische kalligraphie, ikebana 
usw.: vollständiges programm www.mn-
biel.ch 
 museum neuhaus, schüsspromenade 26, 
biel pasquart / 11:00 

 MO 2.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 montags um sieben: situation 
020608 
 mit martin stützle
fragmentarische gedankensplitter zu 
einem stück für vierundvierzig eichen-
lamellen und einen menschen von der 
skulptur über die installation zu perfor-
mances. eine einladung, sich tonloses hö-
ren anzusehen. 
  atelier piamaria, obergasse 12, biel alt-
stadt / 19:00 

 FILM SPECIAL 
 pessac - leben im labor 
 vorfi lme: chandigarh - le devenir d‘une 
utopie; architecture d‘aujourd‘hui; einfüh-
rung: laurent stalder 
 fi lmpodium biel, seevorstadt 73, biel pas-
quart / 20:30 

 DI 3.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 stühle 
 zwei bühnenarbeiter richten die bühne 
ein für chorproben und eine laientheater-
gruppe. doch nichts will so richtig klappen 
und die freude am proben ist gering. so 
beschliessen sängerinnen und schauspie-
lerinnen, ein ganz neues stück zu spielen 
- ein modernes, pfi ffi ges, mit musik.
reservation 032 326 14 55 
 espace culturel, rennweg 26, biel mett 
/ 20:00 

 lapsus - bäumig 
 sie vollführen akrobatische kunststück-
chen, singen aus tiefster seele absurde 
lieder, zeigen ihre wilden fi lme und spie-
len sich als höchst ungleiches duo in die 
herzen der zuschauer. 
 das zelt, joran, bei schiffl ändte, biel stadt 
/ 20:00 

 FILM SPECIAL 
 cinedolcevita - seniorenkino: good bye 
lenin (deutscher  fi lmpreis 2003) 
 sozialkomödie  von wolfgang becker, 
deutschland 2003, d/ut franz., 121  min. 
am  7. oktober 1989 erleidet christiane 
kerner einen herzinfarkt und sie erwacht  
erst acht monate später - nach dem mau-
erfall - wieder aus dem koma. um sie zu  
schonen, beschließen ihre beiden kinder, 
die neue politische situation zu  verheim-
lichen. der fi lm  refl ektiert die politischen 
ereignisse der  deutschen wiederverei-
nigung anhand der fi ktiven geschichte 
der ostberliner  familie kerner. alex, der 
besonders stark an seiner mutter hängt, 
will einfach  jene «normalität» fortsetzen, 
er belebt für sie auf 79 quadratmetern die  
ddr-alltagskultur wieder. 
 kino apollo, zentralstrasse 51a, biel zen-
trum / 14:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 ingrid wyss 
 ingrid wyss zeigt und erläutert eigene 
videos in form von animation, trick und 
experimentellem schaffen. 
 lyceum-club biel, schüsspromenade, 26, 
biel stadt / 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 le jardin enchanté 
 d‘étranges légumes poussent dans le jar-
din des lutins... vont-ils déjouer les pièges 
des méchants trolls carnivores? les fées 
trouveront-elles la recette de la potion 
mystérieuse? attention à la marmite et 
volent les elfes! reservation 032/3261455 
 espace culturel, rennweg 26, biel mett 
/ 18:00 

 schultheaterfestival   
 espace culturel, rennweg 26, biel mett 
/ 18:00 

 MI 4.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 jaromir bei den rittern 
 jaromir, ein zwölfjähriger schüler, kann 
durchs betrachten eines bildes in die ver-
gangenheit reisen. dieses mal besucht er 
eine mittelalterliche burg. hautnah erlebt 
er die ritter, fi ndet freunde und lernt viel 
neues über den alltag von damals.
reservation 032 326 14 55 
 espace culturel, rennweg 26, biel mett 
/ 20:00 

 romeo und julia auf dem dorfe 
 manz und marti pfl ügen ihre äcker. ihre 
kinder, sali und vreni, spielen in der 
«duftenden wildnis», die als brachland 
dazwischen liegt. jedes jahr schneiden 
die bauern heimlich eine furche vom 
vernachlässigten mittleren acker ab. ein 
nachbarschaftskrieg entsteht, der beide 
familien ins verderben reisst.
reservation 032 328 89 70 
 theater biel solothurn, burggasse 19, biel 
altstadt / 20:00 

 SOUNDS 
 bagatello: jukebox 
 das zelt, joran, bei schiffl ändte, biel
/20:00 

 KLASSIK 
 10. symphoniekonzert der ogb 
 werke von/oeuvres de bert joris; bert jo-
ris leitung/direction; zusammenarbeit mit 
der swiss jazz school der hkb/collaborati-
on avec la swiss jazz school de la heab
reservation 032 328 89 70 
 kongresshaus biel, zentralstrasse 60, biel 
zentrum / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 der andere blick 
 stadtrundgang über 700 jahre geschichte 
der bieler frauen. 
 im ring in der altstadt, biel stadt / 19:15 

 DIVERSES 
 ohne festen wohnsitz: zelt-welten 
 zelt und spiele; 18:00 eröffnung und beg-
rüssung durch h. müller direktor bfh-ahb; 
18:15 urformen des wohnens, modelle 
der zukunft? claire bonney prof. bfh-ahb; 
19:30 sommernachtsfest; u. a. live-musik 

mit der party-band «tornados»; barbecue, 
barbetrieb und dj 
 berner fachhochschule, solothurnstrasse, 
102, biel stadt / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 kinderkonzert 
 schiffl ändte, biel see-quartier / 14:00 

 schultheaterfestival   
 espace culturel, rennweg 26, biel mett 
/ 18:00 

 l‘aventure des rêves 
 le grand kafi r est désespéré, sa fi lle jadia 
est très malade et les grands chamans 
ne peuvent pas la soigner. le pauvre petit 
chaman itou propose de la guérir. y par-
viendra-t-il ? lors de son aventure, nous 
nous retrouverons à l‘âge de pierre, et en 
chemin rencontrerons une tortue chan-
teuse, un enfant qui ne sait chanter que la 
note sol, une grand-mère un peu sorcière 
et...reservation 032 326 14 55 
 espace culturel, rennweg 26, biel mett 
/ 18:00 

 DO 5.6.2008 

 SOUNDS 
 bagatello: jukebox 
 das zelt, joran, bei schiffl ändte, biel stadt 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 abendklänge - musik kommentiert 
 pascale van coppenolle orgel 
 stadtkirche, ring 2, biel altstadt / 18:00 

 FILM SPECIAL 
 3 fi lms 
 une soirée fi lm au théâtre! les 15 jeunes 
commédie(ne)s nous enlèvent pour une 
heure dans le monde du cinéma. rien 
que par leurs mouvements et des brui-
tages ils nous laissent revivre les grandes 
moments du fi lm. on plonge au premier 
dans l_univers fantastique, puis on visite 
les cowboys dans leur western pour fi na-
lement atterir dans son milieu mafi oso. 
avant et entre les fi lms on pourra goutter  
des pubs et des préfi lms qu_on adore re-
connaitre.
reservation 032 326 14 55 
 espace culturel, rennweg 26, biel mett 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 ohne festen wohnsitz: zelt-welten 
 schutz, träume, rituale - das zelt und 
seine bedeutungen. vortragsreihe. 16:00 
hilde schäffl er, von biwak, zelt und ange-
nehmeren möglichkeiten, sich beim klet-
tern zu erholen. // 16:30 sofi a de meyer, 
whitepod - eine positive naturerfahrung. 
// 17:00 antoine lathion, den himmel 
betrachten und verstehen - gelebte er-
fahrungen. // 17:30 stiftung iferouane 
sahara - tuareg - teezeremonie. // 19:00 
apero riche, zeltrundgang. // 20:00 ber-
thold burkhardt prof. tu braunschweig, die 
leichtigkeit des zelts. // 20:30 christophe 
sigrist prof. bfh-ahb, swiss shelter von 
plastik. // 21:00 carolin hagemann, träu-
me werden wahr - 23 jahre theaterzirkus 
wunderplunder 
 berner fachhochschule, solothurnstrasse, 
102, biel stadt / 16:00 
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 KINDER / FAMILIE 
 attrape-moi si tu peux! 
 les aventures et mésaventures d‘une ga-
lette voyageuse. le monde est si grand! on 
peut y faire de bonnes ou de mauvaises 
rencontres. et quand on est une galette, il 
est si facile de se faire manger! mais, nous 
déciderons de qui sera le plus malin...
reservation 032 326 14 55 
 espace culturel, rennweg 26, biel mett 
/ 18:00 

