
Berner Kulturagenda Berner Kulturagenda 4949

ensuite - kulturmagazin Nr. 102 | Juni/Juli 2011 

www.kulturagenda.chwww.kulturagenda.ch

Juni/Juli | 11 

Agenda-Titelseite: 
Fish: Scotland Fishhead Tour

Mühle Hunziken,
18. Juni, 21:00  h



50 50 Berner KulturagendaBerner Kulturagenda

  MI 1.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 werther 
 nach dem briefroman von johann wolf-
gang goethe. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 heinrich von kleist - «komm, lass 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 mes:arts theater nimmt das 200. todes-
jahr heinrich von kleists zum anlass, sei-
nem publikum das aussergewöhnliche 
leben und herausragende werk des dich-
ters näherzubringen. regie und textar-
rangement christine ahlborn. schauspiel 
matthias zurbrügg. jeden mittwoch und 
donnerstag bis 31.august anmeldung 
erforderlich unter 031 839 64 09, bei 
jedem wetter. treffpunkt: eingang wal-
deck. www.mesarts.ch 
 schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, bern / 19:30 

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

 7. community arts festival: grupo 
dançando com a diferença   «levanta 
os braços como antenas para o céu» 
/ «beautiful people»
präsentiert von integrart. hebe deinen 
arm wie antennen in den himmel! die 
choreografin clara andermatt stellt in 
levanta os braços como antenas para o 
céu ihre zwölf tänzerinnen und tänzer 
frontal zum publikum auf. das ensemb-
le ist heterogen. gross klein, mann und 
frau, einige stehen mit der hilfe anderer. 
im tanz verschmelzen die unterschiede, 
werden zur einzigen figur, aus derer 
mitte schliesslich die hand den himmel 
sucht. in bildern voller poesie stellt die 
choreografie starre identitätszuschrei-
bungen in frage, spielt mit klischees des 
monströsen und erforscht formen gleich-
wertigen zusammenseins. im zweiten 
stück des abends, zeigt der choreografie 
rui horta ein gleichermassen kraftvolles, 
gewalttätiges und stilles werk. beautiful 
people reflektiert zur melancholischen 
musik des akkordeons aber auch zu den 
wilden schlägen des punks sehnsucht, 
wunsch und traum. rui hortas beautiful 
people beschäftigt sich mit der frage, in-

wiefern wir mit unseren eigenen sehn-
süchten bereit sind, die sehnsüchte von 
körpern zu akzeptieren, die andere und 
anders sind als unser eigener. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 frisch! - eine improvisation 
 zum 100. geburtstag von max frisch
  kreuzkultur, kreuzgasse 4, solothurn 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 emma & co.: «so oder so» - cd-taufe 
 eine frische mischung aus varieté-pop 
und verspieltem jazz. sara rutz gründete 
emma & co 2009 während ihres master-
studiums an der jazzschule bern. zusam-
men mit vier hochkarätigen musikern 
der jungen schweizer musikszene ist 
sie seither auf entdeckungsreise durch 
neue, poetische jazzwelten. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 pablopolar (ch) + signori misteriosi 
(ch) 
 indiepop. 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 20:30 

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

 abendmusik: les chantres musiciens 
de montréal 
 (chor der ehemaligen der petits chan-
teurs du mont royal).
gilbert patenaude leitung. motetten von 
f. poulenc, s. barber, m. reger, f. schubert 
und f. schmitt. 
 dreifaltigkeitskirche, taubenstrasse 6, 
bern / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 lesesessel spezial! mit guy krneta, 
heike fiedler und eugène 
 musik von margrit rieben & steve 
buchanan. wie es am lesesessel üblich 
ist, lassen sie sich nach der lesung auf 
eine diskussion über ihr literarisches 
schaffen ein und stellen sich den fragen 
des publikums.
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag 
 kunstbetrachtung. 

  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 12:30 

 literarische führung - mit dem auge 
des kindes 
 kindeheitserinnerungen verschiedener 
autoren und kunstschaffenden vorgele-
sen von michaela wendt zu werken der 
ausstellung «klee und cobra - ein kinder-
spiel». 
 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 
 ab 6 jahren. 
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

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

 ZIRKUS 
 zirkus nock - tournée 2011 
 «starclowns gaston & roli!»
01.06. - 09.06.11 
 allmend bern / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 bravo hits party 
 die nacht vor auffahrt!
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 23:00 

 trinidad (ch) 
 marc feldmann, noiseberg und dvw sind 
drei mann in einem boot. und am mast 
hängt die fahne von trinidad. was das 
trio feldmann, noiseberg und dvw im 
club veranstalten, geht weit über ein 
herkömmliches dj-set hinaus. 
  club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 pablopolar after-show party 
 dj marco repetto a.k.a zeitkreisel plays 
indie from the 20th century & signori 

misteriosi dj-team. sixties-garage. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 23:30 

 DO 2.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 7. community arts festival: 
danza mobile 
 «sirena en tierra» / «dame un segundo»
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 othello - i am not what i am 
 erarbeitet und gespielt vom theaterclub 
u26 von jbb
  reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 christina rast und matto kämpf 
(zürich / bern): «bluetsuuger. ein 
vampirschwank» 
 seltsame dinge geschehen in unserem 
schönen land, anständige bürgerinnen 
laufen mit bleichen gesichtern und blut-
rünstige augen herum... eine gruselko-
mödie! ein vampirschwank! eine frem-
denhassershow! 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 cachét 
 support: david emanuel (singer-song-
writer) & menic (singer-songwriter, folk 
bluegrass)
acoustic folk-rock. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 judy birdland (ch/bs) 
 blues, folk-pop. mississippiblues meets 
folksong. raue musik trifft auf sphäri-
sche klangelemente. 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00 

 the broken spirits feat. reverend 
deadeye (usa) 
 transzendentaler garagen-blues aus dem 
musikalischen ursumpf.
  café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 WORLD / FOLK 
 vidmar 676: tango2 
 nuevotango. daniel zisman (vio), michael 
zisman (bandoneon). 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

1.6. 7. community arts festival, dampfzentrale, 20.00                       1.6. pablopolar, isc club, bern, 20.30 3.6. yannick delez, bejazz club, 20.30
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 DANCEFLOOR 
 groove gala vol. 2 
 groove gala dj coporation (be)
mal beat, mal anders. headz, groove, 
electronica. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 super donnschti 
 djs nader (partygarantie zh) & minimales 
sorgenkind (die tunnelkinder be)
elektro 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 dj premier (gangstarr, year round / 
new york city, usa) 
 dj premier hat mit seinen produktionen 
über lange phasen die klangästhetik im 
hip hop vorgegeben. über seine beats 
rappten guru, notorious b.i.g., jay-z und 
nas. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 FR 3.6.2011 

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

 marie-thérèse porchet: 
«uf düütsch!» 
 marie-thérèse porchet, die spassnudel 
aus der romandie, macht einen spagat 
über den röstigraben und erobert die 
herzen der deutschschweizer im flug.
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 7. community arts festival: 
lilith’s return 
 präsentiert von integrart. ein musik-
theater (d/lib) in deutscher sprache. 
publikumsgespräch im anschluss an die 
vorstellung. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 berner theatersport cup :
 tap meets back to the roots- grosse 
saison- abschlussparty ab 22h
einzelwettkampf der besten improspie-
ler aus dem ganzen kanton 
 gaskessel, sandrainstr. 25, bern / 20:00 

 othello - i am not what i am 
 erarbeitet und gespielt vom theaterclub 

u26 von jbb
  reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

berner mordsnacht
im rahmen der mordstage 2011
gaskessel, sandrainstr. 25, bern / 19:30

 yannick delez solo / ozmo feat. 
pedro lenz 
 unit night - bejazz saisonschluss
20:30 uhr: yannick delez (p) / 21:30 uhr: 
vincent membrez (p), joke lanz (turntab-
les), marco müller (b), lionel friedli (dr), 
pedro lenz (spoken words). 
  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 
 einzelwettkampf der besten improspie-
lerinnen aus dem ganzen kanton 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 22:00 

 SOUNDS 
 cupola festival 
 musikfestival burgdorf
das cupola festival geht in die zweite 
runde. wieder auf der schützenmatte 
und wieder mit einzigartigem zelt und 
innengestaltung. auf der bühne geht es 
rund mit:
dead bunny, who knew (is), plasma und 
mischkultur. 
 schützematt burgdorf / 19:30 

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

 benefitzkonzert «grupo dar vida» 
latin für benatchteiligte kinder in 
lateinamerika 
 möglichst vielen benachteiligten kin-
dern und jugendlichen in lateinameri-
ka ein lachen schenken und sie in eine 
bessere zukunft führen, dafür engagiert 
sich die organisation «niños jugando». 
zur unterstützung dieser projekte tritt 
die gruppe dar vida, eine elfköpfige 
band aus begeisterten und unentgeltlich 
spielenden musikern, erneut in einem 
benefizkonzert auf. ein fulminantes feu-
erwerk aus sommerlichen latinoklängen, 

von salsa, bachata, merengue bis hin zu 
cha cha cha. vamos a bailar. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 WORLD / FOLK 
 pascal rinaldi: «passé le zénith» 
 french song - folk. pascal rinaldi (voice, 
guitar) & hervé chavanon (voice, guitar). 
schweizer und dichter. er hat eine der 
schönsten stimmen im französischen 
chanson. er schreibt mit zärtlichkeit und 
humor. sein universum ist zugleich mo-
dern und zeitlos. pascal rinaldi bewegt 
sich fernab von oberflächlich, geht in 
die tiefe und bringt eine ungeschminkle 
intensität. seine wörter sind spiegel, die 
unsere gefhule zeigen und unsere seelen 
berühren. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 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 

 die freitagsakademie zu gast im 
kunstmuseum bern 
 «divertimento»
unterhaltungsmusik vom feinsten. wer-
ke von w. mozart. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 poetische führung durch die aus-
stellung 
 leitung andreas jahn, germanist und 
kunstvermittler. 
  museum franz gertsch, plantanenstrasse 
3, burgdorf / 13:00 

 DIVERSES 
 auffahrtsjass 
 jassturnier mit einzelschieber
mit lustigen preisen & feinem essen. an-
meldung erwünscht (031 330 26 25). 
 café kairo, dammweg 43, bern / 18:00 

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

back to the roots - dj tarcis
gaskessel, sandrainstr. 25, bern / 22:30

 groove city 
 funk, disco, groove dbs djs
  isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

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

 roto robot  - djs ferris le bleu (wwc), 
spiegelbild und fabien (beam rec, 
midilux) 
 deep- & tech-house. der galaktische ro-
boter-modekatalog setzt im frühsommer 
2011 auf bunte farben, geölte gelenke 
und lockere schrauben. so werden die 
drei werkstattleiter, fabien (beam rec., 
midilux/bern), ferris le bleu (wwc/bern) 
und spiegelbild (bern) am 3. juni mit 
werkzeugkoffer und fingerspitzengefühl 
das sous soul zu einer universellen an-
dockstation umwandeln. mit techniken 
wie deep- und techhouse konnten sie in 
der vergangenheit manchen rotierenden 
blechhülsen leben einhauchen und ein 
gefühl der leichtigkeit vermitteln. 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 electronic ladyland: dj’s girl (be), 
manon (zh), jacqui (vd) 
 techno, minimal, house, electronica. wir 
freuen uns auf elektronische musik vom 
feinsten, inszeniert und zelebriert durch 
3 top-acts mit viel feingefühl. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 mercury (gomma rec. / bern, ch) 
 eine englische musikplattform meinte 
kürzlich: mercury produzieren und spie-
len musik, bei der man lust hat, fremde 
zu umarmen. und so ist es auch. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 modularclub 
 djs jon donson (elektrostubete) & mastra 
(modularclub)
  disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 thirtylicious 
 die party ab 30 jahren! 
das erfolgslabel aus dem salzhaus win-
terthur gibt’s nun auch in bern! lange 
genug den tapeten beim abblättern 

1.6. trinidad (ch), club bonsoir, bern, 23.00                                  2.6. judy birdland, sous soul, bern, 21.00 4. & 5.6. wortspiele, zpk, bern, 11.00
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zugeschaut? beni turnheers sprüche 
im benissimo können dich auch nicht 
mehr überraschen? zeit, wieder mal ei-
nen punkt zu machen. oder eine party. 
deshalb: verschwende deine thirties. mit 
stilvollen klamotten, mit tollen leuten 
und mit den heissesten scherben aus 
der musikschatulle der djs oliver hustler 
und spoogy. es ist ja noch genug zeit da, 
um alt zu werden. 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 23:00 

 SA 4.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 jugend theater spektakel: fünf kurze 
stücke von jugendtheatergruppen  
fünf gruppen theaterbegeisterter ju-
gendlicher ab 13 jahren aus schulen aus 
dem kanton bern erhalten die möglich-
keit, im zeitraum januar bis mai 2011 
eine eigene inszenierung zu erarbeiten 
- unter professioneller leitung von re-
gisseuren, dramaturgen und theaterpä-
dagogen aus dem stadttheater und ge-
coacht von den schauspielerinnen und 
schauspielern des ensembles. form und 
inhalt der fünf stücke werden so indivi-
duell sein wie die fünf gruppen. 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

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

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

 44. schlosskonzerte thun: the five 
elements 
 2. musik- und tanz-performance
mit ania losinger, xala (bodenxylophon) 
und mats eser, percussion. 
 schlossmuseum thun, schlossberg 1, 
thun / 20:00 

 leerraum night 
 screenings & multi channel sound pre-
sentations
filme, live-installationen und soundins-
tallationen von tez, yuzo kako, marihi-
ko hara, nicolas bernier, delgado fuchs, 
hammes& zende, atsushi yamamoto, as-
her, mise en scene, honor harger & tez, 

andy graydon, idrioema, richard garet, 
mahmoud refrat, zimoun.
  tonus-music labor, kramgasse 10, bern 
/ 20:00 

 7. community arts festival: 
kurzstück-programm 
 eingeladen sind integrative tanzgrup-
pen, gruppen, in denen menschen mit 
und ohne behinderung gemeinsam tan-
zen, jugend- und kindertanzgruppen, 
ältere tänzerinnen und tänzer und «ganz 
normale» laientanzgruppen, die in ihrer 
arbeit einen kreativen ansatz verfolgen. 
gemeinsam ist ihnen, dass sie unter pro-
fessioneller leitung stehen und neben 
sozialen vor allem auch künstlerische 
ziele verfolgen. dansehabile (genf), com-
munity dance du théâtre sévelin (lau-
sanne), bühnentiger (bern), cie falten-
wurf (bern), cie jessica billeter (basel), 
akarwerkstatt 2011 (bern), beweggrund 
(bern 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 othello - i am not what i am 
 erarbeitet und gespielt vom theaterclub 
u26 von jbb 
 reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

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

 SOUNDS 
 cupola festival  
 musikfestival burgdorf
das cupola festival geht in die zweite 
runde. wieder auf der schützenmatte 
und wieder mit einzigartigem zelt und 
innengestaltung. auf der bühne geht es 
rund mit: we loyal, trouble over tokyo 
(uk), chew lips (uk) 
 schützematt burgdorf / 19:30 

 am kap & starlight trough the rain 
 doppelkonzert. electro pop/ indie pop. 
aftershow mit subsquare (drum’n’bass). 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 inspectah deck & dj mathematician 
(wu-tang clan/usa) 
 support: dj’s l-cut & kermit (crateke-
mistry/be). hiphop. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

    johnny mastro & mamas boy’s (usa)
 harmonica blues 
mühle hunziken,  rubigen / 21:00
 
pleroma 
 ital. rock. pleroma die fünf musik-poeten 
vom rande der alpen, haben eine menge 
südländischer spezialitäten in ihr neues 
album eingekocht. 
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 c. gibbs & lucinda black bear (usa) 
feat. admiral james t. 
 unsere freunde aus brooklyn bringen 
den power-folk zurück nach bern! 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 WORLD / FOLK 
 ensembles slavej 
 klang des balkans. sieben junge sänge-
rinnen und instrumentalisten aus dem 
nordosten bulgariens geben einblick in 
den reichtum der bulgarischen musik. 
  jlco-depot, bucherstr. 2, burgdorf / 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 stadtrundgang: bern kriminell 
 wo worte morden
  haltestelle schönburg (bus 10), 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 

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

 wortspiele - 
geschichtenwochenende 
 zwei tage geschichten für kinder und 
familien. hören, lesen, rappen, erzählen 
und gestalten! für erwachsene und kin-
der ab 7 jahren liest lukas hartmann aus 
seinem neuen buch «all die verschwun-

denen dinge» vor, mit beat sterchi gibt’s 
spoken words, mit matto kämpf eine 
schreibwerkstatt und zum schluss wird 
mit jürg halter alias kutti mc poetisch 
gerappt. 
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 13:00  - 17:00

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

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

 coco loco  -  dj casa del ritmo
salsa, merengue, bachata, vallenato y 
mucho mas. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 strictly 90ies 
   bierhübeli, neubrückstr. 43, bern / 23:00 

 brodinski (f) / wildlife! (ch) 
 für die männerwelt ist brodinski ein af-
front. er sieht bestechend gut aus, reist 
als gestandener dj um die welt und ist 
dabei erst 24 jahre alt. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SO 5.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 jugend theater spektakel:   fünf kurze 
stücke von jugendtheatergruppen 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 14:00  & 18:00

 7. community arts festival: kurz-
stück-programm 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 18:00 

 die tote stadt 
 oper in drei bildern 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 christina rast und matto kämpf 
(zürich / bern): «bluetsuuger. ein 
vampirschwank» 
 seltsame dinge geschehen in unserem 
schönen land, anständige bürgerinnen 

4.6. c. gibbs, café kairo, bern, 21.30                  5.6. windetto, kulturhof-schloss köniz, 17.00 4.6. jonny mastro & mamas boy’s, mühle hunziken, 21.00



Berner Kulturagenda Berner Kulturagenda 5353

ensuite - kulturmagazin Nr. 102 | Juni/Juli 2011 

laufen mit bleichen gesichtern und blut-
rünstige augen herum... eine gruselko-
mödie! ein vampirschwank! eine frem-
denhassershow! 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00 

 JAZZ 
 festlicher jazz-brunch 
 50 jahre wolverines jazz band 
 rüttihubelbad, wlkringen / 09:00 

