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  FR 1.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die tote stadt 
 erich wolfgang korngold 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 helga is bag 
 eine kabarettistische, musikalische sati-
re über das handtaschenlesen
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 markus kocher als body: «männliche 
rundungen» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 butterbrot 
 eine wortwitzige komödie in dialekt von 
gabriel barylli. berndeutsche fassung: li-
via anne richard, regie: oliver stein. mit 
markus maria enggist, hank shizzoe und 
fredi stettler. 
 theater matte, mattenenge 1, bern
/ 20:00 

 ich bin ein wort - holt mich hier 
raus! 
 von best (berner student/-innen thea-
ter). was passiert, wenn am treffpunkt 
eines beliebigen bahnhofs, menschen 
aus den unterschiedlichsten kontexten 
aufeinander treffen und sich plötzlich in 
einem dialog wieder finden. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 ich lass die tür offen 
 komödie rund ums glücklichsein
  narrenpack theater, kramgasse 30, bern 
/ 20:30 

 spiel mir das leid vom sutter 
 theater pudels-kern
  kreuzkultur, kreuzgasse 4, solothurn 
stadt / 20:30 

 SOUNDS 
 stefan kohler feat. daniel schneider 
 liedermacher aus wabern
  bernau, kultur im quartier, seftigen-
strasse 243, bern / 20:00 

 the young gods (ch) 
 home sweet home. über 25 jahre gibt es 
the young gods nun schon - eine 25jäh-
rige geschichte, deren kapitel jeweils 
auch im fri-son geschrieben worden 
sind. eine post-industrial-saga zwischen 

noise, ambient und elektro. und als wäre 
das letzte album «everybody knows» 
nicht schon vielseitig genug gewesen, 
folgten nur monate später releases mit 
dälek und der lausanne sinfonietta. eine 
geschichte? nein, ein epos. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 lova / andy trinkler & border affair 
 acoustic folk. das duo mit der schwedi-
schen sängerin lova (sprich: luwa) und 
dem little venus gitarristen marc rossi-
er ist erstmals in der schweiz zu hören. 
lova besticht durch ungekünstelte, grad-
linige interpretationen, die einen song 
atmen lassen. / andy trinkler & border 
affair - rock/folk.  
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

 michael von der heide 
 michael von der heide nimmt alle mit an 
den lido d’ueberstorf. sonne, sand, was-
ser, blumen, palmen, champagner lachen 
und romantik. französisch, englisch, ita-
lienisch gegen das grau des lebens. 1. 
april macht spass. 
 schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:30 

 pablo 
 die eingängigen songs und der enthu-
siasmus der band treffen ins herz. mit-
telpunkt von pablo ist sara cantina. mit 
ihrem souligen und ergreifenden gesang 
zieht sara die zuhörer in ihren bann. 
  musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 stonebride (cro) & palmer (subversiv 
rec/ch) 
 support: dj dannyramone
stoner, hc, rock, metal, doom 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 jim weider’s percolator (usa) 
 blues rock 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 büne huber (ch) 
 & meccano destructif commando 
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 21:00 

 kalles kaviar 
   kofmehl, hans huber-strasse 43b, solo-
thurn / 23:00 

 myron (ch) 
 never regret-tour 2011 
 alte taverne, dorfstrasse 68, adelboden 
/ 21:30 

 mellowtone 
 die musik der band aus dem kanton 
freiburg bewegt sich in der stilrichtung 
pop mit einflüssen aus rock, funk, jazz 
und blues. die eingängigen melodien 
sind geprägt durch die starke stimme 
der sängerin carole curty, die damit den 
sound von mellowtone unverkennbar 
macht. 
 bad bonn, bonnstrasse 2, düdingen 
/ 21:30 

 sunny bottom boys (ger) 
 & dj pistolero pepe
bluegrass/rockabilly/swing. 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 JAZZ 
 bounce 
 internationales jazzfestival bern. hkb-
jazz.  
 marian’s jazzroom, jazzzelt, engestrasse 
54, bern / 18:30, 19:45 & 21:00 

 nick perrin flamenco jazz quartett 
 flamenco - jazz. mit seinem durch jazz 
und latin geprägten instrumentalen fla-
menco lässt das nick perrin flamenco 
jazz quartett musik und tanz zu einem 
ganzheitlichen erlebnis verschmelzen. 
nick perrin (gitarre), julia stucki (tanz), 
begleitet von marco rohrbach (bass und 
cello) und adrian christen (perkussion).                                                            
 podium nms, waisenhausplatz 29, bern 
/ 20:00 

 meriba-trio 
 mainstream-jazz.
  kellertheater katakömbli, kramgasse 25, 
bern / 20:15 

 fabian mueller: «monolog» 
 unit night - cd-releasetour
kurze experimentelle miniaturen, or-
chestrale klangkaskaden, treibende 
grooves, reduktion und vielschichtig-
keit, grenzüberschreitungen von jazz 
zu neuklassischer musik und von frei-
er improvisation zu kompositorischer 
vorlage - all dies vereint das solodebut 
«monolog» des jungen pianisten fabian 
mueller. 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 orgelpunkt 
 musik zum wochenschluss. süss roman-
tisch, klassisch, zeitgenössisch oder 
jazzig frech. steigen sie mit imposanten 
klängen oder feinen flöten ein ins wo-
chenende. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 johannes-passion von johann seba-
stian bach, bwv 245 
 les passions de l’ame/ kammerchor sef-
tigen/ patrick secchiari, leitung
zwischen dem 31. märz 2011 und dem 
22. april 2011 bringen in bern drei chöre 
viermal bachs johannes-passion zur auf-
führung. alle konzerte locken mit erst-
klassigen solistinnen und solisten und 
laden musikbegeisterte zum vergleichen 
ein. berns konzertleben boomt. im früh-
ling wird die bundeshauptstadt gar zur 
stadt der chöre. allein im april 2011 fin-
den neunzehn chorkonzerte statt. 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 achtsamkeit & elternschaft - wie soll 
das gehen? 
 wer kennt das nicht? so wunderbar es 
ist, kinder ins leben zu belgeiten zu dür-
fen - ab und zu fordern sie uns heraus. 
im seminar geht es um die schulung der 
eigenen wahrnehmung, die entwicklung 
der eigenen intutition und das verständ-
nis von entwicklungsprozessen, um im 
kontakt mit den kindern selbst innerlich 
zu wachsen. 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 18:00 

 DIVERSES 
 gesamtschweizerischer final 
«jugend debattiert» 
 jugendliche der sekundarstufen i und ii 
aus der ganzen schweiz debattieren eine 
aktuelle frage kompetent und engagiert.
am gesamtschweizerischen final im mu-
ristalden können sie lebendige debatten 
auf deutsch, französisch und italienisch 
miterleben und bei der vergabe des pu-
blikumpreises mitwirken. der wettbe-
werb jugend debattiert ist ein nationa-
les projekt der stiftung dialog - campus 
für demokratie hat. ziel des projektes 
ist, dass möglichst viele jugendliche in 
der schweiz das debattieren lernen und 
spass am spielerischen meinungsaus-
tausch bekommen. denn ohne gute de-

1.4. the young gods, fri-son, freiburg, 20.00 1.4. stefan kohler, bernau, kultur im quartier, wabern, 20.00
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batten gibt es keine gute politik.
  campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 13:00 

 DANCEFLOOR 
 phönix-tanzfest, barfussdisco 
 worldmusic und oldies
  phönix-zentrum, haus kwb, oster-
mundigenstrasse 71, bern / 20:30 

 ballhaus 
 grenzenlose disco mit dj bigbeat
  bären buchsi, bernstrasse 3, mün-
chenbuchsee / 21:00 

 back to the roots - dj cisco   
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 21:30 

 rhythm of the night - djs sir super 
smart & kranfahrer 
 strictly eurodance & 90ies 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

 popshop 
 frauendisco mit madame léa und not_
betty
ein querbeet zusammengestellter popin-
diemix mit einem blubb! frauenraum 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 22:00 

 coco loco - dj casa del ritmo 
 salsa, bachata & all latin styles. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 smalltown freaky disko / feat. djs 
hellzapoppin & tintin 
 wildstyle: electro 2 breakbeats. zwei alte 
hasen im berner dj jungle: hellzapoppin 
(ehemals capri sonne) und tintin stehen 
für qualität und vielfalt. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 mickey morris & family (bern, ch) 
   club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SA 2.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 altweiberfrühling
 komödie nach dem drehbuch des films 
«die herbstzeitlosen» von sabine poch-
hammer und bettina oberli.
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

die gnadenlosen 
 eine produktion von theater max
  reitschule, kino in der reitschule, neu-
brückstrasse 8, bern / 16:00  & 19:30
  
 carte blanche 
 vier choreographien von mark bruce, 
andonis foniadakis, erick guillard und 
cathy marston
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 
  
 helga is bag 
 eine kabarettistische, musikalische sati-
re über das handtaschenlesen
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 markus kocher als body: «männliche 
rundungen» 
 markus kocher spielt, singt und erzählt 
witzig und überraschend die geschichte 
von einem, der in die fremde zog und 
dort beinahe sein glück fand. das ist co-
medy, theater und konzert in einer küh-
nen mischung. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 cie. philippe saire: «je veux bien 
vous croire» 
 mit textpassagen in französischer spra-
che.
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 michael elsener: «copy & paste» 
   kellertheater, vorstadt, wangen / 20:00 

 butterbrot 
   theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 ich bin ein wort - holt mich hier 
raus!   
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 ich lass die tür offen 
 komödie rund ums glücklichsein. falls 
sie in dieser geschichte einzelne mit-
glieder ihrer familie erkennen sollten, 
dann ist das... kein zufall!
ein sympathisches mami, das mit dem 
  narrenpack theater, kramgasse 30, bern 
/ 20:30 

 spiel mir das leid vom sutter 
 theater pudels-kern 
 kreuzkultur, kreuzgasse 4, solothurn 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 polarkreis 18 
 frei tour 2011 mit «allein, allein» und 
neuem album
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 19:30 

 dritte wahl, lak, bums, selbstbedie-
nung   
 kulturzentrum schützi olten, schützen-
mattweg 15, olten / 20:00 

 michael von der heide 
 lido - neue songs, neues programm
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 sina (ch): «i schwöru»-tour 
 pop rock funk 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 open season / zion step   
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 22:00 

 fygeludi: «tour de suisse» album-
taufe 
 support: webba (be) & fratelli b (zg)/ af-
tershowparty: djs skoob, kermit & l- cut
mit gastauftritten von: qc, t.i.g.g.r., eg-
gippa fifauter, steven egal, 45 degree, 
sirus, webba, fratelli b. hiphop. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 JAZZ 
 bounce 
   marian’s jazzroom, jazzzelt, engestrasse 
54, bern / 18:30 , 19:45 & 21:00

 freetime jazzband 
 old time jazz. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 chris jagger’s accoustic roots 
 blues. in sachen prominenz und welter-
folg steht chris jagger zwar im schatten 
seines grossen bruders mick, zumin-
dest künstlerisch steht er diesem aber 
in nichts nach. chris besinnt sich aber 
seiner musikalischen wurzeln und setzt 
mehrheitlich auf die tätigkeit als klas-
sischer singer-songwriter. im trio be-
geistert er mit einer erfrischenden mi-
schung aus irish-folk, country, hillbilly, 
blues und liedern aus der eigenen feder. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 galeoni unit (ch)   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 KLASSIK 
 berner bach-chor/ sinfonietta bern/ 
theo loosli, leitung 
 «paulus» oratorium von f. mendelssohn, 
op. 36
elisabeth meyer, sopran; silke gäng, alt; 
michael nowak, tenor; rudolf rosen, bass. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 cantica auf saiten 
 ein neues konzertprogramm vom ensem-
ble animato kommt im frühling mit viel 
«drive» aus der barockzeit, farben der 
romantiker, erstaunlichem aus der ge-
genwart, klingenden gebeten. 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 achtsamkeit & elternschaft - wie soll 
das gehen? 
 eltern sein - das reinste abenteuer!!! 
... und dann ist gerade nicht der wirk-
lich passende reiseführer zur hand!wer 
kennt das nicht? so wunderbar es ist, 
kinder ins leben zu belgeiten zu dürfen 
- ab und zu fordern sie uns heraus. im 
seminar geht es um die schulung der 
eigenen wahrnehmung, die entwicklung 
der eigenen intutition und das verständ-
nis von entwicklungsprozessen, um im 
kontakt mit den kindern selbst innerlich 
zu wachsen. leitung: sabine heggemann. 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 10:00 

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

 DIVERSES 
 blicke auf gegenwartskunst - mit 
studierenden im gespräch 
 studierende des instituts für kunstge-
schichte der uni bern blicken auf aus-
gewählte werke 
innerhalb der wechselausstellungen und 
der sammlung. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 14:00 

 oper im gespräch: «die tote stadt» 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 16:00 