 schultheaterfestival   
 espace culturel, rennweg 26, biel mett 
/ 18:00 

 DANCEFLOOR 
 thursday club fever  -  dj stefano 
 blue note, wyttenbachstrasse 2, biel zen-
trum / 22:00 

 FR 6.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 die zirkustochter seiner majestät 
 espace culturel, rennweg 26, biel mett 
/ 20:00 

 feindmaterie 
 eine vorgetäuschte heirat soll es imad 
ermöglichen, der diskriminierung in ägyp-
ten zu entgehen. sein liebhaber jan, seine 
alibi-braut tammy und der gemeinsame 
freund kuhn besprechen in imads abwe-
senheit die details. die drei wissen nicht, 
dass imad in der zwischenzeit von der 
polizei verhört wird. um beim standesamt 
möglichst genau lügen zu können, versu-
chen sie, ihre geschichten über den ägyp-
ter abzugleichen - und verstricken sich 
dabei in widersprüche.
reservation 032 328 89 70 
 theater biel solothurn, burggasse 19, biel 
altstadt / 20:00 

 art en danse 
 artédanse, eckweg, 8, biel, biel bözingen 
/ 20:00 

 bernard lécureux et son swing trio 
 bernard lécureux clarinette; hubert mou-
gin piano; sami kühni contrebasse. 
 cyber blues bar, waffengasse 9, biel zen-
trum 

 lapsus - bäumig 
 das zelt, joran, bei schiffl ändte, biel stadt 
/ 20:00 

 michael von der heide: freie sicht 
 fünf jahre sind seit dem letzten studio-
silberling von michael von der heide ver-
gangen? nun ist es da ? das neue album 
«freie sicht». 
 erlebnisbrennerei matter-lugin, kallnach, 
kallnach / 19:00 

 FILM SPECIAL 
 brasilia 
 brasilia - metropole vom reisbrett; geo-
reportage!; jorge bodanzky, f 1998, 26‘; 
brasilia - pilotplan zur moderne; jens 
dücker, d 1995, 14‘;brasilia, do nada à re-
alidade; rené persin, f 1960/61, dvd-video, 
14‘ , f; brasilia - eine utopie der moderne; 
christoph schaub, ch 2007, dvd-video, 26‘, 
ov/d; 06.06.08, 20:00 einführung: dieter 
schnell, burgdorf 

 fi lmpodium biel, seevorstadt 73, biel pas-
quart / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 schultheaterfestival   
 espace culturel, rennweg 26, biel mett 
/ 18:00 

 geschichtenreise - reisegeschichten 
 wir laden das publikum ein auf eine reise 
in unsere geschichtenwelten. lernen sie 
räuber, feen, hexen, zwerge und viele an-
dere kennen. lassen sie sich von unseren 
ideen überraschen.
reservation 032 326 14 55 
 espace culturel, rennweg 26, biel mett
 / 18:00 

 DANCEFLOOR 
 ü 30 - die party ab 30 jahren 
 blue note, wyttenbachstrasse 2, biel 
zentrum / 22:00 

 SA 7.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 où sont les hommes? 
 peut-on faire du théâtre sans hommes? 
quand on voit que la plupart des pièces du 
répertoire sont écrites par des hommes, 
avec une majorité de rôles masculins, on 
peut se poser la question! mais d_un au-
tre côté, il y a de moins en moins de gar-
çons qui s_inscrivent aux cours de théâ-
tre! alors que faire? c_est à partir de cette 
grave question que nos cinq comédiennes 
ont mené leurs improvisations. elles vous 
présentent le résultat de leurs expérimen-
tations, avec humour!
reservation 032 326 14 55 
 espace culturel, rennweg 26, biel mett 
/ 20:00 

 art en danse 
 artédanse, eckweg, 8, biel, biel bözingen 
/ 15:00 

 audition - bambusfl öten 
 igitt!; melodien von fl edermäusen, frös-
chen, käfern, kakerlaken und weiteren 
«kuscheltieren» sind zu hören. die schü-
lerinnen und schüler der bambusfl öten-
klasse von h. müller-howald fürchten sich 
nicht vor solchem getier! zuhörerinnen 
und zuhörer mit bis zu 1000 füssen sind 
herzlich eingeladen. 
 musikschule, bahnhofstrasse, 11, biel stadt 
/ 10:30 

 modern day heroes 
 spiel-helden zum euro 08-auftakt durch: 
das bieler trio modern day heroes rock‘n‘ 
rollt sich unter die fuss-ballfans. alternativ-
garage-rock-sound nennt es seinen stil, der 
ihm unter anderem den sieg am letztjigen 
mycokemusic soundcheck einbrachte. 
 ubs arena, walserplatz, biel stadt / 16:15 

 KLASSIK 
 camerata suzuki schweiz 
 es werden werke gespielt von w.a. mozart, 
t. vitali, g. puccini, j.s. bach, f. martin, a. 
dvorak, m. mclean. 
 klosterhof gottstatt, gottstattstrasse, 29, 
orpund / 20:00 

 FILM SPECIAL 
 brasilia 
 brasilia - metropole vom reisbrett; geo-
reportage!; jorge bodanzky, f 1998, 26‘; 
brasilia - pilotplan zur moderne; jens 
dücker, d 1995, 14‘;brasilia, do nada à re-
alidade; rené persin, f 1960/61, dvd-video, 
14‘ , f; brasilia - eine utopie der moderne; 
christoph schaub, ch 2007, dvd-video, 26‘, 
ov/d; 06.06.08, 20:00 einführung: dieter 
schnell, burgdorf 
 fi lmpodium biel, seevorstadt 73, biel pas-
quart / 20:30 

 KINDER / FAMILIE 
 fahrt es schiffl i uf em see 
 für kinder ab 2 jahren; singen und spielen; 
eltern-kind-singen mit sibylle burg musik-
pädagogin 
 märchenwerkstatt belena, ring 1, biel alt-
stadt / 10:00 

 steinzeitateliers für kinder 
 verbindliche anmeldung im museum 
schwab, reservation 032 322 76 03. 
 museum schwab, seevorstadt 50, biel pas-
quart / 14:00 

 kleider? kleider!  -  ist es wichtig, was 
man trägt? was ist «in»? was ist «out»? 
  espace culturel, rennweg 26, biel mett 
/ 18:00 

 schultheaterfestival   
 espace culturel, rennweg 26, biel mett 
/ 18:00 

 tag der offenen tür im famiplus 
 familienfest mit div. kinderaktivitäten. 
vorstellung der neuen fremdsprachigen 
spielgruppen. 
 famiplus, neuengasse, 9, biel stadt 
/ 14:00 

