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  SO 1.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 mitten ins herz 
 eine zu herzen gehende komödie für 
eine frau und einen mann.
  kellertheater katakömbli, kramgasse 25, 
bern / 17:00 

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

 andorra 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00 

 auawirleben: schauspiel frankfurt 
(d) - «abgesoffen» 
 auawirleben. zeitgenössisches theater-
treffen bern
von carlos eugenio lópez. anschliessend 
publikumsgespräch. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 la folia: «herztöne» 
 das herz lacht, weint, schmerzt, jubelt 
und tanzt! das berner ensemble la folia 
setzt herzensangelegenheiten musika-
lisch um. 
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

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

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

 KLASSIK 
  ensemble paul klee :  «schlage deinen 
mantel, hoher traum, um das kind»
gabrielle brunner, violine und komposi-
tion; fabienne jost, sopran. traum- kind- 
schlaf -tod. 
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 17:00 

bühne frei für junge talente 
 illya buyalskyy / karl-andreas kolly, kla-
vier
g. ligeti: capriccio nr.2/ l. v. beethoven: 
32 variationen in c-moll/ s. prokofjew: 
konzert nr.2 g-moll für klavier und or-

chester (andantino - scherzo - intermez-
zo - finale/ s. rachmaninov: rapsodie sur 
un thème de paganini für klavier und 
orchester. 
 forum altenberg, altenbergstrasse 40, 
bern / 11:00 

 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 / 16:00 

 cantate chor bolligen 
 jörg ulrich busch (leitung), alexandra 
busch (klassischer gesang), brigitte 
schildknecht (orientalischer gesang)
  rudolf steiner schule ittigen, ittigen-
strasse 31, ittigen / 17:00 

 liederabend mit barbara locher 
 barbara locher, sopran, hanspeter mosi-
mann, klarinette, joyce-carolyn bahner, 
klavier, lieder über sehnsucht, liebe und 
die «herrliche welt» der romantik, schu-
bert, meyerbeer, lachner, spaeth, nicolai 
 oekumenisches zentrum kehrsatz, 
mättelistrasse 24, kehrsatz / 18:00 

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

 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 / 14:00 

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

 DIVERSES 
 café philo mit barbara bleisch
 café philosophique. barbara bleisch ver-
steht es die philosophie aus dem elfen-
beinturm unter die menschen zu brin-
gen die promovierte philosophin ist seit 
2005 wissenschaftliche mitarbeiterin 
am ethik-zentrum der universität zürich 

und dozentin für ethik an verschiede-
nen universitäten und fachhochschulen. 
ausserdem ist sie gastprofessorin für 
praktische philosophie an der universi-
tät wien, freie mitarbeiterin der nzz  und 
seit september 2010  neue moderatorin 
der «sternstunde philosophie» im sf. 
  campus muristalden (bistro), muri-
strasse 8, bern / 11:30 

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

 1. maifeier  -  mit umzug 
 bundesplatz, bern / 09:00  - 23:00

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

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

 26. grosse berner renntage - 
seifenkistenrennen 
 wer darf mitmachen? alle kinder und 
jugendliche, die sich in einem team 
(2-3 fahrerinnen und fahrer) zusammen-
schliessen, eine seifenkiste bauen, die 
anmeldebedingungen erfüllen unddas 
startgeld bezahlen, sind teilnahmebe-
rechtigt. www.berner-seifenkisten.ch 
 klösterlistutz, bern / 10:30 

 schaumode - modeschau 
 fashionday mit modeshow, konzerte & 
markt
mode und mehr. gemütlich durch die 
marktstände schlendern, live-musik hö-
ren und einen feinen happen essen: so 
lässt sich der frühling trefflich genie-
ssen! von der orientalischen ecke bis zu 
vintage-möbeln erwarten sie unzählige 
überraschungen.  
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 11:00  - 18:00
  
 KINDER / FAMILIE 
 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.
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:00  - 16:30

 prinzessin goldenschön 
 lempen puppen theater 
 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 

 bühnentiger: «mirabilia - die liste 
der wunderdinge» 
 ein tanztheater mit live-musik zu fa-
belwesen, rätseln und geheimnisse. für 
gross und klein ab 5 jahren. es spielen 
und tanzen die bühnentiger in verschie-
denen räumen der hochschule der küns-
te bern. 
  hochschule der künste bern / hkb-y, fel-
lerstrasse 11, bern / 17:00 

 MO 2.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinz däpp: 
«geit‘s no, heiterebimbam!» 
 im radio gibt‘s keine schnappschüsse 
mehr, wohl aber in der cappella. für 
sein neues programm hat heinz däpp 
einerseits in seinem reichen fundus 
gestöbert, altes entstaubt und poliert, 
anderseits aber auch neues aus der ge-
genwärtigen aktualität geschöpft.
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

auawirleben 2011: heimathafen 
neukölln (d) - «arabqueen oder das 
andere leben»
 zeitgenössisches theatertreffen bern
nach dem roman von güner yasemin bal-
ci. anschliessend publikumsgespräch. 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:00 

auawirleben:  ontroerend goed (b) - 
«a game of you» 
 auawirleben. zeitgenössisches theater-
treffen bern. karten nur im vorverkauf! 
die vorstellungen beginnen halbstünd-
lich in den angegebenen zeiträumen. je-
der zuschauer betritt den raum einzeln. 

1. & 8.5. la folia, la cappella, bern, 19.30          1.5. liederabend mit barbara locher, oekumenisches zentrum kehrsatz 1./ 7. & 22.5. bühnentiger - mirabilia, hkb, 17.00
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zeit: 18:00-21:00. 
 museum für kommunikation, helvetia-
strasse 16, bern / 18:00 

 auawirleben 2011: mariano pensotti 
(ra) - «el pasado es un animal 
grotesco» 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, 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 

 susan james (usa) feat. paul lacques 
 pop, folk, country 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 JAZZ 
 swiss jazz orchestra  -  latin night
  bierhübeli, neubrückstr. 43, bern / 19:30 

 klanglandschaften: 
markus schori & willi grimm 
 mystische sounds & indische ragas
  klangkeller bern, junkerngasse 43, bern 
/ 19:30 

 jazz am montag: solo/duo/trio 
ensembles 
   sonarraum u64, progr, speichergasse 4, 
bern / 20:30 

 george gruntz concert jazz band 
(ch/usa) 
   mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 KLASSIK 
 klassenaudition kontrabass 
 mit studierenden von ruslan lutsyk 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 20:00 

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

 konzert theater café 
 am 15. mai entscheidet das berner 
stimmvolk über die subventionsverträ-
ge der 5 grossen kulturinstitutionen. 
gemeinsam bekräftigen alle 5 instituti-
onen ein ja zu kultur! das stadttheater 
bern und das berner symphonieorches-

ter als konzert theater bern eröffnen 
ein konzert theater café, um den ber-
nerinnen und bernern einen vertieften 
einblick in das künstlerische schaffen 
zu geben und mit den mitarbeitern ins 
gespräch zu kommen. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 11:00 

 mäntig-apero: leistungsverträge-
abstimmung vom 15. mai - welche 
kultur wollen wir? 
 thomas hanke, präsident kommission 
kultur der regionalkonferenz bern-mit-
telland; jimy hofer, stadtrat, parteilos; 
christian pauli, verband bekult, dampf-
zentrale; veronica schaller, leiterin abtlg. 
kulturelles stadt bern. moderation: ro-
land jeanneret. live-karikaturen: otto 
fuchs. 
  hauptstadthotel, zeughausgasse 9, bern 
/ 18:30 

 braui plouder 
 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 3.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 kostprobe zu «semele» 
 18.30 - einführung; 19 h - probe im saal.  
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:30 

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

 auawirleben 2011: heimathafen 
neukölln (d) - «arabqueen oder das 
andere leben» 
   reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:00 

 auawirleben 2011: mariano pensotti 
(ra) - «el pasado es un animal 
grotesco» 
 zeitgenössisches theatertreffen bern
anschliessend publikumsgespräch. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

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

 SOUNDS 
 singers night: movies and popmusic 
 mas pop studierende interpretieren pop-
songs, die filme prägten. 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 JAZZ 
 jazzfestival bern: 
tom harrell quintet   
 marian‘s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 22:00

 youscene: next to nothing 
 linus hunkeler, trumpet & flugelhorn; 
matthias kohler, alto sax; fabio pinto, 
guitar; kevin chesham, drums. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 jazz am dienstag: solo/duo/trio 
ensembles 
 christoph raff trio/ jakob hampel duo/ 
vincent millioud solo/ pavel pisanko duo
  sonarraum u64, progr, speichergasse 
4, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 ramon vargas (tenor) 
 philharmonie baden-baden/ pavel baleff 
(leitung)
arienabend mit startenor 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 philippe laubscher (orgel) 
 les 20 ans de l‘orgue - 4ième concert
  französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 café littéraire: bestseller ja oder 
nein? lesenswerte bücher   
 bibliothek ittigen, talgut-zentrum 25, 
ittigen / 09:00 
  
 die schweiz und europa 
 vortrag und gespräch mit michael reite-
rer und wolf linder
der botschafter für die schweiz in der 
europäischen union michael reiterer 
und wolf linder, ehemals professor am 
institut für politikwissenschaft der uni 
bern, diskutieren gemeinsam mit gym-
nasiastinnen der sekunda über aktuelle 
eu-themen, über bilaterale wege und di-
rektdemokratische bestrebungen. mode-

ration: annlis von steiger 
 campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 20:00 

vortrag und praktische übung 
(meditation)
 mit bela regula weiss, heilpraktikerin, 
spirituelle heilarbeit. 
 bibliothek ostermundigen, untere 
zollgasse 1, ostermundigen / 19:30 

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

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

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

 konzert theater café 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 12:00  - 18:00

 goldies-bowling 
 jeden 1. dienstag im monat «goldies-
bowling» für leute ab 60. mit 1 stück 
kuchen oder belegtes brötli, kaffee und 
tee à discrétion und freies bowlingspiel.
  bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
langenthal / 14:00 

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

 KINDER / FAMILIE 
 cocolino academie 
 wir bereiten zusammen spielerisch ein 
einfaches der saison angepasstes des-
sert zu, spielen und basteln zusammen 
und geniessen am schluss gemeinsam 
unser leckeres zubereitetes dessert. 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 14:15 

 cool kids‘ classes 
 art workshop for kids and teens (ages 
6-14) in englisch. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 16:30 

2.5. klanglandschaften, klangkeller                             1.5. 26. grosse berner renntage, klösterlistutz, bern, 10.30 2.5. susan james, ono, bern, 20.30
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 MI 4.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 flight of gravity 
 zum 50. todesjahr des komponisten mar-
tinu. choreographie von cathy marston 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 10:30  & 19:30

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

 capital slam - poesie in bern 
 auf der bühne zu sehen sein werden: 
mathi frei (frauenfeld), michèle friedli 
(bern), adrian merz (burgdorf), valerio 
moser (langenthal), judith stadlin (zug), 
sevi (linz).? 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 19:00 

 die tote stadt 
 erich wolfgang korngold. 
oper in drei bildern.  
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

auawirleben: vorschlag:hammer (d/
ch) - «vom schlachten des gemä-
steten lamms und vom aufrüsten 
der aufrechten» 
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 20:00 

 auawirleben: das helmi (d) - 
«matrix» 
 auawirleben. anschliessend publikums-
gespräch. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 theatersportshow 
 tap bern- humor losjen norwegen 
 gaskessel, sandrainstr. 25, bern / 20:00 

 mitten ins herz 
 eine zu herzen gehende komödie für 
eine frau und einen mann. 
 kellertheater katakömbli, kramgasse 
25, bern / 20:15 

 SOUNDS 
   erland & the carnival (uk) 
 hannah peel (uk)
brit-post-folk. 
  fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 bushido (d)  
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 19:45 

the fabulous thunderbirds (usa) 
 blues rock. 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 JAZZ 
 jazzfestival bern: tom harrell 
quintet   
 marian‘s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 22:0

 KLASSIK 
 fermata musica 
 musikalische meditation am ersten mitt-
woch im monat
  klosterkirche namen jesu, herrenweg 
2, solothurn / 17:30 

 benefizkonzert für die opfer der 
katastrophe in japan - katsunobu 
hiraki  -  j. s. bach. 
 kirchgemeindehaus spiegel / 19:00 

 tharice virtuosi 
 gedenkkonzert zu ehren von martha und 
maurice e. mülller
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 markus kavka - «rottenegg» 
   buchhandlung stauffacher, neuengasse 
25-37, bern / 20:00 

 lesesessel 
 mit neuen texten von: henriette brun-
schmid, andreas heise, martina zimmer-
mann, rudolf beutler, sabine haupt. und 
musik von: vincent milliouds oriak - ori-
entalischer jazz: die vier musiker von 
oriak teilen die leidenschaft für akusti-
schen jazz. was durch die ungezügelte 
suche nach eine puren und einzigarti-
gem klang und phrasierung ensteht ist 
frisch und frei aller künstlichkeit 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

