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  SA 1.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 semele 
 georg friedrich händel «opera after the 
manner of an oratorio» in drei akten. li-
bretto von william congreve. nach den 
«metamorphosen» des ovid.  
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 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-
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 

 stefan büsser 
 der büsser 
 altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, 
herzogenbuchsee / 20:00 

 faltsch wagoni: «deutsch ist dada 
hoch drei» 
 der dauerbrenner für alle sprachliebha-
ber in neuauflage. eine hinreißende und 
hochintelligente sprach-revue in dada-
manier. wenn diese zwei sich streiten, 
freut sich das publikum. zwischen dem 
dichter und der sängerin geht es hoch 
her - hoch 3. er haut ihr die wortspiele 
um die ohren und tanzt sein ganzkörper-
kabarett. sie kontert mit lakonischem 
humor und schlagfertigkeit auf allem, 
was ihr zum trommeln in die quere 
kommt. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 performan&company (bern): «demo-
crazy» 
 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-
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 

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

 SOUNDS 
 patricia vonne :  «worth it»
tex mex rock’n’roll aus den usa 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 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 

 bergitta victor (ch, de, seychelles) 
 cd release
soul, jazz, pop. luftig und leicht wie ein 
frühlingswind kommt das neue album 
«so happy» der sängerin und songwrite-
rin bergitta victor daher. 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 b.dolan (strange famous/usa) & 
reverse engineering (ch) 
 hiphop, electronica. 
  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 

 KLASSIK 
 junge talente der stiftung spivakov 
 kammermusik von mozart bis piazzola
werke von f. liszt, m. ravel, g. briccialdi 
und s. rachmaninow. 
 yehudi menuhin forum bern, kirche 
christi wissenschaftler, helvetiaplatz 6, 
bern / 18:00 

 moment-monument grischun 
 universum vs individuum / illusion des 
materials
musik - architektur - licht 
 heiligkreuzkirche bern tiefenau, bern 
/ 19:30 

 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 ausge-
wählte werke innerhalb der wechselaus-
stellungen und der sammlung. 
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 14:00 

 gratis führung für 16-26jährige 
   zentrum paul klee (zpk), bern / 14:30 

 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

 «bigbang !! bern» streetdance 
contest bern 
 nina burri mit ihrer show «goldeneye» 
finalistin «die grössten schweizer ta-
lente» / edita «x factor»-gewinnerin in 
deutschland
der erste nationale streetdance/hip-
hop tanzwettbewerb in der stadt bern! 
die besten nationalen tanzgruppen 
wurden eingeladen, um ihr können mit 
den anderen gruppen in diesem spek-
takulären und aufregenden contest zu 
messen. jegliche tanzstile, angefangen 
von hip-hop, breakdance, bis hin zu jazz, 
modern, ballet sowie stepptanz, dürfen 
in ihre shows eingebaut werden. die 
diesjährige streetdance showcase sen-
sation «bigbang!!bern» steht unter dem 
motto «carneval» ein fest zum feiern & 
fröhlich sein. die gruppen werden ihre 
kreative show’s zu diesem thema zei-
gen. von ausgefallenen kostümen, von 
sexy bis hin zu hässlich ist alles erlaubt. 
nebst einer hochklassigen jury, kommen 
dieses jahr auch erstklassige künstler/
innen zum einsatz um das publikum zu 
verzaubern. 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:00 

 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 

1. - 31.11 offenes atelier, zpk, creaviva, bern, 12.00             1.10. elek|tro feat. dj ramax, sous soul, bern, 22.30 2.10. der kleine prinz, la cappella, bern, 15.00
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 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  - 16:30

 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
 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 
 westcoast swing @ roestigraben 
 workshop + dance night
der trickreiche und chice west coast 
swing aus kalifornien, usa, wird zu 
blues, r’n’b, funk, clubsounds und swing 
getanzt. seine fliessenden bewegun-
gen und atemberaubenden drehfiguren 
machen ihn zu einem der elegantesten 
tänze unserer zeit. bewegungen aus 
hip hop, jazztanz oder latin werden ge-
schmeidig ins tanzen integriert.
  danceemotion, petit-moncor 1, villars-
sur-glane, freiburg / 10:00 

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

 radikal dj & impala mc aka. ruff step 
fellaz 
 uk funky, dubstep & future garage. 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 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 

 elek|tro feat. djs diferenz (dubquest, 
be) & ramax 
 techhouse, disco & breaks. dj ferenz, 
seines zeichens barmaestro des sous-
souls und kreaktivkopf der legendären 
clubnacht dubquest. als dj versteht er 
es gekonnt, die verschiedenen facetten 

der elektronischen musik zu verbinden. 
ob dubbender techhouse, peitschender 
breakbeat oder wohlwollender nudisko 
- im vordergrund steht die freude am 
tanzen!
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 something a la mode (dj & violin) (f) 
/ playgroundkidz (ch) 
   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 

 SO 2.10.2011 

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

 SOUNDS 
 eliana burki & ialpinisti - travellin’ 
root 
 ethno jazz funky alphorn music 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 
  
 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 

 KLASSIK 
 bühne frei für junge talente 
 kirill zwegintsow, klavier
dmitrij schostakowitsch aus «24 prälu-
dien und fugen» op.87:
präludium und fuge nr.1 bis nr.12. 
 forum altenberg, altenbergstrasse 40, 
bern / 11:00 

 FÜHRUNGEN 
 ritter, graf und rechtsanwalt 
 oeffentliche schlossführung
es führt durchs schloss: gabi mosham-
mer, kunsthistorikerin 
 schloss oberhofen am thunersee / 11:00 

 «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, neubrückstr. 8, bern / 08:00 

 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

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

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

 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

 der kleine prinz 
 looslis puppentheater
von antoine de saint-exupéry. für grosse 
und kleine menschen ab 9 jahren. pro-
grammdauer: ca. 70 minuten.
  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. 
  café kairo, dammweg 43, bern / 20:15 

 a forest 
 die ono-entdeckung aus hamburg. ein 
wald zwischen electronica, kammerpop 
und loopjazz, bewohnt von schwänen, 
schlangen, seelöwen und küstenwäch-
tern. franziska benkert, fabian wiencz-
ny und fabian schuetze schaffen einen 
eigenen entwurf von popmusik, einen 
wald zwischen electronica, kammerpop 
und loopjazz, bewohnt von schwänen, 
schlangen, seelöwen und küstenwäch-
tern. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 DIVERSES 
 mäntig-apero - «wahlkampf herbst 
‹11: wahlwerbung ohne grenzen?» 
 teilnehmer: mark balsiger, kommunika-
tionsagentur «bordercrossing», buch-
autor u.a. «wahlkampf - aber richtig»; 
alexander segert, werbeagentur «goal», 
svp-werbung, erfinder u.a. der «schwar-
zen schafe». moderation: roland jean-
neret. live-karikaturen: otto fuchs. an-
schliessend apéro mit den talk-gästen. 
 hauptstadthotel, zeughausgasse 9, bern 
/ 18:30 

 DI 4.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 kostprobe zu «the rake’s progress» 
 werkeinführung und probenbesuche
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:30 

2.10. the duke spirit, isc club, bern, 20.30  4. - 8.10. camila meza, marian’s jazzroom, bern
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 lapsus mit folgen - komikerduo 
lapsus mit gästen 
 3. folge in bern mit: michael von der hei-
de, knuth und tucek, stefan heuss
entertainer theo hitzig präsentiert mit 
dipl. assi bruno politische und triviale 
leckerbissen zum wochenstart. immer 
leicht daneben, haarscharf vorbei am 
herzinfarkt. mit hochkarätigen gästen 
von downtown switzerland bis thalheim 
an der thur. pädagogisch wertvolle kurz-
filme, akrobatische wort-komik und ein 
bisschen singen. jede show ist einmalig, 
der ausgang ungewiss. 
 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. 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 JAZZ 
 camila meza quartet 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 21:30

 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 
 hammerflügelkonzert 
 einweihung und übergabe des an der 
hkb restaurierten wiener hammerflügels 
franz dorn, wien
begrüssung durch dr. rudolf hopfner, 
kunsthistorisches museum, wien und dr. 
thomas beck, direktor der hkb. rezital 
mit prof. edoardo torbianelli, anschlie-
ssend offizielle übergabe des instru-
ments an dr. rudolf hopfner. 
 hochschule der künste bern, konser-
vierung und restaurierung / hkb-y, 
fellerstrasse 11, bern / 15:45 

 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 

 DIVERSES 
 rendez-vous für singles 
 eine halbe stunde zusammen kunst 
betrachten, miteinander ins gespräch 
kommen und dieses nach der veranstal-
tung im museumscafé fortsetzen. jeden 
ersten dienstag des monats. info: t 031 
328 09 11. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 18:30 

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

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

 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 
 adrian merz - dichtschädel 
 ein abendfüllendes programm des slam-
poeten adrian merz. für schnelldenker 
und sprachgeniesser. brückenschlag 
zwischen poetry slam und kabarett. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 homo faber 
 von max frisch. inszenierung: gilles 
tschudi. der fünfzigjährige schweizer 
ingenieur walter faber lebt mit seiner 
geliebten ivy in new york und führt sein 
leben nach streng rationalen prinzipi-
en, die für gefühle keinen platz lassen. 
während einer geschäftreise nach süd-
amerika zwingt ihn das schicksal, sich 

mit seiner vergangenheit auseinander 
zu setzen: auf dem flug lernt er den 
deutschen herbert hencke kennen. die-
ser will seinen bruder in guatemala be-
suchen. faber ist anfangs nicht begeis-
tert von dem redseligen sitznachbarn. 
als die maschine jedoch mitten in der 
wüste wegen eines triebwerkausfalls 
notlanden muss, wird ihm hencke zuse-
hends sympathischer, denn es stellt sich 
heraus, dass herbert hencke der bruder 
seines jugendfreundes joachim ist. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 störfall 
 nahaufnahme tschernobyl von werkstatt 
für theater luzern
gestern tschernobyl - heute fukushima - 
morgen mühleberg? das stück «störfall» 
der werkstatt für theater, das im dezem-
ber 2010 in luzern premiere hatte, ist 
durch den super-gau in fukushima in 
eine brennende aktualität gerückt. die 
recherchen für störfall entstanden vor 
gut zwei jahren. es wurde eine metapher 
gesucht für die illusion der omnipotenz 
des menschen sich mit technologien zu 
umgeben, 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 we butter the bread with butter 
   kofmehl, hans huber-strasse 43b, solo-
thurn / 20:00 

 brasstronaut 
 indie. soul. jazz. piano 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

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

 JAZZ 
 camila meza quartet 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 21:30

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

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 lesesessel - mit hugo sarbach, adel-
heid blättler-schmid, satz & pfeffer, 
helmut maier und julia schallberger 
 musik von simon bucher (piano). eine 
mischung aus lesung, diskussionsforum 
und textkultur 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 gerhard meister: «viicher & vege-
tarier» 
 zur erscheinung des buches beim verlag 
der gesunde menschenversand. eine ge-
rappte vernissage. mit anna trauffer am 
kontrabass. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

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

 stattland-stadtrundgang: bern 
mächtig 
 am anfang angefangen
was berchtold v. von zähringen vom wirt-
schaftsstandort bern hält und wozu die 
aare gut ist. warum ein metzgermeister 
beim adel für hochrote köpfe sorgt und 
wie sich alle uhren in der stadt nach 
dem schlag des zytglogge richten. 
 restaurant rosengarten (bus 10), bern 
/ 18:00 

 DIVERSES 
 shnit: slam movie night   
 progr, speichergasse 4, bern / 20:00 

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

 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
   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 

5. - 8.10. störfall, tojo, reitschule bern, 20.30             5.10. lesesessel - simon bucher, ono, bern, 20.00 6.10. chop records night: evelinn trouble, isc club, bern, 20.30



Berner Kulturagenda Berner Kulturagenda 5353

ensuite - kulturmagazin Nr. 106 | Oktober 2011     

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 

 DO 6.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 homo faber 
 von max frisch. inszenierung: gilles 
tschudi.  
 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
bei jedem wetter, anmeldung erforder-
lich unter 031 839 64 09. weitere infos 
auf www.mesarts.ch. treffpunkt vor dem 
rathaus, bern. 
 rathaus, rathausplatz 2, bern / 20:05 

 frau ohne helm oder die kunst ein 
motorrad zu fahren 
 mei - ein altes kind um die 30, allein 
in der garagenbox ihrer grossen liebe 
ben hat zeit nachzudenken. soll sie ver-
schwinden oder warten, fluchen oder 
beten? heiraten und kinder kriegen 
oder durch die welt jagen und feiern? 
freak oder bünzli? montag oder immer 
sonntag? nichts ist unmöglich und doch 
scheint alles so absehbar. etwas muss 
geschehen - jetzt! ein stück über die lie-
be, motorenöl, kaltstartkraftstoffdüsen, 
den wunsch nach freiheit, das überleben 
im alltag und dem versuch, das alles in 
einer garagenbox unterzubringen. skur-
ril, verträumt, knallhart und samtweich, 
gedacht für menschen mit starken ner-
ven und einem feinen sinn für humor. 
von und mit yvonne oesch. regie: heinz 
gubler. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

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

 störfall 
 nahaufnahme tschernobyl von werkstatt 
für theater luzern
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

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

 tinkabelle & pee wirz   
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern
/ 20:00 

nils koppruch (d/hamburg)
   café kairo, dammweg 43, bern / 20:30 

 chop records night: evelinn trouble 
(ch) + one of the kind (ch) 
 alternative /indie/ electro 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 
  
 2econd class citizen (uk, equinox 
rec.) 
 djs: fuessgaenger9&  le copain pâle.
hiphop, electronica.  
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 pixie paris (b, ch) 
 fahrstuhlmusik für abstürzende fahr-
stühle
elektro-indie-pop. das duo pixie paris 
bestehend aus der belgierin cindy hen-
nes und dem schweizer matete bringt es 
fertig, tanzwütige ohrwürmer zu kom-
ponieren, welche trotz ihrer einfachheit 
nie an tiefe verlieren. wenn es für die 
indierock-gemeinde nach schlager und 
für die popradios zu trashig klingt, füh-
len sich die beiden erst richtig wohl. 
popmusik muss einfach sein - so die 
devise. ihre ersten konzerte gaben pixie 
paris in china vor 13’000 menschen. nun 
sind sie zu zweit unterwegs, cindy mit 
ihrem bass, einer orangen plastikorgel 
vom flohmarkt und matete mit seinem 
verstaubten elektro-schlagzeug. halt ge-
rade soviel, wie in einem normalen pkw 
platz findet. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:30 

 JAZZ 
 camila meza quartet   
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 21:30
  
 WORLD / FOLK 
 i muvrini 
 volksmusik. musikgruppe aus korsika. 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:30 

 DIVERSES 
 shnit - international shortfilmfe-
stival 
 orte: aula progr, stadttheater, kornhaus-
forum, kino city ii, kultur-casino. 
 aula, progr, speichergasse 4, bern 
/ 15:00 

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

 super donnschti - dj nick nasty (die 
tunnelkinder)   
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 play it loud! noe weig 
 techhouse/house 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 FR 7.10.2011 