 DANCEFLOOR 
 saturday night 
 blue note, wyttenbachstrasse 2, biel 
zentrum / 22:00 

 d‘ont panic 
 doors 72, aarbergstrasse 72, biel zentrum 
/ 22:00 

 latino sensation   
 factory, a. schöni-strasse, biel zentrum 
/ 22:00 

 perfect lovers 
 hype club, zentralstrasse, 54, biel stadt 
/ 23:00 

 SO 8.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 konzert im theatre de poche 
 kamilya jubran voice, oud; hans koch bkl, 
electronics; werner hasler trompete, elec-
trics 
 théâtre de poche, obergasse 1, biel alt-
stadt 
 art en danse 
 artédanse, eckweg, 8, biel, biel bözingen 
/ 15:00 

 caveman: du sammeln, ich jagen! 
 das erfolgreichste solostück in der ge-
schichte des broadways. trockener humor, 
gewürzt mit einem ganz eigenen blick auf 

die beziehung zwischen mann und frau.
  das zelt, joran, bei schiffl ändte, biel, biel 
stadt / 17:00 

 KLASSIK 
 frühsommerkonzert 
 orchester lyss spielt werke von bach, drit-
tes brandenburgisches konzert; haydn, 
konzert in c-dur für violine, ruedi sidler 
solist; italienische meister um 1600, ravel, 
trois chansons; stephan senn leitung 
 pasquart-kirche / eglise du pasquart, see-
vorstadt 99a, biel pasquart / 18:00 

 orchestre lyss 
 leitung/direction, stephan senn; rudi sid-
ler, violine/violon. 
 pasquart-kirche / eglise du pasquart, see-
vorstadt 99a, biel pasquart / 18:00 

 i cameristi 
 kirchgemeindehaus, brügg, brügg / 17:00 

 FILM SPECIAL 
 the fountainhead 
 king vidor, usa 1949, 35mm, 114‘, e/d,f 
 fi lmpodium biel, seevorstadt 73, biel pas-
quart / 20:30 

 KINDER / FAMILIE 
 un bon tuyau 
 marc baumgartner cor, cor de chasse, tu-
yau d‘arrosage, cor des alpes et corne de 
vache; karin schneider piano. 
 musikschule, bahnhofstrasse, 11, biel stadt 
/ 11:00 

 MO 9.6.2008 

 KLASSIK 
 l‘art pour l‘aar: «les roseaux chan-
tants» 
 weke von d. andres, j-l. darbellay, ch. hen-
king, p-a. bovey, ch. giger. hansjürgen 
wäldele, oboe; alain girard, oboen-instru-
mente; stefan hofstetter, oboe; nicolas 
rihs, fagott. 
 farelsaal, oberer quai 12, biel zentrum 
/ 20:00 

 l‘art pour l‘aar 
 daniel andres, pierre-andré bovey, jean-
luc darbellay, christian giger, christian 
henking. 
 farelhaus, oberer quai, 12, biel / 20:00 

 FILM SPECIAL 
 the fountainhead 
 king vidor, usa 1949, 35mm, 114‘, e/d,f 
 fi lmpodium biel, seevorstadt 73, biel pas-
quart / 20:30 

 DI 10.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 la sonnambula 
 die schlafwandelnde waise amina hat in 
der abergläubischen bevölkerung anlass 
zu gespenstergerüchten gegeben. benei-
det von der besitzerin des dorfgasthofs 
heiratet sie nun den bergbauer elvino. 
ein fremder unter den hochzeitsgästen 
beginnt, amina schamlos den hof zu ma-
chen. als man die braut später in dessen 
zimmer fi ndet, trennt sich der empörte 
elvino kurzerhand von ihr.
  theater biel solothurn, burggasse 19, biel 
altstadt / 20:00 
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 MI 11.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 d-verse city 
 srg ssr idsuisse mit dem arena; tv zum er-
sten mal in der bieler ubs arena; program-
miert ist auch ein auftritt der sieger der 
band-battles im rahmen des mobileact 
2007 contests: das neuenburger quartett 
d-verse city rockt, poppt und rappt nun 
mit viel energie und freude. 
 ubs arena, walserplatz, biel / 16:15 

 FÜHRUNGEN 
 öffentliche führung 
 öffentliche führung durch die sonderaus-
stellung exotismus und impressionismus. 
karl walser 1908 in japan, auf deutsch, mit 
pietro scandola direktor. 
 museum neuhaus, schüsspromenade 26, 
biel pasquart / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 die zauberlaterne 
 kino apollo, zentralstrasse 51a, biel zen-
trum / 14:00 

 märli auf der aare 
 märlistunden mit kinderbuchautorin und 
verlegerin marianne gertsch aus büren 
a.d. aare; route: aarefahrt; preis: chf 12.- 
inkl. fahrt pro kind. reservation 032 329 
88 11 
 schiffl ändte, biel see-quartier / 15:15 

 kindern das kommando 
 schiffl ändte, biel see-quartier / 15:15 

 theaterzirkus wunderplunder: die 
mutige katrin 
 ein theaterstück für kinder ab 7 jahren, 
jugendliche und erwachsene. die mutige 
katrin ist ein packender sozialkrimi über 
mut, prüfungen und den willen für die din-
ge im leben zu kämpfen, die einem wichtig 
sind. katrins weg ist gepfl astert mit ihrer 
willenskraft, die sie weiter bringt, als sie 
gedacht hatte...
  primarschulareal, kallnach / 19:00 

 DO 12.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 romeo und julia auf dem dorfe 
 theater biel solothurn, burggasse 19, biel 
altstadt / 20:00 

 stella timenova 
 unkostenbeitrag nicht-mitglieder/frais de 
participation non-membres chf 15.-; stu-
denten freier eintritt/étudiants, entrée 
libre .
 lyceum-club biel, schüsspromenade, 26, 
biel stadt / 17:00 

 intesiv musizieren 
 farel-haus, oberer quai 12, biel zentrum 
/ 19:00 

 SOUNDS 
 ueli schmezer‘s matterlive 
 erlebnisbrennerei matter-lugin, kallnach 
/ 19:00 

 KLASSIK 
 abendklänge - musik pur 
 gabriel wolfer orgel 
 stadtkirche, ring 2, biel altstadt / 18:00 

 DANCEFLOOR 
 tanzbar tango (argentinischer tango) 
 saal des restaurant kreuz, hauptstrasse 
33, nidau / 20:30 

 thursday club fever  -  dj toney d.
reservation 032 322 09 09 
 blue note, wyttenbachstrasse 2, biel zen-
trum / 22:00 

 FR 13.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 weisse rose 
 gefängnis münchen-stadelheim, 22. fe-
bruar 1943. den geschwistern scholl, 
wegen widerstandsaktivitäten verurteilt, 
bleibt eine stunde bis zur hinrichtung. so-
phie träumt von einer existenz ohne be-
grenzungen. hans ist von einer ohnmäch-
tigen gleichgültigkeit erfüllt. sie möchte 
sich an glückliches erinnern. er versucht, 
grauenhaftes zu vergessen. bilder von er-
schiessungen. gebete um inneren frieden. 
ungehörte schreie.
reservation 032 328 89 70 
 theater biel solothurn, burggasse 19, biel 
altstadt / 20:00 

 brigitte marolf & band: klogeschichten 
& andere liebeslieder (cd-taufe) 
 saal des restaurant kreuz, hauptstrasse 
33, nidau / 21:30 

 FÜHRUNGEN 
 ladies night mit workshops, cocktails 
& surprise 
 abendrundfahrt bielersee. reservation 
032 329 88 11. 
 schiffl ändte, biel see-quartier / 19:50 

