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Agenda-Titelseite: 
Britische Woche: «Talking Heads 

(Ein Sprung in der Tasse)»
Theater Klappsitz

Reitschule Bern
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  MO 1.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 theatertouren 
 mit anna maria tschopp
  historisches museum bern, helvetia-
platz 5, bern / 10:00 

 SOUNDS 
 the doug duffey band 
 louisiana soul und r’n’b
  cantinetta bindella, ritterquai 3, 
solothurn / 19:00 

 KLASSIK 
 musik und wort zum bundesfeiertag 
 markus linder (alphorn), jürg brunner 
(orgel), pfr. hansueli egli (text) 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 10:30 

 konzert zum nationalfeiertag 
 jürg lietha (orgel und klavier), georg ja-
cobi (violine), ulrike lachner (viola), bri-
gitt sahi-eymann (violoncello) 
 dreifaltigkeitskirche, taubenstrasse 6, 
bern / 18:00 

 DIVERSES 
 1. august in bern 
 offizielle bundesfeier 2011
zeit: 14:00 - 24:00 h. 
 münsterplatz, bern / 14:00 

 DI 2.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 von gnomen, elfen und trollen 
 eine exkursion mit dem gnomologen 
und biodiversiker prof. dr. h.c. b. bin-
senbein
wenn die sonne in der aare versinkt, 
und die letzten besucherinnen den alt-
ehrwürdigen garten verlassen haben, 
beginnt sein arbeitstag. begleiten sie 
den berühmten gnomologen auf dämm-
rigen pfaden, beobachten sie mit ihm 
das nächtliche treiben von gnomen, el-
fen und trollen und erfahren sie etwas 
über die bahnbrechenden experimente 
des professors. eine mes:arts theater 
produktion schauspiel text: matthias 
zurbrügg. regie, text, recherche: christi-
ne ahlborn. jeden di bis 30.8. bei jedem 
wetter. anmeldung erforderlich unter: 
031 839 64 09. treffpunkt: eingang lor-
rainebrücke. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 19:00 

 JAZZ 
 9. bejazzsommer: traktorkestar 
 openair jazzkonzerte im rahmen des 
berner kultursommers. agrarian notes & 
urban grooves. zwischen einer festival-
woche im französischen montignac und 
einer weiteren balkan-tournee macht 
das umtriebige traktorkestar zum auf-
takt des bejazzsommers halt in seiner 
berner heimat. dass die band nicht nur 
in westeuropa, sondern auch in der hei-
mat des balkan-brass bestehen kann, 
hat ihr auftritt am legendären musikfes-
tival im serbischen guca bewiesen. in 
der hochburg des balkan-sounds wurde 
die berner band nicht nur höflich be-
klatscht, sondern frenetisch gefeiert. 
 rathausplatz, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 9. abendmusik:         «das unsicht-
bare hören» 
 jürg neuenschwander (orgel)
les voc-à-lises: bea van der kamp, tabea 
bürki, simone rychard, olivia schwein-
gruber, ursula krummen schönholzer, 
sibylle leutenegger, bettina pflugshaupt. 
werke von b. pasquini, p. cesnokov, a. 
l’vov, p. tschaikowsky (schwalbennest-
orgel) und f. mendelssohn, c. franck, p. 
casals und a. stähli u. a. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 ernest biéler. geträumte wirklich-
keit 
 das kunstmuseum bern besitzt mit les 
feuilles mortes (1899) und les sources 
(1900) zwei hauptwerke aus der sym-
bolistischen schaffensphase von ernest 
biéler (1863-1948), dessen vielseitiges 
?uvre es wiederzuentdecken gilt. die 
breit angelegte retrospektive zeigt das 
impressionistische frühwerk, symbolis-
tische und realistische arbeiten und sei-
ne vom jugendstil beeinflusste malerei 
- der höhepunkt in biélers schaffen. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 19:00 

 DIVERSES 
 rendez-vous für singles 
 eine halbe stunde zusammen kunst 
betrachten, miteinander ins gespräch 
kommen und dieses nach der veranstal-
tung im museumscafé fortsetzen. jeden 
ersten dienstag des monats. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 18:30 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. zum 5. geburtstag 
schenkt uns das creaviva jeden sams-
tag und sonntag die fünfliber-werkstatt. 
generationenverbindende erlebnisse in 
den creaviva-werkstätten fördern krea-
tivität und phantasie und weiten damit 
den blick auf die welt. jeden samstag 
und sonntag kann im creaviva kurz-
weilig erlebt werden, wie gestalten am 
schönsten ist: hand in hand. von 10.00 
- 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 

 offenes atelier: «höhenflug» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.8. 
- 31.8.11 täglich ausser montags zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 MI 3.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinrich von kleist - «komm, lass 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 ein theaterspaziergang von mes:arts 
theater
mes:arts theater nimmt das 200. todes-
jahr heinrich von kleists zum anlass, 
seinem publikum das aussergewöhn-
liche leben und herausragende werk 
des dichters näherzubringen. heinrich 
von kleist, einen koffer unter dem arm, 
das notizbuch geöffnet, nimmt die zu-
schauerinnen mit auf einen ausserge-
wöhnlichen theaterspaziergang durch 
die beeindruckende kulisse des schoss-
haldenfriedhofs. unterwegs lässt er das 
publikum an seinen gedanken und ide-
en teilhaben. es ist sein grösster wunsch 
das trauerspiel «robert guiskard» zu 
vollenden, doch wächst dieses vorhaben 
zu einer wahrhaft herkulischen aufga-
be an. leichter geht ihm der anfang des 
lustspiels «der zerbrochne krug» von der 
hand. die idee dazu entstand übrigens 
hier in bern. heinrich von kleist träumt 
den traum seines prinzen von homburg 
und kämpft den kampf seiner penthesi-
lea. immer wieder aber wird er von zwei-
feln an seiner arbeit geplagt, und fragt 
sich, ob er nicht besser bauer werden 

und sich in der schweiz ein stück land 
kaufen sollte. heinrich von kleist ist je-
mand, der die anforderungen, die durch 
seinen stand und seine familie an ihn 
gestellt werden, nicht erfüllen kann und 
sein glück erst im tod finden wird. regie 
und textarrangement christine ahlborn 
schauspiel matthias zurbrügg jeden 
mittwoch und donnerstag bis 31.august 
anmeldung erforderlich unter 031 839 
64 09, bei jedem wetter. treffpunkt: ein-
gang waldeck. www.mesarts.ch 
 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 

 JAZZ 
 9. bejazzsommer: marta’s gluland 
 openair jazzkonzerte im rahmen des 
berner kultursommers
contemporary jazz. mama glula erzählt 
die geschichte von marta und ihrer hei-
mat. hoch oben im norden, dort wo die 
sterne auch am tag zu sehen sind, auf 
der kleinen insel gluland, gibt es ins-
pirierende orte zu entdecken, schöne 
geschichten zu hören und bezaubern-
de feste zum feiern und zum tanzen. 
marta’s gluland bringt vierzehn hände 
voll länischen wind nach bern und prä-
sentiert einen freud- und geheimnisvol-
len musikalischen reiseführer durch die 
landschaften und traditionen glulands - 
lalibe gebure mama glula. 
 rathausplatz, bern / 20:30 

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

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag 
 jeden mittwoch mittag von 12h30 bis 
13h wird ein werk aus der sammlung 
oder den wechselausstellungen einge-
hender besprochen. jede veranstaltung 
bildet eine in sich geschlossene einheit. 
das museumscafé bietet gelegenheit zur 
verpflegung. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:30 

1. - 31.8. offenes-atelier, zpk creaviva 12.00  u. a. am 3. & 4.8. heinrich von kleist, mes.arts, schosshaldenfriedhof bern, 19.30 



Berner Kulturagenda Berner Kulturagenda 4747

ensuite - kulturmagazin Nr. 104 | August 2011   

 DIVERSES 
 cooltour offene spielwerkstatt und 
abschlussfest 
   waisenhausplatz, bern / 13:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. von 10.00 - 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 

 offenes atelier: «höhenflug» 
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 als burgfräulein und ritter das 
mittelalter entdecken 
 tauche ein in die welt des mittelalters. 
erlebe, wie es ist, in einer zugigen und 
fensterlosen burg zu wohnen. verklei-
de dich als burgfräulein und teste, wie 
bequem eine ritterrüstung ist. lass dich 
zum ritter ausbilden und lerne, wie man 
mit einem rammbock ein tor aufbricht. 
nimm an einer belagerung teil und ver-
suche die burg zu stürmen. schlage als 
königin einen tapferen knappen zum rit-
ter. das angebot richtet sich an mädchen 
und knaben zwischen 6 und 14 jahren. 
 historisches museum bern, helvetiaplatz 
5, bern / 13:30 

 DO 4.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinrich von kleist - «komm, lass 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 ein theaterspaziergang von mes:arts 
theater
jeden mittwoch und donnerstag bis 
31.august anmeldung erforderlich unter 
031 839 64 09, bei jedem wetter. treff-
punkt: eingang 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 

 SOUNDS 
 adam had’em 
 bärengärtli-konzert
nicht jede beiz hat ihr sommerkur-or-

chester, der bären schon: adam had’em! 
vier jahrzehnte nummer-zwei-hits pur! 
diese berner all star combo spielt sich 
bei uns auch heuer wieder mit herzblut 
quer durch die musikgeschichte. ihre 
musik groovt, röötzt und schmeichelt 
wie einst. belafonte, beatles, marley, me-
ters, neville brothers, rolling stones bis 
waits. keiner kommt zu kurz! bei adam 
had’em spielen leute von patent ochsner, 
polos schmetterband, smartship fryday, 
hanery ammann, little big man und vie-
len anderen mit. das konzert findet bei 
jeder witterung statt. ist es trocken, na-
türlich draussen. ist es feucht, oben in 
der bar. zur deckung unserer unkosten 
wird auf der ersten konsumation ein be-
scheidener beitrag von fr. 10..-- erhoben. 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 19:30 

l‘heure bleue - mich gerber bespielt 
die blaue stunde auf der aare
die ist das geschenk des tages an die 
nacht. gemeint ist jene legendäre blaue 
stunde, die in den verschiedenen kultu-
ren auf unterschiedlichste art gefeiert 
wird. sie ist für die meisten von uns die 
schönste stunde des tages: wenn der 
tag langsam ausklingt und die nacht 
beginnt. die blaue stunde ist nach son-
nenuntergang, wenn das indirekte licht 
den abendhimmel einfärbt. die wun-
derbarsten naturschauspiele entstehen, 
jeden abend neu. dies ist das ereignis, 
das der ausnahmemusiker mich gerber 
während seiner l‘heure bleue-konzerte 
vertont. eintritt ist frei, es wird kollek-
te gesammelt. nur bei schönem wetter, 
auskunft tel. 1600.
bodenackerfähre, muri bei bern / 20:30

 JAZZ 
 9. bejazzsommer: anton & the head-
cleaners 
 openair jazzkonzerte im rahmen des 
berner kultursommers
urban crossover - cd-taufe «rotor». 1998 
ist die headcleaners-cd «mess age» er-
schienen, welche mittlerweile kultcha-
rakter erreicht hat. zwölf jahre später 
hat der mit allen wassern gewaschene 
gitarrist und headcleaners-kopf anton 
die band wieder zusammengetrommelt 
und die nachfolge-cd «rotor» produziert, 
die am bejazzsommer getauft wird. die 
headcleaners feiern auf der bühne eine 
musikalische orgie, bei der sich messer-
scharfe unisono-themen über kollektiv-

improvisationen in groove-explosionen 
entladen. 
 rathausplatz, bern / 20:30 

 DIVERSES 
 cooltour offene spielwerkstatt und 
abschlussfest   
 waisenhausplatz, bern / 13:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. von 10.00 - 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 

 offenes atelier: «höhenflug» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.8. 
- 31.8.11 täglich ausser montags zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 DANCEFLOOR 
 sommer of love: love, beats & 
happiness 
 marc feldmann & dvw (bern, ch)
party am donnerstag: das gab es schon 
lange nicht mehr im club bonsoir. von 
anfang juli bis ende august sorgen die 
ehemaligen noir-allstar - darunter dvw, 
noiseberg, marc feldmann (alle drei bei 
trinidad), electric co und poco loco en-
tertainment - abwechselnd wieder für 
lange donnerstage im club bonsoir. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 super donnschti 
 elektro 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 FR 5.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 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 

 herr lehmann 
 ein berner in berlin
nach dem berlin-roman von sven rege-
ner mit trummer. erfolge lässt man nicht 

ruhen! nach dem frühlingsknüller von 
herr lehmann im kulturhof, ist die zwei-
te vorführung im gange. er mag keine 
singles. ist aber selbst einer. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 22. openair am bielersee 
 das kleine, feine festival am bielersee
http://www.openairambielersee.ch/
press/presse.html 
 strandwiese, vinelz be / 07:20 

l‘heure bleue - mich gerber bespielt 
die blaue stunde auf der aare
eintritt ist frei, es wird kollekte gesam-
melt. nur bei schönem wetter, auskunft 
tel. 1600.
bodenackerfähre, muri bei bern / 20:30

 JAZZ 
 9. bejazzsommer: 
gregor frei asmin sextett 
 openair jazzkonzerte im rahmen des 
berner kultursommers
instrumentalsongs - cd-releasetour 
«roots of a weighless soul». exakt am 
releasetag ihrer cd «roots of a weight-
less soul» reist das luzerner asmin sex-
tett nach bern an den bejazzsommer. für 
seine instrumental-band orientiert sich 
gregor frei an der vokalmusik, schreibt 
gedichte und texte und komponiert dar-
auf basierende instrumentale songs. ihn 
interessiert der zusammenhang von ge-
danken und obertonstrukturen und den 
daraus resultierenden klangfarben. lyri-
sche poesie erzählt von sechs dichtern 
der musik. 
 rathausplatz, bern / 20:00 

 9. bejazzsommer: menschmaschine 
 openair jazzkonzerte. kraftwerk goes 
jazz. die fragmentarischen songs von 
kraftwerk bilden den fundus, aus dem 
sich menschmaschine bedient: grooves 
von denen sich so mancher jay-z noch 
heute ein scheibe abschneiden kann 
und dies auch tut. melodien, die im ge-
hörgang haften wie teer. das quartett 
tut aber mehr als schlicht ein paar gute 
songs zusammenklauen. kuster, landolf, 
utzinger und chesham tauchen die num-
mer 1 hits von damals in die sonne des 
südens, die technoiden songs aus dem 
land der currywurst werden auf dem rat-
hausplatz mit holz beheizt. 
 rathausplatz, bern / 21:30 

4. - 6.8. l‘heure bleue mich gerber, bodenackerfähre, muri, 20.30     5.8. 9. bejazz sommer, gregor frei asmin sextett (mitte) & menschmaschine, rathausplatz
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 DIVERSES 
 sommerfest kursaal-quartier 
 strassenfest und sonntagsbrunch
spielwagen hält an beiden festtagen 
seine schätze bereit und wird schon 
am freitag, 5.8. von 10:00 - 12:00 in der 
wyttenbachstrasse geöffnet. 
 wyttenbachstr. und greyerzstrasse, bern 
/ 10:00 

 cooltour offene spielwerkstatt und 
abschlussfest 
   waisenhausplatz, bern / 13:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. zum 5. geburtstag 
schenkt uns das creaviva jeden sams-
tag und sonntag die fünfliber-werkstatt. 
generationenverbindende erlebnisse in 
den creaviva-werkstätten fördern krea-
tivität und phantasie und weiten damit 
den blick auf die welt. jeden samstag 
und sonntag kann im creaviva kurz-
weilig erlebt werden, wie gestalten am 
schönsten ist: hand in hand. von 10.00 
- 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 

 offenes atelier: «höhenflug» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.8. 
- 31.8.11 täglich ausser montags zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern
/ 12:00 

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

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

 sommer of love: atomic nick & le 
frère (schaffhausen, ch), radiorifle 
(rbma / bern, ch) 
 der club bonsoir und atomic nick & le 
frère kennen sich schon lange. und wie 
es mit alten, guten freunden ist: das 
wiedersehen und wiederhören macht 
freude. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 poco loco - djs casa del ritmo & 
guests 
 all latin style. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 SA 6.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 herr lehmann 
 ein berner in berlin
nach dem berlin-roman von sven rege-
ner mit trummer. erfolge lässt man nicht 
ruhen! nach dem frühlingsknüller von 
herr lehmann im kulturhof, ist die zwei-
te vorführung im gange. er mag keine 
singles. ist aber selbst einer. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