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

 geschwister pfister mit «servus 
peter - oh là là mireille» 
 ursli und toni pfister mit dem jo roloff 
trio. 
sie sind hinreissend komisch, mitrei-
ssend perfekt und entertainer von sel-
testem format: ursli und toni pfister. in 
ihrer neuen show nehmen die bühnen-
brüder zwei ganz grosse des schlager-
himmels ins visier: peter alexander und 
mireille mathieu.
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 philipp mosetter: «das lexikon des 
schwiterns» 
 kabarett vom feinsten aus oesterreich. 
«das lexikon des scheiterns oder: das 
ausgesprochen seltene leben des bruce 
stanley» - dargestellt und beleuchtet von 
philipp mosetter. 
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 duo luna-tic: obla di obla da. ein 
«blind date» für damen 
 ollie und claire auf der suche nach der 
weichen wolke sieben, um dort endlich 
im duo achthändig zu spielen.  
 schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:30 

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

 störfall 
 nahaufnahme tschernobyl von werkstatt 
für theater luzern
gestern tschernobyl - heute fukushima - 
morgen mühleberg? 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

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

 soprano 
 «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 

 stella cruz (philippine, ch) 
 songwriter. fast nur gesang und akkus-
tische gitarre. eben: simplify - vereinfa-
chen. stella cruz hat mit «simplify» ein 
besonderes werk geschaffen: nicht ein-
fach, sondern einfach schön 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 the do (fra)  /  & jeanne added
dancy indie-pop 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 lascar 
 lassen sie sich vom federnden beat mit-
reissen in die welt der seggae-musik 
- lebenslust aus mauritius pur, wenn 
traditioneller sega auf reggae trifft! ein 
feuerwerk - gewaschen mit meerwasser.  
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 zeno tornado solo   & mtb freezer 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

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

 xzibit   
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 22:30 

 zombie disco squad (made to play 
rec. / berlin, d) 
 round table knights (made to play rec. 
/ bern, ch)
im schmalen grenzgebiet zwischen hip 
hop und techno haben zombie disco 
squad 2006 mit dem djing begonnen. 
heute zählen lucas und nath zu den pro-
filiertesten acts der alternativen house-
szene. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 JAZZ 
 camila meza quartet   
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 22:00

   WORLD / FOLK 
 evelyn und kristina brunner 
 junge volksmusik. aufgewachsen in ei-
ner mit volksmusik stark verbundenen 
familie, beginnen die schwestern im 
frühen kindesalter schwyzerörgeli zu 
spielen. in ihrer schulzeit lernen sie die 
klassische musik kennen und entdecken 
dabei das cello und den kontrabass. bei-
de instrumente lassen sich in der klassi-
schen- wie auch in der volksmusik vor-
züglich einsetzen. evelyn und kristina 
brunner sind nebst ihrer duo-tätigkeit in 
verschiedenen orchestern und projekten 
zu hören. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 DIVERSES 
 shnit - international shortfilmfe-
stival 
 orte: aula progr, stadttheater, kornhaus-
forum, kino city ii, kultur-casino. 
 progr, speichergasse 4, bern / 11:00 



54 54 Berner KulturagendaBerner Kulturagenda

 shnit: sound circus 
 musikveranstaltung in verbindung mit 
kurzfilmen
  waisenhausplatz, bern / 19:00 

 festival mikroton: christian kesten 
(d) / stephen altoft (uk) / robin 
hayward (uk) 
 unter dem titel mikroton thematisiert 
die dampfzentrale ein schlüsselwort der 
zeitgenössischen musik. künstlerinnen 
und künstler werden eingeladen, in den 
gegebenen räumlichkeiten der dampf-
zentrale das thema mikrotonalität zu 
beleuchten. 20:00 - christian kesten 
«untitled (placing in space)» mit johnny 
chang, violine; christian kobi, sopransa-
xophon; jonas kocher, akkordeon / 21:30 
- stephen altoft «tba». stücke für 19tel-
ton-trompete und elektronik / 22:30 - ro-
bin hayward «nouveau saxhorn nouveau 
basse» mikrotonale tuba mit elektronik. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

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

 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
   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 

 milenka goes big - djs bobby ba-
guette & substone (dubscope/be) 
 gipsy meets electronic 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

 popshop 
 mit djane beatween (disco deluxe) und 
djane she morphene (70er-neuezeit)
disco. offen für alle frauen. 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 22:00 

 paraiso caribe - dj boricua 
 reggaeton, kuduro, dembow & kizomba) 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 bandura (bs) & ai trick beats 
 funk, mash-up, boogie. bandura - zwei 
djs und produzenten aus basel veröf-
fentlichten ein 12» vinyl auf dem reno-
mierenten nufunk und bossanova label 
«unique records» aus deutschland. ihre 
bandura-nights sind aus der clubland-
schaft in basel nicht mehr wegzuden-
ken. zusammen mit dem berner ai trick 
beats zaubern sie ihre interpretation aus 
funk, disco, hiphop, etwas elektronik im 
popgewandt in unsere altstadtgemäuer. 
let’s boogie! 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 SA 8.10.2011 

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

 paz luaces - timeless cuba 
 die kubanerin und wahlbernerin prä-
sentiert in der cappella unverfälschte 
interpretationen zeitloser kubanischer 
musik. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

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

 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 

 störfall 
 nahaufnahme tschernobyl von werkstatt 
für theater luzern
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 fuchigani to funato (jap/tokyo) 
 die japanische band «fuchigami to funa-
to»: junko fuchigami (voc) und hiroshi 
funato (b). 
 café kairo, dammweg 43, bern / 20:00 
  
 shotgun party (usa) 
 new western swing-pop-rockabilly 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 baum (ch) 
 neil young wählte seinen song «one day 
you will return» für seine living with 
war today-kampagne. what else can we 
say? 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 gurd   
 graffitti, scheibenstrasse 72, bern 
/ 21:00 

 JAZZ 
 camila meza quartet   
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 22:00
  
 WORLD / FOLK 
 luka bloom 
 irish songwriter. luka bloom - der irische 
singer- songwriter, der mit dem dalai 
lama tourt. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 aki classics 
 aki classics sind hochstehende klassi-
sche konzerte von jungen talentierten 
musiker und musikerinnen.
zusammen mit der pianistin oana popes-
cu aus rumänien organisiert das aki die-
se musikalische abende, die einblicke 
geben in das schaffen von künstlerinnen 
und künstler aus aller welt. 
 aki, alpeneggstrasse 5, bern / 19:00 

 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 

 filmspiele - charlie chaplin in 
eiapopeia 
   zentrum paul klee (zpk), bern / 16:00 

 DIVERSES 
 käsefest bern 
 im rahmen des cheese-festival 2011
zeit: 09:00 - 17:00 
 waisenhausplatz, bern / 09:00 

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

 shnit - international shortfilmfe-
stival 
 orte: aula progr, stadttheater, kornhaus-
forum, kino city ii, kultur-casino. 
 aula, progr, speichergasse 4, bern 
/ 11:00 

 shnit: opening night   
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 20:00 

 festival mikroton: martin lorenz / 
mondrian ensemble / petra ronner 
 20:00 - edu haubensak «three timpani 
for one percussionist» (2010) mit martin 
lorenz, pauken / 21:30 - ivan wyschne-
gradsky «trio à cordes» (1979); leopold 
hurt «august frommers dinge» (2008); 
mit mondrian ensemble (martin jag-
gi, cello; daniela müller, violine; petra 
ackermann, viola); stephen altoft, 19tel-
ton-trompete / 22:30 - petra ronner «un-
bestimmt» / ua für klavier. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

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

 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

 filmspiele - zwei tage kurzfilme für 
kinder und familien 
 zentrum paul klee / kindermuseum crea-
viva / internationales kurzfilmfestival 
«shnit»
das zweite wochenende zum jahres-

7.10. festival mikroton, stephen altoft. dampfzentrale bern, 20.00          7.10. duo luna-tic, schloss ueberstorf, 20.30 8. & 9.10. filmspiele, zpk, creaviva, bern
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motto «kind» am 8. und 9. oktober 2011 
entführt kinder und familien in die fan-
tastischen welten des bewegten bildes. 
8.10.2011, 13-17 uhr / 9.10.2011, 10-17 
uhr (tag der offenen türe im rahmen von 
musemüntschi) 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 13:00 

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

 mc flury 
 out of the wohnwand vol.10
  les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 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 

 salsa y son - djs casa del ritmo & 
armando 
 all latin styles 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 selection sous soul - drunkychild vs 
bloody fool vs dj shmoozy (uk) vs 
drugy b vs broccoli g 
 urban dancehall, 90s hiphop, balkanpol-
ka, song-tombola! 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 bambounou (young gunz / paris, f) 
 wildlife! (enchufada / bern, ch), radiori-
fle (rbma / bern, ch) 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 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 

 SO 9.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinz däpp: «geit‘s no, heitere-
bimbam!» 
 aus aktuellem anlass - den national- und 
ständeratswahlen im herbst 2011 - spielt 
heinz däpp sein neues programm mit 
bern-deutschen und -deutlichen satiren 
erneut in der cappella. für alle, die schon 
genau wissen, wen sie wählen werden 
und für alle anderen erst recht. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern
/ 17:00 

 trio belcanto 
 tavolata musicale. schon in alten, italie-
nischen opernhäusern gehörten gesang 
und speisen zusammen. die tavolata 
musicale nimmt diese tradition auf. das 

«trio belcanto» - drei international aus-
gewiesene opernkünstlerinnen - singen 
bekannte arien und duette aus italieni-
schen opern sowie beliebte canzoni und 
führen die populäre kurzoper «la serva 
padrona» von giovanni pergolesi auf. 
 verdi ristorante, gerechtigkeitsgasse 7, 
bern / 18:30 

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

 SOUNDS 
 gregor mcewan 
 singer/songwriter. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 JAZZ 
 larry coryell & friends (usa/d) 
 night of jazz guitars
  mühle hunziken, rubigen / 20:00 

 WORLD / FOLK 
 bee-flat: fatoumata diawara (mali) 
 fatoumata diawara aus mali ist eine 
vollblut-künstlerin. als schauspielerin 
für theater und film geniesst sie einen 
hervorragenden ruf. als musikerin aber 
gehört die 29-jährige zum stärksten, 
was den schwarzen kontinent in letzter 
zeit verlassen hat. ihre lieder sind von 
wunderbaren melodien getriebenen und 
bringen die alte wassulu-musik in eine 
neue zeit. sie singt mit kraft und gleich-
zeitig grosser einfühlsamkeit. die idee 
der weiblichen songwriterin à la joni 
mitchell bekommt hier eine elegante, 
soulig-afrikanische note. ganz im stile 
der grossen oumou sangaré 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 weinberger kammerorchester 
 gábor takács-nagy leitung/ giovanni 
guzzo violine/ julian bliss klarinette
werke von g. verdi, a. piazzolla, r. scha-
cher (uraufführung) und j. haydn. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 17:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 wildwasser berlin 
 vortrag und diskussion mit zwei vertre-
terinnen der frauenselbsthilfe wildwas-
ser berlin, arbeitgemeinschaft gegen 
sexuelle gewalt gegen mädchen
die frauenselbsthilfe berlin arbeitet 
nach dem betroffenen kontrollierten an-
satz, antipsychiatrisch und feministisch. 
dadurch bietet sie eine alternative zu 
herkömmlichen modellen der «opferhil-
fe». 
  reitschule, frauenraum, neubrückstrasse 
8, bern / 13:00 

 FÜHRUNGEN 
 filmspiele - charlie chaplin in 
eiapopeia   
 zentrum paul klee (zpk), bern / 10:00 

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

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

 filmspiele - 
charlie chaplin in eiapopeia   
 zentrum paul klee (zpk), bern 
/ 12:00  & 16:00

 DIVERSES 
 shnit - international shortfilmfe-
stival 
 orte: aula progr, stadttheater, kornhaus-
forum, kino city ii, kultur-casino. 
 progr, speichergasse 4, bern / 11:00 

 shnit - international shortfilmfe-
stival: best of shnit 2011   
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 20:00 

 shnit - international shortfilmfe-
stival: awards night 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 filmspiele - zwei tage kurzfilme für 
kinder und familien 
 zentrum paul klee / kindermuseum crea-
viva / internationales kurzfilmfestival 
«shnit»
das zweite wochenende zum jahres-
motto «kind» am 8. und 9. oktober 2011 
entführt kinder und familien in die fan-
tastischen welten des bewegten bildes.  
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 

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

 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

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

 MO 10.10.2011 

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

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

 JAZZ 
 jazz am montag 
 es spielen studierende des studienbe-
reichs jazz - anschliessend jam-session
  sonarraum u64, progr, speichergasse 
4, bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 nehad al sayed (ägypten) 
   ono, kramgasse 6, bern / 19:30 

 DI 11.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 worst case 
 von kathrin röggla 
 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 

 nicole d. käser, markus maria 
enggist und hank shizzoe: wienerli 
mit gefühl - ein kabarett mit senf 
 nicole d. käser und markus maria eng-
gist haben sich zusammen auf «ein 
bankerl gehaut» - wie man auf wiene-
risch so schön sagt. und echt wienerisch 
geht’s auch zu, wenn die beiden zusam-
men auf der bühne stehen. sie erzählen 
geschichten aus ihren jeweiligen pro-
grammen «wirklich», «packt aus» und 
«unterwegs». eine gefühlsstrudelfahrt 
durch die wiener- und die eigene see-
le. vorbei an stoppschildern, wc-enten, 
würstelständen, auf der suche nach dem 
unruhigen viech und der nächsten marg-
herita. käser und enggist - eine wunder-
bare wiener melange mit einem ganz 
speziellen sahnehäubchen: kein gerin-
gerer als hank shizzoe, der beste roots-
rock-songwriter und gitarrenstilist, der 
nicht aus der usa kommt, steht den bei-
den mit gitarre und stimme zur seite. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 four (the creation) 
 electropop opera (2011) - kammeroper 
von und mit ums ’n jip
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 JAZZ 
 byron stripling quartet 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 21:0

 dksj all-star-projekt 2011 mit rudi 
mahall 
 julian hesse (tp), ingo hipp (as), francesco 
geminiani (ts), simon girard (tb), florian 
möbes (g), moritz meyer (b), hagen neye 
(b), jannik till (dr), emanuel kuenzi (dr), 
rudi mahall (lead) 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 20:30 

   LITERATUR / VORTRÄGE 
 antolin lese-morgen 
   bibliothek ittigen, talgut-zentrum 25, it-
tigen / 09:30 

 FÜHRUNGEN 
 «anna blume und ich». zeichnungen 
von kurt schwitters 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 
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 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00  - 16:30

 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

 DANCEFLOOR 
 eurodance party - sir super smart, 
kranfahrer 
 unimix 15th birthday 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 MI 12.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 capital slam - poesie in bern 
 poetry slam
  reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 19:00 

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

 nicole d. käser, markus maria 
enggist und hank shizzoe: wienerli 
mit gefühl - ein kabarett mit senf 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 der totengräber 
 ein theater über den tanz mit dem 
schwarzen tod  und ein aussergewöhn-
licher spaziergang durch berner ge-
schichten
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 

 four (the creation) 
 electropop opera (2011)
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 blackmail  /  xrfarflight (de)
solid rock. 
  fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 JAZZ 
 byron stripling quartet 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 21:30

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 pixmix - 20 menschen. 20 bilder. 20 
sekunden 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:00 

 pedro lenz & christian brantschen: 
«goalie-tour»-start 
   mühle hunziken, rubigen / 21:00 

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

 stattland-stadtrundgang: ein berner 
namens matter 
 kennet dir das gschichtli scho?
wo der berner värslischmid sonntags 
boule spielt und werktags amtet. warum 
es sich auf einer bühne besser politisie-
ren lässt als im bundeshaus und wie der 
blick fürs kleine grosse spuren hinter-
lässt. 
 münsterplatz (mosesbrunnen), bern
/ 18:00 

 aquilegia: spitze kerle 
 ahorne aus aller welt
öffentliche führung mit nicolas küffer. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00 