 SA 14.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 la sonnambula 
 theater biel solothurn, burggasse 19, biel 
altstadt / 20:00 

 le pont 
 il y a également possibilité de s_inscrire 
pour un souper après le spectacle pour 17.- 
au numéros 077 407 64 9 m. paul gerber 
ou 078 620 01 41 m. nicolas gschwind. 
 saal des restaurant kreuz, hauptstrasse 
33, nidau 

 open mic 
 alte landi vinelz, insstrasse, 28, vinelz 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 öffentliche stadtführungen 
 die altstadt ist das bijou von biel. entde-
cken sie dieses bezaubernde quartier und 
lassen sie sich von den faszinierenden ge-
bäuden und plätzen  überraschen.
reservation 032 329 84 84 
 bäsetöri, biel, biel stadt / 14:00 

 DANCEFLOOR 
 shake into the party 
 djs ker, nerz, wizard... 
 coupole ajz, kongresshausparkplatz, biel 
zentrum / 23:00 

 tango argentino 
 restaurant romand, parkstr. 10, biel 
zentrum 

 saturday night 
 blue note, wyttenbachstrasse 2, biel 
zentrum / 22:00 

 SO 15.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 le pont 
 saal des restaurant kreuz, hauptstrasse 
33, nidau 

 KLASSIK 
 irena todorova / yuko shimizu / felix 
froschhammer: franz schubert, toru 
takemitsu, césar franck, lili boulanger 
 konzertprogramm: sonate für viola und 
klavier von franz schubert. «a bird came» 
von toru takemitsu. sonate für klavier und 
geige von césar franck. «d‘un matin de 
printemps» von lili boulanger. ausführen-
de: irena todorova, klavier; yuko shimizu, 
bratsche; felix froschhammer, geige. 
 pauluskirche, blumenrain, 24, biel 
/ 17:00 

 frühsommerkonzert 
 orchester lyss spielt werke von bach, drit-
tes brandenburgisches konzert; haydn, 
konzert in c-dur für violine, ruedi sidler 
solist; italienische meister um 1600, ravel, 
trois chansons. 
 ref. kirche, lyss, lyss / 18:00 

 DANCEFLOOR 
 salsateca  -  dj cali & friends
  blue note, wyttenbachstrasse 2, biel 
zentrum / 20:00 

 tango argentino 
 restaurant romand, parkweg, 10, biel 

 MO 16.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 sir colin & phillipe morax 
 house & dance-showcase vor dem viertel-
fi nal. zur freude der fussball-enthusias-
tinnen und enthusiasten mixen sir colin, 
einer der bekanntesten ch-dj, und ein 
kollege aus der westschweiz brandneue 
tracks des club arena-doppelalbums. 
 ubs arena, walserplatz, biel / 18:00 

 DI 17.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 steelband lyss 
 die mitglieder der steelband lyss bringen 
ihre pans und ihre perkussionsinstru-
mente zum schwingen. mit ihrem breiten, 
mitreissenden repertoire lassen sie vor 
den matchs karibische stimmung aufkom-
men. 
 ubs arena, walserplatz, biel / 18:45 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 contes grivois de guy de maupassant 
 frais de participation non-membres chf 
12.-/avs 10.- 
 lyceum-club biel, schüsspromenade, 26, 
biel / 19:00 

 serge heughebaert 
 écrivain; quelques mots au détour de 
quelques lignes 
 soirées littéraires biennoises, bözingen-
strasse, 154, biel / 19:00 

 MI 18.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 mannish water 
 bieler trio auf der arena-b mannish water. 
angesagt sind funky rhythmen, einer soul 
und erdiger blues-rock, eigens arrangier-
te cover-versionen von muddy watersimi 
hendrix bis dr. feelgood. 
 ubs arena, walserplatz, biel / 18:45 

 DO 19.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 projekt b 
 die achtkige band projekt b vor dem er-
sten viertelfi nal berndeutsche raplyrik 
eingebettet in rap and soul. bei dieser 
eigenwilligen und unkonventionellen stil-
mischung spitzen nicht wenige die ohren, 
u. a. auch im kultlokal munziken. 
 ubs arena, walserplatz, biel / 18:45 

 WORLD / FOLK 
 abendklänge - musik plus 
 ueli derendinger shakukachi: traditionelle 
japanische musik und improvisation; ste-
fan krebs buchbinder kreation; pascale 
van coppenolle organetto eventuell hoch-
wandorgel; andreas urweider frösche 
 stadtkirche, ring 2, biel altstadt / 18:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 treffpunkt ethnik 
 wir leben in einer zeit des umbruchs. um 
ethisch handeln und denken zu können, 
brauchen wir hintergrundinformationen 
und die möglichkeit, uns auszutauschen. 
die vortragsreihe gibt zeit und raum, 
über konkrete fragen miteinander und 
mit fachleuten ins gespräch zu kommen. 
ist globalisierung ethikfrei? das recht auf 
nahrung und die freien märkte. referent: 
dr. thomas kesselring, professor an der 
pädagogischen hochschule in bern und 
privatdozent am institut für philosophie 
der universität bern. moderation: pfr. 
jean-eric bertholet, im rahmen der kam-
pagne «damit das recht auf nahrung kein 
frommer wunsch bleibt» von brot für alle 
und fastenopfer. 
 farel-haus, oberer quai 12, biel zentrum 
/ 19:30 

 DANCEFLOOR 
 tanzbar lindy-hop   
 saal des restaurant kreuz, hauptstrasse 
33, nidau / 20:30 

 thursday club fever  -  dj stefano
  blue note, wyttenbachstrasse 2, biel 
zentrum / 22:00 

 FR 20.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 listige weiber und treulose männer 
 für erwachsene/pour adultes; bilinguer 
märchenabend mit/soirée bilingue avec 
esther rohner, eveline nyffenegger, paula 
leupi, antoinette hitzinger 
 märchenwerkstatt belena, ring 1, biel alt-
stadt / 20:00 

 illeist 
 mit dem musikalischen kern des kollektivs 
illeist der reigen der bieler trios fort, die in 
der ubs arena zu sehen und zu sind. den 
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weg in die ohren fi nden am zweiten tag 
der viertelfi nals ambiente und triphop-
pende sounds mit anklen an miles davis 
bebop-jazz und herbie hancocks eklek-
tischen sphonmusik. 
 ubs arena, walserplatz, biel / 18:45 

 scat club goes outside 
 4. old town jazz openair biel/bienne. 
saisonschluss-event mit «dixieonair and 
friends»/evénement de fi n saison avec 
«dixieonair and friends» 
 scat club, ring, 14, biel stadt / 20:15 

 JAZZ 
 4. old town jazz openair 
 freitag: dixieonair, les zauto stompers, 
longvalley jazzband; samstag: dixieonair, 
swiss dixie stompers, the big chris barber 
band; sonntag: bernita bush (in der stadt-
kirche), the big easy, newcastle jazz band. 
 altstadt, biel stadt 

 ZIRKUS 
 circus monti in biel 
 die idee für monti 2008 hat schon klare 
konturen: zwei angegraute fi scher, die mit 
zirkus absolut nichts am hut haben, lan-
den durch einen streich der beiden monti-
junioren tobias und mario in der manege 
und starten dort immer wieder neue ver-
suche, die beiden schlingel zu schnappen. 
doch mario und tobias haben die zirkus-
leute auf ihrer seite. das gesamte ensem-
ble hilft den beiden jungen, die zwei stö-
renfriede an der nase herum zu führen, 
bis diese schliesslich auf wundersame art 
in die zirkuswelt eintauchen. reservation 
056 622 11 22 
 wildermethmatte, biel stadt / 20:15 

 SA 21.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 scat club goes outside 
 4. old town jazz openair biel/bienne. 
saisonschluss-event mit «dixieonair and 
friends»/evénement de fi n saison avec 
«dixieonair and friends» 
 scat club, ring, 14, biel stadt / 20:15 

