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  DO 1.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 theatertouren 
 mit prisca anderhub 
 historisches museum bern, helvetiaplatz 
5, bern / 10:00 

 der kontrabass   
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 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 

 SOUNDS 
 sommerspektakel: mik keusen’s blau 
/ marco repetto electronic live-act   
 progr, speichergasse 4, bern / 21:00 

 ukrainian connections: feldermelder 
(ch) vs zavolokova (ua)/ mimetic (ch) 
vs younnat (ua)/ d’incise (ch) vs v4v.
enko (ua)/ abs6 (ch) vs kotra (ua) 
 electronica. mit vergnügen präsentieren 
wir das projekt «ukrainian connections», 
eine einmalige elektronische nacht mit 
vier ukrainisch-schweizerischen tan-
dems. 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 DIVERSES 
 bonsoir marché - édition été 
 es wird wieder getrödelt im club bon-
soir. dieser kunterbunte trödelmarkt 
stellt eine plattform zum verkauf von 
gebrauchtem - kleider, schuhe, schmuck 
und andere schätze - zur verfügung. zu-
dem werden auch kollektionen von jun-

gen designern und delikatessen aus der 
kategorie speis & trank angeboten. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 17:00 

 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 , 14:00 & 16:00

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

 DANCEFLOOR 
 dj clark kent (new york city, usa) 
 flow district (bern, ch), poco loco (bern, 
ch)
  café kairo, dammweg 43, bern 
/ 23:00 

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

 FR 2.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 theatertouren 
 mit dave gilgen
  historisches museum bern, helvetia-
platz 5, bern / 11:00 

 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 

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

 moskau-petuschki 
 das reisepoem von venedikt erofeev 
ist eine anspielungsreiche und geist-
volle beschreibung  der vordergründig 
feuchtfröhlichen zugfahrt und gleich-
zeitig eine grandiose abrechnung vom 
dem sowjetischen system. von station zu 
station entstehen skurrile begegnungen 
und gespräche mit engeln, mit gott und 
mit sich selber. 
 vidmar:2, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:00 

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

 sommerspektakel: «novecento - die 
legende vom ozeanpianisten»   
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

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

 SOUNDS 
 freda goodlett & marc storace 
(krokus)   
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 20:00 

 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 eigentlich 
ein quartett ist, lustvoll lustig über ober-
lippenbart tragende eidgenossen und 
vieles mehr. ein abend mit tomazobi ver-
spricht pures vergnügen. 
  campus muristalden (aula), muristrasse 
8, bern / 20:00 

 loo & placido (fr) / etzia (swe) 
 saison-start!
  kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, 
lyss/ 21:00 

 carrousel   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 mat pogo & ignaz schick 
 mat pogo & ignaz schick arbeiten seit 
sommer 2009 im duo zusammen. ihre 
musik ist sehr schnell, nahezu cartoon-
ähnlich und hochenergetisch. pogo ist 
einer der interes san testen vokal-per-
former der jüngeren generation. er ver-
körpert alle möglichen vokalen klänge, 
von abstrakt bis konkret, von realer zu 
erfundener pseudo-sprache. schick er-
weitert in seinen live-performances den 
gebrauch des plattenspielers, indem er 
fast ohne platten sondern mit diversen 
gegenständen spielt. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 23:00 

 JAZZ 
 richard haynes (aus) / cathy van eck 
(nl/b) / daniel ploeger (nl) 
 saisoneröffnung
zur musikalischen saisoneröffnung 
haben wir drei künstlerinnen, die glei-
chermassen in musik, performance und 
installation arbeiten, gebeten, ein pro-
jekt zum thema «dampf» vorzustellen. 
richard haynes, cathy van eck und da-
niel ploeger werden das kesselhaus der 
dampfzentrale zum multifunktionalen 

1.9. ukrainian connections, feldermelder, rössli,  reitschule, 21.00           2.9. arno camenisch, raum, 20.00 2.9. marek hemmann, dachstock, reitschule, 23.00 
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erlebnispark umwandeln. mat pogo & 
ignaz schick bündeln anschliessend die 
fulminante eröffnung an einem tisch vol-
ler wundersam klingen der gegenstände. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:30 

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

 KLASSIK 
 kammerchor solothurn 
 suzanne z’graggen (orgel), barbara lo-
cher (sopran), michel brodard (bariton), 
konstantin keiser (leitung) 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 arno camenisch 
 arno camenisch liest aus «hinter dem 
bahnhof» und präsentiert erstmals das 
hörbuch dazu
arno camenisch, geboren 1978 in tavana-
sa in graubünden, schreibt auf deutsch 
und romanisch (sursilvan). camenisch 
schreibt gedichte, prosa und für die 
bühne. er studierte am schweizerischen 
literaturinstitut in biel, wo er auch lebt. 
arno camenisch ist mitglied des spoken-
word-ensembles bern ist überall. im mai 
09 erschien sein prosabuch sez ner (pro-
sa deutsch und romanisch) bei urs enge-
ler editor. im juli 2010 legte camenisch 
seinen zweitling hinter dem bahnhof vor 
(engeler-verlag) und im september 2011 
folgt das hörbuch dazu (verlag der ge-
sunde menschenversand). auf romanisch 
erschien 2005 der roman ernesto ed 
autras manzegnas (ed. romania). 2011 
erhielt arno camenisch den berner lite-
raturpreis für hinter dem bahnhof. 
 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, welche 
die welt erforschen und über sich hin-
auswachsen wollen.
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 10:00  - 18:00

 offenes atelier: «eiapopeia» 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

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

 popshop mit sister knister 
 der glamuröse auftakt in die neue saison 
beginnt mit ein paar stunden feinstem 
gangster pop von berns berühmt be-
rüchtigter sister knister! offen für alle 
frauen. 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 22:00 

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

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

 selection sous soul extended - djs 
ramax, diferenz, captain zissou, 
boba fett, max muster u. a. 
 all from electro to old school hiphop and 
beyond 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 marek hemmann (freude am tanzen/
de), emerson (kiddaz/de), bertel gee 
(hlm/be) & der schuft (tanzkarussell 
ber(li)n/be) 
 minimal, techno. 
  reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 kink (ovum, liebe*detail, rush hour 
/ sofia, bul) 
 mercury (gomma rec. / bern, ch) 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

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

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

 SA 3.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 theatertouren 
 mit franziska senn
  historisches museum bern, helvetia-
platz 5, bern / 10:00 

 meg stuart (usa/d)/ damaged goods 
(b): «violet» 
 saisoneröffnung. meg stuart zählt zu 
den wesentlichen und stilprägenden 
protagonistinnen der inter-nationalen 
tanz- und performanceszene und ist u. 
a. preisträgerin des new yorker «bessie 
award» sowie des deutschen theater-
preises «der faust». «violet» ist ein tie-
fes eintauchen in den strudel kraftvoller 
muster und kinetischer skulpturen vol-
ler details, denen live auf der bühne in 
den elektronischen klängen und percus-
sions von brendan dougherty kongenial 
begegnet wird - was das stück zu einem 
«tanz-konzert» macht. dabei verdeut-
licht meg stuart die zerbrechlichkeit 
der «condition humaine», wie auch die 
meisten ihrer anderen arbeiten. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 hamlet 
 tragödie von william shakespeare. insze-
nierung: erich sidler. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 martin o. :  
«cosmophon»
  la cappella, allmendstr. 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 neus-
ten kompositionen des gitarristen nick 
perrin.  
 zentrum paul klee (zpk), bern / 20:00 

 el khalil - der begleiter 
 inspiriert durch die novelle «der pro-
phet» von khalil gibran
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:30 

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

 SOUNDS 
 rolf luginbuehl 
 singer-sonwriter aus thun
er schreibt was er denkt und singt was 
er schreibt.         folkiges in mundart zu 
gitarre, dobro, mandoline und harp. mit 
christof jaussi (drum) und hans ermel 
(bass).(die bühne ist «witterungsaktiv», 
deshalb der temperatur entsprechende 
klamotten). 
 kulturbühne, bürenstrasse 8, dotzigen  
/ 20:15 

 delaney davidson (nz/christchurch) 
 anschl. tanznacht mit reverend beat-man
der neuseeländische dandy tauft bei 
uns sein neues voodoo-rhythm-album 
mit bitter-süssen western-, folk- und 
begräbnis-liedern. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 mat pogo & ignaz schick 
 mat pogo & ignaz schick arbeiten seit 
sommer 2009 im duo zusammen. ihre 
musik ist sehr schnell, nahezu cartoon-
ähnlich und hochenergetisch. pogo ist 
einer der interes san testen vokal-per-
former der jüngeren generation. er ver-
körpert alle möglichen vokalen klänge, 
von abstrakt bis konkret, von realer zu 
erfundener pseudo-sprache. schick er-
weitert in seinen live-performances den 
gebrauch des plattenspielers, indem er 
fast ohne platten sondern mit diversen 
gegenständen spielt. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 23:00 

2.9. tomazobi, aula, campus muristalden, 20.00 3.9. nick perrin flamenco jazz quartett - palosanto, zpk, 20.00



50 50 Berner KulturagendaBerner Kulturagenda

 JAZZ 
 richard haynes (aus) / cathy van eck 
(nl/b) / daniel ploeger (nl) 
 zur musikalischen saisoneröffnung 
haben wir drei künstlerinnen, die glei-
chermassen in musik, performance und 
installation arbeiten, gebeten, ein pro-
jekt zum thema «dampf» vorzustellen. 
richard haynes, cathy van eck und da-
niel ploeger werden das kesselhaus der 
dampfzentrale zum multifunktionalen 
erlebnispark umwandeln. mat pogo & 
ignaz schick bündeln anschliessend die 
fulminante eröffnung an einem tisch vol-
ler wundersam klingen der gegenstände. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:30 

 WORLD / FOLK 
 naturklang-obertöne verzaubern 
 konzert mit gastmusikerin mit jürg otti-
ker und rené rollier. 
 klangkeller bern, junkerngasse 43, bern 
/ 19:30 

 sommerspektakel: mario batkovic 
   progr, speichergasse 4, bern / 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 vortrag - max werren: «bümpliz et 
le bilinguisme» 
 25 jahre bibliothek bümpliz
seit über 2000 jahren befindet sich 
bümpliz im kulturellen und sprachlichen 
grenzgebiet der deutschen und franzö-
sischen sprache. ortsarchivar und publi-
zist max werren erzählt ein spannendes 
kapitel aus der bümplizer geschichte, 
angefangen bei den römern im bienzgut 
bis zur namensgebung im neuen brün-
nenquartier. 
 bibliothek bümpliz, bernstrasse 77, bern 
/ 11:00 

 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, burgtreppe, 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 

 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 
 herzogstrassenfest 2011 - 
quartierfest   
 herzogstrasse inkl. beundenfeldstr., 
kasernenwiese, bern / 09:00  - 24:00

 herzogstrassenfest 2011 
 flohmarkt, kulinarisches aus aller welt, 
begegnungen, bars, märlizelt, lachen, 
jugend-disco, handwerkmarkt, info-stän-
de, kaffee und kuchen, überraschungen, 
kinderattraktionen auf der kasernenwie-
se, tanzen, kleinkunst, kinderflohmarkt 
und ein spannendes musik- und bühnen-
programm. unter anderem mit: new jack, 
nachbars, sintflut im aquarium, jack the 
planet, isis oriental night, mark küng 
trio, small sins, kultur aus dem quartier, 
maru dojo, radio gelb-schwarz, the fresh 
kids und jalalu. 
 herzogstrasse im breitenrain, bern 
/ 09:00 

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

 sommerspektakel: 
kunstbuchflohmarkt 
   progr, speichergasse 4, bern / 17:00 

 KINDER / FAMILIE 
 das kibuk hebt ab!  -  4. kinder- und 
jugendmedienfestival köniz kibuk 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 10:00  - 18:00

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

 offenes atelier: «eiapopeia»   
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

 DANCEFLOOR 
 danny ramone  -  60’s garage, soul 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

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

 patchwork night: africa hitech 
(warp/uk) live! und gifted & blessed 
(all city/usa) live! dj’s zukie173 & 
sassy j 
 detroit techno, bass, soul, jamaican 
dancehall. 
  reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 bastard bros. vs. emely & scum 
(bern, ch) 
 dieses duell ist kein wrestling-theater 
nach amerikanischer art. hier gibt es 
echte hits. nicht nur im sport gibt es das 
doppel - auch im djing. und so treten in 
der musikalischen schwergewichtsklas-
se gegeneinander an: die bastard bros. 
und emely & scum. erstere sind bekannt 
für hits, die in die knochen gehen. und: 
je länger ein kampf dauert, desto schlag-
kräftiger werden b.o.b* und zmi. in der 
anderen ecke emely & scum. sie gehören 
zu den erfahrensten kombis in der fight-
clubkultur und werden ihres schlag-
tempos gefürchtet, welches meistens im 
bereich ab 120 bpm liegt. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

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

 sommerspektakel: dj solid 
   progr, speichergasse 4, bern / 23:00 

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

 bravo hits party 
 spice girls, vengaboys, rednex, dj bobo, 
backstreet boys, captain jack - es läuft 
alles aus den bravo-hits-anfangszeiten 
in voller länge! 
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 23:00 

 liebling presents: till & struppi 
 die essenz des abends: eine plattenrille, 
die mit viel gespür zusam mengedichtet 
wird und endlos ihre kreise zieht. denn 
zukunftsorientiert wie till & struppi 
sind, kommt ihr sound ausnahmslos von 
schallplatten. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 24:00 

 SO 4.9.2011 

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

 der fliegende holländer 
 romantische oper in drei aufzügen. 
treue bis in den tod ist es, was die 
schwärmerische senta sich unter der 
liebe vorstellt. aber braucht ein mit den 
wassern aller meere gewaschener wel-
tenbummler die absolute treue eines 
jungen mädchens, um seinen seelenfrie-
den zu finden? aus heines erzählvorlage 
schuf wagner ein werk in stimmungsnä-
he zu novalis und e. t. a. hoffmann. sein 
fliegender holländer ist ein gipfelwerk 
der deutschen romantik, die in utopien 
und nachtschwärmereien flüchtet und 
frieden nicht in den konventionen der 
gesellschaft, sondern nur im tod finden 
kann. denn zum sterben braucht der 
holländer, ein zu ewiger heimatlosig-
keit verdammter, ein unseliger ahasver 
der ozeane, sentas treueschwur. sie ist 
eine von wagners frauenfiguren, deren 
schicksalsaufgabe allein die erlösung 
des fluchbeladenen mannes ist. insze-
nierung: dieter kaegi.
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 fliegen / gehen / schwimmen 
 johannes schrettle. friendly fire produc-
tions. regie: hannah steffen.  
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 19:00 

1. - 27.9. der kontrabass, theater an der effingerstrasse      4.9. bachwochen thun, vital julian frey, kirche amsoldingen 1. - 30.9. offenes atelier, zpk, creaviva, 12.00
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 SOUNDS 
 caspar brötzmann massaker (d/nl) 
 industrial stoner metal. nach den fünf 
alben «the tribe» (1987), «black axis» 
(1989), «der abend der schwarzen fol-
klore» (1992), «koksofen» (1993) und 
«home» (1995), auf labels wie rough 
trade, thirsty ear, blast first/mute er-
schienen, war es also lange zeit still um 
das trio. diesen frühling nun brillierten 
massaker am roadburn-festival in til-
burg, wo sie am von sunn 0))) kuratier-
ten abend sowohl alte fans begeister-
ten, als auch einer jüngeren generation 
zur neuentdeckung wurden, worauf es 
hiess, ihr sound hätte an soul und tiefe 
gewonnen, sei kraftvoller denn je. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:00 

 JAZZ 
 pro flora jazz matinée: doris rikli 
trio / von gnomen, elfen und trollen 
(ein auszug aus dem programm) 
 ab 10.00 uhr: frühstücksbuffet/ 10.30 
uhr: jazz - konzert mit dem doris rikli 
trio/ 11.30 uhr: von gnomen, elfen und 
trollen: ein auszug aus dem programm 
von mes:arts theater/ 12.30: jazz - kon-
zert mit dem doris rikli trio. ort: zelt 
vor der kulturgarage (plan nr. 42). ein-
tritt: frühstücksbuffet & konzert: fr. 35.-; 
konzert: fr. 15.-. mitglieder von pro flora 
förderverein botanischer garten bern 
erhalten gegen vorweisen des mitglie-
derausweises eine reduktion von fr. 5.- 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 10:30 

 KLASSIK 
 bühne frei für junge talente 
 gaudens bieri, klavier
j.s.bach: toccata h-moll,bwv 914
l.v.beethoven: klaviersonate op.109
j.brahms: intermezzi op.117
m. schlumpf: december rains 
 forum altenberg, altenbergstrasse 40, 
bern / 11:00 

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

 choralschola der dreifaltigkeits-
kirche bern 
 kurt meier (leitung), christoph münger 
(sprecher), roland fitzlaff und pierre 
funk (kantoren) 
 dreifaltigkeitskirche, taubenstrasse 6, 
bern / 18:00 

 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 

bachwochen thun: alexis vincent 
(violine) / vital julian frey (cembalo) 
- seelenverwandt
alexis vincent, erster konzertmeister 
des berner symphonieorchesters, kam 
von frankreich über deutschland in die 
schweiz. sein studium am pariser con-
servatoire supérieur absolvierte er mit 
dem «premier prix», weitere studien 
bei der oistrach-schülerin prof. rosa 
fain schloss er mit auszeichnung ab. als 
konzertmeister führte er im gürzenich 
orchester köln, beethoven orchester 
bonn, dem ndr hannover, dem orchestre 
philharmonique de paris, den düsseldor-
fer sinfonikern, dem zürcher kammeror-
chester. mit einem repertoire von bach 
bis unsuk chin erwarb sich der franzose 
einen ruf als brillanter solist. vital julian 
frey gilt als wegbereiter einer neuen ge-
neration von cembalisten. 
kirche amsoldingen / 17:00

 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 (www.
foto-ch.ch), ein online-werk, das über 
die historische fotografie in der schweiz 
informiert. es besteht aus einem biogra-
fischen 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 

 aquilegia: chnopf i dr leitig? einige 
pflanzen haben viele davon! 
 öffentliche führung
die familie der knöterichgewächse. rai-
ner häberli. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 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 
 flohmarkt 
   reitschule, neubrückstr. 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  
 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 
 am wochenende und während den ber-
ner schulferien können kinder zusam-
men mit erwachsenen im creaviva ein 
persönliches werk kreieren. von 10.00 
- 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 

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

 das kibuk hebt ab! 
 4. kinder- und jugendmedienfestival kö-
niz kibuk
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 10:00  - 18:00

 offenes atelier: «eiapopeia»   
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 6 16:00

 MO 5.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 vera bauer 
 glücksfährten - wilhelm busch und ar-
thur schopenhauer
in ihrem neuen programm zelebriert 
vera bauer die lebenskunst zweier ge-
nialer pessimisten. und lässt literatur 
lebendig werden. inspiriert von der see-
lenverwandtschaft dieser zwei genialen 
köpfe hat vera bauer in ihrem neues-
ten soloprogramm eine «anleitung zum 
glücklichsein» geschmiedet: wilhelm 
busch liefert die szenerie, schopenhauer 
den kommentar. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