 WORLD / FOLK 
 klänge aus china 
 konzert mit xia wang (gesang) & yue yin 
lu (pipa, guzheng)
anlässlich des drachenboot-festes «duan 
wu jie» spielen die seit vielen jahren in 
der schweiz ansässigen musikerinnen 
volkslieder und traditionelle musik aus 
verschiedenen regionen ihrer heimat 
china. die beiden präsentieren in ihrer 
erstmaligen zusammenarbeit ein pro-
gramm, in welchem sich duo- und solo- 
stücke ablösen. wir laden sie herzlich 
ein zu dieser einzigartigen gelegenheit, 
chinesische musik in ihrer ursprüngli-
chen form kennen zu lernen und in in-
timem rahmen zu geniessen. 
 morgenabendland, könizstrasse 19a, 
bern / 19:00 

 ensembles slavej 
 klang des balkans. sieben junge sänge-
rinnen und instrumentalisten aus dem 
nordosten bulgariens geben einblick in 
den reichtum der bulgarischen musik. 
sie bauen für hiesige ohren eine brücke 
zu den fremden klangwelten des balkan-
landes bulgarien, eines landes, das fast 
immer singt. das ensemble interpretiert 
einige der beliebtesten bulgarischen 
volksweisen. und es gibt einer reihe fast 
vergessener lieder wieder eine stimme 
- mal a capella, mal begleitet von den 
typischen instrumenten der traditionel-
len bulgarischen musik: der gaida, dem 
kaval und der tambura. 
 kirche guggisberg, region bern / 20:15 

 KLASSIK 
 bühne frei für junge talente: 
aleksander koelbel (violine) & alicia 
rafaelian (klavier) 
 matinee. e. ysaÿe: solosonate für violine/ 
j. brahms: sonate nr.1 g-dur/ s. rachma-
ninov: romance op.6 nr.1/ n. paganini: la 
campanella gis-moll. 
 forum altenberg, altenbergstrasse 40, 
bern / 11:00 

 windetto - bläserquintett 
 mit dorothee rohrer, muriel gadaleta 
schaller, isabelle krenger, simone leh-
mann & afra fraefel
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 17:00 

 toggenburger passion - ein halbsze-
nisches konzert 
 in schwarz und in weiss - entdecken 
sie die toggenburger passion von pe-
ter roth als novum: ein halbszenisches 
konzert von chores - musik die berührt. 
das chor- & musikprojekt von erich stoll, 
chores. 
  grosser konzertsaal, solothurn / 17:00 

 mario batkovic  
 akkordeon unlimited
batkovic ist ein charismatischer enter-
tainer und genialer improvisator. und er 
kann sein instrument  zum weinen brin-
gen - auf dem balkan das höchste kom-
pliment für einen akkordeonisten. vor-
verkauf kilchenmann ag 031 963 15 15 
 oekumenisches zentrum kehrsatz, 
mättelistrasse 24, kehrsatz / 18:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 claude braun, michael rössler: «ein 
unbequemes leben. cornelius koch, 
flüchtlingskaplan» 
 lesung. flüchtlingskaplan cornelius koch 
(1940-2001) stand quer in der politi-
schen landschaft. er stritt mit seinem 
bischof und mit dem bundesrat. er po-
larisierte und brachte menschen zusam-
men. 
  anarchistische buchmesse, oberer quai 
12, biel / 15:30 

 FÜHRUNGEN 
 weites feld. martin ziegelmüller - 
ein werküberblick 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 poetische führung durch die aus-
stellung 
 leitung andreas jahn, germanist und 
kunstvermittler. unter berücksichtigung 
von texten aus dichtung und theorie, 
verfasst vom künstler selbst oder ihm 
naheliegenden autorinnen, nehmen wir 
die bilder auf eine neue weise wahr. 
  museum franz gertsch, plantanenstrasse 
3, burgdorf / 13:00 

 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 

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

wortspiele - geschichtenwochen-
ende 
 zwei tage geschichten für kinder und 
familien
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 11:00  - 17:00

 44. schlosskonzerte thun: aschen-
puttel 
 3. kinderkonzert
ein fantastisches märchenspiel mit mu-
sik und tanz mit ania losinger, xala und 
mats eser, percussion. 
 kkthun, seestrasse 68, thun / 15:00 

 MO 6.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 vornherum ist alles blank 
 uwe schönbeck spielt die knopp-trilogie 
von wilhelm busch
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 the bridge (open mike) 
 trummers offene bühne für singer und 
songwriter 
 café kairo, dammweg 43, bern / 20:15 

 JAZZ 
 jazz am montag: odd meter ensem-
bles 
   sonarraum u64, progr, speichergasse 4, 
bern / 20:30 

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

 DI 7.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 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 

 eiger, mord und jungfrau 
 ein theaterstück von beat sterchi nach 
dem gleichnamigen kriminalroman von 
paul wittwer
eine alte freundschaft verpflichtet dr. 
franco weber, oberarzt am inselspital 
bern, zu nachforschungen über den an-
geblichen unfalltod seines studienkolle-
gen, max knecht. dieser war oberarzt in 
der renommierten privatklinik eiger und 
ein guter segler. dass ausgerechnet er 
beim segeln auf dem mittelmeer einen 
baum an den kopf bekommt und daran 
stirbt, macht dessen mutter neben an-
dern indizien misstrauisch... 
  hüenerhüsi (vis-à-vis schulhaus), die-
merswil (be) / 20:00 

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

 JAZZ 
 jolicamion 
 präsentiert von ono jazz und youscene
jolicamion ist der drang dreier musiker 
ihr musikalisches universum zu einem 
kreativen projekt zu vereinen. ihre ener-
giegeladenen und mächtigen kompositi-
onen vermischen massive grooves und 
improvisation und verbinden den klan 
und die kraft von funk und rock. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 singers night: rezia peer 
   musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 trioraro: streiff und beethoven 
 peter streiff (*1944): durchflossener 
granit elf kiesel für violine, violoncello, 

klavier / ludwig van beethoven (1770-
1827): klaviertrio in b-dur, op 97, dem 
erzherzog rudolph von österreich gewid-
met. anmeldung erforderlich: matthias.
kuhn@gmx.net. raum: progr_108. 
  progr, speichergasse 4, bern / 19:30 

 daniel glaus (orgel): «das unsicht-
bare hören»  -  1. abendmusik
j. s. bach: toccata d-moll, bwv 565/ o. 
messiaen: aus l’ascension «alléluias se-
reins d’une âme qui désire le ciel»/ j. s. 
bach: sonata v c-dur, bwv 529/ o. mes-
siaen: teile aus der «messe de la pen-
tecôte»/ j. s. bach: toccata und fuge in d, 
bwv 538 («dorische»). 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

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

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

 DIVERSES 
 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
eine halbe stunde zusammen kunst be-
trachten, miteinander ins gespräch kom-
men und dieses nach der veranstaltung 
im museumscafé fortsetzen. jeden ers-
ten dienstag des monats. anmeldung / 
info: t 031 328 09 11 oder vermittlung@
kunstmuseumbern.ch 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 18:30 

 wachsende weltbevölkerung, 
schwindende ressourcen... 
 was hat die entwicklungszusammenar-
beit der zukunft zu leisten?
jürg benz, stv. bereichsleiter der regiona-
len zusammenarbeit deza; renate schu-
bert, professorin für nationalökonomie 
eth zürich, mitbegründerin und leiterin 
des instituts für umweltentscheidungen, 
mitglied des wissenschaftlichen beirats 
globale umweltveränderungen (wbgu) 
der deutschen bundesregierung; mathis 
wackernagel, präsident global footprint 
network, oakland, kalifornien. moderati-
on: christine schulthess, schweizer radio 
und fernsehen (srf). 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 cocolino academie 
 mit cocolino und seinen freunden pomo, 
dora und picki-nicki einen spannenden, 
lustigen und lehrreichen nachmittag 
verbringen. wir bereiten zusammen 
spielerisch ein einfaches der saison 
angepasstes dessert zu, spielen und 
basteln zusammen und geniessen am 
schluss gemeinsam unser leckeres zube-
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reitetes dessert. alter: 4 - 6 jahre (jünge-
re nach rücksprache). 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 14:15 

 DANCEFLOOR 
 live milonga - duo rañas (buenos 
aires) 
 die milonga in bern - der tangotreff im 
progr. leandro schnaider, bandoneón; 
pablo schiaffino, piano. 
 aula, progr, speichergasse 4, bern 
/ 21:00 

 MI 8.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 warum das kind in der polenta 
kocht 
 eine koproduktion des deutschen schau-
spielhauses in hamburg und dem stadt-
theater bern
von aglaja veteranyi. eine koproduktion 
des deutschen schauspielhauses in ham-
burg mit dem stadttheater bern. es ist 
die geschichte eines kleinen mädchens, 
dessen rumänische artistenfamilie den 
verheissungen des westens folgt - be-
seelt von der sehnsucht nach einem 
besseren leben. doch das mädchen muss 
später feststellen: «meine familie ist im 
ausland wie glas zerbrochen.» wir zei-
gen die inszenierung von philipp ludwig 
stangl, schauspielmusiker am stadtthea-
ter bern, und nadine schwitter, ensem-
blemitglied am jungen schauspielhaus 
hamburg, in der die herbe wirklichkeit 
dieses autobiographischen märchens als 
ausgangspunkt genommen wird, um von 
dort aus der kraft und poesie der kind-
lichen perspektive veteranyis raum zu 
geben. 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

hedda gabler
von henrik ibsen
vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30

 heinrich von kleist - «komm, lass 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 mes:arts theater. heinrich von kleist, ei-
nen koffer unter dem arm, das notizbuch 
geöffnet, nimmt die zuschauerinnen mit 
auf einen aussergewöhnlichen theater-
spaziergang durch die beeindruckende 
kulisse des schosshaldenfriedhofs. an-
meldung: 031 839 64 09, bei jedem wet-
ter. treffpunkt: eingang waldeck.  
 schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, bern / 19:30 

 samuel stoll & noëlle-anne darbellay: 
«frrr_niüääëë_stttkk reloaded» 
 musiktheaterperformance für violinen, 
mutierte wagnertuba und stimmen. gast: 
francisco sierra 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 theaterkabarett birkenmeier: «welt-
format» 
 ein persönlicher tonfall. theater-projekt, 
musik-wort-stimme 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

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

 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
inszenierung: markus keller. der eher 
biedere william faber, von beruf steuer-
berater, ist kein mensch, der zu heftigen 
gefühlsäusserungen neigt. mit solchen 
aber sieht er sich konfrontiert, als eine 
mysteriöse frau in sein leben tritt. anna 
steht eines tages unangemeldet in sei-
nem büro, setzt sich ihm gegenüber und 
beginnt, ihm von ihren eheproblemen 
zu erzählen. william begreift rasch, dass 
es sich hier um einen irrtum handeln 
muss und anna eigentlich zu seinem 
nachbarn, dem psychoanalytiker doktor 
monnier, wollte...
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 KLASSIK 
 trioraro: streiff und beethoven 
 alexander ruef, klavier; stefan meier, 
violine; matthias kuhn, violoncello. an-
meldung auf matthias.kuhn(at)gmx.net 
erforderlich! 
 progr, speichergasse 4, bern / 19:30 

 platzkonzert ambo unterhaltungs-
band 
 blasmusikalische vorträge
ort: alter aargauerstalden, rosengarten. 
 rosengarten, alter aargauerstalden 31, 
bern / 20:00 

 44. schlosskonzerte thun: 
capella gabetta & giuliano carmig-
nola (violine) 
 4. orchestergala
werke von a. vivaldi und f. durante. 
 stadtkirche thun, schlossberg 12, thun 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 goldener morgen 
 beginn in der cafeteria ab 9.45 uhr mit 
kaffee und gipfeli. anschliessend füh-
rungen durch die aktuelle ausstellung in 
etwas gemächlicherem tempo mit aus-
reichend sitzgelegenheiten. besonders 
geeignet für seniorinnen und senioren. 
für diese öffentlichen führungen ist kei-
ne anmeldung erforderlich. treffpunkt: 
museumscafé. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:30 

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

 stadtrundgang: berner orte der wut 
 auch im beschaulichen bern brodelt es
wo es den bernern den hut lupft und 
die bernerinnen kratzbürstig werden. 
warum ein sakramentshäuschen einge-
rissen wird und wie ein künstler mit 
zwinkerndem auge missstände aufzeigt. 
wieso ein brunnen politisches engage-
ment provoziert und weshalb ein alter-
natives zentrum auch nach 30 jahren 
betrieb für gesprächsstoff sorgt. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 18:00 

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

 jürg amann und andreas neeser 
 moderation: corinna jäger-trees
diskussion. zwei autoren - zwei gene-
rationen: mit ganz unterschiedlichen 
sprachbildern und figurenkonstellatio-
nen spüren beide schriftsteller in ihren 
kürzeren prosawerken der fragilität 
und der unbeständigkeit menschlicher 
existenz nach. ihre figuren gehen auf 
unsicherem grund und sind dabei doch 
immer wieder erfüllt von der hoffnung 
auf stabilität. daneben pflegen die bei-
den schriftsteller auch unterschiedliche 
literarische formen - der lyrik, texten 
für musik und mundarttexten neesers 
stehen amanns theaterstücke und hör-
spiele gegenüber. aus dieser begegnung 
ergeben sich spannende fragen zum 
literatur- und sprachverständnis sowie 
zu arbeitsprozessen und gestalterischen 
aspekten. 
 schweizerische nationalbibliothek nb, 
hallwylstrasse 15, bern / 18:00 

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

 DO 9.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 rrr bern_raw rare roar 
 tanzimprovisationen im dialog
in situ: präsentationen von improvisier-
tem tanz im dialog mit dem publikum. 
  aula, progr, speichergasse 4, bern 
/ 19:30 

 heinrich von kleist - «komm, lass 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 mes:arts theater. anmeldung: 031 839 
64 09, bei jedem wetter. treffpunkt: ein-
gang waldeck. 
  schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, bern / 19:30 

 brav 
 ein stück über parallele welten 
 reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 19:30 

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

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

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

 eiger, mord und jungfrau 
 ein theaterstück von beat sterchi nach 
dem gleichnamigen kriminalroman von 
paul wittwer
  hüenerhüsi (vis-à-vis schulhaus), die-
merswil (be) / 20:00 

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

 theaterkabarett birkenmeier: «welt-
format» 
 ein persönlicher tonfall. theater-projekt, 
musik-wort-stimme. songs, kabarett, ly-
rics. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 wem gehört die stadt?: club 111 
(bern) - «stadtrandfahrt» 
 eine theater-busfahrt in bester gesell-
schaft durchs band und rand.
city trip bern. von und mit: müslüm, res-
li burri, meret matter, grazia pergoletti, 
harald reichenbach, fabienne hadorn 
und bea niggele-wiggli. anzahl plätze 
begrenzt, reservation oder vorverkauf 
empfohlen. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 21:00 

 SOUNDS 
 plattentaufe: meienberg (be) - 
playpad  circus 
  djs: matu & kev the head (d)
dub, elektronische breaks und idm 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 improvisiertes am abend: 
teresa hackel (blockflöten) 
 die blockflötistin teresa hackel hat sich 
seit jahren der freien improvisation 
auf ihrem instrument verschrieben. da-
bei entstehen ungewohnte klänge und 
geräusche, gar nicht so typisch flauto 
dolce, sondern eher flauto bizzarro oder 
flauto niente. anschliessend findet bei 
schönem wetter eine sternbeobachtung 
durch das teleskop statt. 
 sternwarte muesmatt, muesmattstrasse 
25, bern / 21:00 

 JAZZ 
 ella @ quintet 
 jazz, latin und afro. drei gewürze ma-
chen ja bekanntlich schon ein gutes ge-
richt. in diesem sextet findet man eine 
freie kombination davon. 
 bistrot morillon, morillonstrasse 8+10, 
bern / 20:30 

 KLASSIK 
 die rheinische 
 berner symphonieorchester/ mario ven-
zago, dirigent
6. musik.punkt.zwölf. alban berg  / theo 
verbey: klaviersonate op. 1 (1909) or-
chesterfassung/ robert schumann: sym-
phonie nr. 3 es-dur op. 97 «rheinische». 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 12:00 
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 44. schlosskonzerte thun: 
eine kommentierte zeitreise von 
händel bis fauré  -  5. harfenkonzert
severine schmid, harfe 
 ref. kirche scherzligen, seestrasse 41, 
thun / 19:30 

 in freundschaft 
 rachel harnisch, sopran
mario venzago, dirigent/ bso
5. symphoniekonzert (blau). alban berg  
/ theo verbey: klaviersonate op. 1 (1909), 
orchesterfassung/ maurice ravel: «shé-
hérazade» liederzyklus für sopran und 
orchester/ robert schumann: symphonie 
nr. 3 es-dur op. 97 «rheinische». 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 die weltbank in aktion - zwei bei-
spiele aus afrika 
 gregor binkert, stellvertretender leiter 
der abteilung globale institutionen der 
deza, erläutert am beispiel von tschad 
und mosambik, wie die weltbank den 
staat und die zivilgesellschaft stärkt. 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 12:00 

 kulinarische lesung 
mit christian schmid 
 christian schmid, bekannt aus der drs1-
mundart-sendung «schnabelweid», 
erzählt lustiges, interessantes und 
erstaunliches über die herkunft der 
schweizerdeutschen begriffe für unser 
essen. 
 bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
langenthal / 18:30 
 
FÜHRUNGEN 
 der stadt entlang  - 
 stadtrandbegehungen mit dem kul-
turjournalisten konrad tobler
rahmenveranstaltung zur ausstellung 
«wo endet die stadt?». dauer einer 
führung: rund 70 min.; die führungen 
finden bei jeder witterung statt; gutes 
schuhwerk wird empfohlen. bern und 
köniz (weissenstein, steinhölzli, moril-
lon, gurtenbahn). schluss: tramstation 
gurtenbahn. 
 treffpunkt tramendstation fischermät-
teli, bern / 18:30 

 wem gehört die stadt?: mats staub 
(basel) - «metzgergasse 2011» 
 lebensgeschichten in unserer gasse: 
eine audio-besichtigung. mit einer con-

férence von mats staub. jede besucherin, 
jeder besucher erhält einen ipod mit den 
gesammelten geschichten. dauer 90 mi-
nuten. anzahl plätze begrenzt, reservati-
on oder vorverkauf empfohlen. spielort: 
rathausgasse. 
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:30 & 20:30

 wem gehört die stadt?: reckless 
factory (bern) - «ursidae - stimmen 
der stadt» 
 ein spaziergang in den fussstapfen der 
grossen tieren. mit kopfhörer. anzahl 
plätze begrenzt, reservation oder vor-
verkauf empfohlen. startpunkt schlacht-
haus theater bern. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00 