 JAZZ 
 4. old town jazz openair 
 freitag: dixieonair, les zauto stompers, 
longvalley jazzband; samstag: dixieonair, 
swiss dixie stompers, the big chris barber 
band; sonntag: bernita bush (in der stadt-
kirche), the big easy, newcastle jazz band. 
 altstadt, biel stadt 

 DIVERSES 
 gay pride 2008 
 le montage de la scène à la rue dufour dé-
butera déjà le vendredi après-midi. 
 volkshaus, aarbergstrasse 112, biel zen-
trum / 14:00 

 pride‘08 biel/bienne 
 mitenand ist das motto der bieler pride im 
sommer 2008.
solidarisch mitenand, feiern wir mitenand, 
entdecken wir biel mitenand! 
 innenstadt, biel zentrum 

 KINDER / FAMILIE 
 wie sami auf dem löwen ritt 
 für kinder ab 6 jahren; ein märchen aus 

dem arab. «wunderkasten» und jeux dra-
matiques mit antoinette hitzinger und 
paula leupi 
 märchenwerkstatt belena, ring 1, biel alt-
stadt / 09:30 

 ZIRKUS 
 circus monti in biel 
 wildermethmatte, biel / 20:15 

 DANCEFLOOR 
 saturday night 
 blue note, wyttenbachstrasse 2, biel 
zentrum / 22:00 

 duo club @ ubs arena 
 dj satino & duo allstars 
 ubs arena, walserplatz, biel / 18:00 

 SO 22.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 4. old town jazz openair 
 freitag: dixieonair, les zauto stompers, 
longvalley jazzband; samstag: dixieonair, 
swiss dixie stompers, the big chris barber 
band; sonntag: bernita bush (in der stadt-
kirche), the big easy, newcastle jazz band. 
 altstadt, biel 

 cadenza: satie ist mir im traum er-
schienen... 
 ?the minimalism of erik satie? für jazz-
ensemble, arrangiert von m. rüegg + d. 
erismann. f. anderegg, voc / i. lehmann, fl  
/ d. erismann + m.oberholzer, tp, fl h / u. 
künzle + t. oechslin, saxes / l. vogelsang, 
bcl,cl / n. thöni, tb / p. schafer, tuba / r. 
lepetit, vib / l. galatti dr. mit anschlies-
sendem apero. 
 alte jura garage, a.göuffi strasse, 18, biel 
stadt / 17:00 

 scat club goes outside 
 4. old town jazz openair biel/bienne. 
saisonschluss-event mit «dixieonair and 
friends»/evénement de fi n saison avec 
«dixieonair and friends» 
 scat club, ring, 14, biel stadt / 20:15 

 SOUNDS 
 history swingers 
 ubs arena, walserplatz, biel stadt / 18:45 

 KLASSIK 
 chant et orgue 
 isabel devaux mezzo-soprano; bernard 
heiniger orgue; entrée libre, collecte 
 pasquart-kirche / eglise du pasquart, see-
vorstadt 99a, biel pasquart / 18:00 

 ZIRKUS 
 circus monti in biel 
 wildermethmatte, biel stadt / 15:00 

 MI 25.6.2008 

 KINDER / FAMILIE 
 art découverte 
 13:30-14:30: théâtre, 6-12 ans; 14:45-15:45: 
chant, 6-9 ans; cirque, 10-15 ans; 
15:45-16:15: démonstration ballet, 6-8 ans; 
16:15-17:15: cirque, 5-9 ans; chant, 10-15 
ans; 17:15-18:00: break, 6-15 ans
reservation 032 341 70 60 
 artédanse, eckweg, 8, biel, biel bözingen 
/ 13:30 

 DO 26.6.2008 

 DANCEFLOOR 
 thursday club fever  -  dj toney d.
reservation 032 322 09 09 
 blue note, wyttenbachstrasse 2, biel zen-
trum / 22:00 

 FR 27.6.2008 

 WORLD / FOLK 
 spirituelle gesänge aus taizé und aller 
welt 
 info: christine vollmer al-khalil, pfarrei 
bruder klaus, 032 366 65 92, christine.
vollmer@kathbielbienne.ch 
 kapelle bruder klaus, a. aebistrasse, 86, 
biel / 20:30 

 DIVERSES 
 bieler braderie 2008 
 neben den über 500 verkaufsständen 
und festzelten, die in den strassen biels 
für ein ausgeklügeltes durcheinander sor-
gen und den verschiedenen attraktionen 
(riesenrad, tombola usw.) stehen den weit 
über 100‘000 braderie besuchern in den 
drei sommertagen auch zwei bühnen mit 
diversen highlights zur verfügung; www.
bielerbraderie.ch 
 stadt biel
 
 DANCEFLOOR 
 contamination 001 
 tamas, rufftex, dj score, dusky.. 
 coupole ajz, kongresshausparkplatz, biel 
zentrum / 22:00 

 SA 28.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 sentir fl amenco - sentimientos 
 anspruchslos aber mit viel gefühl und 
herz versuchen die kleinsten, wie die ex-
perimentierten, ihnen wärme und leiden-
schaft des fl amenco zu vermitteln. reser-
vation 032 322 49 52. 
 aula gymnasium am see, ländtestrasse, 8, 
biel, biel stadt / 16:30 

 FILM SPECIAL 
 philozoo 
 cortège der tiere/un cortège des animaux; 
répétitions et concert de la création en 
novembre 2007; fi lm de béat wenger; une 
production de l_ecole de musique de bien-
ne; eintritt frei/entrée libre 
 fi lmpodium biel, seevorstadt 73, biel pas-
quart / 17:00 

 DIVERSES 
 bieler braderie 2008 
 neben den über 500 verkaufsständen 
und festzelten, die in den strassen biels 
für ein ausgeklügeltes durcheinander sor-
gen und den verschiedenen attraktionen 
(riesenrad, tombola usw.) stehen den weit 
über 100‘000 braderie besuchern in den 
drei sommertagen auch zwei bühnen mit 
diversen highlights zur verfügung; www.
bielerbraderie.ch 
 stadt biel, biel stadt 

 sommerfest alte landi 
 konzert und tanz im freien mit senti, afro-
dancegruppe aus biel, death by chocolate: 
rock n roll band und micha sportelli, der 
bieler fi garo, der musik macht, die unter 

die haut geht. 
 alte landi vinelz, insstrasse, 28, vinelz 
/ 18:00 

 DANCEFLOOR 
 blue note goes braderie: «bus stop» 
guisanplatz! 
 blue note, wyttenbachstrasse 2, biel 
zentrum / 22:00 

 SO 29.6.2008 

 SOUNDS 
 baschi & band 
 ubs arena, walserplatz, biel / 18:45 

 JAZZ 
 the bowler hats 
 matinée 
 braderie, nidaugasse, biel / 10:30 

 KLASSIK 
 fl ûte et orgue pour un été 
 pierre-andré bovey, fl öte/fl ûte; bernard 
heiniger, orgel/orgue. 
 pasquart-kirche / eglise du pasquart, see-
vorstadt 99a, biel pasquart / 18:00 

 ensemble trecanum: vivions de lu-
mière - mittelalterliche und gregoria-
nische gesänge 
 aus manuskripten von wolfenbüttel, bam-
berg, st. gallen, ecole notre dame u.a. 
 kirche ligerz, ligerz / 16:30 

 bach und seine zeit 
 werke von bach, buxtehude und böhm. in-
terpreten: sara gerber, orgel. 
 kirche ligerz, ligerz / 16:30 

 FÜHRUNGEN 
 brunchfahrt mobi cat 
 bielerseerundfahrt. reservation 032 329 
88 11 
 schiffl ändte, biel see-quartier / 11:00 