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

 SOUNDS 
 the bridge (open mike) 
 trummers offene bühne für singer und 
songwriter
ablauf: ab 19.30 uhr kann man sich 
einschreiben, ab 20.15 uhr wird die 
musik gespielt. pro auftritt stehen acht 
bis zehn minuten (also zwei songs) zur 
verfügung. um zirka 21.15 uhr spielt ein 
gast ein halbstündiges set. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 20:15 

 JAZZ 
 masterthesis pedagogy jazz diplom-
konzert katina külling 
 katina - katina külling (fl/comp), benja-
min külling (p), jeremias keller (b), kevin 
chesham (dr). hkb-jazz. 
 the panyard, riedbachstrasse 51, bern-
bümpliz / 19:30 

 masterthesis pedagogy jazz diplom-
konzert reto bonaria 
 boni’s momentum - duo performance: 
reto bonaria (dr), simon rupp (g) / 
band performance: reto bonaria (dr), 
groovin’brass (brassband), magdesign.ch 
(design visuals), chris diggelmann das 
klangerlebnis (sound recording visuals). 
 the panyard, riedbachstrasse 51, bern-
bümpliz / 20:45 

 masterthesis pedagogy jazz diplom-
konzert gregor lisser 
 gregor lisser nonett - vincent millioud 
(vl), laura schuler (vl), ruth mersmann 
(vla), eleanora erne (vlc), balthasar streit 
(tp), fabio pinto (g), olivier zurkirchen 
(p/rhodes), jeremias keller (eb), gregor 
lisser (dr/vib/comp). hkb jazz. 
 the panyard, riedbachstrasse 51, bern-
bümpliz / 22:00 
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 DIVERSES 
 session grosser rat 
 septembersession
von 5.9. - 14.9.11. 
 rathaus, rathausplatz 2, bern / 08:00 

 mäntig-apero: «wahlen ‹11 - par-
lieren oder operieren: gehören ärzte 
ins parlament?» 
 teilnehmer: thierry carrel, herzchirurg, 
nationalratskandidat fdp; jacques de hal-
ler, präsident fmh, nationalratskandidat 
sp; paul günter, exchefarzt spital inter-
laken, exnationalrat sp; tanja sollberger, 
anästhesistin, grossrätin kt. bern glp, 
nationalratskandidatin glp. moderation: 
roland jeanneret. live-karikaturen: otto 
fuchs. anschliessend apéro mit den talk-
gästen. 
 hauptstadthotel, zeughausgasse 9, bern 
/ 18:30 

 DI 6.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 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 

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

 JAZZ 
 masterthesis pedagogy jazz diplom-
konzert dominik baumgartner 
 gooey kablooie - claudio von arx (saxes), 
dominik baumgartner (g), ueli kempter 
(keys), andreas aeberhard (eb), kevin 
chesham (dr), dj damokles aka oxidix 
(turntables/samples). hkb jazz. 
 the panyard, riedbachstrasse 51, bern-
bümpliz / 19:30 

 ben flocks quintet!   
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30 

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

 masterthesis pedagogy jazz diplom-
konzert rezia peer 
 resonanza - rezia ladina peer (voc), fabio 
pinto (g), andreas aeberhard (eb), florian 
favre (p), dominik chansorn (dr). 
 the panyard, riedbachstrasse 51, bern-
bümpliz / 20:45 

 ben flocks quintet!   
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 21:30 

 masterthesis pedagogy jazz diplom-
konzert doris rikli 
 doris’ röseligarte - doris rikli (voc), flo-
rian favre (p), christoph utzinger (b), 
manuel pasquinelli (d), special guests: 
isabelle ritter, andreas lareida, jacques 
fuhrer (voc). hkb jazz. 
 the panyard, riedbachstrasse 51, bern-
bümpliz / 22:00 

 KLASSIK 
 abendmusiken 
 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 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 DIVERSES 
 kinderkoch- und spielnachmittag 
mit begleitung 
 patisserie - truffes
cocolino academie minis ( 3 bis 5 jahre 
mit begleitung). leitung: viola wyss, fa 
cocolino und spielgruppenleiterin. kos-
ten: fr. 25.-- / kinder ohne begleitung fr. 
28.-- (geschwister erhalten einen kursra-
batt von 10%). 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 14:15 

 podium: untergrund - grenzenlose 
freiheit? 
 veranstaltung in zusammenarbeit mit 
der nationalen informationsstelle für 
kulturgüter-erhaltung nike. fachrefe-

renten diskutieren über die proble-
matik des untergrunds als besitztum. 
wem gehört der untergrund? mit dieser 
provozierenden frage wird die diskussi-
on zum bauen im untergrund angeregt 
und dabei auf aspekte der raumplanung, 
kulturgut-erhaltung und nachhaltigkeit 
eingegangen. im untergrund lagern 
wertvolle rohstoffe, unentdeckte boden-
schätze und kulturelle zeugnisse. sie bil-
den ein umfangreiches archiv - ein ma-
terielles gedächtnis. wird die nutzung 
der ressource untergrund noch weiter 
intensiviert, so drängen die antworten 
auf kulturelle, raumplanerische und 
rechtliche fragen. moderation: romana 
costa, schweizer radio drs. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 18:30 

 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 
 offenes atelier: «eiapopeia» 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

 MI 7.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
   «mordprobe» 
 thriller in mundart. in einer abgelegenen 
jagdhütte treffen sich vier frauen, um 
sich am «starken geschlecht» für erlebte 
demütigungen  zu rächen. dazu suchen 
sie über zeitungsanzeigen männliche 
mitspieler für eine fiktive theatergrup-
pe. nachdem für zwei herren diese pro-
ben bereits tödlich verlaufen sind, soll 
auch den dritten das gleiche schicksal 
ereilen. doch es kommt (natürlich) an-
ders als geplant. wechselnde opferrollen 
in ei-nem verwirrenden katz- und maus-
spiel führen zu einem überraschenden 
«showdown». 
 theater remise bern, laupenstrasse 51, 
bern / 20:00 

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

 JAZZ 
 masterthesis performance jazz 
diplomkonzert christoph raff 
 christoph raff’s colectivo - pavel pisan-
ko (tb), raphael heggendorn (vcl), luzius 
schuler (p), jeremias keller (eb), chris-
toph raff (dr) plus special guests. hkb 
jazz. 
 the panyard, riedbachstrasse 51, bern-
bümpliz / 19:30 

 masterthesis performance jazz 
diplomkonzert andreas lareida 
 andreas lareida - andreas lareida (voc), 
samuel jungen (vl), nao rohr (vla), ra-
phael heggendorn (vcl), florian favre (p), 
christoph utzinger (b), dominik chan-
sorn (dr). hkb-jazz. 
 the panyard, riedbachstrasse 51, bern-
bümpliz / 21:15 

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

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 pixmix - 20 menschen. 20 bilder. 20 
sekunden 
 pix mix... ist inspiration und eine menge 
spass in kurzer zeit! eine offene platt-
form für alle, die ihre eigenen erfah-
rungen, gedanken und ideen öffentlich 
vorstellen möchten... bringt eine kunter-
bunte mischung menschen einander nä-
her... wird zur langen nacht der diskussi-
onen mit alten und neuen freunden. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:20 

 «basel-frankfurt einfach»: eine 
mörderische lesereise 
  roger strub: «tödliche gene» / silvia göt-
schi «engelfinger»
buchvernissage - lesung - performance. 
die luzerner krimiautorin silvia götschi 
und der berner krimiautor roger strub 
treffen sich im zug 1. klasse nach frank-
furt. beide sind mit ihren neusten wer-
ken im gepäck unterwegs zur buchmes-
se. das publikum kommt als mitreisende 
in den genuss eines unterhaltsamen und 
witzigen dialogs der beiden schreiber-
linge. pikant: sie hat einen er als haupt-
figur, er eine sie. und beide produzieren 
eine menge leichen. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

7.9. basel-frankfurt einfach, silvia götschi & roger strub, ono      8. & 22.9. der sohn des scharfrichters, rathaus bern 8. - 11.9. ego nos, kulturhof-schloss köniz



Berner Kulturagenda Berner Kulturagenda 5353

ensuite - kulturmagazin Nr. 105 | September 2011   

 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. 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 / 18:00 

 DIVERSES 
 8. internationales theatersport-
festival 
 7. - 10. september 2011
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 

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

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «eiapopeia» 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

 kunst im ohr 
 in zusammenarbeit mit radio rabe 
können sich kinder zu museums- und 
radiokundigen kinderreporterinnen 
ausbilden lassen. am musemüntschi, 

sonntag, 13. november, sind die jungen 
reporterinnen im museum mit dem mik-
rofon unterwegs und setzen das gelern-
te um. radio rabe überträgt live aus dem 
kunstmuseum. für kinder ab 10 jahren. 
anmeldung erforderlich: t 031 328 09 11. 
  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 
 öffentliche ballettprobe zu «ein 
winternachtstraum» 
 eintritt frei. einblicke in den probenall-
tag des balletts - vom klassischen trai-
ning bis hin zu szenischen proben. ge-
leitet von der ballettmeisterin und den 
choreographen erleben die zuschauer, 
wie einzelne szenen mit den tänzern 
einstudiert, wie und auch aus welchen 
gründen teile korrigiert und wiederholt 
werden müssen. 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00 

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

 der sohn des scharfrichters 
 ein theater über die freiheit und ein 
aussergewöhnlicher spaziergang durch 
berner geschichten
ein mes:arts theaterspaziergang. schau-
spiel matthias zurbrügg, regie christine 
ahlborn. bei jedem wetter, anmeldung 
erforderlich unter 031 839 64 09. weite-
re infos auf www.mesarts.ch. treffpunkt 
vor dem rathaus, bern. 
 rathaus, rathausplatz 2, bern / 20:05 

 der krieg ist schön 
 musical frei nach dem hollywoodklassi-
ker «top gun»
regie: wolfgang klüppel. der junge f-14 
«tomcat»-kampfpilot maverick (alias an-

dré benndorff alias tom cruise) ist am 
ziel seiner träume: er ist an der legen-
dären navy-hochschule top gun bei dem 
wettkampf dabei, der den besten piloten 
der welt prämiert. werden sich mav und 
sein wingman goose gegen die bein-
harte konkurrenz durchsetzen? welche 
rolle spielt die schöne, hyperintelligente 
charlie, die mav den kopf verdreht? ist 
ausbilder viper wirklich die liebevolle 
vaterfigur, oder bloß ein martialischer 
verführer? nur einer kann der beste 
sein: der beste! 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 ego nos 
 «egoismus ist die zärtlichkeit der ellen-
bogen» (norman mailer).
zeitgenössischer tanz & live musik. lei-
tung: nicole voyat. konzept & choreo-
graphie: maja brönnimann. tanz: cie. 
encore 1x. ellenbogen einziehen oder 
ausfahren? acht tänzerinnen und zwei 
musiker bewegen sich lustvoll zwischen 
dem wir-gefühl und der bedürfniswelt 
des eigenen ichs. wer verlässt die herde, 
wer kann nicht sein ohne? starke bilder 
werden durch die treibende musik von 
kontrabass und perkussion ergänzt. füh-
len sie die visuelle kraft des zeitgenös-
sischen tanzes - und geniessen sie die 
auswirkungen auf ihr ego. 
 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. singer 
/ songwriter und gitarristin eliane am-
herd kombiniert latin und brasilianische 
rhythmen mit ihren jazzeinflüssen. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

  
 thavius beck (usa/big dada/ninja 
tune)/ dj jane vayne 
 electronica, hiphop, ghettotech. 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 francesca lago (ch/tessin) 
 lo-fi-indie-rock mit grosser stimme, cello 
und schlagzeug: die dame mit italieni-
schen wurzeln hat einen zacken zuge-
legt. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 JAZZ 
 masterthesis performance jazz 
diplomkonzert jakob hampel 
 flazzoul garden - jakob hampel (g), ueli 
kempter (p), andreas aeberhard (eb), 
kevin chesham (dr) plus special guest. 
hkb-jazz. 
 the panyard, riedbachstrasse 51, bern-
bümpliz / 19:30 

 masterthesis performance jazz 
diplomkonzert fabio pinto 
 fabio pinto quintet - fabio pinto (g), lu-
kas roos (cl/bcl), florian favre (p), manu 
hagmann (b), kevin chesham (dr). hkb-
jazz. 
 the panyard, riedbachstrasse 51, bern-
bümpliz / 21:15 

 WORLD / FOLK 
 musikfestival bern: ensemble kaboul 
 spätkonzert
ensemble kaboul: unter der leitung des 
artist in residence khaled arman spielen 
die in genf lebenden musiker traditio-
nelle musik aus afghanistan. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 22:00 

 KLASSIK 
 ensemble paul klee - kurzkonzert   
 zentrum paul klee (zpk), bern / 16:00 

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

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 wagners «rheingold» postdrama-
tisch? 
 vortrag. masterthesis von mirjam kleber. 
 hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 20:00 

 DIVERSES 
 8. internationales theatersport-
festival 
 7. - 10. september 2011
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 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «eiapopeia»   
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

8.9. francesca lago, cafe kairo, bern, 21.30                  9.9. pvp: es geit, dachstock, reitschule bern, 22.00 9.9. klasse nacht, luca lozano & mr ho, club bonsoir



54 54 Berner KulturagendaBerner Kulturagenda

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

 FR 9.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 schauplatz international (bern/
berlin): «wunschmaschine. service 
center» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00 

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

 der krieg ist schön 
 musical frei nach dem hollywoodklassi-
ker «top gun»
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 ego nos 
 «egoismus ist die zärtlichkeit der ellen-
bogen» (norman mailer).
zeitgenössischer tanz & live musik. lei-
tung: nicole voyat. konzept & choreogra-
phie: maja brönnimann. 
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

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

 melissa laveaux   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 pvp: «es geit» - albumtaufe! 
 support: anna & stoffner (zh) & dj’s ker-
mit & stroke
hiphop, rap. im mai veröffentlichte die 
berner kultformation pvp mit den mcs 
greis, krust, poul prügu und phantwo ihr 
langerwartetes, zweites album «es geit» 
und stieg damit gleich auf platz 4 der 
albumcharts ein. nun soll dieses baby im 
dachstock getauft werden. als support 
wurde die zürcher rapperin anna zusam-
men mit stoffner verpflichtet und die 
beiden djs stroke & kermit werden für 
eine ausgelassene afterparty sorgen... 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 fusion square garden & dodo   
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 22:00 

 JAZZ 
 masterthesis performance jazz 
diplomkonzert vincent millioud 
 oriak - vincent millioud (vl), markus 
ischer (g), stefan mattig (b), sonja boes-
nach (dr). hkb-jazz. 
 the panyard, riedbachstrasse 51, bern-
bümpliz / 19:30 

masterthesis performance jazz 
diplomkonzert pavel pisanko  
 the panyard, riedbachstrasse 51, bern-
bümpliz / 21:15 

 toby 
 acoustic jazz & blues. energetic. raw. 
feisty. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 
  
 KLASSIK 
 ensemble paul klee - kurzkonzert 
   zentrum paul klee (zpk), bern / 16:00 

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

bachwochen thun: nuria rial - 
viaggio musicale
im jahr 2009 gelang es der katalani-
schen sopranistin nuria rial gleich zwei 
mal mit dem renommierten «echo klas-
sik award» ausgezeichnet zu werden: 
für ihre interpretation von haydn-arien 
wurde sie als «nachwuchssängerin des 
jahres» geehrt; mit ihrer cd «teatro 
d‘amore», gemeinsam mit ihrem kol-
legen philippe jaroussky, siegte sie in 
der kategorie «klassik ohne grenzen». 
im zentrum ihres repertoires steht die 
barockmusik, sie ist jedoch eine ebenso 
bekannte mozart-interpretin. les cornets 
noirs sind preisträger des concours mu-
sica antiqua beim festival von vlaande-
ren brugge 2000. das ensemble konzer-
tiert seither in vielen ländern europas 
sowohl mit eigenen programmen als 
auch in zusammenarbeit mit vokalen-
sembles in aufführungen gross besetz-
ter musik des frühbarock. die erste cd 
des ensembles mit werken von giovanni 
legrenzi wurde beim festival resonanzen 
in wien vorgeste
kirche amsoldingen / 19:30

 FILM SPECIAL 
 musikfestival bern: «l’ensemble 
kaboul en exil» 
 film und podiumsgespräch
dem dokumentarfilm von franck schnei-
der (2002), folgt ein gespräch zwischen 
prof. dr. britta sweers und khaled arman. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00   

 DIVERSES 
 bam - 23. berner ausbildungsmesse 
 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 be-
rufswahl. an der sonderausstellung «er-
wachsenenbildung» werden erwachse-
nen informationen zu rund 400 aus- und 
weiterbildungsmöglichkeiten geboten. 
  bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:00  - 17:00

 8. internationales theatersport-
festival 
 7. - 10. september 2011
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 

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

 musikfestival bern: 
cyrill lim - «weg» 
 ignm kompositionswettbewerb für elek-
tronische musik
die internationale gesellschaft für neue 
musik bern hat 2011 einen internati-
onalen wettbewerb für elektronische 
musik zum thema «flucht» ausgeschrie-
ben. gewinner des wettbewerbs ist der 
schweizer klangkünstler, komponist und 
musiker cyrill lim (*1984). 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:30 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «eiapopeia» 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

 DANCEFLOOR 
 ice cream - season opening party 
 dj fredi k (burton snowboard), van sharq, 
dj funk bastard. hip hop, funk, dubstep. 
ive visuals & free ice cream! 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 dj katrina 
 psychedelic pop. 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 roto robot - djs vigneron & ferris le 
bleu (wwc / bern), spiegelbild (bern) 
 deep- & tech-house. der galaktische 
roboter-modekatalog setzt im herbst 
2011 auf bunte farben, geölte gelenke 
und lockere schrauben. so werden die 
drei werkstattleiter vigneron (wwc / 
bern), ferris le bleu (wwc / bern) und 
spiegelbild (bern) am 10. september mit 
werkzeugkoffer und fingerspitzengefühl 
das sous soul zu einer universellen an-
dockstation umwandeln. mit techniken 
wie deep- und techhouse konnten sie in 
der vergangenheit manchen rotierenden 
blechhülsen leben einhauchen und ein 
gefühl der leichtigkeit vermitteln. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 klasse nacht: luca lozano & mr ho 
(klasse rec. / berlin, d), round table 
knights (made to play / bern, ch) 
   club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

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

 SA 10.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 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. was 
verbindet schloss und tram? spätestens 
nach paulis geschichte ist es klar. eine 

9.9. roto robot - djs vigneron & ferris, sous soul, bern, 22.30        10.9. josh ottum, fri-son, freiburg, 20.00 10.9. klangkeller-tag, klangkeller, bern, ab 14.00
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geschichte für menschen ab 5 jahren 
und ihre erwachsenen. 
 schloss holligen, holligenstrasse 44, 
bern / 17:00 

 schauplatz international (bern/
berlin): 
«wunschmaschine. service center» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00 

 musikfestival bern - «flucht»: 
«der wunsch, indianer zu werden» 
 musiktheater in drei teilen. mit tex-
ten von karly may, franz kafka u.a. der 
wunsch, indianer zu werden ist eine mu-
siktheatralische reise ins land der unbe-
grenzten möglichkeiten. sie beginnt an 
einer hintertür des stadttheaters und 
führt durch unerforschte winkel die-
ses geheimnisvollen labyrinths, bevor 
sie den sehnsuchtsort bühne erreicht. 
den reisenden begegnen unterwegs 
fantastische gestalten aus den grossen 
amerika-romanen karl mays und franz 
kafkas, dargestellt von professionellen 
opernsängern, aber auch künstlern aus 
der freien musikszene bern. sie alle sind 
passagiere auf dem überseedampfer «in-
dependent trader»: die schiffsbesatzung, 
gestrenge einreisebeamte auf ellis is-
land, eine broadway-truppe, politiker im 
wahlkampf, rothäute und westmänner.
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