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

 stadtrundgang: ein berner namens 
matter (stattland) 
 kennet dir das gschichtli scho?
  münsterplatz, bern / 18:00 

 DIVERSES 
 bärner wildpflanzenmärit 
   waisenhausplatz, bern / 07:00  - 17:00

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

 konzert theater café 
 von  mo., 2. bis  sa 7. mai 2011 können 
interessierte von 11.00 bis 18.00 uhr 
das café besuchen und ein vielfältiges 
programm geniessen. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 12:00 

 halb eins - wort musik stille 
 halb eins wird jeweils gestaltet von 
künstlern, theologinnen aus verschiede-
nen kirchen oder kulturschaffenden. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 aua latenight 
 rahmenprogramm von auawirleben. zeit-
genössisches theatertreffen bern
marie ist aus memphis, tennessee nach 
bern immigriert, um ihre verflossenen 
liebschaften zu verarbeiten. zusammen 
mit ihrer neuen flamme singt sie lieder 
aus der heimat und träumt von cadillac 
und coca-cola. im festivalzentrum tref-
fen sich künstlerinnen und publikum 
nach den vorstellungen zum entspann-
ten loungen. ob beim leckeren abend-
essen, einem drink oder einer latenight 
show: für genügend gesprächsstoff und 
gemütliche atmosphäre ist gesorgt. 
 progr, speichergasse 4, bern / 22:30 

 KINDER / FAMILIE 
 zaubergarten: tolle knolle 
 ab 6 jahren. ch pflanze was, das du nicht 
siehst und es wächst... versteckt auf 
meiner terrasse. hmh, wer wird da schon 
ahnen, dass in unseren töpfen richtige 
kartoffeln wachsen. wir sind gespannt 
auf die ernte im spätsommer. ob es wohl 
für eine grosse portion pommes-frites 
reichen wird? 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

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

 konzert theater café: kinderführung   
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 14:30 

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

 DO 5.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
   hedda gabler 
 von henrik ibsen 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 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, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 «12» nach twelve angry men   
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

auawirleben: vorschlag:hammer (d/
ch) - «vom schlachten des gemä-
steten lamms und vom aufrüsten 
der aufrechten»
 auawirleben. zeitgenössisches theater-
treffen bern. anschliessend publikums-
gespräch.  
 zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 20:00 

 auawirleben: 
das helmi (d) - «matrix» 
 auawirleben. zeitgenössisches theater-
treffen bern 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 theastersportshow 
 tap- humor losjen norwegen 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 20:00 

 mitten ins herz 
 eine zu herzen gehende komödie für 
eine frau und einen mann.
  kellertheater katakömbli, kramgasse 25, 
bern / 20:15 

4.5. erland & the carnaval, frison, freiburg, 21.00              6.5. duo luna-tic, alti moschti, 20.30 6.5. gabrielichor, kirche st. peter und paul, bern, 20.00
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 SOUNDS 
 seven  -  unplugged tour 2011
  theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:00   

 hot running blood (ch) + dogs 
bollocks (ch) 
 high energetic swiss rock‘n‘roll. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 selina & band   
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 itchy couch  -  plattentaufe
indie/synth rock. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

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

 freestyle convention 
 mcs: lo, el nino, skibe, hyphen, homi mc/ 
host: modo - beats: dj cutmal
hip hop, frestyle show. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00 

 stahlberger (ch) 
 pop in offizieller rösslisprache 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 JAZZ 
 jazzfestival bern: tom harrell 
quintet   
 marian‘s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 22:00  

 WORLD / FOLK 
 eröffnungskonzert «world café 
bern»: asita hamidi & björn meyer 
(be/ir/se)
nordlicht und morgenland zum mitrei-
sen
5ème etage, mühleplatz 11, bern / 20:30

vidmar 676: 676 nuevotango nonett 
 michael zisman (bandoneon), daniel 
zisman (vio), franziska grütter (vio), bar-
bara zisman (vla), annapaola jacomella 
(vcl), theodoros kapilidis (g), richard 
pizzorno (p), wini holzenkamp (b), tobi-
as friedli (dr). am mai-konzert kommt es 
zum revival des ensembles «conjunto 9» 
von astor piazzolla. 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 klassenaudition querflöte 
 mit studierenden von verena bosshart
  hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 lokale ressourcen i - cukrowicz, 
nachbaur, architekten 
 vortragsreihe master, bfh bern
  kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 19:00 

 DIVERSES 
 bern bewegt 
 eröffnungsevent schweiz bewegt 
 bundesplatz, bern / 08:00 

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

 demokratie von unten: 
gemeindeentwicklung in albanien 
 pascal arnold, leiter der abteilung osteu-
ropa bei intercooperation, und richard 
kohli, deza-programmbeauftragter für 
den westbalkan, zeigen auf, wie gemein-
den in albanien durch die bessere be-
teiligung von bürgerinnen und bürgern 
einen schritt nach vorne machen. 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 12:00 

 konzert theater café 
 von  mo., 2. bis  sa 7. mai 2011 können 
interessierte von 11.00 bis 18.00 uhr 
das café besuchen und ein vielfältiges 
programm geniessen. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 11:00   

 KINDER / FAMILIE 
 värslizyt mit katrin stucki 
 erste reime für kinder von 1 - 3 jahren 
und ihre eltern. mit anmeldung 
 bibliothek ittigen, talgut-zentrum 25, 
ittigen / 10:00 

 DANCEFLOOR 
 grand-père aimes-tu? 
 oldies and goldies!
die rich and funk bastard 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 FR 6.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 öffentliche proben bern:ballett 
 clara und/oder howl (programm für lon-
don-tournee) 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00 

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

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

 «12» nach twelve angry men 
   theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 abu chanifa und anan ben david 
 auf dem westöstlichen diwan
ein jüdischer und ein islamischer ge-
lehrter werden gemeinsam eingekerkert. 
nachdem sie sich vorerst in fasten und 
schweigen üben, beginnen sie schliess-
lich ein gespräch und entflammen bald 
im austausch von zitaten aus ihren hei-
ligen büchern. 
  theater remise bern, laupenstrasse 51, 
bern / 20:00 

 michael elsener: copy & paste 
   rüttihubelbad, walkringen / 20:00 

 mitten ins herz 
 eine zu herzen gehende komödie für 
eine frau und einen mann. 
 kellertheater katakömbli, kramgasse 
25, bern / 20:15 

 duo luna-tic: «bloup» 
 kabarett. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 unsere kleinen sehnsüchte 
 eine komödie bezaubernd nah am leben 
von piero bettschen. ein äusserst amü-
santes und einmaliges tête à tête. ein-
malig im wahrsten sinne des worte 
 narrenpack theater, kramgasse 30, 
bern / 20:30 

 hohe stirnen: «tanze wie ne schmät-
terling» 
 pedro lenz & patrick neuhaus
  schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:30 

 SOUNDS 
 mellowtone 
 die musik der band aus dem kanton frei-
burg bewegt sich in der stilrichtung pop 
mit einflüssen aus rock, funk, jazz und 
blues. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 modern day heroes 
 indie-rock für kopfnickfreunde.
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 alina torres (c)   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 ana popovic band (jugoslawien/nl) 
 r&b blues rock. 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 JAZZ 
 jazzfestival bern: tom harrell 
quintet 
   marian‘s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00

 albin brun nah trio 
 folk-jazz. 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 WORLD / FOLK 
 christine lauterburg & aerope 
 mit andi hug, hank shizzoe & michel pof-
fet. neue schweizer volksmusik. 
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

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

 gabrielichor bern: «sehnsucht» 
 der gabrielichor bern singt klagegesän-
ge und liebeslieder aus fünf jahrhun-
derten. das programm des gabrielichors 
wird erweitert durch ein trio: blockflöte, 
laute und gambe. seine instrumentalen 
einlagen entspringen ebenfalls sehn-
suchtsvorstellungen - wortlos. thomas 
tallis, guus janssen, edvard grieg, gaspar 

van weerbeke, heinrich schütz, luigi ros-
si, alessandro piccinini u. a. 
  kirche st. peter und paul, rathausgasse 
2, bern / 20:00 

   musik für flöte und klavier 
 hans balmer, flöte/ rosemarie burri, kla-
vier
francis poulenc: sonate. joseph haydn: 
sonate g-dur. frank martin: ballade. di-
mitri terzakis: serenade (uraufführung). 
bohuslav martinu: sonate. 
 musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 berns moderne zeit - waschen, 
wählen, weitersagen 
 eintritt und führung frei. 
 zentralbibliothek uni bern zb ub, 
münstergasse 61/63, bern / 17:30 

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

 konzert theater café 
 von  mo., 2. bis  sa 7. mai 2011 können 
interessierte von 11.00 bis 18.00 uhr 
das café besuchen und ein vielfältiges 
programm geniessen. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 11:00 

   auawirleben: jochen roller & saar 
magal (d/il) - «basically i don‘t but 
actually i do» 
 zeitgenössisches theatertreffen bern
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:00 

 auawirleben 2011: hkb - «trip by 
trip - artwork!» 
 zeitgenössisches theatertreffen bern
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:00 

 entdeckungsraum - mit kindern 
wachsen 
 «was ist das - wir stellen vor»
  familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 20:00 

 abstimmungsfest: ja zur dampfzen-
trale 
 mit öff öff, the dead brothers‘ revue, drü 
(beat-man/mario batkovic/resli burri), 
michael wertmüller
am 15. mai stimmen die stadtbernerin-
nen und -berner über den leistungsver-
trag mit der dampfzentrale 2012?15. 
dies ist eine premiere. die dampfzent-
rale nimmt diese herausforderung gerne 
an und feiert den politischen urnengang 
mit einem kulturfest. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 DANCEFLOOR 
 phönix-tanzfest, barfussdisco 
 worldmusic und oldies 
 phönix-zentrum, haus kwb, ostermundi-
genstrasse 71, bern / 20:30 
 chocolate from kingston 
 reggae / dancehall by soldia sound (lau-
sanne) & soul rebel sound (bern, grau-
bünden) 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 22:00 
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 the vital night 
 brian burger (fr), dj wutr3e (fr), ronny 
vergara (ch), october rust (de)
from minimal to techno. the first 20 
guests will receive an exclusive nacht-
strom-release as a welcome gift! 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

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

 pöpshöp goes badtaste 
 women only. 70er, 80er, 90er und der 
mega(s)hits vo hüt! 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 22:00 

 funk roots party 
 partypremière. party music im funk-
bereich durch die stechende mücke dj 
funky mosquito. 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 funky flashback - djs: funky t, mei-
sterbeatz & turntill 
 live: arte bra & ope
b-boys: all those cats, funk treez & all in 
crew. rap, funk & electro boogie.  
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 sirion & dachstock present: 
mobilee meets sirion, exer-
cise one (mobilee/d), rodriguez 
jr. (mobilee/b), pablo bolivar 
(regular/e), bird, frango & feodor 
(sirion rec/be), plus dj‘s wandler, 
jacqui, brian python, nick nasty 
 house, electronica, techno. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 SA 7.5.2011 

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

 abe hatsumi (tokio): «atomic survi-
vors - onkel wanjas kinder» 
 benefizveranstaltung japan. videoscree-
ning mit deutscher übersetzung. bene-
fizveranstaltung aus aktuellem anlass: 
eine dokumentarische theaterarbeit der 
tokioter regisseurin abe hatsumi zum 
thema nuklearenergie (premiere 2007!). 
live vertonung durch michael schwyter 
und francesca tappa (theater marie) 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00 

 die lustigen weiber von windsor 
 stadttheater bern
otto nicolai. komisch-fantastische oper 
in drei akten. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 auawirleben 2011: ballhaus naunyn-
straße (d) - «verrücktes blut» 
 zeitgenössisches theatertreffen bern
von nurkan erpulat und jens hillje. pu-
blikumsgespräch: im anschluss an die 

vorstellung. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

aua und bee-flat: die fete - 
ursula rucker (usa)
 ursula rucker, spoken word performe-
rin aus philadelphia mit afroamerikani-
schen und italienischen wurzeln, gilt als 
pionierin der verbindung von text und 
musik. bei aua und bee-flat präsentiert 
sie ihr neues album «she said». danach 
shaken zu dj-sounds! ursula rucker (voc), 
timothy motzer (g), james rouse (d, perc), 
support: djazz, dj rx (hive club zh). 
 progr, speichergasse 4, bern / 22:00 