 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  - 16:30

 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00; 14:00 & 16:00 

 ZIRKUS 
 circus monti: monti 2011 - en bloc! 
 akrobatische leckerbissen, eine be-
rührende, herzerwärmende geschichte 
und eine eigens konstruierte, urbane 
kulisse sorgen für ein unvergessliches, 
ganzheitliches circuserlebnis. die artis-

ten bewegen sich spielend, jonglierend, 
fahrend und fliegend durch pulsierende 
strassenwelten, vorbei an überraschen-
den nachbarn und in den vertrauten vier 
wänden. 
 allmend bern / 15:00  & 20:15

 DO 13.10.2011 

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

 kaspar häuser meer 
 von felicia zeller
  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 

 nicole d. käser, markus maria 
enggist und hank shizzoe: wienerli 
mit gefühl - ein kabarett mit senf 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 flüffenbach und zufenhaim (tel 
aviv): «neukunstlernen / re-educa-
tiona» 
 aus «germößsturmkampf» bringen die 
botschafter flüffenbach und zufenhaim 
eine neue vision für die erziehung der 
schweizerinnen mit. und eine grossarti-
ge show! 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 peace - the permanent war 
 twitters from another universe. von ac-
tion theatre. 
natasha und pierre - sie heissen eigent-
lich anders, sind aber fans von tolstois 
«krieg und frieden» - lernen sich im 
internet  kennen und verabreden sich 
zu einem kanuabenteuer. nach einem 
furchtbaren unfall finden sie sich in 
einer unterirdischen höhle wieder. dort 
entdecken sie ein sehr altes manuskript, 
älter als das alte testament, älter als die 
veden der hindus. es ist das «buch von 
darwina», 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 lili sommerfeld (d) 
 neo-soul. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 male bonding (uk) + dead bunny (ch) 
 noise pop. 
  isc club, neubrückstr. 10, bern / 20:30 

 mina 
 pop-miniaturen von jaël & luk von lunik
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 spezialmaterial vs. staubgold label 
tour 
 live: hepp (zh), monoblock b (zh), person 
(zh)
djs: marcus detmer (staubgold, de), cio 
(zh). electro at its best 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 funk - yvo the arkestrator, funko-
popoulos 
   fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 JAZZ 
 byron stripling quartet 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 21:30

 weird beard 
 kob is toll präsentiert. das quartett um 
den saxophonisten florian egli inter-
pretiert auf besonders eigenwillige art 
dessen kompositionen, die viel raum 
zu improvisatorischen höhenflügen und 
kollektiven klang-geschichten bieten. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:30 

   LITERATUR / VORTRÄGE 
   walterfahren 
 endo anaconda liest aus seinem neuen 
buch 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

master-vorträge in konservierung 
und restaurierung
 gwendolyn mösler-bühler, nina engel, 
julia winkler, rebecca honold, christine 
keller, philine claussen, denise madsack, 
valentin stanciu, katharina zürcher prä-
sentieren in 40-minütigen vorträgen 
ihre abschlussarbeiten. 
  hochschule der künste bern, hkb-y, fel-
lerstrasse 11, bern / 09:00  - 17:00

14./ 23. & 29.10. fliegender holländer, stadttheater bern                 12. - 23.10. circus monti, allmend, bern 14.10. runaway brides, les amis, wohnzimmer, 22.00
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 DIVERSES 
 red bull illume 
 temporäre kunstinstallation (fotoaus-
stellung), täglich von 19.00h - 22.00h 
beleuchtet. ort: waisenhausplatz beim 
progr. 
  waisenhausplatz, bern / 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 gemütlicher lesemorgen: antolin 
   bibliothek zollikofen, ziegeleiweg 2, 
zollikofen / 09:30 

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

 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

 ZIRKUS 
 circus monti: monti 2011 - en bloc! 
   allmend bern / 15:00 

 DANCEFLOOR 
 barometer 
 lounge. elektronische leckerbissen zu 
lesbisch-schwulem chillen mit den dj’s 
xylophee, dunch, fratz und bruno, mike, 
isabelle, nadja. special guests: tina koh-
ler mit bitch computer 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 lounge - dj hellzaapoppin (resident, 
be) 
   progr, speichergasse 4, bern / 21:00 

 super donnschti - elektrosubete 
night 
   disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 les amis burlesque night   
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 FR 14.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 hauptsache arbeit 
 von sibylle berg. nur wer anpassungs-, 
zeugungs-  und durchsetzungsfähig zu-
gleich ist, wird die eigene art erhalten. 
dieses eherne naturgesetz gilt gleicher-
massen für die evolution wie fürs wirt-
schaftsleben. und während in letzterem 

der arbeitende mensch noch ums über-
leben kämpft, gilt in der natur längst als 
ausgemacht, dass die ratten die herr-
scher der welt sein werden, wenn der 
mensch die selbstvernichtung weit ge-
nug vorangetrieben hat. in sibylle bergs 
hauptsache arbeit! haben die ratten be-
reits das regiment übernommen und at-
tackieren die menschen 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 

 nicole d. käser, markus maria 
enggist und hank shizzoe: wienerli 
mit gefühl - ein kabarett mit senf 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

 joachim rittmeyer 
 «lockstoff» 
 kulturm, st.urbangasse 15, solothurn 
/ 20:15 

 peace - the permanent war 
 twitters from another universe. von ac-
tion theatre.
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 ticket to heaven 
 ein humorvoller abend mit tiefgang
limitierte ressourcen? das volk schreit 
nach brot? sollen sie doch kuchen essen! 
ein theaterabend ohne wenn & aber. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 timmermahn 
 stories & bilderperformance & platten-
taufe
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 SOUNDS 
 boubacar traoré trio 
 mali blues 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 nick & liesl (australia) 
 indie. nick and liesl are as natural a com-
bination as sun and sand, creating an 
intoxicating sound that is simply unfor-
gettable. watching them perform is both 
delightful and inspiring, and it is easy to 
connect with their light sounds of guitar 
and piano blended with thoughtful and 
poetic lyrics. 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 punkrock circus   
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 22:00 

 runaway brides (d) 
 & dj pistolero pepe 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

Sonny Vincent 
 Support: Wrong Numbers
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 23:00
 
 m.o.p.   
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 22:30 

 JAZZ 
 byron stripling quartet   
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 22:00

 grégoire maret 4tet 
 bejazz-saisoneröffnung 2011/12
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 
  
 KLASSIK 
 bach und mendelssohn 
 feierabendmusik mit jürg brunner an 
der orgel
  heiliggeistkirche, bubenbergplatz, 
bern / 19:30 

 festliches galakonzert des «ural 
kosaken chor andrej scholuch» 
(gegr.: 1924) 
 der traditionschor mit zukunft - auf eu-
ropatournee - «erinnerungen an das alte 
russland ...eine musikalische reise in das 
letzte jahrhundert...»
mit hits wie «kalinka» und «ich bete 
an die macht der liebe» avancierten 
die sänger zu stars und begeistern seit 
über 8 jahrzehnten kritiker und pub-
likum gleichermaßen. der größte und 
älteste kosakenchor europas (gegrün-

det 1924; dirigent: vladimir kozlovskiy) 
präsentiert mit seinen stimmgewaltigen 
chorsolisten und klassischer instrumen-
talbegleitung an balalaika und bajan 
die schönsten melodien aus dem alten 
russland. 
 reformierte kirche grindelwald, grindel-
wald / 20:30 

 FILM SPECIAL 
 emmentaler filmtage - eröffnungs-
film: kampf der königinnen 
 kurzfilm zum eintauchen
das filmprogramm der emmentaler film-
tage umfasst rund 80 filme aus den ver-
schiedensten sparten, welche meist zwi-
schen 10 und 30 minuten dauern. nebst 
vielen spiel- und dokumentarfilmen wird 
auch ein kinderprogramm zu sehen sein. 
experimentelles und musikvideos haben 
ebenfalls platz. 
 rüttihubelbad, walkringen / 20:00 

 DIVERSES 
 oktoberfest 
 mit rudis oberkrainer 
 altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, 
herzogenbuchsee / 16:00 

 berner weinmesse   
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 17:00 

 red bull illume 
 temporäre kunstinstallation (fotoaus-
stellung), täglich von 19.00h - 22.00h 
beleuchtet. ort: waisenhausplatz beim 
progr.  
 waisenhausplatz, bern / 19:00 

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

 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

 ZIRKUS 
 circus monti: monti 2011 - en bloc! 
 allmend bern / 15:00  & 20:15

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

13.10. lili sommerfeld, ono, bern, 20.00                       14.10. grégoire maret 4tet, bejazz club, bern, 20.30 15./ 20. & 30.10. hamlet, vidmarhallen
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 flashback - djs skoob & link 
 hip hop 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 22:00 

 the vital night: kai randy michel 
(de), ryan hawkin live, october rust 
(de), dr. parkontre 
 visuals by white rabbit & trublion 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 paraiso caribe - dj boricua 
 reggaeton, kuduro, dembow & kizomba) 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 lounge - dj cruze (be) 
   progr, speichergasse 4, bern / 22:00 

 midilux: ada (de) live!, fairmont 
(can) live!  -  support: racker (be)
live-electronica, downtempo, techno. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 SA 15.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 the rake‘s progress 
 igor strawinsky oper in drei akten. stra-
winskys oper gehört zu den wenigen 
nachkriegsklassikern der moderne, die 
sich einen platz im internationalen re-
pertoire erworben haben. als sujet für 
sein spätes musiktheaterwerk in der 
sprache seines neuen heimatlandes 
wählte er eine nostalgische vorlage: 
william hogarths gleichnamige detailrei-
che bilderfolge (1732/33). 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

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

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

 du sollst nicht lieben 
 von georg kreisler, gespielt vom theater 
kanton bern
leicht und doch mit einem wunder-
bar hintergründigen humor kommt sie 
daher, die liebesgeschichte von sonja 
und lothar. sie zeigt den weg aus der 
einsamkeit dieses nicht mehr ganz jun-
gen paares. vom ersten rendezvous bis 
zum verkrusteten, bitteren ehe-alltag. 
georg kreisler präsentiert uns mit sei-
ner komödie seine ergänzung zu den 
zehn geboten: du sollst nicht lieben! die 
musikalische komödie mit den größten 
klassikern von georg kreisler trieft vor 
pechschwarzem humor. ein muss für sa-
tireliebhaber.    
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

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

 flüffenbach und zufenhaim (tel 
aviv): «neukunstlernen / re-educa-
tiona»   
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 peace - the permanent war 
 twitters from another universe. von ac-
tion theatre.
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 charlotte parfois (ch/genf) 
   café kairo, dammweg 43, bern / 20:00 

 singtonic: 
gut gestrickt ist halb gesungen 
 ein jahr nach der ausverkauften ur-
aufführung und nach mehreren zu-
satzvorstellungen kehren sie aufgrund 
der grossen nachfrage erneut auf die 
cappella-bühne zurück. singtonic mit 
ihrem aktuellen programm. in ihrem 
neuen bühnenprogramm haben sich die 
vier herren von singtonic unter ande-
rem zur aufgabe gemacht, das herz von 
véronique zu umgarnen, der pianistin 
nämlich, die während des abends für 
die dringend nötige gewissenhaftigkeit 
sorgt und dafür, dass das spektakel mu-
sikalisch in annähernd gesittetem rah-
men abläuft. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 gundi 
 treicht die segel, und zwar für immer
  mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 bliss 
 acapella-comedy-truppe auf «euromis-
sion»
ihr neuestes programm euromission 
handelt vom eurovision song contest, 
dem alljährliche waterloo der schweizer 
musikwelt: diese tief schmerzende wun-
de muss geheilt werden. bliss wissen 
wie. denn neben ihren goldenen stim-
men haben die sechs mutigen jungen 
männer vor allem eines: metaphysische 
visionen - eurovisionen! 
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 dirty nights - stoner rock label 
night: the sunwashed avenues, tar 
queen, pyuss 
 das indie label dirty & weird music stellt 
drei seiner bands vor: pyuss (covern 
stoner-rock-legende kyuss), tar queen 
und the sunwashed avenues. kommt 
vorbei und unterstützt die schweizer 
musikszene! türöffnung 20.15 uhr. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 mark kelly (uk, lausanne) 
 songwriter. der aus manchester stam-
mende, in genf lebende musiker mark 
kelly behauptet von sich, dass er mit 
seiner stimme ein ganzes auditorium zu 
füllen vermag. schenkt man seiner mu-
sik gehör, so glaubt man ihm die kühne 
aussage sogleich 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 the monsters - albumtaufe «pop up 
yours» 
 support: shady & the vamp (lu) & dj wi-
cked wiggler
garage, rock, punk.  
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 JAZZ 
 byron stripling quartet   
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 22:00

 bardo 
 mystic overtones
konzert von «bardo» bernhard jäger in 
seinem unverkennbaren stil aus ober-
tongesang und synthese von naturton-
musik mit quint-bezogenen tonskalen. 
 klangkeller bern, junkerngasse 43, bern 
/ 19:30 
  
 KLASSIK 
 bernische chopin gesellschaft und 
zentrum paul klee - oliver schnyder 
(schweiz), klavier 
 claude debussy (1862-1918): estampes l 
100/ franz liszt (1811-1886): deux légen-
des s175/ fréderic chopin (1810-1849): 
scherzo nr. 1 h-moll op. 20/ franz liszt 
(1811-1886): «années de pélerinage, pre-
mière année - suise» s160 (gesamtauf-
führung). 
 zentrum paul klee (zpk), bern / 17:00 

 geistliche gesänge und russische 
volkslieder 
 russischer kammerchor kaluga
auch für das westeuropäische publikum 
haben diese gesänge bis auf den heuti-
gen tag einen eigentümlichen zauber, 
der in der seele spuren hinterlässt. 
 stadtkirche thun, schlossberg 12, thun 
/ 20:00 

 FILM SPECIAL 
 emmentaler filmtage 
 kurzfilm zum eintauchen
das filmprogramm der emmentaler film-
tage umfasst rund 80 filme aus den ver-
schiedensten sparten, welche meist zwi-
schen 10 und 30 minuten dauern. nebst 
vielen spiel- und dokumentarfilmen wird 
auch ein kinderprogramm zu sehen sein. 
experimentelles und musikvideos haben 
ebenfalls platz. zeit: 14.00 - 23.00. 
 rüttihubelbad / 14:00 

 DIVERSES 
 berner weinmesse   
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 14:00 

 oktoberfest 
 mit glantaler power men 
 altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, 
herzogenbuchsee / 16:00 

 red bull illume 
 temporäre kunstinstallation. 
 waisenhausplatz, bern / 19:00  - 22:00

 KINDER / FAMILIE 
   offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

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

 ZIRKUS 
 circus monti: monti 2011 - en bloc! 
   allmend bern / 15:00  & 20:15

 DANCEFLOOR 
 phönix ü40-tanzfest 
 tanzlust mit herz 
 phönix-zentrum, haus kwb, ostermundi-
genstrasse 71, bern / 20:30 

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

 salsa y son - djs casa del ritmo & 
armando 
 all latin styles 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 spezialmaterial vs. staubgold 
 hepp, monoblock b, person, dj markus 
detmer, cio 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 lounge - bobby liebt alle frauen   
 progr, speichergasse 4, bern / 22:00 