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

 der krieg ist schön 
 musical frei nach dem hollywoodklassi-
ker «top gun»
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

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

 ego nos 
 «egoismus ist die zärtlichkeit der ellen-
bogen» (norman mailer).
zeitgenössischer tanz & live musik. lei-
tung: nicole voyat.
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 jon allen 
 kultur-tour
  kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, 
lyss / 17:00 

 josh ottum (usa) & miracle fortress 
(ca) 
 art-pop songwriting. josh ottum ist 
so etwas wie der terrence malick des 
songwriting: bis ein album fertig wird, 
streichen jeweils die jahre ins land. ein 
perfektionist, der nichts zu ende bringt? 
wohl kaum, ottum mag störfaktoren wie 
midi-sounds sogar und baut sie gleich 
absichtlich in seine songs ein. bei ihm 
wird das klischeezitat zum wiederer-
kennungswert, hinter klaren melodien 
werden klangemotionen wach. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 magnetfisch 
 «the chexbres trilogy»
elektropop. magnetfisch wurden 1998 
von timothée barrelet (synthesizers, pro-
grammierung) und patrick scherrer (gi-
tarre) gegründet und haben sich seither 
der elektronischen popmusik gewidmet, 
insbesondere dem instrumental electro. 
2002 kam bassist rolf althaus zur band. 
2004-2010 war die sängerin seline kunz 
(lena fennell) mit dabei. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

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

 JAZZ 
 don li’s orbital garden: 48 minutes 
 48 drummers on screen
videopremiere von «48 hour rhythm 
around the clock» 48 minuten / 48 
schlagzeuger mit tom beck, muso 
stamm, mirio bähler, fabian bürgi, rico 
baumann, julian sartorius, dominik 
burkhalter und vielen mehr. das video 
zeigt jeweils eine minute jedes drum-
mers des «48 hour rhythm around the 
clock» drum-marathon vom november 
2010, der film wird von 19 bis 22 uhr 
ununterbrochen geloopt. ein zusammen-
kommen für alle die am spektakel anwe-
send waren oder nicht mitfiebern konn-
ten. nun können alle drummers gesehen 
und gehört werden. 
  tonus-music labor, kramgasse 10, bern 
/ 19:00 

 WORLD / FOLK 
 klangkeller-tag 
 tag der offenen kellertüre
alle volle stunde ein «30-minuten-klang-
bad». konzert-session am abend. zeit: 
14:00 uhr - 18:00 uhr - 19:30 uhr. 
 klangkeller bern, junkerngasse 43, bern 
/ 14:00 

 christian zehnder quartett: 
«schmelz» 
 christian zehnder: vocals, jodeling, 
overtonesinging, laudola, bandoneon; 
barbara schirmer: swiss cimbalom; tho-
mas weiss: percussion, drums; michael 
pfeuti: double bass, bassetto. christian 
zehnder gilt mit seiner kontinuierlichen 
weiterentwicklung der europäischen 
obertongesangstechniken und dem non-
verbalem «global-jodeling» unbestritten 
als einer der kreativsten und inovativs-
ten köpfe dieser szene. 
 rüttihubelbad, walkringen / 20:00 

 musikfestival bern: vokalensemble 
urbärn - spätkonzert 
 volkslieder. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 22:00 

 KLASSIK 
 1. liederstunde - liedschaffen in 
italien und frankreich um 1900 
 màrta kosztolànyi, sopran/ hansjürg 
kuhn, klavier
lieder von o. respighi, e. wolf-ferrari, g. 
fauré und h. duparc. 
 yehudi menuhin forum bern, kirche 
christi wissenschaftler, helvetiaplatz 6, 
bern / 18:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
   snip und die suche nach den vier 
magischen schlüsseln 
 buchlesung der autorin claudia lietha
musikalisch begleitet von der berner 
sängerin nadja quaranta. zum buch: fe-
lina engel traut ihren augen kaum, als 
während eines heftigen sommergewit-
ters am himmel von brockheim plötzlich 
eine rote leiter erscheint und kurze zeit 
darauf ein seltsam aussehender junge 
namens snip vor ihr steht. dieser be-
hauptet, 330 jahre alt zu sein, aus me-
lasien zu stammen und von der erde aus 
eine geheime mission durchführen zu 
müssen...
  ono, kramgasse 6, bern / 14:00 

 DIVERSES 
 bam - 23. berner ausbildungsmesse 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:00  - 17:00

 amie - frauenkleidertauschbörse 
 bring deine alten klamotten mit und fin-
de neue! eine tauschbörse abseits der 
modeindustrie. offen für alle frauen. 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 14:00 

 8. internationales theatersport-
festival 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 14:30  & 19:00

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

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

 offenes atelier: «eiapopeia»   
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

 DANCEFLOOR 
 herzflow-singlestanzparty ü30 
 begegnung, austausch, herzlichkeit.
dieser event bietet die gelegenheit zur 
partnerschafts- und freundschaftssuche. 
 phönix-zentrum, haus kwb, ostermundi-
genstrasse 71, bern / 20:30 

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

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

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

11.9. bachwochen thun, steven isserlis, stadtkirche thun             11.9. shantala subramanyam, ono, bern   11.9. beaumont sextett, oekumenisches zentrum kehrsatz
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 art of partying #19: parra soundsy-
stem & guests (amsterdam, nl) 
   club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

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

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

 SO 11.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 musikfestival bern: «der wunsch, 
indianer zu werden» 
 musiktheater in drei teilen. (um 15:00 - 
mit kostenloser kinderbetreuung). 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 15:00  & 18:00

 paul strahm, angela brücker-hoorn 
& carlo gamma 
 geschichten und musik
musikalische lesung. erzähler: paul 
strahm; harfe: angela brücker-hoorn; 
sopransaxophon: carlo gamma. nördlich 
des polarkreises bestimmt das harsche 
klima und die magere vegetation das le-
ben und die mythologie der menschen. 
der überlebenskampf, der hunger und 
die kälte prägen das leben der völker. 
die abhängigkeit der menschen vonein-
ander, ihre solidarität und grausamkeit 
bestimmen ihr dasein. unterirdische 
nachbarn und die herren im feuer, in 
den tieren und den vulkanen kreuzen 
ihre wege. 
 ono, kramgasse 6, bern / 17:00 

 ego nos 
 «egoismus ist die zärtlichkeit der ellen-
bogen» (norman mailer).
zeitgenössischer tanz & live musik. lei-
tung: nicole voyat. 
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 17:30 

 der krieg ist schön 
 musical frei nach dem hollywoodklassi-
ker «top gun»
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 19:00 

 fabian lau 
 der zauber des richtigen moments
alle träumen davon und jeder wäre es 
doch gerne mal wieder: ganz entspannt 
im hier und jetzt. aber wo ist das eigent-
lich, dieses hier? gerade war es doch 
noch da, und jetzt ist es schon wieder 
woanders. und wann genau war noch 
mal jetzt? meistens ja auch schon grad 
wieder vorbei. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 JAZZ 
 festival schloss holligen: «first 
class» 
 swing express: martin abbuehl, violine; 
florent kirchmeyer, gitarre; marco neri, 
gitarre; thomas dürst, kontrabass. wenn 

die vier vollblutmusiker ihren swing 
express anrollen lassen, ist nostalgie 
angesagt, denn das ‹zugpersonal’ hat 
sich voll und ganz django reinhardt’s 
musik verschrieben. sie lassen die zeit 
der 1930er jahre wieder lebendig wer-
den. mit «first class», dem neuesten pro-
gramm von swing express, reist man ab 
sofort erste klasse. 
 schloss holligen, holligenstrasse 44, 
bern / 18:30 

 WORLD / FOLK 
 musikfestival bern 2011: 
khaled arman, rubab 
   zentrum paul klee (zpk), bern / 16:00 

 shantala subramanyam 
 bambusflöten konzert mit shantala sub-
ramanyam, klassische südindische mu-
sik
shantala subramanyam ist eine der 
wenigen frauen in indien, welche die 
bambusflöte in der südindischen, kar-
natischen tradition spielt. seit einigen 
jahren gibt sie konzerte an den grossen 
musikfestivals südindiens, erfreut sich 
zunehmender beliebtheit und erhält 
durchwegs ausgezeichnete musik-revu-
en. nach einer dreimonatigen tournee in 
amerika kommt shantala, zusammen mit 
ihrem ensemble, nun auch nach europa 
und gibt erstmals drei konzerte in der 
schweiz. sie wird auf der violine von 
akkarai sornalatha begleitet, einer jun-
gen, talentierten geigerin und auf der 
südindischen trommel mridangam vom 
virtuosen percussionisten sai giridhar. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:15 

 KLASSIK 
 bach-orgelzyklus ii 
 prof. helmut freitag saarbrücken (orgel)
ein repräsentativer querschnitt durch 
das gesamte orgelschaffen j. s. bachs. 
 stephanuskirche spiegel, spiegelstrasse, 
bern / 17:00 

 musikfestivals bern: ensemble paul 
klee / asmik grigorian, sopran/ 
kaspar zehnder, leitung 
 grigori frid (*1915): «das tagebuch der 
anne frank» - mono-oper (1971) für so-
pran, flöte, klarinette, fagott, trompete, 
violine, violoncello, kontrabass, klavier 
und schlagzeug. in deutscher sprache. 
 zentrum paul klee (zpk), bern / 17:00 

 bachwochen thun: steven isserlis 
(violoncello) 
 der britische cellist steven isserlis, 
dessen leidenschaft für die musik alle 
konventionellen grenzen überschreitet, 
wird weltweit als solist und kammer-
musiker gefeiert. er ist gleichermassen 
angesehen für seine musikalität wie für 
seine makellose technik. isserlis spielt 
das «marquis de corberon (nelson) 1726» 
cello von antonio stradivari, eine freund-
liche leihgabe der royal academy of 
music. johann sebastian bach: suite für 
violoncello solo nr. 1 g-dur bwv 1007/ 
benjamin britten: suite für violoncello 
solo nr. 3 op. 87/ johann sebastian bach: 
suite für violoncello solo nr. 3 c-dur bwv 
1009/ carl vine (*1954): «inner world» 
(1994) für violoncello und cd-tape.
  stadtkirche thun, schlossberg 12, thun 
/ 17:00 

 berner symphonieorchester: 1. 
lauschangriff 
 thomas herzog (dirigent), christine vifi-
an-wittwer (text und erzählerin)
eine geschichte von christine vifian-
wittwer, frei nach motiven aus «1001 
nacht». musik von miklós rózsa (der dieb 
von bagdad), nikolai rimsky-korsakow 
(sheherazade), wolfgang amadeus mo-
zart, gioachino rossini u.a . 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 17:00 

 beaumont sextett 
 kulturkehrsatz. hanspeter mosimann, 
saxophon & klarinette; jean-luc reichel, 
flöte & piccolo; martin stöckli, oboe; pa-
trick bader, klarinette; michael månsson, 
horn; lorenz martin, fagott. 
 oekumenisches zentrum kehrsatz, 
mättelistrasse 24, kehrsatz / 18:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 von der oekonomischen gesellschaft 
zu soliterre 
 berner beiträge zur modernisierung des 
agrarsektors vom 18. bis ins 21. jahrhun-
dert.
peter moser, historiker. peter moser ist 
initiant und leiter des 2002 gegründe-
ten archivs für agrargeschichte (afa, vgl. 
www.agrararchiv.ch). seine forschungs-
schwerpunkte umfassen neben der iri-
schen historiografie die wahrnehmung 
und den umgang der industriegesell-
schaften mit der landwirtschaft sowie 
die agrarisch-industrielle wissensgesell-
schaft. 
 schloss holligen, holligenstrasse 44, 
bern / 17:00 

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

 europäische tage des denkmals 2011 
 führungen durch den hkb-standort fel-
lerstrasse 11, die ehemalige schild tuch-
fabrik, um 14.00 und 16.00 uhr, mit 
voranmeldung. infos unter www.nike-
kultur.ch 
 hochschule der künste bern, konser-
vierung und restaurierung / hkb-y, 
fellerstrasse 11, bern / 14:00 

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

 DIVERSES 
 bam - 23. berner ausbildungsmesse 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:00  - 17:00

 tag der offenen tür im neuen 
tramdepot 
   tramdepot bernmobil, bolligenstrasse, 
bern / 10:00 

 musikfestival bern - «flucht»: ge-
spräch mit leo dick 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 17:00 

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

 offenes atelier: «eiapopeia» 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 6 16:00

 MO 12.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 musikfestival bern: «der wunsch, 
indianer zu werden» 
 musiktheater in drei teilen. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 10:00  & 19:30

   club 111 (bern): «stadtrandfahrt. eine 
müslümische bustour um bern» 
 jenseits allen zonen- und fahrpläne: 
müslüm, der club 111 und bernmobil 
vereinigen sich für eine unvergessliche 
busfahrt! anzahl plätze begrenzt. für die-
ses stück sind nur kaufkarten erhältlich 
(keine reservation möglich). die stühle 
der gemeinden und organisationen, so-
wie die privaten stühle können unter 
031 312 96 47 bestellt werden. spielort: 
bern und um bern herum. abfahrt und 
ziel: schlachthaus theater bern 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 vera bauer 
 glücksfährten - wilhelm busch und ar-
thur schopenhauer
inspiriert von der seelenverwandtschaft 
dieser zwei genialen köpfe hat vera 
bauer in ihrem neuesten soloprogramm 
eine «anleitung zum glücklichsein» ge-
schmiedet: wilhelm busch liefert die 
szenerie, schopenhauer den kommentar. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

 SOUNDS 
 the pleasants 
 folk, indie, singer/songwriter, america-
na, blues. während man amanda rogers 
- die ja immer gerne und oft mit kate 
bush oder tori amos verglichen wird 
- nun wirklich nicht als unbeschriebe-
nes blatt bezeichnen kann, ist ihr band 
counterpart mike matta noch eine rela-
tiv unbekannte größe. das sich hier zwei 
suchende gefunden haben, spürt man 
jedoch in jedem ton des debüt albums 
«forests and fields». was sie eint, ist 
nicht nur eine gemeinsame vorliebe für 
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erdige & handgemachte musik und da-
mit einhergehende stile wie blues, roots, 
americana, folk oder indierock. man ver-
spürt auch eine seelenverwandschaft, 
eine seltene verbundenheit der prota-
gonisten, die sich in sensiblen, intimen 
wie bewegenden songs spiegelt. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 JAZZ 
 masterthesis composition & arran-
gement jazz diplomkonzert matthias 
hochstrasser 
 the last hotel - claire huguenin (voc), 
matthias hochstrasser (voc/computer), 
vincent millioud (vl), laura schuler (vl), 
ruth-maria mersmann (vla), eleanora 
erne (vcl), martina berther (eb). hkb-jazz. 
 the panyard, riedbachstrasse 51, bern-
bümpliz / 19:30 

 masterthesis composition & arran-
gement jazz diplomkonzert benoît 
gisler 
 the acousmatic jug band presents «das 
pechbüro»
benoît gisler (g/fxs/comp), raphael och-
senbein (tp/fxs), manuel pasquinelli (dr/
fxs), christoph kuhn, (vcl/fxs), simon 
wyrsch (cl/bcl/fxs), lukas wyss (tb/fxs), 
raoul baumann (keys/fxs), vincent bor-
card (electronics). hkb-jazz. 
 the panyard, riedbachstrasse 51, bern-
bümpliz / 21:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 musikfestival bern: «flucht in die 
sprache» ringvorlesung 
 input-referat und lesung von martina 
kamm, soziologin (face migration) und 
erica pedretti (autorin)
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 vollmondlesung: milena caderas, 
yvonne hauser, els jegen, susanne 
neeracher, adelheid ohlig, marlise 
baur 
 gesang/ gitarre: ruth e. weibel
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 19:30 

 DIVERSES 
 bam - 23. berner ausbildungsmesse 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:00  - 17:00

 musikfestival bern 
   bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

 DI 13.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 hamlet 
 tragödie von william shakespeare. insze-
nierung: erich sidler.  
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 musikfestival bern: «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 

 andreas thiel vs. heinz däpp 
 nationaler kleinkunsttag 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 club 111 (bern): «stadtrandfahrt. eine 
müslümische bustour um bern» 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

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

 JAZZ 
 masterthesis composition & arran-
gement jazz diplomkonzert pirmin 
schädler 
 pirmin schädler septett - the power of 
poetry 
pirmin schädler (p/comp), heidi caviezel 
(voc), amik guerra (tp), bernhard klas 
(cacl/as/ts), dominik eberle (g), dominik 
neunteufel (b), fabian eberle (dr). hkb-
jazz. 
 the panyard, riedbachstrasse 51, bern-
bümpliz / 19:30 

 masterthesis composition & 
arrangement jazz diplomkonzert 
stephanie shim 
 musings - agnes vass, lucas jordan (fl), 
daniel andriescu, isai angst (cl), elisa-
beth schaer, simon lewis (frh), vincent 
millioud, samuel jungen (vl), raphael 
heggendorn, eleanora erne, valentin 
bachmann (vcl). hkb-jazz. 
 the panyard, riedbachstrasse 51, bern-
bümpliz / 21:30 
 musikfestival bern: «flucht nach 
vorne» 
 spätkonzert. marc stucki (sax), marc 
unternährer (tuba), norbert pfammatter 
(drums) musizieren ausgehend von «der 

kunst der fuge». komponiertes material 
ist dabei ebenso wichtig wie die freie 
improvisation. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 22:00 

 KLASSIK 
 bach-orgelzyklus ii 
 prof. helmut freitag saarbrücken (orgel)
ein repräsentativer querschnitt durch 
das gesamte orgelschaffen j. s. bachs. 
 stephanuskirche spiegel, spiegelstrasse, 
bern / 20:00 

 abendmusiken: conradin brotbek 
(violoncello)/ berner kammeror-
chester/ daniel glaus (orgel und 
leitung) 
 19:15 - vorkonzert: werke von j. s. bach 
und f. martin./ 20:00 - hauptkonzert: 
werke von j. s. bach, h. i. f. biber, f. mar-
tin. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 kopf kino kantaten 
 tobias von glenck (komposition) -
judit polgar (klavier)
eine reichlich sprunghafte reise durch 
die letzten 150 jahre klaviermusik mit 
einer äusserst willkürlichen auswahl 
von komponisten und werken. im mit-
telpunkt stehen die kopf kino kantaten 
von tobias von glenck: 24 kurze stücke 
für klavier, die vom alleinsein, erwarten 
oder verweilen erzählen. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 FILM SPECIAL 
 cinedolcevita bern: herr goldstein / 
gladys reise (ch 2005 / 2009) 
 herr goldstein, wagt sich auch mit 93 
jahren noch aufzumachen, seine liebe 
zu leben. und die 80-jährige bernerin 
gladys führt uns ins indonesien ihrer 
jugend zurück. 
  ciné abc, moserstrasse 24, bern / 14:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 musikfestival bern: «musik zwi-
schen zaubergift und tönender 
mathematik» 
 prof. dr. peter gülke (berlin) spricht un-
ter dem titel «musik - zwischen zauber-
gift und tönender mathematik, gefühls-
schwemme und fuge». 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 DIVERSES 
 bam - 23. berner ausbildungsmesse 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:00  - 17:00