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

 «12» nach twelve angry men   
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

auawirleben: jochen roller & saar 
magal (d/il) - «basically i don‘t but 
actually i do»
 zeitgenössisches theatertreffen bern 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 20:00 

 leonce und lena 
 von georg büchner. inszenierung: nor-
bert klassen. prinz leonce, sohn des 
königs peter vom reiche popo, ist ver-
zweifelt über die eintönigkeit und sinn-
losigkeit seines lebens. er ist krank vor 
langeweile und müssiggang. die ganze 
trostlosigkeit und einsamkeit, in der le-
once gefangen ist, zeigt sich in seiner 
unfähigkeit zu lieben. eine lebensaufga-
be kann er für sich nicht erkennen. da 
begegnet ihm valerio. ein narr? ein bett-
ler? ein verrückter? ein betrüger? ein 
romantiker? ein obdachloser? vielleicht 
ist valerio nur ein lustiger vagabund, der 
sich ausserhalb der gesellschaft hält und 
sie zum selbstzweck, zur befriedigung 
der eigenen bedürfnisse benutzt. später 
wird ausgerechnet er leonce zurück ins 
leben holen...
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 
  
 auawirleben 2011: hkb - «trip by 
trip - artwork!» 
 ausgewählte projektpräsentationen im 
rahmen von theaterfestival auawirleben. 
studierende ba-theater. 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:00 

 mitten ins herz 
 eine zu herzen gehende komödie für 
eine frau und einen mann.
für agata matter soll es ein ganz beson-
  kellertheater katakömbli, kramgasse 25, 
bern / 20:15 

 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 

andreas thiel:  politsatire 3 
 altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, 
herzogenbuchsee / 20:00 
  
 SOUNDS 
 king pepe mit untertanen und büssi 
(be) 
 musique naïve 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 stahlberger & band (ch) 
 neuartige mundartsongs mit inhalt. 
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 dead bunny (ch, be)/ teppichmode 
(zh, support) & dj dead pony 
 rock / alternative. 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00 

 the pussywarmers (ch) 
 plattentaufe mit anschliessender disco!
das ist charmanter, verschrobener 
schaustellerpunk aus dem tessin. an-
schliessend gibts eine tanznacht mit 
den bandeigenen djs. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 JAZZ 
 jazzfestival bern: tom harrell 
quintet   
 marian‘s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 22:00

 martin baschung & big b tonic feat. 
walti baumgartner 
 eue cd «best time»
blues. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 
  
 KLASSIK 
 tomasz herbut & junge berner 
pianisten 
 bernische chopin-gesellschaft & zent-
rum paul klee
20 jahre bernische chopin-gesellschaft 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 17:00 

 les passions de l‘ame 
 «aprikosen und marillen» 
 yehudi menuhin forum bern, kirche 
christi wissenschaftler, helvetiaplatz 6, 
bern / 19:30 

 «musik mit farbimpulsen» 
 trio alma mit simon stettler
kammermusikabend mit bildern von 
walter simon. trio alma: seit 2008 bilden 
coraline cuenot klavier, noémy braun 
cello und saskia bieler violine ein trio. 
zusammen mit simon stettler klarinette 
erweitern sie ihr trio zum ersten mal zu 
einem quartett. erleben sie einmalige 
klänge mit farbimpulse von hindemith 
über brahms bis zu schostakowitsch. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 FILM SPECIAL 
 festival international des très-
courts métrages 
 aftershow with dj küsh 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 stadtrundgang: bern architekto-
nisch 
 von arbeiterhäuschen, fabriken und lu-
xusvillen
  haltestelle güterbahnhof (bus 11), bern 
/ 14:00 

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

 gratis führung für 16-26jährige 
   zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 14:30 

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

 konzert theater café 
 von  mo., 2. bis  sa 7. mai 2011 können 
interessierte von 11.00 bis 18.00 uhr 
das café besuchen und ein vielfältiges 
programm geniessen. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 11:00 

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

 cool kids‘ classes 
 art workshop for kids and teens (ages 
6-14) in englisch. 
 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 

 bühnentiger: «mirabilia - die liste 
der wunderdinge» 
 ein tanztheater mit live-musik für gross 
und klein ab 5 jahren. 
  hochschule der künste bern, konservie-
rung und restaurierung / hkb-y, feller-
strasse 11, bern / 17:00 

 DANCEFLOOR 
 burgenparty ü30  -  disco-djs
  theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:30 

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

 rubinia djanes benefiz party 
 elektronisch repetitive tanzveranstal-
tung mit playlove, alice hänsenberger - 
aka djane kay, djane mithras, djane san-
guine, die j soulution, sandra marques. 
visuals vjane : la clandestine 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 22:00 
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 d‘jett «housdelic» 
 funky-tribel-electro-house. 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 liebling - dj olive oil   
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 strictly 90ies 
   bierhübeli, neubrückstr. 43, bern / 22:00 

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

 dangerdubz: hatcha (uk) & 
stenchman (uk), dj‘s ben danger & 
bb1 (fmi) 
 dubstep. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 beesmunt (nl)/ mercury (ch) 
 wäre amsterdam die welt, wären bees-
munt die alleinigen herrscher im reich. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 konzert theater café: «ja»-party 
 eintritt frei 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 23:00 

 SO 8.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 prinzessin goldenschön 
 lempen puppen theater 
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 10:30 

 leonce und lena 
 von georg büchner. 
inszenierung: norbert klassen. 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 17:00 

 harold et maude 
 théâtre de carouge. colin higgins. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 flight of gravity 
 zum 50. todesjahr des komponisten mar-
tinu. choreographie von cathy marston 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00 

 sehn... sucht. - «reisebuch aus den 
österreichischen alpen» 
 mit christoph metzger und franz klee, 
bebildert von cristina teuscher. 
von ernst krenek. der tragikomische 
musiktheater-abend zeigt in einem holz-
schnittartigen bilderbogen sänger und 
pianist als reisenden städter und ein-
heimischen bergler auf der suche nach 
heimat. 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 18:00 

 auawirleben 2011: ballhaus naunyn-
straße (d) - «verrücktes blut» 
 zeitgenössisches theatertreffen bern
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, 
bern / 20:00 

 SOUNDS 
 la folia: «herztöne» 
 das herz lacht, weint, schmerzt, jubelt 
und tanzt! das berner ensemble la folia 
setzt herzensangelegenheiten musika-
lisch um. 
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

 long distance calling (d) 
   kofmehl, hans huber-strasse 43b, solo-
thurn / 20:00 

 dä schnider 
 mundartlieder, muttertagskonzert. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 JAZZ 
 bee-flat: 
marc ribot‘s ceramic dog (usa) 
   progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 black angels  -  7. matinee
george crumb: «black angels» for elec-
tric string quartet/ franz schubert: 
streichquartett d-moll d 810 «der tod 
und das mädchen». 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 11:00 

 les passions de l‘ame 
 «aprikosen und marillen» 
 yehudi menuhin forum bern, kirche 
christi wissenschaftler, helvetiaplatz 6, 
bern / 17:00 
 festival der italienischen orgel 
 barockorchester «milano civica scuola 
di musica» und maurizio croci (orgel 
und leitung) 
 dreifaltigkeitskirche, taubenstrasse 6, 
bern / 17:00 

 klangartconcerts 
 muttertagskonzert - violarezital
violarezital christ/siegenthaler/lifschitz 
 museum franz gertsch, plantanen-
strasse 3, burgdorf / 18:00 

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

 stadtrundgang: bern architekto-
nisch 
 von arbeiterhäuschen, fabriken und lu-
xusvillen. was in einer industriehalle 
produziert wird und wie dort eine denk-
fabrik entsteht.
  haltestelle güterbahnhof (bus 11), bern 
/ 14:00 

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

 muttertags-brunch 
 am muttertag decken wir das grosse 
brunch-buffet. kinder können am bas-
teltisch blumentöpfe verzieren und 
bepflanzen. das perfekte muttertagsge-
schenk! 
 bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
langenthal / 09:30 

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

 KINDER / FAMILIE 
 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 

 meisterzyklus bern: «die bremer 
stadtmusikanten» erzählt von 
jolanda steiner - ausverkauft!!!   
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 16:30 

 MO 9.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinz däpp: «geit‘s no, heitere-
bimbam!» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

 SOUNDS 
 the fleshtones (us) + the shit (ch) + 
dj reverend beatman 
 garage / rock‘n‘roll 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 20:30 
  
 JAZZ 
 swiss jazz orchestra 
 tribute night to duke ellington 
für dieses konzert begrüssen wir als 
bandleader den englischen musiker und 
ellington-kenner john aram. als posau-
nist hat er u.a. mit kenny wheeler und 
daniel humair gearbeitet und seit seiner 
niederlassung in der schweiz mit andy 
scherrer und colin vallon. 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 19:30 

 jazz am montag: the music of john 
zorn/ the music of the bobs/ the 
music of mahavishnu orchestra   
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 il terzetto 
 klaviertrio mit aline faller (violine), oli-
vier faller (violoncello) und ioana primus 
(klavier). ein klassisches programm mit 
meisterwerken des klassizismus und 
des spätromantismus: ludwig van beet-
hoven, antonin dvorak.  
 ono, kramgasse 6, bern / 19:30 

 hkb: klassenaudition orgel 
 mit studierenden von emmanuel le di-
vellec
  französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 eine reise per bahn von peking nach 
moskau 
   bibliothek ostermundigen, untere zoll-
gasse 1, ostermundigen / 19:30 

4./ 11. & 17.5. die tote stadt, stadttheater bern                    6.5. hohe stirnen, schloss ueberstorf, 20.30 7.5. aua und bee-flat, ursula rucker, progr, 20.30
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 königinnen der nacht 
 lebensweise, spezialitäten und quartiere 
der fledermäuse
vortrag 
 bibliothek ittigen, talgut-zentrum 25, 
ittigen / 19:30 

 DANCEFLOOR 
 trash disco  -  by dj reverend beatman 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 23:00 

 DI 10.5.2011 

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

 gessler zwillinge 
 friede, freude, eierkuchen
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 leonce und lena 
 von georg büchner
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 singers night: stephan kraus & band 
 der mas pop student interpretiert die foo 
fighters songs mit seiner neuen band. 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 JAZZ 
 jazzfestival bern: michel camilo trio 
   marian‘s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00

   KLASSIK 
 berner kammerorchester 
 tecchler trio und johannes schlaefli (lei-
tung)
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 FILM SPECIAL 
 cinedolcevita bern: carmel, nadine 
labaki 
 f/libanon, 2007, ov d/f, untertitel, 95 
min.
  ciné abc, moserstrasse 24, bern / 14:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 alle menschen werden brüder - die 
verwendung von verwandschaftsbe-
zeichnungen gegenüber nichtver-

wandten 
 buch am mittag, vortragsreihe
referentin: prof. dr. elke hentschel, pro-
fessorin für germanistische linguistik an 
der universität bern 
 zentralbibliothek uni bern zb ub, 
münstergasse 61/63, bern / 12:30 

 creating information literate 
communities: evolving models for 
reference and instruction 
 by sheila corrall, university of sheffield 
information school
library science talk. 
  schweizerische nationalbibliothek nb, 
hallwylstrasse 15, bern / 15:30 

 provozierte sichtbarkeit. die suffra-
getten im film 
 kulturhistorische vorlesung. barbara 
mauck (leiterin fachbereich gestaltung 
und kunst hkb). 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 16:15 

 eric pfeil: «komm, wir werfen ein 
schlagzeug in den schnee» 
 lesung.  
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

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

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

 MI 11.5.2011 

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

 die tote stadt 
 erich wolfgang korngold. oper in drei 
bildern. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30   

 leonce und lena 
 von georg büchner 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 dada - the roaring twenties 
musik und texte aus den goldenen 20er 
jahren in neuem gewand
musiktheater. projekt der phbern. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:00 

 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, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 dan sartain & the atheist (usa), 4d 
model (ch) 
 r‘n‘r, blues, rock 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:00 

 dan sartain & the atheist (usa)und 
4d model (be) 
 alternative, indie, rock, rock‘n‘roll. 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 bee-flat: erika stucky - «ping pong» 
 erika stucky (voc, acc, film), knut jensen 
(electronics). 
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 JAZZ 
 jazzfestival bern: michel camilo trio 
   marian‘s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00

 helge schneider 
 «buxe voll!»
  kursaal bern, kornhausstrasse 3, 
bern / 20:00 

 randy‘s new connection 
   mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