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

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

 wildlife! 
 an exclusive jouney from reggae classics 
to ragga, digital-dancehall  & dubstep
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 23:00 

 the magician (kitsuné rec. / brüssel, 
b) 
 radiorifle (rbma / bern, ch)
einst war er mitglied bei aeroplane. heu-
te bringt stephen fasano alias the magi-
cian den disco-zauber solo in die clubs. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SO 16.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 homo faber 
 von max frisch. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 17:00 

 flüffenbach und zufenhaim (tel 
aviv): «neukunstlernen / re-educa-
tiona» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00 

 warum das kind in der polenta 
kocht 
 von aglaja veteranyi
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00 
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 kaya yanar: «all inclusive! swiss 
edition» 
 mit seinem neuen programm. «was 
guckst du?!» kennt jeder, aber kaya ya-
nar tourt auch bereits seit über 10 jah-
ren durch deutschland und die schweiz 
und begeistert seine fans. für alle, die 
das verpasst haben, und für alle, die von 
kaya yanar nicht genug kriegen, gibt 
es jetzt ein live-update: kaya yanar mit 
seinem neuen programm - «all inclusive! 
swiss edition». in zusammenarbeit mit 
incognito productions ag. 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 19:00 

 SOUNDS 
 singtonic: gut gestrickt ist halb 
gesungen 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 17:00 

 JAZZ 
 nick perrin flamenco jazz quartett 
 nick perrin, gitarre; julia stucki, tanz; 
marco rohrbach, bass, cello; adrian 
christen, perkussion
die vier beweisen, dass kunst stets dann 
wächst, wenn sie von mutigen kreativen 
vorangetrieben wird. 
 oekumenisches zentrum kehrsatz, 
mättelistrasse 24, kehrsatz / 18:00 

 balthazar (be) 
 indie, electronica, rock. 
  reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 bee-flat: christoph stiefel inner 
language trio (ch) 
 christoph stiefel (p), thomas lähns (b), 
lionel friedli (d)
der zürcher christoph stiefel ist ein 
kreativer schaffer, der zu immer neu-
en höhen vordringt. mit seinem inner 
language trio setzt stiefel einen dicken 
farbtupfer ins schweizer, ja ins europä-
ische jazzleben. aus minimalistischen 
strukturen kreiert er hoch energeti-
schen, treibenden akustik-jazz, der 
packend dichte stimmungen erzeugt. 
stiefels musik zeigt alte ideen aus der 
klassik und wälzt diese um zu groovig-
modernem, mitreissendem sound. zu 
recht wird stiefel als einer der interes-
santesten musiker im zeitgenössischen 
jazz aufgeführt. 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 klezmerkonzert mit ot asoy 
 eröffnung der janusz korczak wochen
anlässlich der eröffnung der janusz kor-
czak wochen und der vernissage der 
beiden ausstellungen «oneg schabbat» 
und «allein mit gott» spielen die berner 
ot aysoy klezmer zum tanzen und träu-
men - die faszinierende instrumental-
musik der osteuropäischen juden und 
ihrer amerikanischen und europäischen 
musikalischen erben. mit grussworten 
von gérard kahn, schweizerische janusz-
korczak-gesellschaft und prof. em. dr. 
theol. christoph müller, universität bern 
und apéro riche. 
 johanneskirche, wylerstrasse 5, bern 
/ 17:00 

 FILM SPECIAL 
 emmentaler filmtage 
 kurzfilm zum eintauchen
das filmprogramm der emmentaler film-
tage umfasst rund 80 filme aus den ver-
schiedensten sparten, welche meist zwi-
schen 10 und 30 minuten dauern. nebst 
vielen spiel- und dokumentarfilmen wird 
auch ein kinderprogramm zu sehen sein. 
experimentelles und musikvideos haben 
ebenfalls platz. zeit: 10:00 - 19:00. 
 rüttihubelbad, walkringen / 10:00 

 FÜHRUNGEN 
 750 jahre schlossgeschichte - vom 
burgraum zum rauchsalon 
 oeffentliche schlossführung
es führt durchs schloss: irène steineg-
ger, kunsthistorikerin 
 schloss oberhofen am thunersee / 11:00 

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

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

 aquilegia: spitze kerle 
 ahorne aus aller welt
öffentliche führung mit nicolas küffer. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, 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 
 berner weinmesse 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 14:00 

 red bull illume 
 waisenhausplatz, bern / 19:00  - 22:00

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

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

 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

 ZIRKUS 
 circus monti: monti 2011 - en bloc! 
   allmend bern / 15:00 

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

 MO 17.10.2011 

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

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

 michael elsener 
 try out neues programm 
 kulturm, st.urbangasse 15, solothurn 
/ 20:15 

 SOUNDS 
 sonja indin 
 folk / jazz / melodramatischer pop-song 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 JAZZ 
 jazz am montag 
 es spielen studierende des studienbe-
reichs jazz - anschliessend jam-session
  sonarraum u64, progr, speichergasse 
4, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 geistliche gesänge und russische 
volkslieder 
 russischer kammerchor kaluga
auch für das westeuropäische publikum 
haben diese gesänge bis auf den heuti-
gen tag einen eigentümlichen zauber, 
der in der seele spuren hinterlässt. 
 nydeggkirche, burgtreppe, bern / 20:00 

 DIVERSES 
 berner weinmesse 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 17:00 

 red bull illume 
 temporäre kunstinstallation (fotoaus-
stellung), täglich von 19.00h - 22.00h 
beleuchtet. ort: waisenhausplatz beim 
progr.  
 waisenhausplatz, bern / 19:00  - 22:00

 DI 18.10.2011 

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

 chippendales 
 die chippendales kommen auch 2011 
wieder in die schweiz und begeistern 
mit ihrer brand neuen show «most wan-
ted tour» die weiblichen fans. 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:00 

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

 15.10. bardo, klangkeller, bern, 19.30         15.10. du sollst nicht lieben, theater am käfigturm    16.10. nick perrin flamenco jazz quartett, oekumenisches zentrum
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 flüffenbach und zufenhaim (tel 
aviv): «neukunstlernen / re-educa-
tiona» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 reel rock tour 
   hotel-restaurant jardin, militärstrasse 
38, bern / 19:30 

 mina (lunik) 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 JAZZ 
 anat cohen and friends feat. john 
allred 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 21:30

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 phänologie und saisonalität - mit 
pflanzenbeobachtungen am puls der 
jahreszeiten 
 dr. this rutishauser, geographisches 
institut der universität bern, wissen-
schaftsjournalist. eintritt frei.
  zentralbibliothek uni bern zb ub, müns-
tergasse 61/63, bern / 12:30 

 licht und raum 
 licht im spannungsfeld von stimmung, 
gestaltung und technik wir nehmen 
raum wahr - nicht licht. damit sind raum 
und licht untrennbar verbunden - sie 
bedingen sich. licht muss sich demnach 
direkt auf den raum und das architek-
tonische konzept beziehen. auriole statt 
gloriole grundlagen für einen verträgli-
chen plan lumière städte und ortschaf-
ten wählen im wettlauf um die gunst der 
touristen heute oft das mittel eines plan 
lumière. eine mittels licht gestaltete 
nachtlandschaft soll die aufmerksamkeit 
von einheimischen und gästen binden 
- und dies in einem land, wo seit dem 
zweiten weltkrieg allerorten die fest-
beleuchtung die regel ist. ästhetische 
skepsis, rücksichtnahme auf umwelt 
und praxisbezogene leitplanken sind 
notwendig, damit mittels eines klugen 
plan lumière eine erträgliche nightscape 
entsteht. dienstag 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 18:30 

 langue et nation en ukraine 
 andré liebich, institut de hautes études 
internationales et du développement, 

genève
  polit-forum käfigturm, marktgasse 
67, bern / 19:00 

 tinu heiniger: «mueterland - heimat 
in geschichten» 
 der bekannte musiker und liedermacher 
erzählt in seiner ersten buchveröffentli-
chung geschichten aus einer schweizer 
jugend in den 1950er-jahren bis heute. 
 buchhandlung stauffacher, neuengasse 
25-37, bern / 20:00 

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

 «rectangle and square» - von 
picasso bis judd, erwerbungen der 
rupf-stiftung 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 DIVERSES 
 berner weinmesse   
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 17:00 

 red bull illume 
   waisenhausplatz, bern / 19:00  - 22:00

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel   
 zentrum paul klee, creaviva, bern
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

 MI 19.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 tanz in. bern: rosas/ anne teresa 
de keersmaeker (brüssel) - «en 
atendant» 
 anne teresa de keersmaeker ist die 
wichtigste pionierin des neuen belgi-
schen tanzes und sie hat sich in den 
dreissig jahren seit ihrem eintritt in die 
internationale tanzszene ständig neu 
erfunden. nun präsentiert sie mit ihrer 
compagnie rosas gleich zwei stücke: «en 
atendant» lässt den tag ausklingen, wäh-
rend «cesena» die frühen morgenstun-
den einläutet. dies zu musik aus dem 14. 
jahrhundert. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

das alles kommt mit
 ein konzert-theater-liederabend. gute 
lieder sind wie brühwürfel: verdichtung 
pur. in fünf minuten handelt ein gutes 
lied all das ab, wofür die oper drei stun-
den braucht. man nehme: einen sänger, 
ein klavier, ein thema, schon hat man 
ein konzert-theater - und das ganz ohne 
orchestergraben! einer der sangesfreu-
digen mitglieder des schauspielen-
sembles, diego valsecchi, präsentiert 
gemeinsam mit dem pianisten pascal 
nater ein abendfüllendes programm aus 
deutschen chansons, die von dingen 
handeln, die vorbei, vergessen und ver-
geben sind.
vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30

chippendales 
 die chippendales kommen auch 2011 
wieder in die schweiz und begeistern 
mit ihrer brand neuen show «most wan-
ted tour» die weiblichen fans. 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:00 

 blues max & the koechli 
 «light»
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

 reeto von gunten 
 «isee more» première
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:15 

 SOUNDS 
 busdriver (usa), louis logic (usa) & 
ceschi (usa) 
 hiphop. 
  reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 bee-flat: anna aaron 
 album release tour
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 JAZZ 
 anat cohen and friends feat. john 
allred   
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 21:30

 erja lyytinen & meena 
   kofmehl, hans huber-strasse 43b, solo-
thurn / 20:00 

 wambli 
 jazz 4tet. new album out now! 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 FILM SPECIAL 
 «boogie nights» (us, 1997 - 153min.) 
 fri-son fait son cinéma und der ciné-club 
universitaire präsentieren
sex in the seventies - dress code: post 
69 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 19:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 mystik und musik in orient und 
okzident 
 hörgedanken mit bso-direktor matthias 
gawriloff
nach der definition von mystik folgt 
ein kurzer geschichtlicher abriss über 
mystik durch die jahrhunderte. mystik 
und musik im orient wird am beispiel 
des dichters dschalalad-din muhammad 
rumi mit gedichten und musiken des 
sufismus dargestellt. das weitverbrei-
tete vorurteil, dass im islam malen und 
musizieren verboten sei, wird dadurch 
richtiggestellt. lernen sie die wunder-
bare poesie des islam kennen! mystik 
und musik in europa - da kommen wir 
an hildegard von bingen nicht vorbei. 
anhand von texten und musiken dieser 
«allrounderin» steigen wir ein in die ge-
dankenwelt des mittelalters und lernen 
die «musica mundana, musica humana 
und musica instrumentalis» kennen. die-
se weltanschauung war die basis für vie-
le wunderbare gedanken und musiken. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 17:30 

 leseabend: janusz korczak 
 polnisch-jüdischer schriftsteller, reform-
pädagoge und kinderarzt
gemeinsames lesen und diskutieren 
über janusz korczak gebetzyklus «al-
lein mit gott» und andere texte aus dem 
ghettotagebuch und der heimzeitung 
seines waisenhauses. 
 johanneskirche, wylerstrasse 5, bern 
/ 19:30 

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

19.10. das alles kommt, vidmarhallen, bern, 19.30                  18.10. mina, la cappella, bern, 20.00 20.10. der sohn des scharfrichters, rathaus bern, 20.05
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 stattland-stadtrundgang: bern 68 
 eine revolte erschüttert die lauben
wie die vietcongfahne aufs münster 
kommt und wo der lsd-papst unter-
schlupf findet. wer nackt für ein politi-
sches amt kandidiert und wie im unter-
grund experimentiert wird. 
 nydeggkirche (bus 12), bern / 18:00 

 DIVERSES 
 tag der offenen tür 
 die hkb-standorte in bern und biel sind 
geöffnet für potentielle zukünftige stu-
dierende und die interessierte breite 
öffentlichkeit. die detailprogramme der 
einzelnen standorte unter www.hkb.bfh.
ch einsehbar. 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 10:00 

 berner weinmesse   
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 17:00 

 red bull illume 
 waisenhausplatz, bern / 19:00  - 22:00

 die credit suisse, partner des 
kunstmuseum bern, lädt ein zum 
podiumsgespräch: «tendenzen in 
der stiftungslandschaft: wo steht 
die schweiz?» 
 ramenprogramm -»rectangle and 
square» - von picasso bis judd, erwer-
bungen der rupf-stiftung. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 ; 14:00 & 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. 
radio rabe überträgt live aus dem kunst-
museum. der sechsteilige kurs richtet 
sich an kinder ab 10 jahren. anmeldung 
erforderlich: t 031 328 09 11 oder ver-
mittlung@kunstmuseumbern.ch 
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 14:00 

 cocolino academie kids ( 6 bis 11 
jahre) 
 kinderkochkurs. leitung: esther studer, 
dipl. ernährungsberaterin 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 14:15 

 ZIRKUS 
 circus monti: monti 2011 - en bloc! 
   allmend bern / 15:00  & 20:15

 DO 20.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 hamlet 
 tragödie von william shakespeare. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 tanz in. bern: rosas/ anne teresa 
de keersmaeker (brüssel) - «en 
atendant» 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 les trois suisses 
 herzverbrecher
  kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, 
lyss / 20:00 

 doppelrausch - zu zweit und les 
papillons 
 grosse töne. loses mundwerk.
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 eiger, mord und jungfrau 
 von beat sterchi, nach dem roman von 
paul wittwer
regie: arlette zurbuchen. gespielt von 
der zytglogge theater-gsellschaft bärn. 
eine alte freundschaft verpflichtet dr. 
franco weber, oberarzt am inselspital 
bern, zu nachforschungen über den an-
geblichen unfalltod seines studienkolle-
gen, max knecht. dieser war oberarzt in 
der renommierten privatklinik eiger und 
ein guter segler. dass ausgerechnet er 
beim segeln auf dem mittelmeer einen 
baum an den kopf bekommt und infolge-
dessen stirbt, macht dessen mutter ne-
ben andern indizien misstrauisch. was 
passiert eigentlich auf dem spitalschiff, 
das im mittelmeer herumkreuzt?    
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 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
schauspiel matthias zurbrügg, regie 
christine ahlborn. bei jedem wetter, an-
meldung erforderlich unter 031 839 64 
09. weitere infos auf www.mesarts.ch. 
treffpunkt vor dem rathaus, bern. 
 rathaus, rathausplatz 2, bern / 20:05 