SOUNDS
l‘heure bleue - mich gerber bespielt 
die blaue stunde auf der aare
eintritt ist frei, es wird kollekte gesam-
melt. nur bei schönem wetter, auskunft 
tel. 1600.
bodenackerfähre, muri bei bern / 20:30

 JAZZ 
 9. bejazzsommer: 
sandro schneebeli boogaloo 4tet
  openair jazzkonzerte im rahmen des 
berner kultursommers
20:30 - sandro schneebeli boogaloo 
4tet: groove jazz - cd-releasetour «live 
a piazza grande jazz, locarno» sandro 
schneebeli boogaloo 4tet: max pizio 
(sax), sandro schneebeli (g), frank salis 
(org), silvano borzacchiello (dr). es gibt 
hierzulande nur ganz wenige jazzgitar-
risten, die den blues so verinnerlicht 
haben wie der tessiner sandro schnee-
beli. alles, was schneebeli unter die gi-
tarre kommt, wird von diesem glanz und 
dieser urtümlichen kraft erfüllt, die jazz 
und rhythm&blues in bauch und beine 
fahren lässt. mit frank salis, max pizio 
und silvano borzacchiello fand schnee-
beli nicht nur drei seelenverwandte mit-
musiker, sondern auch die optimale in-
strumentierung für diesen souligen und 
erdigen sound.
  rathausplatz, bern / 20:00 

 9. bejazzsommer: 
mister mohop & large shape 
cd-releasetour «barockoko»
openair jazzkonzerte im rahmen des 
berner kultursommers

fusion jazz. mister mohop & large shape: 
bruno amstad (voc), markus moser (g), 
andré hahne (eb), yannick oppliger (dr). 
die musik von mister mohop & large sha-
pe reflektiert das essenzielle auf natür-
liche art und zeigt eine gereifte balance 
von strukturiertem und improvisiertem 
material. bruno amstad schafft es mit 
seiner umwerfenden stimme, nicht nur 
den speziellen gesang herab vom arabi-
schen minarett in den klanghimmel zu 
zaubern, sondern einen mit nahtlos ein-
gebettetem obertongesang zu den natur-
talenten in die tadschikische steppe zu 
versetzen. am bejazzsommer präsentiert 
die band ihre im frühling erschienene 
debüt-cd «barockoko». 
athausplatz, bern / 21:30

 KLASSIK 
 orgel-kurzkonzerte am samstag-
mittag: benjamin righetti, orgel 
 werke von j. alain 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 12:00 

 FÜHRUNGEN 
 stattland-stadtrundgang: bern kri-
minell  -  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 
/ 14:00 

 blicke auf gegenwartskunst - mit 
studierenden im gespräch 
 studierende des instituts für kunstge-
schichte der uni bern blicken auf aus-
gewählte werke 
innerhalb der wechselausstellungen und 
der sammlung. der junge blick richtet 
sich an alle interessierten mit dem ziel, 
mit ihnen in einen spannenden dialog 
zu treten und die werke auf ganz neue 
weise zu erfahren. anmeldung nicht er-
forderlich, ausstellungseintritt genügt. 
leitung: gabriel flückiger, anna friedli, 
etienne wismer. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 14:00 

 DIVERSES 
 sommerfest kursaal-quartier 
 strassenfest und sonntagsbrunch
spielwagen hält an beiden festtagen 
seine schätze bereit und wird schon 
am freitag, 5.8. von 10:00 - 12:00 in der 

wyttenbachstrasse geöffnet. 
 wyttenbachstr. und greyerzstrasse, bern 
/ 15:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. zum 5. geburtstag 
schenkt uns das von 10.00 - 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 

 offenes atelier: «höhenflug» 
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

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

 sommer of love: studer tm & 
dauwalder (n*e*a*t, bonzzaj rec. / 
bern, ch) 
   club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 poco loco - djs casa del ritmo & 
guests 
 all latin style. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 SO 7.8.2011 

 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 / 11:00 

11. - 13.8. konus quartett, sternwarte, uecht, niedermuhlern, 21.30 11.8. toned, ono bern, 20.30
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 die entzauberung der welt - von der 
wunderkammer zum wissenschaft-
lichen sammeln 
 kostenlose führung in der dauerausstel-
lung mit regula wyss 
 historisches museum bern, helvetiaplatz 
5, 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 

 DIVERSES 
 flohmarkt 
   reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 08:00 

 sommerfest kursaal-quartier 
 strassenfest und sonntagsbrunch
spielwagen hält an beiden festtagen 
seine schätze bereit und wird schon 
am freitag, 5.8. von 10:00 - 12:00 in der 
wyttenbachstrasse geöffnet. 
 wyttenbachstr., begegnungszone 
wyttenbachstr. und greyerzstrasse, bern 
/ 10:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. von 10.00 - 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 

 offenes atelier: «höhenflug» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.8. 
- 31.8.11 täglich ausser montags zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 MO 8.8.2011 

 KINDER / FAMILIE 
 variétéwoche kinderzirkus bom-
bonelli 
   monbijoupark, mühlemattstrasse, bern 
/ 19:30 

 DI 9.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 von gnomen, elfen und trollen 
 eine exkursion mit dem gnomologen 
und biodiversiker prof. dr. h.c. b. bin-
senbein
bei jedem wetter. anmeldung erforder-
lich unter: 031 839 64 09. treffpunkt: 
eingang lorrainebrücke. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 19:00 
  
 KLASSIK 
 10. abendmusik: «das unsichtbare 
hören» 
 jörg ulrich busch (orgel)
werke von f. mendelssohn, j. langlais, j. 
bonnet, j. s. bach und g. merkel. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 victor surbek 
 victor surbek gehörte in der ersten hälfte 
des 20. jahrhunderts zu den führenden 
berner künstlern in der nachfolge ferdi-
nand hodlers. im jahr 2005 wurde das 
langjährige atelier des ehepaars surbek 
in der brunnmatt von den nachlassver-
walterinnen aufgelöst. das kunstmuse-
um durfte aus dem noch reichen fundus 
an werken nach belieben eine auswahl 
treffen, um die eigene sammlung - die 
u.a. bereits das gesamte druckgrafische 
werk von ihm besitzt - zu vervollständi-
gen. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 19:00 

 öffentliche führung mit gebär-
dendolmetscher: ernest biéler. 
geträumte wirklichkeit 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 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 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. von 10.00 - 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 

 offenes atelier: «höhenflug» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.8. 
- 31.8.11 täglich ausser montags zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 comic zeichnen 
 fägerkurs. ab 7 jahren. wir entwerfen 
eine comicfigur und zeichnen einen co-
micstrip. der an vier nachmittagen statt-
findende kurs wird von der illustratorin 
anna luchs geleitet. anmeldung: www.
faeger.ch 
 kornhausbibliothek, kornhausplatz 18, 
bern / 13:30 

 variétéwoche kinderzirkus bom-
bonelli   
 monbijoupark, mühlemattstrasse, bern 
/ 19:30 

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

 MI 10.8.2011 

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

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag 
 jeden mittwoch mittag von 12h30 bis 
13h wird ein werk aus der sammlung 
oder den wechselausstellungen einge-
hender besprochen. 
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 12:30 

 stattland-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 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. zum 5. geburtstag 
schenkt uns das creaviva jeden sams-
tag und sonntag die fünfliber-werkstatt. 
generationenverbindende erlebnisse in 
den creaviva-werkstätten fördern krea-
tivität und phantasie und weiten damit 
den blick auf die welt. jeden samstag 
und sonntag kann im creaviva kurz-
weilig erlebt werden, wie gestalten am 
schönsten ist: hand in hand. von 10.00 
- 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern
/ 10:00 

 offenes atelier: «höhenflug» 
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern
/ 12:00 

 comic zeichnen 
 fägerkurs. ab 7 jahren. wir entwerfen 
eine comicfigur und zeichnen einen co-
micstrip. der an vier nachmittagen statt-
findende kurs wird von der illustratorin 
anna luchs geleitet. anmeldung: www.
faeger.ch 
 kornhausbibliothek, kornhausplatz 18, 
bern / 13:30 

 als burgfräulein und ritter das 
mittelalter entdecken 
 tauche ein in die welt des mittelalters. 
erlebe, wie es ist, in einer zugigen und 
fensterlosen burg zu wohnen. verklei-
de dich als burgfräulein und teste, wie 
bequem eine ritterrüstung ist. lass dich 

zum ritter ausbilden und lerne, wie man 
mit einem rammbock ein tor aufbricht. 
nimm an einer belagerung teil und ver-
suche die burg zu stürmen. schlage als 
königin einen tapferen knappen zum rit-
ter. das angebot richtet sich an mädchen 
und knaben zwischen 6 und 14 jahren. 
dauer: 2 - 2,5 stunden. 
 historisches museum bern, helvetiaplatz 
5, bern / 13:30 

 tischmanieren - «knigge für kinder 
mit cocolino 
 zusammen mit der langjährigen cocoli-
no virus leiterin gabrielle schärer wird 
ein nachmittag den «tischmanieren» 
gewidmet. in lockerer, lustiger atmo-
sphäre gehen wir zusammen den knig-
ge für kinder an. am kursende erhält 
jedes kind ein diplom... anmeldeschluss:         
05.08.2011. alter: 10 bis 16 jahre. 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 15:00 

 variétéwoche kinderzirkus bom-
bonelli 
   monbijoupark, mühlemattstrasse, bern 
/ 19:30 

 DANCEFLOOR 
 4. tangosommer bern - milonga 
 um 22:00 h - schnupperstunde für ein-
steigerinnen mit eric & jeusa. 
 progr, speichergasse 4, bern / 21:30 

 DO 11.8.2011 

 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.  
 schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, bern / 19:30 

 SOUNDS 
 toned 
 ipop aus hamburg
«haben sie schonmal was von ’ipop!’ ge-
hört» laut dem grossen toned-almanach 
steht «ipop!» für «intelligent, popular 
music». für toned spielt es ansonsten 
keine rolle, wie man es nennt... soul, 
funk, jazz, elektro, pop, singer-songwri-
ter...  und soviel dann auch zum thema 
schublade. das debüt-album «like a 
sleeping bird» feierte im sommer 2011 
release und freut sich nun genauso wie 
die band darauf auf der bühne entfesselt 
zu werden. bei aller freude am produzie-
ren der musik im studio, versteht sich 
die band als echte live-band: seit 2010 
bringt patrick pagels mit seinen soul-
mates tammo bergmann (percussion) 
sebastian brühl (gesang) und michael 
krysh (bass) diese musik auf der bühne, 
sowie mit dem unplugged setup («toned-
to.go») auch open-air zum leben. sonst 
in norddeutschland. nun wird über den 
tellerrand hinausgeschaut. toned ist bei 
der «tour de suisse-toned» vom 11.-14. 
august in bern, zürich und st.gallen zu 
gast. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 
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 KLASSIK 
 konus quartett: musik für ein feld 
 (für vier saxophone und elektronik)
konus quartett: fabio oehrli, jonas 
tschanz, christian kobi, stefan rolli - sa-
xophone. im sommer 2011 verlässt das 
konus quartett die gewohnte konzert-
umgebung und begibt sich auf ein feld 
bei der sternwarte uecht, niedermuhlern 
(be). die für das konus quartett geschrie-
bene komposition «musik für ein feld» 
bewegt sich im spannungsfeld zwi-
schen diskretion und kontinuität, zwi-
schen formaler und nonformaler welt. 
die statische form des stücks steht im 
kontrast zur sich ständig verändernden 
akustischen kulisse der umgebung, die 
synthetisch generierten computerklän-
ge treffen auf die natürlichen klänge der 
akustischen instrumente. eine wichtige 
rolle spielt dabei die fibonacci-folge, 
eine zahlenreihe, welche die verschie-
denen parameter des musikalischen ma-
terials und der kompositorischen form 
bestimmt. die besonderheiten der kom-
position und der aufführungspraxis las-
sen ein stück musik entstehen, das bei 
jeder aufführung anders und einzigartig 
klingt. (ersatzdaten am 14. august 2011).
  sternwarte uecht, niedermuhlern (be)
/ 21:30 

 FILM SPECIAL 
 inside man 
 spike lee, usa 2006 
 reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 21:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 4. tangosommer bern: «geschichte 
und entwicklung der tangoorche-
ster» 
 audio-vortrag von eric müller
  progr, speichergasse 4, bern / 20:00 

 DIVERSES 
 buskers bern 
 strassenmusik-festival 
 münsterplatz, bern / 18:00 

 buskers bern strassenmusik-festival 
 rund 140 künstlerinnen und künstler 
aus aller welt treten am 8. buskers stra-
ssenmusik-festival in der berner altstadt 
auf. der stadtsaal des kornhausforums 
wird dabei wie in den vergangenen jah-
ren wiederum zum buskershaus. hier 
treffen sich jeweils ab 23.30 uhr musi-
ker und artistinnen, besucherinnen und  
besucher des festivals sowie organisa-
torinnen und helfer zum tanzen, festen, 
schwatzen und trinken an der bar. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 23:30 

 buskers bern strassenmusik-festival 
 open stage für buskers-bands im ono
  ono, kramgasse 6, bern / 23:50 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. zum 5. geburtstag 
schenkt uns das creaviva jeden sams-
tag und sonntag die fünfliber-werkstatt. 
generationenverbindende erlebnisse in 
den creaviva-werkstätten fördern krea-
tivität und phantasie und weiten damit 
den blick auf die welt. jeden samstag 
und sonntag kann im creaviva kurz-

weilig erlebt werden, wie gestalten am 
schönsten ist: hand in hand. von 10.00 
- 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 

 offenes atelier: «höhenflug» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.8. 
- 31.8.11 täglich ausser montags zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern
/ 12:00 

 comic zeichnen 
 fägerkurs. ab 7 jahren. wir entwerfen 
eine comicfigur und zeichnen einen co-
micstrip. der an vier nachmittagen statt-
findende kurs wird von der illustratorin 
anna luchs geleitet. 
  kornhausbibliothek, kornhausplatz 18, 
bern / 13:30 

 variétéwoche kinderzirkus bom-
bonelli 
   monbijoupark, mühlemattstrasse, bern 
/ 19:30 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 es lebe der zirkus! ein funkelnagel-
neues programm mit vielen akrobati-
schen, komödiantischen und tierischen 
highlights. traditionelle und zugleich 
moderne zirkuskunst auf höchstem ni-
veau - circus knie, wie ihn jedermann 
kennt! wie eine edle perlenkette aufge-
reiht treten auch dieses jahr wieder nur 
auserlesene artisten in der manege des 
national-circus knie auf. der bewährten 
mischung aus akrobatik, tiernummern, 
clownerie sowie der beliebten comedy 
wird rechnung getragen. zwei promi-
nente gesichter der schweizer comedy-
szene treten dabei ganz besonders in er-
scheinung: rené rindlisbacher und sven 
furrer alias edelmais. sie pflücken lacher 
um lacher, ernten applaus und feiern mit 
dem publikum einen humor, der effekt-
voll daherkommt. die starke präsenz der 
familie knie in der manege steht sym-
bolisch für deren grosse verbundenheit 
mit dem publikum. zahlreiche mitglieder 
aus nunmehr drei generationen der zir-
kusdynastie sind dieses jahr in den tier-
dressurnummern zu sehen. neben den 
edlen pferden und imposanten elefanten 
erfreuen guanakos, lamas und ponys die 
zuschauerschar. 
 allmend, bern / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 lindy hop - openair 
 lindy hop mit swing machine
den sommer so richtig geniessen? aber 
dann bitte mit tanz! die neuste kultur-
hof-akttraktion: tanzen auf dem schloss-
hof. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 4. tangosommer bern - milonga 
   progr, speichergasse 4, bern / 21:30 

 sommer of love: love, beats & happi-
ness - electric co (bern, ch) 
 der summer of love 2011 bringt den 

donnerstag zurück in den club bonsoir. 
angeführt wird das comeback von den 
ehemaligen noir-allstars. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 super donnschti 
 elektro 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 FR 12.8.2011 