1. & 2.4. ich lass die tür offen, narrenpack theater, 20.00             1.4. fabian mueller, bejazz club, 20.30 1.4. michael von der heide, schloss ueberstorf, 20.30
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 KINDER / FAMILIE 
 kinderforum 
 junge kunst im zentrum. workshop mit 
führung. kinder von 6 bis 12 jahren. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 09:30 

 fünfliber-werkstatt 
 für gross- und kleinfamilien ohne voran-
meldung. am wochenende und während 
den berner schulferien kann im creaviva 
kurzweilig erlebt werden, wie gestalten 
am schönsten ist: hand in hand kreieren 
kinder zusammen mit erwachsenen ein 
persönliches werk. jeden monat wird 
ein neues produkt mittels passendem 
material und einer einfachen anleitung 
vorgeschlagen. die fünfliber-werkstatt 
fördert die phantasie und weitet damit 
den blick auf die welt. neu: während 
den berner schulferien ist die fünfliber-
werkstatt jeden tag offen! zeit: 10:00 - 
16:30 uhr. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00 

 kinderworkshop in russisch 
 workshop für kinder in russisch 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 10:15 

 hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung! 
 nach dem buch von astrid lindgren in 
der bühnenbearbeitung von ernesto 
hausammann. die fortsetzung von unse-
rem stück in der spielzeit 2008/2009! 
  theater szene, rosenweg 36, bern / 14:30 

 d’wassernixe 
 figurentheater für kinder ab 6 jahren.
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 weltalm (bern): «hans im glück» 
 eine koproduktion mit dem schlacht-
haus theater bern für kinder ab 8 jahren.
auf mundart. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 16:00 

 genie & wahn: frida kahlo 
 szenische lesung mit frank demenga und 
karin wirthner. begleitung flöte: regula 
küffer. ausleuchtung von schicksalen 
ausgewählter künstlerpersönlichkeiten. 
diesmal: frida kahlo - eine der ersten 
frauen, die sich kraft ihrer persönlich-
keit wirklich emanzipierte. für erw. und 

jugendl. ab 16j.
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 17:00 

 DANCEFLOOR 
 phönix-joydance, tanzlust mit herz 
 barfussdisco ab 9-99 jahren
  phönix-zentrum, haus kwb, oster-
mundigenstrasse 71, bern / 20:30 

 party fever 
 party fever im bowlingcenter langenthal. 
dj and-x legt 70er- bis 80er-hits auf. 
freier eintritt! let’s party! 
 bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
langenthal / 21:00 

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

 the vital night 
 xavier morel (fr/jp), tanua (ch/mx), ron-
ny vergara (ch), dj aloisya
from minimal to techno. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 liebling: oldiesshop-crew   
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 coco loco - dj casa del ritmo 
 salsa, bachata & all latin styles. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 roberto mas 
 tribles underground 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 tanznacht mit dem kulturstattbern-
blog 
 wie immer ist die stimmung im kel-
ler - gleich neben der discokugel... das 
«bund»-weblog kulturstattbern feiert im 
april seinen fünften geburtstag. das soll 
gebührend gefeiert werden! sechs djs 
vom blutigen anfänger (herr gnos) bis zu 
den gourmet-plattenlegerinnen (signora 
pergoletti und frau feuz) werden sich 
wild durch die musikgeschichte und die 
soundstile mischen. 
  café kairo, dammweg 43, bern / 22:00 

 fratelli pino & lelli djs 
 italodisco 2 house.
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 monkey safari (what! what! rec. / 
halle, d), round table knights (made 
to play rec. / bern, ch) 
   club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 bravo hits party 
 präsentiert von valiant
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 23:00 

 SO 3.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 record 
 ueli bichsel & silvana gargiulo
  kulturzentrum chrämerhuus, jura-
strasse 12, langenthal / 12:12 

 die gnadenlosen 
 eine produktion von theater max
  reitschule, kino in der reitschule, neu-
brückstrasse 8, bern / 16:00 

 meister  eckhart, ich und gott wir 
sind eins 
 von harald alexander korp, schweizer 
erstaufführung. avignon 1327. der mys-
tiker meister eckhart wartet in einer 
mönchszelle im dominikanerkloster da-
rauf, sich vor dem tribunal des papstes 
johannes xxii. verteidigen zu dürfen. im-
mer wieder hat eckhart verkündet, dass 
mensch und gott eins sind. wozu dann 
noch priester, bischöfe und päpste? für 
diese provokation ist eckhart der ketze-
rei angeklagt,  
 reformierte kirche wabern / 17:00 

 wolkenmeer 
 theater tabula rasa
  kreuzkultur, kreuzgasse 4, solothurn 
/ 17:00 

 hedda gabler 
 von henrik ibsen 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00 

 die lustigen weiber von windsor 
 otto nicolai. komisch-fantastische oper 
in drei akten.
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

ursus wehrli:  «kunst aufräumen» 
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 20:00 

 cie. philippe saire: «je veux bien 
vous croire» 
 mit textpassagen in französischer spra-
che.
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:00 

   SOUNDS 
 danee woo 
 modern und retro, herzerwärmend und 
voller ironie. danee woo macht hippie-
soul. was manchmal klingt, als stehe sie 
barfuss auf der woodstock-bühne, sind 
atemberaubend schöne songs im hier 
und jetzt. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 martina linn 
 singer-songwriting / folk 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 JAZZ 
 bee-flat: huntsville (norway) 
   progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 quintinò - «engamba» 
 world. mit laura decurtins und ursina 
giger. «weltmusik» - es fällt schwer, ein 
besseres wort zu finden für diese ausge-
zeichneten musiker, wenn sie mit virtu-
oser entdeckungsfreude und ohne scheu 
vor grenzen der eigenen eingebung und 
dem eigenen stil folgen. «en gamba» - 
auf romanisch soviel wie «zwäg» oder 
«guat druf». 
 ono, kramgasse 6, bern / 17:00 

 KLASSIK 
 bach-zyklus 2 
 kaspar zehnder, flöte / kamilla schatz, 
violine / vital julian frey, cembalo
werke von j. s. bach, g. ligeti, k. zehnder, 
k. schatz, v. j. frey. 
 rüttihubelbad, walkringen / 10:45 

 berner bach-chor/ sinfonietta bern/ 
theo loosli, leitung 
 «paulus» oratorium von f. mendelssohn, 
op. 36
elisabeth meyer, sopran; silke gäng, alt; 
michael nowak, tenor; rudolf rosen, bass. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 17:00 

 meisterkonzert - rezital: maria joão 
pires, klavier/ antonio meneses, 
violoncello 
 ludwig van beethoven: sonate für klavier 

4.4. thomas demenga & gäste, ono, 20.00            3.4. meisterkonzert, maria joão pires, zpk, 17.00 4./ 11. & 18.4. freundin, wenn du nicht ein engel bist?, la cappella
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und violoncello nr. 3 a-dur, op. 69; kla-
viersonate nr. 30 e-dur, op. 109/ johann 
sebastian bach: suite für violoncello 
solo nr. 1 in g-dur bwv 1007/ johannes 
brahms: sonate für violoncello und kla-
vier nr. 1 e-moll, op. 38. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 17:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 achtsamkeit & elternschaft - wie soll 
das gehen? 
 eltern sein - das reinste abenteuer!!! lei-
tung: sabine heggemann. 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 10:00 

 FÜHRUNGEN 
 zerstört und wiederentdeckt - der 
berner skulpturenfund 
 kostenlose führung in der dauerausstel-
lung mit anna bähler 
 historisches museum bern, helvetiaplatz 
5, bern / 11:00 

 literarische führung - übermütig-
gütig-wütig 
 eine bildbelesung für menschen ab 10 
bis 100 jahren durch die aktuelle samm-
lungsausstellung. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 15:00 

 DIVERSES 
 flohmarkt 
 flohmarkt in und um der grossen halle, 
jeden ersten sonntag im monat. zeit: 
08:00 bis 16:00. 
 reitschule, neubrückstrasse 8, bern 
/ 08:00 

 café philo mit ursula pia jauch 
 café philo mit ursula pia jauch
  campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 11:30 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 für gross- und kleinfamilien ohne voran-
meldung. zeit: 10:00 - 16:30 uhr. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00 

weltalm (bern): «hans im glück»
 eine koproduktion mit dem schlacht-
haus theater bern für kinder ab 8 jahren.
auf mundart. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 16:00 

 d’wassernixe 
 figurentheater für kinder ab 6 jahren.
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 10:30 

 hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung! 
 nach dem buch von astrid lindgren. die 
fortsetzung von unserem stück in der 
spielzeit 2008/2009! 
  theater szene, rosenweg 36, bern / 14:30 
  

 MO 4.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 freundin, wenn du nicht ein engel 
bist? 
 vera bauer / rainer maria rilke
das musikalisch-literarische programm 
von vera bauer (stimme, cello) und david 
goldzycher, violine. 
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 lova feat: marc rossier 
 «norrsken/northern lights», voice & gu-
itar
simply beautiful acoustic songs. die 
schwedische sängerin lova (sprich: luwa) 
ist auf ihrer ersten schweizer tournee 
mit dem gitarristen marc rossier (little 
venus) zu erleben 
 kulturfabirk bigla, rohrstrasse 56, 
biglen / 19:00 

 the bridge (open mike) 
 trummers offene bühne für singer und 
songwriter
jede und jeder ist eingeladen: vom blu-
tigen anfänger, der sich auf der bühne 
versuchen will, zur gestandenen musi-
kerin, die ein paar neue songs auspro-
bieren will oder alte zum besten gibt. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 20:15 

 JAZZ 
 swiss jazz orchestra  -  latin night
die latin night gibt dem umfassenden 
einfluss der lateinamerikanischen mu-
sik auf jazzverwandte stile eine würdige 
plattform und bestreitet in dieser saison 
bereits seine fünfte runde. das sjo holt 
sich dafür unterstützung von den latin-
versierten musikern antonio schiavano 
(b), nick perrin (g) und roland wäger 
(perc). 
 bierhübeli, neubrückstr. 43, bern / 19:30 

 jazz am montag: world music 
ensemble 
 hkb jazz - konzert und jam session 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 thomas demenga & gäste 
 robert schumann: konzert für violoncello 
und orchester, bearbeitet für violoncello 
solo und drei violoncelli, dazu weitere 
werke für vier violoncelli. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 leben gestalten oder gestaltet 
werden? 
 impulsvortrag und gespräch mit christof 
wiechert, coach.
  villa stucki, seftigenstrasse 11, bern 
/ 19:30 

 DIVERSES 
 mäntig-apero 
 moderation: roland jeanneret. live-kari-
katuren: otto fuchs. anschliessend apéro 
mit den talk-gästen. 
 hauptstadthotel, zeughausgasse 9, bern 
/ 18:30 

 braui plouder 
 jeden ersten montag im monat
martin christen, chefredaktor der wor-
ber post, im gespräch mit gästen. nähere 
infos zu den gästen erhalten sie laufend 
auf dieser seite und in der worber post. 
 kleintheater braui, brauereiweg 2a, 
worb / 19:00 

 DI 5.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 parole et guérison 
 création française du théâtre montpar-
nasse
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 zweifel 
 von john patrick shanley. eine katho-
lische schule in der new yorker bronx, 
1964. die prinzipientreue schulleiterin 
schwester aloysius wacht mit argusau-
gen über die ihr anvertrauten jungen 
und führt das internat mit eiserner hand. 
daher ist ihr der allseits beliebte und jo-
viale vater flynn mit seinen fortschrittli-
chen ansichten ein dorn im auge. als die 
naive schwester james ihr berichtet, wie 
intensiv sich flynn um seinen schüler 

donald kümmert, der auch messdiener 
ist, wird ihr misstrauen geweck und sie 
beginnt in der vergangenheit des pries-
ters herumzuwühlen...
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 duo luna-tic: «obladiblada» 
 olli und claire spielen sich durch ein 
amüsantes klavierakrobatikliederkaba-
rett.  
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 ich bin ein wort - holt mich hier 
raus!   
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 JAZZ 
 youscene: orioxy 
 präsentiert von ono jazz und youscene. 
die reihe «ono jazz» findet jeden ersten 
dienstag im monat statt und wird in 
einer koproduktion von ono zusammen 
mit youscene programmiert. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 singers night: claire huguenin 
   musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 visages denfants 
 stummfilm mit improvisierter orgelmu-
sik 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 kulturhistorische vorlesung: kunst 
als forschung 
 florian dombois (leiter y) 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 16:15 

 leben gestalten oder gestaltet 
werden? 
 impulsvortrag und gespräch mit christof 
wiechert, coach.
  wirtschaft zum schützenhaus, wynigen-
str. 13, burgdorf / 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 kunst am mittag 
 bei dieser führung wird ein werk aus 
der aktuellen wechselausstellung ver-
tieft betrachtet und besprochen. 
zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 12:30 

5. - 9.4. ich bin ein wort – holt mich hier raus, tojo           2./ 6./ 17./ 19. & 29.4. altweiberfrühling, stadttheater bern 6.4. bee-flat, pamela mendez, progr, 20.30
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 münchen retour. sammlungspräsen-
tation zu höhepunkten der schweiz 
aus sieben  jahrhunderten 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 DIVERSES 
 flohmarkt in qn’s garage 
 jeden ersten samstag im monat
(05.03.2011, 02.04. 2011, 07.05.2011,  
etc.)
in und vor der garage, teilweise gedeckt. 
findet auch bei schlechtem wetter statt.
3 gehminuten vom bahnhof zollikofen  
 qn’s garage, bernstrase 174, zollikofen 
/ 09:00 

 rendez-vous für singles 
 bildbetrachtungen und begegnungen 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 18:30 

 MI 6.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die gnadenlosen 
 eine produktion von theater max
  reitschule, kino in der reitschule, neu-
brückstrasse 8, bern / 14:30 