   WORLD / FOLK 
 angus & julia stone (au) 
 support: steve smyth (au)
verträumte popmusik, mal akustisch, 
mal folkig, immer lieblich.
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 19:30 

 rämschfädra 
 musik mit wurzeln, musik mit flügeln
crossover klassik & volksmusik 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 KLASSIK 
 uni-orchester bern 
 violinkonzert d-dur von johannes brahms 
(mit alexandre dubach), tell-sinfonie von 
hans huber.
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 l‘orient n‘existe pas 
 ein musiktheater von matthias heep und 
mahmoud turkmani zum 25-jährigen ju-
biläum des chors der universität bern. 
uraufführung.
künstlerischer leiter: matthias heep.  
chor der universität bern, ensemble 
phoenix basel, solovoices, arabisches 
ensemble ad hoc (leitung mahmoud 
turkmani).  
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 sentieri segreti 
 alberto nessi e donata berra - un incont-
ro tra due poeti
  schweizerische nationalbibliothek 
nb, hallwylstrasse 15, bern / 18:00 

 musikalische lesung mit dorothea 
walther   
 bibliothek ittigen, talgut-zentrum 25, 
ittigen / 19:30 

 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.
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:30 

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

 stadtrundgang: bern mächtig 
 am anfang angefangen
  restaurant rosengarten, bern / 18:00 

 aquilegia: ab and mittelmeer! 
 öffentliche führungen im botanischen 
garten bern. treffpunkt: vor dem obers-
ten grossen schauhaus (palmenhaus). 
dauer: rund 1 stunde. eintritt frei, kol-
lekte. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00 

12. - 15.5. let’s apocalypse now, tojo           13.5. daniel woodtli trio, bejazz club            15.4. patchwork, moodymann, dachstock  13. - 15.5. das tanzfest, bern
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 DIVERSES 
 halb eins - wort musik stille   
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 preisverleihung projektwettbewerb 
«durch dick und dynn» 
 tanzaufführung 
 waisenhausplatz, bern / 15:00 

 braucht afrika eine neue entwick-
lungspolitik? 
 entwicklungszusammenarbeit auf dem 
prüfstand. martin fässler, leiter direkti-
onsstab deza; elisio macamo, professor 
am zentrum für afrikastudien, univer-
sität basel; kurt pelda, freier journalist 
und afrika-kenner. moderation: michael 
fritsche, leitung polit-forum des bundes. 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 19:00 

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

 dödö und der zauberwald 
 für kinder ab 3 jahren.  
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 sgaramusch (schaffhausen): 
«verbotte!» 
 premiere mit picknick. noch ganz feucht 
hinter den kleinen ohren, hat man es 
schon hundertmal gehört: «verbotte!» - 
eine reise durch die welt der interessan-
ten dinge, die man nicht machen darf! 
für alle ab 5 jahren! auf mundart. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00 

 DO 12.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 flight of gravity 
 zum 50. todesjahr des komponisten mar-
tinu. choreographie von cathy marston 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 gessler zwillinge 
 friede, freude, eierkuchen 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 leonce und lena 
 von georg büchner 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 helmut schleich: der allerletzte held 
 war das einfach, früher: ein mann, ein 
drache, ein schwert und zack war der 
drache tot und der held geboren. und 
heute? amerikanische wissenschaftler 
haben herausgefunden, dass es für jedes 
problem mittlerweile 14,86 lösungen 
gibt. allein in deutschland stehen der 
einsamen gefahr der arbeitslosigkeit 
vier unbarmherzige hartz-gesetze ge-
genüber. da verliert der beste drachen-
töter den überblick und scheitert wie 
don quixote im kampf gegen die wind-
mühlen. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 let‘s apocalypse now, my friend 
 produktion heiniger/forrer. «wenn hier 
wirklich bald etwas wichtiges passiert, 
dann will man doch dabei gewesen sein 
und im schlechtesten fall gut vorberei-
tet.»
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 improvisiertes am abend: carole 
meier voice & violin 
 carole meier singt und begleitet sich auf 
der geige. nicht immer ist klar woher 
der klang kommt dem sie lauscht... bei 
schönem wetter findet anschliessend 
eine führung durch den sternenhimmel 
statt. 
 sternwarte muesmatt, muesmattstrasse 
25, bern / 20:30 

 tomazobi (ch)  
 unterwegs mit «schnouz» 
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 21:00 

 vane & death by chocolate 
 musik mit wurzeln, musik mit flügeln
blues/ synth-rock. 
  ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 3 chord wonder feat. tight finks 
single release 
 tight finks, dj flipper, dj dannyramone. 
punk, pop-punk, rock. 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 cupola-festival warm-up tour: dirty 
venus (ch /lu), the average gen-
tlemen & cupola-soundsystem 
 straight & stoner rock. warm up tour für 
das burgdorfer cuopla-festival 2011. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00 

 JAZZ 
 jazzfestival bern: michel camilo trio 
   marian‘s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00
  
 LITERATUR / VORTRÄGE 
 mikrofinanz: kleine beiträge, grosse 
wirkung 
 roger denzer, leiter der lateinamerika-
abteilung der deza, berichtet über die 
rasche verbreitung und die erstaunliche 
wirkung von mikrokrediten in latein-
amerika. 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 12:00 

 kulinarische lesung mit pedro lenz 
nach dem ausverkauften auftritt im fe-
bruar kehrt pedro lenz mit neuen ko-
lumnen und unveröffentlichten texten 
zurück
 bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
langenthal / 18:30 

 erziehung - beziehung: wie kann 
schule und elternhaus den «ganz 
anderen kindern» besser gerecht 
werden?  
 daniel wirz (leiter neue schule zug 
vortrag. 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 19:30 

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

 DIVERSES 
 hübeli biergarten-eröffnung 
 live: luk von bergen
am donnerstag, 12. mai feiern wir 
biergarten-eröffnung. der aufstrebende 
jungmusiker luk von bergen besingt die 
zeremonie
  bierhübeli, neubrückstr. 43, bern / 17:00 
  
 KINDER / FAMILIE 
 dödö und der zauberwald 
 für kinder ab 3 jahren 
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 unza unza balkan club 
 sir t one, bado soundsystem, hypnoblep-
sique selekta, emigranski disko
from kingston to moscow: roots reggae, 
ska & balkan beats. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 FR 13.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 flight of gravity 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 10:30  & 19:30

 das tanzfest 2011: tanzparcours 
 bahnhofplatz, areal bahnhof sbb, bun-
desterrasse, casinoplatz, schmieden-
platz, speichergasse, waisenhausplatz 
 bahnhof bern, bahnhofplatz 10, bern 
/ 16:30  & 18:30

   waldemar-maschine 
 kein konventioneller theaterabend. prä-
sentation der studierenden aus dem ba 
theater 
 hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 19:00 

 d‘ kriminalgschicht 
 die «kriminaloper» der berner trouba-
dours wieder einmal auf der bühne
  theater matte, mattenenge 1, bern  
20:00 

 gessler zwillinge 
 friede, freude, eierkuchen 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 «tod» von woody allen 
 die theatergruppe des gymnasiums mu-
ristalden. «ich würde nicht sagen, dass 
ich angst habe zu sterben», erklärt klein-
mann und fügt hinzu: «ich will nur nicht 
gerade dabei sein, wenn es passiert.» 
in «tod» versetzt ein serienmörder die 
stadt in panik. kleinmann, ein naiver 
verkäufer, wird von einer bürgerwehr 
dazu gezwungen, einen wahnsinnigen 
mörder zu stellen, der seit einiger zeit 
umgeht.
  campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 20:00 

 leonce und lena 
   das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 dada - the roaring twenties 
 musik und texte aus den goldenen 20er 
jahren in neuem gewand. phbern 
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:00 

 michel gammenthaler: «wahnsinn»   
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 david bröckelmann : 
 dr. klapp hat hunger - oder warum 
man bei wissensdurst essen sollte 
 kulturm, st.urbangasse 15, solothurn 
/ 20:15 

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

 let‘s apocalypse now, my friend 
 produktion heiniger/forrer. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 oh my f*cking god!  -  roots of death 
(ch), attack vertical (ch), falling 
down (ch) 
metal-night. aftershow by dj‘s ctrl & ctrl v 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 boy (ch/d) 
 «drive darling, drive...»
schweizerisch-deutsches duo debütiert 
mit smartem, elektrisierendem pop. mit 
supportban. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 mr. & mrs. baby 
 blues, soul and rock‘n‘roll.
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 michelangelo quartet (br)   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 unchain (be)  /  support: the minx (be)
hardrock rock. 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 vialka (f)/ olgas bagasch (bern) 
 gipsy punk & blues/ klezmer chansons 
gipsy. 
  reitschule, frauenraum, neubrückstrasse 
8, bern / 21:00 

 michael von der heide : « lido» 
 kühltür, mühlebachweg 22, grosshöchs-
tetten / 21:30 

 2 for soul (ch/be) & dj pinto galli 
 soul, urban. 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:30 

 anton sword & the we ours (usa) 
 eine treibende, erfrischende und elekt-
ronisch angereicherte spielart des indie-
rock. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 



54 54 Berner KulturagendaBerner Kulturagenda

 blackmail (d)   
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 22:00 

 bee-flat: da cruz (brazil/ch) 
 tropical new wave - dancefloor
mariana da cruz (voc), ane h. (electro-
nics), oliver husmann (g), pit lee (d, per). 
subversiver brazil-elektro. 
  progr, speichergasse 4, bern / 22:00 

 JAZZ 
 jazzfestival bern: michel camilo trio 
   marian‘s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00

 daniel woodtli trio: plattentaufe 
«triología» 
 cámara jazz. 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 chambersoul & galatea string 
quartett 
 soul 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 orgelpunkt  
  heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 auditionen interpretation zeitge-
nössische musik und historische 
aufführungspraxis 
   hochschule der künste bern, musik, pa-
piermühlestrasse 13d, bern / 18:00 

 basel sinfonietta: speaking music 
 leitung: jonathan stockhammer. rap-
per: raphael urweider (bidrmaa). tenor 
& sprecher: karl-heinz brandt. bariton: 
wolfgang newerla. chor: basler lieder-
tafel. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 auditionen interpretation zeitge-
nössische musik und historische 
aufführungspraxis   
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 20:00 

 l‘orient n‘existe pas 
 ein musiktheater von matthias heep und 
mahmoud turkmani
  französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 21:00 

 DIVERSES 
   ästhetik & fundamentalismus 
 von den verführungen der katholischen 
kirche. gespräch mit dem theologen und 
bestsellerautor david berger
ein gespräch mit david berger, autor 
des bestsellers «der heilige schein. als 
schwuler theologe in der katholischen 
kirche» und rolf bossart, theologe und 
publizist. 
 aki, alpeneggstrasse 5, bern / 20:00 

 medifest 2011  -  live: greis, we love 
machines, t.i.m. and friends
this year special: ab 22:00 uhr apéro in 
der lounge mit spendeaktion.
bücher beiseite legen und feiern! 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 KINDER / FAMILIE 
 dödö und der zauberwald 
 für kinder ab 3 jahren
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 bärn jam iv! - the alchemist vs. 
just blaze (usa), boys on pills (be), 
bandit, cyphermaischter, duke & the 
sheltics, mq, b-boys (breakdance) 
 hiphop 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:30 

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

 ernesto davide 
 deep house and minimal techno. 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 50ies jukebox 
 djs el niño & lucky lulu belle
an evening with rock‘n‘roll, rockabilly, 
surf and swing music 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 22:00 

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

 SA 14.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
das tanzfest 2011: 
 öffentliche proben bern:ballett 
 clara und/oder howl (programm für lon-
don-tournee)
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 13:00 

 murder ballads 
 ein stück von rebekka kricheldorf zu 
den songs des gleichnamigen albums 
von nick cave.
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

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

 d‘ kriminalgschicht 
 die «kriminaloper» der berner trouba-
dours wieder einmal auf der bühne
  theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 gessler zwillinge 
 friede, freude, eierkuchen 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 michel gammenthaler: «wahnsinn» 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 leonce und lena 
 von georg büchner 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 dada - the roaring twenties 
 musik und texte aus den goldenen 20er 
jahren in neuem gewand. musiktheater. 
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:00 

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

 let‘s apocalypse now, my friend 
 produktion heiniger/forrer. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 fitzgerald & rimini: «aristokratie 
und wahnsinn» 
 plattentaufe feat. tom etter, christoph 
trummer, sibylle aeberli, lukas roos, 
kevin chesham, stephan greminger und 
didier bärtschi.
«aristokratie und wahnsinn» - ein mu-
sikalisch-literarischer coup über alltag, 
wahnsinn und schweizer randgruppen. 
danach: dj kami katze. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 SOUNDS 
 midwife crisis: «bad girls» 
 a-capella mit begleitung. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 melonmoon (de) 
   musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 the gamebois (ch) 
 soul trifft auf elektropop
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 showband 
 die showband begeistert mit tanzbaren 
covers und führt den zuhörer mit ei-
genwilligen arrangements an der nase 
herum.
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 tommigun (b) 
 sanfter, schmerzender indie-rock mit ei-
ner überstimme. 
  café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 redman (usa) 
 reggie-tour (live!) 
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 23:00 