 SOUNDS 
 schnulze & schnultze 
 schlager im bärengärtli. das freie-luft-
konzert der saison: schnulze & schnultze 
im bärengärtli! 
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 19:30 

 KLASSIK 
 konus quartett: musik für ein feld 
 (für vier saxophone und elektronik)
  sternwarte uecht, niedermuhlern (be) 
/ 21:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 4. tangosommer bern: «tanzstile von 
den 20igern bis in die gegenwart» 
 video-vortrag von jeusa vasconcelos und 
eric müller
  progr, speichergasse 4, bern / 20:00 

 DIVERSES 
 elefantenapéro und orchester-emp-
fang circus knie 
   bundesplatz, bern / 09:40 

 buskers bern 
   münsterplatz, bern / 18:00 

 buskers bern strassenmusik-festival  
  kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 23:30 

 buskers bern strassenmusik-festival 
 open stage für buskers-bands im ono
  ono, kramgasse 6, bern / 23:50 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. von 10.00 - 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 
 offenes atelier: «höhenflug» 
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 comic zeichnen 
 fägerkurs. ab 7 jahren. 
  kornhausbibliothek, kornhausplatz 18, 
bern / 13:30 

 variétéwoche kinderzirkus bom-
bonelli 
   monbijoupark, mühlemattstrasse, bern 
/ 19:30 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 es lebe der zirkus! ein funkelnagelneu-
es programm mit vielen akrobatischen, 
komödiantischen und tierischen high-
lights. 
  allmend, bern / 20:00 

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

 4. tangosommer bern - milonga 
   progr, speichergasse 4, bern / 21:30 

 djane sonica 
 electro minimal house 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 poco loco - djs casa del ritmo & 
guests  -  all latin style 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 SA 13.8.2011 

 KLASSIK 
 konus quartett: musik für ein feld 
 (für vier saxophone und elektronik)
konus quartett: fabio oehrli, jonas 
tschanz, christian kobi, stefan rolli - sa-
xophone. 
  sternwarte uecht, niedermuhlern (be)
/ 21:30 

 FÜHRUNGEN 
 stattland: berna bewegt 
 weiber wollen weiter
stadtrundgang. wie eine bildungshung-
rige patrizierin von der uni ferngehalten 
wird und wie es der ersten schweizer 
apothekerin im berufsleben ergeht. 
warum eine riesenschnecke in beglei-
tung schicker damen vors bundeshaus 
schleicht und weshalb erzürnte frauen 
nasse windeln in den nationalratssaal 
werfen. 
 kornhausplatz (chindlifrässerbrunnen), 
bern / 14:00 

 DIVERSES 
 mittelalterliches spektakel burgdorf 
 mittelalterliches spektakel mit live-
musik, mittelaltermarkt, feuershow und 
vielem mehr 
nachdem es der wettergott 2010 sehr 
schlecht mit uns gemeint hat, wird es 
2011 trotzdem wieder ein spektakel zu 
burgdorf auf der schützenmatte geben. 
die ersten bands stehen auch schon 
fest. «kel amrün» und «ragnaroek» (wel-
che 2010 aufgrund des wetters nicht 
dabei waren). des weiteren wird es 
mehr schatten-bzw. regenschutz geben 
und weitere attraktionen sowie einen 
grossen mittelaltermarkt.oeffnungszei-
ten samstag: 12:00-open end sonntag: 
10:00-17:00 (familientag)
 schuetzenmatte, schützemattweg,  
burgdorf  / 12:00

 strassenfest - liebeggfest 2011 
   liebeggweg, bern / 10:00 

 buskers bern 
 strassenmusik-festival 
 münsterplatz, bern / 18:00 

 buskers bern strassenmusik-festival 
   kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 23:30 
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 buskers bern strassenmusik-festival 
 open stage für buskers-bands im ono
  ono, kramgasse 6, bern / 23:50 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
   zentrum paul klee, creaviva, bern
/ 10:00  - 16:30

 offenes atelier: «höhenflug» 
 1.8. - 31.8.11 täglich ausser montags zeit: 
12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 spielplatz schützenweg 
 spielfest für kinder und ihre erwachse-
nen 
 allmendstrasse 21, bern / 14:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
   allmend, bern / 15:00  & 20:00
  
 DANCEFLOOR 
 ernesto davide 
 deephous and minimaltechno 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 4. tangosommer bern - tangonacht 
 live mit quinteto angel
ab 2h musik von jörg mattes. café y me-
dialuna ab 03h. 
 progr, speichergasse 4, bern / 22:00 

 sommer of love: bastard bros. vs. 
emely & scum (bern, ch) 
   club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 poco loco - djs casa del ritmo & 
guests 
 all latin style. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 SO 14.8.2011 

 KLASSIK 
 bachwochen thun: albrecht mayer - 
meisterwerke 
 eröffnungskonzert der bachwochen thun
albrecht mayer, solo-oboist der berliner 
philharmoniker, ist regelmässig als kon-
zertsolist und kammermusiker auf den 
bedeutenden podien der welt zu erleben. 
er musiziert mit partnern wie hélène 
grimaud, leif ove andsnes, lars vogt und 

thomas quasthoff. 2004, 2008 und 2010 
wurde albrecht mayer mit dem begehr-
ten echo-klassik-award ausgezeichnet. 
2006 erhielt er den e.t.a.-hoffmann-
kulturpreis seiner heimatstadt bamberg. 
seine cd «auf mozarts spuren», mit dem 
mahler chamber orchestra und claudio 
abbado, hielt sich über monate in den 
klassik-charts und wurde zudem in die 
bestenliste der deutschen schallplatten-
kritik aufgenommen. seither tritt alb-
recht mayer mit zahlreichen cd-aufnah-
men hervor u.a. mit den preisgekrönten 
bach-aufnahmen «voices of bach». 
  stadtkirche thun, schlossberg 12, thun 
/ 17:00 

 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 / 11:00 

 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 
 strassenfest - liebeggfest 2011 
   liebeggweg, bern / 10:00 

 buskers bern 
 strassenmusik-festival
  münsterplatz, bern / 18:00 

 mittelalterliches spektakel burgdorf 
 mittelalterliches spektakel mit live-
musik, mittelaltermarkt, feuershow und 
vielem mehr . familientag.
 schuetzenmatte, schützemattweg,  
burgdorf  / 10:00 - 17:00

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. zum 5. geburtstag 
schenkt uns das creaviva jeden sams-
tag und sonntag die fünfliber-werkstatt. 
generationenverbindende erlebnisse in 
den creaviva-werkstätten fördern krea-
tivität und phantasie und weiten damit 
den blick auf die welt. jeden samstag 
und sonntag kann im creaviva kurz-
weilig erlebt werden, wie gestalten am 
schönsten ist: hand in hand. von 10.00 
- 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 

 offenes atelier: «höhenflug» 
 dreimal täglich ausser montags. zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern
/ 12:00 

 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 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 es lebe der zirkus! 
  allmend, bern / 15:00  & 20:00  

 MO 15.8.2011 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 es lebe der zirkus! ein funkelnagelneu-
es programm mit vielen akrobatischen, 
komödiantischen und tierischen high-
lights. traditionelle und zugleich mo-
derne zirkuskunst auf höchstem niveau 
- circus knie, wie ihn jedermann kennt! 
  allmend, bern / 20:00 

 DI 16.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 von gnomen, elfen und trollen 
 eine exkursion mit dem gnomologen 
und biodiversiker prof. dr. h.c. b. bin-
senbein
wenn die sonne in der aare versinkt, 
und die letzten besucherinnen den alt-
ehrwürdigen garten verlassen haben, 
beginnt sein arbeitstag. begleiten sie 
den berühmten gnomologen auf dämm-
rigen pfaden, beobachten sie mit ihm 
das nächtliche treiben von gnomen, el-
fen und trollen und erfahren sie etwas 
über die bahnbrechenden experimente 
des professors. eine mes:arts theater 
produktion schauspiel text: matthias 
zurbrügg. regie, text, recherche: christi-
ne ahlborn. jeden di bis 30.8. bei jedem 
wetter. anmeldung erforderlich unter: 
031 839 64 09. treffpunkt: eingang lor-
rainebrücke. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 19:00 

 tanzkompanie «d schwyz tanzt...»: 
«nachtschwärmer» 
 nachtschwärmer oder die kunst (k)ein 
schweizer zu sein
schummriges licht, schwüle hitze, ge-
dränge an der bar und auf der tanzflä-
che. zu später stunde spielt die musik 
zum tanz auf. etwas spezielles liegt in 
der luft: für ein mal sind tangotänzer, 
lindy hopper und salsafreaks auf der 
tanzfläche vereint. und dann taucht 
auch noch ein paar in schweizer tracht 
auf. unmöglich, dass sich diese figuren 
im ausgang treffen? die haben doch 
nichts gemeinsames? 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 11. abendmusik: «das unsichtbare 
hören» - katrin meriloo (orgel) 
 werke von j. u. steigleder, j. z lublina, 
g. düben, j. cabanilles (schwalbennest-
orgel) und j. sibelius, j. kokkonen, e.-s. 
tüür, p. süda und o. merikanto (haupt-
orgel) 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 ernest biéler. geträumte wirklich-
keit 
 das kunstmuseum bern besitzt mit les 
feuilles mortes (1899) und les sources 

13.8. sommer of love, bastard bros. vs. emely & scum, club bonsoir         11. - 24.8. circus knie, allmend bern u. a.  am 17.8. britische woche, talking heads, reitschule
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(1900) zwei hauptwerke aus der sym-
bolistischen schaffensphase von ernest 
biéler (1863-1948), dessen vielseitiges 
?uvre es wiederzuentdecken gilt. die 
breit angelegte retrospektive zeigt das 
impressionistische frühwerk, symbolis-
tische und realistische arbeiten und sei-
ne vom jugendstil beeinflusste malerei 
- der höhepunkt in biélers schaffen. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «höhenflug» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.8. 
- 31.8.11 täglich ausser montags zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 kinderkochkurs minis (3- bis 5 j) 
 immer am 1. dienstag im monat wird 
mit den kleinsten in der cocolino-küche 
gewirkt. mit der cocolino-fachberaterin 
und spielgruppenleiterin wird gesun-
gen, gebastelt, gelauscht und ein lecke-
res z’vieri zubereitet. die eltern sind bei 
diesem kurs jederzeit herzlich willkom-
men! kursleitung: viola wyss, spielgrup-
penleiterin. zeit: 14:15 - 16:45. 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 14:15 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 es lebe der zirkus! 
  allmend, bern / 20:00 

 MI 17.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zwölf seelen wohnen, ach, in meiner 
brust 
 präsentation ba-thesen 2011
16:00 - 1. teil/ 20:00 - 2. teil. 
 hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 16:00 

 heinrich von kleist - «komm, lass 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 ein theaterspaziergang von mes:arts 
theater
anmeldung erforderlich unter 031 839 
64 09, bei jedem wetter. treffpunkt: ein-
gang waldeck. 

 schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, bern / 19:30 

 zwölf seelen wohnen, ach, in meiner 
brust 
 präsentation ba-thesen 2011
16:00 - 1. teil/ 20:00 - 2. teil. 
 hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 20:00 

 du sollst nicht lieben 
 theater kanton bern
die musikalische komödie mit den gröss-
ten klassikern von georg kreisler trieft 
vor pechschwarzem humor. ein muss 
für satireliebhaber. kreisler durchschaut 
den wolf der selbstsucht im schafspelz 
der liebe und die individualistischen 
glaubenskriege in den häuslichen vier 
wänden. das liebesehepaar sonja und lo-
thar kreislern sich durchs leben und be-
singen - auf dem klavier begleitet - mit 
bizarrer eleganz die berühmten melodi-
en von schubert, liszt und beethoven. 
ein klangspiel, das auch als treffender 
kabarettistischer kommentar zur aktuel-
len ehe-statistik gedeutet werden kann. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 tanzkompanie «d schwyz tanzt...»: 
«nachtschwärmer» 
 nachtschwärmer oder die kunst (k)ein 
schweizer zu sein
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 britische woche: «talking heads (ein 
sprung in der tasse)» 
 theater klappsitz
von alan bennett mit bernd rumpf, ros-
witha dost, silke geertz. susan ist pfar-
rersfrau, weil ihr mann zufällig pfarrer 
ist. keine kinder. ein leben in der mas-
ke des sichaufopferns für das gemein-
wohl. innere flucht in den alkoholismus. 
fluchtmöglichkeit: der indische händler: 
sich finden, sich aneinander klammern, 
sexueller rausch. eine kurze affaire. die 
indische junge braut wird nach england 
kommen. susans leben ist zu ende, sie 
wird von ihrer umwelt domestiziert. ihr 
leben ist zu ende, und dieses ende er-
öffnet ihrem mann endlich die gesuchte 
karrierechance. graham ist ein nestho-
cker und muttersöhnchen unbestimmten 
alters. die symbiose mit seiner mut- ter 
ist für ihn der einzig natürliche und auf 
ewigkeit angelegte zustand, in dem le-
ben für ihn vorstellbar ist. da geschieht 

das unvorhergesehene: seine mut- ter 
bricht aus dieser symbiose aus. doch nur 
kurz. alles wird wieder so sein wie frü-
her: der stillstand und die ewige wieder-
holung des bekannten als definition des 
glücks. doris ist alt, allein, doch bedacht 
auf ihre unab- hängigkeit. ihre freiheit 
ist bedroht, denn wohlmeinende men-
schen wollen sie ins heim bringen. doch 
ihre putzsucht, die auch ihren mann be-
reits ins grab gebracht hat, wird ihr zum 
verhängnis. beim ver- such, die putzfrau 
zu übertreffen, stürzt sie und kann nicht 
wieder aufstehen. sie verweigert die an-
nahme der hilfe von außen, denn dann 
käme sie ins heim. während ihrer letzten 
minuten begreifen wir, dass sie nicht 
nur einsam sterben wird, sondern, dass 
sie auch einsam gelebt hat. 
 reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag 
 jeden mittwoch mittag von 12h30 bis 
13h wird ein werk aus der sammlung 
oder den wechselausstellungen einge-
hender besprochen. jede veranstaltung 
bildet eine in sich geschlossene einheit. 
das museumscafé bietet gelegenheit zur 
verpflegung. 
 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, bern / 13:00 

 stattland-stadtrundgang: bern matte 
 leben an der aare
wie ein bonvivant weltbewegende scho-
koladengeschichte schreibt und wo die 
kälberflotte anlegt. warum die mätteler 
matteänglisch sprechen und wie sich 
casanova mit den berner meitschi ver-
gnügt. 
 läuferplatz (untertorbrücke), bern 
/ 18:00 

 DIVERSES 
 quartierfest: fyrabebar rossfeld   
 quartierplatz rossfeld, rossfeldstrasse, 
bern / 17:00 

 eröffnung der sommerakademie 
2011 
 sommerakadmie im zentrum paul klee
eröffnung der sommerakademie mit «in-
troduction to the circle» durch gastku-
ratorin pipilotti rist und in anwesenheit 
der teilnehmenden 12 fellows. 
 zentrum paul klee, bern / 18:30 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «höhenflug» 
 dreimal täglich ausser montags. zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern
/ 12:00 

 als burgfräulein und ritter das 
mittelalter entdecken 
 tauche ein in die welt des mittelalters. 
erlebe, wie es ist, in einer zugigen und 
fensterlosen burg zu wohnen. verklei-
de dich als burgfräulein und teste, wie 
bequem eine ritterrüstung ist. lass dich 
zum ritter ausbilden und lerne, wie man 
mit einem rammbock ein tor aufbricht. 
nimm an einer belagerung teil und ver-
suche die burg zu stürmen. schlage als 
königin einen tapferen knappen zum rit-
ter. das angebot richtet sich an mädchen 
und knaben zwischen 6 und 14 jahren. 
dauer: 2 - 2,5 stunden. 
 historisches museum bern, helvetiaplatz 
5, bern / 13:30 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 es lebe der zirkus! ein funkelnagelneu-
es programm mit vielen akrobatischen, 
komödiantischen und tierischen high-
lights. traditionelle und zugleich mo-
derne zirkuskunst auf höchstem niveau 
- circus knie, wie ihn jedermann kennt! 
  allmend, bern / 15:00  & 20:00
  

 DO 18.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zwölf seelen wohnen, ach, in meiner 
brust 
 präsentation ba-thesen 2011
16:00 - 1. teil/ 20:00 - 2. teil. 
 hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 16:00 

 heinrich von kleist - «komm, lass 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 ein theaterspaziergang von mes:arts 
theater.