DIVERSES
wem gehört die stadt?: sandra künzi 
(bern) und gäste - «stadtgespräche» 
- gehört die stadt den einwoh-
nenden? 
mit sabin bieri, sozialgeografin. kurzre-
ferate und fachgespräche zmittsimzent-
rum.
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00

 DANCEFLOOR 
 openair milonga 
   kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 21:00 

 get funky on thursday! 
 djs turntill, kenjiro ultramagnetic & king 
emir / liveact: bidrmaa (l deep)
funk, rap und breakbeats.  
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 super donnschti 
 djs jagged (be), smat, dolce (be) & 
princess p 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 FR 10.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 abschlusspräsentation y-projekte 
 studierende der hkb bespielen die fel-
lerstrasse 11 - mit bildern, klängen und 
gesten
  hochschule der künste bern, hkb-y, 
fellerstrasse 11, bern / 10:00 

 schülertheatersportcup!   
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 19:00 

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

 rrr bern_raw rare roar 
 tanzimprovisationen im dialog
in situ: präsentationen von improvisier-
tem tanz. vom 6. - 10. juni arbeiten und 
forschen 30 kulturschaffende mit dem 
fokus improvisation aus ganz europa 
spartenübergreifend im progr. wie funk-
tioniert dabei der dialog zwischen büh-
ne und publikum? was lesen wir, was 
ignorieren wir? welche gemeinsame 
sprache verstehen wir? 
 aula, progr, speichergasse 4, bern 
/ 19:30 

wem gehört die stadt?: club 111 
(bern) - «stadtrandfahrt»
 eine theater-busfahrt in bester gesell-
schaft durchs band und rand.
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 21:00 

 brav 
 ein stück über parallele welten 
 reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 19:30 

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

 marie-thérèse porchet: «uf 
düütsch!» 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 
  
 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 peña flamenca los caracoles 
 livio gianola y grupo
luca russo (fl), andrea aloisi (vio), livio 
gianola (g), flaviano braga (bandoneon), 
cisco portone (perc), francesca ghilardi 
(tanz). 
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 21:00 

theaterkabarett birkenmeier: «welt-
format»  
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 edita 
 «x factor»-gewinnerin
  bierhübeli, neubrückstr. 43, bern / 20:30 

 stone age 
 die bezahlbaren rolling stones. it is only 
rock & roll - because they like it. 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 red shoes 
 rock. die 5-köpfige thuner rockband 
«red shoes» sorgt durch ihre leiden-
schaftliche hingabe zur musik für eini-
ges aufsehen in der szene.  
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 peter kernel (ch/bellinzona) 
 noise-pop-anti-rock aus dem tessin. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 krassimir orchestar (ukr) 
 after the show: dj macht balkandisco
ska, polka, trash. 
  les amis, wohnzimmer, rathausgasse 63, 
bern / 22:00 

 baby cham 
   kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 23:30 

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

 in freundschaft 
 rachel harnisch, sopran
mario venzago, dirigent/ bso
5. symphoniekonzert (blau). alban berg  
/ theo verbey: klaviersonate op. 1 (1909), 
orchesterfassung/ maurice ravel: «shé-
hérazade» liederzyklus für sopran und 
orchester/ robert schumann: symphonie 
nr. 3 es-dur op. 97 «rheinische». 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 wem gehört die stadt?: mats staub 
(basel) - «metzgergasse 2011» 
 lebensgeschichten in unserer gasse: 
eine audio-besichtigung. dauer 90 mi-

9. & 10.6. in freundschaft, r. harnisch, kultur-casino       9.6. 44. schlosskonzerte thun, severine schmid, thun  9.6. improvisiertes am abend, t. hackel, sternwarte
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nuten. anzahl plätze begrenzt, reservati-
on oder vorverkauf empfohlen. spielort: 
rathausgasse. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00  & 20:30

wem gehört die stadt?: reckless 
factory (bern) - «ursidae - stimmen 
der stadt»
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00 

DIVERSES
wem gehört die stadt?: sandra künzi 
(bern) und gäste - «stadtgespräche» 
- gehört die stadt der denkmal-
pflege? 
mit jean-daniel gross, denkmalpfleger 
bern. kurzreferate und fachgespräche 
zmittsimzentrum.
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00

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

 wem gehört die stadt?: the jackets 
and djane kamikatze - «konzert und 
tanz» 
 zur eröffnung: eine wem-gehört-die-
stadt-party! 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 22:00 

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

 soul clap (all night dj-set) (boston, 
usa) 
 presented by round table knights 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 modularclub 
 djs fabien (deconstruction club) & mast-
ra (modularclub)
  disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 tausendmal berührt 
 die party fürs echte schlagerherz
specials: die ersten 100 gäste erhalten 
ein leckeres willkommensgetränk. das 
waren noch zeiten, als heino, cindy, bert, 

guildo und wie sie alle heissen uns alle 
paar wochen ihre lieder und ihre liebe 
schenkten. die djs schnulze & schnultze 
verabreichen nun in hochkonzentrierter 
dosis: die prächtigsten schmonzetten 
und schillerndsten schmachtfetzen, die 
je die welt berührt haben. alle besucher 
mit einem konzertticket für edita (am 
selben abend, beginn 20:15 uhr) haben 
freien zutritt zur schlagerparty tausend-
mal berührt. 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 23:00 

 SA 11.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 brav 
 ein stück über parallele welten
  reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 19:30 

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

 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

wem gehört die stadt?: jugendclub 
zone des schlachthaus theaters - 
«aufstand»
wenn jugendliche auf die frage: «wem 
gehört die stadt?» antworten: «uns. und 
wir werden dafür sorgen, dass sie wirk-
lich uns gehört!» - was geschieht dann?
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 17:00

 wem gehört die stadt?: club 111 
(bern) - «stadtrandfahrt» 
 eine theater-busfahrt in bester gesell-
schaft durchs band und rand.
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 21:00 

 SOUNDS 
 boris pilleri‘s jammin’ 
 plattentaufe
es tut gut, dass es sie noch gibt. die-
se stromgitarristen, bei denen die luft 
noch vibriert, wenn sie loslegen. nicht, 
weil sie so laut sind, sondern so gut. 
boris pilleri ist einer davon. seine band 
jammin’ steht seit drei jahrzehnten für 
qualitätsarbeit mit echtheitszertifikat. 
wertbeständig und doch innovativ - eine 

selten gewordene spezies im rock’n’roll. 
die tickets bleiben für die anschliessen-
de pearls of the 80ies party gültig! 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 19:30 

 schlager-pfingsten 
 acts: monique, stefan roos, chuelee
  kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, 
lyss / 21:00 

 KLASSIK 
 strassenmusik mit einer brass-
kleinformation 
 pfingstausflug
innenstadt bern. zeit: 11:00 - 19:00 h. 
 waisenhausplatz, bern / 11:00 

 happy birthday, richard strauss! 
 zum geburtstag ein strauss voller lieder
konzert-apéro mit maria-antonietta mol-
lica (sopran), iris schork (mezzosopran) 
und simon rekers (klavier) 
 evangelisch freikirchliche gemeinde 
bern, kapellenstrasse 18, bern / 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 stadtrundgang: bern wildwest 
 von urchig zu urban
wo der aufmüpfige philosoph von 
bümpliz seine schriften verfasst und wa-
rum berner im westen ihre wilden jahre 
ablegen. weshalb im tscharnergut die 
stunden nicht immer gleich klingen und 
wo königin bertha ihre forellen züchtet. 
 haltestelle bachmätteli (tram 7), bern 
/ 14:00 

 wem gehört die stadt?: mats staub 
(basel) - «metzgergasse 2011» 
 lebensgeschichten in unserer gasse: 
eine audio-besichtigung.
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 17:30, 19:00  & 20:30

wem gehört die stadt?: reckless 
factory (bern) - «ursidae - stimmen 
der stadt»
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00 

 DIVERSES 
wem gehört die stadt?: sandra künzi 
(bern) und gäste - «stadtgespräche» 
- gehört die stadt dem mittelalter? 
mit armand baeriswyl, stadtarchäo-
loge bern. kurzreferate und fachge-
spräche zmittsimzentrum.
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00

 40jähriges jubiläum redog schweiz. 
verein für such- und rettungshunde 
 zeit: 09:00 - 18:00 h. 
 waisenhausplatz, bern / 09:00 

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

 DANCEFLOOR 
 party fever 
 party fever pur! dj tom-s legt aktuelle 
charts-hits auf. freier eintritt! 
 bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
langenthal / 21:00 

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

 liebling - dj mastra 
 minimal funk, trippige tracks mit sur-
realem potential. «moderne discomusik 
für freaks», so beschreibt mastra seinen 
stil. er bewegt sich haarscharf zwischen 
house und techno und fasziniert mit sei-
nem raffinierten sound. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 ernesto davide 
 deephous and minimaltechno 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 is it soul? - djs raphaël delan & 
madame violence (capital soul 
sinners) 
 eclectic soul music 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 coco loco - dj casa del ritmo 
 salsa, merengue, bachata, vallenato y 
mucho mas. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 pearls of the 80ies 
 die 80er waren eine zeit, in der die 
welt ziemlich überschaubar daherkam. 
es gab puch maxi und ciao, pepsi und 
coke, tänzer und steher, rocker und pop-
per, ost und west, gut und böse. und das 
schönste an den eighties: nur die guten 
haben überlebt. naja, nicht überall. aber 
zumindest im musiksortiment von dj 
franctone. seit sieben jahren legt das 

13.06. duo cremona, ono, bern, 20.30                                    15.6. the hooters, mühle hunziken, 21.00 14.6. cinedolcevita, dshamilja, cine abc, bern, 14.15
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berner urgestein nur die funkelndsten 
perlen aus pop, rock, reggae, funk, disco, 
wave und latino auf. dj franctone macht 
die welt dann wieder ein stückchen ein-
facher: tänzer, hört die signale. 

alle besucher mit einem konzertticket 
für boris pilleris jammin’ - plattentaufe 
(am selben abend, türöffnung 19:30 uhr) 
haben freien zutritt an die pearls of the 
80ies. 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 23:00 

 SO 12.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 brav 
 ein stück über parallele welten 
 reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 19:30 

wem gehört die stadt?: jugendclub 
zone des schlachthaus theaters - 
«aufstand»
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 17:00

 wem gehört die stadt?: club 111 
(bern) - «stadtrandfahrt» 
 eine theater-busfahrt in bester gesell-
schaft durchs band und rand. 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 21:00 

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

 literarische führung mit michaela 
wendt 
 im rahmen der ausstellung «weites feld. 
martin ziegelmüller - ein werküberblick»
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 13:00 

 wem gehört die stadt?: mats staub 
(basel) - «metzgergasse 2011» 
 lebensgeschichten in unserer gasse: 
eine audio-besichtigung.
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 17:30 , 19:00 & 20:30

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

 kinderleicht kunst für die familie 
 erlebe zusammen mit deiner familie die 
welt der bilder. entdecke einen künstler, 
einen stil oder eine technik. übe das ge-
naue hinsehen, erfinde geschichten oder 
versuche ein werk zu schaffen.kosten 
chf 5.- exkl. eintritt 
 museum franz gertsch, plantanen-
strasse 3, burgdorf / 13:30 

 DANCEFLOOR 
 adriano celentano meets the che-
mical brothers 
 end of season party! djs el mex & sister 
knister 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 22:00 

 sélection sous soul - drunkychild vs 
bloody fool vs dj shmoozy (uk) vs 
drugy b vs broccoli g 
 urban pop, hiphop, song-tombola! die 
praline unter den schggistängeli. ?be-
ginn: 22:30 / ab 23:00 eintritt: 10.- 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 MO 13.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 vornherum ist alles blank 
 uwe schönbeck spielt die knopp-trilogie 
von wilhelm busch
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 wem gehört die stadt?: club 111 
(bern) - «stadtrandfahrt» 
 eine theater-busfahrt in bester gesell-
schaft durchs band und rand.
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 21:00 

 KLASSIK 
 rachel harnisch (sopran) / jan philip 
schulze (klavier) 
 liebesglück, lust und rausch, trennungs-
wahnsinn - und ein mord aus eifersucht
10. kammermusik. monteverdi, roussel, 
poulenc, schumann, schubert, schön-
berg, weill, eisler, strauss. 
 musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 19:30 

 44. schlosskonzerte thun: quatuor 
mosaiques 
 6. kammermusik
streichquartette von w.a. mozart und f. 
schubert 
 schlossmuseum thun, schlossberg 1, 
thun / 20:00 

 duo cremona 
 lech antonio uszynski (viola) & andriy 
dragan (klavier)
robert schumann: märchenbilder, op. 
113/ max bruch: romanze, op. 85/ astor 
piazolla: le grand tango/ dmitri shosta-
kovich: sonate für viola und klavier op. 
147. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 wem gehört die stadt?: mats staub 
(basel) - «metzgergasse 2011» 
 lebensgeschichten in unserer gasse: 
eine audio-besichtigung. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 17:30 , 19:00 & 20:30  

 DIVERSES 
 habercup boule-turnier 
 offenes boule/petanque-turnier
einschreiben: bis 9.30 uhr. 
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 10:00 

 DI 14.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 tanz made in bern iv 
 ballettabend choreographiert von tänze-
rinnen und tänzern des bern:balletts
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
inszenierung: markus keller. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

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

 wir kinder der 90er 
 mit julia katharina maurer, sibel hart-
mann und cyrill mamin. tanz & theater. 
mit großem neid blicken wir auf die frü-
heren generationen zurück. die konnten 
sich gegen etwas konkretes auflehnen! 
die hatten konkrete mode! und konkrete 
musik! diese verflixten 90er jahre - ha-
ben die überhaupt einen charakter??? 
die zeit der punks, hippies, popper und 
yuppies ist vorbei. was für ein identi-
tätsloses jahrzehnt! ungreifbar! ein revi-
val? nein danke! 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 wem gehört die stadt?: club 111 
(bern) - «stadtrandfahrt» 
 eine theater-busfahrt in bester gesell-
schaft durchs band und rand.
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 21:00 

 JAZZ 
 hkb-jazz: phasenprüfung ii jazz   
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 ensemble la morra 
 2. abendmusik - «das unsichtbare hö-
ren»
19.15 werkeinführung im chor des 
münsters. hans koch bassklarinette; 
daniel glaus orgeln. werke aus dem 15. 
jahrhundert. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 FILM SPECIAL 
 cinedolcevita: «dshamilja» 
 von irina poplavskaya, udssr 1969
als «schönste liebesgeschichte der welt» 
bezeichnete louis aragon die 1958 er-
schienene novelle dshamilja des kirgi-
sischen autors tschingis aitmatow. vor 
den sommerferien lädt das cinedolcevita 
bern mit diesem wunderbaren film noch 
einmal ein ins nachmittagskino. wir 
danken ihnen für ihre besprechungen 
und erwähnungen in ihren medien. 
 ciné abc, moserstrasse 24, bern / 14:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 die bahn reist mit der kunst - was 
das künstler-tagebuch von dieter 
roth, das kursbuch der sbb und ein 
musikautomat gemeinsam haben 
 buch am mittag, vortragsreihe
referentin: barbara imboden, lic.phil., 
leiterin sammlungen/bibliothek von sbb 
historic 
 zentralbibliothek uni bern zb ub, 
münstergasse 61/63, bern / 12:30 

 vortrag von christiane meyer-thoss: 
«komplizin des traums - meret 
oppenheims lyrischer und bildne-
rischer kosmos» 

 im rahmen der ausstellung «münchen 
retour. sammlungspräsentation zu höhe-
punkten der  schweiz aus sieben jahr-
hunderten»
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 kunst am mittag 
 bei dieser führung wird ein werk aus 
der aktuellen wechselausstellung ver-
tieft betrachtet und besprochen. die füh-
rung kann mit einem kleinen imbiss in 
der cafeteria abgerundet werden. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 12:30 

 wem gehört die stadt?: mats staub 
(basel) - «metzgergasse 2011» 
 lebensgeschichten in unserer gasse: 
eine audio-besichtigung.
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00  & 20:30

wem gehört die stadt?: reckless 
factory (bern) - «ursidae - stimmen 
der stadt»
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00 

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

 DIVERSES 
 wem gehört die stadt?: sandra künzi 
(bern) und gäste - «stadtgespräche» 
- gehört die stadt den tieren? 
mit rudolf zbinden, wildhüter der 
stadt bern. kurzreferate und fachge-
spräche zmittsimzentrum.
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00

weltblutspendetag 2011 
 mobile blutspendeaktion für berner be-
völkerung
zeit: 10:00 - 19:00 h. 
 waisenhausplatz, bern / 10:00 

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

 DANCEFLOOR 
 die milonga in bern - der tangotreff 
im progr 
 230m2 parkett und eine erstklassige 
musikauswahl von den gastgebern eric 
& jeusa.  raum: aula.
 progr, speichergasse 4, bern / 21:00 

 MI 15.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
  heinrich von kleist - «komm, lass 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 mes:arts theater. anmeldung: 031 839 
64 09, bei jedem wetter. treffpunkt: ein-
gang waldeck.  
 schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, bern / 19:30 
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ballissima 
 sport- und gymnastik-show der sportstu-
denten von magglingen
  waisenhausplatz, bern / 18:15 

 gelber mond 
 die ballade von leila und lee
von david greig. «gelber mond» erinnert 
an die liebesgeschichte des berühmten 
verbrecherpaars bonnie und clyde und 
erzählt in poetischer art und weise von 
den sorgen und wünschen zweier junger 
menschen, die den nicht immer einfa-
chen weg in die erwachsenenwelt auf 
ungewöhnliche weise erleben. «gelber 
mond» ist das neueste stück des 1970 
in schottland geborenen dramatikers 
david greig, einem der im deutschen 
sprachraum meistgespielten autoren 
grossbritanniens. inszenierung: olivier 
bachmann.
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

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

 eiger, mord und jungfrau 
 ein theaterstück von beat sterchi nach 
dem gleichnamigen kriminalroman von 
paul wittwer
  hüenerhüsi (vis-à-vis schulhaus), die-
merswil (be) / 20:00 