 JAZZ 
 jazzfestival bern: michel camilo trio 
   marian‘s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00

 WORLD / FOLK 
 hujässler 
 innerschwyzer volksmusik frisch, spon-
tan, witzig. 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 KLASSIK 
 schweizer jugend-sinfonie-orchester 
 kai bumann (leitung) / vital julian frey 
(cembalo)
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

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

 peter und der wolf 
 4. lauschangriff. graziella contratto, diri-
gentin/ linard bardill, sänger & erzähler. 
musik von sergej prokofjew. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 11:00 

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

 dödö und der zauberwald 
 für kinder ab 3 jahren
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 varietäter: «susa flott und ihre 
haarsträubende geschichte» 
 das comixtheaterstück begeistert er-
wachsene und jugendliche ebenso wie 
menschen ab 6 jahren! 
 la cappella, allmendstr.24, bern / 15:00 

 sgaramusch (schaffhausen): «ver-
botte!»
  für alle ab 5 jahren! auf mundart. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 16:00 

 DANCEFLOOR 
 bärn jam iv! - masta ace (usa), marco 
polo & stricklin (usa), webba, homi 
mc, dj kermit & b-boys (breakdance) 
   reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:30 

 party fever 
 feiere im bowlingcenter langenthal das 
wochenende zu charts-hits von dj tom-s.
freier eintritt! 
 bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
langenthal / 21:00 

 upgrade  -  inside info (uk), axiom, 
elgrin, sylek, mc stone
neurofunk to techstep 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 heiligensetzer 
 g-funk & delta blues. 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

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

 pearls of the 80ies   
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 sélection sous soul - cajarizona 
developement djs 
 disco classics. die ladies haben im april 
erfolgreich am «spiel mit uns» in den 
vidmar hallen aufgespielt... nun steht 
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die fortsetzung im sous soul an! dance 
your butt off... 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 SO 15.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 d‘ kriminalgschicht 
 die «kriminaloper» der berner trouba-
dours wieder einmal auf der bühne
  theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 17:00 

 tablao «por alegria» 
 flamenco-tanzschule alicia lopez.  
 kellertheater katakömbli, kramgasse 
25, bern / 18:00 

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

 gelber mond 
 die ballade von leila und lee - von david 
greig
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00 

 semele 
 «opera after the manner of an oratorio» 
in drei akten
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 let‘s apocalypse now, my friend 
 produktion heiniger/forrer. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 19:00 

 philipp scharri: 
«der klügere gibt nachhilfe» 
 kabarett-poesie und stand-up-poetry 
nach versmass. frei nach dem motto 
«sprache macht spass» 
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

 tod in sils maria 
 ein live-hörspiel. das unausgesproche-
ne, das zwischen den linien stehende 
macht «tod in sils maria» zur grundlage 
für ein spannendes hörspiel. es hüllt die 
wirklichkeit in eine nebeldecke und ver-
stärkt die «üblen gedanken», die in den 
köpfen der protagonisten und zuhörer 
herumgeistern. spielzeit: ca. 70 minuten.
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 daniel kandlbauer - cd-taufe «violet 
sky» 
 songs and more 
 mühle hunziken,  rubigen / 20:00 

 electronic wave vs. postrock 
 krankenzimmer 204 & easy tiger (sub-
versivrec.)
electro trip hop, ambient, rock & wave, 
post rock 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 KLASSIK 
 bach-zyklus 4 
 esther hoppe - violine / thomas grossen-
bacher - violoncello
  rüttihubelbad, walkringen / 10:45 

 camerata bern 
 6. abo-konzert / der komponist als in-
terpret 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 17:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 «genie und wahn» salvador dalí 
   rüttihubelbad, walkringen / 16:30 

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

 aquilegia: ab and mittelmeer! 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

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

 DIVERSES 
   oper+vip - mit hans-jürg käser 
 gesprächs-reihe «die lieblingsarie»
moderatoren: monika maria trost, pedro 
lenz. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 11:00 

 das tanzfest  2011
 in der dampfzentrale und im progr wer-
den über 40 schnupperkurse angeboten. 
zeit: 11:00 - 18:00. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
& progr, speichergasse 4, bern / 11:00 

 das tanzfest 2011: tanznacht hoch2 
 abschlussfest im progr unter dem motto: 
zu zweit tanzen
  progr, speichergasse 4, bern / 19:30 

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

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

 varietäter: «susa flott und ihre 
haarsträubende geschichte» 
 ab 6 jahren! 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 15:00 

 sgaramusch (schaffhausen): «ver-
botte!»
    schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 16:00 

 dödö und der zauberwald 
 für kinder ab 3 jahren 
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 16:30 

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

 MO 16.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinz däpp: «geit‘s no, heitere-
bimbam!» 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

 tod in sils maria 
 ein live-hörspiel
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 leonce und lena 
 von georg büchner 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 JAZZ 
 swiss jazz orchestra 
 favorites night
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 19:30 

 jazz am montag: sounddesign / the 
ecm songbook ensembles 
   sonarraum u64, progr, speichergasse 4, 
bern / 20:30 

 KLASSIK 
 auditionen interpretation zeitge-
nössische musik und historische 
aufführungspraxis 
   hochschule der künste bern, musik, pa-
piermühlestrasse 13d, bern 
/ 18:00  & 20:00

 DI 17.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinrich von kleist - «komm, laß 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 ein theaterspaziergang von mes:arts the-
ater. premiere. hochverehrtes publikum! 
treffen sie in seinem 200. todesjahr: 
heinrich von kleist. wandeln sie mit ihm 
durch die idyllische und eindrückliche 
kulisse des schosshaldenfriedhofs. bei 
jeder witterung, anmeldung erforder-
lich: 031 839 64 09. treffpunkt: eingang 
waldeck. 
 schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, bern / 19:30 

 hedda gabler 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 die tote stadt 
 erich wolfgang korngold
oper in drei bildern. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 
  
 making history 
 a one act play evening by the caretakers
6 stücke rund ums thema «making his-
tory». die mitglieder des jungen vereins 
schreiben ihre produktionen gleich 
selbst und schneiden dabei themen an, 
die jedem bekannt zu sein scheinen und 
präsentieren sie dennoch in einer weise, 
die überraschend sein kann.
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 augusta 
 von richard dresser. eine satire über den 
arbeitsmarkt als schlachtfeld der rück-
sichtslosigkeiten. theater marie. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

17. - 19.5. heinrich von kleist, schosshaldenfriedhof bern, 19.30              14.5. tommigun, café kairo, bern, 21.30 5./ 15./ 17. & 29.5. hedda gabler, vidmarhallen



56 56 Berner KulturagendaBerner Kulturagenda

 leonce und lena
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

SOUNDS 
 singers night: lisa hasler 
   musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 JAZZ 
 jazzfestival bern: bob wilber & the 
young generation all-stars 
   marian‘s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00
  
 KLASSIK 
 orchestre de chambre romand de 
berne  /  samuel rueff (flöte) / 
manon pierrehumbert (harfe)
  französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 19:30 

 london symphony orchestra / valery 
gergiev / emanuel abbühl 
 migros kulturprozent classics 
tournee vi
der berner emanuel abbühl ist seit 
2006 solo-oboist des london symphony 
orchestra, mit dem er nun auch einmal 
in seiner heimat auftreten kann. rodion 
schtschedrin: konzert nr. 1 «freche or-
chesterscherze» / w.a. mozart: konzert 
für oboe c-dur kv 314 / peter tschaikow-
ski: sinfonie nr. 3 c-dur op. 29. präsen-
tiert von migros-kulturprozent-classics. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 alter bewegt: 
städtisches altersforum 
 referate, gespräche und theater
  kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 08:45 

 konzept und überraschung - ar-
beitshaltungen im künstlerischen 
prozess 
 kulturhistorische vorlesung
florian reichert 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 16:15 

 informationsabend zum familien-
nachzug 
 eine veranstaltung für personen, die 
ihre familienangehörigen in die schweiz 
nachziehen wollen.
  paroisse française le cap, predigergasse 
3, bern / 19:00 

 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 
 rissel, rassel, rüssel 
 reime und fingerspiele für kinder bis 
3-jährig und ihre erwachsenen. leitung: 
monika enderli, leseanimatorin. 
 bibliothek länggasse, vereinsweg 27, 
bern / 10:00 

 MI 18.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinrich von kleist - «komm, laß 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 ein theaterspaziergang von mes:arts 
theater
  schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, bern / 19:30 

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

 blues max: «light» 
 berner première. songs - storys - comedy 
über die suche nach der leichtigkeit des 
seins. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 leonce und lena 
   das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 ivo dimchev (bul/b): 
«we.art.dog.come» 
 publikumsgespräch im anschluss an die 
vorstellung. moderation: ida sons und 
diana mercedes rojas moncada, studie-
rende der hochschule der künste bern. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 making history 
 a one act play evening by the caretakers
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 tap bern: i-impro- «wo bisch?» 
handy macht mobil 
 tap spielt die impro- langform. 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 20:00 

 augusta 
   reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 lines&clusters 
 ein interdisziplinäres bühnenstück
ein bühnenstück über menschen ver-
schiedener kultureller herkunft, wo ge-
meinsamkeiten und gegensätze aufein-
ander treffen. 
 reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 universität bern: science slam 
 ein komplexes, vielleicht trockenes, viel-
leicht abstruses forschungsthema ver-
wandelt sich in eine bühnenshow! die 
kandidatinnen des science slam haben 
zehn minuten, um das publikum zu be-
geistern und die trophäe, den «hirsch», 
zu gewinnen! 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 crippled black phoenix (uk) 
 post rock. 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 JAZZ 
 jazzfestival bern: bob wilber & the 
young generation all-stars 
   marian‘s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00

 jazz night: crass-band 
 das musikalische gourmet-erlebnis. die 
crass-band aus dem oberaargau serviert 
jazz mit pop- und rock-einflüssen.
  bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
langenthal / 19:30 

 bee-flat: beat bag bohemia 
(za/moc/ch) 
 kesivan naidoo (d), rolando lamussene 
(djembe, mbira), peter conradin zumthor 
(d), lucas niggli (d, compositions). meis-
terliche drums. beat bag bohemia ist 
ein schweizerisch-afrikanisches drum-
mer-quartett, das auf höchstem niveau 
sämtliche facetten der schlagzeug-kunst 
auslotet. 
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 don li‘s orbital garden invites vidya 
shah, sujay bobade, tian bosshard, 
peter scherer 
 don li, clarinet, programming, composi-
tion/ vidya shah, indian classical vocals/ 
sujay bobade, bansuri/  peter scherer, 
electronics/ tian bosshard, drums
  tonus-music labor, kramgasse 10, bern 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 200 años de canción en méxico 
 bariton: gerardo garciacano/ klavier: 
alexandra goloubitskaia
dieses jahr feiert mexiko 200 jahre un-
abhängigkeit und den 100. jahrestag 
der revolution. beide ereignisse haben 
die kulturelle identität mexikos ent-
scheidend geprägt. das liedprogramm 
ist eine musikalische zeitreise durch 
die reiche tradition des mexikanischen 
lieds. raum: mansarde. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 glauser global 
 übersetzungen und rezeption in italien 
und japan
  schweizerische nationalbibliothek nb, 
hallwylstrasse 15, bern / 18:00 

 es telephon i jedes hus 
 wie das telefon zum menschen oder der 
mensch zum telefon kam
vortrag zur ausstellung «berns moderne 
zeit - waschen, wählen, weitersagen». 
mit kurt stadelmann, lic. phil., kurator 
am museum für kommunikation und 
projektleiter der aktuellen wechselaus-
stellung . 
 zentralbibliothek uni bern zb ub, 
münstergasse 61/63, bern / 18:30 

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

 stadtrundgang: bern kulinarisch 
 tafelfreuden in sandsteingebäuden
  bahnhofplatz (haltstelle bus 11, unterm 
baldachin), bern / 18:00 

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

17.5. london symphony orchestra, emanuel abbühl, kultur-casino        19.5. kinki edition tour, visage, les amis 18.5. don li’s orbital garden invites, tonus music labor
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 KINDER / FAMILIE 
 kinderforum 
 workshop mit führung. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 09:30 

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

 grosse bücherwürmer lesen kleinen 
vor 
 arianna und isabella lesen für kinder 
von 6-10 jahren 
 bibliothek zollikofen, ziegeleiweg 2, 
zollikofen / 16:00 