18.8. improvisierte am abend, an chen, sternwarte, 20.30                         18.8. panzerballett, ono, 20.00 18.8. simu unplugged, kulturhof-schloss köniz, 20.30
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anmeldung erforderlich unter 031 839 
64 09, bei jedem wetter. treffpunkt: ein-
gang waldeck.  
 schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, bern / 19:30 

 zwölf seelen wohnen, ach, in meiner 
brust 
 präsentation ba-thesen 2011
16:00 - 1. teil/ 20:00 - 2. teil. 
 hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 20:00 

 du sollst nicht lieben 
 theater kanton bern
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 panzerballett 
 jazz-funk-mathematik-metal. bekanntes 
material wird völlig umgekrempelt, zer-
sägt, durch die häckselmaschine gejagt 
und unorthodox wieder zusammenge-
leimt. die nicht minder abgefahrenen 
eigenkompositionen erhöhen den kult-
faktor noch weiter. was der hörer hier 
geboten bekommt, ist humorvoll, mathe-
matisch und laut groovende musik in 
extremer form, von fünf virtuosen mu-
sikern mit atemberaubender präzision 
und spielfreude vorgetragen. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 improvisiertes am abend 
 an chen, gouna und stimme
so überraschend wie eine sternschnup-
pe ist, so unvoreingenommen lässt an 
chen mit ihrem speziellen cello und 
ihrer stimme welten entstehen und un-
tergehen.
nach dem konzert findet, bei schönem 
wetter, eine führung durch den nacht-
himmel statt. 
 sternwarte muesmatt, muesmattstrasse 
25, bern / 20:30 

 simu unplugged: «kompass-tour» 
 simu fankhauser, der ex-»bagatello» 
macho, wandelt auf solopfaden. beglei-
tet wird der sympathische sänger und 
entertainer von tom gisler (kent stettler, 
dällebach kari, nubya, bo katzmann). 
simu live: das ist kurzweilige mundart-
popunterhaltung mit einer hohen augen-
zwinker-taktrate. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 FILM SPECIAL 
 britische woche: «looking for eric» 
 film. ken loach. 
 reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 sommerakademie lecture constanze 
eckert 
 sommerakadmie im zentrum paul klee 
und stadtgalerie
constanze eckert, künstlerin und kunst-
vermittlerin aus berlin (eck_ik - büro für 
arbeit mit kunst) spricht zum thema «on 
the tension at the edges and why dust 
balls form right there». 
 stadtgalerie, waisenhausplatz 30, bern 
/ 18:30 

 sommerakademie: lecture by 
constanze eckert 
 on the tension at the edges and why 
dust balls form right there
  progr, speichergasse 4, bern / 18:30 

 DIVERSES 
 quartierfest: fyrabebar rossfeld 
   quartierplatz rossfeld, rossfeldstrasse,  
bern / 17:00 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «höhenflug» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.8. 
- 31.8.11 täglich ausser montags zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 es lebe der zirkus! 
  allmend, bern / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 super donnschti 
 elektro 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 sommer of love: love, beats & 
happiness - poco loco entertainment 
(bern, ch) 
   club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 FR 19.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 sommerakademie: performance 
intermedia by pascale grau 
 revealing and recording
  progr, speichergasse 4, bern / 18:30 

 sommerakademie performance 
pascale grau 
 sommerakadmie im zentrum paul klee 
und stadtgalerie
pascale grau, künstlerin und kulturtheo-
retikerin an der zürcher hochschule der 
künste zeigt die performance «revealing 
and recording». 
 stadtgalerie, waisenhausplatz 30, bern 
/ 18:30 

 du sollst nicht lieben 
 theater kanton bern
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 britische woche: «talking heads (ein 
sprung in der tasse)» 
 theater klappsitz
  reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 toller hecht 
 bärengärtli-konzert. a hard days night im 
bären-gärtli: das aktuelle programm des 
trios «toller hecht» besteht aus urversio-
nen von beatles-songs, 100% akustisch, 
mit gesang, gitarren und schlagzeug. 
ein musikalischer leckerbissen für alle 
68er, beatlesfans, unpluggedfreaks und 

freundinnen und freunde toller klassiker 
ohne ohropax. ein herrlich musikali-
scher sommerabend in unserem lauschi-
gen bärengärtli ist garantiert. sollte es 
regnen, spielen die hechte einfach oben 
in der bar.zur deckung unserer unkosten 
wird auf der ersten konsumation ein be-
scheidener beitrag von fr. 10.-- erhoben. 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 19:30 

 stiller has 
 endo anaconda (gesang, texte), schifer 
schafe (gitarre, musik), salome buser 
(bass) und markus fürst (schlagzeug) 
überzeugen live auf grossen und kleinen 
bühnen.vor dem konzert servieren wir 
ein hasenmen. reservation erforderlich: 
031 73 12 93 
 gasthof bahnhof, schwarzenburg 
/ 20:30 

 nadja stoller & trummer 
   ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 DIVERSES 
 quartierfest: fyrabebar rossfeld 
   quartierplatz rossfeld, rossfeldstrasse,  
bern / 17:00 

 bümplizer - chilbi 
 fr.: 17: - 02:00/ sa.: 11:00 - 02:00/ so.: 
10:00 - 22:00. 
 chilbiplatz bümpliz inkl. wiese, morgen-
strasse, bern / 17:00 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «höhenflug» 
 dreimal täglich ausser montags kann im 
atelier des kindermuseum creaviva mit 
farben und formen jeder seinen persön-
lichen zugang zur kunst finden. zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern
/ 12:00 

 kinderwerkstatt 
 freies malen und gestalten, spiel und 
spass mit farben und formen. für kinder 
ab 4 jahren. 90 minuten. mitbringen: 
malschürze oder kleidung die farbe ab-
bekommen darf. 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 14:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 es lebe der zirkus! 
  allmend, bern / 20:00 

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

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

 billionaire - djs james bentley, jule 
lee, fame luck   
 liquid, genfergasse 10, bern / 23:00 

 poco loco - djs casa del ritmo & 
guests  -  all latin style. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 sommer of love: cocolores (exploited 
rec. / münchen, de) 
 mercury (gomma rec. / bern, ch)
  club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SA 20.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 du sollst nicht lieben 
 theater kanton bern
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 britische woche: «talking heads (ein 
sprung in der tasse)» 
 theater klappsitz
von alan bennett. 
 reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 8. orgelspaziergang 
 berner organistinnen und organisten, 
joachim rittmeyer (text)
12.00 dreifaltigkeitskirche/ 13.00 müns-
ter/ 14.00 christkath. kirche st. peter 
und paul (beim rathaus)/ 15.30 französi-
sche kirche (predigergasse 1 - 3)/ 16.30 
heiliggeistkirche (beim bahnhof). zeit: 
12:00 - 16:30 
 dreifaltigkeitskirche, taubenstrasse 6, 
bern / 12:00 

 8. orgelspaziergang: berner orga-
nistinnen und organisten,  joachim 
rittmeyer (text) 
   berner münster, münsterplatz, bern 
/ 13:00 

 8. orgelspaziergang 
 berner organistinnen und organisten, 
joachim rittmeyer (text) 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 15:30 

 8. orgelspaziergang 
 berner organistinnen und organisten, 
joachim rittmeyer (text)
  heiliggeistkirche, bubenbergplatz, 
bern / 16:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 sommerakademie: lecture by fran-
ziska dürr 
 without you it’s nothing
  progr, speichergasse 4, bern / 18:30 

 sommerakademie lecture franziska 
dürr 
 sommerakadmie im zentrum paul klee 
und stadtgalerie
franziska dürr, kunstvermittlerin im 
kunsthaus aarau und leiterin lehrgang 
kuverum, spricht zum thema «without 
you it’s nothing». 
 stadtgalerie, waisenhausplatz 30, bern 
/ 18:30 

 FÜHRUNGEN 
 stattland-stadtrundgang: bern 
mächtig 
 am anfang angefangen
was berchtold v. von zähringen vom wirt-
schaftsstandort bern hält und wozu die 
aare gut ist. warum ein metzgermeister 
beim adel für hochrote köpfe sorgt und 
wie sich alle uhren in der stadt nach 
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dem schlag des zytglogge richten. 
 restaurant rosengarten (bus 10), bern 
/ 14:00 

 führung durch geschichte und 
gebäude des schlossguts holligen 
 christophe v. werdt, mitglied des stif-
tungsrats, führt durch gebäude, räum-
lichkeiten und originaldokumente aus 
der geschichte des schlossguts holligen. 
die führung zeigt das gut und seine um-
gebung in ihrer vielfältigen wirtschaftli-
chen bedeutung und als ergebnis sozia-
ler mobilität. 
 schloss holligen, holligenstrasse 44, 
bern / 15:00 

 DIVERSES 
 18. sommerfest am thunplatz 
 quartierfest mit markt, konzert und kin-
derattraktionen
  quartiertreff und stichstrasse, thun-
platz, bern / 09:00 

 bümplizer - chilbi 
 fr.: 17: - 02:00/ sa.: 11:00 - 02:00/ so.: 
10:00 - 22:00. 
 chilbiplatz bümpliz inkl. wiese, morgen-
strasse, bern / 11:00 

 quartierfest: fyrabebar rossfeld 
   quartierplatz rossfeld, rossfeldstrasse, 
bern / 17:00 

 sommerfest luna llena 2011 
 konzert mit «krassimir orkestar» 
 luna llena, flurstrasse, bern / 17:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. zum 5. geburtstag 
schenkt uns das creaviva jeden sams-
tag und sonntag die fünfliber-werkstatt. 
generationenverbindende erlebnisse in 
den creaviva-werkstätten fördern krea-
tivität und phantasie und weiten damit 
den blick auf die welt. jeden samstag 
und sonntag kann im creaviva kurz-
weilig erlebt werden, wie gestalten am 
schönsten ist: hand in hand. von 10.00 
- 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 

 offenes atelier: «höhenflug» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.8. 
- 31.8.11 täglich ausser montags zeit: 12-

13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 es lebe der zirkus! ein funkelnagelneu-
es programm mit vielen akrobatischen, 
komödiantischen und tierischen high-
lights. traditionelle und zugleich moder-
ne zirkuskunst auf höchstem niveau.
  allmend, bern / 15:00  & 20:00
    
 DANCEFLOOR 
 vision festival 2011 
 presented by dekadance
am 20./21. august ist es soweit: die 
14.vision lädt wieder in die berge! ge-
tanzt wird von sa 14 bis so 14 uhr auf 3 
floors: 1 open air floor, 2 zirkuszelte von 
einem «bilderbuch-panorama (...) zwi-
schen felslandschaften, einem see und 
sattgrünen almwiesen» sprach das elek-
tronikmagazin groove in seiner nach-
schau. das idyllischen fleckchen erde 
hoch über dem thunersee hat sich be-
währt, gerne schlagen wir unsere zelte 
nochmals da auf. aus der erfahrung vom 
letzten jahr schöpfend, werden wir euch 
ein noch gelungeneres festival bieten 
können! deko, artisten und kunstvollen 
performances,  - von solchen attraktio-
nen werden wir dieses jahr noch mehr 
bieten! wie immer in natürlicher abge-
schiedenheit, eingebettet in eine male-
rische landschaft ohne künstliche zäune 
und schranken. 
 openair, sigriswil be / 14:00 

 lucio ragazzoni 
 golden hits & eastern surprise 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

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

 ritmo latino / tropical nigh 
 dj viti swing & dj mijai
specials: tanz-animation by mijail 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 22:00 

   poco loco - djs casa del ritmo & 
guests 
 all latin style. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

hed kandi - djs marie claire, nu-man
   liquid, genfergasse 10, bern / 23:00 

 sommer of love: trinidad (bern, ch) 
 trinidad hat immer sommer: das berner 
trio macht jede disko zum tropischen fe-
rienabenteuer, all year round. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SO 21.8.2011 

 KLASSIK 
 bachwochen thun: belcea quartett - 
sternstunde des streichquartetts 
 das belcea quartett zählt zu den renom-
miertesten quartetten seiner generation; 
es eroberte die fachwelt im sturm. ge-
gründet wurde das belcea quartett 1994 
am londoner royal college of music. die 
vier künstler studierten beim chilingi-
rian, amadeus und alban berg quartett 
und sind heute künstler in residence an 
der guildhall school of music and dra-
ma london, ebenso wie an der atheneum 
concert hall in bukarest. das quartett hat 
im jahr 2001 den «gramophone award» 
für die beste debut-aufnahme des jahres 
erhalten, für die komplette aufnahme 
von bartoks quartetten den renommier-
ten echo klassik award mit der auszeich-
nung «chamber music ensemble of the 
year». 2010 wurde das quartett erneut 
mit dem begehrten echo award (einspie-
lung des jahres - 19. jh. streicher) geehrt. 
das belcea quartett konzertiert regelmä-
ssig im wiener konzerthaus, concertge-
bouw amsterdam, palais des beaux arts 
brüssel, gulbenkian lissabon, tonhalle 
zürich, chatelet und opéra de la bastille 
in paris, new yorker carnegie hall, wig-
more hall london u.v.a. konzerthäusern 
weltweit. 
  kkthun, seestrasse 68, thun / 17:00 

 festival schloss holligen: 
franz schubert - die schöne müllerin 
(op. 25, d. 795) 
 rudolf rosen, bariton; dominique der-
ron, klavier. der schweizer rudolf rosen 
ist ein international gefragter sänger 
und preisträger mehrerer wettbewerbe. 
seine tätigkeit als opern-, konzert- und 
liedsänger führt ihn an die bedeutends-
ten konzertsäle und opernhäuser euro-
pas, wo er unter der leitung namhafter 
dirigenten und orchester auftritt. 
 schloss holligen, holligenstrasse 44, 
bern / 18:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 lesung: auf der suche nach realität 
 gerd heinz liest moderne chinesische 
lyrik
literaturreihe zur bildenden kunst - zur 
ausstellung «china - visual memories»
telefon 031 352 91 58
  edgar frei private gallery bern, 
weststrasse 16, bern / 17:00 

 der sulgenbach - ein bach und seine 
wirtschaftliche bedeutung 
 ernst eichenberger, lokalhistoriker. der 
sulgenbach spielte - neben aare und 
stadtbach - vom mittelalter bis ins 20. 
jahrhundert eine wichtige rolle für die 
entwicklung des gewerbes in bern. da 
die wasserkraft nutzenden gewerbe als 
vorgänger kleiner fabriken im sulgen-
bach- und marzili-quartier angesehen 
werden können, darf der bach durchaus 
als nukleus einer bescheidenen industri-
alisierung bezeichnet werden. 
  schloss holligen, holligenstrasse 44, 
bern / 17:00 

 FÜHRUNGEN 
 amiet. «freude meines lebens», 
sammlung eduard gerber 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 schiiten und sunniten - glaubens-
spaltung im islam 
 kostenlose führung in der dauerausstel-
lung mit niina tanskanen 
 historisches museum bern, helvetiaplatz 
5, bern / 11:00 

 literarische führung mit michaela 
wendt: ernest biéler. geträumte 
wirklichkeit 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 13:00 

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

 DIVERSES 
 18. sommerfest am thunplatz 
 quartierfest mit markt, konzert und kin-
derattraktionen
  quartiertreff und stichstrasse, thun-
platz, bern / 09:00 

quartierfest: fyrabebar rossfeld
   quartierplatz rossfeld, rossfeldstrasse,  
bern / 17:00 

20.8. sommer of love, trinidad (ch), club bonsoir, 23.00          27.8. logistics (uk), dachstock, reitschule bern, 23.00 25. - 28.8. bern retour 2011, tojo, bern
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 bümplizer - chilbi 
 fr.: 17: - 02:00/ sa.: 11:00 - 02:00/ so.: 
10:00 - 22:00. 
 chilbiplatz bümpliz inkl. wiese, morgen-
strasse, bern / 10:00 
  