 öffentliche proben - bern:ballett 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 18:00 

 altweiberfrühling 
 komödie nach dem drehbuch des films 
«die herbstzeitlosen» von sabine poch-
hammer und bettina oberli.
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 theatersport: tap-isar 148 deutsch-
land 
 tap bern buhlt mit isar 148 aus deutsch-
land um die gunst des publikums: spon-
taneität und reaktion im moment sind 
wie immer gefragt... 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 20:00 

 zweifel 
 von john patrick shanley
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 theatersport 
 tap spielt mit isar148 aus münchen
  gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 20:00 

 ich bin ein wort - holt mich hier 
raus! 
   reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 vidmar 676: 676 nuevotango quin-
tett feat. leo y eugenia 
 nuevotango - musik & tanz. michael zis-
man (bandoneon), daniel zisman (vio), 
theodoros kapilidis (g), richard pizzorno 
(p), wini holzenkamp (b), leo & eugenia 
(tanz). 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 aaron 
 aktuelles album «birds in the storm»
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern
/ 19:30 

 christina stürmer :  «nah dran» tour 
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 20:00 

 beans (anti pop consortium/usa), 
noah23 (can), kay the aquanaut 
(can), zoen (fra) 
 hiphop, abstract 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:00 

 bee-flat: pamela mendez (ch) 
   progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 max lässer & das überlandorchester 
(ch) 
 alpenmusik 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 KLASSIK 
 es ist angerichtet! 
 lehrerkonzert mit blathnaid fischer-
fuhrer (harfe) und isabel lerchmüller 
(querflöte)
  musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 12:30 

 fermata musica 
 ensemble «il profondo»; johannes keller, 
cembalo; josías rodríguez gándara, the-
orbe/barockgitarre und jan börner, altus
  klosterkirche namen jesu, herrenweg 
2, solothurn / 17:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 lesesessel: special guest - kirsty 
mcgee & the hobopop collective - 
vagrant music for the new depres-
sion era 

 sophie jaussi (f), marie jeanne urech (f), 
regina dürig (d), antoinette rychner (f), 
brigitte fuchs (d)
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag   
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:30 

 DIVERSES 
 halb eins - wort musik stille 
 mitten in der woche auftanken mit mu-
sik.  
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 was passiert mit ka-we-de und 
«maulbeeri»? 
 podium mit: michael hauser, stadtbau-
meister stadt winterthur; jean-daniel 
gross, denkmalpfleger der stadt bern; 
roger schnegg, leiter sportamt stadt 
bern; sabine schärer, präsidentin quav4, 
quartiervertretung stadtteil iv. moderati-
on: bernhard giger. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 zaubergarten: sauergrün - bitter-
gelb - süssorange 
 ab 6 jahren. das wird ein riesen auflauf 
geben, wenn familie citrus mit ihren an-
verwandten zu besuch kommt. ein fest 
für nase,  auge und gaumen!
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung! 
   theater szene, rosenweg 36, bern / 14:30 

 gschichte-zyt 
 katrin stucki erzählt bilderbücher für 
kinder ab 3 jahren 
 bibliothek worb, schmitteplatz, worb 
/ 14:30 

 d’wassernixe 
 figurentheater für kinder ab 6 jahren.
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 ohren auf! geschichtenstunde mit 
katharina merz 
   bibliothek länggasse, vereinsweg 27, 
bern / 16:00 

 DO 7.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 schnittpunkte 
 kinderclub schlachthaus theater bern
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:00 

 liebes zauber 
 i salonisti und anne-florence marbot
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 tap-isar 148 deutschland 
 theatersportmatch. ein theatersporta-
bend mit witz und tempo 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 20:00 

 zweifel 
 von john patrick shanley
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 theatersport 
 tap spielt mit isar148 aus münchen 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 20:00 

 vidmar 676: 676 nuevotango quin-
tett feat. leo y eugenia 
 nuevotango - musik & tanz.  
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:00 

 peter denlo: «völlig ausgebucht» 
 comedy hit aus new york von becky 
mode, regie: luri rigo
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 collectif barbare (biel): «alle deine 
namen» 
 musiktheater nach gedichten von rapha-
el urweider
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 ich bin ein wort - holt mich hier 
raus!   
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 bliss :  «euromission»
in ihrem neuen programm «euromissi-
on» gehen bliss auf eine stimmgewal-
tige a-capella-reise durch songs, zeit 
und stile, verbinden diesen betörenden 
vocal-trip mit hintergründigem humor 

7.4. aloe blacc & the grand scheme, dachstock, bern, 20.30           5. - 29.4. zweifel, das theater an der effingerstrasse, bern 7.4. lova, la cappella, 20.00
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und runden ihn mit einer grossen porti-
on selbstironie ab. 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 19:30 

 andra borlo & lova 
 women’s voices: zwei duos aus drei wel-
ten
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 myron (ch) 
 never regret-tour 2011 
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 20:00 

 aloe blacc & the grand scheme 
 support: maya jupiter (aus)
soul, hiphop. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:30 

 angers 
 rock am harten rand von dem was du 
liebst  der neue sound von angers macht 
dem bandnamen immer mehr alle ehre: 
die geliebte gitarrenwand wird plötzlich 
von einer synthesizer-schwade einge-
nebelt und ein subversiver discobeat 
sieht in der verwirrung seine chance 
und schleicht sich hinterrücks in deine 
polierten tanzschuhe. und du stellst fest: 
aber ja doch, warum auch nicht!
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00 

 nan turner (usa/new york) 
 charmante anti-folk-lady, die indie-pop 
mit rap und electronica mischt. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 WORLD / FOLK 
 timmermahn & los hobos 
   haberbüni ässtorant, könizstrasse 175, 
liebefeld / 18:30 

 omri hason & modus quartett 
 world. der schlagzeuger und perkussi-
onst omri hason ist in israel geboren 
und lebt seit 1986 in der schweiz. die 
musikalische und menschliche verbin-
dung verschiedenster kulturen spiegelt 
sich in all seinen projekten wieder. 
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern
/ 20:30 

 KLASSIK 
 impressionen und monologe 
 berner symphonieorchester, simon gau-
denz, dirigent, detlef roth, bariton
4. musik.punkt.zwölf. ottorino respighi: 
«vetrate di chiesa», vier orchesterim-

pressionen/ frank martin: ausschnitte 
aus: sechs monologe aus «jedermann» 
(hugo von hofmannsthal) für bariton und 
orchester. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 12:00 

 symphonische gemälde 
 simon gaudenz, dirigent/ detlef roth, 
bariton
4. symphoniekonzert (rot). ottorino res-
pighi: «vetrate di chiesa», vier orches-
terimpressionen/ frank martin: sechs 
monologe aus «jedermann» (hugo von 
hofmannsthal) für bariton und orches-
ter/ paul hindemith: symphonie «mathis 
der maler». 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 trio iii-vii-xii (haenggli-käser-
studer) :  «vom gestus der sprache»
vom gestus der sprache. das neue pro-
gramm geht vom sprachgestus respek-
tive von lautsprachlichen aktionen aus. 
dies sowohl im vokalen wie auch im 
instrumentalen bereich. die für das trio 
geschriebenen kompositionen von jac-
ques demierre und urban mäder erge-
ben eine spannende gegenüberstellung 
zu den konzepten und improvisationen 
des trios. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 gschichte-zyt 
 für ching ab 4jährig! üsi erzählerinne 
erwarte öich mit spannende u luschtige 
gschichte. 
 bibliothek ostermundigen, untere 
zollgasse 1, ostermundigen / 14:15 

 kinderclub schlachthaus theater 
bern: «schnittpunkte» 
 kinder spielen für kinder! 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00 

 DANCEFLOOR 
 unza unza balkan club 
 balkan hotsteppers (be), infamous gypsy 
to hip hop mashups!, emigranski disko 
(ch) 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 jueves tropical - dj armando 
 salsa, bachata & all latin styles. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 FR 8.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 wut 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 foofwa d’imobilité: «histoires con-
dansées» 
 ein getanzter vortrag über die tanzge-
schichte des 20. jahrhunderts in franzö-
sischer sprache. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 zweifel 
   das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 peter denlo: «völlig ausgebucht» 
 comedy hit aus new york von becky 
mode, regie: luri rigo
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 matto regiert 
 theatertruppe des männerchors amden
  altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, 
herzogenbuchsee / 20:00 

 ich bin ein wort - holt mich hier 
raus! 
   reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 comart 
 die 19. eigenproduktion der comart un-
ter der künstlerischen leitung von albi 
brunner
  kreuzkultur, kreuzgasse 4, solothurn 
/ 20:30 

 herr lehmann 
 nach dem berlin-roman von sven rege-
ner mit trummer. musiktheater. er mag 
keine singles. ist aber selbst einer. er 
hasst es, wenn sie ihn duzen. aber alle 
rufen: «herr lehmann, zapf mir noch ein 
glas!» irgendwann zwischen mitternacht 
und morgengrauen. die nacht ist sein ar-
beitstag... erleben sie ein starkes stück 
musiktheater zur jüngsten zeit- und 
weltgeschichte. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 tschou zäme: «tonspur» 
 neue mundart-songs. 
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 toby (australian) 
 accoustic folk / blues / reggae 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 the nightingales - «i üsem huus» 
 a-cappella-pop und -jazz. the nightinga-
les aus solothurn mit brandneuem pro-
gramm! 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

 tanja dankner  (ch)
 pop.  
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00   

 itchy poopzkid (d) 
 lights out london-tour 2011
  kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 21:00 

 miraval 
 französischer pop-rock mit viel melodie
seine musikalischen wurzeln zieht er 
aus einer mischung aus rock und fran-
zösischem chansons. mal rockig, mal 
bluesig und hin und wieder auch in 
balladen umhüllt, gibt bernard miraval 
mit rauchiger stimme seinen emotionen 
freien lauf. 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 JAZZ 
 homeland feat. olivier ker ourio 
 instrumental jazz songs. 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 dirty dozen brass band 
 new orleans’ bb legende 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 janaina pereira (br) 
 «for all» oder forró  aus são paulo
  musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 KLASSIK 
 orgelpunkt 
 musik zum wochenschluss
süss romantisch, klassisch, zeitgenös-
sisch oder jazzig frech. steigen sie mit 
imposanten klängen oder feinen flöten 
ein ins wochenende. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

7.4. nan turner, café kairo, bern, 21.30                      7.4. angers, sous soul, bern, 21.00 8. & 9.4. foofwa d’imobilité, dampfzentrale, bern, 20.00
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 symphonische gemälde 
 simon gaudenz, dirigent/ detlef roth, 
bariton
4. symphoniekonzert (rot). ottorino res-
pighi: «vetrate di chiesa», vier orches-
terimpressionen/ frank martin: sechs 
monologe aus «jedermann» (hugo von 
hofmannsthal) für bariton und orches-
ter/ paul hindemith: symphonie «mathis 
der maler». 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 informationsabende mas popmusik 
/ mas musik-management 
 berufsbegleitende studiengänge zum 
master of advanced studies 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 19:15 

 DANCEFLOOR 
 phönix-tanzfest, barfussdisco 
 worldmusic und oldies
  phönix-zentrum, haus kwb, oster-
mundigenstrasse 71, bern / 20:30 

 flashback - djs skoob, link & stroke 
(chlyklass.ch) 
 hip hop 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 22:00 

 coco loco - dj casa del ritmo & guest 
 salsa, bachata & all latin styles. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 emely & scum 
 raketenmusik 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 superpop - superrock: dj crainos, dj 
schumboom, pancho & rodriguez 
   fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

grandmaster flash (nyc, usa)
 vor 40 jahren hat grandmaster flash die 
hip hop-kultur mitbegründet und die dj-
mixkunst eingeführt. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 girls do it better - feat. djs pa-tee 
(freshcuts, sg) & xylophee (baro-
meter, be) 
 minimal, tech, house. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

  thirtylicious 
 die party ab 30 jahren!
  bierhübeli, neubrückstr. 43, bern / 22:00 

jazzparkett - dj welldone 
 blaue noten auf dem dancefloor
freier eintritt 
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 22:45 

 midilux & dachstock present: soul-
phiction (de), dave aju (usa) - live! 
 support: st. plomb live! (ge), alain (sg)
house, electronica. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 
  

 SA 9.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die gnadenlosen 
 eine produktion von theater max
  reitschule, kino in der reitschule, neu-
brückstrasse 8, bern / 16:00  & 19:00
  
 tartuffe 
 komödie von molière. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 die tote stadt 
 erich wolfgang korngold
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 peter denlo: «völlig ausgebucht» 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 foofwa d’imobilité: «histoires con-
dansées»  
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 zweifel 
 von john patrick shanley 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 gardi hutter :  «die schneiderin» 
 rüttihubelbad, walkringen / 20:00 

 collectif barbare (biel): 
«alle deine namen» 
 musiktheater nach gedichten von rapha-
el urweider
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 ich bin ein wort - holt mich hier 
raus! 
   reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 herr lehmann 
   kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 tschou zäme: «tonspur» 
 neue mundart-songs. 
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 lova featuring marc rossier 
 norrsken/northern lights, acoustic songs
die schwedischen sängerin lova ist auf 
ihrer ersten schweizer tournee zusam-
men mit dem little venus gitarristen 
marc rossier zu hären. special guest 
daniel hildebrand, blues and chromatic 
harp 
 schlössli mattstetten, bäriswilstrasse 
15, mattstetten / 20:15 

 how long guys 
   alte taverne, dorfstrasse 68, adelboden 
/ 20:30 

 churchhill & band & special guests - 
«360°» release party 
 rocky popper rap. mit einem neuen kon-
zept und bewährten werten versucht die 
band an die erfolge ihres letzten albums 
mueterchue anzuknüpfen ohne zurück-
zuschauen.resultat ist ein rundumschlag 
gegen den teufelskreis der leerläufe, der 
warteschlaufen und ewigen wiederho-
lungen. gefangen im kreislauf der dinge, 
aber stets mit dem speziellen rundblick 
vom churchhill - ein live-waschgang bei 
360° 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

 vandango 
 grooviger soul, blues, country & rock & 
roll
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 shakra (ch): «back on track»-tour 
 hardrock 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 
  
 halunke 
   kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 22:00 

 JAZZ 
 frölein da capo 
   altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, her-
zogenbuchsee / 20:00 

 fabio pinto quintett 
 metamorphosis - verwandlung verschie-
dener musikalischer kulturen zu einem 
ganzen. fusionjazz mit salonmusik, tan-
go mit funk, urblues mit klezmer. 
 kulturzentrum chrämerhuus, jura-
strasse 12, langenthal / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 molotow brass orkestar 
 schweizer volkslieder kombiniert mit 
osteuropäischer zigeunermusik? ska 
gespielt von klassisch ausgebildeten 
musikern? es gibt gewisse gegensät-
ze, die unvereinbar scheinen - ja deren 
kombination auf den ersten blick gera-
dezu lächerlich erscheint. und doch wi-
derlegt das molotow brass orkestar seit 
nunmehr 3 jahren erfolgreich ebendiese 
unvereinbarkeit. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 cantus regio / konzerchor rap-
perswil: «messa da requiem» (verdi) 
 leitung: peter loosli. judith graf, sopran; 
irene friedli mezzosopran; claude pia, 
tenor; rudolf rosen, bass; opus-orchester 
bern 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern
/ 19:30 

 warriors of the night - music by 
thomas fortmann 
 carlo alessandro lapegna (piano), paolo 
francese (piano), devis tarolli (drum) - 
live in ueberstorf. der in italien wohn-
hafte berner thomas fortmann ist anwe-
send und signiert. 
 schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:30 