 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 the hooters (usa): 
the silver lining tour 
 folkrock rock 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 becky lee & drunkfoot (usa/phoenix) 
 support: jack torera & her moustrash-
band (ch/bern)
  café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 JAZZ 
 jazz night 
 das musikalische gourmet-erlebnis. 
die junge internationale jazz-formation 
bounce begeistert mit traditionellem 
jazz in modernem kontext. 
 bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
langenthal / 19:30 

 KLASSIK 
 john holloway (violine) 
 john-holloway-zyklus, 3. konzert
j.s. bach: partita nr.1 h-moll, violino solo 
senza basso/ g. p. telemann: fantasie 
nr.10 d-dur für violine ohne bass/ h. i. 
f. von biber: passacaglia/ g. p. telemann: 
fantasie nr.8 e-dur/ j. s. bach: sonata nr.2 
a-moll. 
 paroisse française le cap, predigergasse 
3, bern / 19:00 

 alumni sinfonie-orchester der 
universität bern - «vom dunkel zum 
licht» 
 martin studer-müller, leitung/ dimitri 
ashkenazy, klarinette
j. sibelius: «finlandia», op. 26/ c. m. von 
weber: klarinettenkonzert nr. 2 es-dur, 
op. 74/ j. brahms: sinfonie nr. 1 c-moll, 
op. 68. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 ensemble miroir: geständnis einer 
diva 
 ein szenisches konzert. eine frau zählt 
auf und rechnet ab. sie scheint mit allen 
männertränen gewaschen zu sein und 
steht doch gefährlich auf der kippe. ist 
sie noch bewundernswert oder schon 
etwas peinlich? ihre liebes- und lebens-
lügen pendeln zwischen liedern von 
brecht bis element of crime und musik 
von ravel bis astor piazzollas tangos und 
basieren auf brigitte kronauers höchst 
amüsanter kurzgeschichte «die tricks 
der diva». 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 patricia kopatchinskaja & thomas 
demenga - mit barry guy   
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

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

 stadtrundgang: bern verkehrt 
 ein verspielter spaziergang zur mobilität
wie der fährimann unter die räder 
kommt und wann sich das zebra auf die 
strasse wagt. warum papiertiger besser 
in der schublade schlafen und weshalb 
begegnungen heute beschildert werden. 
 läuferplatz (untertorbrücke), bern 
/ 18:00 

 wem gehört die stadt?: mats staub 
(basel) - «metzgergasse 2011» 
 lebensgeschichten in unserer gasse: 
eine audio-besichtigung. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00  & 20:30
  
wem gehört die stadt?: reckless 
factory (bern) - «ursidae - stimmen 
der stadt»
 ein spaziergang in den fussstapfen der 
grossen tieren. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00 

 DIVERSES 
wem gehört die stadt?: sandra künzi 
(bern) und gäste - «stadtgespräche» 
- gehört die stadt den folgsamen? 
mit rolf balmer, kantonspolizei bern. 
kurzreferate und fachgespräche 
zmittsimzentrum.
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00

 blutspendeaktion für die berner 
bevölkerung 
 roadshow mit londonbus
zeit: 10:00 - 19:00 h. 
 waisenhausplatz, bern / 10:00 

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

 DO 16.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 «peace, please» 
 feministisches wortgewitter mit stefa-
nie grob
spoken word. egal ob es um armee-
waffen und unmündige bürgerinnen, 
kindererziehung oder nuklearstrahlung 
geht - die spokenword-satirikerin stefa-
nie grob deckt auf witzig-nachdenkliche 
weise die widersprüche auf. bekannt 
aus der radiosendung «zytlupe» ist sie 
mit ihren fulminanten mundart-texten 
wieder in bern zu hören. dir, hüt vrzeut 
mir dr roger köppel irä online-asprach 
us mim läpptöppli usä, i sigi gar ke 
mündigi bürgerin. ig dir - nüt stimm- u 
waurächt. dä seit, wär sini armeewaf-
fä müäss abgäh, wärdi entmündiget. i 
ha gar nie ä armeewaffä gha! i bi auso 
scho sit geburt unmündig. äs mündl. i 
has nume nid gmerkt. de blibt eigent-
läch nur eis, i muäss usä, us der unmün-

digkeit, i bruchä ä armeewaffä u zwar 
sofort. 
 forum altenberg, altenbergstrasse 40, 
bern / 18:15 

 heinrich von kleist - «komm, lass 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 mes:arts theater. anmeldung erforderlich 
unter 031 839 64 09, bei jedem wetter. 
treffpunkt: eingang waldeck. 
  schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, bern / 19:30 

 wem gehört die stadt?: urban lies 
(berlin) - «ersatzverkehr» 
 eine komische und groteske irrfahrt in 
die illusion der stadt.
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

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

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

 eiger, mord und jungfrau 
   hüenerhüsi (vis-à-vis schulhaus), die-
merswil (be) / 20:00 

 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 les trois suisses: «herzverbrecher» 
   kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 schmittner openair 
 jubiläums openair. programm schmitt-
ner openair: 16.06. donnerstag - gus-
tav/ 17.06 freitag - triggerfinger/ 18.06. 
samstag - canned heat, paul camilleri, 
alvin youngblood hart/ 19.06 sonntag - 
roland zoss & bandidos. 
 gwatt, schmitten / 10:00 

16.6. les trois suisses, kulturhof-schloss köniz                         7.,14.6. & 5.,12.7. nicole d. käser, la cappella       15.6. gelber mond, vidmarhallen, 19.30 
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 JAZZ 
 hkb-jazz: phasenprüfung ii jazz 
   bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:00 

 martin jufer fusion trio 
 diplomkonzert. die einzelnen musiker 
lassen ihre vorlieben in den gemeinsa-
men sound einfliessen (jazz, funk, rock, 
pop, gospel) und kreieren im zusammen-
spiel überraschende grooves und eine 
variable dynamik. das repertoire um-
fasst kreative bearbeitungen von stan-
dards, eigenkompositionen von martin 
jufer und originelle arrangements zu 
traditionellen songs. martin jufer, pia-
no; urs nüssli, bass; andreas schelker, 
drums. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 stadtmusik biel: «workers union» 
von louis andriessen und märsche 
 kob is toll - christian kobi & samuel stoll 
präsentieren
die stadtmusik biel würde zu den ganz 
gewöhnlichen musikgesellschaften im 
kanton bern gehören, wäre da nicht 
dieses besondere vorhaben, «workers 
union» des niederländischen komponis-
ten louis andriessen aufzuführen. unter 
der leitung von pascal schafer wird seit 
mehreren monaten am stück gearbeitet, 
wie es der titel besagt. der untertitel 
dieser komposition lautet: «20’ for any 
loud-sounding group of instruments!» 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:30 

 WORLD / FOLK 
 acoustic guitars «lanime» 
 mit giampaolo radicati & peo alfonsi
unbeeindruckt von kurzlebigen mode-
strömungen entfalten die beiden mu-
siker mit ihrem aussergewöhnlichen 
können ein einzigartiges ton-universum. 
wer den italienischen saiten-talenten 
sein ohr schenkt, wird in eine neue welt 
eingeführt, lässt die hektik des alltags 
hinter sich und erfährt eine entschleuni-
gung der sinnlichen art. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 haiti nach dem erdbeben - von 
der soforthilfe zur langfristigen 
aufbauarbeit 
 hans peter lenz, stellvertretender leiter 
der humanitären hilfe der deza und si-
mon zbinden, programmbeauftragter 

für lateinamerika, berichten über das 
schweizer engagement in haiti. 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 12:00 

 FÜHRUNGEN 
 der stadt entlang 
 stadtrandbegehungen mit dem kultur-
journalisten konrad tobler
rahmenveranstaltung zur ausstellung 
«wo endet die stadt?». dauer einer 
führung: rund 70 min.; die führungen 
finden bei jeder witterung statt; gutes 
schuhwerk wird empfohlen. schliern - 
vom bauerndorf zur agglomerationssied-
lung. schluss: busendstation schliern. 
 treffpunkt busendstation schliern, bern 
/ 18:30 

 wem gehört die stadt?: mats staub 
(basel) - «metzgergasse 2011» 
 lebensgeschichten in unserer gasse: 
eine audio-besichtigung. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:30  & 20:30

   DIVERSES 
 wem gehört die stadt?: sandra künzi 
(bern) und gäste - «stadtgespräche» 
- gehört die stadt den einfamilien-
häusern? 
mit gisela vollmer, raumplanerin 
bern. kurzreferate und fachgespräche 
zmittsimzentrum.
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00
 
 DANCEFLOOR 
 season end-festival
 dj battle: hospitium vs. kufa 
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 20:00 

the next movement - jjs hausband & 
special guest (live) 
 neue monatliche urban session. funk, 
soul, urban. ?türe 20:30, beginn: 21:00 
/ eintritt: 20.- 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 20:30 

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

 super donnschti, a berne sumting 
a deep house & old school garage 
extravaganza 
 djs keys (schlüssel von bern), steve gee 

(sweet & sexy be), rck (siltent storm en-
tertainment be), tag mc (eastwankham 
be). elektro. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 FR 17.6.2011 

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

 flight of gravity 
 zum 50. todesjahr des komponisten mar-
tinu
choreographie von cathy marston. ein 
nicht nur tänzerisches, sondern auch 
musikalisches erlebnis.
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

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

 wem gehört die stadt?: urban lies 
(berlin) - «ersatzverkehr» 
 eine komische und groteske irrfahrt in 
die illusion der stadt.
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 taksim bellydance night 
 tanz von bauchtanzschule taksim bern
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 jenny beyer / chris leuenberger / 
anja müller (d/ch): «i i i» 
 publikumsgespräch im anschluss an 
die vorstellung. in stets wechselnden 
konstellationen bauen die drei tänzerin-
nen eine gemeinsame welt der feinen 
verschiebungen und vermeintlichen 
gegensätze auf. alle drei sind sie haupt-
darsteller in nebenrollen, ein ensemble 
verwegener einzelgänger, ein corps de 
ballet der komplementärfarben. sie er-
scheinen als solisten und verschwinden 
wieder in der gruppe. persönlichkeiten 
treten heraus und hüpfen auf eigene 
faust in den dunklen wald hinein. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 eiger, mord und jungfrau 
 ein theaterstück von beat sterchi nach 
dem gleichnamigen kriminalroman von 

paul wittwer 
 hüenerhüsi (vis-à-vis schulhaus), 
diemerswil (be) / 20:00 

 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 wir kinder der 90er 
 theater mit musikalischen einlagen. an-
schliessend 90er-disco bis 3 uhr. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 flash garden - coverband
martina schibler, gesang; anton, gitarre; 
jürg bernet, keyboards; heidi moll, bass; 
peter fischer, drums. beim sorgfältig 
ausgewählten repertoire von blues zu 
soul, rock und funk werden die perlen 
der rockmusik zu einer kette aneinander 
gereiht. dabei fehlen weder die songs 
der beatles, stevie wonder, aretha frank-
lin, tina turner, janis joplin, bob marley 
und sting noch die riffs von jimmy hen-
drix, carlos santana, led zeppelin und 
chuck berry. funk-instrumental-klassi-
ker wie das unverwüstliche «pick up the 
pieces» erweitern das repetoire.
bistrot morillon, morillonstrasse 8+10, 
bern / 20:30

canned heat (usa) 
 woodstock legends 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 grand pocket orchestra (irl) 
 gutgelaunter noise-pop-art-rock des iri-
schen fünflings.
  café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 richie ray & bobby cruz 
 los reyes de la salsa «richie ray & bobby 
cruz» con 13 musicos!
supported by djs casa del ritmo, fania-
tico & viti swing. türöffnung: 22:00 uhr; 
konzertbeginn: 23:30 uhr.
  theater national, hirschengraben 24, 
bern / 23:30 

 götterfunken 
 die groovige band götterfunken aus 
bern beehrt uns wieder einmal mit ei-
nem konzert in der hauptstadt - nach 
auftritten in der mühle hunziken, am 
wake&jam murten sowie diversen hoch-
zeiten bietet sich nun die gelegenheit 
auf eine artgerechte funkparty. mit der 
fantastischen sängerin yasmina bouaz-

17.6. richie ray & bobby cruz, theater national, bern, 23.30      17.6. flash garden, martina schibler, bistrot morillon 17.6. urban criot music, king kora, dachstock, bern
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dia (u.a. phanamanation), einer stamp-
fenden rhytmus-section und einem mes-
serscharfen bläsersatz verwandeln sie 
manchen konzertort in ein dampfendes 
partylokal! 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 JAZZ 
 hkb-jazz: ba thesis diplomkonzerte 
jazz   
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 44. schlosskonzerte thun: 
tobias preisig quartett 
 flowing mood - eine geige erobert den 
jazz. 7. jazzabend. 
 schlossmuseum thun, schlossberg 1, 
thun / 20:00 

 WORLD / FOLK 
 gefiederte schlange 
 mit brigitte schildknecht (tanz, stimme) 
und willi grimm (didgeridoo) 
 morgenabendland, könizstrasse 19a, 
bern / 20:00 

 urban griot music: king kora (w-
africa/ch/f) 
 support: dj sir nwokoma
griot, afro, manding-swing.
  reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 21:00 

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

 FÜHRUNGEN 
 wem gehört die stadt?: mats staub 
(basel) - «metzgergasse 2011» 
 lebensgeschichten in unserer gasse: 
eine audio-besichtigung.
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:30  & 20:30

 DIVERSES 
 wem gehört die stadt?: sandra künzi 
(bern) und gäste - «stadtgespräche» 
- gehört die stadt dem fussball? 
mit urs frieden, vorstandsmitglied 
fanarbeit bern. kurzreferate und 
fachgespräche zmittsimzentrum.
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00

bern west fest ’11 
 volksfest und fussballturnier des fc 
bethlehem
  brünnenstr., parkanlage brünnengut, 
bern / 16:00 

 season end-festival 
 russkaja, caracho, the niceguys
  kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, 
lyss / 21:00 

 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, oster-
mundigenstrasse 71, bern / 20:30 

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

 j.c. night 
 minimal techno 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

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

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

 modularclub 
 djs frango (sirion rec.) & mastra (modul-
arclub)
  disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 summer break 
 get ready for vacations!
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 23:00 

 teki latex (sound pellegrino / paris, 
f) / wildlife! (ch)/ radiorifle (ch) 
 30% sound pellegrino, 30% house-klas-
siker, 20% neuerscheinungen, 10% hip 
hop und 10% komisches. ergibt: 100% 
party. so die rechnung von teki latex. 
und die geht auf. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SA 18.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 eine leiche zuviel 
 dinnerkrimi
  landgasthof sternen, thunstrasse 80, 
muri / 19:00 

 botanica: 
von gnomen, elfen und trollen 
 eine exkursion mit dem gnomologen 
und biodiversiker prof. dr. h.c. b. bin-
senbein
eine mes:arts theater produktion schau-
spiel text: matthias zurbrügg. jeden di 
bis 30.8. bei jedem wetter anmeldung 
erforderlich unter: 031 839 64 09. treff-
punkt: eingang lorrainebrücke. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 19:00 

 l’attaque du moulin 
 drame lyrique in vier akten. libretto von 
louis gallet nach der gleichnamigen
novelle von emile zola. 
  stadttheater bern, kornhausplat z 20, 
bern / 19:30 

 marie-thérèse porchet: 
«uf düütsch!» 
 marie-thérèse porchet, die spassnudel 
aus der romandie, macht einen spagat 
über den röstigraben und erobert die 
herzen der deutschschweizer im flug.  
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

wem gehört die stadt?: jugendclub 
zone des schlachthaus theaters - 
«aufstand»
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 17:00

 wem gehört die stadt?: urban lies 
(berlin) - «ersatzverkehr» 
 eine komische und groteske irrfahrt in 
die illusion der stadt. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 jenny beyer / chris leuenberger / 
anja müller (d/ch): «i i i» 
 in stets wechselnden konstellationen 
bauen die drei tänzerinnen eine ge-
meinsame welt der feinen verschie-
bungen und vermeintlichen gegensätze 
auf. alle drei sind sie hauptdarsteller in 
nebenrollen, ein ensemble verwegener 
einzelgänger, ein corps de ballet der 
komplementärfarben. sie erscheinen 
als solisten und verschwinden wieder 
in der gruppe. persönlichkeiten treten 
heraus und hüpfen auf eigene faust in 
den dunklen wald hinein. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 eiger, mord und jungfrau 
 nach dem gleichnamigen kriminalroman 
von paul wittwer
  hüenerhüsi (vis-à-vis schulhaus), die-
merswil (be) / 20:00 

 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 fish: scotland fishhead tour 
 marillion-songs and more 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 KLASSIK 
 neues orchester basel/ bela guyas, 
leitung/ remy van kesteren, harfe 
 sommerkonzert. 
musikalische freundschaftspflege hol-
land - schweiz. j. brahms: akademische 
festouverture c-moll, op. 80/ c. reine-
cke: harfenkonzert e-moll, op. 182/ r. 
schuman: sinfonie nr. 2 c-dur. 
 musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 stadtrundgang: bern matte 
 leben an der aare
warum die mätteler matteänglisch spre-
chen und wie sich casanova mit den 
berner meitschi vergnügt. 
 läuferplatz (untertorbrücke), bern 
/ 14:00 

wem gehört die stadt?: mats staub 
(basel) - «metzgergasse 2011»
 lebensgeschichten in unserer gasse: 
eine audio-besichtigung.
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 17:30, 19:00 & 20:30

17.6. 44. schlosskonzerte thun, tobias preisig quartett, thun      17. & 19.6. flight of gravity, vidmarhallen       u.a. am 18.,22.6. &  5.7. von gnomen, elfen und trollen, boga
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 DIVERSES 
 wem gehört die stadt?: sandra künzi 
(bern) und gäste - «stadtgespräche» 
- gehört die stadt den politischen?
mit einer vertretung des akw-ade-
camps. kurzreferate und fachge-
spräche zmittsimzentrum.
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00

terre des hommes kinderhilfe 
 musik für strassenkinder
zeit: 10:00 - 18:00 h. 
 casinoplatz, bern / 10:00 

 bern west fest ’11 
 volksfest und fussballturnier des fc 
bethlehem 
 brünnenstr., parkanlage brünnengut, 
bern / 16:00 

 season end-festival 
 the young punx, luke 4000 aka dj luke, 
the rambling wheels, the clowns
  kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, 
lyss / 21:00 