 DO 19.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinrich von kleist - «komm, laß 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 ein theaterspaziergang von mes:arts 
theater. bei jeder witterung, anmeldung 
erforderlich: 031 839 64 09. treffpunkt: 
eingang waldeck. 
 schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, bern / 19:30 

 spring production 
 upstage theatre bern / english-language 
theatre group
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 19:30 

 murder ballads 
 ein stück von rebekka kricheldorf zu 
den songs des gleichnamigen albums 
von nick cave.
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 michel gammenthaler: «wahnsinn» 
 la cappella, allmendstr.24, bern / 20:00 
 
leonce und lena 
   das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 making history 
 a one act play evening by the caretakers
6 stücke rund ums thema «making his-
tory». 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 augusta 
 von richard dresser. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 butterbrot und spiele (bern): «back 
to the jungle» 
 abschlussproduktion im rahmen des ma 
theater, scenic arts practice / performa-
tive künste. auf der suche nach wildnis 
- eine nacht, in der sich affe und homo 
sapiens, tarzan und jane, darstellerinnen 
und publikum begegnen. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 play yourself  -  improvisation & 
offene bühne von frauen für frauen
  reitschule, frauenraum, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 lines&clusters 
 ein interdisziplinäres bühnenstück
  reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 20:30 

 martin o.: «cosmophon» 
 stimmakrobatik in neuen dimensionen
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 SOUNDS 
 dope crackers tour - bit-tuner (live), 
feldermelder (live) & nik (dj-set) 
 massive attack: experimental hiphop, 
dubstep, electronica, glitch & bass 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 rubik (fin) 
 verspielter, sehr tanzbarer noise-pop 
aus finnland. 
  café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 the next movement - jj‘s hausband 
feat. rich fonje (gmf, brothertunes, 
faranas) 
 new monthly urban session. urban, rap, 
soul, funk.
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:30 

 kinki edition tour - les jeux sans 
visage  -  & dj-set: mercury
post punk. 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

vincent vegas last dance (ch)
die neuentdeckung aus bern. christoph 
trummer, voc, guit; rob aeberhard, bass; 
christoph steiner, drums.
5ème etage, mühleplatz 11, bern / 20:30

 JAZZ 
 jazzfestival bern: bob wilber & the 
young generation all-stars 
   marian‘s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00

 jazzfestival bern: gala night - patti 
austin and trio / michel legrand trio 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 20:00 

 fritz hauser: «schraffur» solo 
 kob is toll - christian kobi & samuel stoll 
präsentieren 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:30 

 omri ziegele & brother hood 
 contemporary jazz. omri ziegele (as, voc), 
herbert kramis (b), dieter ulrich (dr). 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 
  
 KLASSIK 
 schwelgerische fülle 
 ari rasilainen, dirigent/ alexis vincent, 
violine/ bso
5. simphoniekonzert (grün). aram 
khachaturian: violinkonzert d-moll/ 
sergej rachmaninow: symphonie nr. 2 e-
moll op. 27. prolog: walter kläy (khacha-
turian, rachmaninow). 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 talentförderung musik 
 schülerinnen und schüler des gymnasi-
ums hofwil
  hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 afghanistan: zusammenarbeit in der 
konfliktzone 
 willi graf, leiter des kooperationsbüros 
der deza in kabul, und marie therese 
karlen, stellvertretende koordinatorin, 
erzählen vom leben und arbeiten unter 
schwierigen rahmenbedingungen. 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 12:00 

 artlink literatur: yanick lahens 
(haiti)  -  «und plötzlich tut sich der 
boden auf» 
lesung und gespräch. französisch-
deutsch. moderation und übersetzung:  
regula renschler. die deutschen texte 
liest daniela koch. 
  zentralbibliothek uni bern zb ub, müns-
tergasse 61/63, bern / 20:00 

 der berner schreibzirkus liest...! 
 eine gelesene werkschau
mit thomas hügli, adrian hossmann, se-
bastian hammer, thomas reinhard und 
anton neuenschwander. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 DANCEFLOOR 
 the wiggle mama show 
 sassy j, dj lundegaard. soul, funk, disco, 
rock‘n‘roll & cosmic beats. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 FR 20.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 spring production 
 upstage theatre bern / english-language 
theatre group 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 19:30 

 lines&clusters 
 ein interdisziplinäres bühnenstück
  reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 19:30 

 altweiberfrühling (die herbstzeit-
losen)  
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 d‘ kriminalgschicht 
 die «kriminaloper» der berner trouba-
dours wieder einmal auf der bühne
  theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 
    
 leonce und lena 
   das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 junges theater basel/ ives thuwis: 
«kei aber!» 
 tanztheater über die ganz neuen leiden 
der inneren werte. ab 14 jahren. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 michel gammenthaler: «wahnsinn»
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00

«lili hat gäste» 
 chansons, kraut und rüben. 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 20:00 

 ursus & nadeschkin  -  zugabe
  rüttihubelbad, walkringen / 20:00 

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

 augusta 
 von richard dresser. eine satire über den 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 butterbrot und spiele (bern): «back 
to the jungle» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 moritz: «piece of gold»-tour 
 opening act: bevoiced (trio)
  bar-racuda, bernstrasse 10a, radelfin-
gen (be) / 20:00 

 illdisposed (dk), the burning (dk), 
crocell (dk), arcadia (it) 
 rage of metal
anschliessend rage of metal disco mit dj 
frosti 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 20:30 

 choo choo (ch) 
 indie-pop melodien 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 tinkabelle / 77 bombay street (ch) 
 pop country/folkrock. 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 halunke 
 mundart.  
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

   waywardbreed (aus) 
 erdenschöne folk-lieder wehen durch 
die australische wüste. 
  café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 greie gut fraktion (d) 
 gudrun gut & antye greie - diese beiden 
stilikonen haben nun ein gemeinsames 
projekt mit dem kämpferischen namen 
greie gut fraktion ins leben gerufen.  
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 il berlusco and friend‘s 
 silvio berlusconis bunga  - bunga party
intro dj: reverend beatman, main dj - set 
by: djane sonica 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 JAZZ 
 jazzfestival bern: bob wilber & the 
young generation all-stars 
   marian‘s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00
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 tomas sauter & daniel schläppi: cd-
taufe «first day in spring» 
 contemporary chamber music. tomas 
sauter (g), daniel schläppi (b). 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 WORLD / FOLK 
 zidoni (ch) 
 gypsy aus den weiten europas. 10 jahre 
gypsygroove - packend, lebendig und 
verschmitzt 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 orgelpunkt   
  heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 missa paschalis / ostermesse 
 von orlando di lasso (1532-1594). für 
5-stimmigen chor a cappella. ausfüh-
rende: vokalensemble «pleni sunt coeli». 
leitung: victoria l. walker. 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 18:00 

 schwelgerische fülle 
 ari rasilainen, dirigent/ alexis vincent, 
violine/ bso 
5. simphoniekonzert (grün). 
aram khachaturian: violinkonzert d-
moll/ sergej rachmaninow: symphonie 
nr. 2 e-moll op. 27. prolog: walter kläy 
(khachaturian, rachmaninow). 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 nur allein für deine ohren 
 peter streiff - ein musikalischer streif-
zug
werke von werke von p.streiff, k.huber, 
e.krenek, ch.wolff, j.p.sweelinck, lieder 
16./17.jh. 
 scheune, holligenstr.52a, bern / 19:30 

 bach - haydn und zwei junge 
ägypter 
 konzert des cantus muristalden
ein klavierkonzert von bach, eine mo-
numentale messe von haydn und vier 
urauffühungen von nehad el sayed und 
wael sami el kholi. 
  campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 erica pedretti liest aus ihrem buch 
«fremd genug» 
 lesung. erica pedretti (1930) zählt zu 

den herausragenden persönlichkeiten 
der zeitgenössischen schweizer litera-
tur. 
 raum, militärstrasse 60, bern / 20:00 

 DIVERSES 
 steps to get it 
 tanzfestival mit workshops, shows, kon-
zert, dancefloor
fr 20. bis so 22. mai/ fr konzert ab 22 
uhr, sa/so workshops von 12 bis 18.00 
uhr, sa shows ab 23 uhr, anschliessend 
fr und sa salsa-disco bis 03 uhr. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 22:00 

 KINDER / FAMILIE 
 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, ostermundi-
genstrasse 71, bern / 20:30 

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

 end of season: rock‘n‘wall # 6 
 two dancefloors & many dj‘s
live graffiti battle! 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 northern soul 
 northern & classic soul 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 midilux & dachstock present: isolee 
live! (d), genius of time live! (s), 
sonax 400 (zh), fabien (be) 
 house, techno, minimal 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 roska (uk )/ wildlife! (ch) / 
radiorifle (ch) 
   club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 rage of metal - dj frosti   
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 23:30 

 SA 21.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 ebi-pharm swiss masters 
 rock‘n‘roll tanzturnier. erleben sie ein 
rock‘n‘roll turnier der extraklasse und 
sehen sie dabei tanzpaare auf weltklas-
seniveau. ein besuch wird sich lohnen. 
der eintritt für jugendliche ist am nach-
mittag gratis. 
 mehrzweckhalle, postgasse, ortschwa-
beng / 13:00 

 dinnerkrimi: «eine leiche ist zuviel» 
   landgasthof sternen, thunstrasse 80, 
muri / 19:00 

 murder ballads 
 ein stück von rebekka kricheldorf zu 
den songs des gleichnamigen albums 
von nick cave.
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 semele 
 «opera after the manner of an oratorio» 
in drei akten 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 theatersport 
 mit tap theater am puls 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 blues max «light»   
 altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, 
herzogenbuchsee / 20:00 

 d‘ kriminalgschicht 
 die «kriminaloper» der berner trouba-
dours wieder einmal auf der bühne
  theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 der sumpf. europa stunde null 
 ein busausflug mit 400asa sektion nord
der sumpf. busabfahrt jeweils 20:00 uhr. 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:00 

 leonce und lena 
 inszenierung: norbert klassen.
das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 michel gammenthaler: «wahnsinn» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 junges theater basel/ ives thuwis: 
«kei aber!» 
 tanztheater über die ganz neuen leiden 
der inneren werte. ab 14 jahren. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

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

 butterbrot und spiele (bern): «back 
to the jungle» 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 zoss bandidos - kinderkonzert 
 für erwachsene und kinder von 6-12. zu-
satzkonzert 16:00 uhr 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 14:00 

 lance lopez (usa) 
 texas blues rock 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 tonight & only 
 tourabschluss von «abafahra»
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 lina button 
 singer/songwriter. 
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

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

 hermes baby / silhouette tales 
 doppelkonzert. alternative/ alternative, 
indie. 
 ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 roy and the devil‘s motorcycle (ch) 
 hypnotischer garage-punk und velvet-
underground-blues-trash. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 JAZZ 
 jazzfestival bern: bob wilber & the 
young generation all-stars 
   marian‘s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00

19.5. artlink literatur, yanick lahens, zb ub, 20.00           21.5. lina button, mahogany hall, bern, 21.00 26. & 27.5. markus kocher, kulturhof-schloss köniz, 20.00
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 KLASSIK 
 saul - von g.f. händel  -  oratorium
oratorium gesungen vom singkreis woh-
len und concentus vocalis mit solisten 
und einem barock-ensemble unter der 
gesamtleitung von dieter wagner 
 ref. kirche wohlen, kirchgasse, wohlen 
bei bern / 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 stadtrundgang: ein berner namens 
matter  
 kennet dir das gschichtli scho?
  münsterplatz, bern / 14:00 

 DIVERSES 
 steps to get it 
 tanzfestival mit workshops, shows, kon-
zert, dancefloor. workshops von 12 bis 
18.00 uhr, sa shows ab 23 uhr, anschlie-
ssend salsa-disco bis 03 uhr. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 12:00 

 KINDER / FAMILIE 
 kinderforum 
 workshop mit führung. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 09:30 

 workshops für kinder in russisch 
 kunstwerke im kunstmuseum betrach-
ten und im atelier gestalten. anmeldung 
und info: t 031 328 09 11
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 10:15 

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

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

 kids love saturday 
 rene bourgeois (de), greg shepherd, fat 
acid, west d, buebo & artmaille, m&y live 
visulas
tech-house to techno - ep release party 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 dj marcky & dj keys 
 deep house 
 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 