 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. zum 5. geburtstag 
schenkt uns das creaviva jeden sams-
tag und sonntag die fünfliber-werkstatt. 
generationenverbindende erlebnisse in 
den creaviva-werkstätten fördern krea-
tivität und phantasie und weiten damit 
den blick auf die welt. jeden samstag 
und sonntag kann im creaviva kurz-
weilig erlebt werden, wie gestalten am 
schönsten ist: hand in hand. von 10.00 
- 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 

 kinderworkshop sonntagmorgen im 
museum: ernest biéler 
 gibt es in deinem schrank auch klei-
der, die speziell kostbar sind für dich? 
wann ziehst du sie an? vor 100 jahren 
hatten die kinder weniger kleider, und 
die mode änderte nicht so schnell. in der 
ausstellung von ernest biéler suchen wir 
den weg von der wolle zum sonntags-
kleid. im atelier verweben wir unsere 
eindrücke und ideen zu einer kleinen 
gestalterischen. arbeit. ab 6 jahren. für 
die erwachsenen findet um 11h eine 
öffentliche führung statt.anmeldung / 
info: t 031 328 09 11 oder vermittlung@
kunstmuseumbern.ch kosten: chf 10.00 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, 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 

 offenes atelier: «höhenflug» 
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
   allmend, bern / 15:00  & 20:00
  
 DANCEFLOOR 
 lindy-hop 
 mit dj tom
swing ono: die stimmung im gewölbe 
der berner altstadt sorgt für ein be-
sonderes erlebnis, wo musik, ambiente 
und tanz zur untrennbaren einheit ver-
schmelzen. ein event, das vom geheim-
tipp zum kultevent avanciert und nicht 
zuletzt der beste ort, um sich von der 
alten woche zu verabschieden und auf 
die beginnende einzus 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 MO 22.8.2011 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 allmend, bern / 20:00 

 DI 23.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 kostprobe «der fliegende holländer» 
 werkeinführung und probenbesuch
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:30 

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

 KLASSIK 
 12. abendmusik: mechthild seitz 
(alt), daniel glaus (orgel) 
 «das unsichtbare hören»
  berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
   sommerakademie lecture henrietta 
hine 
 sommerakadmie im zentrum paul klee 
und stadtgalerie
henrietta hine (courtauld institute of art, 
university of london / künstlerin, kura-
torin) spricht zum thema «masters of re- 
invention: the artist as catalyst». 

 stadtgalerie, waisenhausplatz 30, bern 
/ 18:30 

sommerakademie: lecture by henri-
etta hine
 masters of re-invention: the artist as ca-
talyst
  progr, speichergasse 4, bern / 18:30 

 britische woche - lesung: «ich leckte 
das deodorant einer nutte» 
 mit dost, rumpf, geertz
von jim cartwright 
 reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 amiet. «freude meines lebens», 
sammlung eduard gerber 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 visite commentée en français: 
ernest biéler. réalité rêvée 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «höhenflug» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.8. 
- 31.8.11 täglich ausser montags zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 es lebe der zirkus! ein funkelnagelneu-
es programm mit vielen akrobatischen, 
komödiantischen und tierischen high-
lights. traditionelle und zugleich mo-
derne zirkuskunst auf höchstem niveau 
- circus knie, wie ihn jedermann kennt! 
  allmend, bern / 20:00 

 MI 24.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinrich von kleist - «komm, lass 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 ein theaterspaziergang von mes:arts 
theater
jeden mittwoch und donnerstag bis 
31.august anmeldung erforderlich unter 
031 839 64 09, bei jedem wetter. treff-

punkt: eingang waldeck. 
  schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, bern / 19:30 

 «robert schumann & clara wieck: 
eine liebe mit hindernissen» 
 valérie cuénod und marco caduff, le-
sung; gregor loepfe, klavier. der kompo-
nist robert schumann (1810-1856) nahm 
in jungen jahren klavierunterricht beim 
erfolgreichen lehrer friedrich wieck, und 
er verliebte sich in der folge heftig in 
dessen tochter, die brillante pianistin 
clara wieck (1819-1896). claras vater ver-
suchte diese beziehung mit allen mitteln 
zu verhindern - und erreichte das gegen-
teil: die beiden kämpften nun erst recht 
für ihre liebe. «eine liebe mit hindernis-
sen» bringt ausgewählte liebesbriefe der 
beiden jungen musikgenies: texte, in de-
nen die tiefen gefühle und stellenweise 
die verzweiflung und die ängste der ver-
liebten zu spüren sind - zwischendurch 
blitzt aber auch der geist des humors 
und der zuversicht auf. valérie cuénod 
und marco caduff überzeugen mit ihrer 
packenden und gefühlvollen interpreta-
tion der texte, gregor loepfe spielt dazu 
stimmungsvolle klaviermusik von robert 
schumann und clara wieck - ein berüh-
rendes programm, eine reise in die welt 
der romantik...  
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 es läbe lang dr gring am bode u nie 
e glogge um e haus 
 theater überland
ein kleines mundart-epos von heinz 
stalder. mit marlise fischer (text) und 
martin abbühl (musik). 1994 erhielt 
heinz stalder von der nzz den auftrag, 
den alljährlichen ausflug des bernischen 
verbandes landwirtschaftlich angestell-
ter zu begleiten und eine reportage zu 
schreiben. daraus entstand später eine 
mundart-fassung in gebundener form. 
auf der fahrt gibt es erstaunliches zu 
hören: von blut- und leberwürsten bis 
zum politischen weg des kantons jura, 
vom umgang mit kühen bis zu den 
französischen frauen, vom bschüttfass 
bis zu den neuen hüftgelenken. eine 
schauspielerin und ein musiker. marlise 
fischer, (text) und tinu abbühl, (geige) 
bringen ein einzigartiges stück auf die 
bühne, teils rezitierend, teils im direk-
ten dialog, selbst die müdigkeit nach 
dem «zmittag» hat platz. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

27.8. les digitales, botanishcer garten bern 27.8. zarin moll, la cappella, bern, 19.30 
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 öffentliche ballettprobe zu «ein 
winternachtstraum» 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 18:00 

 KLASSIK 
 andrzej zawadzki - klavierabend 
 frédéric chopin, wolfgang amadeus mo-
zart, sergej rachmaninov, franz liszt
programm (aenderungen vorbehalten): 
frédéric chopin  (1810-1849): ballade  nr. 
1g-moll op. 23; scherzo nr. 3 cis-moll op. 
39; nocturne  nr. 2 es-dur op. 9; nocturne 
nr. 15 f-moll op. 55 nr. 1, walzer e-moll 
op. posth.; walzer cis-moll op. 64 nr. 2; 
polonaise a-dur («militaire») op. 40 nr. 
1; préludes op. 28 4,6,9,10,12,15,24. / 
wolfgang amadeus mozart  (1756-1791): 
klaviersonate c-dur kv 330/ sergej  rach-
maninov  (1873-1943): préludes h-moll 
lento, gis-moll allegro, g-dur modera-
to, d-dur andante cantabile/ franz liszt  
(1811-1886): consolations nr. 1 e-dur und 
nr. 3 des-dur; konzertetüde «gnomenrei-
gen». 
 dorfkirche adelboden / 20:00 

 FILM SPECIAL 
 sommerakademie: video night by 
fellows 2011 
 sommerakademie im zentrum paul klee
im rahmen der video night der sommer-
akademie 2011 werden künstlerische 
videobeiträge der diesjährigen fellows 
gezeigt. 
 zentrum paul klee, bern / 20:00 

 britische woche: «its a free world» 
 film. ken loach. 
 reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 15. berner poesienacht: alles blüht! 
gedichte über die liebe 
 die drei bekanntesten schweizer lyri-
ker ihrer generation an einem abend 
vereint: jürg halter, christian uetz und 
raphael urweider präsentieren u.a. eine 
auswahl von liebesgedichten aus ihren 
werken. wer die drei poeten, die schon 
in der ganzen welt aufgetreten sind, ein-
mal auf der bühne gesehen hat, weiss, 
was gelebte poesie heisst. der nüchter-
ne gedichtvortrag wird zur unvergleich-
lichen performance. wo passen gedichte 
über das aufblühen und verblühen der 
liebe besser hin als in den botanischen 
garten? begleitet werden die drei lyriker 
vom jungen gitarristen niklaus eris-

mann. freuen sie sich auf einen einmali-
gen sommerabend zwischen poesie und 
musik. es treten auf: jürg halter, christi-
an uetz und raphael urweider. moderati-
on: juri steiner, kulturvermittler. musik: 
niklaus erismann. literatur-bistro, event-
makers ab 18.00 uhr; poesie und musik, 
lesung 20.00 uhr 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00 

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag 
 jeden mittwoch mittag von 12h30 bis 
13h wird ein werk aus der sammlung 
oder den wechselausstellungen einge-
hender besprochen. jede veranstaltung 
bildet eine in sich geschlossene einheit. 
das museumscafé bietet gelegenheit zur 
verpflegung. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:30 

 stattland: bern kulinarisch 
 tafelfreuden in sandsteingebäuden
stadtrundgang. warum bern auf wein 
gebaut ist, während venedig mit wasser 
vorliebnimmt. wie der christoffel nach 
üppigen gelagen seine wirkung tut und 
welche kulinarischen pionier- und ruh-
mestaten bern zu verzeichnen hat. wieso 
das rüeblimahl so gar nicht vegetarisch 
ist und wo hungrigen eine suppe einge-
brockt wird. treffpunkt: haltstelle bus 11, 
unterm baldachin. 
 hauptbahnhof bern, bahnhofplatz 10, 
bern / 14:00 

 sommerakademie: preview of 
fellows’ work 
 sommerakademie im zentrum paul klee
die fellows der sommerakademie 2011 
zeigen in einer preview ihre künstle-
rischen beiträge mit einer einführung 
durch die gastkuratorin pipilotti rist. 
 zentrum paul klee, bern / 18:30 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «höhenflug» 
 dreimal täglich ausser montags kann im 
atelier des kindermuseum creaviva mit 
farben und formen jeder seinen persön-
lichen zugang zur kunst finden. zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 kunst im ohr 
 in zusammenarbeit mit radio rabe kön-
nen sich kinder zu museumsund radio-

kundigen kinderreporterinnen ausbil-
den lassen. am musemüntschi, sonntag, 
13. november, sind die jungen reporte-
rinnen im museum mit dem mikrofon 
unterwegs und setzen das gelernte um. 
radio rabe überträgt live aus dem kunst-
museum. der sechsteilige kurs richtet 
sich an kinder ab 10 jahren.anmeldung 
erforderlich: t 031 328 09 11 oder ver-
mittlung@kunstmuseumbern.ch kosten: 
chf 60.00 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 14:00 

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

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 allmend, bern / 15:00  & 20:00
  

 DO 25.8.2011 

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

 es läbe lang dr gring am bode u nie 
e glogge um e haus 
 theater überland 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 bern retour 2011 
 sieben kurzchoreographien von tänze-
rinnen des bern retour kollektivs
das zeitgenössische tanzprojekt «bern 
retour 2011» ist die zweite produktion 
des bern retour kollektivs. alle mitglie-
der sind in bern aufgewachsen, began-
nen hier ihre tanzkarrieren und liessen 
sich später im ausland zu berufstänze-
rinnen ausbilden. der kontakt unter den 
mitgliedern des ensembles besteht seit 
vielen jahren. in diesem jahr sind gian-
na grünig (paris), alina jaggi (frankfurt), 
vera stierli (dresden), cedric huss (wien), 
franziska roelli (essen), michael wälti 

(amsterdam), vivianne balsiger (lyon) 
und als gasttänzer nathan freyermu-
the (lyon) dabei. für «bern retour 2011» 
werden sieben neue stücke choreo-
graphiert. da alle tänzerinnen in einer 
anderen europäischen stadt studiert ha-
ben und in ihrer künstlerischen auffas-
sung von tanz unterschiedlich geprägt 
wurden, entsteht ein facettenreiches 
programm: abstrakte, physische stücke, 
theatrale choreographien mit wort und 
gesang, soli, duette und gruppenstücke, 
die einen eindruck der vielfältigkeit des 
europäischen zeitgenössischen tanzes 
geben. 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 
  
 WORLD / FOLK 
 trio interkontinental 
 silk road suite - eine musikalische expe-
dition world music
die «silk road suite» wurde von martin 
schumacher speziell für das trio in-
terkontinental komponiert. es ist eine 
rund einstündige, mehrteilige kompo-
sition, in der sich die formale strenge 
des zentralasiatischen shashmaqam mit 
der improvisatorischen freiheit des zeit-
genössischen jazz verbindet. flirrende 
wüsten, schroffe bergketten, endlose 
landstrassen und labyrinthische städte 
sind die sinnbildlichen stationen einer 
musikalischen expedition durch zeit 
und raum. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 britische woche: liebst du (wirklich) 
mich? / das sogenannte normale 
 lesung und film
lesung: liebst du (wirklich) mich? / film: 
das sogenannte normale. von r. d.laing/
bernd dost. mit dost, geertz, rumpf, 
bernd dost. 
 reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 sommerakademie display beiträge 
2011 
 sommerakademie im zentrum paul klee
es besteht die möglichkeit während des 
ganzen tages die künstlerischen bei-
träge der fellows der sommerakademie 
2011 zu besichtigen. raum: forum. 
 zentrum paul klee, bern / 10:00 

28.8. alentezo, vetter herzog, bern, 20.00          28.8. i galanti, oekumenisches zentrum kehrsatz  28.8. warum, wieso, wozu - kinder philosophieren, zpk creaviva
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 DIVERSES 
 abschlussfeier sommerakademie 
 sommerakademie im zentrum paul klee
abschlussfeier der sommerakademie 
2011 mit pipilotti rist, gastkuratorin 
2011, auftritt der teilnehmenden fellows 
2011 und buchvernissage mit jan verwo-
ert, gastkurator 2010 und fellows 2010. 
 zentrum paul klee, bern / 17:00 

 salsanational - latinfestival bern 
 act: nick perrin flamenco jazz quartet 
(live), djs pepe (bolivia), el gordito de 
oro (ge
+ latinomärit / food. 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «höhenflug» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.8. 
- 31.8.11 täglich ausser montags zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 DANCEFLOOR 
 salsanational welcome-party dj pepe 
 bolivia - latin 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 sommer of love: love, beats & hap-
piness - noiseberg & marc feldmann 
(bern, ch) 
   club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 FR 26.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
   bern retour 2011 
 sieben kurzchoreographien von tänze-
rinnen des bern retour kollektivs
  reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 britische woche: «talking heads (ein 
sprung in der tasse)» 
   reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 purplelips 
 deep purple tribute band 
 highlife, rugenparkstrasse 2, interlaken 
/ 23:00 

 DIVERSES 
 salsanational - latinfestival bern 
 act: angel maria torres y sus mambol-
leros (mambo live), lariba (salsa live), 
guasoneros de cuba (salsa live), ferrum 
helveticum steelband (live), djs rumba 
stereo, el flaco (ti) & more
danceshows / latinomärit / food. 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 17:00 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «höhenflug» 
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern
/ 12:00 

 fäger-fest cocolino kommt in die 
hauptstadt 
 cocolino und seine freunde kommen in 
die stadt und ist am fäger-fest für die 
verpflegung zuständig. es gibt leckeres 
zu naschen, zu essen und zu trinken....
lasst euch überraschen. die fachbera-
terinnen stehen zur beantwortung von 
fragen vor ort und stellen ihr aktuelles 
kursprogramm vor. alter: 3 - 16 j. 
 münsterplatz, bern / 13:00 

 DANCEFLOOR 
 les moby dicks 
 dine & dance 
 cantinetta bindella, ritterquai 3, 
solothurn / 19:00 