 KINDER / FAMILIE 
 kinderforum - «übermütiges und 
cobra» 
 workshop mit führung.
im juni lernen wir die künstlergruppe 
«cobra» kennen, entdecken ganz viel 
buntes, schräges und eigenwilliges und 
gestalten alles andere als die wirklich-
keit. im kinderforum können die jungen 
museumsbesucherinnen und -besucher 
jeden samstag ihren kreativen bega-
bungen und künstlerischen interessen 
freien lauf lassen. so können sie in das 
abenteuer kunst, farbe und formen ein-
tauchen und dem werk des künstlers 
paul klee begegnen. alter: 6-12 jahre. ort: 
atelier kindermuseum creaviva. anmel-
dung erforderlich: sekretariat creaviva, 
tel. 031 359 01 61 oder creaviva@zpk.
org 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 09:30 

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

 cool kids’ classes 
 workshop für kinder in englisch 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 10:30 

 DANCEFLOOR 
 herzflow-tanzparty für lebensfrohe 
singles ü30 
 begegnung, austausch, herzlichkeit.
dieser event des phönix-zentrum bietet 
in einer achtsamen und liebevollen at-
mosphäre die gelegenheit zur partner-
schafts- und freundschaftssuche. 
 phönix-zentrum, haus kwb, ostermundi-
genstrasse 71, bern / 20:30 

 kenobi 
 terranova,vorplatzgruppe
drum’n’bass 
 reitschule, neubrückstrasse 8, bern 
/ 21:00 

 exzess saisonschluss - dj’s jasmin 
conte (zh), xylophee (be, barometer) 
 funk, rap und breakbeats. 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:00 

 wem gehört die stadt?: die speckno-
ckerln & dj james 
 konzert und party.
zum schluss von wem gehört die stadt 
und zum saisonende: eine abschiedspar-
ty! 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 22:00 

 singles night - the record player 
party  -  hosted by dj mifume
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, 
bern / 22:00 

 blazer 
 from chuck berry to keith richard 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 dachstock darkside: andy c (ram 
rec/uk) & mc gq (ram rec/uk) 
 deejaymf (utm), antart (loud&dirty), ni-
cky f (be), badboy mc (fmi)
drumnbass. zum abschluss vor der som-
merpause trumpft die dachstock darksi-
de noch mit einem highlight auf: andy 
c und mc gq! andy c von ram records 
ist wohl der meistgebuchte und bekann-
test d&b-dj überhaupt. mixtechnisch 
unschlagbar und immer mit neusten 
produktionen der szene ausgestattet, 
werden wir von andy c auch einige klas-
siker hören. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 coco loco - dj casa del ritmo 
   disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 s!ck 
 how sick ist this? am 18. juni wird’s wie-
der speziell heiss. kurz vor sommerbe-
ginn drehen wir noch einmal so richtig 
auf und lancieren die fresheste hiphop 
& electro party im bierhübeli: s!ck! mit 
dabei sind das balla balla soundsystem 
(bandit & dj aldäwaldä), dj wiz und die 
bukkake boys gang. wer hier nicht dabei 
ist, muss leider frieren. 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 23:00 

 SO 19.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 eiger, mord und jungfrau  
  hüenerhüsi (vis-à-vis schulhaus), die-
merswil (be) / 17:00 

 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 17:00 

 die tote stadt 
 oper in drei bildern 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 flight of gravity 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00 

 faberhaftguth: «die erlebniswarm-
duscher» 
 in «die erlebniswarmduscher» zeigen 
faberhaftguth mehr denn je das, was 
presse, ehefrauen und ihr ähnlich treues 
publikum seit jahren begeistert: fein-
sinnige wortgewalt, pointierte songs, 
schauspielerische vielseitigkeit, virtu-
oses typenkabarett, sprachwitz, ideen-
reichtum und spritzigkeit. 
 la cappella, allmendstr.24, bern / 20:00 

 JAZZ 
 hkb-jazz: ba thesis diplomkonzerte 
jazz   
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 KLASSIK 
 an der schwelle zur romantik 
 george onslow: nonett a-moll op. 77/ 
ludwig van beethoven: septett es-dur 
op. 20. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 11:00 

 klangartconcerts: antonin dvorak 
 bläserserenade heinz holliger und freun-
de
im eintrittspreis inbegriffen: besuch 
der aktuellen ausstellung am konzert-
tag, konzert, künstlertalk, kleiner im-
biss nach dem konzert. eintrittspreise 
1. kat. chf 65.-2. kat. chf 45.-schüler bis 
16 jahre gratislehrlinge/ studierende chf 
20.- reduktionticketreservierung:+41 34 
421 40 10 oder an der museumskasse, 
bezahlung bar an der abendkasse 
 museum franz gertsch, plantanen-
strasse 3, burgdorf / 18:00 

 ensemble phoenix & z’ev & antoine 
chessex (ch/usa) 
 z’ev: no time but the presence (2011, 
ua)/ antoine chessex: metakatharsis 
(2011, ua) 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 weites feld. martin ziegelmüller - 
ein werküberblick 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 11:00 

 DIVERSES 
 bern west fest ’11 
 volksfest und fussballturnier des fc 
bethlehem 
 brünnenstr., parkanlage brünnengut, 
bern / 16:00 

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

kinder philosophieren - was war 
zuerst?
kinder stellen oft fragen, zu denen selbst 
erwachsene keine einfachen antworten 
finden. die kinderphilosophin eva zoller 
morf hilft jungen menschen, eigene ant-
worten auf grosse fragen zu entdecken.
zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10.30

 kindermsueum kunst für kinder 
 die welt der bilder mit kinderaugen 
wahrnehmen, entdecken, erkunden und 
sich zu eigen machen. durch spieleri-
sche herangehensweisen erleben kinder 
zwischen 5 und 10 jahren kunst im mu-
seum und schaffen sich einen persön-
lichen zugang durch eigenes kreatives 
arbeiten.kosten chf 5.- inkl. eintritt 
 museum franz gertsch, plantanen-
strasse 3, burgdorf / 11:00 

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

 MO 20.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 faberhaftguth: «die erlebniswarm-
duscher» 
 in «die erlebniswarmduscher» zeigen 
faberhaftguth mehr denn je das, was 
presse, ehefrauen und ihr ähnlich treues 
publikum seit jahren begeistert: fein-
sinnige wortgewalt, pointierte songs, 
schauspielerische vielseitigkeit, virtu-
oses typenkabarett, sprachwitz, ideen-
reichtum und spritzigkeit. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
inszenierung: markus keller. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 duck duck goose 
 performance von gina gurtner
hkb-theater. 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 20:30 

 JAZZ 
 hkb-jazz: ba thesis diplomkonzerte 
jazz   
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 werde was du bist 
 einführung in die psychosynthese
agathe balmer informiert über diese be-
reichernde form der begleitung 
 villa stucki, seftigenstrasse 11, bern 
/ 19:00 

 murtensee - mord am see 
 die schweizerautorinnen isabelle gruber 
und manuela durand-bourjate lesen aus 
ihrem krimi.
  bibliothek ittigen, talgut-zentrum 25, 
ittigen / 19:30 

 DI 21.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 tanz made in bern 4 
 choreographie tänzerinnen und tänzer 
des bern:ballett
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 hedda gabler 
 von henrik ibsen 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 
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 vornherum ist alles blank 
 uwe schönbeck spielt die knopp-trilogie 
von wilhelm busch
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 ongatu: «das huere meer» / lia sells 
fish (singer-/songwriter) 
 «das huere meer» heisst das lp-debut 
der zürcher indie-pop-band ongatu. 
dichte, schweizerdeutsche texte, unter-
legt mit musik, die flüstern, tanzen und 
rumpeln kann. wie das meer. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 JAZZ 
 hkb-jazz: 
ba thesis diplomkonzerte jazz 
   bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 KLASSIK 
 medizinerorchester bern/ matthias 
kuhn, leitung/ robin adams, bariton 
 a. dvorák: slavischer tanz d-dur, op. 
46/6/ g. mahler: lieder eines fahrenden 
gesellen/ a. dvorák: sinfonie nr. 8 g-dur, 
op. 88. 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 omar zoboli (oboe) & stefano molardi 
(orgel)  -  3. abendmusik - «das un-
sichtbare hören»
werke von j. l. krebs, a. vivaldi und d. 
buxtehude (schwalbennestorgel), n. cas-
tiglioni und ch. m. widor (hauptorgel), 
j. g. rheinberger (oboe und orgel) und l. 
vierne. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 FILM SPECIAL 
 44. schlosskonzerte thun: stumm-
filme mit livemusik - ein nostal-
gisches erlebnis  
 8. stummfilmklassiker
wieslaw pipczynski, klavier. 
 konzepthalle6, scheibenstrasse 6, thun 
/ 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 philippe cabane, soziologe und 
städteplaner, basel: «bâle sans 
frontières? städtebauliche visionen 

und mentale grenzen in der dreilän-
deragglomeration basel» 
 vorträg des architekturforums bern
rahmenveranstaltung zur ausstellung 
«wo endet die stadt?». 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 19:00 

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

 literarische führung mit michaela 
wendt 
 im rahmen der ausstellung «weites feld. 
martin ziegelmüller - ein werküberblick»
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 18:00 

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

 DIVERSES 
 wem gehört die stadt?: preisverlei-
hung - «literarische auszeichnungen 
2011 des kantons bern» 
 die ausgezeichneten literaturschaffen-
den - die namen werden kurz vor der 
preisverleihung bekanntgegeben - lesen 
aus ihren texten. und wir stossen mit 
ihnen an. zur feier mit anschliessendem 
apéro lädt die kantonale literaturkom-
mission herzlich ein. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 sommersonnenwende  -  frauenrituale
für frauen, die den jahreszyklus bewusst 
miterleben und feiern wollen 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 20:00 

 DANCEFLOOR 
 die milonga in bern - der tangotreff 
im progr 
 gastgeber eric & jeusa.  raum: aula.
 progr, speichergasse 4, bern / 21:00 

 MI 22.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 botanica: 
«von gnomen, elfen und trollen» 
 eine exkursion mit dem gnomologen 
und biodiversiker prof. dr. h.c. b. binsen-

bein. zaubergarten-special. familienpro-
gramm. szenisches theater-vergnügen: 
von gnomen, elfen und trollen mit an-
schliessendem blumen-zvieri. anmel-
dung erforderlich: 031 631 49 45 // 031 
839 64 09. treffpunkt vor dem obersten 
grossen schauhaus (palmenhaus). 
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 heinrich von kleist - «komm, lass 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 mes:arts theater. anmeldung erforder-
lich: 031 839 64 09, bei jedem wetter. 
treffpunkt: eingang waldeck. 
 schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, 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 

 i salonisti & anne-florence 
meet on broadway : 
« new york, new york»
für das diesjährige gastspiel von i sa-
lonisti im stadttheater haben die viel-
gepriesene berner sopranistin anne-
florence marbot und das international 
bekannte quintett einen abend mit 
musicalmelodien vom broadway zusam-
mengestellt. freuen sie sich auf die be-
kanntesten vokalen und instrumentalen 
evergreens aus show boat, cabaret, fidd-
ler on the roof, candide, the wizard of 
oz und weltberühmte hits wie somewhe-
re over the rainbow, glitter and be gay 
und summertime. auch der berühmte 
titelsong aus martin scorseses film new 
york, new york steht natürlich auf dem 
programm. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 eiger, mord und jungfrau 
 ein theaterstück von beat sterchi nach 
dem gleichnamigen kriminalroman von 
paul wittwer
  hüenerhüsi (vis-à-vis schulhaus), die-
merswil (be) / 20:00 

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

 SOUNDS 
 bring me the horizon (uk) 
   kofmehl, hans huber-strasse 43b, solo-
thurn / 20:00 

 JAZZ 
 traditional jazz dogs 
 dixie. die basler formation rund um den 
saxofonisten mario schneeberger bringt 
feinsten traditional jazz in die maho-
gany. mit regelmässigen auftritten am 
renommierten basler jazzfestival «em 
bebby sy jazz» hat sich die band einen 
guten namen in der schweiz und im na-
hen ausland gemacht. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30   

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 lesung aus «die geheime geschichte 
costaguanas» 
 artlink literatur: juan gabriel vásquez 
(kolumbien)
moderation und übersetzung: christoph 
kuhn. die deutschen texte liest roman 
haselbacher 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 goldener morgen 
 beginn in der cafeteria ab 9.45 uhr mit 
kaffee und gipfeli. anschliessend füh-
rungen durch die aktuelle ausstellung in 
etwas gemächlicherem tempo.
  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 68 
 eine revolte erschüttert die lauben
wie die vietcongfahne aufs münster 
kommt und wo der lsd-papst unter-
schlupf findet. wer nackt für ein politi-
sches amt kandidiert und wie im unter-
grund experimentiert wird. 
 nydeggkirche, burgtreppe, bern / 18:00 

 botanica: wehe, wenn sie losge-
lassen! 
 invasive pflanzen als symbol der globa-
lisierung. mit christine heiniger, verein 
aquilegia.
öffentliche führungen im botanischen 
garten bern. treffpunkt: vor dem obers-
ten grossen schauhaus (palmenhaus). 
dauer: rund 1 stunde. eintritt frei, kol-

23.6. sandro schneebeli’s scala nobile, mahogany hall, 20.30                 22.6. i salonisti, stadttheater bern, 19.30 24.6. christoph simon, raum, bern, 20.00
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lekte. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00 

 DIVERSES 
 halb eines - wort musik stille 
 mitten in der woche auftanken mit mu-
sik. mitten in der woche aufatmen in der 
stille. mitten in der woche aufblühen 
durch poesie und geschichten. halb eins 
wird jeweils gestaltet von künstlern, 
theologinnen aus verschiedenen kirchen 
oder kulturschaffenden. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

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

 DO 23.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 tangos paralelos 
 radio operette von und mit daniel zis-
man
leitung: daniel zisman (uraufführung als 
radio-operette) 676 nuevo tango orches-
ter, mit michael zisman (bd) aída albert 
(voc), amaro conzalez de mesa (voc), ga-
briel chamé und michael schacht (schau-
spiel). 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 19:30 

 tanz made in bern 4 
 choreographie tänzerinnen und tänzer 
des bern:ballett. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 heinrich von kleist - «komm, lass 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 mes:arts theater. anmeldung erforder-
lich: 031 839 64 09, bei jedem wetter. 
treffpunkt: eingang waldeck. 
 schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, 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 

 eiger, mord und jungfrau 
   hüenerhüsi (vis-à-vis schulhaus), die-
merswil (be) / 20:00 

 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 herbert grönemeyer (d) 
 stade de suisse wankdorf, papier-
mühlestrasse 71, bern / 18:30 

 escape the fate (us)   
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 20:00 

 marie séférian quartett 
 jazz & chanson 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 the builders & the butchers (usa/
portland) 
 unorthodoxe mischung aus folk, rock, 
blues, soul und bluegrass. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 JAZZ 
 hkb-jazz: ba thesis diplomkonzerte 
jazz   
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 philipp fankhauser (ch): «try my 
love»  - zusatzkonzert 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 sandro schneebeli’s scala nobile 
feat. paul mccandless (usa), bruno 
amstadt, vocals (ch) 
 seit vielen jahren gehört das «scala no-
bile» quartett des tessiner gitarristen 
sandro schneebeli zum besten was es 
im bereich worldmusic/jazz zu hören 
gibt. in der mahogany sind exklusiv 
paul mccandless (band oregon) und der 
multi-vokalist bruno amstadt mit von 
der partie und wir freuen uns auf ein 
energetisch hochgeladenes worldmusic 
konzert. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 entwicklungshelfer - ein traum-
beruf? 
 gaby allheilig, kommunikationsverant-
wortliche vom zentrum für arbeiten in 
der internationalen zusammenarbeit 
(cinfo) informiert über ausbildungs- und 
berufsmöglichkeiten in der schweiz und 
im ausland. 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 12:00 

 soirée littéraire   
 bibliothek worb, schmitteplatz, worb 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 wanderung «im zeichen der kunst» 
 wir wandern ins wittigkofen und besu-
chen die ausstellung «30 jahre kultu-
rarena bern». auskunft bei maja agye-
mang, tel. 031 370 15 61. besammlung 
beim «loebegge». 
 loebegge, bern / 13:30 

 der stadt entlang 
 stadtrandbegehungen mit dem kultur-
journalisten konrad tobler
rahmenveranstaltung zur ausstellung 
«wo endet die stadt?». dauer einer 
führung: rund 70 min.; die führungen 
finden bei jeder witterung statt; gutes 
schuhwerk wird empfohlen. der rand 
der altstadt (schützenmatt, genfergas-
se, heiliggeistkriche, christoffelgasse, 
kleine schanze, walgasse, schanzenbrü-
cke, grosse schanze). schluss: lift grosse 
schanze. 
 treffpunkt bushaltestelle bollwerk (beim 
brückenkopf), bern / 18:30 

 DANCEFLOOR 
 chris dubflow (live) 
 cd-release party. dupstep, dub. 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 20:30 

 super donnschti 
 djs girl (basement chicks be),  flexibelle 
(die tunnelkinder be)
  disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 FR 24.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 tangos paralelos 
 radio operette von und mit daniel zis-
man
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 19:30 

 tanz made in bern 4 
 choreographie tänzerinnen und tänzer 
des bern:ballett
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 par b.l.eux/ benoît lachambre & 
louise lecavalier & hahn rowe & 
laurent goldring (ca/usa/fr): «is you 
me» 
 «is you me» ist nach «’i’ is memory’» - 
welches im mai 2006 im rahmen von 
steps # 10 in der schweiz premiere 
feierte - die zweite choreografische zu-
sammenarbeit der beiden kanadischen 
künstler benoît lachambre und louise 
lecavalier. «is you me» ist eine höchst 
aussergewöhnliche performance, ein 
verwirrendes spiel mit der wahrneh-
mung der zuschauer und der definition 
unserer identität. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 eiger, mord und jungfrau 
   hüenerhüsi (vis-à-vis schulhaus), die-
merswil (be) / 20:00 