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

 elek|tro -feat. djs buraq (stil vor 
talent, ch) & ramax 
 house & disco. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 dachstock darkside: vicious circle 
(uk), lost sequence (zh), deejaymf 
(utm), twist & sims (konfront)o 
 drumnbass 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 keinemusik labelnight:  adam port, 
&me, rampa (d), fabien (ch) 
   club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SO 22.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 gelber mond 
 die ballade von leila und lee - von david 
greig 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00 

 liebeszauber   
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 michael rössler, claude braun & 
musique simili 
 «ein unbequemes leben. cornelius koch, 
flüchtlingskaplan»
musikalische lesung.  
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 18:30 

 butterbrot und spiele (bern): «back 
to the jungle» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00 

 rüdiger hoffmann: «obwohl?» 
   kursaal bern, kornhausstrasse 3, bern 
/ 19:00 

 der sumpf. europa stunde null 
 ein busausflug mit 400asa sektion nord
der sumpf.
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 looptroop rockers (se) 
 neues album «professionel dreamers»
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

 bee-flat: starfucker (usa) 
 joshua hodges (voc, key, g), ryan biorn-
stad (g, key, voc), shawn glassford (b, 
key), keil corcoran (d, key, voc). elektro-
spektakel. 
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 maikonzert 
 konzert mit k.d.‘s motion
altenberg - rabbental - leist. domenic 
landolf, saxophone. adrian mears, po-
saune. tomas sauter, gitarre. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 17:00 

 kairos concerts 
 telemann in frankreich 
 kühltür, mühlebachweg 22, grosshöchs-
tetten / 17:00 

 saul - von g.f. händel  -  oratorium
oratorium in 3 akten, gesungen vom 
singkreis wohlen, concentus vocalis und 
dem barock-ensemble capella principa-

le unter der gesamtleitung von dieter 
wagner. 
 ref. kirche wohlen, kirchgasse, wohlen 
bei bern / 17:00 

 die kleine kantorei 
 «wie schön leuchtet der morgenstern!»
  berner münster, münsterplatz, bern 
/ 19:00 

 variaton projektorchester: «wenn 
alles gesagt und getan ist» 
 büne huber/ martin albisetti/ droujelub 
yanakiev.
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 weites feld. martin ziegelmüller - 
ein werküberblick 
 die koproduktion mit dem kunsthaus 
langenthal. 
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 DIVERSES 
 künstlergespräch 
 im rahmen von: «schnitte ins herz und 
in die augen» 
 museum franz gertsch, plantanen-
strasse 3, burgdorf / 11:00 

 steps to get it 
 tanzfestival mit workshops, shows, kon-
zert, dancefloor. workshops von 12 bis 
18.00 uhr. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 12:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 für gross- und kleinfamilien ohne voran-
meldung. 
  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 

 varietäter: «susa flott und ihre 
haarsträubende geschichte» 
 das comixtheaterstück begeistert er-
wachsene und jugendliche ebenso wie 
menschen ab 6 jahren! 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 15:00 

 bühnentiger: «mirabilia - die liste 
der wunderdinge» 
 ein tanztheater mit live-musik zu fabel-
wesen, rätseln und geheimnisse.
für gross und klein ab 5 jahren. 
  hochschule der künste bern/ hkb-y, fel-
lerstrasse 11, bern / 17:00 

 DANCEFLOOR 
 lindy-hop  -  mit dj tom
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 MO 23.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 leonce und lena 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 der sumpf. europa stunde null 
 ein busausflug mit 400asa sektion nord
der sumpf. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:00 

 JAZZ 
 swiss jazz orchestra  -  groove night
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 19:30 

 jazz am montag - dozierendenkon-
zerte 
 django bates solo (p)/ andreas schaerer 
solo (voc)
  sonarraum u64, progr, speichergasse 
4, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 feierabendmusik 
 jürg brunner (orgel)
  heiliggeistkirche, bubenbergplatz, 
bern / 19:30 

 variaton projektorchester: «»wenn 
alles gesagt und getan ist» 
 büne huber/ martin albisetti/ droujelub 
yanakiev
t. takemitsu: requiem für streicher/ p. 
i. tschaikowski: sinfonie nr. 6 h-moll, 
op. 74. musikalische leitung: droujelub 
yanakiev. text: büne huber. bild: martin 
albisetti.  
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 DI 24.5.2011 

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

 leonce und lena 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 pere ubu (usa): «the annotated 
modern dance» 
 support: massicot 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 singers night: andreas lareida   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 KLASSIK 
 hkb: jazz mass und andere geist-
liche musik 
 ein werk von den kompositionsstudie-
renden der hkb. sami lörtscher, matthias 
hochstrasser, mary freiburghaus, isabel-
le ritter sowie werke von paul halley und 
johann sebastian bach 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 kulturhistorische vorlesung: pier 
paolo pasolini 
 peter erismann (kulturmanager, kurator 
schweizerische nationalbibliothek, bern) 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 16:15 
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 philip maloney - neue lesetour 
 der berühmteste privatdetektiv der 
schweiz, live auf der bühne - mit micha-
el schacht und jodoc seidel zwei neue 
haarsträubende fälle, die noch nie im 
radio zu hören waren. 
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 jens steiner: «hasenleben» 
 lesung & gespräch
raphael urweider im gespräch mit dem 
autor jens steiner. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

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

 weites feld. martin ziegelmüller - 
ein werküberblick 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 MI 25.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 spring production 
 upstage theatre bern / english-language 
theatre group
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 19:30 

 gelber mond 
 die ballade von leila und lee - von david 
greig
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 leonce und lena   
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

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

 frisch! - eine improvisation 
 um 100. geburtstag von max frisch. re-
gie: doraine green.
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 figures / little wings 
 doppelkonzert
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 mothers finest (usa) 
 funk rock soul 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 tim schmidt (dk) 
 entschleunigter folk in bester skandina-
vischer songwriter-manier. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 JAZZ 
 d.j. hamada boy(dabke) 
 plattentaufe «praed»
free-jazz, dub, noise. 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 19:00 

 bee-flat: le rex (ch) 
 marc stucki (ts), benedikt reising (as), 
andreas tschopp (tb), marc unternährer 

(tuba), rico baumann (d). guerillero-jazz. 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 shesh besh - arab jewish «key note 
ensemble» 
 programm: m. shelem, a. dvorák, m. ab-
dul wahab, j. haydn, s. cohen, l. bada, j.s. 
bach, m. rast, l. riyad riyad al sumbati, 
camille saint sains. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 19:30 

 meisterzyklus bern: le musiche nove  
simone kermes, sopran 
 «lava» - ein barock-festkonzert. werke 
von g.b. pergolesi, n.a. porpora, l. vinci 
u.a.  
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 philip maloney - neue lesetour 
 der berühmteste privatdetektiv der 
schweiz, live auf der bühne - mit micha-
el schacht und jodoc seidel zwei neue 
haarsträubende fälle.
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

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

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

 stadtrundgang: bern architekto-
nisch 
 von arbeiterhäuschen, fabriken und lu-
xusvillen
  haltestelle güterbahnhof (bus 11), bern 
/ 18:00 

 aquilegia: die alpen 
 in einer stunde von nizza nach wien
öffentliche führungen im botanischen 
garten bern. 
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00 

 DIVERSES 
 50 jahre entwicklungszusammenar-
beit der schweiz 
 präsentation der nothilfe der humanitä-
ren hilfe des bundes
zeit: 08:00 - 20:00 
 bundesplatz, bern / 08:00 

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

 humanitäre hilfe: solidarität oder 
imagepflege? gespräch über motive 
und resultate des humanitären 
engagements 
 toni frisch, delegierter für humanitä-
re hilfe und chef des schweizerischen 
korps für humanitäre hilfe, stv. direktor 
der deza; ruedi küng, afrika-korrespon-
dent von schweizer radio drs; florian 
westphal, stv. direktor kommunikation, 
ikrk. moderation: christine schulthess, 
schweizer radio und fernsehen (srf). 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 kinderforum 
 workshop mit führung. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 09:30 

 kinder-kunst-club 
 ab 6 jahren. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 14:00 

 zaubergarten: rhabarber-barbara 
und muffin-marvin 
 ab 6 jahren. 
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 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 26.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 spring production 
 upstage theatre bern / english-language 
theatre group 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 19:30 

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

 markus kocher: «body - männliche 
rundungen» 
   kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:00 

 michel gammenthaler: «wahnsinn» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 leonce und lena 
 von georg büchner.
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 erfolg als chance 
 casinotheater winterthur 
 rüttihubelbad, walkringen / 20:00 

 SOUNDS 
 bigmatt bigband 
 funk-fusion-soul-jazz und mehr! 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 JAZZ 
 hkb jazz feat. django bates 
 es spielen studierende der kompositi-
onsklasse von django bates 
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 dvoráks siebte 
 5. musik.punkt.zwölf
peter hirsch, dirigent. antonín dvorák: 
symphonie nr. 7 d-moll op. 70. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 12:00 

 sinfonieorchester liechtenstein / 
orpheus chor bern 
 rudolf rychard (leitung). giacomo puc-
cini: messa di gloria/ antonin dvorak: 
fünf biblische lieder, opus 99, te deum, 
opus 103. der orpheus-chor feiert sein 
25-jahr-jubiläum mit einem kontrastrei-
chen programm.
  französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 19:30 

 die welt von nah und fern 
 bso/ peter hirsch, dirigent/ gustav rivi-
nius, violoncello
5. symphoniekonzert (rot). leos janácek: 
«sumarovo díte» («des spielmanns 
kind»), ballade für violine solo und or-
chester/ henri dutilleux: cellokonzert 
«tout un monde lointain...»/ antonín 
dvorák: symphonie nr. 7 d-moll op. 70. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 das vergessene drama der palästina-
flüchtlinge 
 giancarlo de picciotto, leiter des deza-
büros in jerusalem, berichtet über die 
situation der palästina-flüchtlinge und 
die aktion der schweiz. 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 12:00 

 pedro lenz 
 lesung. wo: bei schönem wetter auf der 
terrasse vor dem sukkulentenhaus (plan 
nr. 34, bei schlechtem wetter in der ga-
lerie botania(orangerie plan nr. 43). 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 exzess 
 party für gays und andere nette men-
schen 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 20:30 

 midilux & rössli present: heu, stroh 
und hafer 
 minimal techno. 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 22:00 

 FR 27.5.2011 

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

 spring production 
 upstage theatre bern / english-language 
theatre group
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 19:30 

 murder ballads 
 ein stück von rebekka kricheldorf zu 
den songs des gleichnamigen albums 
von nick cave.
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 
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 markus kocher: «body - männliche 
rundungen» 
   kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:00 

 michel gammenthaler: «wahnsinn» 
   la cappella, allmendstr.24, bern / 20:00 

 leonce und lena 
 von georg büchner
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 menschsein ist heilbar 
 mit gabriel vetter
  kulturm, st.urbangasse 15, solothurn 
/ 20:15 

 frisch! - eine improvisation 
 um 100. geburtstag von max frisch. re-
gie: doraine green. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 linggi schnure 
 musikalisches polit-kabarett
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 SOUNDS 
 emergenza schweizer finale 
 the world‘s biggest live band festival
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 19:00 

 baze (ch) + hans nötig (ch) 
 hip hop / rap 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 20:30 

 hillbilly moon explosion (ch) 
 rockabillity 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 the duke robillard band (usa) 
 magical blues 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 jon allen solo (uk)   
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 adam bomb (usa) 
 moonrock on tour
  kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, 
lyss / 22:12 

 JAZZ 
 stimmzellenforschung 2011 - 2nd 
edition 

 extended vocal sounds: miriam bukies, 
lisa hasler, ines mauruschat, isabelle rit-
ter (voc)/ carte blanche der klassischen 
abteilung: miriam bukies (voc), oliver illi 
(p), christoph spahni (b), benedikt utzin-
ger (dr). 
 sonarraum u64, progr, speichergasse 4, 
bern / 20:00 

 wim bern: fred frith‘s fest 
 arte quartett: big picture / fred frith solo
bern der englisch amerikanische gitar-
rist trifft schweizer musiker und musi-
kerinnen. 20:00 - arte quartett/ 21:30 
uhr fred frith solo .
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 uptown big band 
 big band jazz - uptown goes downtown 
n° 125
  bejazz club, könizstrasse 161, liebe-
feld / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 sounds of india 
 snehasish mozumder (mandoline) & sou-
mitrajit chatterjee (tabla)
  ono, kramgasse 6, bern / 20:15 

 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 

 sarastro quartett 
 benefizkonzert zum 50-jährigen jubilä-
um von amnesty international 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 19:30 

 sinfonieorchester liechtenstein / 
orpheus chor bern 
 rudolf rychard (leitung) 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 19:30 

 die welt von nah und fern 
 bso/ peter hirsch , dirigent/ gustav rivi-
nius, violoncello
5. symphoniekonzert (rot). leos janácek: 
«sumarovo díte» («des spielmanns 
kind»), ballade für violine solo und or-
chester/ henri dutilleux: cellokonzert 
«tout un monde lointain...»/ antonín 

dvorák: symphonie nr. 7 d-moll op. 70. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

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

 tanzbar - mit dj zardas 
 standard und lateinamerikanische tänze 
und disco für frau und frau, mann und 
mann und friends. 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 21:00 