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

 bossacco in giro 
 mit alfio sacco (cantautore) und verena 
bosshard (schauspielerin)
ein abend voller romantischer klänge 
und geistreicher texte. warmherzig, 
manchmal melancholisch, dann wieder 
feurig. dies nicht ohne einen ironisch-
humorvollen blick auf das sizilianische 
temperament und die schweizer boden-
ständigkeit zu werfen. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 das jagdgewehr 
 von yasushi inoue. fassung: katharina 
ramser, ruth schwegler. in «das jagd-
gewehr» erzählt yasushi inoue die ge-
schichte einer verbotenen liebe. aus 
dem blickwinkel dreier frauen erzählt er 
eine liebesgeschichte von melancholi-

scher schönheit die zentrale themen wie 
liebe, einsamkeit und tod formuliert. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 tanz in. bern - simone aughterlony 
(ch): «we need to talk» 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:30 

 SOUNDS 
 mina (lunik) 
 über die grenzen trägt uns eine lied 
 kulturm, st.urbangasse 15, solothurn 
/ 20:15 

 k.i.z. (d) 
 «urlaub fürs gehirn» tour 2011
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:15 

 patrick bishop - plattentaufe 
 + baum (ch)
singer/songwriter 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 magic thursday mit peter finc (ch) 
 die zeit scheint in den 70er jahren ste-
hengeblieben. magic thursday klingen 
wie eine mischung aus elvis presley und 
simon & garfunkel. kein wunder! der 
sänger dani fuhrer und sänger / gitarrist 
peter finc fanden sich wegen ihrer liebe 
zur elvis presley musik. 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 killed by 9v batteries (aut) 
 indie, rock. bevor die hektik zum al-
bumrelease von «the crux» (herbst 2011) 
startet gehen die batteries ungewohnt 
beschaulich in den sommer. so chillaxt 
haben wir die sonst so hektisch zap-
pelnden noise-jungs aus der steiermark 
bislang  auf jeden fall noch nicht erlebt. 
eine weichgespülte meeresbrandung 
rauscht hier über die synthesizer des 
wiener technopioniers und hercules and 
love affaire produzenten patrick pulsin-
gers, deren sounds auf diesem track so 
so breit geraten sind wie die strände auf 
koh samui und so ausladend wie die hüf-
ten am balaton. 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 the next movement / jjs hausband & 
special guest 
 monatliche urban session - urban, soul, 
funk, r’n’b 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:30 

 JAZZ 
 improvisiertes am abend 
 ein soloabend mit orientalischer perkus-
sion mit didine stauffer
mit der klangvielfallt ihrer orientali-
schen trommeln zaubert didine stauffer 
geschichten, landschaften und atmo-
sphären die nach innen führen. die kup-
pel der sternwarte bietet diesen klän-
gen eine ganz besondere resonanz. im 
anschluss an das konzert können - bei 
schönem wetter - die sterne und plane-
ten beobachtet werden. 
 sternwarte muesmatt, muesmattstrasse 
25, bern / 19:00 

 anat cohen and friends feat. john 
allred   
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 21:30

 marc méan trio 
 cd-releasetour «where are you?»
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 ensemble nikel/ herrenchor stadt-
theater bern - 3. symphoniekonzert: 
hebräische klänge 
 mario venzago, dirigent/ alexander ka-
ganovsky, violoncello
robin adams, sprecher. arnold schön-
berg: «a survivor from warsaw» (ein 
überlebender aus warschau) op. 46 für 
sprecher, männercor und orchester/ 
chaya czernowin: «zohar iver» (blind ra-
diance) für ensemble und orchester (ur-
aufführung)/ joseph tal: symphonie nr. 
1/ ernest bloch: «schelomo». hebräische 
rhapsodie für violoncello und orchester 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 FILM SPECIAL 
 la vita è bella 
 roberto benigni, 1997
guido (roberto benigni) versucht, seinem 
sohn giosué den aufenthalt im konzen-
trationslager mit einer lügengeschichte 
so angenehm wie möglich zu gestalten. 
eine tragikkomödie über die absurdität 
des nationalsozialistischen schreckens-
regimes. 
 johanneskirche, wylerstrasse 5, bern 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 literatour 2011 
 veranstaltung mit: arno camenisch, bern 
ist überall, franziska müller und tobias 
lambrecht, tommy vercetti preisträge-
rinnen und preisträger der literarischen 
auszeichnungen 2011 des kantons bern. 
reservation: 031 371 60 66 oder stei-
nertabea@gmail.com 
 zentralbibliothek uni bern zb ub, 
münstergasse 61/63, bern / 20:00 

 DIVERSES 
 berner weinmesse   
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 17:00 

 red bull illume 
 temporäre kunstinstallation 
 waisenhausplatz, bern / 19:00  - 22:00

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

 gschichte-zyt 
 für ching ab 4-jährig. üsi erzählerinne 
erwarte öich mit spannende u luschtige 
gschichte. 
 bibliothek ostermundigen, untere 
zollgasse 1, ostermundigen / 14:15 
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 ZIRKUS 
 circus monti: monti 2011 - en bloc! 
   allmend bern / 15:00  & 20:15

 DANCEFLOOR 
 dubstep: dubdave (dubsludge), 
kama (earskills), slass (unreleased 
kollektiv), steppak 
 one step forward, dubstep backward. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 super donnschti - dj skaos (tech-
nikal knockout) 
 elektro
  disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 girl 
 elektronische bauchmusik 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 FR 21.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 mystery weekend - «der freibeuter 
von roth» 
 am wochenende vom 21. bis 23. okto-
ber 2011 feiert das berner fata morga-
na team im romantik hotel landgasthof 
bären dürrenroth première seines neu-
en falls «der freibeuter von roth». der 
neue mystery-fall spielt im jahr 1797: 
joh. vinzenz hummel, ein berner patrizi-
erspross, hat lange jahre als freibeuter 
in der karibik gewirkt. auf seine alten 
tage hat sich der korsar auf die feudale 
campagne von roth in der komturei su-
miswald zurückgezogen. nun ist der alte 
freibeuter plötzlich verstorben. seine 
verwandtschaft wird zur trauerfeier und 
zur testamentseröffnung in die campag-
ne ins emmental geladen. 
  hotel bären dürrenroth, dürrenroth 
/ 18:00 

 tina teubner 
 «aus dem tagebuch meines mannes»
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

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

 tanz in. bern - simone aughterlony 
(ch): «we need to talk»   
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 eiger, mord und jungfrau 
 von beat sterchi, nach dem roman von 
paul wittwer
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

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

 béla pintér und pbest (budapest): 
szutyuk (miststück) 
 wie wird man zum neonazi? eine ratlose 
und böse oper auf dem dorfe. anschlie-
ssend publikumsgespräch mit dem re-
gisseur. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 das jagdgewehr 
 von yasushi inoue. fassung: katharina 
ramser, ruth schwegler.
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 kestekop ii (f/toulouse) & max der 
zinger (ch/genf)   
 café kairo, dammweg 43, bern / 20:00 

 heinrich müller & band - «i’m on 
fire» 
 singer/songwriter. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 gustav & the black poets   
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 doug wimbish’s the help (usa/d) 
 rock soul funk 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 simu (ex-bagatello) 
   kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss
/ 21:00 

 the bluesrock machine 
 mix aus alten blues klassikern zusam-
men mit eigenen interpretationen ma-
chen sie zu einer spektakulären live-
band. ein abend zum abrocken mit einer 

power-blues rock band! 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 strozzini (ch) 
 indie pop. die charmanten schlitzohren 
kennen jedenfalls keine falsche scheu: 
das publikum wird nach strich und fa-
den eingewickelt, hemmungslos ver-
führt und eingesackt. 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 wild wild east: la cherga (cro/bih/
mk/jam) 
 support: dj rane (wild wild east/be)
dub, balkan brass, electronica, jazz. 
  reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 djinbala in the kosmos 
 & dj nachdemkonzert
prog. pop rock. 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 lady saw  / house of riddim band   
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 23:45 

 JAZZ 
 anat cohen and friends feat. john 
allred 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00

 buchersommerfriedli & aeby 
 cd-releasetour «expanding»
michael bucher (g); patrick sommer (b); 
tobias friedli (dr); stefan aeby (p). alle 
vier haben sich in zahlreichen anderen 
projekten national wie international be-
reits klingende namen gemacht. 2011 
befinden sich buchersommerfriedli & 
aeby auf releasetournee ihrer gemeinsa-
men cd «expanding». 
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 
  
 WORLD / FOLK 
 mantra-abend gesänge aus ost und 
west 
 mit regula gerber und thomas vock
  klangkeller bern, junkerngasse 43, bern 
/ 19:30 

 KLASSIK 
 werbekonzert zur oper «così fan 
tutte» 
   casinoplatz, bern / 18:30 

 emiljas reise zu den sternen 
 masha dimitri (komödiantin) als emilja
musik aus 6 jahrhunderten, u.a. eine auf-
tragskomposition von j. wyttenbach. ein 
konzertprojekt mit 100 celli und kontra-
bässen. musikschulen aaretal, bern, biel, 
bucheggberg, köniz,         muri-gümligen 
und wohlen 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 19:00 

 ensemble nikel/ herrenchor stadt-
theater bern - 3. symphoniekonzert: 
hebräische klänge 
 mario venzago, dirigent/ alexander ka-
ganovsky, violoncello
  kultur-casino, herrengasse 25, bern
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 dein baby zeigt dir den weg 
 vortrag. in diesem vortrag geht es vor 
allem um die frage, wie wir kinder ein-
fühlsam ins leben begleiten können. lei-
tung: christina heilig-friedrich. 
  familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 19:00 

 DIVERSES 
 brocante bern 
   reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 14:00 

 berner weinmesse 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 17:00 

 red bull illume 
 waisenhausplatz, bern / 19:00  - 22:00

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
 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

 kinderwerkstatt (ab 4 jahre - ohne 
begleitung) 
 freies malen und gestalten - spiel und 
spass mit farben und formen
leitung: judith hannelore steiner, mal- 
und gestaltungspädagogin, spielgrup-
penleiterin 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5,  uettligen / 14:30 

20./ 21. & 23.10. das jagdgewehr, tojo, reitschule bern       21.10. buchersommerfriedli & aeby, bejazz club 22.10. tanz in. bern, jay sanders, dampfzentrale,  23:00
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 ZIRKUS 
 circus monti: monti 2011 - en bloc! 
   allmend bern / 20:15 

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

 tanzball mit dj zardas 
 die gäste sind gebeten, in festlichem 
tenue zu erscheinen. es wird eine klei-
ne showeinlage sowie das traditionelle 
buffet für den kleinen hunger ab 23:00 
h geben. 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 21:00 

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

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

 paraiso caribe - dj boricua 
 reggaeton, kuduro, dembow & kizomba) 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

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

 tech noir club 
 tech noir club setzt mit dj mastra & dj 
zukie173 zum jungfernflug an 
 progr, speichergasse 4, bern / 22:00 

 SA 22.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 berühmte thuner gäste 
 ein stadtrundgang mit alt stadtarchivar 
dr. jon keller und w.a. wendel
auf diesem stadtrundgang begegnen sie 
unter kundiger führung von alt stadtar-
chivar dr. jon keller, assistiert von w. a. 
wendel, einigen persönlichkeiten, wel-
che ihren urlaub in thun verbrachten 
oder auf einer ihrer reisen sich in thun 
aufhielten.  schauspiel: matthias zur-
brügg regie text: christine ahlborn, bei 
jeder witterung, anmeldung erwünscht 
unter 033 225 90 00 
 treffpunkt: thunerhof, aareseite, hofstet-
tenstr. 14, thun / 14:00 

 tina teubner 
 «aus dem tagebuch meines mannes»
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 the rake‘s progress 
 igor strawinsky oper in drei akten. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 hauptsache arbeit 
 von sibylle berg. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 tanz in. bern: rosas/ anne teresa de 
keersmaeker & graindelavoix/ björn 
schmelzer (brüssel/antwerpen) - 
«cesena» 
 publikumsgespräch: im anschluss an die 
vorstellung. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 eiger, mord und jungfrau 
 von beat sterchi, nach dem roman von 
paul wittwer
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 béla pintér und pbest (budapest): 
szutyuk (miststück) 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 peña flamenca los caracoles 
 retales
josé anillo (voc); andrés hernández «pi-
tuquete» (g); laura gonzález «la polaca» 
(tanz). 
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 tanz in. bern - simone aughterlony 
(ch): «we need to talk» 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:30 

 SOUNDS 
   no crows 
 direktimport aus irland. aus dem wes-
ten irlands picken sie sich musikalische 
perlen aus verschiedensten ländern und 
zeiten heraus. stilistisch geht’s von irish 
folk über gypsy swing bis zu von klas-
sisch beeinflussten stücken, da hat ne-
ben ungarischen tänzen auch mal eine 
nocrows version von einem song der 
rockband «radiohead» platz. 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

 christof jaussi’s five blue 
 plattentaufe «wicked ways»
der berner musiker christof jaussi ist 
bekannt als trommler bei wurzel5, baze, 
climbing tree, trummer und anderen 
combos. jetzt lanciert er mit seiner band 
five blue «wicked ways»: sein zweites 
album ist ein gradliniges, schnörkello-
ses pop/rock-meisterwerk, dessen songs 
sich wie erdbeer-vanille-softeis durch 
unsere gehörgänge zwirbeln. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 oh my f*cking god - war from a 
harlots mouth (de), promethee (ch), 
abraham (ch) 
 metal 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 sina 
 der walliser mundartstar hautnah. sina 
im bären - zum spüren nah, persön-
lich, fassbar, knisternd, geheimnisvoll, 
stimmungsgeladen, faszinierend, zart, 
ausdrucksvoll, einmalig. genau wie ihre 
musik. sina im bären, das passt. 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

gustav & the black poets  
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 20:00 

 männer am meer   
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 22:30 

 JAZZ 
 anat cohen and friends feat. john 
allred   
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 22:00

 john lee hooker jr. & band 
 down home blues 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 KLASSIK 
 2. liederstunde: barbara fuchs 
(sopran)/ caspar dechmann (klavier) 
 ravel, brahms, liszt, wolf. 
 yehudi menuhin forum bern, kirche 
christi wissenschaftler, helvetiaplatz 6, 
bern / 18:00 

 emiljas reise zu den sternen 
 masha dimitri (komödiantin) als emilja
musik aus 6 jahrhunderten, u.a. eine auf-
tragskomposition von j. wyttenbach. ein 
konzertprojekt mit 100 celli und kontra-
bässen. musikschulen aaretal, bern, biel, 
bucheggberg, köniz,         muri-gümligen 
und wohlen 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 19:00 

 FILM SPECIAL 
 pasolini filmreihe im kino kunstmu-
seum: mamma roma / ro.go.pa.g. 
 18:30 - mamma roma / 20:30 - ro.go.
pa.g. 
 kino kunstmuseum, hodlerstrasse 8 - 12, 
bern / 18:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 ergonomische aspekte der 
musikausübung prophylaxe und 
therapie 
 9. symposium schweizerische gesell-
schaft für musik - medizin smm und 
schweizerische interpretenstiftung sis
martina berchtold-neumann, graziella 
contratto, dr. med. peter schönenberger, 
pd dr. med. gontran sennwald, dr. med. 
urs schlumpf, irene spirgi-gantert, mar-
tina berchtold-neumann, kurt dreyer, 
mark wilhelm, beat zurkinden, andreas 
bangerter, anna de capitani, dr. med. ad-
rian sury. zeit: 10:00 - 17:00. 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 10:00 

 oper im gespräch «the rake’s 
progress» 
 vortragsreihe und einführung zu den 
neuinszenierungen 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 17:30 