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «eiapopeia» 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

 MI 14.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 capital slam - poesie in bern 
 anschliessend: a band of buriers (uk)
underground hip hop. gestandene slam-
mer treten gegen spontane auftrittswil-
lige an, wenn die bühne sich wieder mit 
verbalen textgeplänkel füllt. du als zu-
schauer bestimmst, wer diese epischen 
wortschlachten gewinnt.
  reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 19:00 
  
musikfestival bern: 
«der wunsch, indianer zu werden»  
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 blues max & the koechli  -  «light»
geschichtenerzähler - gitarrenmann - 
trottoir-poet - blues max passt in keine 
kiste. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

 club 111 (bern): «stadtrandfahrt. eine 
müslümische bustour um bern» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 der totengräber 
 ein theater über den tanz mit dem 
schwarzen tod  und ein aussergewöhn-
licher spaziergang durch berner ge-
schichten. ein mes:arts theaterspazier-
gang. 
bei jeder witterung! anmeldung erfor-
derlich unter: 031 839 64 09 weitere 
informationen auf: www.mesarts.ch. 
treffpunkt: vor dem zähringerdenkmal 
bei der nydeggkirche. 
 nydeggkirche, burgtreppe, bern / 20:05 

14.9. gyula csepregi, ono, bern, 19.00                14.9. meisterkonzert, janine jansen & itmar golan, zpk 15.9. gesprächsabend mit mano khalil, raum, bern, 20.00
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 JAZZ 
 gyula csepregi & robert ratonyi 
 the hungarian contemporary jazz duo
two masters of their art features a coll-
ection of their own compositions. we 
can listen an exceptional smooth and 
relaxed interplay between the two mu-
sicians. sweet melodies along with fine 
balanced technique and colours in a 
complimentary settings. moody inter-
pretations, subtle ideas, emotive and 
superbly inventive compositions. the di-
alogues beetween the two instruments 
are submissively enwreath. 
 ono, kramgasse 6, bern / 19:00 

 masterthesis composition & arran-
gement jazz diplomkonzert raphael 
ochsenbein 
 extension - raphael ochsenbein (comp/
tp), jonathan maag (sax/fl), vincent mil-
lioud (vl), eleanora erne (vcl), fabio pinto 
(g), pirmin schädler (p), christoph utzin-
ger (b), gregor lisser (dr). hkb-jazz. 
 the panyard, riedbachstrasse 51, bern-
bümpliz / 19:30 

 KLASSIK 
 meisterkonzert: janine jansen 
(violine) / itamar golan (klavier) 
 edvard grieg (1843-1907): sonate für 
violine und klavier c-moll op. 45/ ka-
rol szymanowski (1882-1937): mythen 
(drei dichtungen) op. 30 für violine und 
klavier/ olivier messiaen (1908-1992): 
thème et variations (1930) für violine 
und klavier/ maurice ravel (1875-1937): 
sonate für violine und klavier. die junge 
niederländerin janine jansen zählt inter-
national zu den grossen geigerinnen des 
neuen musikjahrhunderts. mit ihrer fast 
300 jahre alten stradivari nutzt sie ihre 
musikalische gabe, schreitet in einem 
steten prozess voran und überrascht 
ihr publikum mit spannenden projekten 
und interpretationen. 
  zentrum paul klee (zpk), bern / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 abenteuer welt: unterwegs mit dem 
weissen stock 
 vortrag.
der basler martin näf erzählt über seine 
reisen und projekte aus aller welt. der 
stark sehbehinderte erziehungswissen-
schaftler und autor versucht, was den 
meisten unmöglich scheint. 
 bibliothek zollikofen, ziegeleiweg 2, 
zollikofen / 20:00 

 tino hanekamp (d/hamburg) 
 der hamburger clubbetreiber und autor 
liest aus seinem hochgelobten roman-
erstling «sowas von da». wer «herr leh-
mann» mag, wird diesen roman lieben. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:00 

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

 aquilegia: «stirb und werde!»  
goethe und die pflanzenwelt. beat fi-
scher. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00 

 stattland-stadtrundgang: bern archi-
tektonisch 
 von arbeiterhäuschen, fabriken und lu-
xusvillen
was in einer industriehalle produziert 
wird und wie dort eine denkfabrik ent-
steht. warum ein institutsgebäude an ei-
nen ozeandampfer erinnert und was die 
zeit aus einer fabrikantenvilla macht. 
woran man arbeiterhäuschen erkennt 
und wie sie sich von einer gehobenen 
«wohnburg» unterscheiden. 
 haltestelle güterbahnhof (bus 11), bern 
/ 18:00 

 DIVERSES 
 musikfestival bern: «auf der flucht» 
 präsentationen und gespräch
in zusammenarbeit mit dem raum- und 
medienkünstler tassilo tesche haben 
studierende des studienganges musik- 
und medienkunst der hochschule der 
künste bern musikalische und mediale 
installationen entwickelt. druck, aus-
bruch und verflüchtigung waren die 
inhaltlichen ausgangspunkte, um das 
festivalzentrum in ein klingendes refu-
gium zu verwandeln. die installationen 
sind während der gesamten festivalzeit 
zugänglich. im gespräch überprüfen wir 
live die möglichkeiten des zusammen-
klangs. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 musikfestival bern: 
tönstör - «still-leben» 
 19:30 uhr - preisverleihung lily wäcker-
lin-preis 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 tirlitänzli chatzeschwänzli 
 versli, bücher, bilder, geschichten - da-
mit öffnen sie ihrem kind die tür zum 
universum der sprache - und später 
auch zur welt des lesens und des wis-
sens. begeben sie sich mit ihrem kind 
auf die gemeinsame reise mit reimen, 
fingerspielen und ersten bilderbüchern 
für die kleinen... ein morgen mit katrin 
stucki. für mütter/väter und ihre kinder 
(bis 3-4 jahre). anmeldeschluss: 5.9.11. 
 bibliothek münchenbuchsee, bahnhof-
strasse 1, münchenbuchsee, münchen-
buchsee / 09:00 

 offenes atelier: «eiapopeia» 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

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

 DO 15.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 musikfestival bern: «der wunsch, 
indianer zu werden» 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 
  
 das alles kommt mit 
 ein konzert-theater-liederabend
einer der sangesfreudigen mitglieder 
des schauspielensembles, diego valsec-
chi, präsentiert gemeinsam mit dem pi-
anisten pascal nater ein abendfüllendes 
programm aus deutschen chansons, die 
von dingen handeln, die vorbei, verges-
sen und vergeben sind. sie berichten 
von abschieden, trennungen und ver-
blendungen, von all dem, was es viel-
leicht nie wieder geben wird, was auf 
nimmerwiedersehen verschwunden ist, 
auf immer und ewig verloren. und doch: 
jeder abschied ist der anfang von etwas 
neuem... 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 club 111 (bern): «stadtrandfahrt. eine 
müslümische bustour um bern» 
 abfahrt und ziel: schlachthaus theater 
bern 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 milena moser & sibylle aeberli 
 die unvollendeten
das neue bühnenprogramm mit texten 
und liedern von milena moser und ihrer 
freundin, der musikerin sibylle aeberli. 
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

 offenbar 
 ein stück über innen, aussen und gegen-
über.
von 7elles. choreografie: michael schulz, 
irene moffa. das verschwinden oder 
erscheinen von menschen. der auftritt 
- betrachtet werden, blossgestellt sein - 
und - den vorangegangenen augenblicks 
in sich tragend - der abgang. verschwin-
den wollen, auffallen wollen, im boden 
versinken, verstecken, herausplatzen, 
untertauchen, hervortreten... 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 loose connection / holaduli 
 doppelkonzert
indie-/alternativerock; akustik/mundart. 
loose connection: der punk der anfän-
ge ist längst passé. heute umschreiben 
loose connection ihren sound mit indie 
oder alternative rock. die elektrischen 
gitarren sind geblieben, mit elementen 
wie akustischer gitarre, piano, mehr-
stimmigem gesang und percussion ha-
ben die arrangements eine neue dimen-
sion erlangt. ihre musik sowie die lyrics 
sind komplexer, vielschichtiger und tief-
gründiger geworden. / holaduli: früher 
war alles laute revolutionär und kuul...
doch laut ist out! die holadulis ziehen 
die leisere, aber nicht minder ergreifen-
de art und weise vor. tiefe texte werden 
mit fröhlich-frischen melodien an die 
oberfläche gehoben, wo sie offenen ohre 
schmeicheln und fröstelnde herzen er-
wärmen. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 play yourself - improvisation & 
offene bühne von frauen für frauen 
  die bühne ist den ganzen abend offen 
für improvisation und für kleine, auch 
spontane auftritte. mics und ein paar in-
strumente stehen zur verfügung.
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

15. & 16.9. milena moser & sibylle aeberli, la cappella, 20.00                    16.9. isbells, isc club, bern, 20.30  15.9. the magic five, les amis, wohnzimmer, 22.00
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 cover-night with aziz and the 
twobadours 
 dj’s elbastardo and doomer
  reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 the raw man empire   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 lengualerta (mex) & groovefactory-
band 
 the musical adventure of lengualerta 
has been one of the discoveries of the 
self through the self. his evolution over 
the last years in which he has worked 
mainly as soloist - but always sharing 
with many other artists- reflects a con-
stant question: the claim of a message 
which transmits the emergence of a new 
collective consciousness through the 
powerful weapon that finds no borders: 
the sound. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:30 

 the magic five feat. dave steel (usa) 
 & selection sous soul  (dj’s mr. zissou 
and boba däd)
live konzert. das trio (mario capitanio, 
bruno dietrich, peter enderli) spielt ihre 
lieblingssongs aus den letzten 60 jahren 
rockgeschichte. 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 pamela méndez, boys on pills (bern, 
ch)  -  re-release bewegungsmelder
djs: princess p, noiseberg (bern, ch) 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 22:00 

 WORLD / FOLK 
 william white 
 william white hat seine freiheit gefun-
den. er hat seine zelte in winterthur ge-
packt und ist mitsamt familie ins berner 
oberland gezogen. in einem zum ton-
studio umgebauten zirkuswagen ist in 
eigenregie das dritte album von william 
white entstanden: «freedom» nennt er 
es. die songs sind teilweise ernste, in 
poesie verhüllte messages, eingebettet 
in melodien, die trotz ihrer bedeutsam-
keit nach sommer riechen und die hüfte 
zum fröhlichen mitschwingen ermun-
tern. 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 bso: 1. symphoniekonzert - «fugato» 
 mario venzago, dirigent/ nils mönke-
meyer, viola
wolfgang amadeus mozart: symphonie 
nr. 41 c-dur kv 551, «jupiter» (1788) 
(31’)/ alfred schnittke: violakonzert 
(1985) (35’)/ béla bartók: konzertsuite 
zu «der wunderbare mandarin» op. 19 
(1927) (27’). 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern
/ 19:30 

 musikfestival bern: «flucht nach 
innen»  -  spätkonzert 
dirk börner (clavichord) spielt aus 
der «kunst der fuge» von johann 
sebastian bach. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 22:00 

 FILM SPECIAL 
 dvd-taufe von matto kämpf 
 ein filmabend mit dem berner autor und 
regisseur
seit 1995 macht matto kämpf ab und zu 
einen kurzfilm. diese sind nun auf einer 
dvd versammelt. das wird gefeiert. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 20:30 

 DIVERSES 
 musikfestival bern: «was der 
mensch fliehen will, das bringt er 
mit an den ort, an den er flieht.» 
 gesprächsrunde
musik im spannungsfeld von bleiben 
können und vertrieben werden, von 
fremdsein und beheimatung. teilneh-
mende: zwei komponisten von nah und 
fern (marc kilchenmann, nehad el sayed) 
und weitere gäste im gespräch. modera-
tion: matthias kuhn. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 gesprächsabend mit mano khalil 
 kurde zu sein ist hart. pech hat, wer kur-
discher regisseur ist. ganz bitter ist es, 
ein kurdischer flüchtling zu sein, der re-
gisseur ist.anmeldung empfohlen. 
 raum, militärstrasse 60, bern / 20:00 

 absolut zentral: lesung mit péter es-
terházy, ungarn/ vortrag zu europa 
von robert menasse, österreich/ 
diskussion mit joschka fischer und 
robert menasse 
 veranstaltungsreihe mit diskussionen, 
gesprächen und lesungen
kultur und gesellschaft im neuen euro-
pa. vom 15. bis 25. september fragt das 
internationale projekt «absolut zentral» 
nach der position der schweiz im neuen 
europa.
  kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 20:00 

 musikfestival bern: gespräch mit 
leo dick 
 leo dick studierte musiktheaterregie in 
berlin und komposition als meisterschü-
ler von georges aperghis an der hoch-
schule der künste bern, wo er momentan 
als dozent im bereich «théatre musical» 
arbeitet. in den vergangenen jahren 
brachte er im in- und ausland zahlreiche 
eigene musiktheaterarbeiten heraus. 
«der wunsch, indianer zu werden» ist 
ein auftragswerk des stadttheaters bern. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 21:15 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «eiapopeia»   
 zentrum paul klee, creaviva, bern
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

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

 schlachthaus in the field: 
«mein quartier» 
 kinder spielen für kinder. ein schönes 
stück bern - entwickelt und erzählt von 
kindern aus verschiedenen quartieren. 
für alle ab 8 jahren. auf mundart. 

  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00 

 DANCEFLOOR 
 ital cuts #6: lowanka selekta, sir 
t one 
 ska, rocksteady, rootsreggae, ska 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 hot but crazy - mexicolabar dj crew 
 erstsemestrigenparty. from alternative 
to indie. to indie dance to electro. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 21:00 

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

 FR 16.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 pena flamenca los caracoles 
 berner flamenconacht
rafael de huelva (voc); alfredo palacios 
(g); rocío garcía fernandez (tanz). ro-
man arthur wiedemar (g); martin müller 
(vcl); willy kotoun (perc). nick perrin (g); 
marco rohrbach (b, vcl); adrian christen 
(perc); julia stucki (tanz). 
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 club 111 (bern): «stadtrandfahrt. eine 
müslümische bustour um bern» 
 abfahrt und ziel: schlachthaus theater 
bern 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 milena moser & sibylle aeberli 
 die unvollendeten
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 der kontrabass 
 von patrick süskind. mit uwe schönbeck. 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 offenbar 
 ein stück über innen, aussen und gegen-
über.
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 europäisches jahr des freiwilligen 
engagements: stiller has mit endo 
anaconda 
   waisenhausplatz, bern / 20:00 

 isbells (b) 
 acoustic folk pop. 
  isc club, neubrückstr.10, bern 
/ 20:30 

 gus macgregor feat. jaël (lunik/
mina) gb/ch 
   mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 mute swimmer (uk/london) 
 die musik des briten ist eine mischung 
aus folk, post-rock und minimalismus. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 qc & selladoor 
 plattentaufe 
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss
/ 22:00 

 WORLD / FOLK 
 mantra-abend gesänge aus ost und 
west 
 mit regula gerber und thomas vock
mit mantrischen gesängen und klängen 
aus ost und west bauen wir ein kraft-
feld in uns und um uns herum auf. jeden 
abend werden einige mantren gesungen; 
rhythmisch bewegte, getragene, ruhige 
und leichte, verspielte. ein bis zwei man-
tren werden vertieft. mantren richten 
unseren geist und unsere energien aus. 
durch die wiederholung offenbaren sie 
mehr und mehr von ihrer innewohnen-
den kraft. stille und meditative klänge 
erlauben uns, das erlebte zu integrieren.
unterstützt werden unsere gesänge mit 
den instrumenten des klangkellers. 
 klangkeller bern, junkerngasse 43, bern 
/ 19:30 

 comebuckley 
 das aktuelle akkustik-trio «comebuck-
ley» entstand 1987 aus einem reinen 
tribut-projekt to tim buckley. es präsen-
tiert auch heute noch einen querschnitt 
durch die eigenwillige musikwelt des 
grandiosen songwriters und genialen 
sängers. eingestreut dazwischen erwa-
chen nun aber auch eigene nummern, 
die sich nahtlos in den buckleyschen 
kontext einfügen.
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 mitternachtssonne 
 liederrezital mit werken von skandinavi-
schen komponisten
michael kreis, bassbariton / hansjürg 
kuhn, klavier 
 burgerheim, bern / 16:00 

 bso: 1. symphoniekonzert - «fugato» 
 mario venzago, dirigent/ nils mönke-
meyer, viola
wolfgang amadeus mozart: symphonie 
nr. 41 c-dur kv 551, «jupiter» (1788) 
(31’)/ alfred schnittke: violakonzert 
(1985) (35’)/ béla bartók: konzertsuite 
zu «der wunderbare mandarin» op. 19 
(1927) (27’). 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 die freitagsakademie zu gast im 
kunstmuseum bern 
 «les heureux moments»
am hof des tanzenden sonnenkönigs. 
werke von j.ph. rameau, j.m. hotteterre, 
j.m. leclair. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 19:30 

 die freitagsakademie 
 5. konzert - «les heureux moments» / 
«am hof des tanzenden sonnenkönigs»
niels badenhop historischer tanz. werke 
von j.ph. rameau, j.m. hotteterre und j.m. 
leclair. 
 orangerie elfenau bern, elfenauweg 91, 
elfenau / 20:00 
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 musikfestival bern: merel quartet 
 johann sebastian bach (1685-1750): aus 
der «kunst der fuge»/ sandór veress 
(1907-1992): streichquartett nr. 1/ lud-
wig van beethoven (1770-1827): streich-
quartett op. 130, nr. 13 b-dur mit der 
grossen fuge als finalsatz. 
 zentrum paul klee (zpk), bern / 20:00 

 musikfestival bern: gebannte musik 
- spätkonzert 
 kirill zvegintsov spielt die 24 präludien 
und fugen op. 87 für klavier von dimitri 
schostakowitsch.eintritt frei. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 22:00 

 DIVERSES 
 musikfestival bern 
 8. bis 18. september 2011
  zentralbibliothek uni bern zb ub, 
münstergasse 61/63, bern / 09:30 

 beauty, health & life 
 die publikumsmesse
vom 16. - 18. september 2011 verbreiten 
sich gesundheit und glamour an der pu-
blikumsmesse beauty health & life im 
rahmen der messe2011 in den neuen 
hallen der bernexpo. 
  bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

 europäisches jahr des freiwilligen 
engagements: let’s fätz für freiwil-
ligi schätz 
 grusswort des gemeinderats der stadt 
bern von edith olibet, direktorin für 
bildung, soziales und sport. podium 
mit parlamentariergruppe/ streetdance 
roundabout/ marktstände der mitglie-
derorganisationen von benevol bern/ 
kinderoase/ schülerband und steelband/ 
stiller has mit endo anaconda - 20.00.
  waisenhausplatz, bern / 12:00  - 22:00
  