 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 homogen 
 das kleine lesbisch-schwule chorfestival
die beiden berner chöre sweet&power 
(gemischter frauenchor) und schwubs 
(schwule berner sänger) präsentie-
ren gemeinsam mit ihren gästen, den 
rheint?chtern (gemischer frauchenchor 
köln) und den zauberflöten (schwuler 
chor köln) musikalische leckerbissen 
aus ihren aktuellen programmen zum 
besten. ein ohrenschmaus und beste un-
terhaltung sind gewährleistet! 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 vera kaa & band 
 vera kaa’s texte und kompositionen 
entspringen ihren erfahrungen als frau, 
sängerin und künstlerin, die ihren weg 
immer konsequent gegangen ist. seit 30 
jahren steht sie mit ihrer unverwech-
selbaren stimme auf den bühnen dieses 
landes, singt inbrünstig über die kleinen 
und grossen geschichten dieser welt 

und gibt den songs ein ganz eigenes 
gesicht. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 JAZZ 
 hkb-jazz: ba thesis diplomkonzerte 
jazz 
   bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

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

 berner musikkollegium/ raphael 
jud, leitung/ ana oltean, flöte 
 sommerserenade
g. bizet: «jeux d’enfants»/ j. haydn: flö-
tenkonzert d-dur/ l. van beethoven: sin-
fonie nr. 1 c-dur, op. 21. 
 rathaus, rathausplatz 2, bern / 20:00 

 44. schlosskonzerte thun: mozarts 
gran partita und die harmoniemusik 
zur entführung aus dem serail 
 la scintilla di fiati, bläseroktett mit die-
ter lange, kontrabass
9. bläserensemble 
 schlossmuseum thun, schlossberg 1, 
thun / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 christoph simon liest aus seinen 
reise-skizzen 
 im letzten jahr war christoph simon 
vor allem unterwegs: als stadtschreiber 
in buenos aires und sursee, als buch-
messenprogramm-punkt in mexiko und 
teheran, als familienteil in patagonien, 
chile, als wanderer in österreich, als pu-
blikum am klöntaler schwing-fest. er zog 
aus, um endlich doch noch das spazieren 
zu erlernen,  und kehrt als flugmeilen-
sammler, reiter und staugeprüfter om-
nibusbesiedler zurück. er zog aus, um 
einen roman zu finden, und kehrt mit 
reise-skizzen und mundart-sprechtexten 
zurück. christoph simon, geboren 1972, 
lebt als freier schriftsteller in bern. zu-
letzt erschienen: spaziergänger zbinden, 
roman 2010. 
 raum, militärstrasse 60, bern / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 berns moderne zeit - waschen, 
wählen, weitersagen 
 ein knopfdruck genügt und die wasch-
maschine läuft. ein bisschen daumenak-
robatik und das mobiltelefon verbindet. 
und in zukunft schicken wir vielleicht 
unseren stimmzettel per mausklick an 
das stimmbüro: eine ausstellung in der 
zentralbibliothek beleuchtet - ausge-
hend von den drei exponaten waschma-
schine, telefon und wahlurne - errungen-
schaften des 19. und 20. jahrhunderts. 
treffpunkt: eingangshalle. eintritt und 
führung frei. 
 zentralbibliothek uni bern zb ub, 
münstergasse 61/63, bern / 12:30 

 botanica: sommernachtsspaziergang 
- totenkopf und passionskreuz 
 ein apéro (ab 20h00) und eine promena-
de (ab 21h00) - (un-)gewollte symbolik 
bei faltern und blumen. mit adi möhl (bo-
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taniker) & markus bürki (schmetterlings-
experte). treffpunkt vor dem untersten 
grossen schauhaus (sukkulentenhaus). 
degustation, führung, nachtveranstal-
tung. für alle - kollekte. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 20:00 

 DIVERSES 
 belluard bollwerk international 
 festival der künste - von 24.juni bis 2. 
juli 2011
das belluard festival zeigt unkonventi-
onelle und innovative projekte aus den 
bereichen theater, tanz, musik, perfor-
mance, film, installation sowie interven-
tionen im öffentlichen raum. dieses jahr 
mit: forced entertainment, sam green, 
alexis o’hara, martin schick & vreni spie-
ser und vielen mehr...das gesamte pro-
gramm ab dem 26. mai auf der webseite: 
www.belluard.ch 
 ancienne gare / bollwerk, rue derrière 
les remparts 14, freiburg / 13:00   

 6. schloss-festival bümpliz: 
platzkonzert 
 jugendmusik bern-bümpliz (jürg frau-
enknecht); ascom-bigband (leitung 
matt stämpfli); musikgesellschaft bern-
bümpliz (leitung markus linder); bäre-
grabe-schränzer (leitung roland abe-
regg). 
 schlosspark bümpliz, bümplizstrasse 
89, bern / 19:30 

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

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

 modularclub mg night 
 djs paste 2.0 (loft cat alfred so) & mastra 
(modularclub)
  disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 SA 25.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 par b.l.eux/ benoît lachambre & 
louise lecavalier & hahn rowe & 
laurent goldring (ca/usa/fr): «is you 
me» 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 eiger, mord und jungfrau   
 hüenerhüsi (vis-à-vis schulhaus), 
diemerswil (be),  / 20:00 

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

 SOUNDS 
6. schloss-festival bümpliz : 
new jack & konsi-bigband 
 leitung matthias wenger / azad süsem
die berner rapper new jack und die big-
band des konsi bern treten mit einem 
neuen programm auf: hip-hop (rap und 
r&b) auf englisch und französisch, kom-

biniert mit tanzeinlagen (freestyle). 
 schlosspark bümpliz, bümplizstrasse 
89, bern / 21:00 

 hahn rowe (usa) 
 hahn rowe ist ein international bekann-
ter violonist, gitarrist, produzent und 
komponist, und einer der wenigen mu-
siker, die gleichermassen im rockzirkus 
als auch im zeitgenössischen tanzschaf-
fen - insbesondere als soundlieferant 
der berühmten choreografin meg stuart 
- fuss fassen konnten. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 homogen 
   theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 JAZZ 
 john mayall & band (uk) 
 der vater des «weissen blues» 
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 20:00 

 WORLD / FOLK 
 winds of hope - india to africa 
 culturaall... feiert dieses jahr sein zehn-
jähriges bestehen
piu nandi (gesang/harmonium), indien; 
derek gripper (gitarre/gesang), südaf-
rika; udai mazumdar (tabla,gesang,arr
angement,komposition), ch/indien. es 
erklingt erstmals ein aussergewöhnli-
ches trio, welches indische rhythmen 
und südafrikanische melodien miteinan-
der verbindet. piu, derek und udai sind 
meister in ihren eigenen disziplinen. sie 
umwandeln die verschiedenen welten in 
einer vorstellung, welche das publikum 
auf eine zauberhafte musikalische indo-
afrika reise mitnehmen wird. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

 KLASSIK 
 swinging turtles 
 berner symphonieorchester/ lavard 
skou-larsen, dirigent/ turtle island 
string quartet/ justin clark, bassposaune
die nacht der nächte, sie wird auch 2011 
zu einem rauschenden allround-ereignis 
verschiedener (musik-)kulturen. «jazz 
meets klassik», so lautet das motto. ein 
programm mit überraschungen,matthias 
gawriloff, moderation. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 44. schlosskonzerte thun: bunbury 
 zum 100. geburtstag von paul burkhard.
eine triviale komödie für seriöse opern-
besucher. oper im knopfloch unter der 
leitung von rosina zoppi. 10. schloss-
oper. 
 schlossmuseum thun, schlossberg 1, 
thun / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 der stadt entlang 
 stadtrandbegehungen mit dem kultur-
journalisten konrad tobler
rahmenveranstaltung zur ausstellung 
«wo endet die stadt?». dauer einer 
führung: rund 70 min.; die führungen 
finden bei jeder witterung statt; gutes 
schuhwerk wird empfohlen. bern west 
(gäbelbach, brünnen, niederbottigen, 
stapfenacker, friedhof bümpliz). schluss: 

friedhof bümpliz, nahe tramlinie 7. 
 treffpunkt tramstation gäbelbach, bern 
/ 13:30 

 art-insider: der club für junge 
kunstfans 
 münchen retour - schweizer kunst
ab 16 jahren. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 13:30 

 stadtrundgang: bern elfenau 
 entzauberte idylle?
wo die elfen wirklich sind und wie man 
natur entzaubert und idylle schafft. wie 
aus adligen ananas schweizer raritäten 
werden und weshalb schlitteln wichti-
ger ist als wohnen. wo sich die geister 
über die aare scheiden und der bauer 
samstags nicht güllt. 
 orangerie elfenau bern, elfenauweg 91, 
elfenau / 14:00 

 DIVERSES 
 kultursprung - fest der kulturen 
 preisverleihung wettbewerb dialog 2011
zeit: 10:00 - 22:00 h. 
 waisenhausplatz, bern / 10:00 

 belluard bollwerk international 
 festival der künste - von 24.juni bis 2. 
juli 2011 
 ancienne gare / bollwerk, rue derrière 
les remparts 14, freiburg / 13:30 

 spielplatzfest 
 spielfest und benefizveranstaltung für 
den verein spielplatz längmuur
zeit: 14:00 - 22:00h. 
 spielplatz längmuur, langmauerweg 20 
a, bern / 14:00   

 6. schloss-festival bümpliz: 
ein buntes musikprogramm 
 frytig-jazzband, steelfever, hiphop-inmo-
ve, giovani solisti, konsi schlagzeugen-
semble (leitung daniel scheidegger). 
 schlosspark bümpliz, bümplizstrasse 
89, bern / 15:00 

 KINDER / FAMILIE 
 kinderforum - «übermütiges und 
cobra»
 workshop mit führung. alter: 6-12 jahre. 
ort: atelier kindermuseum creaviva. an-
meldung erforderlich: sekretariat creavi-
va, tel. 031 359 01 61 oder creaviva@
zpk.org 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 09:30 

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

 workshops für kinder in russisch 
 kunstwerke im kunstmuseum betrach-
ten und im atelier gestalten. anmeldung 
und info: t 031 328 09 11, vermittlung@
kunstmuseumbern.ch. kosten: chf 10.00 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 10:15 

 DANCEFLOOR 
 phönix-joydance, tanzlust mit herz 
 barfussdisco
tanz dich glücklich! 
 phönix-zentrum, haus kwb, ostermundi-
genstrasse 71, bern / 20:30 

 party fever 
 verpasse nicht das letzte party-fever der 
saison! die party im bowlingcenter ver-
abschiedet sich mit dj u.r.s. und hits aus 
den 70ern bis 80ern in die sommerpau-
se. eintritt gratis! 
 bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
langenthal / 21:00 

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

 la mezcla - djs jair & jarcis 
   disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 let it rock 
 geradlinigkeit, ehrlichkeit, bodenstän-
digkeit - auf diesen werten wurde die 
welt aufgebaut.
und darauf besinnt sich die partyreihe 
let it rock. hier bürgen die djs royce air 
und il bastarrrdo dafür, dass nur die ge-
radlinigsten, ehrlichsten und bodenstän-
digsten kracher der letzten 30 jahren 
erklingen. rock reinsten wassers nach 
alter väter sitte. 
 bierhübeli ug, neubrückstrasse 43, bern 
/ 23:00 

 djs ray, bam bizay (the hype),  die is 
cast & ben danger 
 hip hop, rap, dubstep. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 24:00 

 SO 26.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 eiger, mord und jungfrau 
   hüenerhüsi (vis-à-vis schulhaus), die-
merswil (be) / 17:00 

 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 20. schülerbandfestival 
 «so wi di grosse»
«so wi di grosse» - das schülerbandfes-
tival feiert heuer sein 20-jahr-jubiläum! 
seit einem jahr proben 6. bis 9. kläss-
lerinnen aus der region bern für diesen 
anlass. für einmal stehen nicht inter-
nationale topacts auf der bühne des 
bierhübelis, sondern 14 hiesige schü-
lerbands mit rund 180 mitwirkenden. 
all diese wurden unter kundiger leitung 
der musiklehrerinnen allwöchentlich im 
rahmen des bandunterrichts in die ge-
heimnisse der rock- und popmusik ein-
geweiht.

kinder bis 10 jahre in begleitung von 
mindestens einer erwachsenen person 
gratis! 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 15:00 

 jello biafra & the guantanamo school 
of medicine (usa) 
 punk, rock, alternative. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:00 
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 JAZZ 
 pauline oliveros (usa): 
«deep listening intensive» 
 deep listening ist eine vertiefte und ver-
stärkte wahrnehmung von klang, stille 
und hören. entwickelt von pauline olive-
ros, wird es weltweit seit über 20 jahren 
unterrichtet. die deep listening-praxis 
beinhaltet ein erweitertes bewusstsein 
von zeit und raum, entspannung, welche 
die musikalische aktivität unterstützt, 
einen erweiternden sinn für humor, 
auflösung alter begrenzungen und oeff-
nung für neue muster. workshop (vom 
donnerstag, 23. juni, 10:00 uhr bis sonn-
tag, 26. juni mittag) und öffentliches 
schlusskonzert.
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 11:00 

 WORLD / FOLK 
 duo hang & horn 
 orient & okzident
alpine juchzer treffen auf obertonge-
sang. die melodie des alphorns ver-
mischt sich mit orientalischen rhyth-
men! plötzlich tauchen die alpen in der 
sahara auf... mit bruno bieri (stimme, 
hang & horn) und omri hason (perkus-
sion & hang). 
 kirche walkringen, hauptstrasse, 
walkringen / 17:00 

 KLASSIK 
 einweihung der goll-orgel 
 helene ringgenberg, orgel/ chor/ solis-
ten
festgottesdienst mit segnung der orgel. 
 kirche st. peter und paul, rathausgasse 
2, bern / 10:00 

 kantaten von bach und naumann 
 morgenmusik nach dem gottesdienst in 
der heiliggeistkirche, mit kantatenchor 
und bach-collegium bern, solisten, lei-
tung josef zaugg 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 11:00 

 einweihung der goll-orgel: j. 
brunner & b. röthlisberger (klar.) 
 15.00: vorführung der orgel durch jürg 
brunner. 16:00 - konzert. 
 kirche st. peter und paul, rathausgasse 
2, bern / 15:00 

 ensemble cantus zagreb - «sommer-
konzer» 
 gastkonzert
zu gast in der reihe des ensemble paul 

klee. in zusammenarbeit mit der kroa-
tischen botschaft bern. berislav sipus, 
leitung. silvio foretic, silvio foretic, du-
bravko detoni, berislav sipus, mauricio 
kagel, luciano berio. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 17:00 

 FÜHRUNGEN 
 botanica: 
wehe, wenn sie losgelassen! 
 botanische führung. invasive pflanzen 
als symbol der globalisierung. mit chris-
tine heiniger, verein aquilegia. treff-
punkt vor dem obersten grossen schau-
haus (palmenhaus). führung - deutsch. 
für alle - kollekte. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

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

 literarische führung - mit dem auge 
des kindes 
 kindeheitserinnerungen verschiedener 
autoren und kunstschaffenden vorgele-
sen von michaela wendt zu werken der 
ausstellung «klee und cobra - ein kinder-
spiel». 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 15:00 

 DIVERSES 
 6. schloss-festival bümpliz 
 ökumenischer «gottesdienst im park» 
mit folgenden teilnehmenden: evan-
gelisch-reformierte kirchgemeinde, 
römisch-katholische pfarrei st. antoni-
us, evangelisch-methodistische kirche 
sowie 3 singklassen der primarschulen 
tscharnergut und bethlehemacker unter 
der leitung von aramea müller. 
 schloss bümpliz, bümplizstrasse 89, 
bern / 10:00 

 belluard bollwerk international 
 festival der künste - von 24.juni bis 2. 
juli 2011
  ancienne gare / bollwerk, rue derrière 
les remparts 14, freiburg / 13:30 

zentralmarkt
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 10:00

 KINDER / FAMILIE 
 musikalische reise in den zauber-
wald 
 kinder der kurse «musikalische früher-
ziehung mit malen» und «orff-gruppen 
mit malen» musizieren, zeigen ihre bil-
der und laden das publikum zum mitma-
chen ein. eine zusammenarbeit der mu-
sikschule konservatorium bern mit dem 
kindermuseum creaviva. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:20 

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

 sonntagmorgen im museum: die 
brunnentraumwolke 
 wer hat schon mal wolken auf einer brü-
cke gesehen? und wer kann sich eine 
pelzbeklebte tasse oder einen mit pflan-
zen bewachsenen brunnen vorstellen? 
die künstlerin meret oppenheim hatte 
viele ideen im kopf und schuf spannen-
de kunstwerke. zusammen mit deiner 
phantasie versuchen wir ihren kunst-
werken auf die spur zu kommen. ab 6 
jahren. für die erwachsenen findet um 
11h eine öffentliche führung statt. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 10:30 

 kinderleicht kunst für die familie 
 erlebe zusammen mit deiner familie die 
welt der bilder. entdecke einen künstler, 
einen stil oder eine technik. übe das ge-
naue hinsehen, erfinde geschichten oder 
versuche ein werk zu schaffen.kosten 
chf 5.- exkl. eintritt 
 museum franz gertsch, plantanen-
strasse 3, burgdorf / 13:30 

 MO 27.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 vornherum ist alles blank 
 uwe schönbeck spielt die knopp-trilogie 
von wilhelm busch 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 DIVERSES 
 belluard bollwerk international 
 festival der künste - von 24.juni bis 2. 
juli 2011
  ancienne gare / bollwerk, rue derrière 
les remparts 14, freiburg / 13:30 

 KINDER / FAMILIE 
 theaterfrühling «verdreht»: kluge 
dummheiten aus schilda 
 17. theatertreffen der schulklassen aus 
dem kanton bern. produktion: mjk 5./6. 
prim. buchsee, köniz. alter: ab 7 jahren. 
dauer: ca. 45 minuten. 
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 09:45 

 theaterfrühling «verdreht»: die hexe 
furufara 
 17. theatertreffen der schulklassen aus 
dem kanton bern. produktion: 5./6. klas-
se dorfmattschulhaus, bätterkinden. al-
ter: ab 7 jahren. dauer: ca. 40 minuten. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 11:00 

theaterfrühling «verdreht»: wo isch 
d‘schuel?
ein selbst entwickeltes stück. 6. klasse 
schulhaus zälgli, frauenkappelen. alter: 
ab 6 jahren. dauer: ca. 30 minuten.
kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 14:00

 theaterfrühling «verdreht»: hotel 
eisgrotte im unglück 
 17. theatertreffen der schulklassen aus 
dem kanton bern. produktion: klasse 6b, 
schule seidenberg, muri-gümligen. alter: 
ab 6 jahren. dauer: ca. 40 minuten. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 15:00 