 FILM SPECIAL 
 fri-son fait son cinema muet 
 afterparty with dj kungfugaz
des perles des années 1920 accompag-
né en live! stefan aeby (piano), claudia 
mettler (piano), sabine gysi (accordéon). 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 island 
 wilde naturschönheit auf der grössten 
vulkaninsel 

8.4. girls do it better, dj pa-tee, sous soul, bern, 22.30                      8.4. homeland, bejazz club, 20.30 8.4. grandmaster flash, club bonsoir, bern, 23.00
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 hotel-restaurant jardin, militärstrasse 
38, bern / 16:00  & 19:30

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 für gross- und kleinfamilien ohne vor-
anmeldung. neu: während den berner 
schulferien ist die fünfliber-werkstatt 
jeden tag offen! zeit: 10:00 - 16:30 uhr. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00 

 hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung! 
   theater szene, rosenweg 36, bern / 14:30 

 d’wassernixe 
 figurentheater für kinder ab 6 jahren.
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 weltalm (bern): «hans im glück» 
 eine koproduktion mit dem schlacht-
haus theater bern für kinder ab 8 jahren.
auf mundart. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 16:00 

 DANCEFLOOR 
 saturday night fever - dj corey 
 70ies disco, funk and more 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

 strictly 90ies 
 präsentiert von brauerei felsenau & ca-
pital fm
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 dangerdubz goes live! kaly live dub 
(fra)   /  dj’s ben danger & bb1 (be)
live-dub, dub, dubstep. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 coco loco - dj casa del ritmo & guest 
 salsa, bachata & all latin styles. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 nick nasty 
 minimal - techno
  les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 singles night - the record player 
party hosted by dj mifume 
 hol deine 7’’-singles aus dem keller, spiel 
sie und lass es krachen. everybody’s wel-
come! freier eintritt. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 bon voyage - dj tony d & zukie 173 
 boogie, funk & disco classics. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 anklang - la folie 
 dj’s xylophee, jacqui und brian python
für friedlich gesinntes, schwul-lesbisch-
heterogenes volk. 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 23:00 

 flight facilites (aus) / radiorifle (ch) 
 man weiss wenig über dieses duo. aus 
australien sollen hugo gruzman und 

jimmy-2-sox angeblich kommen. sicher 
ist nur, ihnen gehört zur zeit die neu-
disko-welt. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SO 10.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 edle schnittchen: 
«schatz, ich bin ein kapitän!» 
 «schatz, ich bin ein kapitän!» - so 
heisst die neue kompakte diskette des 
schweizer chanson-kabarett-duos edle 
schnittchen. sie ist randvoll bespielt mit 
sämtlichen hausgemachten liedern aus 
der schnittchen-bäckerei. sarah ley am 
mikrophon und sarah zuber am piano   la 
cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 17:00 

 zweifel 
 von john patrick shanley 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 17:00 
  
 parzival 
 inszenierung: matthias kaschig. ein kna-
be wächst im wald auf, man kann auch 
sagen: in einer einöde. seine mutter ent-
hält ihm die welt vor, belügt ihn über 
gestalt und gesetz der wirklichkeit und 
bringt ihm bei, was man zu tun und zu 
lassen hat: sprich nicht zu viel und quäle 
die herren nicht mit deinen fragen! he-
rangewachsen verlässt er seine mutter 
und irrt durch die welt. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 18:00 

 don giovanni 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 collectif barbare (biel): «alle deine 
namen» 
 musiktheater nach gedichten von rapha-
el urweider 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00 

 herr lehmann 
 nach dem berlin-roman von sven rege-
ner mit trummer. musiktheater. 
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 niceland (dk) 
 retropop aus kopenhagen 
 ono, kramgasse 6, bern / 11:30 

 cesarians (uk) 
 cabaret-rock’n’roll, chanson noir 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 bee-flat: brink man ship (ch) 
 urban electronic jazz. album release 
concert. 
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 bühne frei für junge talente 
 olga monakh / nicolas bringuier (klavier)
f. schubert: fantasie in f-moll 4-hän-
dig, d.940/ w. a. mozart: fantasie in 
d-moll, kv397/ f. chopin: scherzo nr.3 

in cis-moll, op.39/ f. liszt: aus études 
d’execution transcendente nr. 1, 2, 3, 5, 
8 und 10/ f. mendelssohn: andante und 
allegro brillant 4-händig, op.92. 
 forum altenberg, altenbergstrasse 40, 
bern / 11:00 

 cantus regio / konzerchor rap-
perswil: «messa da requiem» (verdi) 
 opus bern, leitung: peter loosli. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 17:00 

 ensemble corund: «schätze aus der 
sixtinischen kapelle» 
 italienische chormusik der renaissance
stephen smith, leitung. werke von g. p. 
da palestrina, f. anerio und g. allegri. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 17:00 

 ensemble leonardo und seine gäste 
 «d’schwiiz singt z’bärn!» - singen auch 
sie mit!
nicolas fink, leitung. a. grechaninov: 
«passionswoche», op. 58 für chor a cap-
pella. p. chesnokov: chorkonzerte für soli 
und chor a cappella 
 dreifaltigkeitskirche, taubenstrasse 6, 
bern / 17:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 «genie und wahn» adolf wölfli   
 rüttihubelbad, walkringen / 16:30 

 juri andruchowytsch & werwolf 
sutra (kappeler/zumthor) 
 musikpoesie. erstmals präsentiert der 
ukrainische autor seine gedichte auch 
im deutschen sprachraum zusammen 
mit einer band. juri andruchowytsch: 
poesie, stimme. vera kappeler: klavier, 
toypiano, harmonium. peter conradin 
zumthor: schlagzeug. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 wehrhaftes bern 
 kostenlose führung in der dauerausstel-
lung mit quirinus reichen 
 historisches museum bern, helvetiaplatz 
5, bern / 11:00 

 picasso. die macht des eros - druck-
graphik aus der sammlung georges 
bloch 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 dislocación. kulturelle verortung in 
zeiten der globalisierung 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 DIVERSES 
 radio drs 1 «persönlich» 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 10:00 

 KINDER / FAMILIE 
   ein häuschen für wilde bienen 
 besonders für familien mit kindern ge-
eignet. offener workshop. anmeldung ist 
nicht erforderlich. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 10:00 

 d’wassernixe 
 figurentheater für kinder ab 6 jahren.
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 10:30 

fünfliber-werkstatt
   zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:00  - 16:30

 hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung! 
 theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30 

 hans im glück. eine reise ins glück 
und zurück 
 weltalm (bern)
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 16:00 

 MO 11.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 freundin, wenn du nicht ein engel 
bist? 
 vera bauer / rainer maria rilke
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 zweifel 
   das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 JAZZ 
 swiss jazz orchestra 
 tribute night to bob brookmeyer
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 19:30 

 jazz am montag: new standards 
ensemble / the music of bill frisell 
 hkb jazz - konzert und jam session 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
   zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:00  - 16:30

 ferieninsel 
 alter: 5 - 8 jahre und 9 - 15 jahren. malen, 
spielen und geschichten hören. angebot: 
12.00 - 13.30 mittagessen (bio-kost und 
vegetarisch); 14.00 - 15.30 malen mit ju-
dith; 15.30 - 16.00 gemeinsames z’vieri; 
16.00 - 17.00 freies, betreutes spielan-
gebot 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 12:00 

 DI 12.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die gnadenlosen 
 eine produktion von theater max
  reitschule, kino in der reitschule, neu-
brückstrasse 8, bern / 14:30 

 die tote stadt 
 erich wolfgang korngold 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 der goldene drache 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 
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 duo luna-tic: «obladiblada» 
 olli und claire spielen sich durch ein 
amüsantes klavierakrobatikliederkaba-
rett. von der internetanzeige über die 
universumsbestellung bis zum schlich-
ten warten auf das schicksal versuchen 
sie sich mit allen möglichen und un-
möglichen strategien auf die berühmte 
wolke 7 zu befördern. und das klavier 
rollt mit. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 zweifel 
 von john patrick shanley
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 hyde 
 the rock opera von kollektiv mydriasis
regie: magdalena nadolska. die ge-
schichte von dr. jekyll und mr. hyde ist 
einer der berühmtesten showdowns zwi-
schen gut und böse. nun wird die story 
von robert louis stevenson als interdis-
ziplinäre rockoper uraufgeführt: fetziger 
live-sound, zeitgenössischer tanz und 
bizarre video visuals werden zum opu-
lenten spektakel vereint. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 JAZZ 
 singers night: ines mauruschat   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 FILM SPECIAL 
 cinedolcevita: «let’s make money» 
 dokfilm  von erwin wagenhofer, a 2008
  ciné abc, moserstrasse 24, bern / 14:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 das musterbuch des schneiders 
salomon erb: ein dokument der 
amtskleidung des 18. jahrhunderts 
aus dem bernischen historischen 
museum 
 buch am mittag, vortragsreihe
referentin: prof. dr. birgitt borkopp-rest-
le, professorin für geschichte der texti-
len künste, institut für kunstgeschichte 
der universität bern 
 zentralbibliothek uni bern zb ub, 
münstergasse 61/63, bern / 12:30 

 kulturhistorische vorlesung: pop 
und medien 
 michael harenberg (studiengangsleiter 
musik und medienkunst hkb) 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 16:15 

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

 dislocación. kulturelle verortung in 
zeiten der globalisierung 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 picasso. die macht des eros - druck-
graphik aus der sammlung georges 
bloch 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 DIVERSES 
 welthandel ohne schranken 
 wie wirkt sich die liberalisierung auf die 
entwicklungsländer aus?
thomas braunschweig, erklärung von 
bern, fachbereich handelspolitik; marie-
gabrielle ineichen-fleisch, botschafterin, 
delegierte des bundesrates für handels-
verträge, ab 1. april 2011 staatssekre-
tärin und direktorin seco; rolf kappel, 
professor, leiter des nachdiplomstudi-
ums für entwicklungsländer (nadel), eth 
zürich. moderation: markus mugglin, 
redaktionsleiter «echo der zeit», schwei-
zer radio und fernsehen (srf). 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00 

 ferieninsel 
 alter: 5 - 8 jahre und 9 - 15 jahren. malen, 
spielen und geschichten hören. 
  familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 12:00 

 comic zeichnen  - ausverkauft!!!
 kornhausbibliothek, kornhausplatz 18, 
bern / 13:30 

 MI 13.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 worst case 
 von kathrin röggla
inszenierung: philipp becker. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 die lustigen weiber von windsor 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 tap bern - härdöpfeler 
 nach sieben erfolgreichen internatio-
nalen theatersportfestivals gibt’s in der 
cappella endlich auch während der sai-
son theatersport mit dem tap - theater 
am puls. mit der neuen, hochprozenti-
gen tap-improshow «härdöpfeler». 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern
/ 20:00 

 zweifel 
 von john patrick shanley
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 love song 
 theater central
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 boris nikitin (basel):
«universal export» 
 eine reise in unser gehirn. dieses stück 
ist ihr stück. alles, was sie an diesem 
abend sehen und hören werden, findet 
in ihrem kopf statt! 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 JAZZ 
 bee-flat: the souljazz orchestra 
(canada) 
 afrobeat-jazz. das souljazz orchestra ist 
nicht nur eine der hippsten jazz-bands 
kanadas, es ist eine kombo, die einen 
groove hat wie wenig andere. 
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 loverfield jazzband (ch) 
   mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 toggenburger passion - ein halbsze-
nisches konzert  von chores
 inspiriert von willy fries’ bilderzyklus 
«grosse passion», hat peter roth 1982, 
mit der toggenburger passion ein ein-
drückliches chorwerk komponiert. die-
ses werk vereint dabei den klassischen 
chor- und sologesang mit volksmusikna-
hen elementen und dem urchigen hack-
brett. die rolle des jesus wird von der 
sopranistin gesungen, und der macht-
haber, ein dunkler bass, bietet einen 
emotionalen höhepunkt. der chor spielt 
das volk in der passionsgeschichte: bald 
schwarz - dann wieder weiss... 
 ref. kirche jegenstorf / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 goldener morgen 
 beginn in der cafeteria ab 9.45 uhr mit 
kaffee und gipfeli. anschliessend füh-
rungen durch die aktuelle ausstellung in 
etwas gemächlicherem tempo mit aus-
reichend sitzgelegenheiten. besonders 
geeignet für seniorinnen und senioren. 
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:30 

 kunst über mittag   
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:30 

 aquilegia: april, april 
 enten, täuschungen und verfälschte bot-
schaften aus dem pflanzenreich
martina bisculm. öffentliche führungen 
im botanischen garten bern. treffpunkt: 
vor dem obersten grossen schauhaus 
(palmenhaus). dauer: rund 1 stunde. ein-
tritt frei, kollekte. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00 