 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «eiapopeia» 
 dreimal täglich ausser montags kann im 
atelier des kindermuseum creaviva mit 
farben und formen jeder seinen persön-
lichen zugang zur kunst finden. 
  zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

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

 superpop - superrock: lucky ace, 
pancho & rodriguez, crainos, schum-
boom 
 rock’n’wall - indierock disco 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 mary & keys 
 deephous 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 cubame mas 
 die beliebte salsaparty im rossstall ist 
endlich zurück! geniessen sie dieses 
unvergleichliche tropische ambiente im 
rustikalen rossstall. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 22:00 

 midilux: arto mwambe (bron-
tosaurus rec/de) live!, coma 
(kompakt/de) live!, pitapat (bs/zh) 
live!, princess p (dolce/be) 
 live-electronic, house. 
  reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 daniel haaksman (de) 
 wildlife! (ch), radiorifle (ch) 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

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

 wardrobe & beauty night - djs 
mahara mckay, kosh   
 liquid, genfergasse 10, bern / 23:00 

 50ies jukebox - dj pygmy king 
 an evening with rock’n’roll, rockabilly, 
surf & swing music. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 23:30 

 SA 17.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 hauptsache arbeit 
 premiere. von sibylle berg. nur wer an-
passungs-, zeugungs-  und durchset-
zungsfähig zugleich ist, wird die eigene 
art erhalten. dieses eherne naturgesetz 
gilt gleichermassen für die evolution 
wie fürs wirtschaftsleben. und während 

in letzterem der arbeitende mensch 
noch ums überleben kämpft, gilt in 
der natur längst als ausgemacht, dass 
die ratten die herrscher der welt sein 
werden, wenn der mensch die selbst-
vernichtung weit genug vorangetrieben 
hat. in sibylle bergs hauptsache arbeit! 
haben die ratten bereits das regiment 
übernommen und attackieren die men-
schen dort, wo sie am verletzbarsten 
sind: in ihrer funktion als arbeitnehmer. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 der fliegende holländer 
 romantische oper in drei aufzügen
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 der kontrabass 
 von patrick süskind. inszenierung: ste-
fan suske. besetzung: kontrabassist: uwe 
schönbeck. 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 offenbar 
 ein stück über innen, aussen und gegen-
über.
von 7elles. choreografie: michael schulz, 
irene moffa.
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
   lisa catena: «tippmamsell» 
 première - cd-taufe mit gästen
tipp|mam|sell, die; (tippse, schreibkraft, 
tippfräulein, schreiberin, maschinen-
schreiberin). lisa catena begibt sich für 
ihr neues lied- und textprogramm «tipp-
mamsell» in die rolle der beobachterin, 
die die befindlichkeit ihrer landsleute 
und speziell ihrer generation protokol-
liert. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 tito & tarantula (usa) - into the 
darkness 
 tex mex rock 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 fred wesley & the new j.b.’s 
 der kapellmeister des «godfather of 
soul»
line-up: fred wesley, trombone; bruce 
cox, drums; dwayne dolphin, bass; peter 
madsen, piano and keyboards; reggie 
ward, guitar; chris andrews, saxophone; 

gary winters, trumpet. 
  kkthun, seestrasse 68, thun / 21:00 

 musikfestival bern: traktorkestar 
 die berner balkan brass band bewegt 
seelen und beine! 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

stiller has
 so verdorbe-tour
  kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 20:00 

 KLASSIK 
 neues zürcher orchester nzo 
 martin studer-müller (leitung), elisabeth 
meyer (sopran), christian holenstein 
(horn). a. scarlatti, f. schubert, w.a. mo-
zart, j. haydn. 
 nydeggkirche, burgtreppe, bern / 19:30 

 konzertchor pro arte bern 
 «a cappella plus ...»
werke von h. schütz, f. mendelssohn, a. 
ramirez («misa criolla»). 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 19:30 

 festival schloss holligen 
 jizchak katzenelson
christoph gaugler, sprecher. klezmer 
pauwau: fred singer, klarinette; viktor 
pantiouchenko, akkordeon; ivan nestic, 
kontrabass. auszüge vom «grossen ge-
sang» im wechselspiel mit jiddischer 
musik.
  schloss holligen, holligenstrasse 44, 
bern / 20:00 

 musikfestival bern: ensemble proton 
bern -  «... der sehnsucht zeit» 
 programm: xavier dayer - «in hellem 
stillem zimmer» (1996); gabrielle brun-
ner - «stunde» (ua); christian henking - 
«keine zeit ist zeitig mit der sehnsucht 
zeit» (ua). 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 absolut zentral - literatur ii: staat 
und literatur 
 lesungen mit anschliessendem gespräch.
andrej kurkow, ukraine; michail schisch-
kin, russland/schweiz; julya rabinowich, 
russland/österreich. moderation: christi-
ne lötscher. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 20:00 

18.9. bee-flat: hamelmal abate & imperial tiger orchestra, progr, bern, 20.30 17.9. lisa catena: tippmamsell, la cappella, bern, 20.00
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 FÜHRUNGEN 
 stattland-stadtrundgang: bern 
kriminell 
 wo worte morden
wieso in bern so oft gemordet wird und 
was frau tschumi wachtmeister studer 
zu erzählen weiss. wo die kriminellsten 
ecken der stadt liegen und in welchem 
ambiente spione sich wohlfühlen. 
 haltestelle schönburg (bus 10), bern 
/ 14:00 

 DIVERSES 
 beauty, health & life 
 die publikumsmesse
  bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

 wizard grossmeister-treffen 2011 
in bern 
 trainieren sie die gabe der prohezeiung
die karten mit mystischen symbolen und 
stimmungsvollen zeichnungen verset-
zen die spieler zurück in die zeit, als die 
zauberlehrlinge im «stonehenge» ihre 
magischen rituale durchführten. start 
registration: 10.00 uhr; start turnier: 
11.00 uhr; ende turnier: 18.00 uhr; ende 
der veranstaltung: 19.00 uhr. 
 ono, kramgasse 6, bern / 11:00 

 musikfestival bern: «robert walser 
komponieren» 
 podiumsgespräch
helmut oehrings tagebuchmusik «gun-
ten» (2008) und michel roths «der spa-
ziergang» (2007) bilden zwei beispiele 
für höchst unterschiedliche musikali-
sche begegnungen mit robert walser. im 
gespräch mit dem musikwissen schaftler 
roman brotbeck äussern sich die kom-
ponisten zu ihrem verhältnis zu walsers 
erzählweise. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 18:00   

 KINDER / FAMILIE 
 cocolino-fest 
 cocolino und seine freunde eröffnen 
offiziel die cocolino-küche im treff. ein 
kulinarischer leckerbissen für die ganze 
familie. 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 10:00 

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

 offenes atelier: «eiapopeia» 
 zentrum paul klee, creaviva, bern
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

 schlachthaus in the field: 
«mein quartier» 
 kinder spielen für kinder. ein schönes 
stück bern - entwickelt und erzählt von 
kindern aus verschiedenen quartieren. 
für alle ab 8 jahren. auf mundart. die 
theaterpädagogin des schlachthaus the-
aters, katharina vischer, ist im letzten 
halben jahr in die verschiedenen stadt-
teile von bern aufgebrochen und hat auf 
der strasse, auf quartierspielplätzen und 
in schulklassen kinder kontaktiert. sie 
hat schulklassen gebeten, ihr eigenes 
quartier zu zeichnen, zu beschreiben 
oder gemeinsam zu begehen. in einem 
sommerworkshop im august 2011 wur-

den diese eindrücke zusammen mit dem 
gesammelten bild-, ton- und filmmateri-
al verdichtet und mit kindern aus den 
verschiedenen quartieren zu einem the-
aterstück zusammengefügt - entstanden 
ist ein gespieltes stadtportrait von bern. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 16:00 

 DANCEFLOOR 
 phönix-joydance ü40 tanzfest 
 tanzlust mit herz
tanz dich glücklich ohne schuhe und 
alkohol. 
 phönix-zentrum, haus kwb, ostermundi-
genstrasse 71, bern / 20:30 

 rollerdisco: dj mo plays disco, soul, 
hip hop & electronica 
 rock’n’wall - the real rollerdisco 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 welle - disco & bar für die frau 
 genug gewartet! nach der grossen pause 
rauscht die welle wieder los... women-
power ist angesagt: ein flottes tänzchen, 
ein cooler drink, reden über göttinnen 
und die welt und sich einfach wohl füh-
len im gemütlichen ambiente des ross-
stalls. «women only», ein erlebnis für die 
frau! 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 21:00 

 youclub vol. 5   
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 22:00 

 capital fm end of summer 
 laue grillabende im kreis von freunden, 
kühle drinks, das rauschen der aare, lan-
ge tage und kurze nächte - capital fm 
holt den sommer nochmals zurück in die 
hauptstadt. 
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 blazer 
 from minimum to maximum techno 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 dragqueerdom 
 sister  jayn und lucy/ bridge markland
  reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 22:00 

 indiezone - dj olive oyl 
 the alternative dancefloor & mexicolabar 
dj crew. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

 ritmo latino / callejón salsero 
 dj plinio & dj qu’erico
specials: show mit victor & julia «por ti, 
callejón y flamenco». musikstil: latin.ein-
tritt: chf 15. 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 22:00 

 dangerdubz: emalkay (dub police/
uk), dj’s ben danger & bb1 (future 
muzic intelligence/be) 
 visuals by aaawesome color (ch). dubs-
tep.  
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

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

 catwalk - djs jidax, johnson jonell 
   liquid, genfergasse 10, bern / 23:00 

 mickey morris & family (bern, ch) 
 im club gibt’s von moritz und nik 
deepen, treibenden house. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SO 18.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 musikfestival bern: helmut oehring 
- «gunten» 
 eine tage buchmusik auf robert walsers 
roman «jakob von gunten» für oktett, au-
diozuspiel und drei schauspieler (2008). 
eine produktion des gare du nord, basel. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 17:00 

 der kontrabass 
 von patrick süskind. kontrabassist: uwe 
schönbeck. 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 17:00 

 offenbar 
 ein stück über innen, aussen und gegen-
über. von 7elles. choreografie: michael 
schulz, irene moffa.
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 19:00 

 wiglaf droste, klink & bebelaar 
 «häuptling eigener herd»
  mühle hunziken, rubigen / 20:00 

 SOUNDS 
 lush rimbaud (ita) - maybe as 
support of art brut at isc! 
 krautadelic, punk, postrock. 
  reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 art brut (uk/d) / lush rimbaud (it) 
 indie/ art punk. 
  isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 WORLD / FOLK 
 omri hason modus quartett 
 der in der schweiz lebende israelische 
perkussionist omri hason gastiert mit 
seiner formation modus für einen abend 
in der cappella. die musik des modus 
quartet ist ein geflecht aus verschie-
densten weltmusikalischen fäden. sie 
verknotet mediterranen geist und un-
terschiedlichste folkloreklänge mit jazz 
zu einem farbenfrohen, beschwingten 
musikalischen teppich. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 konzert von kailash kokopelli 
 «spirit of the wind, heartbeat of the 
earth, voice of all that is sacred, wild 
and free...»
  klangkeller bern, junkerngasse 43, 
bern / 19:30 

 bee-flat: hamelmal abate & imperial 
tiger orchestra (ethiopia/ch) 
 grosse sounds vom horn afrikas. 
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 bach-orgelzyklus ii 
 prof. helmut freitag saarbrücken (orgel)
ein repräsentativer querschnitt durch 
das gesamte orgelschaffen j. s. bachs. 
 stephanuskirche spiegel, spiegelstrasse, 
bern / 17:00 

 festival schloss holligen 
 les mots sont allés...
thomas demenga, cello. luciano berio, 
les mots sont allés...(1978)/ johann se-
bastian bach, suite für violoncello nr. 2 
d-moll/ bernd alois zimmermann, sonate 
per violoncello solo (1960)/ johann se-
bastian bach, suite fpr violoncello nr. 3 
c-dur. 
 schloss holligen, holligenstrasse 44, 
bern / 18:30 

 «konzert der stille» 
 vokalensemble simon jenny/ simon jen-
ny, leitung/ bruno ganz rezitation.
gesamtkunstwerk von helge burggra-
be mit musik, sprache, licht, raum und 
stillegeraldine zeller, sopran; olivia je-
remias, cello; helge burggrabe, flöten; 
michael suhr, licht. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 19:00 

 FILM SPECIAL 
 «style wars» (us, 1982 - 70 min.) 
 rock’n’wall - film
un film culte sur le street art, dans le 
cadre du projet rock’n wall. after the 
screening: discussion with willem 
speerstra. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 18:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 absolut zentral - lyrik i: ost-west-
sprachdichte 
 veranstaltungsreihe mit diskussionen, 
gesprächen und lesungen
lesungen mit anschliessendem gespräch 
zur lage der lyrik im westlichen und im 
östlichen europa. istván kemény, un-
garn; zsuzsanna gahse, schweiz/ungarn; 
christian uetz, schweiz; ales steger, slo-
wenien; urs allemann, schweiz. modera-
tion: raphael urweider. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 13:00 

 musikfestival bern: händl klaus liest 
robert walser «das beste, was ich 
über musik zu sagen weiss»   
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 15:30 

 vom grossen agrarstaat zum netto-
empfänger im bundesstaat 
 ein oekonom blickt auf bern
beat kappeler, autor nzz am sonntag 
und le temps, genf. beat kappeler wur-
de 1946 geboren, studierte in genf und 
westberlin politikwissenschaften. er war 
zuerst freier journalist, dann sekretär 
des gewerkschaftsbundes 1977-1992, 
nachher mitarbeiter der «weltwoche», 
und schreibt ab 2002 exklusiv volks-
wirtschaftliche kommentare bei der nzz 
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am sonntag und bei le temps genf. von 
1996-2000 war er a.o. professor für so-
zialpolitik in lausanne und hat verschie-
dene bücher verfasst, zuletzt «sozial, 
sozialer, am unsozialsten». er ist verhei-
ratet und vater zweier erwachsener söh-
ne und wohnt in hinterkappelen/bern. 
 schloss holligen, holligenstrasse 44, 
bern / 17:00 

 absolut zentral - literatur iv: spa-
ziergänge an den rändern 
 lesungen mit anschliessendem gespräch.
die ränder von städten und regionen 
werden immer häufiger literarisch ver-
arbeitet. ist es noch aktuell, von zent-
ren und provinzen zu reden? dana gri-
gorcea, rumänien/schweiz; ales steger, 
slowenien; esther kinsky, deutschland; 
moderation: ilma rakusa. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 17:00 

 FÜHRUNGEN 
 «rectangle and square» - von 
picasso bis judd, erwerbungen der 
rupf-stiftung 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 ernest biéler. geträumte wirklich-
keit 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

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

 aquilegia: «stirb und werde!» 
 goethe und die pflanzenwelt. beat fi-
scher. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 DIVERSES 
 beauty, health & life 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

   KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 am wochenende und während den ber-
ner schulferien können kinder zusam-
men mit erwachsenen im creaviva ein 
persönliches werk kreieren. 
  zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00  - 16:30

 offenes atelier: «eiapopeia»   
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

 kinderworkshop/ führung: sonntag-
morgen 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 öf-
fentliche führung statt. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 10:30 

 schlachthaus in the field: «mein 
quartier» 
 kinder spielen für kinder. 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 16:00 

 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 19.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 vera bauer 
 glücksfährten - wilhelm busch und ar-
thur schopenhauer
inspiriert von der seelenverwandtschaft 
dieser zwei genialen köpfe hat vera 
bauer in ihrem neuesten soloprogramm 
eine «anleitung zum glücklichsein» ge-
schmiedet: wilhelm busch liefert die 
szenerie, schopenhauer den kommentar. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 WORLD / FOLK 
 magia de salvador - 
genivan in concert 
 eine musik, die träumen lässt!

bossa nova. genivans musik ist stark 
geprägt vom bossa nova, durchsetzt mit 
elementen des jazz. der stil erscheint 
zeitlos, die zusammensetzung der band 
klassisch und doch populär im sinne der 
weltmusik. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 absolut zentral - literatur v: der 
intellektuelle als volksfeind 
 lesungen mit anschliessendem gespräch.
welchen beitrag kann die literatur leis-
ten, wenn es um die aufarbeitung und 
kritische auseinandersetzung mit der 
geschichte eines landes geht? györgy 
dalos, ungarn; peter weber, schweiz. mo-
deration: katharina narbutovic. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 20:00 

   DI 20.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 hedda gabler 
 wiederaufnahme. von henrik ibsen. in-
szenierung: antje thoms.  
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 der kontrabass 
 von patrick süskind. inszenierung: ste-
fan suske. besetzung: kontrabassist: uwe 
schönbeck. 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 chewy (ch) / grand atlas mondial 
(ch) 
 rock’n’wall week
international bekannte lausanner gitar-
renrockbands? also da hätten wir honey 
for petzi, favez und... genau, chewy. wo-
bei chewy nach der verkündeten auflö-
sung vor einem knappen jahrzehnt die 
züge eines gespensts annahm: sind sie 
nur am pausieren? umformiert? bald 
zurück? seit sommeranfang ist das 
comeback offiziell: bravado! markiert 
eine wende zum folkrock, und vor allem: 
zurück auf die bühne! 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 gus macgregor & jaël (lunik)   
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 20:00 

 DIVERSES 
     therese frösch, hat es sich gelohnt? 
 gespräch
«ich wollte die welt verändern», sagte 
sie im juli dieses jahres in der nzz. im 
oktober tritt die grüne berner politike-
rin nicht mehr zu den nationalratswah-
len an, sondern zieht sich aus der ak-
tiven politik zurück. hat therese frösch 
die welt verändert? im gespräch mit 
bernhard giger, dem leiter des korn-
hausforums, schaut sie zurück auf be-
wegte zeiten. eintritt: freier eintritt. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 19:00 

« statt gizeh kam die dunkle nacht »
 eveline blum (autorin) im gespräch mit 
martin frischknecht (moderation)
lesung, gespräch und buchpräsentation. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «eiapopeia» 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

 MI 21.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 öffentliche ballettprobe zu «lions, 
tiger and women...» 
 einblicke in den probenalltag des bal-
letts - vom klassischen training bis hin 
zu szenischen proben. geleitet von der 
ballettmeisterin und den choreograp-
hen erleben die zuschauer, wie einzel-
ne szenen mit den tänzern einstudiert, 
wie und auch aus welchen gründen teile 
korrigiert und wiederholt werden müs-
sen. 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00 

 hauptsache arbeit 
 von sibylle berg. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebe-
feld / 19:30 

 philipp galizia und erich strebel 
 roti rösli
in ihrer «musikalischen wurzelbehand-
lung» ziehen der kabarettist und bassist 
philipp galizia alias röbi rösli und der 
pianist erich strebel den nagenden klei-
nen kindheitstraumata den zahn. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