 DI 28.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 KLASSIK 
 berner kammerchor / opus bern 
 jörg ewald dähler, leitung
joseph und michael haydn: te deum, vio-
linkonzert g-dur, salus et gloria, ursula-
messe. 
 berner münster, münsterplatz, bern
/ 19:30 

24.6. vera kaa & band, mahogany hall, 21.00         21. & 27.6. vornherum ist alles blank, uwe schönbeck, la cappella 26.6. musikalische reise in den zauberwald, zpk
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 FÜHRUNGEN 
 kunst am mittag 
   zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 12:30 

 weites feld. martin ziegelmüller - 
ein werküberblick 
 die koproduktion mit dem kunsthaus 
langenthal. die retrospektive zu martin 
ziegelmüller (*1935), die gleichzeitig im 
kunstmuseum bern und im kunsthaus 
langenthal stattfindet, bietet erstmals 
einen umfassenden überblick über das 
vielseitige werk des schweizer malers. 
sie macht die entwicklung seiner the-
men von den anfängen bis in die ge-
genwart nachvollziehbar. während im 
kunstmu-seum bern der schwerpunkt 
bei den landschaften und städten liegt, 
sind im kunsthaus langenthal nebst 
flusslandschaften auch gouachen aus 
der arbeitswelt und porträts von freun-
den und bekannten aus der kunstszene 
zu sehen. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 19:00 

 DIVERSES 
 belluard bollwerk international 
 festival der künste - von 24.juni bis 2. 
juli 2011 
 ancienne gare / bollwerk, rue derrière 
les remparts 14, freiburg / 13:30 

gespräch zwischen dem künstler 
martin ziegelmüller und dem 
schriftsteller klaus merz
im rahmen der ausstellung «weites 
feld. martin ziegelmüller - ein werk-
überblick»
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 20:00

 KINDER / FAMILIE 
 theaterfrühling «verdreht»: banden-
fieber 
 17. theatertreffen der schulklassen aus 
dem kanton bern
im verwirrspiel um einen wertvol-
len schatz treffen zwei kinderbanden 
aufeinander. ein spannender wettlauf 
beginnt, denn der finderlohn ist verlo-
ckend. ein selbst entwickeltes stück. 
produktion: 4. klasse primarschule all-
mendingen, thun. alter: ab 8 jahren. dau-
er: ca. 40 minuten. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 09:45 

 theaterfrühling «verdreht»: momo 
 17. theatertreffen der schulklassen aus 
dem kanton bern
produktion: klasse 4w schulhaus wittig-
kofen, bern. alter: ab 8 jahren. dauer: ca. 
45 minuten. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 11:00 

 theaterfrühling «verdreht»: 
marias flohzirkus 
 17. theatertreffen der schulklassen aus 
dem kanton bern
maria besitzt nichts ausser ihrem ge-
liebten flohzirkus. damit zieht sie von 
ort zu ort. eines tages kommt sie in eine 
düstere stadt, die von einem grausamen 
riesen tyrannisiert wird. ihre mutigen 
flohartisten haben eine grossartige idee 
und der kampf gegen den aufgeblasenen 
tyrannen beginnt. nach der geschichte 
«die tapferen flöhe» von rafik schami. 
4. klasse tscharnergut, bern. alter: ab 5 
jahren. dauer: ca. 50 minuten. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 14:00 

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

 DANCEFLOOR 
 die milonga in bern - der tangotreff 
im progr 
 230m2 parkett und eine erstklassige 
musikauswahl von den gastgebern eric 
& jeusa.  raum: aula.
 progr, speichergasse 4, bern / 21:00 

 MI 29.6.2011 

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

 bodo wartke: «noah war ein ar-
chetyp» 
 eins ist sicher: bodo wartke, der klavier-
kabarettist in reimkultur, garantiert für 
unterhaltung auf höchstem textlichen 
und musikalischem niveau! mit den ty-

pischen wartke-zutaten - intelligente 
wortspiele und elegante reimkaskaden - 
führt er uns in die kompositionstechnik 
der 12-ton-musik ein und zeigt uns, wie 
mozart wohl komponiert hätte, wäre der 
boogie-woogie schon erfunden gewesen. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

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

 KLASSIK 
 einweihung der goll-orgel: orgel-
konzert mit ludger lohmann 
   kirche st. peter und paul, rathausgasse 
2, bern / 19:30 

 berner kammerchor / opus bern 
 jörg ewald dähler, leitung
joseph und michael haydn: te deum, vio-
linkonzert g-dur, salus et gloria, ursula-
messe. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 19:30 

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

 von säulen und seelen 
 historische führung
historisch delikates und baugeschichtli-
che häppchen - ein halbstündiger rund-
gang in der heiliggeistkirche, der kirche 
mit geschichte(n). 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 17:00 

 stadtrundgang: bern besucht 
 der staat hält hof
warum ein staatsgast nicht im haupt-
bahnhof aus dem zug steigt, wie er vom 
bellevue ins bundeshaus gelangt und 
was ihm beim staatsdîner serviert wird. 
 eingang kornhauskeller, bern / 18:00 

 DIVERSES 
 halb eins - wort musik stille 
 mitten in der woche auftanken mit mu-
sik. mitten in der woche aufatmen in der 
stille. mitten in der woche aufblühen 
durch poesie und geschichten. halb eins 
wird jeweils gestaltet von künstlern, 

theologinnen aus verschiedenen kirchen 
oder kulturschaffenden. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 belluard bollwerk international 
 festival der künste
  ancienne gare / bollwerk, rue derrière 
les remparts 14, freiburg / 13:30 

 KINDER / FAMILIE 
 theaterfrühling «verdreht»: crazy 
world
ein selbstentwickeltes stück. klasse 5b, 
mösli ostermundigen. alter: ab 10 jahren. 
dauer: ca. 20 minuten. 
kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern /09:00

theaterfrühling «verdreht»: der 
laden
produktion: 6. primarklasse g, schulhaus 
schlossmatt, burgdorf alter: ab 10 jah-
ren. dauer: ca. 35 minuten.
kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 10:00

theaterfrühling «verdreht»: schau! 
 17. theatertreffen der schulklassen aus 
dem kanton bern
ein tanztheaterstück. produktion: 
«bümpliz modis» 5./6. klasse wahlfach 
tanz schulen bümpliz, stapfenacker al-
ter: ab 10 jahren. dauer: ca. 15 minuten. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 11:00 

 kinder-club 
 kunst-club für kinder 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 14:00 

 zaubergarten: blitzfix-kräutermix 
 ab 6 jahren. jetzt im sommer duftet es 
aus jedem garten nach herrlichen ge-
würzkräutern. wir zeigen dir, wie du im 
handumdrehen deine ganz persönliche 
streuwürze herstellen kannst. damit 
lässt sich punkten und wer weiss, viel-
leicht verschwindet bei euch zu hause 
schon bald die bekannte «gelbe dose? in 
die hinterste ecke des gewürzregals. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 DANCEFLOOR 
 bfu - the tequila boys live 
 5# season of terror
  sous soul, junkerngasse 1, bern 
/ 21:30 

30.6. rock’n’crime, michael herzig, café kairo, 20.00                30.6. ken & kü, ono, bern, 20.30  u.a. am 30.6. & 6.7. heinrich von kleist..., schosshaldenfriedhof
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 DO 30.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinrich von kleist - «komm, lass 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 mes:arts theater. anmeldung erforder-
lich: 031 839 64 09, bei jedem wetter. 
treffpunkt: eingang waldeck.
  schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, bern / 19:30 

 bodo wartke: «noah war ein ar-
chetyp»   
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 les misérables 
 freilichtspiel von ueli bichsel nach dem 
roman von victor hugo
unbedingt warme kleidung und regen-
schutz mitnehmen (keine regenschirme). 
 münsterplatz, bern / 20:00 

 rock’n’crime: he shot me down 
 stephan pörtner und michael herzig 
lesen krimis und the goodbye johnnys 
spielen punkrock.
lesung/konzert 
 café kairo, dammweg 43, bern / 20:00 

 intime fremde 
 von patice leconte und jérôme tonnerre
inszenierung: markus keller. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 ken & kü 
 songs and improvisations
ken mallor, pianist and singer; felix küb-
ler, kontrabass.
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 theaterfrühling «verdreht»: 
impulsveranstaltung 
 im rahmen des «theaterfrühling» - das 
theaterfestival der schulklassen des kan-
tons bern.
theater spielen mit meiner klasse? trau 
ich mir zu! viele lehrpersonen haben 
theaterbegeisterte klassen, trauen sich 
aber eine teilnahme am theaterfrühling 
nicht zu. wir ermutigen sie an diesem 
abend, nächstes jahr auch mitzumachen. 
wir  bieten ihnen spielimpulse und hilfe-
stellungen zur zeitlichen ablaufplanung 
sowie den erfahrungsbericht einer teil-
nehmenden lehrerin. 

 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 19:30 

 DIVERSES 
 belluard bollwerk international 
 festival der künste - von 24.juni bis 2. 
juli 2011 
 ancienne gare / bollwerk, rue derrière 
les remparts 14, freiburg / 13:30 

 KINDER / FAMILIE 
 theaterfrühling «verdreht»: dia-
manten im müll 
 17. theatertreffen der schulklassen aus 
dem kanton bern
ein schlafsackgewinnspiel. ein apfel-
dealer. ein einsamer millionär! wo sind 
wir hier!?! ein selbst entwickeltes stück. 
produktion: 7. klasse schule. steinhölzli, 
liebefeld. alter: ab 12 jahren. dauer: ca. 
40 min. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 09:45  

 theaterfrühling «verdreht»: monde 
fou - vie folle; oder anders! 
 17. theatertreffen der schulklassen aus 
dem kanton bern. produktion: theater-
gruppe bümpliz, wahlfach 7. - 9. klasse, 
schulhaus. bümpliz. alter: ab 12 jahren. 
dauer: ca. 40 minuten. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 11:00 

 theaterfrühling «verdreht»: die 
schöne fata von morgana 
 17. theatertreffen der schulklassen aus 
dem kanton bern
ein theaterstück von heinz bieri. pro-
duktion: 9. klassen der schule laupen. al-
ter: ab 12 jahren. dauer: ca. 60 minuten. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 14:00 

 DANCEFLOOR 
 bfu - the tequila boys live 
 5# season of terror 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:30 

 super donnschti 
 djs little lu (elektrostubete be), james & 
mc hale (tanzkarusell bern-berlin be)
  disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00

 

VORSCHAU 
JULI
 

 FR 1.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 bodo wartke: 
«noah war ein archetyp» 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern
/ 20:00 

 les misérables 
 freilichtspiel von ueli bichsel nach dem 
roman von victor hugo 
 münsterplatz, bern / 20:00 

 intime fremde 
   von patice leconte und jérôme tonnerre
das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 die lange nacht der elektronischen 
musik: oval (d) / eliane radigue (f) / 
brunhild ferrari (d) / strøm 
 an der dritten langen nacht der elekt-
ronischen musik darf die dampfzentra-
le gleich zwei wichtige exponentinnen 
begrüssen. eliane radigue, die grande 
dame der elektronischen musik aus 
paris. ebenfalls aus paris - obwohl ge-
bürtige deutsche - beehrt uns brunhild 
ferrari, komponistin und frau des 2005 
verstorbenen klangmagiers luc ferra-
ri. aus einer jüngeren generation ent-
stammt das duo strøm aus biel sowie der 
mittlerweile auch schon seit 20 jahren 
aktive berliner musiker markus popp, 
der unter dem namen oval internationale 
bekanntheit erlangte.
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 chervilled (ch) 
& groove gala dj corporation 
 modern-rock & electronica groove disco. 
chervilled, eine emmentaler power-rock-
band mit portugiesischem frontmann, 
war schon immer darauf erpicht, alle fa-
cetten von rock und metal zu entdecken 
und bis ins letzte detail auszukosten. 
abwechslungsreicher, ziehender und an-
genehm zu hörender modern-rock, der 
nie langweilig wird. im endeffekt sicher 
auch dank der grandiosen technischen 
leistung der instrumentalisten und der 
tragenden, klaren und genialen stimme 

des sängers reinaldo colaco.
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:00 

 KLASSIK 
 einweihung der goll-orgel: orgel-
nacht mit berner organistinnen 
 zeit: 18:00 - 24:00 h. 
 kirche st. peter und paul, rathausgasse 
2, bern / 18:00 

 das andere konzert: sommersere-
nade 
 marianne keller, flöte; lubomír malý, 
bratsche. milan zelenka, gitarre. beetho-
ven: serenade op.8 d-dur/ hoffmeister: 
duo concertant nr.3 f-dur/ pilgerlied 
aus dem schloss oberhofen/ paganini: 
romance für gitarre/ haydn: serenade f-
dur/ arutyunyan: exprompt/ molino: se-
cond grand trio concertant op.45 d-dur 
 forum altenberg, altenbergstrasse 40, 
bern / 19:00 

 gabriele emanuel arnold (piano): 
rezital 
   ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 DIVERSES 
 belluard bollwerk international 
 festival der künste - von 24.juni bis 2. 
juli 2011
  ancienne gare / bollwerk, rue derrière 
les remparts 14, freiburg / 13:30 

 KINDER / FAMILIE 
 theaterfrühling «verdreht»: rotkäpp-
chen 2011 
 im rahmen des «theaterfrühling» - das 
theaterfestival der schulklassen des 
kantons bern. produktion: integrations-
klassen 3e/3f der oberstufe rittermatte, 
biel. alter: ab 10 jahren. dauer: ca. 60 
minuten. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 09:45 

 theaterfrühling «verdreht»: es liegt 
was in der luft 
 im rahmen des «theaterfrühling». pro-
duktion: 16 mädchen aus der 7. - 9. klas-
se, gemeinde wohlen. alter: ab 10 jahren 
/ 5. klasse. dauer: ca.30 minuten. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 11:15 

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

1.7. die lange nacht der elektronischen musik, brunhild ferrari (l.) & eliane radigue, dampfzentrale bern 1.7. chervilled, sous soul, bern, 22.00
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 SA 2.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 bodo wartke: 
«noah war ein archetyp» 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 les misérables 
   münsterplatz, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 mayvie: «step by step» - platten-
taufe 
 die sängerin nadine nigg alias mayvie 
stammt aus einer musikalischen fami-
lie aus liechtenstein, wohnt inzwischen 
in bern, und tauft im musikkeller der 
dampfzentrale ihr debutalbum. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 ariadna chmelik (*1996), violon-
cello/ lluis chmelik, klavier 
 werke von henry eccles, karl davydov, 
gaspar cassadó, david popper. eintritt 
gratis.platzzahl beschränkt. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 16:00 

 ensemble «ö!» 
 david sontòn-caflisch, leitung/ rahel 
kohler, saxophon (bern)/ philip schmelz-
le waldhorn, (basel)
orchesterkonzert - «projekt junge solis-
tinnen». 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 17:00 

 collegium vocale bern/ michael 
kreis, leitung/ rachel harnisch, 
sopran 
 «komm mit mir!» - ein sommerabend mit 
liebesliedern
andrea wiesli und alexander ruef, kla-
vier. j. brahms: liebeslieder-walzer, op. 
52; neue liebeslieder, op. 65/ h. huber: 
vokalquartette, op. 52. 
 nydeggkirche, burgtreppe, bern / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 stattland-stadtrundgang: bern archi-
tektonisch 
 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 

 DIVERSES 
 belluard bollwerk international 
 festival der künste - von 24.juni bis 2. 
juli 2011
  ancienne gare / bollwerk, rue derrière 
les remparts 14, freiburg / 13:30 

 theaternacht 
 ein fest der theaterstudierenden der hkb
eine ganze nacht theater... 
 hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 17:00 

 swiss army big band 
 9. jungfrau music festival 2011 (2. - 9. 
juli 2011) 
 kursaal bern, kornhausstrasse 3, bern 
/ 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 kinderforum - «übermütiges und 
cobra» 
 workshop mit führung. im juni lernen 
wir die künstlergruppe «cobra» kennen, 
entdecken ganz viel buntes, schräges 
und eigenwilliges und gestalten alles 
andere als die wirklichkeit.alter: 6-12 
jahre. ort: atelier kindermuseum creavi-
va. anmeldung erforderlich: sekretariat 
creaviva, tel. 031 359 01 61 oder crea-
viva@zpk.org 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 09:30 

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

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

 SO 3.7.2011 

 KLASSIK 
 einweihung der goll-orgel: amilien-
gottesdienst mit orgelfest   
 kirche st. peter und paul, rathausgasse 
2, bern / 10:00 

 FÜHRUNGEN 
 weites feld. martin ziegelmüller - 
ein werküberblick 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

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

 MO 4.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 vornherum ist alles blank 
 uwe schönbeck spielt die knopp-trilogie 
von wilhelm busch
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 DANCEFLOOR 
 swing - out 
 tanz zu swing musik 
 kleine schanze, bern / 18:00 

 DI 5.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 von gnomen, elfen und trollen 
 eine exkursion mit dem gnomologen 
und biodiversiker prof. dr. h.c. b. binsen-
bein. bei jedem wetter anmeldung erfor-
derlich unter: 031 839 64 09. treffpunkt: 
eingang lorrainebrücke. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 19:00 

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

 KLASSIK 
 michael schönheit, orgel (leipzig/
merseburg) 
 5. abendmusik - «das unsichtbare hö-
ren»
werke von m. reger, f. liszt und o. mes-
siaen (hauptorgel), f. tunder, j. pachelbel 
und d. buxtehude (schwalbennestorgel). 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 weites feld. martin ziegelmüller - 
ein werküberblick 
 die koproduktion mit dem kunsthaus 
langenthal. die retrospektive zu martin 
ziegelmüller (*1935), die gleichzeitig im 
kunstmuseum bern und im kunsthaus 
langenthal stattfindet, bietet erstmals 
einen umfassenden überblick über das 
vielseitige werk des schweizer malers. 
sie macht die entwicklung seiner the-
men von den anfängen bis in die ge-
genwart nachvollziehbar. während im 
kunstmu-seum bern der schwerpunkt 
bei den landschaften und städten liegt, 
sind im kunsthaus langenthal nebst 
flusslandschaften auch gouachen aus 
der arbeitswelt und porträts von freun-
den und bekannten aus der kunstszene 
zu sehen. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 19:00 