 DIVERSES 
 halb eins - wort musik stille 
   heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 für gross- und kleinfamilien. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00 
  
 hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung! 
 theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30 

 d’wassernixe 
 figurentheater für kinder ab 6 jahren.
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 DO 14.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 don giovanni 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 zwei nette kleine damen auf dem 
weg nach norden 
 okaytheater. von pierre notte. ein eigen-
williger, absurd komischer und anrüh-
render roadtrip voller hintergründiger 
leichtigkeit.
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 zweifel 
 von john patrick shanley
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 artwork! präsentation aus sze-
nischen arbeiten 
 studierende aus dem bachelor theater 
 hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 20:00 

 love song 
 theater central. 
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 hyde 
 the rock opera von kollektiv mydriasis
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 gza (aka the genius /wu-tang clan/
usa) 
 hiphop. gary grice aka gza the genius 
aus brooklyn, new york, ist mitglied und 
gründer des wu-tang clans. vor der grün-
dung des wu-tang clans veröffentlichte 
er auf cold chillin records, dem label der 
einstigen juice crew unter marley marls 
führung, sein debütalbum «words from 
the genius». 
  reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:30 

 lea lu (ch): «colour» 
   sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00 

 mama rosin & hipbone slim and the 
knee tremblers 
 genfs cajun-rebellen treffen britanniens 
rock’n’roll-rohlinge. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 JAZZ 
 schneeweiss & rosenrot 
 cd-releasetour «pretty frank»
jazz-pop-avantgarde.  
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 WORLD / FOLK 
 maria kalaniemi (fin) 
 support: mario batkovic
maria kalaniemi: akkordeon, stimme. 
eero grundström: harmonium, mundhar-
monika. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 improvisiertes am abend 
 an chen, gouna/stimme und johannes 
utzinger, geige/schwegel
an chen und johannes utzinger  befreien 
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sich in die welt der improvisation und 
finden dort neue musikalische formen. 
 sternwarte muesmatt, muesmattstrasse 
25, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 jobs für die jugend - perspektiven 
im westbalkan 
 sybille schmutz arbeitete im rahmen 
des nachwuchsprogramms der deza für 
swisscontact in albanien. sie erzählt, 
wie die schweiz mit praxisorientierter 
berufsbildung die jobaussichten von ju-
gendlichen verbessert. 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 12:00 

 lokale ressourcen i - daniele ganser, 
historiker, basel 
 vortragsreihe master, bfh bern. die vor-
tragsreihe stellt die frage nach den loka-
len ressourcen in bezug auf das bauen 
und die auswirkungen respektive poten-
tiale von erneuerbaren ressourcen auf 
die architektur. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 19:00 

 «frühstück auf der szene» präsen-
tiert: zehn wahrheiten 
 szenische lesung mit kurzgeschichten 
von miranda july
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 DIVERSES 
 bündnerfest 2011 
 live: 77 bombay street
es ist wieder soweit! am donnerstag, 14. 
april steigt im bierhübeli das legendäre 
bündnerfest. mit dabei in diesem jahr: dj 
miclo, der die party so richtig zum ko-
chen bringt. zudem die bündner band 77 
bombay street.
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 für gross- und kleinfamilien ohne voran-
meldung. 
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:00 

 ferieninsel 
alter: 5 - 8 jahre und 9 - 15 jahren. malen, 
spielen und geschichten hören. 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 12:00 
  

 DANCEFLOOR 
 electro party: dj geel klee & guest 
   fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 jueves tropical - dj armando 
 salsa, bachata & all latin styles. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 FR 15.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zwei nette kleine damen auf dem 
weg nach norden 
 okaytheater
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 zweifel 
   das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 kleines bisschen glück - live 
 hkb präsentation - performance mit film
der film «ein blonder traum» (1932) der 
berliner ufa mit lilian harvey und dem 
ohrwurm «irgendwo auf der welt gibts 
ein kleines bisschen glück» ist einer der 
filme, zu denen bllly wilder noch das 
drehbuch mitverfasste, bevor er in die 
usa emigrierte. die liebesgeschichte im 
dreieck zwischen zwei männern und ei-
ner frau ist zeitlos. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:00 

 theater central: love song 
   theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 hyde 
 the rock opera von kollektiv mydriasis
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 boris nikitin (basel): «universal 
export» 
 eine reise in unser gehirn 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 das mögliche leben unserer simu-
lierten nachbarn an verregneten 
sonntagabenden während im radio 
drs2 läuft. 
 abschlussproduktion im rahmen des ma 
theater (hkb) 
 bushaltestelle inselspital, murten-
strasse, bern / 20:30 

 als die welt noch unterging 
 frank apunkt schneider liest, oifr 
mpunkt guz musiziert
vom punk zur neuen deutschen welle: 
eine herzhafte nachhilfestunde mit zahl-
reichen hörbeispielen aus einer zeit, als 
die welt noch so in ordnung war, dass 
sie demnächst untergehen wollte. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:00 

 SOUNDS 
 dings 
 ein kriminal-philosophisches-cinema-
thographisches singspiel
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 anna calvi (uk) 
   ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 christophe maé - ausverkauft!!! 
 «on trace la route» tour 2011
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:30 

 dum dum girls (us) & mark sultan 
(can) 
   isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 bernard allison group (usa) 
 funky blues rock 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 johnny king (ch) 
 aftershow: dj heartikal inity
  fri-son, route de la fonderie 13 / cp 
15, freiburg / 22:00 

 JAZZ 
 kaleidoscope string quartet 
 cd-taufe «magenta»
string quartet jazz. 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 shanna waterstown (usa/fra)   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 martin lechner & band 
 soul & jazz. 
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 orgelpunkt 
 musik zum wochenschluss
süss romantisch, klassisch, zeitgenös-
sisch oder jazzig frech. steigen sie mit 

imposanten klängen oder feinen flöten 
ein ins wochenende. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 psalmfest 
 mit werken von felix mendelssohn 
bartholdy, claude debussy und john rut-
ter. barbara böhi, sopran; tino brütsch, 
tenor; line gaudard, harfe. thuner kan-
torei, ref. kirchenchor murten, ein 
sinfonieorchester ad hoc, paul moser, 
konzertmeister, hans jakob rüfenacht, 
leitung. 
 deutsche kirche, murten / 20:00 

 FILM SPECIAL 
 banff mountain film festival 
 world tour 2011 
 hotel-restaurant jardin, militärstrasse 
38, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 y-vortrag zum jahresthema «angst» 
 caroline emcke (autorin und internatio-
nale reporterin, berlin)
  hochschule der künste bern, konser-
vierung und restaurierung / hkb-y, 
fellerstrasse 11, bern / 10:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
   zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:00 

 ferieninsel 
alter: 5 - 8 jahre und 9 - 15 jahren. malen, 
spielen und geschichten hören. 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 12:00 
  
 kinderwerkstatt 
 freies malen und gestalten, spiel und 
spass mit farben und formen. für kinder 
ab 4 jahren. 90 minuten. mitbringen: 
malschürze oder kleidung die farbe ab-
bekommen darf. 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 14:00 

 DANCEFLOOR 
 phönix-tanzfest, barfussdisco 
 worldmusic und oldies
  phönix-zentrum, haus kwb, oster-
mundigenstrasse 71, bern / 20:30 

 eltern john 
 rock- & oldiesdisco mit jüre hofer
  bären buchsi, bernstrasse 3, bern mün-
chenbuchsee / 21:00 

13.4. die lustigen weiber von windsor, stadtteater bern     2. - 30.4. fünfliber-werkstatt, zpk, bern, 10.00 15.4. dum dum girls, isc club, bern, 20.30
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 coco loco - dj casa del ritmo & guest 
 salsa, bachata & all latin styles. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 berne optimist vs tini b. 
 minimal funk 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 patchwork: moodymann (usa), dj’s 
sassy j (be), fabien (be) & zukie (be) 
 house, techno, jazz 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 adam ficek (uk)  /  electric co (ch)
  club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 shake! shake! shake! - dj dannyra-
mone 
 garage, trash & 60ies. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 23:30 

 SA 16.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
   wut 
 von max eipp 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 claude on broadway 
 don’t rain on my parade!
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 zwei nette kleine damen auf dem 
weg nach norden 
 okaytheater
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

das mögliche leben unserer simu-
lierten nachbarn an verregneten 
sonntagabenden während im radio 
drs2 läuft.
 abschlussproduktion im rahmen des ma 
theater (hkb)
  bushaltestelle inselspital, murten-
strasse, bern / 20:30 

boris nikitin (basel): «universal 
export»
 eine reise in unser gehirn 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 promogos 
   altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, her-
zogenbuchsee / 20:00 

 love song 
 theater central
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 zweifel 
 von john patrick shanley 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 hyde 
 the rock opera von kollektiv mydriasis
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 
    
 monsieur choufleuri 
 opéra louise presentiert. de jacques of-
fenbach. oper im fri-son? für die produk-
tion von -monsieur choufleuri restera 
chez lui’ von jacques offenbach, bereiten 
die macher von opéra louise die 150-jäh-
rige partitur von jacques offenbach neu 
auf und inszenieren diese auf der gro-
ssen bühne im fri-son auf eine zeitge-
mässe und ungewohnte art und weise. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:30 

 SOUNDS 
 moritz: «piece of gold»-tour 
 opening act: steph (duo)
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:00 

 sina (ch) :  «ich schwöru» - tour 
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 20:30 

 the fuck hornisschen orchestra 
 poetry, quatsch und lieder aus leipzig.
  café kairo, dammweg 43, bern / 20:30 

 gundi 
 funk. 
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 
 
today is the day (usa) & soilent 
green (usa), dj forensic 
 hc, metal, rock.  
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 JAZZ 
 bruchstücke von blau 
 arancio, saegesser

virginia arancio  - guitars, voice, per-
formance / marcel saegesser - compo-
sition, electronics. «ist dir schon mal 
aufgefallen, wie irrsinnig zerstückelt 
die gegenwart ist, wenn man einen au-
genblick auseinander nimmt in seine 
einzelnen bestandteile und sie dann 
neu zusammenfügt?» r.d. brinkmann. 
fünf bruchstücke aus stehendem bass 
/ textfragmenten / gitarrenobertönen / 
schepperndem holz / und groove reihen 
sich - in zufälliger computergenerierter 
abfolge - unzählige male aneinander und 
bilden eine poetische klanglandschaft. 
mittels reduktion, repetition und varia-
tion  enfalten sich klänge und stimmun-
gen über sieben stunden. wiederholtes 
besuchen der installation ist erwünscht. 
event geht von 19:00 bis 02:00 uhr 
durchgehend
  tonus-music labor, kramgasse 10, bern 
/ 19:00 

 jimmy johnson, sam burckhardt & 
guy king / miller anderson band 
 blues night 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 an lar 
 celtic folk
  bären buchsi, bernstrasse 3, mün-
chenbuchsee / 21:00 

 KLASSIK 
 bernische chopin-gesellschaft und 
zentrum paul klee: andrew tyson 
(klavier) 
 franz liszt: bénédiction de dieu dans la 
solitude; frédéric chopin: nocturne fis-
moll op. 48, nr. 2, vier mazurken op. 24, 
scherzo nr. 4 e-dur op. 54; robert schu-
mann: études symphoniques op. 13. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 17:00 

 chor ermitage aus st. petersburg   
 rüttihubelbad, walkringen / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 «frühstück auf der szene» präsen-
tiert: zehn wahrheiten 
 szenische lesung mit kurzgeschichten 
von miranda july
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 DIVERSES 
 unifest bern 
   universität bern, unitobler, lerchenweg 
36, bern / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
   zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:00 

 hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung! 
   theater szene, rosenweg 36, bern / 14:30 

 d’wassernixe 
 figurentheater für kinder ab 6 jahren.
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 ladies night 
 after-match-party anlässlich des spiels 
bsc young boys - ac bellinzona 
 stade de suisse wankdorf, papiermühle-
strasse 71, bern / 19:30 

 phönix-joydance, tanzlust mit herz 
 barfussdisco ab 9-99 jahren
  phönix-zentrum, haus kwb, oster-
mundigenstrasse 71, bern / 20:30 

 party fever 
 party fever im bowlingcenter langen-
thal. dj u.r.s. legt charts-hits auf. freier 
eintritt! let’s party! 
 bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
langenthal / 21:00 

 luca trevisi aka ltj xperience (i) 
funky t 
 dolce und dampfzentale bern präsentie-
ren. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

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

 dj letna  -  nu disco 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 tequila boys - spiel mit uns 
 die partyreihe in den vidmarhallen 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 22:00 

 coco loco - dj casa del ritmo & guest 
 salsa, bachata & all latin styles. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

16.4. luca trevisi aka ltj xperience, dampfzentrale, 22.00           18.4. klanglandschaften, klangkeller, bern, 19.30 17.4. william the contractor, isc club, bern, 20.30
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 voodoo people: dj jools (dijital jool 
rec.), dj f, vj pulp (live visuals)   
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 pearls of the 80ies 
 präsentiert von capital fm
seit sieben jahren legt das berner urge-
stein nur die funkelndsten perlen aus 
pop, rock, reggae, funk, disco, wave und 
latino auf. dj franctone macht die welt 
dann wieder ein stückchen einfacher: 
tänzer, hört die signale! 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 elek|tro - feat. djs diferenz (dub-
quest) & ramax 
 electro, nudisko & house. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 mercury (gomma rec. / bern, ch) 
   club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SO 17.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 altweiberfrühling 
 komödie nach dem drehbuch des films 
«die herbstzeitlosen» von sabine poch-
hammer und bettina oberli.
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 15:00 

 zweifel 
 von john patrick shanley
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 17:00 

 monsieur choufleuri 
 opéra louise presentiert. de jacques of-
fenbach. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 17:00 

 carte blanche 
 vier choreographien von mark bruce, 
andonis foniadakis, erick guillard und 
cathy marston
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00 

 performance netzwerk act 
 das performance-netzwerk act fördert 
die überregionale zusammenarbeit zwi-
schen den schweizerischen kunsthoch-
schulen im bereich der performance-
kunst. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 18:00 

 gunkl: «verluste - eine geschichte» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

 das mögliche leben unserer simu-
lierten nachbarn an verregneten 
sonntagabenden während im radio 
drs2 läuft. 
 abschlussproduktion im rahmen des ma 
theater (hkb) 
 bushaltestelle inselspital, murten-
strasse,  bern / 20:00 