 FÜHRUNGEN 
 ein blick hinter die kulissen: die 
werke von cuno amiet in der restau-
rierung
 führung durch das restaurierungsatelier 
und die ausstellung. 
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 15:00 

stattland: bern giggerig 
 wir verführen sie...
stadtrundgang. wo berns bequemstes 
sexkino steht und was sich im «häxe-
hüsli» versteckt. warum der monokini 
ein eigenes lied verdient und was casa-
nova in der matte sucht. wer wen wie, 
wo und wann lieben darf. 
 bollwerk (treppe zur uniterrasse), bern 
/ 14:00   

 DIVERSES 
 brocante bern 
   reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 14:00 

 berner weinmesse   
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 14:00 

 kulturnacht burgdorf 
 15.00 uhr / 16.00 uhr / 17.00 uhr - kin-
dermuseum: durch spielerische heran-
gehensweise erleben kinder kunst im 
museum und schaffen sich einen per-
sönlichen zugang durch eigenes kreati-
ves arbeiten / 18.00 uhr - quinto vino: 
holzbläserquintett, von klassik bis mo-
derne / 19.00 uhr / 20.00 uhr - führung 
durch die ausstellung. unsere kunstver-
mittler führen sie durch die ausstellung 
und vermitteln ihnen interessante hin-
tergründe zu den künstlern und ihren 
werken / 21.00 uhr - jugendblasorches-
ter burgdorf jbob. filmmusik / 22.00 
uhr - christoph schnyder. solokonzert 
bassklarinette. 
 museum franz gertsch, plantanen-
strasse 3, burgdorf / 14:00 

 red bull illume 
   waisenhausplatz, bern / 19:00  - 22:00

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

 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

schauspiele - zwei tage theater für 
kinder und familien
 beim dritten wochenende zum jahres-
motto «kind»  am 22. und 23. oktober 
2011 geht es um figuren-, objekt- und 
puppentheater. mit fabienne hadorn und 
gustavo nanez vom theater kolypan aus 
zürich und mit der bernerin kathrin leu-
enberger und ihrem theater lupine sind 
zwei der spannendsten kindertheater 
der schweiz im creaviva zu gast. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 13:00 

 die kleine hexe und ihr freund 
abraxas - das musical 
 in der bühnenbearbeitung von ernesto 
haus am mann und der musik von su-
sanna cerny. nach dem buch von otfried 
preussler. ein fantastisches theateraben-
teuer! geeignet für die ganze familie! in 
mundart! die kleine hexe, deren sehn-
lichster wunsch es ist, mit den großen 
hexen auf dem blocksberg herumfliegen 
zu dürfen, lebt mit ihrem sprechenden 
raben abraxas in einem kleinen, wind-
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schiefen häuschen im wald. beim ver-
such, sich in der walpurgisnacht uner-
laubt den anderen hexen anzuschließen, 
wird sie entdeckt und ihr besen zur stra-
fe verbrannt. es wird ihr aber in aussicht 
gestellt, an der nächsten walpurgisnacht 
teilnehmen zu dürfen, wenn sie es bis 
dahin zu einer guten hexe gebracht 
habe. 
  theater szene, rosenweg 36, bern / 14:30 

 di muetigi schirin 
 ein märchen über die kraft der elemente 
ab 6 jahren.
dürre herrscht, menschen und tiere 
leiden, das land verdorrt. als selbst 
der sultan kein wasser mehr hat, lässt 
er verkünden, wer den schlafenden 
wasserdschinn mit dem geheimen zau-
berspruch wecken könne, habe einen 
wunsch frei. schirin, seine tochter, will 
es versuchen - ihr wunsch ist, den zie-
genhirten achmed zu heiraten. der sul-
tan tobt und lässt schirin einsperren. 
doch mit list und achmeds hilfe gelangt 
sie trotzdem an ihr ziel. produktion: 
puppenbühne demenga/wirth. 
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

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 

 ZIRKUS 
 circus monti: monti 2011 - en bloc! 
 allmend bern / 15:00  & 20:15
  
 DANCEFLOOR 
 herzflow-singlestanzparty ü30 
 bewegung-begegnung-kontakt mit herz 
& spass.
  phönix-zentrum, haus kwb, oster-
mundigenstrasse 71, bern / 20:30 

 tolerdance djs auf dauerwelle & pcb, 
vj akwarium 
 electrofile 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

 salsa y son - djs casa del ritmo & 
armando  -  all latin styles 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 lounge - dj ronello   
 progr, speichergasse 4, bern / 22:00 

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

 dachstock darkside: neonlight (bad 
taste/de), axiom (renegade hard-
ware/ch), deejaymf (ch), lewin (ch) & 
markee (ch) 
 drumnbass. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 till von sein (suol rec. / berlin, d) / 
mercury (gomma rec. / bern, ch) 
 gute laune, deepe house-beats, hände in 
der luft! 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 tanz in. bern - jay sanders 
 jay sanders entdeckte seine liebe für 
elektronische musik in den frühen 90er-
jahren. in seinen facettenreichen sets 
lässt er mit der leichtigkeit des seins 
von techno über elektro bis zum disco 
vieles einfliessen was spass macht. da-
bei schafft er gekonnt den spagat zwi-
schen club und trautem heim. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 23:00 

 SO 23.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 eiger, mord und jungfrau 
 von beat sterchi, nach dem roman von 
paul wittwer
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 17:00 

 genie & wahn: lew tolstoj 
 szenische lesung mit frank demenga 
und karin wirthner. begleitung klavier: 
annina demenga.
ausleuchtung von schicksalen ausge-
wählter künstlerpersönlichkeiten. dies-
mal: lew tolstoj - der grosse russische 
schriftsteller, der mann, der dem luxus 
abschwor und ganze ländereien ver-
spielte, hin und her gerissen zwischen 
askese und masslosigkeit. für erwachse-
ne und jugendliche ab 16 jahren. reser-
vation: 031 311 95 85 
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 17:00 

 tina teubner 
 «aus dem tagebuch meines mannes»
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 17:00 

 gelber mond 
 die ballade von leila und lee
inszenierung: olivier bachmann.
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 18:00 

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

 das jagdgewehr 
 von yasushi inoue. fassung: katharina 
ramser, ruth schwegler.
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 19:00 

 tanz in. bern: rosas/ anne teresa de 
keersmaeker & graindelavoix/ björn 
schmelzer (brüssel/antwerpen) - 
«cesena»   
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 SOUNDS 
 tapete, fritz der traktorist   
 brasserie lorraine, quartiergasse 17, 
bern / 19:00 

 the enablers (exile on mainstream/
neurot/usa), support: insect ark 
(usa) 
 postrock, eclectic post-hc. 
  reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:00 

 bee-flat: true live (australia) 
 live-hip-hop!
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 JAZZ 
 manu & die starken männer 
 jazz, modern jazz, latin 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 chorus porta secunda - abendmusik 
 antonio vivaldi (1678-1741): gloria in d-
dur rv 589 
 klosterkirche namen jesu, herrenweg 2, 
solothurn / 17:00 

 internationale opernwerkstatt 2011 
 verena keller (gesamtleitung), sängerin-
nen und sänger aus 12 nationen

mit opernsängerinnen und opernsän-
gern aus zwölf nationen. verena kel-
ler, gesamtleitung. regie: prof. mathias 
behrends, leiter schweizer opernstudio;  
benjamin schad, frankfurt. musikalische 
leitung: andreas schüller, berlin. 
 zentrum paul klee (zpk), bern / 17:00 

 gerardo garciacano - liederabend 
 gerardo garciacano (bariton), alexandra 
goloubitskaia (klavier)
ludwig van beethoven an die ferne ge-
liebte, op. 98/ robert schumann lieder-
kreis, op. 39/ gustav mahler lieder eines 
fahrenden gesellen, rückert-lieder. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 FÜHRUNGEN 
 mysterium leib. berlinde de bruy-
ckere im dialog mit lucas cranach 
und pier paolo pasolini 
 im zentrum der ausstellung stehen die 
werke der flämischen bildhauerin ber-
linde de bruyckere (geb. 1964 in gent). 
gemeinsam mit der künstlerin wurde 
das konzept eines epochen- und me-
dienübergreifenden dialoges ihrer ar-
beiten mit ausgewählten gemälden von 
lukas cranach und sequenzen aus filmen 
von pier paolo pasolini entwickelt. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 11:00 

 öffentliche führung mit gebärden-
dolmetscher: amiet. «freude meines 
lebens», sammlung eduard gerber 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

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

 DIVERSES 
 eidg. wahlen vom 23.10.2011 
 medien- und informationszentrum im 
rathaus
zeit: 07:00 - 24:00. 
 rathausplatz, bern / 07:00 

 radio drs 1 «persönlich» 
 die radio-talksendung live auf drs 1 !
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 10:00 

 brocante bern 
   reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 14:00 

19./ 20./ 22. & 23.10. tanz in. bern, rosas, dampfzentrale                        22.10. sina, bären buchsi, 21.00  24.10. amaryllis quartett, kultur-casino bern, 19.30
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 berner weinmesse   
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 14:00 

 die urnen schliessen, der käfigturm 
öffnet 
 die abtretenden berner ratsmitglieder 
kommentieren die aktuellen ereignisse 
und blicken auf ihre zeit im parlament 
zurück
16-17 uhr, therese frösch, grünes bünd-
nis, nationalrätin von 2003 - 2011 / 17-18 
uhr, pierre triponez, fdp, nationalrat von 
1999 - 2011/ 18-19 uhr, andré daguet, 
sp, nationalrat von 2003 - 2011/ 19-20 
uhr, simon schenk, svp, nationalrat von 
1994 - 2011. moderation: andreas blaser, 
beauftragter für öffentlichkeitsarbeit 
der parlamentsdienstemichael fritsche, 
leitung polit-forum des bundes; andreas 
schilter, leitung polit-forum des bundes. 
  polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 15:00 

 red bull illume 
   waisenhausplatz, bern / 19:00  - 22:00

 KINDER / FAMILIE 
 schauspiele - zwei tage theater für 
kinder und familien 
 beim dritten wochenende zum jahres-
motto «kind»  am 22. und 23. oktober 
2011 geht es um figuren-, objekt- und 
puppentheater. mit fabienne hadorn und 
gustavo nanez vom theater kolypan aus 
zürich und mit der bernerin kathrin leu-
enberger und ihrem theater lupine sind 
zwei der spannendsten kindertheater 
der schweiz im creaviva zu gast. 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 10:00 

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

 sonntagmorgen im museum - süss, 
rot, rund und knackig 
 kinderworkshop. was ist süss, rot, rund 
und knackig? im workshop lösen wir 
das rätsel auf und gehen der frage nach, 
weshalb und wie cuno amiet dieses kna-
ckige ding so oft gemalt hat. ein sinnli-
cher workshop mit besuch der ausstel-
lung und eigenaktivität im atelier. ab 6 
jahren. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 10:30 

 di muetigi schirin 
 ein märchen über die kraft der elemente 
ab 6 jahren. 
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 10:30 

 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

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

 die kleine hexe und ihr freund 
abraxas - das musical 
 theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30 

 ZIRKUS 
 circus monti: monti 2011 - en bloc! 
 allmend bern / 14:00  & 18:00
  

 MO 24.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 jacqueline & julia richten an: «ts-
underobsi» 
 diesmal: «flaschengeist». mit spe-
cialguest trummer! 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 bei the fish 
 theatrical electro pop 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 JAZZ 
 the art of the duo / the art of the 
trio / the music of henry threadgill 
 philipp schlotter (p), moritz saxenhofer 
(p) / slawomir plizga (g), franz beidler 
(g), tomas hohler (g) / nolan quinn (tp), 
joe grin (as), maro widmer (tb), christo-
pher böhm (eb), emre aydin (b), matthias 
schüpbach (dr), florian zimmermann (dr) 
- leitung: klaus könig. 
 sonarraum u64, progr, speichergasse 4, 
bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 cara 
 ausgezeichnet mit dem award of irish 
music association: grosse ideen, umge-
setzt in grosse melodien, hervorragend 
wiedergegeben. irish folk. türöffnung 
19.45 uhr. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 amaryllis quartett 
 1. kammermusik
joseph haydn: streichquartett g-moll 
op. 74 nr. 3 hob. iii:74 «reiter-quartett» 
(1793)/ alban berg: lyrische suite für 
streichquartett (1925/26)/ ludwig van 
beethoven: streichquartett cis-moll op. 
131 (1826). 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 amaryllis quartett 
 gustav frielinghaus (violine), lena wirth 
(violine), lena eckels (viola), yves sandoz 
(violoncello)
  musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 «durch dick und dünn - grosseltern 
von heute und ihre enkel» 
 präsentiert von der grossmütterrevoluti-
on des migros-kulturprozent
buchpräsentation des neuen buches von 
paula lanfranconi und ursula markus. 
 restaurant zunft zu webern, gerechtig-
keitsgasse 68, bern / 18:00 

 DI 25.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 kostprobe zu winternachtstraum 
 werkeinführung und probenbesuch
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:30 

 hauptsache arbeit 
 von sibylle berg. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 tanz in. bern - yasmeen godder (il/
usa): «storm end come» 
 eine reise in unvorhersehbare, komple-
xe psychische zustände in einem sich 
ständig verändernden kontext - das ist 
«storm end come» von yasmeen godder. 
die israelische choreografin hat sich 
bereits 2009 bei tanz in. bern mit «sin-
gular sensation» vorgestellt. nun kommt 
sie wieder mit einer abstrakteren arbeit, 
aber in derselben theatralischen expres-
sivität und intensität. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

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

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

 lustiger dienstag 55 
 mehr als variété!
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 tanz in. bern: andros zins-browne 
(new york, brüssel) - «the host» 
 drei cowboys verlieren den boden unter 
den füssen. andros zins-browne bringt 
den protagonisten aus dem mythos von 
der eroberung des westen auf die büh-
ne, um gegen den boden anzutanzen, 
der einfach nicht flach liegen will. wie 
lange kann der mensch sich behaupten, 
wenn sich die natur gegen ihn stellt?, 
fragt der new yorker. sein melancholi-
scher abgesang auf den amerikanischen 
helden bewegt sich zwischen apokalyp-
se und slapstick. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 SOUNDS 
 ungezähmt 
 reno sommerhalder live
  hotel-restaurant jardin, militärstrasse 
38, bern / 20:00 

 JAZZ 
 nicholas payton’s «xxx» 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 21:30

 FILM SPECIAL 
 «flying home» 
 filmbar mit tobias wyss
der regisseur tobias wyss geht in seinem 
dokumentarfilm «flying home» auf spu-
rensuche nach seinem onkel walter otto 
wyss und entdeckt die tatsächlichen 
verhältnisse hinter der familienlegende: 
der von allen bewunderte und begabte 

onkel walter wandert 1939 nach ameri-
ka aus und erfindet ein hybridauto - nur 
leider zur falschen zeit. nach dem film 
diskutiert der filmemacher tobias wyss 
mit dem publikum über seine filmische 
annäherung an die bewegende biografie 
seines onkels. moderation: peter tremp 
 campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 18:30 

 shoah, erster teil 
 claude lanzmann, 1985
lanzmann verzichtet in seinem knapp 
zehnstündigen dokumentarfilm über die 
shoah auf direkte gewaltdarstellungen. 
stattdessen lässt er die opfer an den or-
ten der damaligen originalschauplätze 
wie dem warschauer ghetto oder dem 
vernichtungslager treblinka zu wort 
kommen. «shoah» wird verteilt über vier 
abende in voller länge gezeigt. raum: 
kirchgemeindehaus. 
 johanneskirche, wylerstrasse 5, bern 
/ 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 ernest biéler. geträumte wirklich-
keit 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 DIVERSES 
 zeitfenster gegenwart 
 werkgespräch mit perter erismann, ku-
rator der ausstellung pier paolo pasolini. 
wer ich bin (zürich, neuchâtel, berlin 
2009) 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 18:00 

 gesprächrunde mit gästen aus dem 
wallis 
 gespräch mit pascal couchepin
19h: öffentliche führung. / 20h - andré 
marty (moderation), heinz julen. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
   zentrum paul klee, creaviva, bern
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