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

 wild wild east & season opening: 
shantel & bucovina club orkestar 
 anarchy and romance tour 2011
balkan, eastern 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 21:00 

 madame violence & guest 
 60’s r’n’b, soul. 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 salsanational hot latin clubbing 
 surprise djs
latin 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 SA 27.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zarin moll: «seelensplitter» 
 ein sinnlich-abstrakt inszeniertes büh-
nenwerk mit klassischer musik und zeit-
genössischem tanz. musik von monte-
verdi, purcell, debussy, granados, caplet, 
wyttenbach, holliger und zarin moll. 
seelensplitter ist ein feingliedriges büh-
nenwerk, welches musik dreier epochen 
mit zeitgenössischem tanz verbindet. es 
befasst sich mit der thematik ‹aufspal-
ten - vereinen’. ein ton geht unmerklich 
von einer sängerin zur nächsten über, 
eine empfindung wird in ihrer bipola-
rität dargestellt, tanz und musik ver-
schmelzen oder kontrastieren. in einem 
grossgespannten bogen werden die ein-
zelnen stücke durch improvisierte und 
komponierte überleitungen miteinander 
verbunden. aufgeführt wird musik von 
monteverdi, purcell, debussy, granados, 
caplet, wyttenbach, holliger und zarin 
moll (corina schranz, stimme; christina 
sutter, stimme; vera schnider, pedal- und 
tripelharfe). christina sutter, stimme; 
corina schranz, stimme; vera schnider, 
pedal- und tripelharfe; roland bucher, 
electronics und percussion; daniel rosin, 
barockcello; pascale utz, choreografie 
und tanz; christine cyris, regie; noëmi 
stoll, kostüme und bühnenbild. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 britische woche: «talking heads (ein 
sprung in der tasse)» 
 theater klappsitz
von alan bennett. 
 reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 bern retour 2011 
 sieben kurzchoreographien von tänze-
rinnen des bern retour kollektivs
  reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 les digitales 
 «les digitales» ist ein festival für elekt-
ronische und experimentelle musik, wel-
ches seit 2005 mit grossem erfolg auf 
den wiesen verschiedener öffentlicher 
pärke der schweiz durchgeführt wird. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 16:00   

 JAZZ 
 fú 
 getanzte klangskulpturen
ania losinger - xala iii/ mats eser - per-
cussion. ein weisses blatt - konzent-
ration - der pinsel in schwarze tusche 
getaucht - kurzes innehalten - eine 
schwungvoll-dynamische bewegung - 
und auf dem papier bleibt ein geheim-
nisvolles zeichen zurück - bildhaft und 
schön. die tanzpädagogin und künstle-
rin hedda maria hofmann beschäftigt 
sich seit jahren mit chinesischer schrift. 
sie malt die schriftzeichen unterschied-
lich gross und kraftvoll, erforscht deren 
wurzeln und bedeutungen, transformiert 
sie in gedichte, führt sie weiter in frei 
erfundene tanzfiguren. eine auswahl 
dieser zeichen haben ania losinger und 
mats eser für die stücke ihres neuen 
programms «fú» verwendet, in denen 
sich klang, tanz, grooves und stille die 
hand reichen. in zusammenarbeit mit 
hamper von niederhäusern entstand 
dafür eine neue xala. die xala iii ist ein 
elektroakustisches instrument und eine 
synthese aus xala ii und tanzmeter. mats 
eser spielt dazu ein minimal-percussion 
set, das sich einerseits perfekt mit der 
xala iii mischt, andererseits überra-
schende klangliche farben einbringt. 
die premiere dieser musik- & tanzper-
formance «fú» fand im rahmen der welt-
ausstellung 2010 in shanghai im spani-
schen pavillon statt. 
  tonus-music labor, kramgasse 10, bern 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 camerata bern 
 antje weithaas (leitung und violine)
  orangerie elfenau bern, elfenauweg 
91, elfenau / 17:00 

 rezital - jin zhu (piano) 
 zur ausstellung china - visual memories
  edgar frei private gallery bern, west-
strasse 16, bern / 19:00 

 bso & jugend sinfonie orchester 
konservatorium bern: helden, 
mythen und legenden 
 lavard skou-larsen, dirigent/ fausto rein-
hart, tenor/ matthias gawriloff, modera-
tion.
openair-konzert. werke von richard 

strauss, giuseppe verdi, richard wagner, 
nikolai rimsky-korsakow, giacomo puc-
cini u.a. 
 bundesplatz, bern / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 begleiten und schützen als men-
schenrechtsbeobachterin 
 informations-nachmittag. am info-nach-
mittag lernen sie einsatzmöglichkeiten 
als freiwillige in konfliktgebieten von 
guatemala, kolumbien, mexiko, nepal 
und palästina/israel kennen, und es 
werden ihnen das mandat und die ar-
beitsprinzipen von peace brigades inter-
national und peace watch switzerland 
vorgestellt. ehemalige einsatzleistende 
beantworten ihre praktischen fragen. 
 bildungszentrum wwf, bollwerk 35, bern 
/ 13:30 

 FÜHRUNGEN 
 stattland - 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
/ 14:00 

 führung durch geschichte und 
gebäude des schlossguts holligen 
 christophe v. werdt, mitglied des stif-
tungsrats, führt durch gebäude, räum-
lichkeiten und originaldokumente aus 
der geschichte des schlossguts holligen. 
die führung zeigt das gut und seine um-
gebung in ihrer vielfältigen wirtschaftli-
chen bedeutung und als ergebnis sozia-
ler mobilität. 
 schloss holligen, holligenstrasse 44, 
bern / 15:00 

 DIVERSES 
 salsanational - latinfestival bern 
 act: grupo 24 horas (usa, bachata live), 
nolosé (afro-cuban jazz live), ceviche 
mixto (afro-peruanische, kubanische 
und kolombianische musik live), djs co-
pita (zh), rumba stereo, casa del ritmo, 
cuqui, don ricky, el gordito de oro (ge), 
el flaco (ti) & more
danceshows / latinomärit / food / dance 
workshops & shows. 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 15:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. zum 5. geburtstag 
schenkt uns das creaviva jeden sams-
tag und sonntag die fünfliber-werkstatt. 
generationenverbindende erlebnisse in 
den creaviva-werkstätten fördern krea-
tivität und phantasie und weiten damit 
den blick auf die welt. jeden samstag 
und sonntag kann im creaviva kurz-
weilig erlebt werden, wie gestalten am 
schönsten ist: hand in hand. von 10.00 
- 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 
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 fäger spielfest 
 ort: münster-plattform. 
 münsterplatz, bern / 10:00 

 offenes atelier: «höhenflug» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.8. 
- 31.8.11 täglich ausser montags zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

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

 sommertolerdance - djs ludwig & 
pcb 
 mitternachts show & cüplibar. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern
/ 22:00 

 salsanational - hot latin clubbing 
 djs cuqui & don ricky
latin. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 quentin mosimann - djs quentin 
mosimann, aston martinez 
   liquid, genfergasse 10, bern / 23:00 

 hospitality feat. nu:tone (uk), 
logistics (uk), b-complex (sk) & mc 
wrec (uk) 
 support: lockee (ch), mc fava (d)
hospital records & liquid sessions prä-
sentiert. drumnbass. rund zur freude 
gibt es an diesem samstag gleich dop-
pelt: der dachstock öffnet nach der 
sommerpause wieder seine tore und im 
rahmen der offiziellen clubnacht des la-
bels hospital (hospitality) kommt hoher 
besuch unters gebälk. die erste hospi-
tality fand 2001 im eher beschaulichen 
londoner club «herbal» statt. seither 
etablierten sich diese veranstaltungen 
erst im vereinten königreich und später 
in verschiedenen städten rund um den 
globus - von london, cardiff, prag, tokio 
über perth und miami. und nun kommt 
die hospitality in den dachstock der reit-
schule bern.   das äusserst populäre la-
bel hospital entsendet gleich vier seiner 
künstler für diese nacht nach bern - die 
briten und hospital urgesteine nu:tone, 

logistics und mc wrec sowie b-complex 
aus der slowakei. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 SO 28.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 los caracoles - flamenco 
 abend der flamencotanzschulen
lassen sie sich verzaubern und anste-
cken von der leidenschaft des flamen-
cos! schülerinnen und schüler der ber-
ner flamencotanzschulen zeigen ihnen 
ihr können. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 17:00 

 bern retour 2011 
 sieben kurzchoreographien von tänze-
rinnen des bern retour kollektivs
  reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 19:00 

 SOUNDS 
 alentezo 
 alentezo’s eigenkompositionen sind 
in den fünf jahren des gemeinsamen 
schaffens zu einem akustischen erlebnis 
zusammengewachsen. mit einflüssen 
aus unterschiedlichsten stilrichtungen 
sucht die band stets die grenzen zwi-
schen schräg und schön, neu und be-
kannt, schrill und sanft, gerade krumm 
gebogen... auf dieser gratwanderung ist 
ein eigener grooviger alentezo stil ent-
standen. und die wanderung geht wei-
ter. ohne stress aber stetig; mal durch 
olivenhaine in portugals süden, mal auf 
rauchenden vulkanen. 
 vetter herzog, herzogstrasse 12, bern 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 beethoven - fast wie neu 
 jürg wyttenbach ergänzt die skizzen zur 
sonate op. 109
beethovens klaviersonate op. 109 ist ein 
hehres monument, das in seiner endgül-
tigen dreisätzigen form vorliegt. den-
noch hat der pianist und komponist jürg 
wyttenbach alternativvorschläge parat.  
jürg wyttenbach hat 2006 skizzen zum 
trio des zweiten satzes und zu sechs 
variationen des dritten satzes von beet-
hovens op. 109 auskomponiert. er gibt 
einblick in seine arbeit, welche auf le-
benslanger interpretatorischer erfah-
rung mit beethovens musik sowie auf 

seiner eigenen kompositorischen praxis 
gründet. sie bietet eine unmittelbare 
und neue perspektive auf beethovens 
skizzenforschung. 
 schloss holligen, holligenstrasse 44, 
bern / 17:00 

 les goûts réunis 
 barocke kammermusik von j.s. bach, g. 
ph. telemann, j.j. fux, f. couperin u.a.
das publikum des 18. jahrhunderts führ-
te geradezu einen glaubenskrieg darü-
ber, welcher der beiden musikalischen 
«nationalstile» - der französische oder 
der italienische - der bessere sei. beide 
stile beeinflussten die musik in ganz eu-
ropa. erleben sie mit werken aus frank-
reich, england, deutschland und italien 
eine spannende und unterhaltsame rei-
se durch die damalige musikwelt, um 
schliesslich in frankreich bei françois 
couperin anzukommen. als hofkompo-
nist von louis xlv machte er sich mit sei-
nem titelgebenden kammermusikwerk 
die verschmelzung der beiden stile zur 
aufgabe. mit andré lottaz, anita hassler, 
christa aeschlimann, christine brigger, 
claudia dentan, lorenz hasler, manuel 
jaggi, marion schwitter, susanne stra-
eter stebler, sylvie christ und thomas 
stebler. ort: schlosskirche köniz. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 17:00 

 bachwochen thun: 
berner bach chor - stabat mater 
 der berner bach chor wurde im jahr 
1966 von seinem dirigenten theo loosli 
und seinem bruder, dem sänger arthur 
loosli gegründet. die bedeutende chor-
institution berns ist u.a. mit dem royal 
philharmonic orchestra london, dem 
berner symphonieorchester, dem bas-
ler symphonie orchester, der sinfonia 
varsovia und dem orchestre national du 
capitol de toulouse aufgetreten. für sein 
regelmässiges und qualitativ hochste-
hendes wirken wurde der chor im jahre 
1997 mit dem kulturpreis der burgerge-
meinde bern ausgezeichnet. die in paris 
lebende sopranistin hélène le corre ist 
neben zahlreichen solo-engagements in 
brüssel, strasbourg, lissabon, salzburg, 
lyon und bregenz, in verschiedenen ti-
telpartien am stadttheater bern zu erle-
ben, u.a. als gretel in «hänsel und gretel» 
und in der titelpartie in händels «seme-
le». zudem ist sie erneut in dem zyklus 
von bach-kantaten im wiender konzert-
haus zu hören. die französische solistin 

élodie méchain ist für ihr grosszügiges, 
warmes timbre und ihre aussergewöhn-
lich tiefe, natürliche altstimme (contral-
to) bekannt. sie sing regelmässig titel-
partien an der opéra de paris, de théâtre 
des champs elysées, la fenice venedig, 
beim bayrischen rundfunk, sowie an den 
opernhäusern von toulouse, leipzig und 
lausanne. 
 stadtkirche thun, schlossberg 12, thun 
/ 17:00 

 i galanti 
 salonquintett. michael keller, violine; 
franziska grütter, violine; neboj?a bu-
garski; violoncello; bettina keller, kont-
rabass; bruno leuschner, klavier. 
 oekumenisches zentrum kehrsatz, 
mättelistrasse 24, kehrsatz / 18:00 

 festival schloss holligen: zeit im 
umbruch 
 jürg wyttenbach, klavier/ poitr plawner, 
violine. ludwig van beethoven, klavier-
sonate op. 109 e-dur/ grazyna bacewicz, 
polnisches capriccio (1949), 2. sonate 
für solo violine (1958)/ ludwig van beet-
hoven, sonate für violine und klabier nr. 
5 in f-dur, op. 24 (frühlingssonate)/ mau-
rice ravel, sonate für violine und klavier 
g-dur.anreise: öv linien 7, 8 und 17, halte-
stelle loryplatz. 
 schloss holligen, holligenstrasse 44, 
bern / 18:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 das wort zum sonntag 
 der neue poetry slam in der cappella
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 henri moser - orientreisender, 
sammler, ausstellungsmacher 
 kostenlose führung in der dauerausstel-
lung mit thomas psota 
 historisches museum bern, helvetiaplatz 
5, bern / 11:00 

 ernest biéler. geträumte wirklich-
keit 
 das kunstmuseum bern besitzt mit les 
feuilles mortes (1899) und les sources 
(1900) zwei hauptwerke aus der sym-
bolistischen schaffensphase von ernest 
biéler (1863-1948), dessen vielseitiges 
?uvre es wiederzuentdecken gilt. die 
breit angelegte retrospektive zeigt das 
impressionistische frühwerk, symbolis-
tische und realistische arbeiten und sei-

30. / 31.8. & 4.9. fliegen / gehen / schwimmen, tojo, reitschule bern 31.8. - 10.9. der kontrabass, theater an der effingerstrasse, bern
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ne vom jugendstil beeinflusste malerei 
- der höhepunkt in biélers schaffen. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 11:00 

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

 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, bern / 15:00 

 DIVERSES 
 zentralmarkt flohmarkt & brocante 
rund um die dampfzentrale 
 «tout berne» trifft sich! interessante, 
ästhetische und gepflegte gebraucht-
waren, präsentiert von zahlreichen aus-
stellern an - mit flair - eingerichteten 
ständen. schon oft hat ausgesuchtes 
und ausrangiertes den besitzer gewech-
selt. umgeben vom charme der gemäuer 
der dampfzentrale und der aare bietet 
der zentralmarkt die ideale kulisse zum 
flanieren, fachsimpeln und stöbern. wei-
tere informationen und teilnahmebedin-
gungen finden sich unter www.zentral-
markt.be 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 10:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. von 10.00 - 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 

 fäger spielfest 
 mnster-plattform,   bern / 10:00 

 «warum, wieso, wozu?» - kinder 
philosophieren 
 kinder stellen oft fragen, die selbst er-
wachsene nicht beantworten können. 
die kinderphilosophin eva zoller morf 
hilft jungen menschen, eigene antwor-
ten auf grosse fragen zu entdecken. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:30 

 offenes atelier: «höhenflug» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.8. 
- 31.8.11 täglich ausser montags zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 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 29.8.2011 
 
DIVERSES 
 überparteiliche diskussionsrunde: 
transparenz in der politik 
   polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 19:30 