16.9. daniel haaksman, club bonsoir, bern, 23.00       22.9. bso, freudvoll - leidvoll, tania miller, kultur-casino bern 22.9. the next movement - jj hausband, sous soul
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 der kontrabass 
 von patrick süskind. kontrabassist: uwe 
schönbeck. 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 bollywood bandwagon 
 indische puppentheater performance
von anurupa roy and group. in hindi und 
englisch mit deutscher einführung. ein 
abend mit den klassischen bollywood-
zutaten: dreiecksbeziehungen, familien-
rivalität, schurken, handlanger, kampf-
szenen, liebeslieder und tanznummern 
auf einer großen leinwand. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 «wild wednesday» - kamikaze 
queens (d) releasetour 
 dj dannyramone
  reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 donavon frankenreiter 
   bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:15 

 next step - koolkat (next lvl), faust 
& zenit (bass vandalizm), broods 
(unreleased kollektiv) 
 rock’n’wall - dubstep & bassmusic
  fri-son, route de la fonderie 13 / cp 
15, freiburg / 21:00 

 JAZZ 
 jens hunstein, saxophon und martin 
münch, klavier 
 «classic meets jazz»
in der reihe musik im ono bern prä-
sentiert das duo jens hunstein (wies-
baden), saxophon und martin münch 
(heidelberg), klavier ein herbstliches 
cross-over-programm. der musikalische 
bogen reicht von mozart über gershwin 
und jobim bis zu bekannten highlights 
von frank sinatra. eine musikalische 
begegnung mit einem vielseitigen duo, 
berühmten melodien und beflügelnden 
rhythmen unter dem motto «classic 
meets jazz». 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 absolut zentral - literatur vi: reisen 
in europa 
 lesungen mit anschliessendem gespräch.
die mobilität in europa hat sich in den 
letzten jahren stark verändert. einerseits 
haben sich grenzen geöffnet und ande-
rerseits sind neue grenzen entstanden, 
gerade durch das schengener abkom-
men. jurij andruchowytsch, ukraine; 
serhij zhadan, ukraine; urs mannhart, 
schweiz. moderation: franziska schläp-
fer. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 20:00 

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

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «eiapopeia»   
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 6 16:00

 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. 
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 14:00 

 DO 22.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 hedda gabler 
 von henrik ibsen. inszenierung: antje 
thoms. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 philipp galizia und erich strebel 
 roti rösli
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 fabian unteregger 
 showbiss 
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 20:00 

 der kontrabass 
 von patrick süskind. kontrabassist: uwe 
schönbeck. 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 der sohn des scharfrichters 
 ein theater über die freiheit und ein 
aussergewöhnlicher spaziergang durch 
berner geschichten
ein mes:arts theaterspaziergang. schau-
spiel matthias zurbrügg, regie christine 
ahlborn. bei jedem wetter, anmeldung 
erforderlich unter 031 839 64 09. weite-
re infos auf www.mesarts.ch. treffpunkt 
vor dem rathaus, bern. 
 rathaus, rathausplatz 2, bern / 20:05 

 bollywood bandwagon 
 indische puppentheater performance
von anurupa roy and group.  
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
   the next movement - jjs hausband 
feat. reggie saunders (ch/usa) 
 neue monatliche urban session. wenn 
es um funky drums und fette beats 
geht, fällt oft der name j.j. flueck. j.j. 
hat als drummer und musikalischer lei-
ter verschiedenste projekte realisiert 
und gehört zu den aktiven machern in 
der schweizer black music szene. seine 
eingespielte hausband hat so manch 
hochkarätigen gast begleitet und dabei 
der funk- & soulgeschichte kräftig tribut 
gezollt. zusammen mit dem sänger reg-
gie saunders (aka the soul-man!) bildet 
die band eine äusserst dynamische com-
bo. reggie, ein begnadeter entertainer 
mit einer l.a.-typischen lockerheit, lässt 
durch seine sympathische und aus-
drucksstarke performance keine seele 
unberührt. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:30 

männer am meer (ch) -  «mit absicht» 
 kulturm, st.urbangasse 15, solothurn 
/ 20:15 

 JAZZ 
 mathon 
 kob is toll präsentiert
das projekt mathon ist nach dem 
gleichnami gen ort in den schweizer 
alpen benannt. dort trifft sich thomas 
augustiny, roger stucki und pete leu-
enberger seit 2003 mit musikern in 
unterschiedlicher besetzung, um die 
landschaft der bündner alpen in klang 
zu giessen. das konzeptionelle projekt 
ist ambientmusik in der ursprünglichen 
definition des begriffs: raum wird zu 
musik und musik schafft raum. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 berner symphonieorchester: die 
heitere 
 tania miller (dirigentin)
1. musik.punkt.zwölf. ludwig van beetho-
ven: symphonie nr. 4 b-dur op. 60 (1806) 
(34’). 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 12:00 

 mitternachtssonne 
 liederrezital mit werken von skandinavi-
schen komponisten
michael kreis, bassbariton / hansjürg 
kuhn, klavier 
 lyceum-club, gerechtigkeitsgasse 79, 
bern / 15:00 

 berner symphonieorchester: freud-
voll - leidvoll 
 tania miller (dirigentin)/ christian ho-
lenstein (horn)/ bernhard röthlisberger 
(klarinette)/ yutaka mitsunaga (viola)
ludwig van beethoven: ouvertüre zu 
egmont op. 84 (1809-10) (09’)/ richard 
strauss: hornkonzert nr. 1 es-dur op. 11 
(1882-83) (15’)/ max bruch: doppelkon-
zert für klarinette und viola e-moll op. 
88 (1911) (19’)/ ludwig van beethoven: 
symphonie nr. 4 b-dur op. 60. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 christian uetz (ch): «nur du, und 
nur ich» 
 lesung
der schweizer lyriker christian uetz wur-
de bekannt durch seine «spoken poetry». 
jetzt liegt sein erster roman vor, «nur du, 
und nur ich», die liebesgeschichte zwei-
er menschen, die sich treffen und nicht 
mehr voneinander lassen können. sich 
immer wieder für kurze momente fin-
den, um sich sofort wieder abzustossen. 
in berlin lebt die frau, in basel der mann, 
sie versuchen auf reisen nach spanien 
und in indien ihre liebe zu leben. ver-
geblich. bis sie von ihm ablässt. ein ro-
man über das verlangen nach liebe, aber 
auch über die unfähigkeit, nähe zuzulas-
sen. über lust, hingabe und zerstörung. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 20:30 

   KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «eiapopeia» 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

 DANCEFLOOR 
 ping pong # 19 - with the fair play 
dj-team 
 rock’n’wall - fun & friendship since 2005
  fri-son, route de la fonderie 13 / cp 
15, freiburg / 21:00 

 scarab 
 alternativ rock 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

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

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

 FR 23.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 cyrano de bergerac 
 nouvelle scène
von edmond rostand. production théât-
re de l’orangerie genève, cie l’atelier 
sphinx.  
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 rui horta: «solo1/ cynthia gon-
zalez» (p/ch/bo) & omar ghayatt/ 
studio moroni (ch/eg): «if i weren’t 
egyptian, ...» 
 «solo 1/ cynthia gonzalez» ist ein me-
lancholisches und sinnliches stück über 
eine frau und ihre tiefgreifende ent-
täuschung nach einer unangenehmen 
erfahrung. ein versteckspiel mit mo-
menten der teilnacktheit über die flucht 
von der eigenen haut. über gefühle des 
schams und der demütigung. ein solo 
über weiblichkeit, darüber, was es be-
deutet, eine frau zu sein.// im try-out zu 
«if i weren’t egyptian, ...», welches wir 
in der dampfzentrale präsentieren, neh-
men uns echte und fiktive cha-raktere 
in 30 minuten visuellem theater mit auf 
die reise in ihre welt und gewähren uns 
einblick in ihr ganz persönliches para-
dies. es ist eine reise entlang des feinen 
grats zwischen trug und wirklichkeit 
und lässt uns alles - auch uns selbst - 
mit fremden augen sehen. es ist die rei-
se zum anderswo. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 der kontrabass 
 von patrick süskind. mit uwe schönbeck. 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 andreas thiel :  politsatire 3 
 kulturm, st.urbangasse 15, solothurn 
/ 20:15 

 peng! palast & machol shalem (bern/
berlin/jerusalem/tel aviv): «the 
holycoaster s(hit) circus» 
 eine zirkusmischung aus borat, eis am 
stiel und falschem verständnis für pro-
bleme, die noch niemand zu lösen im 
stande war. «the holycoaster s(hit) cir-
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cus» ist ein gescheit gemeinter aber ge-
scheiterter dokumentarfilm über die be-
gegnung von deutschen und schweizer 
schauspielern mit israelischen tänzern 
und - vor allem - über die ansichten, die 
sie gegenüber einander hegen und pfle-
gen.mit toleranz und gutmenschentum 
versuchen sich die beteiligten näher zu 
kommen, sind aber allzusehr verhaftet 
in ihren vorurteilen, da diese immer 
auch vor- und nachteile haben.herrlich 
komisch, unzensiert und politisch völ-
lig unkorrekt sieht man die deutschen 
und schweizer, die versuchen, ihr unbe-
hagen gegenüber israel abzulegen und 
doch immer wieder in sehr unbehagli-
chen situationen landen. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 bollywood bandwagon 
 indische puppentheater performance
von anurupa roy and group. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 michael von der heide: «lido»   
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 orymus 
 progressive rock. als wären die uhren in 
den wilden 70er rockjahren stehen ge-
blieben, erinnern orymus an die legen-
dären jahre von bands wie led zeppelin 
und deep purple. die junge, fünfköpfige 
truppe überzeugt mit abwechslungs-
reicher musik. wummernde bässe, ver-
zerrte, drückende und powergeladene 
gitarrenriffs, gefolgt von eingängigen, 
zerbrechlich wirkenden und fesselnden 
melodien. dies ist die basis des ausge-
klügelten songwritings. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 gus macgregor featuring jaël 
 er spielte im früheren leben vor tausen-
den von menschen im londoner west 
end... so erzählt die legende. doch dann 
folgte er der liebe seines lebens, um 
mit ihr in bern zu leben, sang fortan als 
strassenmusiker seine eigenen kompo-
sitionen unter den lauben und liess die 
londoner musicalwelt hinter sich. denn 
er hatte gewählt. von der band lunik 
entdeckt, ist gus nun mit jaël auf tour. 
sie wählte eine legende und eine stim-
me zu ihrer stimme, die im gemeinsa-
men konzert an harmonie, tiefe, wehmut 

und vielfältigkeit einen einmaligen ge-
nuss des hörens zu schaffen vermögen. 
prinzessinnen wissen, welche wahl sie 
treffen wollen. 
 schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:30 

 sexion d’assaut 
 «paris va bien» tour 2011
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:45 

 marc sway 
   kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 21:00 

 taco (the alternative country organi-
sation)  & dj olive oyl 
 alternative country. sie reiten über stock 
und stein nach bern, um hier - nach ein, 
zwei flaschen whiskey - ihren unver-
gleichlichen boom-chicka-boom-sound 
unters volk zu bringen. getreu ihrem 
namen taco (the alternative country or-
ganization) spielen sich she riff (b), tea 
bone (g), hihat earp (dr/voc) und nash 
ville (g/voc) durch sämtliche heuler der 
country-szenerie, spicken das ganze je-
doch mit so viel ureigenem charme und 
verve, dass sich auch der hinterletzte 
gaul im zweiten frühling wähnt. also, 
cowgirls und cowboys: ride on - it’s taco 
time!. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:30 

 san marino (ch/zürich) / support: le 
zero (ch/zürich) 
 das neue projekt von camp-frontmann 
dominic suter bringt den wave mit düs-
terem indie-pop zusammen. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 wild wild east: la caravane passe 
(fra) & gypsy sound system (ch) live! 
 balkan, nu mediterranean, eastern. wild 
wild east! zum gypsy sound system muss 
an dieser stelle nicht mehr allzu viel ge-
sagt werden- sind sie doch schon mehr-
mals im dachstock herzlich willkommen 
worden! dieses mal haben sie mit einer 
befreundeten band aus frankreich, la 
caravane passe, eine kleine tour organi-
siert, und werden selber nicht nur ein 
dj-, sondern auch ein live-set zum bes-
ten geben! la caravane passe, welche für 
ihr drittes und neustes album so illustre 
gäste wie rachid taha, marko markovic 
und die fanfare ziveli verpflichten konn-
ten, spielen eine wilde, paneuropäische 
mélange aus gypsy musik, französi-

schem chanson, world rap, balkan ska 
und elektro rock! 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 baby genious 
   kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 22:00 

 american dog   
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 23:00 

 JAZZ 
 john campbelljohn 
 can blues slide guitarist of the year 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 KLASSIK 
 berner symphonieorchester 
 tania miller (dirigentin), christian holen-
stein (horn), bernhard röthlisberger (kla-
rinette), yutaka mitsunaga (viola)
2. symphoniekonzert. ludwig van beet-
hoven: ouvertüre zu egmont op. 84 
(1809-10) (09’)/ richard strauss: horn-
konzert nr. 1 es-dur op. 11 (1882-83) (15’). 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
   philip maloney 
 der berühmteste privatdetektiv der 
schweiz, live auf der bühne - mit micha-
el schacht und jodoc seidel
der berühmteste privatdetektiv der 
schweiz, live auf der bühne - mit micha-
el schacht und jodoc seidel 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 nacht der forschung an der uni bern 
 wissensfest
bei archäologischen ausgrabungen mit 
anpacken oder beim poker klimagott 
spielen - ausprobieren heisst es an der 
schweizweit einzigen «nacht der for-
schung» an der universität bern. über 
100 forschende aus allen fachrichtun-
gen suchen an rund 50 ständen mit 
spannenden präsentationen den dialog 
mit der gesellschaft. die nacht der for-
schung findet rund ums hauptgebäude 
der universität statt. ein breites kuli-
narisches angebot mit essständen und 
bars sowie kulturelle intermezzi runden 
das programm ab. 
 universität bern, hauptgebäude, 
hochschulstrasse 4, bern / 17:00 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «eiapopeia» 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

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

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

 prop dylan (se), blake worrell (us), 
zhi mc (de) 
 vernissage rock’n’wall
  fri-son, route de la fonderie 13 / cp 
15, freiburg / 21:00 

 dj guru / dj oxitocine 
 electro-house / trance / prog. trance 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 trinidad (bern, ch) / beats on 
demand (bern, ch) 
 trinidad spannen mit beats on demand 
zusammen, um dem offiziellen somme-
rende eine tropische feiernacht anzu-
hängen. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

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

 billionaire 
   liquid, genfergasse 10, bern / 23:00 

 SA 24.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
   der goldene drache 
 von roland schimmelpfennig. ein miets-
haus in einer grossen stadt: unten, in 
der küche des china-vietnam- thai-
schnellrestaurants «der goldene drache» 
wird zwischen zischenden gaskochern 
einem jungen chinesen ohne aufent-
haltsgenehmigung mit einer rohrzange 
ein schmerzender zahn gezogen. der 
zahn gelangt aus versehen in die thai-
suppe, von dort in den mund einer ste-

21. - 23.9. bollywood bandwagon, tojo, bern                  23.9. eltern john, bäre buchsi, 21.00 23.9. gus macgregor featuring jaël, schloss ueberstorf, bern, 20.30
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wardess, stammkundin im schnellres-
taurant, in ihre manteltasche und später 
in den fluss, in den sie ihn wirft. der 
junge chinese verblutet nach der rohr-
zangenoperation, wird in einen grossen 
drachenteppich gewickelt und in den 
gleichen fluss geworfen, wo sein zahn 
hinter ihm hertreibt... 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 der fliegende holländer 
 romantische oper in drei aufzügen 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 rui horta: «solo1/ cynthia gon-
zalez» (p/ch/bo) & omar ghayatt/ 
studio moroni (ch/eg): «if i weren’t 
egyptian, ...» 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

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

 peng! palast & machol shalem (bern/
berlin/jerusalem/tel aviv): «the 
holycoaster s(hit) circus» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 25 years oldies-shop anniversary 
party   
 tell kulturzentrum, bernstrasse 101, 
ostermundigen / 18:00 

 mirja u minnig - glücksträffer 
 cd-taufe
gibt man bei google das wort «glücks-
treffer» ein, so stösst man auf single-
börsen, liebesfilme, dartclubs und über-
setzungstools. zu den 142’000 treffern 
gesellt sich ab september 2011 auch das 
neue programm von mirja (mirjam gy-
gax) u minnig (jack minnig). 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 marc sway 
 pop, grooves & smiles. 
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 gus macgregor & jaël (lunik)   
 altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, 
herzogenbuchsee / 21:00 

 licon 
 indiepop indierock. das vielseitige set 
von licon bietet feine riffs, satte rocki-
ge sequenzen, melancholische takte, 
eingängige refrains, ausgängige stim-
mung, überraschende wechsel, breite 
klangteppiche, seidenfeine soli, jazzige 
harmonien, bewegungsnötigende rhyth-
men undundund. 
 ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 lydie auvray trio (f) 
 die «grande dame» des akkordeons 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 thee irma & louise und the normalos   
 reitschule, neubrückstrasse 8, bern
/ 21:00 

 4th time around   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 halunke (be) 
 unplugged urban mundart pop. die vier 
jungs sind altbekannte musiker. in den 
letzten 15 jahren haben sie in verschie-
denen bands (scream, gundi, fiona dani-
el, lilly yellow, baze, stefanie heinzmann) 
die bühnenbretter und radios unsicher 
gemacht. dj beats treffen auf live-drums 
und spielzeug-gitarren auf farfisa-or-
geln. dazu wird in einem breiten bern-
deutsch gemächlich gerapt. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 migranten in den medien 
 eine tagung für migrant/innen und me-
dienschaffende
  unia konferenzzentrum egghölzli, bern 
/ 10:00 

 absolut zentral - vortrag: neue wege 
in ein neues europa 
 vortrag mit anschliessendem gespräch.
kriechwege und mobilität im neuen eu-
ropa. vortrag von prof. dr. karl schlögel, 
berlin. anschliessendes gespräch mit 
ilma rakusa. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 16:00 
  
 absolut zentral - literatur vii: gesell-
schaft und erinnerung 
 lesungen mit anschliessendem gespräch.
was heisst es, über erinnerungen zu sch-
reiben? erinnerungen haben eine eigene 
persönliche realität und sind daher in 
dieser eigenen wahrnehmung verhaftet. 

oksana sabuschko, ukraine; zsuzsanna 
gahse, schweiz; karl-markus gau?, öster-
reich; martin pollack, österreich. mode-
ration: christine lötscher. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 stattland: bern besucht 
 der staat hält hof
stadtrundgang. warum ein staatsgast 
nicht im hauptbahnhof aus dem zug 
steigt, wie er vom bellevue ins bundes-
haus gelangt und was ihm beim staats-
dîner serviert wird. 
 eingang kornhauskeller, bern / 14:00 

 DIVERSES 
 oper im gespräch «der fliegende 
holländer» 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 17:30 

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

 offenes atelier: «eiapopeia» 
   zentrum paul klee, creaviva, bern  
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

 DANCEFLOOR 
 25plus 
 die party ab 25 jahren!
ein abend zum aufleben und nieder-
knien: die famosen plattenleger mcw 
& dj mc flury zaubern exklusiv für alle 
über-25-jährigen die schmissigsten und 
schönsten platin-hits, die unsere galaxis 
in den letzten 25 jahren gesehen hat, 
aus ihren geräumigen cd-kistlis.  
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:00 

 singles night - the 7’’ record player 
party 
 hosted by dj mifume 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 «fall is out loud!» - dj d.o.b. 
 electro/tropical. 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 golden tolerdance - djs corey & 
ludwig 
 disco then and now. 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 22:00 

 kids love saturdays: ducks on repeat 
(freundeskreis), west d (flashcut), 
greg shepherd (flashcut), buebo & 
artmaille 
 electro - techhouse. visuals by m&y. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 dachstock darkside: dom & roland 
(uk), deejaymf (ch), ryck (ch), show 
(ch) 
 drumnbass. dominic angus aka dom and 
roland kommt im herbst für den start 
der zweiten hälfte des jahres an die 
dachstock darkside. dom hat wieder ein 
neues album im gepäck. die big bang 
lp mit tracks wie flux überzeugt einmal 
mehr. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 grand hotel anklang ****** 
 mit alice hånsenberger, miss peel und 
herzschwester. 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 23:00 