 MI 26.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 tanz in. bern - yasmeen godder (il/
usa): «storm end come» 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 così fan tutte 
 mit dem berner konzertorchester. 
 hotel-restaurant jardin, militärstrasse 
38, bern / 19:30 
  
 der totengräber 
 ein theater über den tanz mit dem 
schwarzen tod  und ein aussergewöhn-
licher spaziergang durch berner ge-
schichten. bei jeder witterung! anmel-
dung erforderlich unter: 031 839 64 
09 weitere informationen auf: www.
mesarts.ch. treffpunkt: vor dem zährin-
gerdenkmal bei der nydeggkirche. 
 nydeggkirche, burgtreppe, bern / 20:05 
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 la ... (f) 
 ein interdisziplinäres tanz-/musikpro-
jekt. drei rätselhafte frauengestalten 
teilen als arbeitendes uhrwerk die zeit 
ein. gestern, heute, morgen - kindheit, 
erwachsensein, alter - die zeit vergeht 
und wird über omnipräsenten rhythmus 
wahrnehmbar. die flamencotänzerin 
cristina teuscher, die sängerin judith 
lüpold und die pianistin karin jampen 
arbeiten entlang der bruchlinien ihrer 
sparten. flamenco wird an ausgewählten 
werken des 20. jahrhunderts reflektiert
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

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

 tanz in. bern: andros zins-browne 
(new york, brüssel) - «the host»   
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 offene bühne #142 
 play yourself - improvisation und offene 
bühne von frauen für frauen. 
  reitschule, frauenraum, neubrückstrasse 
8, bern / 22:00 

 SOUNDS 
 enzo canelli, rossano eleuteri und 
gian-luca martin 
 italian rock-pop 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 bee-flat: what’s wrong with us? (ch) 
 cabaret punk/ chansons 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 saul williams & band (usa) 
 hiphop, rock. 
  reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:30 

 birdy nam nam 
   fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 JAZZ 
 nicholas payton’s «xxx» 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 21:30

 stage dogs 
 die old time jazzer mit erweitertem mu-
sikalischen horizont! ein wiederhören 
mit vielen beliebten komponisten und 

interpreten. es erwartet uns ein vielfäl-
tiges klangerlebnis: it looks and sounds! 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 aynsley lister 
 tower sessions-tour
blues rock 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

   WORLD / FOLK 
 oyf a borg a tropn freid - leih mir 
einen tropfen freude 
 jiddischer liederabend
denise alvarez (gesang, rezitation), ta-
lita karnusian (violine, perkussion), ju-
lien paillard (akkordeon, perkussion). 
jiddische kinder- und wiegenlieder aus 
dem osteuropäischen schtetl bis hin zu 
liedern aus dem warschauer ghetto, ver-
bunden mit texten aus janusz korczaks 
(polnischer schriftsteller, reformpäda-
goge und kinderarzt) ghettotagebuch. 
raum: kirchgemeindehaus. 
 johanneskirche, wylerstrasse 5, bern 
/ 19:30 

 nocrows 
 irish folk, gypsy swing
die sympathischen iren kehren in die 
cappella zurück - mit ihrem jüngsten al-
bum «nocrows on the moon» im gepäck. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 carlo brunner 
 mit seiner superländlerkapelle
der bekannte schweizer musiker und 
komponist carlo brunner tritt im ross-
stall mit seiner superländlerkapelle auf! 
die 1987 gegründete fünfköpfige gruppe 
gibt nicht nur traditionelle ländlermusik 
zum besten, sondern ebenso swing und 
jazz. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 von säulen und seelen 
 historische führung
wie mönche, pilger und randständige 
zur citykirche gehören. ein halbstündi-
ger rundgang mit blicken zurück und in 
die gegenwart. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 17:00 

 aquilegia: waldspaziergang rund um 
die welt 
 zum internationalen jahr des waldes

öffentliche führung mit christine heini-
ger. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00 

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

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

 alternativen zum wachstumszwang? 
 der glaubenssatz wachstum gleich wohl-
stand wird spätestens seit der finanzkri-
se in frage gestellt. wieviel mut brauchts 
für einen anderen lebensstil? welche 
anderen ansätze können uns dazu anre-
gen? inputs und diskussion mit prof. dr. 
katharina michaelowa (lehrstuhl für poli-
tische ökonomie der entwicklungs- und 
schwellenländer, uni zürich) und ernst 
schmitter (décroissance-bewegung). 
 aki, alpeneggstrasse 5, bern / 19:15 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
   zentrum paul klee, creaviva, bern
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

 zaubergarten: apfel, schnitz und 
saft 
 ab 6 jahren. die letzten reifen äpfel fal-
len nun von den bäumen. sollen wir die 
etwa am boden liegen lassen? sicher 
nicht, denn daraus lässt sich doch wun-
derbarer süssmost pressen! wie geht das 
eigentlich und wie viele äpfel braucht es 
wohl für 1 liter most? 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 die kleine hexe und ihr freund 
abraxas - das musical 
 in der bühnenbearbeitung von ernesto 
haus am mann und der musik von su-
sanna cerny. nach dem buch von otfried 
preussler. 
  theater szene, rosenweg 36, bern / 14:30 

 di muetigi schirin 
 ein märchen über die kraft der elemente 
ab 6 jahren.
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 bfu / the tequila boys live - 6# 
season of terror 
   sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:30 

 DO 27.10.2011 

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

 ferruccio cainero 
 «krieger des regenbogens»
ein stück über politisches erwachen, 
viagra für die utopie und ein äusserst 
unterhaltsames plädoyer dafür, fragen 
zu stellen. ferruccio cainero erzählt von 
sich und redet von uns allen. er holt sich 
die lauten lacher und besänftigt sie mit 
einer leichten melancholie. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

 nater/glatthard/bachmann (bern): 
«format:radio» 
 dokumentarisches theater. eine musik-
theatralische dokumentation zur musik 
im radio. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 la ... (f) 
 ein interdisziplinäres tanz-/musikpro-
jekt
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

25. - 29.10. nicholas payton’s «xxx», marian’s jazzroom           26. & 27.10. la ... (f), tojo, reitschule bern, 20.30 27.10. beat kaestli und band, mahogany hall, 21.00
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 SOUNDS 
 ina boo + band 
 plus support. singer/songwriter 
 ono, kramgasse 6, bern / 19:30 

 joey cape (lagwagon) & tony sly (no 
use for a name) 
 & jon snodgrass (drag the river) 
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 20:00 

 sina: «ich schwöru» 
   schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:30 

 tommigun (be, excelsior recordings) 
 indie rock 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 the sweetness (canada, usa)   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 parov stelar band 
   bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 21:30 

 JAZZ 
 nicholas payton’s «xxx» 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 21:30

 tomas sauter tranceactivity 
 cd-taufe «findling»
«findling» ist kein relikt aus verbliche-
ner zeit, vielmehr ein fundstück zeit-
genössischer kreativität. in seinem trio 
tranceactivity mit christoph stauden-
mann am schlagzeug und urban lienert 
am bass offenbart sauter seit fünfzehn 
jahren bewundernswertes schöpfertum, 
gespür und wissen, intuition und intel-
ligenz. tranceactivity klingt urständig 
und urban, barock und sachlich, geist-
voll und groovig, zeitlos und modern 
zugleich - und entwickelt einen unwi-
derstehlichen sog. 
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 beat kaestli und band 
 beat kaestli ist ein vollblut-jazzsänger 
mit unendlichen ausdrucksmöglichkei-
ten. new york mit seiner kulturellen und 
musikalischen vielfalt trifft auf das rei-
che, musikalische erbe aus europa. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 
  

 KLASSIK 
 chor konzertverein bern, opus bern 
 agata mazurkiewicz (leitung), vera kal-
berguenova (sopran), barbara magdalena 
erni (alt), silvan müller (tenor), patrick 
oetterli (bass) und pawel. a. mazurkie-
wicz (orgel) 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 FILM SPECIAL 
 shoah, zweiter teil 
 claude lanzmann, 1985
lanzmann verzichtet in seinem knapp 
zehnstündigen dokumentarfilm über die 
shoah auf direkte gewaltdarstellungen. 
stattdessen lässt er die opfer an den or-
ten der damaligen originalschauplätze 
wie dem warschauer ghetto oder dem 
vernichtungslager treblinka zu wort 
kommen. «shoah» wird verteilt über vier 
abende in voller länge gezeigt. raum: 
kirchgemeindehaus. 
 johanneskirche, wylerstrasse 5, bern
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 typoclub afterwork lecture 6.4: pos-
sibilities of typography today 
 peter bil’ak (nl) 
 hochschule der künste bern, konser-
vierung und restaurierung / hkb-y, 
fellerstrasse 11, bern / 18:30 

 DIVERSES 
 suisse caravan salon 
 44. nationale camping- und caravanig-
messe. 
öffnungszeiten: donnerstag-montag 9.30 
uhr - 18.00 uhr, freitag bis 20.00 uhr. 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:30 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel  
  zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

 DANCEFLOOR 
 voodoo people - dj whitemoon, dj f, 
vj pulp 
 tech, bass & uk funk 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 lounge - dj ramax (resident, be) 
   progr, speichergasse 4, bern / 21:00 

 super donnschti - dj’s rck & steve g 
 elektro, uk underground garage & club 
classics
  disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 danny ramone - 80’s night   
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 FR 28.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 vom buuch zum chopf 
 mundart mit paul niederhauser, ab 6 
jahren. «vom buuch zum chopf» ist ein 
spannender streifzug durch die bern-
deutsche literatur der letzten zweihun-
dert jahre, erzählt in echtem «bärn-
dütsch». 
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 17:00 

 geranien im ghetto 
 janusz korczak, ein leben für kinder
das mundarttheaterstück erzählt die 
geschichte des alten doktors janusz kor-
czak, polnischer schriftsteller, reform-
pädagoge und kinderarzt, seiner treuen 
begleiterin frau stefa und des waisen-
hauses «dom sierot». geschrieben und 
gespielt von kindern, jugendlichen und 
erwachsenen der kirchgemeinde bern-
johannes. ab 10 jahren. dauer: rund zwei 
stunden. online-platzreservation emp-
fohlen. raum: kirchgemeindehaus. 
 johanneskirche, wylerstrasse 5, bern 
/ 19:00 

 theaterkabarett birkenmeier: «welt-
format» - ein persönlicher tonfall 
 das theaterkabarett birkenmeier ist ei-
nes der wenigen theaterkabaretts der 
schweiz, das seit vielen jahren politi-
sches kabarett betreibt, immer gespickt 
mit musikalischen und schauspieleri-
schen leckerbissen. ein neues theater-
projekt, musik-wort-stimme, mit sibylle 
birkenmeier und michael birkenmeier 
und den musikern srdjan vukasinovic 
und annette birkenmeier 
 rüttihubelbad, walkringen / 20:00 

 tanz in. bern: michel schweizer/ la 
coma (f) - «fauves» 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 così fan tutte 
 mit dem berner konzertorchester. 
 hotel-restaurant jardin, militärstrasse 
38, bern / 19:30 

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

 sijamais: «hauptsache dabei!» 
 dabeisein ist alles. oder: wie ein telefon-
anruf alles entscheiden kann. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 familienbande 
 nina theater
  historisches museum bern, helvetia-
platz 5, bern / 20:00 

 caveman - du sammeln, ich jagen! 
 hochdeutsch mit siegmund tischendorf. 
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

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

 nater/glatthard/bachmann (bern): 
«format:radio» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 die schnauzprinzessin 
 one-woman-show von/mit jackie brut-
sche im rahmen vom reitschulefest
in ihrer one-woman-show verbindet die 
filmemacherin, musikerin und performe-
rin jackie brutsche theater, performance 
und rock’n’roll. im mittelpunkt der show 
steht eine senkrecht startende pop-
prinzessin, der die welt zu füssen liegt. 
allen voran ihr boss, ihr produzent und 
verlobter, ein zwischen erde und himmel 
pendelnder pilot und gott als himmli-
scher helfer. als der pop-prinzessin ein 
bart wächst, kann sie auch in der kunst-
szene fuss fassen. in «die schnauzprin-
zessin» beschäftigt sich brutsche mit 
dem thema lebens(alb)traum und geht 
den fragen rund um kunstmarkt, ikonen, 
stereotypen, klischees und schnellen la-
bels auf den grund. 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 21:30 

27.10. tomas sauter tranceactivity, bejazz club, 20.30                 28.10. the incredible staggers, isc club, 22.00      28.10. swing express, podium nms, bern, 20.00
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 tanz in. bern: sudermann & söder-
berg (amsterdam) - «a talk» 
 wie sieht die choreografie einer lie-
besgeschichte aus? welcher rhythmus 
entsteht, wenn wir zweifeln oder ein-
ander korrigieren? was sagt uns das 
schweigen, jener moment zwischen den 
wörtern? die jungen künstlerinnen joli-
ka sudermann und alma söderberg sind 
diesen fragen nachgegangen und haben 
sich zu «a talk» gefunden, einem duo als 
sprachspiel, das zu tanz wird. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:30 

 SOUNDS 
 tinkabelle & pee wirz 
 doppelkonzert mit der neuentdeckung 
der schweizer musikszene und dem sän-
ger von dada ante portas
  kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 20:00 

 gagarin brothers (rus)   
 café kairo, dammweg 43, bern / 20:00 

 pippo pollina 
 über die grenzen trägt uns eine lied
  kulturm, st.urbangasse 15, solothurn 
/ 20:15 

 stahlberger - «abgehenkt» 
 mundartpop. 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

 the psynchopaths 
 rhythm’n’blues aus bern 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 sina: «ich schwöru» 
   schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:30 

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

 trummer (be) 
 mundart singer- songwriter 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:30 

 the incredible staggers (at) 
 wild friday!
60s-garage/trash-rock’n’roll. aftershow-
party: djs kizmyaz & madame minouche 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

 reitschulefest: heidi mortenson 
(dan/berlin), electro/soul/experi-
mental 
 dj’s girl in the garage (luzern) und mel-
lowmaniac (offstream, züri)
  reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 22:00 

 selah sue   
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 22:00 

 nortody 
   highlife, rugenparkstrasse 2, interlaken 
/ 23:00 

 JAZZ 
 nicholas payton’s «xxx»   
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 22:00

 swing express  - « first class»
first class, das neue programm von 
swing express: reisen sie zusammen mit 
django reinhardt und stéphane grap-
pelli in der ersten klasse. wenn die vier 
vollblutmusiker ihren swing express 
anrollen lassen, ist nostalgie angesagt. 
sie lassen die dreissiger jahre wieder le-
bendig werden. mit cd-taufe. martin ab-
buehl, violine / florent kirchmeyer, solo-
gitarre / marco neri, rhythmus-gitarre /  
thomas dürst, kontrabass / florenz hun-
ziker, harmonica.  
 podium nms, waisenhausplatz 29, bern 
/ 20:00 

 uptown big band 
 utbb-saisonstart - uptown goes down-
town n° 126 
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