 DIVERSES 
 bieler braderie 2008 
 neben den über 500 verkaufsständen 
und festzelten, die in den strassen biels 
für ein ausgeklügeltes durcheinander sor-
gen und den verschiedenen attraktionen 
(riesenrad, tombola usw.) stehen den weit 
über 100‘000 braderie besuchern in den 
drei sommertagen auch zwei bühnen mit 
diversen highlights zur verfügung; www.
bielerbraderie.ch 
 stadt biel 
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Thun
tiert in diesem jahr der schweizer circus 
nock. tolles licht, klasse musik, ganz viel 
atmosphäre und zwei begeisternde, aber 
komplett verschiedene programmhälften 
machen «bravissimo», so das aktuelle 
programmmotto, zu einem circensischen 
hochglanzprodukt.  welches aufgrund der 
durch und durch sympathischen akteure, 
aber zum glück niemals gefahr läuft, ste-
riles entertainment ohne ecken und kan-
ten zu sein. 
 allmend, parkplatz 7, thun / 20:30 

 SO 8.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 euro-korridor: herr hundertpfund 
 euro-korridor, thun / 16:00 

 SOUNDS 
 kulturelles rahmenprogramm im thu-
ner euro-korridor / fanmeile: gustav & 
les frères m 
 «gustav et les frères m.» frönen dem mul-
tiinstrumentalismus. ein unvergleichbares 
spektakel aus lauten und leisen tönen, aus 
bittersüssem ernst und gustaveskem gal-
genhumor. gustav  verzückt seit jahren 
das publikum beidseits des röschtigra-
bens. 
 kleinbühne mühleplatz, thun / 16:00 

 kulturelles rahmenprogramm im thu-
ner euro-korridor / fanmeile: nepthun 
 freche texte und coole sounds von fünf 
sympathischen, jungen und junggeblie-
benen (hehe...) musikern aus thun und 
umgebung - das ist nepthun. nun kom-
men sie aus der garage auf die bühne der 
euro_08. 
 kleinbühne rathausplatz, thun / 16:00 

 KLASSIK 
 orgelmatinée: brahms und mendels-
sohn 
   stadtkirche thun, schlossberg 12, thun 
/ 11:30 

 allgemeine orchestergesellschaft 
thun: 4. sinfoniekonzert 
 laurent gendre, leitung. solist: patrick 
demenga, violonsello. coriolan-ouverture 
op. 62, l. van beethoven, konzert für vi-
oloncello und orchester nr. 1 a-moll op. 
33, c. saint-saëns, ‚der thunersee‘, land-
schaftliches tongemälde, f. draeseke, ‚der 
verzauberte see‘ op. 62, ein märchenbild 
für orchester, a. ljadow allgemeine orche-
stergesellschaft thun laurent gendre pa-
trick demenga, violonsello 
 kkthun, seestrasse 68, thun / 20:00 

 schlosskonzerte thun: 
edelvoice - im weissen rössl 
 6. konzert. es erwartet sie ein unvergess-
licher operettennachmittag: frisch, hu-
morvoll und voller wunderbarer melodien. 
das bekannte ensemble edelvoice mit der 
thuner sängerin sandra thomi, singt und 
spielt die geschichte rund um das be-
rühmte hotel am wolfgangsee im stilvoll 
passenden saal des tertianum bellevue-
park in thun. lassen sie sich verzaubern 
und geniessen sie diesen unterhaltsamen 
nachmittag mit kaffee und kuchen und 
dem ensemble edelvoice. melodien von 
ralph benazky, robert gilbert, bruno gra-
nichstaedten, carl loewe und robert stolz. 

sich die schrägsten stunts der westlichen 
hemisphäre! 
 euro-korridor, thun / 16:00 

 euro-korridor: herr hundertpfund 
 rahmenprogramm im thuner euro-korri-
dor. herr hundertpfund ist unterwegs - ein 
spektakel mit sprachkomik, ausgefeilter 
jonglage und brillianter körperbeherr-
schung. in seiner unterhaltungsshow mit 
viel improvisationstalent vermischt er die 
grenze zwischen bühne & realität in ge-
konnter manier. 
 euro-korridor, thun / 16:00 

 dinnerkrimi: elf kleine fussballspieler 
- ein dinnerkrimi   
 hotel freienhof, thun / 19:00 

 KLASSIK 
 ensemble le basile: lieder der beatrix 
von aragon 
 katherine hawnt: gesang. elisabeth rum-
say, uri smilansky, randall cook: violes 
d‘arc. 
 rathaus, thun / 16:15 

 im rathaus um 4: le basile - lieder der 
beatrix von aragon 
 le basile: katherine hawnt, gesang; elisa-
beth rumsay, uri smilansky und randall 
cook, violes d‘arc. 
 rathaus, thun / 16:15 

 allgemeine orchestergesellschaft 
thun: 4. sinfoniekonzert 
 laurent gendre, leitung. solist: patrick 
demenga, violoncello. coriolan-ouverture 
op. 62, l. van beethoven, konzert für vi-
olonvello und orchester nr. 1 a-moll op. 
33, c. saint-saëns, «der thunersee» land-
schaftliches tongemälde, f. draeseke, «der 
verzauberte see» op. 62, ein märchenbild 
für orchester, a. ljadow 
 kkthun, seestrasse 68, thun / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 inter-national poetry slam 
 die aktuellsten slamer. 
 café mokka, allmendstrasse 14, thun 
/ 21:30 

 FÜHRUNGEN 
 stattrundgänge thun: thuner unter-
grund 
 untergründiges und hintergründiges 
thun. 
 welcome-center, bahnhof, seestrasse 2, 
thun / 14:00 

 ZIRKUS 
 circus nock 2008: bravissimo 
 circus auf der höhe der zeit, das präsen-
tiert in diesem jahr der schweizer circus 
nock. tolles licht, klasse musik, ganz viel 
atmosphäre und zwei begeisternde, aber 
komplett verschiedene programmhälften 
machen «bravissimo», so das aktuelle 
programmmotto, zu einem circensischen 
hochglanzprodukt.  welches aufgrund der 
durch und durch sympathischen akteure, 
aber zum glück niemals gefahr läuft, ste-
riles entertainment ohne ecken und kan-
ten zu sein. 
 allmend, parkplatz 7, thun / 15:00 

 circus nock 2008: 
bravissimo 
 circus auf der höhe der zeit, das präsen-

 KLASSIK 
 schlosskonzerte thun: merel quartet 
- aus der schatztruhe der kammer-
musik 
 5. konzert. mary ellen woodside, violine; 
meesun hong, violine; alexander besa, 
viola; rafael rosenfeld, violoncello; no-
buko imai, viola. johann sebastian bach 
(1685-1750). aus «die kunst der fuge» 
arrangiert für streichquartett / ludwig 
van beethoven (1770-1827): streichquar-
tett in cis-moll op.131 / johannes brahms 
(1833-1897): streichquintett in g-dur op. 
111. ort: tertianum bellevue-park 
 tertianum bellevue-park, göttibachweg 2, 
thun / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 öffentliche führung: einführung in die 
benutzung der stadtbibliothek 
 anmeldung nicht nötig. treffpunkt ist die 
ausleihe. 
 stadtbibliothek thun, bahnhofstrasse 6, 
thun / 19:00 

 FR 6.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 0° - sehr heiss 
 ein tamilisch-schweizerisches theater des 
ensembles alps arankadikal. infos fach-
stelle integration der stadt thun, 033 225 
89 65. 
 aula, primarschule dürrenast, schulstras-
se 33, thun / 19:30 

 rare ragas 
 culturall... presents. rare evenings of rare 
ragas by sarod maestro aditya verma & 
udai mazumdar on tabla. 
 beau rivage-saal, hofstettenstr. 6, thun 
/ 20:00 