 3 years sneakerness - schowi & 
palina power (d) 
   club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

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

 the dolls   
 liquid, genfergasse 10, bern / 23:00 

 SO 25.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 der kontrabass 
 von patrick süskind. 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 17:00 
  
 rui horta: «solo1/ cynthia gon-
zalez» (p/ch/bo) & omar ghayatt/ 
studio moroni (ch/eg): «if i weren’t 
egyptian, ...» 
 «solo 1/ cynthia gonzalez» ist ein me-
lancholisches und sinnliches stück über 
eine frau und ihre tiefgreifende ent-
täuschung nach einer unangenehmen 
erfahrung. ein versteckspiel mit mo-
menten der teilnacktheit über die flucht 

24.9. halunke, sous soul, bern, 21.30 24.9. marc sway, bären buchsi, 21.00
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von der eigenen haut. über gefühle des 
schams und der demütigung. ein solo 
über weiblichkeit, darüber, was es be-
deutet, eine frau zu sein.// im try-out zu 
«if i weren’t egyptian, ...», welches wir 
in der dampfzentrale präsentieren, neh-
men uns echte und fiktive cha-raktere 
in 30 minuten visuellem theater mit auf 
die reise in ihre welt und gewähren uns 
einblick in ihr ganz persönliches para-
dies. es ist eine reise entlang des feinen 
grats zwischen trug und wirklichkeit 
und lässt uns alles - auch uns selbst - 
mit fremden augen sehen. es ist die rei-
se zum anderswo. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:00 

peng! palast & machol shalem (bern/
berlin/jerusalem/tel aviv): «the 
holycoaster s(hit) circus»
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00 

 euphonoi: des wanderers schicksal - 
«enoch arden» 
 duo «euphonoi»: takashi miyawaki (pi-
ano) & wehwalt koslovsky (text). das 
knapp 70minütige werk, das richard 
strauss nach der ballade des englischen 
dichters alfred tennyson komponierte, 
wurde 1897 in münchen uraufgeführt 
und bescherte dem komponisten un-
geahnten erfolg. die herzzerreissende 
geschichte eines englischen seemanns, 
der nach einem schiffbruch zehn jahre 
lang auf einer einsamen insel verbrin-
gen muss, bevor er den weg zurück in 
die heimat und damit in die ungewiss-
heit findet, lässt kein auge trocken und 
bringt in der fulminant-einfühlsamen in-
terpretation von euphonoi alles, was an 
emotionen in uns steckt, zum vorschein. 
 ono, kramgasse 6, bern / 19:30 

 das wort zum sonntag 
 der neue poetry slam in der cappella
immer am letzten sonntag im monat um 
acht. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 kazutoki umezu kiki band (jap) 
 heavy bebop jazz rock. irgendwo zwi-
schen king crimson und mahavishnu 
orchestra angesiedelt, mit einflüssen 
aus fernöstlicher und arabischer tra-
dition durchwoben, mit sattem groove 
durchsetzt mit überraschenden breaks 
und afrikanischer polyrhythmik, legt 

das kompakte quartett eine musik auf 
die bretter, welche gleichermassen jazz-
puristen wie rock-fanatiker zu überwäl-
tigen vermag. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:00 

 bee-flat: electric blanket (ch) 
 grossstädtische stimmungen. electric 
blanket und ihr neues album «hymn to 
myself», das ist schmissiger alternativ-
pop mit einer guten portion grossstadt-
emotionen. angetrieben vom berner 
duo helena danis und patrick lerjen, 
fabriziert die band prikelnd-melodiöse 
synthi-sounds in retro-futuristischem, 
urbanem stil: kühl, stoisch und ganz 
schön tänzig. sängerin helena steuert 
diese sounds mit bittersüssen gesängen 
in eine aufregende, zuweilen gar mysti-
sche stimmung hinein. nicht grundlos 
sind electric blanket international eine 
gern gesehene band. und unvergessen 
bleibt auch ihr sommerhit von 2008, 
«my eyes my heart». 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 JAZZ 
 antonello messina & in mission of 
tradition 
 «akkordeon & swing»
der virtuose italienische akkordeonist 
antonello messina kennt keine stilisti-
schen grenzen und bewegt sich mühelos 
zwischen klassischem jazz, tango nuevo, 
folklore und zeitgenössischer improvisa-
tion. das hat ihn in den letzten jahren zu 
einer wichtigen, eigenständigen stim-
me der internationalen musikszene ge-
macht, wo er regelmässig auf tourneen 
und festivals für furore sorgt. er ist auch 
als theatermusiker und komponist tätig, 
u.a. für das stadttheater bern. antonella 
messina, akkordeon; stephan urwyler, 
gitarre; samuel joss, kontrabass; lukas 
bitterlin, schlagzeug.  
 schüür kultur, bernstrasse 111, steffis-
burg / 17:00 

 KLASSIK 
 entdeckungen - «salve regina del 
signor claudio monteverdi» 
 konzert im rahmen des internationalen 
orgelfestivals freiburg. makoto sakurada 
tenor; mirko guadagnini tenor; christian 
immler bass; evangelina mascardi theor-
be; maurizio croci orgel. uraufführungen 
von c. monteverd und g. frescobaldi. 
 dreifaltigkeitskirche, taubenstrasse 6, 
bern / 17:30 

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

 «anna blume und ich». zeichnungen 
von kurt schwitters 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 DIVERSES 
 surprise strassensport 
 bundesplatz, bern / 07:00  - 22:00

 zentralmarkt 
 «tout berne» trifft sich! interessante, 
ästhetische und gepflegte gebraucht-
waren, präsentiert von zahlreichen aus-
stellern an - mit flair - eingerichteten 
ständen.
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 10:00 

 absolut zentral: kulturvermittlung 
schweiz - osteuropa 
 diskussion
wie positioniert sich die schweiz kultu-
rell im neuen europa? vertreter der pro 
helvetia, schweizer kulturstiftung: zsuz-
sanna gahse, schweiz; raphael urweider, 
schweiz; ilma rakusa, zürich/berlin; mo-
deration: urs kummer. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 11:00 

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

 offenes atelier: «eiapopeia» 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

 MO 26.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 der kontrabass 
 von patrick süskind. kontrabassist: uwe 
schönbeck. 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 thibaut derien 
 chanson française. thibaut deriens chan-
sons atmen den geist der grossen vor-
bilder aus den verrauchten rive gauche 

cabarets der 50er jahre: lässig ziselierte 
texte mit einer vierhändigen klavierbe-
gleitung. er ist ein dichtender flaneur, 
der typ der wartet bis die inspiration 
vom himmel fällt - oder auch nicht... kei-
ne schweisstreibende show, aber eine 
wunderbare bühnenpräsenz und eine 
gediegene interpretation. wer chansons 
mag, wie sie zum beispiel brel oder der 
frühe ganinsbourg sang, wird bei deri-
en auch mit bescheidenen französisch-
kenntnissen den abend geniessen. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 klanglandschaften mit willi grimm 
(didjeridu) & gastmusikerinn 
 in den jahren 2000-2005 veranstalteten 
naturton (willi grimm & gérard widmer) 
im schloss ueberstorf den naturton-zyk-
lus. diese idee wird von willi grimm im 
klangkeller weitergeführt unter dem titel 
«klanglandschaften» zu denen er jeweils 
andere gastmusikerinnen empfängt. sie 
verstehen es mit ihren obertonreichen 
instrumenten (didjeridu, alphorn, gongs, 
klangschalen, whirlies, obertongesang) 
und der speziellen akustik des klang-
kellers eine besondere atmosphäre zu 
kreieren und entführen zuhörende in 
«landschaften» tönender stille. 
 klangkeller bern, junkerngasse 43, bern 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 «der bund» im kairo: regula haus-
horlacher & christina frosio lesen 
aus ihren werken 
die 48-jährige aargauerin regula haus-
horlacher, ausgebildete lehrerin für 
textitles werken,  veröffentlichte erste 
literarische texte in der «aargauer zei-
tung». für ihre kurzgeschichten erhielt 
sie mehrere preise und gewann 2008 
den bund-essaypreis zum thema «das 
tier in mir». ihr erster roman trägt den 
titel «das schwarze sofa» und erscheint 
voraussichtlich im frühling 2012 im ef-
ef-verlag. // christina frosios «helden» 
sind sogenannt kleine leute, randfigu-
ren, getriebene menschen in grosser 
seelennot. mit der kurzgeschichte «un-
ten am bach» über eine erste, verpasste 
liebe hat die 48-jährige bernerin den 
von den solothurner literaturtagen orga-
nisierten open-net-schreibwettbewerb 
2011 gewonnen.
  café kairo, dammweg 43, bern / 20:30 

25.9. euphonoi, ono, bern, 19.30                                  26.9. klanglandschaften mit willi grimm, klangkeller bern, 19.30 28./ 30.9. & 1.10. comeandgo, tojo, 20.30
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 DI 27.9.2011 

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

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

 peng! palast & machol shalem (bern/
berlin/jerusalem/tel aviv): «the 
holycoaster s(hit) circus» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:15 

 SOUNDS 
 dota «kleingeldprinzessin» & uta 
köbernick 
 unvermeidliche lieder
dota und uta spielen unvermeidliche 
lieder über öffentliche verkehrsmittel 
und trügerische tütensuppen, schei-
terhaufen und schattenwerfer, roman-
tik und rosinen, zwischenräume und 
grossstadt-träume. alltag eben. in zürich 
(uta) und in berlin (dota). mit sorgfalt, 
charme und witz in texte und töne ge-
gossen, kombiniert zu einem programm, 
das seinesgleichen gar nicht erst sucht. 
dargebracht von zwei künstlerinnen, die 
strahlen, offenherzig und unmittelbar. 
und gelegentlich ganz schön schräg. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 JAZZ 
 thijs again 
 jazz, blues & more. das repertoire der 
band umfasst jazz-standards aus un-
terschiedlichen epochen sowie einige 
blues- und bossa-nummern. zwischen-
durch streut thijs again allerdings 

auch adaptierte titel aus anderen stil-
richtungen ein. neben der warmen und 
ausdrucksstarken stimme der sängerin 
angèle thijs überzeugt die formation 
durch pat enz? fulminante gitarren-soli 
und jürg freudigers druckvollem swing 
am kontrabass. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 «anna blume und ich». zeichnungen 
von kurt schwitters 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

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

 offenes atelier: «eiapopeia» 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

 MI 28.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 der totengräber 
 ein theater über den tanz mit dem 
schwarzen tod  und ein aussergewöhn-
licher spaziergang durch berner ge-
schichten
schauspiel matthias zurbrügg. regie, 
text - christine ahlborn. anmeldung er-
forderlich unter: 031 839 64 09. treff-
punkt: vor dem zähringerdenkmal bei 
der nydeggkirche. 
 nydeggkirche, burgtreppe, bern / 20:05 

 peng! palast & machol shalem (bern/
berlin/jerusalem/tel aviv): «the 
holycoaster s(hit) circus» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 comeandgo 
 eine rasante performance aus tanz, thea-
ter und elektronischem live-ton.
der logik eines traums folgend entwi-
ckelt sich ein irritierender sog. eine frau 
und zwei männer betreten eine welt der 
verwandlungen, der entblössung und 
der spielerischen lust am gegenüber. im 
blick des anderen blitzt unsere identität 
auf. gegensätze, wunsch und wirklich-
keit fliessen ineinander. manipulation 
trifft auf unterwerfung, schwere auf 
leichtigkeit des seins. konzept, regie: 
marion rothhaar. choreographie, tanz: 

anja gysin. res.: info@tanzanja.ch  077 
488 08 79. 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 offene bühne #141   
 reitschule, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 SOUNDS 
 «chord wonder» - mary’s kids (swe) 
 punk. 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 wise guys 
 wise guys sind unterwegs auf «klassen-
fahrt»
die wise guys sind deutschlands vokal-
pop-band nummer 1 und zählen zu den 
erfolgreichsten live-acts im deutsch-
sprachigen raum. die songs sind ebenso 
unverwechselbar wie der wise-guys-
sound, der aus fünf stimmen besteht, 
aber klingt wie der einer voll ausprodu-
zierten pop-band. 
  theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:00 

 susanne sundfør (nor) 
 präsentiert von just because (this is ti-
gerr) und ono. wenn ihr eine der neu-
esten musikperlen der skandinavischen 
szene entdecken wollt, müsst ihr unbe-
dingt susanne sundfør kennenlernen. 
diese junge norwegerin, geboren vor 27 
jahren in dem kleinen dorf hangesund, 
schreibt und singt seit ihrer kindheit. 
ihr drittes album «the brothel» führt uns 
auf eine reise voller klänge und träume 
von besonderer schönheit und tiefer 
intensität. ein eigenartiger stil ergänzt 
von starken texten. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 bfu - the tequila boys live 
 6# season of terror
das original! geht in die sechste season 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:30 

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag 
 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 

 aquilegia: sumpftour! 
 pflanzen aus den zwischenwelten
öffentliche führung mit adi möhl. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00 

 DIVERSES 
 suisse toy 2011 - messe für spiel 
und hobby  
 e-games - best of interactive enter-
tainement.
  bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00  - 18:00

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

 offenes atelier: «eiapopeia» 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

 zaubergarten: 
zibelezöpf u zibelesträng 
 ab 6 jahren. heute ist wohl das zwiebel-
fieber im boga ausgebrochen. zwiebel 
über zwiebel warten auf ihren grossen 
auftritt. geschickt gehen wir ans werk 
und flechten, binden, knüpfen, drehen 
und zöpfeln. das resultat kann sich se-
hen lassen. kunstvolle zwiebelstränge 
stehen  bereit und machen dem zibele-
märit konkurrenz. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 DANCEFLOOR 
 sunn o))) (us) / norbert möslang (ch) 
 drone-ambient-noise. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 DO 29.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
   performan&company (bern): 
«democrazy» 
 ein politisches theater und eine rei-
se ans ende der demokratie. die erste 
startrampe der saison zielt in die mitte 
der gesellschaft: warum sind hans und 
petra muster am tag der letzten abstim-

28.9. wise guys, theater national, bern, 20.00 30.9. nagelritz, la cappella, bern, 20.00
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mung zu hause geblieben und haben be-
schlossen, von nun an auch an wahlen 
zu fehlen? sind sie frustriert vom un-
gleichen stimmverhalten der stadt- und 
landbevölkerung? haben sie die nase 
voll von leeren versprechungen? genug 
von finsteren machenschaften in den 
machtzentren unserer welt? werden sie 
ihren unmut überwinden und doch wie-
der wählen gehen? seien sie dabei wenn 
ihre zukunft verhandelt wird. oder blei-
ben sie lieber zu hause? 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

das alles kommt mit
 ein konzert-theater-liederabend
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 schund und tralala 
 eine musikalische lesung mit kate leide-
hirn (schauspiel) und pornotheo (gitarre) 
aus dem groschenroman «tango der lei-
denschaft». 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:00 

 SOUNDS 
 nils althaus :  «fuessnote»
wäre das leben ein film, «fuessnote» (das 
erste, nur noch selten gespielte chan-
sonprogramm von nils althaus) würde 
die untertitel dazu schreiben. das pro-
gramm des jungen berner liedermachers 
und schauspielers nils althaus springt 
leichtfüssig über eingehockte konven-
tionen und genregrenzen hinweg und 
lockt das publikum mit verführerischer 
fabulierlust in die unerforschte welt des 
scheinbar alltäglichen. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 keith caputo (us) 
 alternative rock. 1993 schafften life of 
agony aus new york mit ihrem debüt-
album den durchbruch. es ist vor allem 
die markante stimme des sängers keith 
caputo, die für den durchbruch sorgt. 
fünf jahre und drei studioalben später 
verspürt der allerdings keine lust mehr 
auf eine rockband und steigt aus. im 
februar 2000 erschien sein solodebüt 
«died laughing». nach einer zwischen-
zeitlichen reunion von «life of agony», 
präsentierte keith caputo 2008 sein 
zweites soloalbum «a fondness for 
hometown scars». 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 the sedan vault (dk) 
 rock, indie, electronica. 
  reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 jonas hellborg group feat. ginger 
baker 
 rock 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 DIVERSES 
 suisse toy 2011 - messe für spiel 
und hobby 
 e-games - best of interactive entertaine-
ment. 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00  - 18:00

 skarface   
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 20:30 

 gamer’s paradise 
 support: djs time & machine rock from 
then til now!
ab sofort (fast) jeden letzten donnerstag 
im monat: spielen wie zu grosis zeiten. 
es gibt das legendäre töggeliturnier, 
pingpong-rundlauf, poker, blackjack, 
jassen, trinken und dazu die rockge-
schichte live ab cd von den djs time & 
machine. arriba! 
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 20:00 

 swiss guitar night 2011 
 mahmoud turkmani, mariano martín, 
carlos dorado, ramiro martinez
mahmoud turkmani - zwischen orient 
und okzident. mariano martín - flamen-
co. carlos dorado - neue folklore - jazz. 
ramiro martinez - traditionelle mexika-
nische music. vier gitarristen auf der 
bühne. vier verschiedene musikstile. 
solos, duos und ensembles. und die gi-
tarre als protagonistin... die drei konzer-
te der 3. ausgabe der swiss guitar night 
präsentieren sich wie bis anhin an sehr 
schönen und stimmigen orten - vor al-
lem auch für gitarrenmusik: ono in bern, 
théâtre de poche in biel, und kulturm in 
solothurn. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

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

 offenes atelier: «eiapopeia» 
dreimal täglich ausser montags kann im 
atelier des kindermuseum creaviva mit 
farben und formen jeder seinen persön-
lichen zugang zur kunst finden.
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

 DANCEFLOOR 
 boutique’11 - opening night 
 welcome crosstown rebels
djs trinidad aka. dvw, noiseberg & marc 
feldmann, smat, princess p., dauwalder, 
kid silly, ramax, scum & emely, zmi, da-
vid merck, blazer 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 21:00 

 the wiggle mama show: kejeblos 
(zukunft), dj lundegaard 
 soul, funk, disco, boogie, rock’n’roll, cos-
mic beats. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