 SOUNDS 
 friska viljor (swe)/ william the 
contractor (s) 
 svenska nätter/ swedish nights #11

indiepop / folk 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 WORLD / FOLK 
 bee-flat: katzenjammer (norway) 
 power folk. 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 choeur de l’eglise française de 
berne 
 les 20 ans de l’orgue - 3ième concert
jubiläumskonzertzyklus 2011. brigitte 
scholl, leitung/ benjamin righetti, orgel. 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 17:00 

 johannes-passion von johann seba-
stian bach, bwv 245 
 vokalensemble voces laudis/ christka-
tholischer kirchenchor/ ensemble alleg-
ria  musicale
leitung h. ringgenberg, reto hofstetter, 
tenor (evangelist), ulrich s. eggimann, 
bassbariton (jesus). 
 kirche st. peter und paul, rathausgasse 
2, bern / 17:00 

 FÜHRUNGEN 
 wort und bild - kunst der isla-
mischen kultur 
 kostenlose führung in der dauerausstel-
lung mit elika palenzona-djalili. 
 historisches museum bern, helvetiaplatz 
5, bern / 11:00 

 münchen retour. sammlungspräsen-
tation zu höhepunkten der schweiz 
aus sieben  jahrhunderten 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 aquilegia: april, april 
   botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 architekturführung 
 bei dieser führung (ohne besuch der 
aktuellen ausstellungen) stehen das ar-
chitekturprojekt von renzo piano und 
dessen realisierung im mittelpunkt. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 15:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00 

 d’wassernixe 
 figurentheater für kinder ab 6 jahren.
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 10:30 

 hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung! 
 theater szene, rosenweg 36, bern
/ 14:30 

 DANCEFLOOR 
 lindy-hop  -  mit dj tom
  die stimmung im gewölbe der berner 
altstadt sorgt für ein besonderes erleb-
nis, wo musik, ambiente und tanz zur 
untrennbaren einheit verschmelzen.
ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 MO 18.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 öffentliche proben - bern:ballett 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 18:30 

 freundin, wenn du nicht ein engel 
bist? 
 vera bauer / rainer maria rilke
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 jacqueline & julia richten an: «ts-
underobsi» 
 diesmal: «papperlapapp»
mit specialguest rob’n’steeph! für men-
schen ab 18 jahren! offene bühne. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 zweifel  
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 michiel hoving (nl) - artrun 2011 
 a concert and exhibition. a series of one 
day art shows around europe featuring 
the art of kepi ghoulie (usa), michiel ho-
ving (nl) & stefan tijs (nl) and live per-
formances by kepi ghoulie (asian man 
records) and sixtyniner (voodoo rhythm 
records). 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 19:00 

 ray wilson  -  genesis unplugged
der ex-sänger von genesis präsentiert 
zum 20jährigen bühnenjubiläum die 
grössten hits der bandgeschichte. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 JAZZ 
 swiss jazz orchestra 
 gala night feat. andy scherrer
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 19:30 

 jazz am montag: new standards 
ensemble / the music of wayne 
shorter 
 hkb jazz - konzert und jam session 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 klanglandschaften 
 gestrichen-geblasen-gesungen
an chen, gouna.
  klangkeller bern, junkerngasse 43, bern 
/ 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00 

 DI 19.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die gnadenlosen 
 eine produktion von theater max
  reitschule, kino in der reitschule, neu-
brückstrasse 8, bern / 14:30 

 altweiberfrühling  
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 zweifel 
 von john patrick shanley
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 duo luna-tic: «obladiblada» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 JAZZ 
 niqu  -  plattentaufe 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 singers night: rea dubach   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

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

 münchen retour. sammlungspräsen-
tation zu höhepunkten der schweiz 
aus sieben  jahrhunderten 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00 

 MI 20.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 lust und laster - die 7 todsünden   
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 20:00 

 nils althaus: «ändlech» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 tap spielt impro- langform 
 lust und laster
  gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 20:00 

 zweifel  
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 unbeaufsichtigtes gepäck (wird 
vernichtet) 
 ein stück über beziehungen und ein 
wenig über liebe auch. von 5 drunken 
monkeys. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 masha era (rus) & phonogen (d) 
 doppelkonzert
elektro/ journalism pop. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 stan or itchy (ch) 
 plattentaufe
pop / rock / ska. surrounded by dj le 
président. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 philipp fankhauser 
 blues - zusatzkonzert 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 
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 JAZZ 
 bee-flat: elina duni quartet 
 moderner jazz kann höchst leidenschaft-
lich sein, 
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 berner kammerchor: heinrich schütz 
(1585-1672) - matthäus-passion 
 motetten und geistliche konzerte
johannes bühler, violoncello. daniel 
glaus, orgel. leitung: jörg ewald dähler. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 12:30 

 DIVERSES 
 halb eins - wort musik stille 
   heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00 

 hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung! 
   theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30 

 d’wassernixe  
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 stan or itchy - after-show party: dj 
le président 
   isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 23:00 

 DO 21.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zweifel   
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 unbeaufsichtigtes gepäck (wird 
vernichtet) 
 ein stück über beziehungen und ein we-
nig über liebe auch
  reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 offene bühne - play yourself 
 improvisation und offene bühne von 
frauen für frauen
  reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 trummer und lisa catena 
 die begegnung dieser zwei ausserge-
wöhnlichen talente garantiert einen 
berührendes und eindringliches musi-
kerlebnis. lisa catena und trummer um-
garnen ihr publikum mit traurigen ge-
schichten und schönen berndeutschen 
songs. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

 open space! kob is toll 
 blues horror brigade vs. dr. satan & his 
delight assistance, smolyn/dolega/smo-
lyn. christian kobi & samuel stoll präsen-
tieren. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:30 

 the soundtrack of our lives (swe) / 
the legendary lightness (ch) 
 svenska nätter/ swedish nights #11
psychedelic indie rock. after-show party: 
celentano meets the chemical brothers, 
dj el mex. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 WORLD / FOLK 
 william tyler (lambchop) & volker 
zander (calexico) 
 minimalistischer folk aus der off-nash-
ville szene 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 grünes gold: wie mongolische hirten 
mit gemeinsamen aktionen ihr 
einkommen steigern 
 markus dubach, ehemaliger leiter des 
deza-programms in der mongolei, doku-
mentiert, wie mongolische hirten durch 
genossenschaftliche organisation und 
nachhaltige weidebewirtschaftung ihre 
lebensperspektiven verbessern. eintritt 
frei. 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 12:00 

 «frühstück auf der szene» präsen-
tiert: zehn wahrheiten 
 szenische lesung mit kurzgeschichten 
von miranda july
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 für gross- und kleinfamilien ohne voran-
meldung. 
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:00 

 DANCEFLOOR 
 ice cream: dj lord jazz (us), dj l-cut, 
dj skoob, motion design by m&y 
   fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 jueves tropical - dj armando 
 salsa, bachata & all latin styles. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 flowers & butterflies - opening night 
 djs: turntablerocker (d), girl, san marco
traditionell lädt ammonit an ostern ins 
kornhausforum - einmal mehr mit inter-
national renommierten acts, welche die 
hasen zum hüpfen und die eier zum ko-
chen bringen.  
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 22:00 

 drs 3 hitparaden-party 
 mit mr. hitparade nik thomi 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 is it soul? - feat djs raphaël delan 
& guest 
 eclectic soul music 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 celentano meets the chemical brot-
hers  -  dj el mex 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 23:30 

 FR 22.4.2011 

 SOUNDS 
 gus macgregor & jaël (lunik) 
 der aus london stammende wahlberner 
gus macgregor und jaël, die bezaubern-
de sängerin von lunik, in einem intimen 
duoprogramm. 
 la cappella, allmendstr.24, bern / 20:00 

 bondage fairies (se) / saalschutz (ch) 
 electro / indie / punk. after-show party: 
electropunk discodisaster, dj fernweh 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern
/ 20:30 

 jeremy mage (usa) 
 new york city singer-songwriter 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 nilsa (ch/moc)   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 bad reputation (usa/brooklyn) 
 pierre de gaillande (melomane) singt 
georges brassens in englisch. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 JAZZ 
 wim bern: insub meta orchestra (ch) 
 junge genfer musiker rund um d’incise 
(cyril bondi) haben, inspiriert von eng-
lischen vorbildern wie dem london 
improvisers orchestra, die idee einer 
schweizerisch übergreifenden grossfor-
mation entwickelt. teils frei, teils diri-
giert, spielt das orchester verschieden-
artige kollektivimprovisationen, deren 
charakter elemente des europäischen 
post free-jazz, der neuen musik und der 
live-elektronik enthält. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 reto suhner quartett :  «run»
contemporary jazz. 
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 berner kammerchor: heinrich schütz 
(1585-1672) - matthäus-passion 
 motetten und geistliche konzerte
johannes bühler, violoncello. daniel 
glaus, orgel. leitung: jörg ewald dähler. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 16:00 

 bach-zyklus 3  -  karfreitagskonzert 
 rüttihubelbad, walkringen / 16:30 

 johannes-passion von johann seba-
stian bach, bwv 245 
 vokalensemble sierrénade/ ensemble ar-
cobaleno/ norbert carlen, leitung
  pauluskirche bern, freiestrasse 8, bern 
/ 17:00 

 festival der italienischen orgel 
 natacha ducret, sopran/ benoît zimmer-
mann, orgel
werke von f. caccini, g. frescobaldi, t. 
merula, c. monteverdi g.f. sances. 
 dreifaltigkeitskirche, taubenstrasse 6, 
bern / 18:00 

21.4. william tyler, café kairo, bern, 21.30             20. & 22.4. berner kammerchor, matthäus-passion, münster, bern 27.4. bee-flat, heidi happy, progr, 20.30
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 die freitagsakademie: «schlummert 
ein, ihr matten augen» 
 frühklassische cellomusik aus london. 
werke von w. flackton, j. hook, h. reinag-
le, g. cirri, a. caporale u.a. 
 nydeggkirche, burgtreppe, bern / 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
   zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:00  - 16:30

 DANCEFLOOR 
 phönix-tanzfest, barfussdisco 
 worldmusic und oldies 
 phönix-zentrum, haus kwb, ostermundi-
genstrasse 71, bern / 20:30 

 electropunk discodisaster - live 
acts: bondage fairies (s) + saalschutz 
(ch)  /  dj fernweh
  isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

 alex like 
 musica electronica para la casa 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 coco loco - dj casa del ritmo & guest 
 salsa, bachata & all latin styles. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 beardyman (uk) 
 support: nemoy (bonzzaj/ch) live! & dj’s 
studer tm (bonzzaj/be)
hiphop, electro, beatboxing 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 salsa party - djs volcano, yuma, 
caramelo 
 cubame mas 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 22:00 

 flowers & butterflies - franctone’s 
clubnight 
 dj: dj franctone, all night long. traditi-
onell lädt ammonit an ostern ins korn-
hausforum - einmal mehr mit internatio-
nal renommierten acts
  kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 22:00 

 next step: octa push (pl) live/ dj 
broods, dj kolt, dj slass 
   fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 tausendmal berührt 
 die party fürs echte schlagerherz
die djs schnulze & schnultze 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 patchwork popup presents - onra (f, 
dj set) & sassy j 
 hip-hop, neo soul, disco, funk. 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 SA 23.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 don giovanni 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 zweifel  
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 unbeaufsichtigtes gepäck (wird 
vernichtet) 
 ein stück über beziehungen und ein we-
nig über liebe auch
  reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 gus macgregor & jaël (lunik) 
 der aus london stammende wahlberner 
gus macgregor und jaël, die bezaubern-
de sängerin von lunik, in einem intimen 
duoprogramm. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 osternachtskonzert - chocolat 
 aus der verschmelzung der spanisch-
französisch deutschen musiker alberto 
menéndez (sax), laurent leroi (acc) & jan 
pascal (guit) zum trio chocolat, mit der 
gekonnten mischung aus tango, chanson 
und jazz entsteht bitter süsser genuss 
aus den schönsten melodien ihrer hei-
mat. osternacht mit purer schokolade. 
18.30h menu chocolat 
  schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:30 

 james gruntz (ch) 
   musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 ramblin’ rose 
   altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, her-
zogenbuchsee / 21:30 

 «oh sister» label night feat. labrador 
city / must have been tokyo 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 churchhill «360°» - cd-taufe 
 featuring: steff la cheffe, dodo, benjamin 
kasongo (gamebois), sugar horns/ sup-
port: lo & leduc (be), dj’s mr. thrillin’ & 
speedee
  reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 WORLD / FOLK 
 ani choying drolma 
 the singing nun
buddhistische gesänge aus tibet und 
nepal 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 DIVERSES 
 welttag des buches 
 geniessen sie den welttag des buches in 
der kornhausbibliothek in bern! 
  kornhausbibliothek, kornhausplatz 18, 
bern / 10:00  - 16:00

 osterfeier auf der kleinen schanze 
   kleine schanze, bern / 21:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
   zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:00 

 DANCEFLOOR 
  let it rock 
 underground
  bierhübeli, neubrückstr.43, bern / 22:00 

tolerdance  -  djs bitch computer 
& pcb, visuals by bunny visuals. 
electrofile 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