 WORLD / FOLK 
 il pozzo di san patrizio 
 folk rock aus kalabrien 
 café mokka, allmendstr. 14, thun / 21:30 

 ZIRKUS 
 circus nock 2008: bravissimo 
 circus auf der höhe der zeit, das präsen-
tiert in diesem jahr der schweizer circus 
nock. tolles licht, klasse musik, ganz viel 
atmosphäre und zwei begeisternde, aber 
komplett verschiedene programmhälften 
machen «bravissimo», so das aktuelle 
programmmotto, zu einem circensischen 
hochglanzprodukt.  welches aufgrund der 
durch und durch sympathischen akteure, 
aber zum glück niemals gefahr läuft, ste-
riles entertainment ohne ecken und kan-
ten zu sein. 
 allmend, parkplatz 7, thun / 20:30 

 SA 7.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 kulturelles rahmenprogramm im thu-
ner euro-korridor / fanmeile: scream 
4 / superbuffo 
 scream 4: drei brüder teilen sich ein 
schlagzeug. seither brachten sie mit ihren 
energiegeladenen konzerten die massen 
zum toben, schreien und staunen. der ul-
timative groove act // superbuffo: stunt-
comedy ist das prickeln des beträchlich 
bedenklichen gefahrenpotials versetzt 
mit einem schuss sex-appeal. gönnen sie 

  SO 1.6.2008 

 JAZZ 
 orgelmatinée: jazz auf der orgel   
 stadtkirche thun, schlossberg 12, thun 
/ 11:30 

 KLASSIK 
 schlosskonzerte thun: schlossmatinée 
- musique simili - «promenades» 
 3. konzert. ein musikalischer sonntags-
spaziergang für die ganze familie, von 
spanien über frankreich, den balkan bis in 
die ukraine musique simili marc hänsen-
berger, akkordeon,
piandoneon, klavier & gesang/ line loddo, 
gesang, kontrabass, violine & perkussion
/ juliette du pasquier, violine, kontrabass 
& gesang/ roli kneubühler, violine, kon-
trabass & gesang. ort: schloss thun, rit-
tersaal 
 schlossmuseum thun, schlossberg 1, thun 
/ 11:00 

 DANCEFLOOR 
 radio bamboo: dj big daddy, alongside 
da professor   
 café mokka, allmendstr. 14, thun / 21:30 

 MI 4.6.2008 

 KLASSIK 
 schlosskonzerte thun: ensemble 
amaltea - auf der suche nach der 
verlorenen zeit 
 4. konzert. silvia nopper, gesang; judith 
gerster, violoncello; isabelle schnöller, 
fl öten; eva schwaar, klavier; keiko ya-
maguchi, violine. musik von frangis ali-
sade, eingeführt in einem gespräch mit 
der komponistin. three watercolors / ask 
havasi / music for piano / impromptus 
(schweizer erstaufführung) / auf der su-
che nach der verlorenen zeit. 19.30 uhr 
pre-concert-talk. 20.00 uhr konzertbe-
ginn. ort: schloss thun, rittersaal. 
 schlossmuseum thun, schlossberg 1, thun 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
gunhild kübler: noch wünsche?
 engagierte und pointiert geschriebene es-
says, die unsere gesellschaft beleuchten: 
die bekannte literaturkritikerin liest aus 
ihrer kolumnensammlung. lesung und be-
gegnung. in ihren in der nzz am sonntag 
erscheinenden kolumnen notiert gunhild 
kübler ein-brüche des unerwarteten, un-
erwünschten und unheimlichen in un-
seren alltag.  
 thalia in thun, bälliz 60, thun / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 führung durch ausstellung open sky 
 von simone aaberg kaern, mit helen 
hirsch, direktorin. 
 kunstmuseum thun, hofstettenstrasse 14, 
thun / 19:15 

 DO 5.6.2008 

 SOUNDS 
 aziz / electric hell essence 
 local night, underground & metal rock. 
 café mokka, allmendstra. 14, thun / 21:30 
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Thun
 tertianum bellevue-park, göttibachweg 2, 
thun / 15:30 

 konzert des kammerchor seftigen 
 john rutter: requiem / leonard bernstein: 
chichester psalms
katharina spielmann, sopran. knabenso-
pran der solothurner singknaben. christi-
ne strahm, harfe. kurt meier, orgel. instru-
mentalensemble ad hoc. leitung: partick 
secchiari. 
 kirche st. martin, thun stadt / 19:00 

 ZIRKUS 
 circus nock 2008: bravissimo 
 circus auf der höhe der zeit, das präsen-
tiert in diesem jahr der schweizer circus 
nock. tolles licht, klasse musik, ganz viel 
atmosphäre und zwei begeisternde, aber 
komplett verschiedene programmhälften 
machen «bravissimo», so das aktuelle 
programmmotto, zu einem circensischen 
hochglanzprodukt.  welches aufgrund der 
durch und durch sympathischen akteure, 
aber zum glück niemals gefahr läuft, ste-
riles entertainment ohne ecken und kan-
ten zu sein. 
 allmend, parkplatz 7, thun stadt / 15:00 

 DI 10.6.2008 

 KLASSIK 
 schlosskonzerte thun: daniel zisman 
& christina bauer - französische 
kostbarkeiten 
 7. konzert. daniel zisman, violine; christina 
bauer, klavier. musik von claude debussy, 
maurice ravel, gabriel fauré, camille saint-
saëns (u. a.). den geiger daniel zisman 
kennt man nicht nur als langjährigen 
konzertmeister des berner sinfonieorche-
sters, sondern auch aus verschiedenen 
formationen rund um den tango, der 
musik aus seiner heimat buenos aires. 
heute abend entlockt der vielseitige mu-
siker seiner geige abermals andere töne 
und wartet im zusammenspiel mit seiner 
langjährigen duo-partnerin, der pianistin 
christina bauer, mit französischen kost-
barkeiten auf. diese crème de la crème 
sollte man sich nicht entgehen lassen. ort: 
schloss thun, rittersaal. 
 schlossmuseum thun, schlossberg 1, thun 
/ 20:00 

 MI 11.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 kulturelles rahmenprogramm im 
thuner euro-korridor / fanmeile: 
superbuffo 
 superbuffo: stuntcomedy ist das prickeln 
des beträchlich bedenklichen gefahren-
potials versetzt mit einem schuss sex-
appeal. gönnen sie sich die schrägsten 
stunts der westlichen hemisphäre! 
 euro-korridor, thun / 16:00 

 SOUNDS 
 kulturelles rahmenprogramm im thu-
ner euro-korridor / fanmeile: quatre 
in toulouse 
 traditioneller ska mit einem guten teil 
lokaler musik-szene und viel spass - das 
ist die besondere mischung von qit. rhyth-
mus und bläserarrangements stehen von 
qit im vordergrund - ein muss bei ska - 
und das zwingt förmlich zum tanzen. qit 

ziehen durch die fanmeile! 
 euro-korridor, thun / 16:00 

 kulturelles rahmenprogramm im 
thuner euro-korridor / fanmeile: 
santanico 
 die hochstehenden improvisationen und 
die klasse ihres afro-karibischen rhyth-
mus machen den sound schlicht einmalig. 
das repertoire besteht aus sämtlichen 
santana hits inkl. «black magic woman», 
«oye como va», «no one to depend on», 
«she‘s not there», ?»ake somebody hap-
py», etc. 
 kleinbühne mühleplatz, thun / 16:00 

 DO 12.6.2008 

 SOUNDS 
 baschi   
 ubs-arena grabengut, thun / 16:15 

 FR 13.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 kulturelles rahmenprogramm im thu-
ner euro-korridor / fanmeile: crickle-
wood / samuelito / scream 4   
 kleinbühne mühleplatz, euro-korridor, 
thun / 16:00 