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

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

 the «realfunk» residents - dj spruzzi 
(zh, cool manday) & dj funky gra-
migna (zh, moods) 
 born 2 funk - strictly vinyl 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 cool & deadly: silly walks disco-
theque (d), boss hi-fi (zh) ls. moya   
(be) 
 reggae, dancehall 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 baze after-show party - dj skoob 
 hip hop 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 23:30 

 SA 28.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 spring production 
 upstage theatre bern / english-language 
theatre group 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 17:00 

 warum das kind in der polenta 
kocht 
 von aglaja veteranyi 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 semele 
 «opera after the manner of an oratorio» 
in drei akten
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 leonce und lena 
 von georg büchner
inszenierung: norbert klassen. 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 michel gammenthaler: «wahnsinn» 
 la cappella, allmendstr.24, bern / 20:00 

 frisch! - eine improvisation 
 um 100. geburtstag von max frisch. re-
gie: doraine green.  
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 christina rast und matto kämpf 
(zürich / bern): «bluetsuuger. ein 
vampirschwank.» 
 eine gruselkomödie! ein vampirschwank! 
eine fremdenhassershow! 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 der dilettant - abgesagt!!! 
 von peter freiburghaus. ein starkes 
stück 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 SOUNDS 
 the sunpilots (aus) & mangosteen 
(ch) 
   ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 churchhill 
 munart-hiphop und viel mehr
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 shabani  -  cd release party
reggae. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 kalashnikov collective & nail‘em 
 soli abend der fau bern
melodic punk 
 reitschule, neubrückstr. 8, bern / 22:00 

 got to be real: extended edition 
 david boomah (uk), djs soulsource & roy 
(got to be real) & nonik on vocals
funk, soul, oldschool-rap on four decks. 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

28.5. got to be real, david boomah, sous soul, 20.30                    30.5. amplifier, isc club, 20.30 27. & 28.5. wim bern, fred frith’s fest, dampfzentrale, 20.00
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 JAZZ 
 stimmzellenforschung 2011 - 2nd 
edition 
 lisa hasler (voc), florian möbes (g) / aca-
pella ensemble 
 sonarraum u64, progr, speichergasse 4, 
bern / 20:00 

 wim bern: fred frith‘s fest 
 trio frith-weber-hauser / whisperings / 
graphic scores
20:00 trio - fred frith: elektrische gitar-
re. katharina weber: klavier. fritz hauser: 
perkussion. / 21:00 uhr - whisperings. 
fred frith: elektrische gitarre. franziska 
baumann: stimme. lionel friedli: perkus-
sion. michel wintsch: klavier. / 22:00 uhr 
- graphic scores. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 WORLD / FOLK 
 inish 
   altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, her-
zogenbuchsee / 20:00 

 KLASSIK 
 schweizer kammeroper 
   musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 19:30 

 jubiläums-konzert - 25 jahre ge-
mischter chor 
 melos-chor bern mit dem männerchor 
chorale alliance mulhouse
  französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 art-insider: der club für junge 
kunstfans 
 ab 16 jahren. ausflug: schaulager basel. 
eintritt nur für insider - exklusivfüh-
rung, treffpunkt: kunstmuseum bern. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 13:30 

 stadtrundgang: berna bewegt 
 weiber wollen weiter
  kornhausplatz (chindlifrässerbrunnen), 
bern / 14:00 

 DIVERSES 
 kartbahnfest  -  racing-fun-party
  kartbahn lyss / 10:00 
  
 KINDER / FAMILIE 
 kinderforum 
 workshop mit führung. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 09:30 

 cool kids‘ classes 
 art workshop for kids and teens (ages 
6-14) in englisch. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 10:30 

 DANCEFLOOR 
 party fever  - dj u.r.s.
 geniesse das wochenende als party fever 
und tanze zu den grössten hits aus den 
70ern und 80ern,  
 bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
langenthal / 21:00 

 ritmo latino /  from new york to 
santo domingo 
 act: dj viti swing & dj el gringuito (wa-

shington dc)
specials: bachata show with kat & lee «el 
gringuito» from washington dc. 21-22 
uhr: pre-workshop «bachata body mo-
vements» mit camille yannantuono(san 
diego). 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 22:00 

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

 golden tolerdance - djs corey & 
ludwig 
 euro disco special 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 22:00 

 let it rock 
   bierhübeli ug, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 25plus  -  die party ab 25 jahren!
plattenleger mcw & dj mc flury
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 wild wild east: shantel - anarchy & 
romance dj set 
 balkan, world 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 SO 29.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 hedda gabler 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 15:00 

 leonce und lena 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 17:00 

 warum das kind in der polenta 
kocht 
 von aglaja veteranyi 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00 

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

 christina rast und matto kämpf 
(zürich / bern): «bluetsuuger. ein 
vampirschwank.»   
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00 

 SOUNDS 
 bee-flat: chicha libre (usa) 
 end of season party
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 duo al volo 
 volksmusik aus verschiedenen ländern. 
  ono, kramgasse 6, bern / 17:00 

 KLASSIK 
 musikalisches idyll  -  8. matinee
olivier alvarez, horn; matteo ravarelli, 
horn; isabelle magnenat, violine; katia 
giubbilei alvarez, violine; ulrike lachner, 
viola; constantin negoita, violoncello. 
ludwig van beethoven: sextett es-dur op. 

81b für zwei hörner und streichquartett/ 
aleksandr glazunow: «idyll» für horn und 
streichquartett; «cinq novelettes» für 
streichquartett op. 15. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 11:00 

 FÜHRUNGEN 
 stadtrundgang: bern elfenau 
 entzauberte idylle?
  orangerie elfenau bern, elfenauweg 91, 
elfenau / 14:00 

 aquilegia: die alpen 
 in einer stunde von nizza nach wien 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 DIVERSES 
 zentralmarkt 
 flohmarkt & brocante.
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern / 
10:00  - 16:00

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 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  - 16:30

 sonntagmorgen im museum: 
die brunnentraumwolke 
 ab 6 jahren. für die erwachsenen findet 
um 11h eine öffentliche führung statt. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 10:30 

 MO 30.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinz däpp: «geit‘s no, heitere-
bimbam!» 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

 leonce und lena   
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 amplifier (uk) 
 rock 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 20:30 

 JAZZ 
 hkb jazzorchestra feat. bert joris 
 das hkb jazzorchestra zu gast im bierhü-
beli beim swiss jazz orchestra. 
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

 jazz am montag: ensemble music+ 
 christoph baumann (leitung). isabelle 
ritter (voc), vincent millioud (vl), marie 
odile hormiere (cl), julian hesse (tp), ma-
nuel pasquinelli (dr). 
 sonarraum u64, progr, speichergasse 4, 
bern / 20:30 

 DI 31.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 der goldene drache 
 von roland schimmelpfennig
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

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

 leonce und lena  
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

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

 SOUNDS 
 singers night: doris rikli 
   musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 duo nova 
 denitsa kazakova (violine) / jean-chris-
tophe ducret (gitarre). pablo de sarasate, 
federico garciá lorca, joaquin nin, manu-
el de falla. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

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

 literarische führung 
mit michaela wendt 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 18:00 

 ortsgeschichte mit max werren 
 der schnellste weg nach bümpliz - ge-
schichte der verkehrswege und trans-
portmittel von und nach bümpliz
  altes schloss bümpliz, bern / 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 cool kids‘ classes 
 kids and teens (ages 6-14) in englisch. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 16:30 

VORSCHAU 
JUNI

 MI 1.6.2011 

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

 offene bühne #137   
 reitschule, neubrückstr. 8, bern / 22:00 

 SOUNDS 
 pablopolar + signori misteriosi  
   isc club, neubrückstr. 10, bern / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 lesesessel 
 eine mischung aus lesung, diskussions-
form und textkultur 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 12:30 
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 literarische führung - mit dem auge 
des kindes 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 13:00 

 stadtrundgang: bern giggerig 
 wir verführen sie...
  bollwerk (treppe zur uniterrasse), bern 
/ 18:00 

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

 KINDER / FAMILIE 
 zaubergarten: rhabarber-barbara 
und muffin-marvin 
   botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

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

 DANCEFLOOR 
 pablopolar after-show party 
 dj marco repetto a.k.a zeitkreisel 
  isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 23:30 

 DO 2.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 u26 von jbb: 
othello - i am not what i am 
   reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 20:30 

 christina rast und matto kämpf 
(zürich / bern): «bluetsuuger. ein 
vampirschwank.» 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 judy birdland (ch/bs) 
   sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00 

 the broken spirits feat. reverend 
deadeye (usa)   
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 WORLD / FOLK 
 vidmar 676: tango2 
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 DANCEFLOOR 
 dj premier (gangstarr, year round / 
new york city, usa) 
   club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 FR 3.6.2011 

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

 marie-thérèse porchet: 
«uf düütsch!» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 berner theatersport- cup 
 tap bern
  gaskessel, sandrainstr. 25, bern / 20:00 

 othello - i am not what i am 
   reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 20:30 

 yannick delez solo / ozmo feat. 
pedro lenz  -  unit night
bejazz saisonschluss 2010/11
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 christina rast und matto kämpf 
(zürich / bern): «bluetsuuger. ein 
vampirschwank.»   
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 berner theatersport cup  
  gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 22:00 

 SOUNDS 
 quatre in toulouse (be) 
 ska, rocksteady, jazz and reggae. 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 benefitzkonzert «grupo dar vida» 
latin für benatchteiligte kinder in 
lateinamerika 
   mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 WORLD / FOLK 
 pascal rinaldi 
 french song 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

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

 die freitagsakademie zu gast im 
kunstmuseum bern :  «divertimento»
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:30 

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

 electronic ladyland: dj‘s girl (be), 
manon (zh), jacqui (vd) 
   reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 SA 4.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 christina rast und matto kämpf 
(zürich / bern): «bluetsuuger. ein 
vampirschwank.»
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

club spektakel 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

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

 marie-thérèse porchet: 
«uf düütsch!» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 othello - i am not what i am   
 reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 
  
 SOUNDS 
 am kap &starlight trough the rain 
   ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 johnny mastro & mamas boys (usa) 
   mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 pleroma 
   mahogany hall, klösterlistutz 18, bern
 / 21:00 

 c. gibbs & lucinda black bear (usa) 
feat. admiral james t. 
   café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 FÜHRUNGEN 
 stadtrundgang: bern kriminell  
  haltestelle schönburg (bus 10), bern 
/ 14:00 

 blicke auf gegenwartskunst - mit 
studierenden im gespräch 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 14:00 

 gratis führung für 16-26jährige 
   zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 14:30 

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

 DANCEFLOOR 
 inspectah deck & dj mathematician 
(wu-tang clan/usa) 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00  



FILMFEST Kino Loge
Das Filmfest bietet hochkarätige Premieren des 
afrikanischen und weltweiten Filmschaffens.

WORKSHOPS Alte Kaserne
Diverse Kurse in den Bereichen Tanz, Perkussion, 
Gesang, Kochen etc. Infos: www.afro-pfi ngsten.ch

PFINGSTFEIER Halle 53

So 9.30 - 10.45 h Musikalische Pfi ngstfeier

MUSIKALISCHER BRUNCH
Sonntag 11 - 13 h Halle 53

AUSSTELLUNG
Alte Kaserne

WEITERE ATTRAKTIONEN
SAMSTAG 11. JUNI 2011
GLOBAL NIGHT 19 - 01.30 h

KHALED
SERGENT GARCIA 
PAPA WEMBA
THIONE SECK
THE FARANAS

SONNTAG 12. JUNI 2011
AFRICA MUSIC 13.30 - 17 h

VIEUX FARKA TOURÉ
HOSSAM RAMZY
CAFÉ AU LAIT

WOMEN VOICES 19 - 01.30 h

JOY DENALANE
NNEKA
DIANA KING
OUMOU SANGARÉ
MACIRÉ SYLLA

KONZERTE  Fr 10. - So 12. Juni MÄRKTE  ab Do 9. - Sa 11. Juni

FREITAG 10. JUNI 2011
ROOTS & REGGAE 19 - 1.30 h

INNER CIRCLE 
ALPHA BLONDY 
JULIAN MARLEY
CULTURE FEAT. KENYATTA HILL
ELIJAH, DODO & KNACKEBOUL

AFRIKA-MARKT Do - Sa 10 - 22 h 
Neumarkt, Kasinostrasse, Untere Steinberggasse

WELT-BAZAR Fr 12 - 22 h
Steinberg-, Metzg- und Spitalgasse Sa 10 - 22 h

FAIRFAIR Fr / Sa 10 - 20 h
Kirchplatz

PROGRAMMÜBERSICHT Stand: 20.04.2011 (Änderungen vorbehalten)

22. Afro-Pfi ngsten Festival
8. bis 13. Juni 2011 Winterthur Switzerland
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