 DI 30.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 von gnomen, elfen und trollen 
 eine exkursion mit dem gnomologen 
und biodiversiker prof. dr. h.c. b. bin-
senbein
wenn die sonne in der aare versinkt, 
und die letzten besucherinnen den alt-
ehrwürdigen garten verlassen haben, 
beginnt sein arbeitstag. begleiten sie 
den berühmten gnomologen auf dämm-
rigen pfaden, beobachten sie mit ihm 
das nächtliche treiben von gnomen, el-
fen und trollen und erfahren sie etwas 
über die bahnbrechenden experimente 
des professors. eine mes:arts theater 
produktion schauspiel text: matthias 
zurbrügg. regie, text, recherche: christi-
ne ahlborn. jeden di bis 30.8. bei jedem 
wetter. anmeldung erforderlich unter: 
031 839 64 09. treffpunkt: eingang lor-
rainebrücke. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 19:00 

 andreas thiel verzettelt sich 
 was zürich im november 2012 bekommt, 
entsteht in bern bereits ein jahr zuvor. 
das neue politsatire-programm von and-
reas thiel. er installiert auf der cappella-
bühne seine exklusive versuchsstation. 
am flügel und am akkorden erzeugt die 
bernerin annalena fröhlich mit virtu-
osem charme angenehme klänge - ein 
wohltuender kontrast zu den oft unan-
genehmen wahrheiten, die thiel genüss-
lich seziert. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 tod - der ackermann aus böhmen 
 ein streit- und trostgespräch vom tode 
von johannes von tepl (1401)
30. / 31. august  und 1./2./3./5./6./7. sep-
tember  2011. theaterelch von und mit 
michael oberer, christian probst, mich 
gerber, pit hertig, alexander muheim 
und oliver krättli. reservation (empfoh-
len) und wetterauskunft: 031 312 05 25 
 friedhof schoren, thun / 20:30 

 fliegen / gehen / schwimmen 
 johannes schrettle. friendly fire pro-
ductions. regie: hannah steffen. früher 
morgen, die betriebsamkeit einer bahn-
hofshalle. swayze erwacht mit einem 
schlechten geschmack im mund. den 
wird er nicht los, und schuld daran ist 
die globalisierung. helga liegt neben ihm 
und träumt von einem abgeschlossenen 
psychologiestudium und einem leben 
auf dem land. ihre ständige begleiterin 
ist eine ratte mit namen freiheit. schnitt: 
holger, ein polizist mitte dreissig, sucht 
kontakt zur etwas älteren anke und re-
det dabei vor allem von sich. es entste-
hen peinliche gesprächspausen, welche 
die arbeitslose psychologin auch nicht 
zu überbrücken weiss. zwischen den 

vier figuren entwickelt sich ein geflecht 
von unverbindlichen momenten des be-
gehrens und brüchigen und ungefähren 
vorstellungen einer möglichen zukunft. 
«ja, wir werden irgendwann mal so was 
wie eine vergangenheit miteinander 
aufbauen, das spür ich so stark,» sagt 
helga zu holger. später fliegt sie mit ihm 
in einem helikopter über die steiermark. 
die kleine flucht dauert eine flugstunde 
lang. derweil kümmert sich anke um 
swayze - nicht ganz ohne eigennutz... 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 the ex & brass unbound 
(nl/se/it/usa) 
 feat. mats gustafsson, ken vandermark, 
roy paci & wolter wierbos
die englischen altpunks von the ex 
(terrie hessels, andy moor, katherina 
bornefeld, arnold de baer) hatten seit 
jeher keine scheu mit instrumentalisten 
zusammenzuarbeiten, die weitab von ih-
rer agitprop art punk-welt zuhause wa-
ren. das album ‹scrabbling at the lock’ 
zusammen mit dem cellisten tom cora 
trat 1991 einen unglaublichen, internati-
onalen siegeszug an. nun haben sie sich 
mit dem bläserquintett brass unbound 
zusammengeschlossen, zu welchem un-
ter anderem die beiden bekannten saxo-
phonisten mats gustafsson und ken van-
dermark gehören. man darf auf diesen 
energetischen mix sehr gespannt sein! 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 13. abendmusik: heinz balli (orgel) 
 «das unsichtbare hören»
  berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 literarische führung mit michaela 
wendt: ernest biéler. geträumte 
wirklichkeit   
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 18:00 

 amiet. «freude meines lebens», 
sammlung eduard gerber 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «höhenflug» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.8. 
- 31.8.11 täglich ausser montags zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 MI 31.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinrich von kleist - «komm, lass 
uns etwas gutes tun, und dabei 
sterben!» 
 ein theaterspaziergang von mes:arts 
theater. 
anmeldung erforderlich unter 031 839 
64 09, bei jedem wetter. treffpunkt: ein-

gang waldeck.  
 schosshaldenfriedhof, ostermundigen-
strasse 116, bern / 19:00 

 der kontrabass 
 premiere
in seinem schallgedämpften wohnzim-
mer sitzt ein musiker und erzählt, wie er 
zum kontrabassisten wurde. tragischer-
weise ist die beziehung zu seinem inst-
rument von einer art hass-liebe geprägt. 
einerseits hält er seinen kontrabass als 
unverzichtbar in jedem orchester und 
prahlt mit der virtuosen bandbreite der 
töne. andererseits hegt er eine abnei-
gung gegen das instrument, weil es so 
sperrig und unhandlich ist und eigent-
lich immer im wege steht. selbst bei 
einer kurzen und flüchtigen beziehung, 
die schon jahre her ist, fühlte sich der 
musiker von dem dominant im zimmer 
stehenden kontrabass beobachtet. im 
laufe seines monologs entpuppt sich der 
kontrabassist immer mehr als einsamer 
und introvertierter stubenhocker, der 
sein instrument und seinen beruf zu-
tiefst hasst, weil er glaubt, dass ihn bei-
des zum verlierer macht. seine einzigen 
positiven gefühle projiziert er auf die 
junge sopranistin sarah. allerdings wag-
te er es bisher nie, die frau anzuspre-
chen... inszenierung: stefan suske. be-
setzung: kontrabassist: uwe schönbeck. 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 blues max & the koechli: «light» 
 geschichtenerzähler - gitarrenmann - 
trottoir-poet - blues max passt in kei-
ne kiste. ob’s schwer fällt oder leicht 
geht, ist oft eine frage des willens. also 
sprach max: «es werde leicht!» und es 
ward light! und voll easy! aber eben - nur 
temporär. also sprach max: «alles leben 
ist stolpern!» denn siehe da: der planet 
torkelt, der therapeut hat depressionen 
und der liebe gott wackelkontakt mit 
betenden fussballfans. nur das herz hat 
noch rhythmus. max bleibt dran und 
sucht das tool für universelle leichtig-
keit. und koechli spuckt töne. das kann 
ja heiter werden. muss aber nicht. blues 
tut’s auch. nur eben: blues ist nicht die 
antwort. blues macht bloss manchmal 
die frage leicht. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 fliegen / gehen / schwimmen 
 johannes schrettle. friendly fire produc-
tions. regie: hannah steffen. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 offene bühne #140 
   reitschule, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag 
 jeden mittwoch mittag von 12h30 bis 
13h wird ein werk aus der sammlung 
oder den wechselausstellungen einge-
hender besprochen. jede veranstaltung 
bildet eine in sich geschlossene einheit. 
das museumscafé bietet gelegenheit zur 
verpflegung. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:30 
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 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 
/ 18:00 

 DIVERSES 
 inhouse discussion; freihandelsab-
kommen und menschenrechte 
   polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 12:30 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «höhenflug» 
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr.
  zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 zaubergarten: grün und knackig 
 ab 6 jahren. rate: ich bade stets in essig, 
bette mich gerne auf zwiebelringe und 
dill und liebe die nähe von sandwich-
brötchen und raclettekäse. - genau, ich 
bin’s, die essiggurke! bevor es soweit 
ist, muss man mich aber noch herrich-
ten für den kochtopf. dann erst geht?s 
ab ins glas - ein super gurkenfestival! 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 DO 1.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 der kontrabass 
   das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 martin o.: «cosmophon» 
 martin o. zeigt neue dimensionen seines 
künstlerischen schaffens. er singt und 
klingt, jongliert mit bildern, greift in 
die tasten und erzählt neue geschichten. 
mal laut, mal leise, mal humorvoll und 
dann wieder ernst. aber immer raffiniert 
und perfekt inszeniert. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 pi mo vo 
 experimentelle solo-performance von 
und mit katharina birnstiel
klavier, bewegung, stimme. eine krea-
tion von mustern, die sich wiederholen 
und verändern. klavier, bewegung, stim-
me - pi mo vo entstand und entsteht 
durch improvisation. muster an muster 
reihen, wiederholen, verändern, verwe-
ben sich. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «eiapopeia» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.9. 
- 30.9.11, ausser montags 12-13, 14-15, 
16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 FR 2.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 meg stuart (usa/d)/ damaged goods 
(b): «violet» 
 saisoneröffnung
meg stuart zählt zu den wesentlichen 
und stilprägenden protagonistinnen der 
inter-nationalen tanz- und performance-
szene und ist u. a. preisträgerin des 
new yorker «bessie award» sowie des 
deutschen theaterpreises «der faust». 
«violet» ist ein tiefes eintauchen in den 
strudel kraftvoller muster und kineti-
scher skulpturen voller details, denen 
live auf der bühne in den elektronischen 
klängen und percussions von brendan 
dougherty kongenial begegnet wird - 
was das stück zu einem «tanz-konzert» 
macht. dabei verdeutlicht meg stuart 
die zerbrechlichkeit der «condition hu-
maine», wie auch die meisten ihrer an-
deren arbeiten. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 der kontrabass 
 inszenierung: stefan suske. besetzung: 
kontrabassist: uwe schönbeck. 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 martin o.: «cosmophon» 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 ursus & nadeschkin - ausverkauft!!! 
 zugabe
  mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 SOUNDS 
 tomazobi - «schnouz» 
 tomazobi, die berner guerilla-trouba-
douren, sind seit 12 jahren abseits von 
kultur und kommerz unterwegs und 
trampeln auf ihren eigenen pfaden mit 
mundartsongs. ihre songtexte sind vol-
ler ironie und subtiler seitenhiebe. in 
ihrem programm «schnouz» macht sich 
das charmant-freche trio, das eigent-
lich ein quartett ist, lustvoll lustig über 
oberlippenbart tragende eidgenossen 
und vieles mehr. ein abend mit tomazobi 
verspricht pures vergnügen. raum: aula.
  campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 20:00 

   labrassbanda (d)   
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 21:40 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 arno camenisch 
 lesung. arno camenisch liest aus «hinter 
dem bahnhof» und präsentiert erstmals 
das hörbuch dazu 
 raum, militärstrasse 60, bern / 20:00 

 bilingue-slam 
 slams abwechselnd in gebärden- und 
lautsprache
der bilingue slam event findet zum 
dritten mal im ono statt. es treten vier 
gebärdende, dichtende slammer gegen 
vier hörende, geschichtenerzählende 
slammer in lautsprache auf. in wenigen 
minuten slammend erzählen die auftre-
tenden dichter mit viel hingabe, leiden-
schaft und kreativität, facettenreiche 

geschichten. das publikum wird stau-
nen! der bilingue slam ermöglicht der 
öffentlichkeit, in die visuelle kultur der 
gehörlosen einzutauchen. der literari-
sche abend zeigt, dass zwei verschiede-
ne sprachen auf gleichen wellenlängen 
dichterisch fungieren. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:15 

 KINDER / FAMILIE 
 das kibuk hebt ab! 
 4. kinder- und jugendmedienfestival kö-
niz kibuk
«kibuk hebt ab!» lautet das motto dieser 
einzigartigen veranstaltung für kinder, 
jugendliche und erwachsene. ein kultu-
reller festschmaus für menschen, wel-
che die welt erforschen und über sich 
hinauswachsen wollen.02.09.2011 10:00 
bis 18:00/ 03.09.2011 10:00 bis 18:00/ 
04.09.2011 10:00 bis 18:00 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 10:00 

 offenes atelier: «eiapopeia» 
 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

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

 super friday   
 liquid, genfergasse 10, bern / 23:00 

 SA 3.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die dreigroschenoper 
   theater biel solothurn, stadttheater 
solothurn, theatergasse 16-18, solothurn
/ 19:00 

 meg stuart (usa/d)/ damaged goods 
(b): «violet» 
 saisoneröffnung
meg stuart zählt zu den wesentlichen 
und stilprägenden protagonistinnen der 
inter-nationalen tanz- und performance-
szene und ist u. a. preisträgerin des 
new yorker «bessie award» sowie des 
deutschen theaterpreises «der faust». 
«violet» ist ein tiefes eintauchen in den 
strudel kraftvoller muster und kineti-
scher skulpturen voller details, denen 
live auf der bühne in den elektronischen 
klängen und percussions von brendan 
dougherty kongenial begegnet wird - 
was das stück zu einem «tanz-konzert» 
macht. dabei verdeutlicht meg stuart 
die zerbrechlichkeit der «condition hu-
maine», wie auch die meisten ihrer an-
deren arbeiten. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 hamlet 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 martin o.: «cosmophon» 
 martin o. zeigt neue dimensionen seines 
künstlerischen schaffens. er singt und 
klingt, jongliert mit bildern, greift in 
die tasten und erzählt neue geschichten. 

mal laut, mal leise, mal humorvoll und 
dann wieder ernst. aber immer raffiniert 
und perfekt inszeniert. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern
/ 20:00 

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

 nick perrin flamenco jazz quartett: 
«palosanto» 
 premiere des neuen programms
julia stucki-  tanz / choreographie. 
das nick perrin flamenco jazz quartett 
geht in die nächste runde: nach der cd 
release-tour des ersten albums und dem 
zweiten bühnenprogramm präsentiert 
die gruppe mit «palosanto» die neusten 
kompositionen des gitarristen nick per-
rin. begleitet von marco rohrbach und 
adrian christen und tänzerisch interpre-
tiert durch julia stucki führt die auf fla-
menco-rhythmen basierende musik das 
publikum durch eine grosse bandbreite 
an stimmungen. eine co-produktion des 
zpk & nick perrin flamenco jazz quartett 
 zentrum paul klee, bern / 20:00 

 el khalil der begleiter 
 inspiriert durch die novelle «der pro-
phet» von khalil gibran
literatur, musik und tanz in zeitloser 
vereinigung zauberhafte bilder mit aus-
drucksvollem tanz, wunderschöne poeti-
sche literatur und musik vereinigen sich 
zeitlos und geheimnisvoll in der el khalil 
tanzperfomance. el khalil ist arabisch 
und bedeutet «der begleiter». tanz und 
literatur haben in der arabischen kultur 
eine lange tradition und einen universa-
len charakter. die heutigen umbruchzei-
ten in der arabischen welt verpflichten 
künstler, diesen aspekt und diese denk-
weise bekannt zu machen. die initiantin 
assale ibrahim geht in ihrem projekt el 
khalil über traditionelle formen hinaus 
und schafft eine moderne verbindung 
von bildender kunst, literatur und mu-
sik. als grundlage und inspiration dien-
ten ihr die texte aus dem buch «der pro-
phet» des libanesisch-amerikanischen 
dichters khalil gibran (1883-1931) und 
aus seinem jahrelangen briefwechsel 
mit der libanesisch-palästinensischen 
poetin may ziadeh (1886-1941). 
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:30 

 ursus & nadeschkin - ausverkauft!!! 
 zugabe
  mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 SOUNDS 
 delaney davidson 
 saisoneröffnung
anschl. tanznacht mit reverend beat-man 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:00 

 FÜHRUNGEN 
 stattland-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 (bus 12), bern / 14:00 
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 blicke auf gegenwartskunst - mit 
studierenden im gespräch 
 studierende des instituts für kunstge-
schichte der uni bern blicken auf aus-
gewählte werke 
innerhalb der wechselausstellungen und 
der sammlung. der junge blick richtet 
sich an alle interessierten mit dem ziel, 
mit ihnen in einen spannenden dialog 
zu treten und die werke auf ganz neue 
weise zu erfahren. anmeldung nicht er-
forderlich, ausstellungseintritt genügt. 
leitung: gabriel flückiger, anna friedli, 
etienne wismer. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 14:00 

 führung durch geschichte und 
gebäude des schlossguts holligen 
 christophe v. werdt, mitglied des stif-
tungsrats, führt durch gebäude, räum-
lichkeiten und originaldokumente aus 
der geschichte des schlossguts holligen. 
die führung zeigt das gut und seine um-
gebung in ihrer vielfältigen wirtschaftli-
chen bedeutung und als ergebnis sozia-
ler mobilität. 
 schloss holligen, holligenstrasse 44, 
bern / 15:00 

 DIVERSES 
 polit-buskers 
 politisches strassenfestival
  rathausplatz, bern / 13:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. von 10.00 - 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, bern / 10:00 

 das kibuk hebt ab! 
 4. kinder- und jugendmedienfestival kö-
niz kibuk. «kibuk hebt ab!» lautet das 
motto dieser einzigartigen veranstaltung 
für kinder, jugendliche und erwachsene. 
ein kultureller festschmaus für men-
schen, welche die welt erforschen und 
über sich hinauswachsen wollen. 
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 10:00  - 18:00

 offenes atelier: «eiapopeia» 
 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

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

 elegantly wasted - djs magnum, 
aston martinez   
 liquid, genfergasse 10, bern / 23:00 

 SO 4.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 der fliegende holländer 
 romantische oper in drei aufzügen
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 fliegen / gehen / schwimmen 
 johannes schrettle. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 19:00 