 KLASSIK 
 schlosskonzerte thun: abschlussgala 
mit dem zürcher kammerorchester & 
stefan tönz (violine) 
 8. konzert. der klassische ausklang der 
schlosskonzerte lebt vom subtilen zu-
sammenspiel aller beteiligten. gerade 
in dieser hinsicht prägt und festigt die 
zusammenarbeit mit muhai tang den in-
ternationalen ruf des zürcher kammeror-
chesters. in kleinerer besetzung spielt es 
heute ohne dirigent und lädt den geiger 
stefan tönz als solist und freund in sei-
nen kreis. tönz hat zahlreiche preise ge-
wonnen und sich als junger geiger in der 
schweiz früh einen namen gemacht. felix 
mendelssohn (1809-1847): sinfonia nr. 10 
h-moll / joseph haydn (1732-1809): violin-
konzert g-dur hob. vlla:4 / joseph haydn 
(1732-1809): violinkonzert c-dur hob. vlla:1 
/ wolfgang amadeus mozart (1756-1791): 
serenade nr. 13 g-dur kv 525, «eine kleine 
nachtmusik». 
 burgsaal thun, burgstrasse 8, thun 
/ 19:30 

 SO 15.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 kulturelles rahmenprogramm im thu-
ner euro-korridor / fanmeile: juraya 
/ aarefeld / samuelito 
 juraya (kleinbühne mühleplatz - 18:00) 
/ aarefeld (kleinbühne rathausplatz - 
18:00) / samuelito (euro-korridor - 17:00). 
 kleinbühne mühleplatz, kleinbühne rat-
hausplatz, euro-korridor, thun / 17:00 

 KLASSIK 
 orgelmatinée: classic hits   
 stadtkirche thun, schlossberg 12, thun 
/ 11:30 

 FÜHRUNGEN 
 führung durch ausstellung open sky 
 von simone aaberg kaern, mit petra gie-

zendanner, wissenschaftliche assistentin. 
infos 033 225 84 20. 
 kunstmuseum thun, hofstettenstrasse 14, 
thun / 11:15 

 DI 17.6.2008 
 FILM SPECIAL 
 cinedolcevita - seniorenkino: zeit der 
titanen 
 dokumentarfi lm von edgar hagen, schweiz 
2001, originalversion, d/f untertitel, 85 
min. eine  gruppe von männern kehrt an 
die dunklen und magischen orte im walli-
ser  hochgebirge zurück, wo sich im kampf 
mit den naturgewalten ihr leben  verän-
derte. tausende von ihnen zogen zwischen 
1950 - 1966 in diese  urlandschaft aus fels 
und eis. sie errichteten eine zivilisation 
auf zeit und  sprengten unter extremen 
arbeitsbedingungen ein 160 kilometer 
langes  stollenlabyrinth unter dem mat-
terhorn und anderen imposanten gipfeln 
in den  berg. durch dieses weitverzweigte 
unterirdische fl ussbett fl iesst seither das  
wasser von 35 gletschern der höchsten 
staumauer der welt, der grande dixence,  
zu. hier bewältigten sie einst lebenskri-
sen, entrannen der armut, fanden  le-
benslängliche freundschaften, aber auch 
einsamkeit, krankheit und  tod. 
 kino city, marktgasse 17, thun / 14:15 

 MI 18.6.2008 

 KLASSIK 
 orgelkonzert: annerös hulliger spielt 
werke von händel, corelli und bach   
 stadtkirche thun, schlossberg 12, thun 
/ 11:30 

 DO 19.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 kulturelles rahmenprogramm im 
thuner euro-korridor / fanmeile: al p. 
horn & the funkpreachers / emashie 
 al p. horn & the funkpreachers (kleinbüh-
ne mühleplatz) / emashie (kleinbühne rat-
hausplatz). 
 kleinbühne mühleplatz, kleinbühne rat-
hausplatz, thun / 18:00 

 SA 21.6.2008 

 SOUNDS 
 fête de la musique thun 2008 
 tag der musik
10.00-12.00 uhr schoolbands in concert: 
les lundis, in packet, buntstift, molumi. // 
ab 15.00 uhr: big band der musikschule 
region thun (leitung: rolf häsler), the cor-
leons, dizzy by fortune. // ab 18.00 uhr 
in der ubs-arena: wind connection, brass 
band be
rner oberland (leitung: roland fröscher). 
 innenstadt, thun / 10:00 

 SO 22.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 kulturelles rahmenprogramm im 
thuner euro-korridor / fanmeile: 
superbuffo 
 euro-korridor, thun / 17:00 

 SOUNDS 
 kulturelles rahmenprogramm im thu-
ner euro-korridor / fanmeile: quatre 
in toulouse 
 traditioneller ska mit einem guten teil 
lokaler musik-szene und viel spass - das 
ist die besondere mischung von qit. rhyth-
mus und bläserarrangements stehen von 
qit im vordergrund - ein muss bei ska - 
und das zwingt förmlich zum tanzen. qit 
ziehen durch die fanmeile! 
 euro-korridor, thun / 18:00 

 kulturelles rahmenprogramm im 
thuner euro-korridor / fanmeile: kent 
stetler 
 kent stetler ist kanadier, seit zehn jahren 
in bern, und hat weit mehr zu bieten als 
seinen unterhaltsamen berndeutsch-ak-
zent. von seinem südamerika-trip hat er 
eine hand voll brandneue, wunderschöne 
songs nach hause gebracht, die zusam-
men mit dem, was vorher entstanden ist, 
eine spannende mischung aus folk, soul 
und pop ergeben. 
 kleinbühne rathausplatz, thun / 18:00 

 DO 26.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 kulturelles rahmenprogramm im 
thuner euro-korridor / fanmeile: 
superbuffo 
 euro-korridor, thun / 17:00 

 kulturelles rahmenprogramm im 
thuner euro-korridor / fanmeile: los 
conejos / wagabundis 
 los conejos (kleinbühne mühleplatz) / wa-
gabundis (euro-korridor): die wagabundis 
tragen ihre mundart-musik in der manier 
der strassenkünstler vor: «mitreissende 
musik, klamauk, artistische und theatrale 
einlagen lösen sich in rasantem tempo ab. 
 kleinbühne mühleplatz, euro-korridor, 
thun / 18:00 

 SO 29.6.2008 

 BÜHNE / THEATER 
 kulturelles rahmenprogramm im 
thuner euro-korridor / fanmeile: 
scream 4 
 drei brüder teilen sich ein schlagzeug. 
seither brachten sie mit ihren energie-
geladenen konzerten die massen zum to-
ben, schreien und staunen. der ultimative 
groove act! 
 euro-korridor, thun / 18:00 

 SOUNDS 
 kulturelles rahmenprogramm im 
thuner euro-korridor / fanmeile: stone 
age 
 solange sich die echten rolling stones 
immer noch so zickig benehmen, für ei-
nen gig an «normalen» festivals und in 
«normalen» clubs, sind die einzig wahren 
stonesrocker angesagt: stoneage. 
 kleinbühne mühleplatz, thun / 18:00 

 KLASSIK 
 orgelmatinée - chiuche chiubi   
 stadtkirche thun, schlossberg 12, thun 
/ 11:30 

 



Geschmacksverstärker: Natur

Für Natur statt Chemie: Das ist unsere Formel für Bio-Genuss ohne Kompromisse. 

Coop Naturaplan bringt jeden Tag mehr natürlichen Geschmack auf Ihren Tisch.

www.coop.ch/naturaplan Für Bio ohne Kompromisse.