 DANCEFLOOR 
 die milonga in bern - der tangotreff 
im progr 
 230m2 parkett und eine erstklassige 
musikauswahl von den gastgebern eric 
& jeusa.  raum: aula.
 progr, speichergasse 4, bern / 21:00 

 MI 6.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinrich von kleist - «komm, lass 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 anmeldung erforderlich unter 031 839 
64 09, bei jedem wetter. treffpunkt: ein-
gang waldeck. 
 schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, bern / 19:30 

 les misérables 
 freilichtspiel von ueli bichsel nach dem 
roman von victor hugo
unbedingt warme kleidung und regen-
schutz mitnehmen (keine regenschirme). 
 münsterplatz, bern / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 literarische führung - mit dem auge 
des kindes 
 kindeheitserinnerungen verschiedener 
autoren und kunstschaffenden vorgele-
sen von michaela wendt zu werken der 
ausstellung «klee und cobra - ein kinder-
spiel». 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 13:00 

 stattland-stadtrundgang: bern 
kriminell 
 wo worte morden
wieso in bern so oft gemordet wird und 
was frau tschumi wachtmeister studer 
zu erzählen weiss. wo die kriminellsten 
ecken der stadt liegen und in welchem 
ambiente spione sich wohlfühlen. 
 haltestelle schönburg (bus 10), bern 
/ 18:00 

 DIVERSES 
 mountain swing big band 
 9. jungfrau music festival 2011 (2. - 9. 
juli 2011)
  kursaal bern, kornhausstrasse 3, 
bern / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 zaubergarten: blitzfix-kräutermix 
 ab 6 jahren. jetzt im sommer duftet es 
aus jedem garten nach herrlichen ge-
würzkräutern. wir zeigen dir, wie du im 
handumdrehen deine ganz persönliche 
streuwürze herstellen kannst. damit 
lässt sich punkten und wer weiss, viel-
leicht verschwindet bei euch zu hause 
schon bald die bekannte «gelbe dose? in 
die hinterste ecke des gewürzregals. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

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

 DO 7.7.2011 

 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 

 les misérables 
 freilichtspiel von ueli bichsel nach dem 
roman von victor hugo
  münsterplatz, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 open sky festival 
 es ist so weit: bösiger-langenthal prä-
sentiert vom 7. - 10 juli das open sky fes-
tival auf der längmatt in huttwil (beim 
sportcenter). erleben sie während vier 
tagen ein openair der besonderen art: 
familienfreundlich; einmalige ambiance 
auf grünen wiesen, direkt am bach; at-
traktive preise; mit lagerstimmung; 
party-fever im anschluss an die letzten 
live-auftritte; top-bands; aufsteiger und 
neuentdeckungen; vorwiegend aus der 
schweizer pop-/rock-szene; ferienstim-
mung; einmaliges, grosszügiges festi-
valgelände; rollstuhlgängiges gelände; 
usw. usw. lassen sie sich dieses tolle, 
unvergessliche festival-erlebnis nicht 
entgehen. donnerstag, 7. juli, gratis ope-
ning-party! 
 längmatt (beim sportcenter), huttwil 
/ 17:00 
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 midwife crisis: «bad girls» 
 seit 1992 bereichert der berner hebam-
menchor «midwife crisis» die schweizer 
chorszene erfrischend eigenwillig und 
auf hohem niveau. wenn die singfreu-
digen ladies loslegen, sind allfällige 
angestaubte hebammen- und frauen-
chor-klischees in kürze weggefegt. das 
repertoire ist ein bunter stilmix und bie-
tet viele überraschende songs in eige-
nen, raffinierten arrangements. in ihrem 
neuen programm sind die hebammen 
nicht nur «sages-femmes», sondern «bad 
girls», die ausgelassen und unzimperlich 
dem leben und dem starken geschlecht 
die stirn bieten - sie werden auf die welt 
kommen! 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern
 / 20:00 

 DIVERSES 
 ganz ohr 
 seelsorge: persönliches gespräch
es gibt momente, da täte es gut: zu re-
den, zu erzählen, auszusprechen, zu fra-
gen.., jeweils donnerstag; treffpunkt bei 
der leuchtstelle. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 18:30 

 DANCEFLOOR 
 openair milonga 
   kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 21:00 

 FR 8.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 les misérables 
   münsterplatz, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 midwife crisis: «bad girls» 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

 DIVERSES 
 brass band berlin 
 9. jungfrau music festival 2011 (2. - 9. 
juli 2011)
  kursaal bern, kornhausstrasse 3, 
bern / 20:00 

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

 SA 9.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 les misérables   
 münsterplatz, bern / 20:00 

 KLASSIK 
 orgelkonzerte: adrien pièce 
   französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 12:00 

 FÜHRUNGEN 
 stattland-stadtrundgang: bern 
wildwest 
 von urchig zu urban
wo der aufmüpfige philosoph von 
bümpliz seine schriften verfasst und wa-
rum berner im westen ihre wilden jahre 
ablegen. weshalb im tscharnergut die 
stunden nicht immer gleich klingen und 
wo königin bertha ihre forellen züchtet. 
 haltestelle bachmätteli (tram 7), bern 
/ 14:00 

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

 DANCEFLOOR 
 herzflow-tanzparty für lebensfrohe 
singles ü30 
 begegnung, austausch, herzlichkeit.
dieser event des phönix-zentrum bietet 
in einer achtsamen und liebevollen at-
mosphäre die gelegenheit zur partner-
schafts- und freundschaftssuche. 
 phönix-zentrum, haus kwb, ostermundi-
genstrasse 71, bern / 20:30 

 SO 10.7.2011 

 SOUNDS 
 open sky festival 
   längmatt (beim sportcenter), huttwil 
/ 17:00 

 KLASSIK 
 kantatenchor bern/ bach-collegium 
bern/ josef zaugg, leitung 
 morgenmusik
anne-florence marbot (sopran), barbara 

erni (alt), michael feyfar (tenor), michael 
kreis (bass). martin stöckli (oboe), jürg 
brunner (orgel). j. s. bach: kantate «brich 
dem hungrigen..», bwv 39/ j. haydn: obo-
enkonzert/ j. g. naumann: «singet dem 
herrn ein neues lied», psalm 96. 
 stadtkirche thun, schlossberg 12, thun 
/ 11:30 

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

 kinderleicht kunst für die familie 
 erlebe zusammen mit deiner familie die 
welt der bilder. 
  museum franz gertsch, plantanenstrasse 
3, burgdorf / 13:30 

 DI 12.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 von gnomen, elfen und trollen 
 eine exkursion mit dem gnomologen 
und biodiversiker prof. dr. h.c. b. binsen-
bein. anmeldung erforderlich unter: 031 
839 64 09. treffpunkt: eingang lorraine-
brücke. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 19:00 

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

 KLASSIK 
 6. abendmusik - «das unsichtbare 
hören»: daniel zaretsky, orgel (st. 
petersburg) 
 werke von n. de grigny, j. s. bach, s. pro-
kofjew, j. alain, k. ku?narev und ch. m. 
widor. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 19:30 

 DIVERSES 
 bürenpark jung + alt 
 aktivprogramm für gross + klein
12.-15. juli und 18.-21. juli im bürenpark. 
workshops, kurse, spiel, spass. jeden tag 
feines abendessen um 18 uhr. 
 kirchl. zentrum bürenpark, bürenstrasse 
8, bern / 15:00 

 DANCEFLOOR 
 die milonga in bern - der tangotreff 
im progr 
 230m2 parkett und eine erstklassige 

musikauswahl von den gastgebern eric 
& jeusa.  raum: aula.
 progr, speichergasse 4, bern / 21:00 

 MI 13.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinrich von kleist «komm, lass 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, bern / 19:30 

 les misérables 
 münsterplatz, bern / 20:00 

 DIVERSES 
 bürenpark jung + alt 
 aktivprogramm für gross + klein
12.-15. juli und 18.-21. juli im bürenpark. 
workshops, kurse, spiel, spass. jeden tag 
feines abendessen um 18 uhr. 
 kirchl. zentrum bürenpark, bürenstrasse 
8, bern / 15:00 

 DO 14.7.2011 

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

 les misérables 
 freilichtspiel von ueli bichsel nach dem 
roman von victor hugo
unbedingt warme kleidung und regen-
schutz mitnehmen (keine regenschirme). 
 münsterplatz, bern / 20:00 

 DIVERSES 
 bürenpark jung + alt 
 aktivprogramm für gross + klein
12.-15. juli und 18.-21. juli im bürenpark. 
workshops, kurse, spiel, spass. jeden tag 
feines abendessen um 18 uhr. 
 kirchl. zentrum bürenpark, bürenstrasse 
8, bern / 15:00 

 gurtenfestival 
   gurten - park im grünen, bern 
/ 16:00 

28.7. neurosis, dachstock, reitschule bern, 20.00 29.7. hint, ono, bern, 20.30
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 FR 15.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 les misérables   
 münsterplatz, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 gartenfestival 2011 
 stahlberger mit band (ch), michael j. 
sheehy & the miraculous mule (gb)
  café kairo, dammweg 43, bern 
/ 19:00 

 KLASSIK 
 kurzkonzert: valentina svyatlovs-
kaya, violine 
 programm nach ansage. dauer: ca. 60 
minuten. eintritt gratis. platzzahl be-
schränkt. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 16:00 

 DIVERSES 
 gurtenfestival 
   gurten - park im grünen, bern / 13:00 

 bürenpark jung + alt 
 aktivprogramm für gross + klein
12.-15. juli und 18.-21. juli im bürenpark. 
workshops, kurse, spiel, spass. jeden tag 
feines abendessen um 18 uhr. 
 kirchl. zentrum bürenpark, bürenstrasse 
8, bern / 15:00 

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

 SA 16.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 les misérables 
 freilichtspiel von ueli bichsel nach dem 
roman von victor hugo 
 münsterplatz, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 gartenfestival 2011: g. rag y los 
hermanos patchekos (d/münchen), 
school of zuversicht (d/hamburg), 
grand pianoramax (d/berlin)   
 café kairo, dammweg 43, bern / 20:00 

 DIVERSES 
 gurtenfestival 
   gurten - park im grünen, bern / 13:00 

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

 DANCEFLOOR 
 phönix-joydance, tanzlust mit herz 
 barfussdisco
tanz dich glücklich! 
 phönix-zentrum, haus kwb, ostermundi-
genstrasse 71, bern / 20:30 

 SO 17.7.2011 

 DIVERSES 
 gurtenfestival 
   gurten - park im grünen, bern / 12:00 

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

 kindermsueum kunst für kinder 
 die welt der bilder mit kinderaugen 
wahrnehmen, entdecken, erkunden und 
sich zu eigen machen. durch spieleri-
sche herangehensweisen erleben kinder 
zwischen 5 und 10 jahren kunst im mu-
seum und schaffen sich einen persön-
lichen zugang durch eigenes kreatives 
arbeiten.kosten chf 5.- inkl. eintritt 
 museum franz gertsch, plantanen-
strasse 3, burgdorf / 11:00 

 MO 18.7.2011 

 DIVERSES 
 bürenpark jung + alt 
 aktivprogramm für gross + klein
12.-15. juli und 18.-21. juli im bürenpark. 
workshops, kurse, spiel, spass. jeden tag 
feines abendessen um 18 uhr. 
 kirchl. zentrum bürenpark, bürenstrasse 
8, bern / 15:00 

 DI 19.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 von gnomen, elfen und trollen 
 eine exkursion mit dem gnomologen 
und biodiversiker prof. dr. h.c. b. bin-
senbein
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 19:00 

 DIVERSES 
 bürenpark jung + alt 
 aktivprogramm für gross + klein
  kirchl. zentrum bürenpark, bürenstrasse 
8, bern / 15:00 

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

 DANCEFLOOR 
 die milonga in bern - der tangotreff 
im progr 
 230m2 parkett und eine erstklassige 
musikauswahl von den gastgebern eric 
& jeusa.  raum: aula.
 progr, speichergasse 4, bern / 21:00 

 MI 20.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinrich von kleist - «komm, lass 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 ein theaterspaziergang von mes:arts the-
ater. anmeldung erforderlich unter 031 
839 64 09, bei jedem wetter. treffpunkt: 
eingang waldeck. www.mesarts.ch 
 schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, bern / 19:30 

 les misérables 
 freilichtspiel von ueli bichsel nach dem 
roman von victor hugo
  münsterplatz, bern / 20:00 

 DIVERSES 
 bürenpark jung + alt 
 aktivprogramm für gross + klein
12.-15. juli und 18.-21. juli im bürenpark. 
workshops, kurse, spiel, spass. jeden tag 
feines abendessen um 18 uhr. 
 kirchl. zentrum bürenpark, bürenstrasse 
8, bern / 15:00 

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

 DO 21.7.2011 

 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 

 les misérables 
 münsterplatz, bern / 20:00 

 DIVERSES 
 bürenpark jung + alt 
 aktivprogramm für gross + klein
12.-15. juli und 18.-21. juli im bürenpark. 
workshops, kurse, spiel, spass. jeden tag 
feines abendessen um 18 uhr. 
 kirchl. zentrum bürenpark, bürenstrasse 
8, bern / 15:00 

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

 FR 22.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 les misérables 
   münsterplatz, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 william white & band 
 soulfull songs
  kühltür, mühlebachweg 22, gross-
höchstetten  / 21:00

 DIVERSES 
 die städtischen dionysien 
 kulturwoche 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 17:00 

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

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

 SA 23.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 les misérables 
 freilichtspiel von ueli bichsel nach dem 
roman von victor hugo
  münsterplatz, bern / 20:00 

 KLASSIK 
 orgelkonzerte: benjamin righetti 
   französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 12:00 

 DIVERSES 
 die städtischen dionysien 
 kulturwoche
  kulturhof-schloss köniz, muhlern-
strasse 9, bern / 17:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. jeden samstag und 
sonntag kann im creaviva kurzweilig er-
lebt werden, wie gestalten am schönsten 
ist: hand in hand. von 10.00 - 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00 

 SO 24.7.2011 

 KLASSIK 
 nationales jugendblasorchester der 
schweiz 
   kursaal bern, kornhausstrasse 3, bern 
/ 10:30 

 FÜHRUNGEN 
 weites feld. martin ziegelmüller - 
ein werküberblick 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 DIVERSES 
 die städtischen dionysien 
   kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 17:00 

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

 kinderleicht kunst für die familie 
 erlebe zusammen mit deiner familie die 
welt der bilder. entdecke einen künstler, 
einen stil oder eine technik. übe das ge-
naue hinsehen, erfinde geschichten oder 
versuche ein werk zu schaffen.kosten 
chf 5.- exkl. eintritt 
 museum franz gertsch, plantanen-
strasse 3, burgdorf / 13:30 

 DI 26.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 von gnomen, elfen und trollen 
 eine exkursion mit dem gnomologen 
und biodiversiker prof. dr. h.c. b. bin-
senbein
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 19:00 

 WORLD / FOLK 
 the wishing well 
 violin driven folk rock 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 
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 FÜHRUNGEN 
 weites feld. martin ziegelmüller - 
ein werküberblick 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 19:00 

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

 DANCEFLOOR 
 die milonga in bern - der tangotreff 
im progr 
 230m2 parkett und eine erstklassige 
musikauswahl von den gastgebern eric 
& jeusa.  raum: aula.
 progr, speichergasse 4, bern / 21:00 

 MI 27.7.2011 

 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 

 les misérables 
 freilichtspiel von ueli bichsel nach dem 
roman von victor hugo
  münsterplatz, bern / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 von säulen und seelen 
 halbstündige, kunsthistorische führung 
durch die heiliggeistkirche 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 17:00 

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

 DO 28.7.2011 

 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 

 les misérables 
 freilichtspiel von ueli bichsel nach dem 
roman von victor hugo 
 münsterplatz, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 neurosis (neurot recordings/usa) 
 postmetal, postrock, alternative. neuro-
sis live - das gibt es hierzulande wirk-
lich nicht oft. im juli ist es aber endlich 
wieder soweit und diese legenden und 
pioniere eines mittlerweile gross ge-
wordenen genres begeben sich für ein 
exklusives ch-konzert in unseren dach-
stock! 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:00 

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

 FR 29.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 les misérables 
   münsterplatz, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 hint (ch) 
 anschliessend dj. progressive rock. hint 
ist eine rockband aus gümligen, bern. 
ihr sound wurde durch die unterschied-
lichen vorlieben und vorstellungen der 
einzelnen bandmitglieder bestimmt und 
geformt. diese vorstellungen erstrecken 
sich von progressivem metal bis hin zum 

melodiösen britpop, aber finden sich 
dennoch auf einem gemeinsamen nen-
ner, den rockigen klängen. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 DIVERSES 
 schweiz mit herz 
 openair
zeit: 12:00 - 23:00 h. 
 bundesplatz, bern / 12:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. zum 5. geburtstag 
schenkt uns das 
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:00  - 16:30

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

 SA 30.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 les misérables 
   münsterplatz, bern / 20:00 

 KLASSIK 
 alive-teens konzert 
 teenagerchor der heilsarmee schweiz
  waisenhausplatz, bern / 15:30 

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

 DANCEFLOOR 
 busy p (ed banger rec., f) / mercury 
(gomma rec., ch) 
 der mann hat auf einen der attraktivsten 
jobs in der musikbranche gepfiffen, um 
am vorabend des niedergangs der alten 
musikindustrie eines der inzwischen 
erfolgreichsten labels in der geschichte 
der dance music aufzustellen: ed banger 

records. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SO 31.7.2011 

 SOUNDS 
 hannah howes from new zealand 
 lyrical/roots/folk. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 literarische führung - mit dem auge 
des kindes 
 kindeheitserinnerungen verschiedener 
autoren und kunstschaffenden vorgele-
sen von michaela wendt zu werken der 
ausstellung «klee und cobra - ein kinder-
spiel». 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 15:00 

 DIVERSES 
 zentralmarkt 
 flohmarkt & brocante rund um die 
dampfzentrale. «tout berne» trifft sich! 
interessante, ästhetische und gepfleg-
te gebrauchtwaren, präsentiert von 
zahlreichen ausstellern an - mit flair 
- eingerichteten ständen. schon oft hat 
ausgesuchtes und ausrangiertes den be-
sitzer gewechselt. umgeben vom charme 
der gemäuer der dampfzentrale und der 
aare bietet der zentralmarkt die ideale 
kulisse zum flanieren, fachsimpeln und 
stöbern.
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 10:00 

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