 JAZZ 
 pro flora jazz matinée 
   botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 10:30 

 KLASSIK 
 berner jubilate chor, bach-collegium 
bern 
 josef zaugg (leitung), anne-florence mar-
bot (sopran), barbara erni (alt)
  heiliggeistkirche, bubenbergplatz, 
bern / 11:00 

 festival schloss holligen: «ja, renn 
nur nach dem glück» 
 brecht und der prediger salomo
musici volanti.  mit dorothée reize, 
schauspiel und gesang; monika urbani-
ak, geige; orlando theuler, cello; bruno 
leuschner, klavier. bert brecht, der athe-
istische sozialist und theatererneuerer 
aus bayern begegnet an diesem abend 
dem altehrwürdigen prediger bzw. kohe-
let aus dem alten testament. verblüffend 
ist die inhaltliche nähe der beiden auto-
ren, die mehr als 2300 jahre voneinander 
entfernt gelebt haben. welche antwort 
finden die beiden denker und zweifler 
auf die dringlichste frage nach dem sinn 
des menschlichen strebens und der su-
che nach dem glück? dorothée reize und 
ihre musiker stellen dem biblischen text 
die vertonten brechtsongs gegenüber. 
einfaches bühnenbild, wenige effektvoll 
eingesetzte requisiten und kostüme und 
eine ausgefeilte inszenierung sorgen 
für einen abend voll grosser spannung, 
voller ernst und kühnheit, besinnlichkeit 
und witz. 
 schloss holligen, holligenstrasse 44, 
bern / 18:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 zeugen der industrialisierungszeit 
in der fotografie 
 markus schürpf, fotografie-historiker. 
schon seit vielen jahren beschäftigt sich 
markus schürpf mit der fotografie als 
bildmedium. er gilt als ausgezeichneter 
kenner seines fachs und hat dies auch 
schon in namhaften ausstellungen unter 
beweis gestellt. schürpf leitet das büro 
für fotografiegeschichte in bern, ein 
online-werk, das über die historische 
fotografie in der schweiz informiert. es 
besteht aus einem biografischen lexikon 
der fotografinnen und fotografen und 
einem repertorium der fotografischen 
archive und nachlässe. 
 schloss holligen, holligenstrasse 44, 
bern / 17:00 

 FÜHRUNGEN 
 amiet. «freude meines lebens», 
sammlung eduard gerber 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 ernest biéler. geträumte wirklich-
keit 
   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. 
durch diese literarischen impulse erge-
ben sich bezüge zum bild, die vorder-
gründig nicht auf der hand zu liegen 
scheinen. aber es handelt sich um pro-
jektion im wahrsten sinne des wortes, 
denn die wirklichkeit wird kunstvoll 
und einfallsreich auf das mögliche über-
tragen. 
 museum franz gertsch, plantanen-
strasse 3, burgdorf / 13:00 

 literarische führung mit michaela 
wendt: ernest biéler. geträumte 
wirklichkeit 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 13:00 

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

 DIVERSES 
 flohmarkt 
   reitschule, hof, neubrückstrasse 8, bern 
/ 08:00 

 biéler und das wallis: 
trachten, wein und kunst 
 10h30 kinderworkshop: von der wolle 
zum sonntagskleid/ 11h00 öffentliche 
führung in deutscher sprache/ 12h00 
visite commentée en français/ 13h00 li-
terarische führung mit michaela wendt/ 
14h00 und 15h00 themenpräsentation: 
trachten/ 14h30 und 15h30 themenprä-
sentation: fête des vignerons/ 15h30 
bildbetrachtung zum thema «glaube und 
brauchtum» bei biéler (in zusammenar-
beit mit der evangelisch-reformierten, 
römisch-katholischen und christkatholi-
schen kirche bern)/ 16h30 besichtigung 
des deckengemäldes von biéler im stadt-
theater bern (treffpunkt: haupteingang 
stadttheater bern). anmeldung / info: t 
031 328 09 11 oder vermittlung@kunst-
museumbern.ch kosten: chf 10.00 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 10:30 

 café philosophique mit detlef staude 
 detlef staude ist inhaber der philoso-
phischen praxis philocom in bern. sein 
philosophisches wirken ist vielfältig: un-
ter anderem führt er gesprächsgruppen, 
hält vorträge, oder leitet reisen. 
 campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 11:30 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 familienangebot. 
  zentrum paul klee, bern / 10:00  - 16:30

 nickelodeon spieltag 
 kinder- und familienanlass 
 waisenhausplatz, bern / 10:00 

 das kibuk hebt ab! 
 4. kinder- und jugendmedienfestival kö-
niz kibuk
«kibuk hebt ab!» lautet das motto dieser 
einzigartigen veranstaltung für kinder, 
jugendliche und erwachsene. ein kultu-
reller festschmaus für menschen, wel-
che die welt erforschen und über sich 
hinauswachsen wollen. zeit: 10:00 bis 
18:00. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 10:00 

2.9. arno camenisch, raum, bern, 20.00 8.9. francesca lago, cafe kairo, bern
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 offenes atelier: «eiapopeia» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.9. 
- 30.9.11, ausser montags 12-13, 14-15, 
16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 MO 5.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 vera bauer 
 glücksfährten - wilhelm busch und ar-
thur schopenhauer
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

 DIVERSES 
 session grosser rat 
 septembersession
von 5.9. - 14.9.11. 
 rathaus, rathausplatz 2, bern / 08:00 

 mäntig-apero 
   hauptstadthotel, zeughausgasse 9, bern 
/ 18:30 

 DI 6.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 andreas thiel verzettelt sich 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

 JAZZ 
 youscene: andreas böhlen quartett 
 präsentiert von ono jazz und youscene
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 KLASSIK 
 14. abendmusik: «das unsichtbare 
hören» 
 meret burkhard (sopran), kurt andreas 
finger (flöte), esther monnat (violoncel-
lo), stephan schürch (violone), emanuele 
forni (laute), berner kantorei, jürg brun-
ner (orgel), johannes günther (leitung)
  berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 ernest biéler. geträumte wirklich-
keit 
 das kunstmuseum bern besitzt mit les 
feuilles mortes (1899) und les sources 
(1900) zwei hauptwerke aus der sym-
bolistischen schaffensphase von ernest 
biéler (1863-1948), dessen vielseitiges 
ouvre es wiederzuentdecken gilt. die 
breit angelegte retrospektive zeigt das 
impressionistische frühwerk, symbolis-
tische und realistische arbeiten und sei-
ne vom jugendstil beeinflusste malerei 
- der höhepunkt in biélers schaffen. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 19:00 

 DIVERSES 
 rendez-vous für singles 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 18:30 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «eiapopeia» 
 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 kinderkochkurs minis (3- bis 5 j) 
 immer am 1. dienstag im monat wird 
mit den kleinsten in der cocolino-küche 
gewirkt. mit der cocolino-fachberaterin 
und spielgruppenleiterin wird gesun-
gen, gebastelt, gelauscht und ein lecke-
res z’vieri zubereitet. die eltern sind bei 
diesem kurs jederzeit herzlich willkom-
men! kursleitung: viola wyss, spielgrup-
penleiterin. 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 14:15  - 16:45

 MI 7.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die dreigroschenoper 
   theater biel solothurn, stadttheater solo-
thurn, theatergasse 16-18, solothurn
/ 19:30 

 8. internationales theatersport-
festival 
 tap bern : les peutch, romandie
das theatersport-festival zum 10-jäh-
rigen tap-jubiläum mit gästen aus der 
romandie, freiburg im breisgau und 
madrid. les peutch - der klassiker. les 
peutch aus der romandie sind vom 
theatersport-festival nicht mehr weg-
zudenken. sie überzeugen durch ihre 
pointierte, schräge komik. frech und 
frisch spielen sie sich an die grenze des 
schwarzen humors und lassen sich nicht 
vom schiedsrichter vergraulen. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

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

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

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 «tödliche gene» von roger strub / 
«engelfinger» von silvia götschi 
 buchvernissage - lesung - performance
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag 
 jeden mittwoch mittag von 12h30 bis 
13h wird ein werk aus der sammlung 
oder den wechselausstellungen einge-
hender besprochen. jede veranstaltung 
bildet eine in sich geschlossene einheit. 
das museumscafé bietet gelegenheit zur 
verpflegung. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:30 

 stattland: berna bewegt 
 weiber wollen weiter
stadtrundgang. 
  kornhausplatz (chindlifrässerbrunnen), 
bern / 18:00 

 DIVERSES 
 förderung oder survival of the 
fittest? schulen im clinch - diskussi-
onsveranstaltung   
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «eiapopeia» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.9. 
- 30.9.11, ausser montags 12-13, 14-15, 
16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern
/ 12:00 

 kunst im ohr 
 in zusammenarbeit mit radio rabe kön-
nen sich kinder zu museumsund radio-
kundigen kinderreporterinnen ausbil-
den lassen. am musemüntschi, sonntag, 
13. november, sind die jungen reporte-
rinnen im museum mit dem mikrofon 
unterwegs und setzen das gelernte um. 
radio rabe überträgt live aus dem kunst-
museum. der sechsteilige kurs richtet 
sich an kinder ab 10 jahren.anmeldung 
erforderlich: t 031 328 09 11 oder ver-
mittlung@kunstmuseumbern.ch kosten: 
chf 60.00 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 14:00 

 zaubergarten: grün und knackig 
 ab 6 jahren. rate: ich bade stets in essig, 
bette mich gerne auf zwiebelringe und 
dill und liebe die nähe von sandwich-
brötchen und raclettekäse. - genau, ich 
bin’s, die essiggurke! bevor es soweit 
ist, muss man mich aber noch herrichten 
für den kochtopf. dann erst geht’s ab ins 
glas - ein super gurkenfestival! 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 DO 8.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 ballettprobe zu «ein winternachtst-
raum» 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 18:00 

 8. internationales theatersport-
festival 
 tap bern : mauerbrecher, freiburg i. br.
das theatersport-festival zum 10-jäh-
rigen tap-jubiläum mit gästen aus der 
romandie, freiburg im breisgau und 
madrid. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

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

 ego nos 
 zeitgenössischer tanz & live musik
«egoismus ist die zärtlichkeit der el-

lenbogen» (norman mailer). ellenbogen 
einziehen oder ausfahren? acht tänze-
rinnen und zwei musiker bewegen sich 
lustvoll zwischen dem wir-gefühl und 
der bedürfniswelt des eigenen ichs. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 eliane amherd und nyc band 
 «now and from now on» - cd release ch 
tour
world, jazz, singer/ songwriter 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 francesca lago (tbc)   
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 KLASSIK 
 musikfestival bern - «flucht»: les 
passions de l’ame 
   französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 19:30 

 musikfestival bern - «flucht»: en-
semble kaboul 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 22:00 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «eiapopeia» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.9. 
- 30.9.11, ausser montags 12-13, 14-15, 
16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 FR 9.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 8. internationales theatersport-
festival 
 tap bern : impromadrid, madrid
impromadrid - die virtuosen. ausge-
zeichnet mit dem «young creators»-
preis und dem publikumspreis «fira de 
teatro de tárrega» sind sie die virtuosen 
des improtheaters. mit einer umwerfen-
den leichtigkeit zaubern sie welten auf 
die bühne, wechseln in atemberauben-
dem tempo die figuren und bringen ge-
schichten auf die bühnen, die unter die 
haut gehen. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

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

 ego nos 
 zeitgenössischer tanz & live musik
«egoismus ist die zärtlichkeit der el-
lenbogen» (norman mailer). ellenbogen 
einziehen oder ausfahren? acht tänze-
rinnen und zwei musiker bewegen sich 
lustvoll zwischen dem wir-gefühl und 
der bedürfniswelt des eigenen ichs. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 stiller has 
 go hene go! viel meh als so verdorbe
  mühle hunziken, rubigen / 21:00 
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 pvp «es geit» 
 albumtaufe!
hiphop, rap 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 JAZZ 
 toby 
 acoustic jazz & blues 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 KLASSIK 
 musikfestival bern - «flucht»: 
l’ensemble kaboul en exil 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 das lied anfangs 20. jahrhundert 
 meret burkhard (sopran), elina kaikova 
(klavier) 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 19:30 

 musikfestival bern - «flucht»: «weg» 
(ua) 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:30 

 DIVERSES 
 bam - 23. berner ausbildungsmesse 
 9. - 13. september
vom 9. bis am 13. september 2011 findet 
auf dem areal der beaexpo bern die 23. 
berner ausbildungsmesse bam statt. sie 
bietet jugendlichen eine hilfe bei der 
berufswahl. an der sonderausstellung 
«erwachsenenbildung» werden erwach-
senen informationen zu rund 400 aus- 
und weiterbildungsmöglichkeiten gebo-
ten. zeit: 09:00 - 17:00. 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:00 

 diplomatische beziehungen 
schweiz-litauen. das 90-jährige 
jubiläum 
   polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «eiapopeia» 
 dreimal täglich ausser montags kann 
im atelier des kindermuseum creaviva 
mit farben und formen jeder seinen per-
sönlichen zugang zur kunst finden. 1.9. 
- 30.9.11, ausser montags 12-13, 14-15, 
16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 SA 10.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 8. internationales theatersport-
festival 
 käpt’n publikum, die improshow für kin-
der von 6 bis 99 jahren
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 14:30 

 berner tramgeschichten 
 lorenz pauli, schriftsteller, schaustel-
ler. der berner kindergärtner und autor 
erzählt eine dramatische (oder tram-
atische?) geschichte, die er eigens für 
diesen anlass geschrieben hat.
  schloss holligen, holligenstrasse 44, 
bern / 17:00 

 8. internationales theatersport-
festival 
 einer gewinnt - theatersport einzelwett-
kampf
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:00 

 musikfestival bern - «flucht»: «der 
wunsch, indianer zu werden» 
 musiktheater in drei teilen. mit texten 
von karly may, franz kafka u.a. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

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

 das kleine mädchen mit den schwe-
felhölzern 
 theateraufführung. kultur im viktoria-
park. 
 schänzlistrasse, viktoria-park, bern 
/ 20:30 

 ego nos 
 zeitgenössischer tanz & live musik
«egoismus ist die zärtlichkeit der el-
lenbogen» (norman mailer). ellenbogen 
einziehen oder ausfahren? acht tänze-
rinnen und zwei musiker bewegen sich 
lustvoll zwischen dem wir-gefühl und 
der bedürfniswelt des eigenen ichs. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 josh ottum (usa) 
 & miracle fortress (ca)
  fri-son, route de la fonderie 13 / cp 
15, freiburg / 21:00 

 SOUNDS 
 magnetfisch 
 elektropop 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 stiller has 
 go hene go! viel meh als so verdorbe
  mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 christian zehnder quartett: 
«schmelz» 
   rüttihubelbad, walkringen / 20:00 

 KLASSIK 
 liederstunden: màrta kosztolànyi 
(sopran), hansjürg kuhn (klavier) 
   yehudi menuhin forum bern, kirche 
christi wissenschaftler, helvetiaplatz 6, 
bern / 18:00 

 musikfestival bern - «flucht»: bona 
nox - der kanon im fluchtpunkt 
 spätkonzert mit vokalensemble 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 22:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 snip und die suche nach den vier 
magischen schlüsseln 
 buchlesung der autorin claudia lietha
  ono, kramgasse 6, bern / 14:00 

 DIVERSES 
 bam - 23. berner ausbildungsmesse 
 9. - 13. september
vom 9. bis am 13. september 2011 findet 
auf dem areal der beaexpo bern die 23. 
berner ausbildungsmesse bam statt. sie 
bietet jugendlichen eine hilfe bei der 
berufswahl. an der sonderausstellung 
«erwachsenenbildung» werden erwach-
senen informationen zu rund 400 aus- 
und weiterbildungsmöglichkeiten gebo-
ten. zeit: 09:00 - 17:00. 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
   zentrum paul klee, bern / 10:00 

 offenes atelier: «eiapopeia» 
 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 

 DANCEFLOOR 
 la dolce vita - dj el mex 
 canzoni, rock’n’roll, twist & chansons 
aus dem süden 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

 showdown - djs fame luck, enrique 
martinez, enrico valenti, jair & 
tierres 
   liquid, genfergasse 10, bern / 23:00  
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