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

 kids love saturday 
 oliver $ (made to play), fingainthanoze 
feat. mc stone (flashcut - yellow duck 
ep), ozien (flashcut - rewind ep), vacin-
tosh (supermafia), west d (flashcut), mo-
tion design by m&y 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 flowers & butterflies - wild kitty 
night 
 djs: felix da housecat (usa), mercury, 
emely & scum
visuals: magdesign 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 22:00 

 coco loco - dj casa del ritmo & guest 
 salsa, bachata & all latin styles. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 nôze - «dring» album tour 
 jay sanders (jagged / bern, ch)
man kennt das pariser duo nôze als 
energiegeladene performer, die mit ih-
rer quirligen und skurrilen house-revue 
jeden club in eine ekstatische schweiß-
grube verwandeln. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SO 24.4.2011 

 SOUNDS 
 menace ruine (can), herpes ö deluxe 
(be) & aluk todolo (fra) 
 industrial, noise, dark ambient. 
  reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 JAZZ 
 bee-flat: schnellertollermeier (ch) 
   progr, speichergasse 4, bern / 19:30 

 KLASSIK 
 festival der italienischen orgel 
 (im rahmen des französischsprachigen 
gottesdienstes). marc pauchard, block-
flöte; jean-david waeber, orgel. werke 
von d. castello, b. marini und g. fesco-
baldi 
 dreifaltigkeitskirche, taubenstrasse 6, 
bern / 09:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 max rüdlinger & duo infiammabile 
 lesung mit musik
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 mittelalterliche schatzkunst - das 
königsfelder diptychon 
 kostenlose führung in der dauerausstel-
lung mit gaby moshammer 
 historisches museum bern, helvetiaplatz 
5, bern / 11:00 

 picasso. die macht des eros - druck-
graphik aus der sammlung georges 
bloch 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
   für gross- und kleinfamilien ohne voran-
meldung. 
zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:00 

 DANCEFLOOR 
 80’s - dj corey & d-nu 
 a selection of pop, rock & wave. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

 flowers & butterflies - final night 
 djs: jagged (live), kellerkind, mastra. vi-
suals: magdesign
  kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 22:00 

 capital fm easter party 
 das capital fm dj-team um simon stalder 
und sandro meli bringen zusammen mit 
dj funkysoulsa ein akustisches osternest 
aus pop, rock, funk, soul und r’n’bins 
bierhübeli - das wird die heissesteoster-
party in bern! 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 MO 25.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 schule der unruhe 
 support: komischer mann in unserer 
einfahrt. die schule der unruhe wurde 
von jürg halter alias kutti mc 2009 ge-
gründet. zur schule der unruhe gehören: 
schlagzeuger julian sartorius, pianis-
tin vera kappeler und gitarrist philipp 
schaufelberger. gemeinsam entwickelt 
das quartett einen eigenständigen, un-
konventionellen stil, der versatzstücke 
von spokenword-songs, jazz, chanson 
und folk vereint. der abend wird vom 
jungen berner tänzer und performance-
künstler giulin stäubli a.k.a. komischer 
mann eröffnet. er stellt erstmals sein 
tanz/performance-solo 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 sarah bowman: «empty houses» 
 sarah bowman ist bekannt für songwri-
ting mit scharfer feder und überwäl-
tigendem gesang. ihre melodien sind 
stark, ihre geschichten intensiv und der 
ursprung birgt stets in der tiefe. 
  la cappella, allmendstr. 24, bern 
/ 19:30 

 h2o (usa) / deafness by noize   
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 19:30 

 pascal gamboni / sun gone mad 
 doppelkonzert. rätoromanischer folk/
psychedelic. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 
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 JAZZ 
 kurzkonzerte mit backofenkunst: 
katrin scholl violine/elektronik 
 steigerhubel elektrisiert. bereits  zum 
vierten mal organisiert die berner musi-
kerin margrit rieben ein kurzkonzertfes-
tival im wohnzimmer ihrer wohnung im 
steigerhubelquartier. von ostermontag, 
25. april bis sonntag 1. mai wird den 
besucherinnen jeweils um 21.00 uhr ein 
halbstündiges kurzkonzert geboten. die 
intime umgebung des geschehens, die 
unmittelbare nähe von musikern und 
publikum, sowie der vorgegebene zeit-
bogen von 30 minuten tragen zum au-
ssergewöhnlichen, intensiven  konzer-
terlebnis  bei. elektronik (im weitesten 
sinn) ist der rote faden des diesjährigen 
programms: turntables, laptop, elektri-
sierte instrumente und instrumentierte 
elektrik. / der backofen wird zum mini-
aturausstellungsraum - eine woche lang 
jeden abend eine vernissage: jeweils 
ab 20.00 uhr stellt ein künstler, eine 
künstlerin ein werk im backofen aus 
oder wächst ein werk aus dem backofen 
heraus. 
 eggimannstrasse 28, bern / 21:00 

 DIVERSES 
 ostermarsch mit kundgebung 
   münsterplatz, bern / 13:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 für gross- und kleinfamilien ohne voran-
meldung. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00  - 16:30

 DI 26.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 duo luna-tic: «obladiblada» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 zweifel 
 von john patrick shanley
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 lustiger dienstag 54 
 mehr als variété!
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 owen pallett (can) 
   before the show (dk)
aftershow with dj du tennis. canadi-
an drama pop. sein pseudonym final 
fantasy hat er vor mehr als einem jahr 
abgelegt, doch zu diesem zeitpunkt war 
auch sein bürgerlicher name längst ein 
begriff, etwa als arrangeur und aushilfs-
musiker für arcade fire und die last sha-
dow puppets, oder eben als der mann 
hinter final fantasy – ein charismati-
sches ausnahmetalent, das mit violine, 
stimme und loopgerät eine unerklärliche 
sogwirkung entfacht.
fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 veli ulevi 
 staying strange- georgischer new folk in 
den indieschuppen der vorstädte. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 JAZZ 
 singers night: jakob hampel 
   musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 kurzkonzerte mit backofenkunst: 
everest (mich meienberg & matu 
hügli) 
 steigerhubel elektrisiert. 
  eggimannstrasse 28, bern / 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 kulturhistorische vorlesung: musik 
und architektur 
 andi schoon (y) 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 16:15 

 max goldt: gattin aus holzabfällen 
 lesung
max goldt ist wieder da - und liest aus 
seinem neuen buch «gattin aus holzab-
fällen. mit text versehene bilder». doch 
nicht nur. denn wie immer bei seinen 
lesungen werden auch ältere oder noch 
unveröffentlichte texte vorgetragen.
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 20:00 

 buchpräsentation - «innere enge» 
 von und mit marina bolzli
  reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 20:00 

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

 picasso. die macht des eros - druck-
graphik aus der sammlung georges 
bloch 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 DIVERSES 
 zeitfenster gegenwart 
 kathleen bühler im gespräch mit relax 
(chiarenza & hauser & co) 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 18:00 

 MI 27.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zweifel 
 von john patrick shanley 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 bee-flat: heidi happy (ch)   
 progr, speichergasse 4, bern / 19:30 

 the green apple sea (d/nürnberg) 
 wenn man um das schweigen keine gro-
ssen worte machen muss 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 JAZZ 
 kurzkonzerte mit backofenkunst: 
mich gerber (kontrabass/loopma-
schinen) 
 eggimannstrasse 28, bern / 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 michel brunner - «wege zu baum-
riesen» 

 vortrag mit bilderschau
  buchhandlung stauffacher, neuen-
gasse 25-37, bern / 20:00 

 pixmix - 20 menschen. 20 bilder. 20 
sekunden 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:20 

 nemashim - die arabisch-hebräische 
theaterkommune 
 lesung und gespräch mit uri shani, israel
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 goldener morgen 
   zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:30 

 kunst über mittag 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 12:30 

 von säulen und seelen 
 historische führung
  heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 17:00 

 aquilegia: die natur empfiehlt 
 schmackhaftes frühlingsmenu aus wild-
pflanzen
stefanie metze. öffentliche führungen im 
botanischen garten bern. treffpunkt: vor 
dem obersten grossen schauhaus (pal-
menhaus). dauer: rund 1 stunde. eintritt 
frei, kollekte. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00 

 DIVERSES 
 halb eins - wort musik stille 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 sprache als zeichen und laut 
 felix philipp ingold und raphael urwei-
der im gespräch über lyrik 
 schweizerische nationalbibliothek nb, 
hallwylstrasse 15, bern / 18:00 

 from cheese to peace 
 fünf jahrzehnte zusammenarbeit mit ne-
pal - ein engagement im wandel
ruth egger, ehemalige vizedirektorin in-
tercooperation; markus heiniger, berater 
für sektorpolitik konflikt und menschen-
rechte, deza; werner külling, ehemaliger 
geschäftsleiter helvetas. moderation: 
andreas schilter, leitung polit-forum des 
bundes. 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 kinder-kunst-club 
 einmal monatlich kunstmuseumsluft 
schnuppern, bilder betrachten und sel-
ber aktiv werden . im atelier; dies und 
ein paar weitere überraschungen er-
möglicht der kinder-kunst-club. ab 6 
jahren. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 14:00 

 zaubergarten: tolle knolle 
 ab 6 jahren. 
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung! 
 theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30 

 prinzessin goldenschön 
 figurentheater für kinder ab 6 jahren.
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 erzähl- und bastelstunde mit katrin 
stucki 
 für kinder ab 4 jahren. 
 bibliothek ittigen, talgut-zentrum 25, 
ittigen / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 bfu - the tequilla boys live! 
 5# season of terror
  sous soul, junkerngasse 1, bern 
/ 21:00 

 DO 28.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 cabaret scherzgrenze: 
«das entsorgungsprogramm» 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern
/ 19:30 

 auawirleben: peeping tom (b) - «32, 
rue vandenbranden» 
 zeitgenössisches theatertreffen bern
tanz / performance. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 comart 
 tournée 2011 der theaterschule/bewe-
gungsschauspiel comart 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 zweifel 
 von john patrick shanley
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 flamencoabend mit julia stucki und 
nick perrin 
 klassik-reihe konzerte am donnerstag
  bernau, kultur im quartier, seftigenstra-
sse 243, bern / 20:00 

 grosi: «therapie» 
 die verrückteste comedyshow deines le-
bens. comedy-pop. 
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 triggerfinger (b) / the catamaran 
(ch) 
 rock / desert rock. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 bettina kaelin & band 
 bettina kaelin singt, wie sie ist und 
schreibt: verhalten, lyrisch, fragil - à la 
mode einer französischen diseuse.
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 JAZZ 
 nils wogram root 70 
 cd-releasetour «listen to your woman»
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contemporary blues. 
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 kurzkonzerte mit backofenkunst: 
werner hasler (trompete/elektronik) 
 steigerhubel elektrisiert. 
 eggimannstrasse 28, bern / 21:00 

 KLASSIK 
 kurzkonzert ensemble paul klee 
 programm nach ansage. eintritt gratis. 
platzzahl beschränkt. dauer: ca. 30 mi-
nuten 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 16:00 

 paganiniana 
 rumon gamba, dirigent/ lise de la salle, 
klavier
4. symphoniekonzert (blau). sergej pro-
kofjew: symphonie nr. 1 d-dur op. 25 
«klassische symphonie»/ sergej prokof-
jew: klavierkonzert nr. 1 des-dur op. 10/ 
boris blacher: orchestervariationen über 
ein thema von paganini/ sergej rachma-
ninow: rhapsodie über ein thema von 
paganini op. 43. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 fairtrade: wie sie beim einkaufen 
die nachhaltige entwicklung 
fördern können 
 hans-peter egler, ressortleiter der abtei-
lung handelsförderung beim seco, zeigt, 
wie die schweiz die produktion und den 
handel mit fairen produkten fördert und 
auf was wir beim einkaufen achten soll-
ten. eintritt frei. 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 12:00 

 DIVERSES 
 spirit festival on tour 
 zaunpfahl (de),  skatoons (de).  nofnog 
(ch)
  kulturzentrum schützi olten, schüt-
zenmattweg 15, olten / 19:00 

 aua latenight: romina paula, maría 
villar und gerhard meister 
 rahmenprogramm von auawirleben. zeit-
genössisches theatertreffen bern
im festivalzentrum treffen sich künstle-
rinnen und publikum nach den vorstel-
lungen zum entspannten loungen.
  progr, speichergasse 4, bern / 22:30 

 DANCEFLOOR 
 exzess - dj dunch (barometer) 
 minimal, techhouse, electro, progressiv. 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 20:30 

 jueves tropical - dj armando 
 salsa, bachata & all latin styles. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 FR 29.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 auawirleben: ontroerend goed (b) - 
«a game of you» 
 zeitgenössisches theatertreffen bern. je-
der zuschauer betritt den raum einzeln. 
zeit: 16:00-19:00 und 21:00-00:00. 
 museum für kommunikation, helvetia-
strasse 16, bern / 16:00 

 cabaret scherzgrenze: «das entsor-
gungsprogramm»   
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

 flight of gravity 
 zum 50. todesjahr des komponisten mar-
tinu
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 altweiberfrühling 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 auawirleben: peeping tom (b) - «32, 
rue vandenbranden» 
 zeitgenössisches theatertreffen bern
tanz / performance 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 spitalreif 
 das neue programm von simple voicing
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 auawirleben: romina paula & 
gerhard meister (ra/ch) - «fiktion-
land» 
 zeitgenössisches theatertreffen bern
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 zweifel 
 von john patrick shanley
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 suenos del sur 
 tanz-performance nach isabelle allendes 
kurzgeschichte «eine rache». erzählerin 
und sängerin: kirsten balbig. live gitarre: 
elke jahn. tanz und choreographie: cyn-
thia gonzales. 
 hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 20:00 

 grosi: «therapie» 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 unsere kleinen sehnsüchte 
 eine komödie bezaubernd nah am leben 
von piero bettschen
...ist ein äusserst amüsantes und einma-
liges tête à tête. einmalig im wahrsten 
sinne des worte 
 narrenpack theater, kramgasse 30, 
bern / 20:30 