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

 FR 30.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 hamlet 
 tragödie von william shakespeare. insze-
nierung: erich sidler. etwas ist faul im 
staate dänemark. mit dem tod des alten 

königs hat der zerfall des reiches einge-
setzt, die politische ordnung ist destabi-
lisiert und bedrohliche zeichen verkün-
den vom nahenden untergang. während 
der hof die neuvermählung von gertrud, 
der königin, feiert, begegnet hamlet, der 
junge dänenprinz, dem geist seines ver-
storbenen vaters, des alten königs. der 
klärt ihn darüber auf, dass claudius, der 
neue herrscher, seinen platz auf dem 
thron und im bett von hamlets mutter 
einem skrupellosen giftmord verdankt, 
den er an ihm begangen hat. die auffor-
derung des toten, den mord zu rächen, 
stürzt hamlet in eine existenzielle krise. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 nagelritz  -  «landgang» mit vieh, 
gesang und vollrausch
auch in nagelritz’ drittem programm 
muss das publikum nicht auf die verton-
ten ringelnatztexte verzichten. freuen 
sie sich auf neue geschichten des skur-
rilen matrosen, der versucht, so zu den-
ken wie ein pottwal im marianengraben. 
ganz tief. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 comeandgo 
 eine rasante performance aus tanz, thea-
ter und elektronischem live-ton. 
der logik eines traums folgend entwi-
ckelt sich ein irritierender sog. eine frau 
und zwei männer betreten eine welt der 
verwandlungen, der entblössung und 
der spielerischen lust am gegenüber. im 
blick des anderen blitzt unsere identität 
auf. gegensätze, wunsch und wirklich-
keit fliessen ineinander. manipulation 
trifft auf unterwerfung, schwere auf 
leichtigkeit des seins. konzept, regie: 
marion rothhaar. choreographie, 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 performan&company (bern): 
«democrazy» 
 ein politisches theater und eine reise 
ans ende der demokratie. die erste start-
rampe der saison zielt in 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 the clients / james brown (ch) - 
tribute show 
 funk soul. 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 gustav + band (wien) 
 gustav aka eva jantschitsch macht pro-
testsongs. doch damit nicht genug - die 
medienkünstlerin und laptop-lieder-
macherin mit der kraftvollen stimme 
und wechselnden instrumenten unter 
händen und füssen aus wien galt 2004 
plötzlich als ikone der feministischen 
musik-szene und als das globalisie-
rungskritische gewissen ihrer gene-
ration. ihre musik ist dabei allerdings 
erfreulich ambivalent: umdeutung, über-
spitzung, doppelbödigkeit. 
  reitschule, frauenraum, neubrückstrasse 
8, bern / 21:00 

 chateau rösti - tom huber, great 
black waters, zigitros 
 swiss rock a lot better 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 karo (d/würzburg) 
 bei dieser musik, bei dieser stimme 
kann man nichts anderes als erstarren. 
für freunde von cat power, feist und so-
phie hunger. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 crazy mofo’s 
 crazy-cover-band
  highlife, rugenparkstrasse 2, inter-
laken / 23:00 

 play more jazz! - bonzzaj soundsy-
stem (vs/be) 
 elektronika, dub, jazz, disco. die gebrü-
der christian und didier studer, zwei 
exilanten aus dem wallis, haben die mi-
schung raus. bereits mitte der 90er- jah-
re gründen sie das event- und platten-
label «bonzzaj music». dadurch finden 
veröffentlichungen junger produzenten 
und musiker wie nemoy, jagged oder 
questionmark - round table knights - 
den weg an die öffentlichkeit. zudem or-
ganisieren sie seit jahren die clubnächte 
«playmorejazz» und «neat» in bern und 
hosteten eine eigene radioshow auf ra-
dio rabe. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 23:00 

 JAZZ 
 stahlquartett 
 jan heinke, alexander fülle, michael an-
toni und peter andreas - stahlcello.
wer etwas unglaubliches, schönes und 
einzigartiges hören will, dem darf ohne 
zögern das aus dresden stammende 
stahlquartett ans herz gelegt werden. 
entschleunigung und reduktion an der 
grenze zwischen kunst und musik bil-
den die thematischen klammern für die 
texturen des dresdner ensembles, mit 
neu entwickelten, skulpturalen streich-
instrumenten aus metall, nähern sich die 
vier musiker mit sehr unterschiedlichem 
hintergrund dem klangerbe des westens. 
sie versuchen einen brückenschlag zwi-
schen archaik und futurismus. 
 tonus-music labor, kramgasse 10, bern 
/ 21:00 

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

 DIVERSES 
 suisse toy 2011 - messe für spiel 
und hobby 
 e-games - best of interactive entertaine-
ment.
  bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00  - 18:00

 swiss guitar night 2011 
 mahmoud turkmani, mariano martín, 
carlos dorado, ramiro martinez
  kulturm, st.urbangasse 15, solothurn 
/ 20:15 
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 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00  - 16:30

 offenes atelier: «eiapopeia» 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 , 14:00 & 16:00

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

 boutique - mobilee showcase 
 welcome crosstown rebels
djs pan-pot (mobilee/berlin), martin 
landsky (mobilee/berlin), kellerkind, 
girl, frango 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 22:00 

 stride’3 - residents sassy j & kev 
the head 
 hessle audio special feat. ben ufo (stri-
denight.com) 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

 dj e-pro, benjoo mc & mc aliu 
 dubstep in da kitchen 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 diamond d. (d.i.t.c. / new york city, 
usa) 
   club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

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

 medikuss 
   liquid, genfergasse 10, bern / 23:00 

 the sexinvaders (ger), ursula 1000 
(usa) & dj mt dancefloor (saalschutz) 
 elektro, techno, electronica, clash. 
  reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

VORSCHAU 
OKTOBER

 SA 1.10.2011 

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

 faltsch wagoni: 
«deutsch ist dada hoch drei» 
 der dauerbrenner für alle sprachliebha-
ber in neuauflage. 
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 performan&company (bern): 
«democrazy» 
 ein politisches theater und eine reise 
ans ende der demokratie. 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 comeandgo 
 eine rasante performance aus tanz, thea-
ter und elektronischem live-ton.
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 dobet gnahoré - côte d’ivoire  
support: nilsa (ch) 
 afro-beat. 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 pigeon john (usa) 
 soulful west coast. selbstironie ist im 
westcoast-hip-hop zwar nicht gerade an 
der tagesordnung; pigeon john jedoch 
betrachtet sich selbst und die welt aus 
einer lockeren distanz, mit listigem au-
genzwinkern. seine tanzbaren raps sind 
verspielt, offenherzig und gehaltvoll 
- statt hart gespuckte töne über autos, 
guns und willige bitches sind leichtig-
keit und ein ungezwunger hang zum 
coolen entertainment angesagt. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 b.dolan (strange famous/usa) & 
reverse engineering (ch) 
 hiphop, electronica. b.dolan war letztes 
jahr support von anti pop consortium, 
und kommt nun als headliner ins rössli. 

partner in crime von sage francis - sie 
betreiben zusammen das label «strange 
famous» - und teilweise «comedy» rap-
per, teilt er sich den abend mit unseren 
reverse engineering aus der romandie, 
welche wir schon lange wieder bei uns 
haben begrüssen wollen. die kombi ist 
passend- b.dolan und reverse enginee-
ring haben soeben einen track zusam-
men produziert! 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 «oh, sister»-night 
 acts: dans la tente, the legendary light-
ness, «oh, sister»-family dj-set
die «oh, sister»-night geht in die zweite 
runde. dieses mal präsentiert das junge 
berner label zwei handverlesene bijous 
der schweizer indie-szene. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 FÜHRUNGEN 
 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 

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

 DIVERSES 
 suisse toy 2011 - messe für spiel 
und hobby  /  e-games - best of inter-
active entertainement.
  bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00  - 18:00

 KINDER / FAMILIE 
 ballettprobe für kinder 
 einblicke in den probenalltag des bal-
letts - vom klassischen training bis hin 
zu szenischen proben. geleitet von der 
ballettmeisterin und den choreograp-

hen erleben die zuschauer, wie einzelne 
szenen mit den tänzern einstudiert, wie 
und auch aus welchen gründen teile kor-
rigiert und wiederholt werden müssen. 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 10:00 

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

 DANCEFLOOR 
 boutique - rebel rave 
 welcome crosstown rebels
jamie jones (crosstown rebels/uk), dami-
an lazarus (crosstown rebels/usa), robert 
james (crosstown rebels/uk), huazee, ro-
bel 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 22:00 

 something a la mode (dj & violin) (f) 
/ playgroundkidz (ch) 
 wenn klassische klänge und elektroni-
sche musik zusammengehen, hat das 
immer was zwanghaftes. nicht so bei 
something a la mode. irgendwo in der 
goldenen mitte zwischen stravinsky 
und daft punk steht das pariser duo so-
mething a la mode. 
  club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

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

 fashion scandal 
 house, mash up, tech house und vocal 
house 
 liquid, genfergasse 10, bern / 23:00 

 westcoast swing @ roestigraben 
 swing & nordamerika
100% westcoast swing. tanzabend mit 
socialdance show von melanie stocker 
(ch) und browly adjavon (f)
  danceemotion, petit-moncor 1, villars-
sur-glane, freiburg  / 20:30

 SO 2.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 performan&company (bern): «demo-
crazy» 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00 

29.9. the sedan vault, rössli, reitschule bern, 21.00                30.9. diamond d., club bonsoir, bern, 23.00 2.10. the duke spirit, isc club, bern, 20.30 
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 SOUNDS 
 the duke spirit & tape the radio 
 das englische quartett the duke spirit, 
nicht mal ansatzweise blaublütig, be-
zeichnet sich selbst als «rock and roll 
band». sängerin liela moss wird oft mit 
nico von the velvet underground und 
patti smith verglichen. und zugegeben, 
der vergleich ist nicht von ungefähr. ro-
ckig, aber auch düster zugleich wirken 
ihre neuen songs. hörbar auch auf dem 
neuem album «bruiser», das die londo-
ner im isc vorstellen werden. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 JAZZ 
 bee-flat: rom-schaerer-eberle (ch/
austria) 
 andreas schaerer (voc), martin eberle (tp, 
tb), peter rom (g)
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 «rectangle and square» - von 
picasso bis judd, erwerbungen der 
rupf-stiftung 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 ernest biéler. geträumte wirklich-
keit 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 aquilegia: sumpftour! 
 pflanzen aus den zwischenwelten
öffentliche führung mit adi möhl. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

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

 suisse toy 2011 - messe für spiel 
und hobby 
 e-games - best of interactive entertaine-
ment.
spielen soviel und was das herz begehrt 
- das wird im grössten spielparadies 
der schweiz möglich. in vier messehal-
len und auf dem freigelände präsentiert 
die suisse toy ein breites spektrum aus 
spiel, hobby und multimedia. dabei la-
den grosse namen wie lego, playmobil, 
carlit + ravensburger und viele mehr 
zum spielen ein. komm auch und spie-
le worauf du am meisten lust hast. viel 
spass! öffnungszeiten: täglich von 10.00 
bis 18.00 uhr 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

 die kunst gelassen zu erziehen 
 vortrag/dialog
«bis ich mutter wurde konnte ich in 
der schönen illusion leben, ein netter 
mensch zu sein». kommt ihnen das be-
kannt vor? eltern zu sein, ist eine grosse 
herausforerung - immer wieder werden 
wir an unsere grenzen gebracht und 
manchmal darüber hinaus. leitung: lien-
hard valentin.
  familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 15:00 

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

 der kleine prinz 
 looslis puppentheater
von antoine de saint-exupéry. für grosse 
und kleine menschen ab 9 jahren.   la 
cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 15:00 

 MO 3.10.2011 

 SOUNDS 
 open mike: the bridge 
 gastgeber der offenen bühne bei uns 
im café kairo ist der singer/songwriter 
trummer, der mit dieser idee zu uns ge-
kommen ist. unterwegs schätzte er die 
möglickeit, fast jede woche irgendwo 
in einem dankbaren rahmen für musik-
begeisterte, gleichgesinnte und quasi-
arbeitskollegen neues material auspro-
bieren zu können und dabei auch gleich 
bühnenerfahrung zu sammeln. jede 
und jeder ist eingeladen: vom blutigen 
anfänger, der sich auf der bühne versu-
chen will, zur gestandenen musikerin, 
die ein paar neue songs ausprobieren 
will oder alte zum besten gibt. ein e-pia-
no und mikrofone stehen auf der bühne; 
sonstige instrumente bitte selber mit-
bringen. ablauf: ab 19.30 uhr kann man 
sich einschreiben, ab 20.15 uhr wird die 
musik gespielt. pro auftritt stehen acht 
bis zehn minuten (also zwei songs) zur 
verfügung. um zirka 21.15 uhr spielt ein 
gast ein halbstündiges set. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 20:15 

 a forest 
 die ono-entdeckung aus hamburg
ein wald zwischen electronica, kam-
merpop und loopjazz, bewohnt von 
schwänen, schlangen, seelöwen und 
küstenwächtern. franziska benkert, 
fabian wienczny und fabian schuetze 
schaffen einen eigenen entwurf von 
popmusik, einen wald zwischen electro-
nica, kammerpop und loopjazz, bewohnt 
von schwänen, schlangen, seelöwen und 
küstenwächtern. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 DI 4.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 lapsus mit folgen 
 showprogramm mit wechselnden gästen
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 fünfnachbusch (bern): «hund hund 
(ua)» 
 premiere/von sabine wen-ching wang. 
eine dreieckgeschichte mit hund und 
koffer. eine junge frau mit zugelaufe-
nem koffer - micheline. ein hundesitter, 
temporär und wer weiß wie lange noch 
- tom. eine geschäftsfrau in der teppich-
branche, lebt zwischen hier und dem ori-
ent - ingrid. eine stadt, in der man sich 
aus dem weg gehen oder über den weg 
laufen kann - zufall oder bestimmung. 
ein hund, der nicht anders heißt als was 
er ist - hund hund. tom ist sicher, dass 

micheline micheline ist. ingrid nimmt 
die fremde mit koffer auf, vorüberge-
hend und vielleicht auch länger. ein foto 
fällt aus dem koffer, ein hundefoto, und 
wird auslöser einer möglichen biografie, 
die dem leben bedeutung verleiht, von 
gegenseitigen projektionen zwischen 
sehnsucht und misstrauen, nähe und di-
stanz, zwei- und einsamkeit. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 JAZZ 
 minimal3 
 präsentiert von ono jazz und youscene
die reihe «ono jazz» findet jeden ersten 
dienstag im monat statt und wird in 
einer koproduktion von ono zusammen 
mit youscene programmiert. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 KLASSIK 
 francis jacob 
 concert d’orgue 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

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

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

 kinderkoch- und spielnachmittag 
mit begleitung 
 cocolino academie minis ( 3 bis 5 jahre 
mit begleitung) 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 14:15 

 MI 5.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 homo faber 
 von max frisch. inszenierung: gilles 
tschudi. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 naughty by nature (us) 
 hip hop hooray 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

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

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

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag 
 jeden mittwoch mittag von 12h30 bis 
13h wird ein werk aus der sammlung 
oder den wechselausstellungen 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-stadtrundgang: bern 
mächtig 
 am anfang angefangen
  restaurant rosengarten (bus 10), bern 
/ 18:00 

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

 zaubergarten: zibelezöpf u zibele-
sträng 
 ab 6 jahren. heute ist wohl das zwiebel-
fieber im boga ausgebrochen. geschickt 
gehen wir ans werk und flechten, bin-
den, knüpfen, drehen und zöpfeln. 
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 DO 6.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 homo faber 
 von max frisch. inszenierung: gilles 
tschudi. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 der sohn des scharfrichters 
 ein theater über die freiheit und ein 
aussergewöhnlicher spaziergang durch 
berner geschichten. bei jedem wetter, 
anmeldung erforderlich unter 031 839 
64 09. treffpunkt vor dem rathaus, bern. 
 rathaus, rathausplatz 2, bern / 20:05 

 frau ohne helm oder die kunst ein 
motorrad zu fahren 
 von & mit yvonne oesch. regie: heinz 
gubler.  ein stück über die liebe, mo-
torenöl, kaltstartkraftstoffdüsen, den 
wunsch nach freiheit, das überleben im 
alltag und dem versuch, das alles in ei-
ner garagenbox unterzubringen. skurril, 
verträumt, knallhart und samtweich, ge-
dacht für menschen mit starken nerven 
und einem feinen sinn für humor.
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 fünfnachbusch (bern): «hund hund 
(ua)» 
 von sabine wen-ching wang. eine drei-
eckgeschichte mit hund und koffer. 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 lina button: homesick 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 tinkabelle & pee wirz   
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 
  
 2econd class citizen (uk, equinox 
rec.) 
 hiphop, electronica. 
  reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 
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nils koppruch (d/hamburg)
   café kairo, dammweg 43, bern / 20:30 

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

 DANCEFLOOR 
 gypsi hill (uk) live 
 emigranski disko
unza unza balkan club presents. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 FR 7.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 homo faber 
 von max frisch. regie: gilles tschudi. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 servus peter - oh là là mireille 
 ursli & toni pfister mit dem jo roloff trio
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 philipp mosetter: «das lexikon des 
schwiterns» 
 kabarett vom feinsten aus oesterreich. 
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 duo luna-tic: obla di obla da. ein 
«blind date» für damen 
 schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:30 

 fünfnachbusch (bern): 
«hund hund (ua)» 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 the do (fra)   -  jeanne added (fr)
dancy indie-pop 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 frères souchet (ch/genf) & honshu 
wolves (ch/bern) 
   café kairo, dammweg 43, bern / 20:00 

 soprano (fra) 
 «la colombe et le corbeau» tour 2011 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:45 

 slam & howie & the reserve men 
 bastard speed country 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 baby woodrose (bad afro/dk) & the 
jackets (be), & dj 
 garage, psychedelic, rock. 
  reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 WORLD / FOLK 
 evelyn und kristina brunner 
 junge volksmusik
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 festival mikroton: christian kersten 
(d) / petra ronner / martin lorenz 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 am wochenende und während den ber-
ner schulferien können kinder zusam-
men mit erwachsenen im creaviva ein 
persönliches werk kreieren. von 10.00 
- 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 

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

 SA 8.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 ego nos 
 zeitgenössischer tanz & live musik.   kul-
turhof-schloss köniz, muhlernstrasse 9, 
bern / 09:20 

 parzival 
 von lukas bärfuss - nach dem versroman 
von wolfram von eschenbach. inszenie-
rung: matthias kaschig. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 homo faber 
 von max frisch. inszenierung: gilles 
tschudi. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 servus peter - oh là là mireille 
 ursli & toni pfister mit dem jo roloff trio
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 fünfnachbusch (bern): «hund hund 
(ua)» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 77 bombay street   
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:15 

 gurd   
 graffitti, scheibenstrasse 72, bern 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 festival mikroton: mondrian 
ensemble / robin hayward (uk) / 
steven altoft (uk) 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 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 
/ 14:00 

 DIVERSES 
 cocoligge - knigge für kinder (11 bis 
15 jahre) 
 rund ums tischdecken, tischmanieren, 
verhalten am tisch...
leitung: gaby schärer, cocolino-virus. 
zeit: 15:00 bis 17:00 uhr.  
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 10:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 am wochenende und während den ber-
ner schulferien können kinder zusam-
men mit erwachsenen im creaviva ein 
persönliches werk kreieren. von 10.00 
- 16.30 uhr. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 

 DANCEFLOOR 
 upgrade - elgrin (neurocide), 
lockee (mindstorm), misanthrop 
(neosignal,de), sylek (neurocide), 
hosted by mc stone (neurocide), 
visuals by vj o-fish 
 drum & bass. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 liquid session: soul:ution feat. 
marcus intalex, s.p.y. & mc drs (uk), 
support: ts zodiac & rollin john 
   reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 liebling racker & ronello 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 23:00 
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