 SOUNDS 
 sina (ch) 
 «ich schwöru» - tour 
 kupferschmiede langnau, güterstrasse 
20, langnau / 20:00 

 breakdown of sanity (ch) - cd-taufe 
 mortal hatred (ch)/ clawerfield (ch)
metalcore. after-show party: the (un)holy 
d’janes. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 novas shadow & leef 
 doppelkonzert. leef, rock/accoustic set/ 
singer songwriter pop. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 adriana calcanhotto 
 música popular brasileira 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 chica torpedo 
 die heisseste berner latin-combo
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

wild wild east: rotfront (ger)/ 
support: dj rane
 russendisko, dub, ska. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 8x15 - 8 bands x 15 minuten 
 zusammen mit sf zwei, mx3.ch, drs virus 
und backstageradio.ch
«8x15» zeigt an einem abend 8 originel-
le schweizer bands à 15 minuten live auf 

der bühne.  
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 19:00 

 coal & his band (ch)   
 kühltür, mühlebachweg 22, grosshöchs-
tetten / 21:30 

 coal 
 rock’n’country 
 kühltür, mühlebachweg 22, grosshöchs-
tetten / 21:30 

   JAZZ 
 uptown big band 
 uptown goes downtown n° 124
big band jazz. 
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 WORLD / FOLK 
 morgain (ch) 
 irish. 
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 orgelpunkt 
 musik zum wochenschluss
  heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

   preisträgerkonzert - schweize-
rischer jugendmusikwettbewerb 
   musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 19:30 

 paganiniana 
 rumon gamba, dirigent/ lise de la salle, 
klavier
4. symphoniekonzert (blau). sergej pro-
kofjew: symphonie nr. 1 d-dur op. 25 
«klassische symphonie»/ sergej prokof-
jew: klavierkonzert nr. 1 des-dur op. 10/ 
boris blacher: orchestervariationen über 
ein thema von paganini/ sergej rachma-
ninow: rhapsodie über ein thema von 
paganini op. 43. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 canto classico konzertchor bern/ 
orchestra classica 
 willi derungs, leitung. thomas leuteneg-
ger, orgel. g. fauré: requiem; w. a. mo-
zart: grabmusik, kv 42; p. hindemith: 
trauermusik; t. albinoni: adagio g-moll. 
 nydeggkirche, burgtreppe, bern / 20:00 

26.4. lustiger dienstag 54, tojo, 20.30             28. & 29.4. auawirleben, peeping tom, dampfzentrale 30.4. neal black & the healers, kulturhof-schloss köniz, 20.30
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kurzkonzert ensemble paul klee
 programm nach ansage. eintritt gratis. 
platzzahl beschränkt. dauer: ca. 30 mi-
nuten 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 16:00 

 kurzkonzerte mit backofenkunst: 
cathy van eck - medienkunst 
 jeweils ab 20.00 uhr stellt ein künstler, 
eine künstlerin ein werk im backofen 
aus oder wächst ein werk aus dem back-
ofen heraus. 
 eggimannstrasse 28, bern / 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 musik und gesundheit 
 referate und diskussionen.
hkb musik, ma music pedagogy. 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 10:00 

 DIVERSES 
 frühlingsmarkt 2011 
   waisenhausplatz, bern / 09:00 

 bea / pferd 
 60. ausstellung für landwirtschaft, ge-
werbe und industrie / 22. nationale pfer-
demesse
  bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:00  - 18:00

 26. grosse berner renntage - seifen-
kistenrennen   
 klösterlistutz, bern / 15:00 

 walpurgisnacht 
 frauenrituale. für frauen, die den jah-
reszyklus bewust miterleben und feiern 
wollen 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 20:00 

 aua latenight: nadja zela & the sea 
shanty singers 
 rahmenprogramm von auawirleben. 
  progr, speichergasse 4, bern / 22:30 

 DANCEFLOOR 
 phönix-tanzfest, barfussdisco 
 worldmusic und oldies 
 phönix-zentrum, haus kwb, ostermundi-
genstrasse 71, bern / 20:30 

 coco loco - dj casa del ritmo & guest 
 salsa, bachata & all latin styles. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 blazer 
 from minaimal to maximal techno 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 masterblaster - feat. djs ole & krash 
(freaksoundsystem, be) 
 rap, funk & reggae. die beiden vinyl-
junkies, zur einen hälfte am thunersee 
wohnend, lassen ihre singles gerne in 
kleinen souterrains kreisen. am liebsten 
mischen sie die stile, sei’s reggae, rap, 
funk oder ragga- der spass, die freude 
an der musik und guter stimmung lockt 
die beiden mokka-residents in den kel-
ler. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 one man party aka steve of soulwax 
(ghent, b) 
 nach 2manydjs ist one man party das 
zweite dj-projekt aus den reihen der le-
gendären band soulwax. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 rage of metal - the (un)holy d’janes 
   isc club, neubrückstr. 10, bern / 23:30 

 SA 30.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 auawirleben: ontroerend goed (b) - 
«a game of you» 
 zeitgenössisches theatertreffen bern
jeder zuschauer betritt den raum ein-
zeln. zeit: 14:00-17:00 und 19:30-22:30. 
 museum für kommunikation, helvetia-
strasse 16, bern / 14:00 

 kostprobe 
 gelber mond, fleisch, warum das kind in 
der polenta kocht
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:30 

 steh-greif-kabarett mit thomas 
kreimeyer 
 2. solothurner kulturnacht
  kulturm, st.urbangasse 15, solothurn 
/ 19:00 

 cabaret scherzgrenze: «das entsor-
gungsprogramm» 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 wut 
 von max eipp 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 die tote stadt 
 erich wolfgang korngold 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 dr. klapp hat hunger - oder warum 
man bei wissensdurst essen sollte 
 david bröckelmann 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 auawirleben: tabea martin & 
matthias mooij (ch/nl) - «sofort 
geniessen» 
 zeitgenössisches theatertreffen bern
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 20:00 

 auawirleben: romina paula & 
gerhard meister (ra/ch) - «fiktion-
land» 
 zeitgenössisches theatertreffen bern
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 suenos del sur 
 tanz-performance nach isabelle allendes 
kurzgeschichte «eine rache». erzählerin 
und sängerin: kirsten balbig. live gitarre: 
elke jahn. tanz und choreographie: cyn-
thia gonzales. 
 hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 20:00 

 storm störmer: worst case szenarios 
   café kairo, dammweg 43, bern / 20:30 

 unsere kleinen sehnsüchte 
 eine komödie bezaubernd nah am leben 
von piero bettschen 
 narrenpack theater, kramgasse 30, 
bern / 20:30 

 SOUNDS 
 neal black & the healers (usa) 
 «king of the voodoo blues». blues-rock. 
bühne frei für einen starken performer, 
begnadeten songwriter und genialen gi-
tarristen! 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

   monotales (ch) 
   musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 nazareth 
 pioneers of scottish rock
hardrock 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 lesley meguid & mykungfu 
 singer/songwriter & pop
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 vinnie paz & ill bill (heavy metal 
kings) - jmt (usa)
   kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 21:00 

hoods (usa) 
   kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 22:00 

 KLASSIK 
 konsi-strassensingen - lieder und 
chansons der musikschule konsi 
bern   
 innenstadt bern / 10:00 

 6. liederstunde: ninoslava jaksic, 
sopran/ meghan behiel, klavier 
 werke von r. strauss, g. mahler, p. tschai-
kowsky und s. rachman. studierende der 
hochschule der künste bern, collabora-
tive piano klasse von tomasz herbut in 
zusammenarbeit mit der gesangsklasse 
von brigitte wohlfarth. 
 yehudi menuhin forum bern, kirche 
christi wissenschaftler, helvetiaplatz 6, 
bern / 18:00 

 jeki gala night 
 gründungsgala anlässlich der errichtung 
der stiftung jeki bern - jedem kind ein 
instrument
  kursaal bern, kornhausstrasse 3, 
bern / 18:00 

 kurzkonzerte mit backofenkunst: 
michael harenberg (live-elektronik) 
 steigerhubel elektrisiert. jeweils ab 
20.00 uhr stellt ein künstler, eine künst-
lerin ein werk im backofen aus oder 
wächst ein werk aus dem backofen he-
raus. 
 eggimannstrasse 28, bern / 21:00 

 DIVERSES 
 bea / pferd 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:00  - 18:00

 aua latenight: i pelati delicati 
 rahmenprogramm von auawirleben.
  progr, speichergasse 4, bern / 22:30 

 KINDER / FAMILIE 
 die märchenerzählerin sandra 
gafner erzählt frei und liest in 
hochdeutsch 
 zu den märchen basteln und experimen-
tieren wir mit farben und materialien. 
für kinder ab 4-jährig. 
 bibliothek ostermundigen, untere 
zollgasse 1, ostermundigen / 10:00 

 fünfliber-werkstatt 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00 

 kinderworkshop in russisch 
 workshop für kinder in russisch 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 10:30 

 hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung! 
   theater szene, rosenweg 36, bern / 14:30 

 prinzessin goldenschön 
   berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 party fever 
 party fever im bowlingcenter langenthal. 
dj tom-s legt 70er- bis 80er-hits auf. 
freier eintritt! let’s party! 
 bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
langenthal / 21:00 

 liebling: lukas kleesattel & mike 
machine 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 kurzschluss - dj dz, dc zero & luca 
ew (it) 
 the dark side of electro. electro/ebm/
industrial/gothic 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

 dj fischietto & dj schuft 
 deepelectro / oldschool house 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 la mezcla -  dj’s jair & jarcis 
 latin. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 sélection sous soul - dj drunkychild 
vs. bloody fool & dj shmoozy (uk) 
 freaky journey through rap, pop & disco 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 dachstock darkside: jade (citrusrec/
hun), deejaymf(cryo.ch), xs & ruth-
less (b-town) 
 drumnbass. im april steht mit jade aka gá-
bor simon einer der begabtesten dnb-pro-
duzenten auf den brettern im dachstock.
  reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 
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VORSCHAU MAI
 SO 1.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 auawirleben: tabea martin & 
matthias mooij (ch/nl) - «sofort 
geniessen» 
   zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 18:00 

 andorra 
   vidmarhallen, könizstr. 161, bern / 18:00 

 auawirleben: schauspiel frankfurt 
(d) - «abgesoffen» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 la folia: «herztöne» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

 the amber unit: «while you started a 
revolution - we started love»   
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 JAZZ 
 wolverines jazz band 
   tierpark dählhölzli, tierparkweg 1, bern 
/ 10:30 

 george gruntz concert jazz band 
   mühle hunziken, rubigen / 20:00 

 kurzkonzerte mit backofenkunst: 
trixa arnold turntables  
  eggimannstrasse 28, bern / 21:00 

 KLASSIK 
 canto classico konzertchor bern/ 
orchestra classica 
   nydeggkirche, burgtreppe, bern / 16:00 

 ensemble paul klee / gabrielle 
brunner :  «schlage deinen mantel, 
hoher traum, um das kind»
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 17:00 

 FÜHRUNGEN 
 aquilegia: die natur empfiehlt 
   botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

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

 DIVERSES 
 flohmarkt 
   reitschule, neubrückstr. 8, bern / 08:00 

 1. maifeier 
   bundesplatz, bern / 09:00 

 bea / pferd 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:00 

 café philo mit barbara bleisch 
   campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 11:30 

 auawirleben: ontroerend goed (b) - 
«a game of you»  
  museum für kommunikation, helvetia-
strasse 16, bern / 14:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00 

 prinzessin goldenschön  
  berner puppen theater, gerechtig-
keitsgasse 31, bern / 10:30 

 hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung! 
   theater szene, rosenweg 36, bern / 14:30 

 MO 2.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinz däpp: 
«geit’s no, heiterebimbam!»
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

auawirleben: ontroerend goed (b) - 
«a game of you»   
 museum für kommunikation, helvetia-
strasse 16, bern / 18:00  - 21:00

   auawirleben: mariano pensotti (ra) - 
«el pasado es un animal grotesco» 
 zeitgenössisches theatertreffen bern
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 auawirleben: heimathafen neukölln 
(d) - «arabqueen oder das andere 
leben» 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:00 

 auawirleben: schauspiel frankfurt 
(d) - «abgesoffen»   
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 the bridge (open mike) 
   café kairo, dammweg 43, bern / 20:15 

 DIVERSES 
 bea / pferd 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:00 

 mäntig-apero 
 moderation: roland jeanneret. live-kari-
katuren: otto fuchs. anschliessend apéro 
mit den talk-gästen. 
 hauptstadthotel, zeughausgasse 9, bern 
/ 18:30 

 braui plouder 
   kleintheater braui, brauereiweg 2a, 
worb / 19:00 

 DI 3.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 kostprobe zu «semele»   
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:30 

 flight of gravity  -  zum 50. todesjahr 
des komponisten martinu 
   vidmarhallen, könizstr. 161, bern / 19:30 

 auawirleben: mariano pensotti (ra) - 
«el pasado es un animal grotesco» 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 auawirleben: heimathafen neukölln 
(d) - «arabqueen oder das andere 
leben» 
   reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:00 

 nicole d. käser: «anleitung zur sexu-
ellen unzufriedenheit» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 café littéraire: bestseller ja oder 
nein? lesenswerte bücher 
   bibliothek ittigen, talgut-zentrum 25, it-
tigen / 09:00 

 oper im öffentlichen raum 
 vorlesung. thomas beck (direktor hkb) 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 16:15 

 die schweiz und europa 
 vortrag und gespräch mit michael reite-
rer und wolf linder. 
  campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 20:00 

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

 DIVERSES 
 bea / pferd 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:00  - 18:00

 KINDER / FAMILIE 
 cocolino academie 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 14:15  