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

 KLASSIK 
 8. «zoom in» - festival für improvi-
sierte musik 
 thomas ankersmit solo (mod. synth., lap-
top, alt-sax), phill niblock solo (laptop, 
bilder)
  berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 chor konzertverein bern, opus bern 
 agata mazurkiewicz (leitung), vera kal-
berguenova (sopran), barbara magdalena 
erni (alt), silvan müller (tenor), patrick 

oetterli (bass) und pawel. a. mazurkie-
wicz (orgel)
  französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 portrait ungarn 1 
 bernchor21, patrick ryf (leitung), jean-
jacques schmid (klavier)
  pauluskirche bern, freiestrasse 8, 
bern / 20:15 

 FILM SPECIAL 
 fri-son fait son cinéma präsentiert: 
nuit des court-metrages film 
   fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 19:00 

 DIVERSES 
 suisse caravan salon 
 44. nationale camping- und caravanig-
messe
  bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:30 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
   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 

 paraiso caribe - dj boricua 
 reggaeton, kuduro, dembow & kizomba) 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 reitschule fest 2011 - traumschall-
plattennacht: dominik eulberg 
(traum/de), riley reinhold (traum/
de), brian python (festmacher/be) 
 techno, minimal. happy birthday liebe 
reitschule. stolze 24 jahre alt wird unser 
geliebtes kulturzentrum. also: geburts-
tagskuchen backen und ab ans reitschu-
le-fest 2011! der freitag im dachstock 
steht ganz im zeichen zeitgenössischer 
elektronischer tanzmusik. im fokus steht 
das kölner label traumschallplatten, das 
mutterlabel der drei labels traum, trapez 
und mbf. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 lounge - djazz (resident, fr) 
   progr, speichergasse 4, bern / 22:00 

 princess p & dj profondo 
 electronica, house, indie 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 SA 29.10.2011 

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

 tanz in. bern: michel schweizer/ la 
coma (f) - «fauves» 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 geranien im ghetto 
 ab 10 jahren. kirchgemeindehaus. 
 johanneskirche, wylerstrasse 5, bern 
/ 20:00 

 familienbande 
 nina theater 
 historisches museum bern, helvetiaplatz 
5, bern / 20:00 

 sijamais: «hauptsache dabei!» 
 dabeisein ist alles. oder: wie ein telefon-
anruf alles entscheiden kann. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

 caveman - du sammeln, ich jagen! 
 hochdeutsch mit siegmund tischendorf. 
im solostück von rob becker begegnet 
tom eines nachts seinem imaginären 
urahnen. der sympathische neandertaler 
hält einige erkenntnisschwere ratschlä-
ge für ihn bereit, die ihm zu völlig neu-
en erkenntnissen über den unterschied 
von mann und frau verhelfen. ein un-
terschied, der auf die menschliche evo-
lutionsgeschichte zurückzuführen ist, 
als männer noch jäger und frauen noch 
sammlerinnen waren. 
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 nater/glatthard/bachmann (bern): 
«format:radio» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

28.10. theaterkabarett birkenmeier, rüttihubelbad, 20.00 28.10. trummer, sous soul, bern, 21.30
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 michael elsener 
 vormpremiere vom neuen programm 
«stimmbruch»
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 tanz in. bern: sudermann & söder-
berg (amsterdam) - «a talk» 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:30 

 die schnauzprinzessin 
 one-woman-show von/mit jackie brut-
sche im rahmen vom reitschulefest
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 21:30 

 SOUNDS 
 anton sword & the we ours (usa/
brooklyn) 
   café kairo, dammweg 43, bern / 20:00 

 dieter thomas kuhn & band (d) 
 «die zeit macht nur vor dem teufel halt! 
2011»
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

 songreiter - «perlä & söi» 
 mundartsongs. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 alela diane & the wild divine 
   fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 famara & fusion square garden 
 7 fründe-tour
mundartreggae 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 pedra preta (ch, brasil) 
 drei aussergewöhnliche musiker zeleb-
rieren ihre eigene version der afro-bra-
silianischen tradition. 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 dirk 
 ihr repertoire umfasst garstigen blues, 
lyrische balladen, witzigen swing, sou-
lige groovestücke, poppige komposi-
tionen, lieder in spanischer sprache 
- spannendes spektrum von einem pow-
er-frauentrio! 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 reitschulefest: el cassette (d)/ les 
becasses (f) 
 anschliessend dj mode und verzweiflung 
(bern)
electro/indie/rock/ alternative/power-
pop/punk. 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 22:00 

 JAZZ 
 nicholas payton’s «xxx» 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00

 francesca keller group 
 vocal jazz, the music of cole porter 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 barockensemble voces suaves 
 andreas meier, leitung
barocke vokalmusik. werke von j. m. 
bach, j. ch. f. bach, j. l. bach, c. ph. e.l 
bach, j. s. bach, p. cornelius und k. nys-
tedt. 
 kirche st. peter und paul, rathausgasse 
2, bern / 19:00 

 meisterzyklus bern: zürcher kam-
merorchester/sir roger norrington, 
dirigent/sebastian knauer, klavier 
 i. strawinsky: concerto es-dur für kam-
merorchester, «dumbarton oaks»/ j. s 
. bach: klavierkonzert nr.2 e-dur bwv 
1053/ w. a . mozart:serenade d-dur kv 
320 «posthorn-serenade». 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 8. «zoom in» - festival für improvi-
sierte musik 
 christian wolfarth solo (cymbals), herpes 
ö deluxe, christoph hess, mike reber, 
sürü zurbrügg, roger ziegler (analog-
elektronik, plattenspieler, stimme, ef-
fekte) 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 portrait ungarn 1 
 bernchor21, patrick ryf (leitung), jean-
jacques schmid (klavier)
  pauluskirche bern, freiestrasse 8, 
bern / 20:15 

 dumky trio 
 kammermusik vom feinsten
ein konzert mit volkstümlichem ein-
schlag: magalie martinez (violine), 
martina huber (violoncello) und isora 

castilla (klavier) spielen musik, die zwi-
schen schwermut und ausgelassenheit 
pendelt. die werke von bohuslav marti-
nu und antonín dvorák erwärmen selbst 
dem grössten gefühlsmuffel das herz... 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 führung: eiapopeia. das kind im klee 
(für blinde und sehbhinderte) 
   zentrum paul klee (zpk), bern / 14:00 

 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 

 DIVERSES 
 suisse caravan salon 
 44. nationale camping- und caravanig-
messe
  bea bern expo, mingerstrasse 6, bern
/ 09:30 

 aktionstag gegen islamophobie und 
rassismus 
 kundgebung mit fest 
 bundesplatz, bern / 14:00 

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

 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

 die kleine hexe und ihr freund 
abraxas - das musical 
 theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30 

 di muetigi schirin 
 ein märchen über die kraft der elemente 
ab 6 jahren.  
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 kurzschluss djs bonepeeler, exitus 
& g.v.b 
 the dark side of electro, electro/ebm/
industrial/gothic 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

 salsa y son - djs casa del ritmo & 
armando 
 all latin styles 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 reitschule fest 2011 - shitkatapult 
nacht: t.raumschmiere (shit/de) dj 
set & sid lerock (shit/de/can) 
 electro for da rockers! 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 lounge - dj captain dooloop   
 progr, speichergasse 4, bern / 22:00 

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

 tanz in. bern - electric co 
 electric co 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:30 

 black strobe (dj) (kitsuné, black 
strobe rec. / paris, f) 
 trinidad (bern, ch) 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SO 30.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 così fan tutte 
 mit dem berner konzertorchester. 
 hotel-restaurant jardin, militärstrasse 
38, bern / 16:00 

 geranien im ghetto 
 ab 10 jahren. raum: kirchgemeindehaus. 
 johanneskirche, wylerstrasse 5, bern
/ 17:00 

 homo faber 
 von max frisch. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 17:00 

30.10. camerata bern, christoph pregardien & antje weithaas (mitte), zpk, bern 31.10. tanz in. bern, companie 7273, dampfzentrale, bern, 19.30
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 nater/glatthard/bachmann (bern): 
«format:radio» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00 

 hamlet 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 18:00 

 grand ecart 
 théâtre de la madeleine/jean-marc gha-
nassia
stephen belber. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 SOUNDS 
 the bony king of nowhere (be) 
 indiepop 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 bee-flat: ingrid lukas (ch/estland) 
 jazz connected - album release tour
nordic soundscapes. 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 JAZZ 
 mike goetz und joël affolter 
 downtown jazztag. zwei der bekanntes-
ten schweizer jazzmusiker der traditio-
nelleren stilrich- tungen begegnen sich 
am diesjährigen downtown jazztag
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 17:30 

 d’accord 
 das jazztrio d’accord präsentiert faszi-
nierenden und mitreißenden akkordeon-
jazz der extraklasse. alexej maslakov, 
akkordeon; andreas reif, bass; nikolas 
charkviani, drums. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 naturton konzert 
   nydeggkirche, burgtreppe, bern / 19:00 

 KLASSIK 
   camerata bern 
 matinée 1 - lesung und konzert
michaela wendt liest auszüge aus «or-
lando» von virginia wolf in der deut-
schen übersetzung von brigitte walitzek. 
camerata bern - leitung: antje weithaas, 
violine. benjamin britten (1913-1976): va-
riations on a theme of frank bridge op. 
10/ joseph haydn (1732-1809): 11. londo-
ner symphonie nr. 101, d-dur hob.i: 101 
«the clock». 
 zentrum paul klee (zpk), bern / 11:00 

 klanc und chaarts 
 ruth soland leitung
eine breite palette von werken aus ver-
schiedenen epochen 
 petruskirche, brunnadernstrasse 40, 
bern / 17:00 

 camerata bern - 1. abo-konzert 
antje weithaas / christoph prégardien / 
olivier darbellay
 leitung: antje weithaas, violine. solis-
ten: christoph prégardien, tenor; olivier 
darbellay, horn. frank bridge: two old 
english songs, h. 119/ benjamin britten: 
serenade für tenor, horn und streicher 
op. 31; widmung: «to edward sackville-
west»; variations on a theme of frank 

bridge op. 10/ joseph haydn: 11. londo-
ner symphonie nr. 101, d-dur hob.i:101 
«the clock». 
 zentrum paul klee (zpk), bern / 17:00 

 das andere konzert: gerardo vila, 
klavier & barbara martig-tüller, 
gesang 
 «soirée liszt»
f. liszt: soirée de vienne/ f. schubert: lie-
der / f. liszt - lied- bearbeitungen für kla-
vier: «wohin», «der wanderer» und «auf-
enthalt»/ f. liszt: «vallée d’obermann»; 
«mephisto-walzer»; lieder:  «drei zigeu-
ner»; «ein fichtenbaum steht einsam»; 
«die loreley». 
 forum altenberg, altenbergstrasse 40, 
bern / 17:00 

 8. «zoom in» - festival für improvi-
sierte musik 
 kontrabassduo studer-frey, jacques de-
mierre solo (klavier) 
 berner münster, münsterplatz, bern
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 weibergeschichten 
 erlesenes, erlogenes und erlebtes aus 
der welt der frau. auch für männer lite-
raturmatinée mit der geschichtenerzäh-
lerin roswitha menke. 
 ono, kramgasse 6, bern / 10:30 

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

 FÜHRUNGEN 
 aquilegia: waldspaziergang rund um 
die welt 
 zum internationalen jahr des waldes
öffentliche führung mit christine heini-
ger. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 DIVERSES 
 suisse caravan salon  
  bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:30 

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

 di muetigi schirin 
 ein märchen über die kraft der elemente 
ab 6 jahren. produktion: puppenbühne 
demenga/wirth. 
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 10:30 

 offenes atelier: «über glück» - ein 
glücksspiel 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

 MO 31.10.2011 

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

tanz in. bern: laurence yadi, nicolas 
cantillon - compagnie 7273 (genf) - 
«romance-s» 
 preisträger des schweizer tanz- und cho-
reografiepreises 2011 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 lionel - erfolgsfaktoren 
 zauberhaftes kabarett zum staunen und 
schmunzeln
lionels zauberkunst überrascht! der jun-
ge walliser verblüfft mit einzigartigen 
zaubereffekten und bringt das publikum 
mit seinen witzigen geschichten zum 
lachen. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern
/ 20:00 

   SOUNDS 
 zill 
 special guest: faq (acoustic show)
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 JAZZ 
 jazz am montag 
 es spielen studierende des studienbe-
reichs jazz - anschliessend jam-session
  sonarraum u64, progr, speichergasse 
4, bern / 20:30 

 DIVERSES 
 suisse caravan salon 
 44. nationale camping- und caravanig-
messe
  bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:30 

VORSCHAU
NOVEMBER

 DI 1.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 hauptsache arbeit 
 sibylle berg. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 andreas thiel verzettelt sich 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 alter bridge (us) / black stone 
cherry (us)  
  fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 JAZZ 
 die erste hürde 
 präsentiert von ono jazz und youscene 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 KLASSIK 
 daniel glaus  -  concert d’orgue
  französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 FILM SPECIAL 
 shoah, dritter teil 
 claude lanzmann, 1985
l  johanneskirche, wylerstrasse 5, bern 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 gespaltenes land? 
 gewalterfahrungen des 20. jahrhunderts 
in geschichtspolitik und erinnerungs-
kulturen der unabhängigen ukraine
  polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 19:00 

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

 mysterium leib. berlinde de bruy-
ckere im dialog mit lucas cranach 
und pier paolo pasolini 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

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

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: karussell 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

 kinderkoch- und spielnachmittag 
mit begleitung   
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 14:15 

 MI 2.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 tanz in. bern: zachary oberzan 
(new york, wien) - «your brother. 
remember?» 
 t  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 esther hasler: «beflügelt» 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 tanz in. bern: steven cohen (lille, 
johannesburg) - «the cradle of 
humankind» 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 SOUNDS 
 the baseballs   
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

 bee-flat: mark berube (can) 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 JAZZ 
 earl thomas & band san (francisco/
ch) 
   mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 janusz korczak 
 polnisch-jüdischer schriftsteller, reform-
pädagoge und kinderarzt
  johanneskirche, wylerstrasse 5, bern 
/ 19:30 

 lesesessel 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 
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 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:30 

 «rectangle and square» - von 
picasso bis judd, erwerbungen der 
rupf-stiftung 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 DIVERSES 
 frauenrituale 2011  -  dunkelzeit 
für frauen, die den jahreszyklus 
bewusst miterleben und feiern 
wollen 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: karussell 
 zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

 kunst im ohr 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 14:00 

 zaubergarten: apfel, schnitz und 
saft 
 ab 6 jahren. 
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 
 die kleine hexe und ihr freund 
abraxas - das musical 
   theater szene, rosenweg 36, bern / 14:30 

 di muetigi schirin 
   berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 DO 3.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 tanz in. bern: zachary oberzan 
(new york, wien) - «your brother. 
remember?» 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 esther hasler: «beflügelt» 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 magic garden (bern/basel/berlin): 
«diagnose diagnose» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 peach weber: «mister gaga» 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 tanz in. bern: fabián barba/busy 
rocks (brüssel, quito) - «a mary 
wigman dance evening» 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 SOUNDS 
 mykungfu & sekretär (ch/win-
terthur)   
 café kairo, dammweg 43, bern / 20:00 

 il tempo gigante (dk) + blomstre (ch) 
 singer / songwriter 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 20:30 

 JAZZ 
 donaflor - cd-releasetour 
   bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 
 ulisses rocha (brasilien) - guitar’s of 
the world 
 brazilian guitar player and composer. 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 i cantimbanchi 
 neapolitanische lieder und verbotene 
geschichten. worldmusic. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 FILM SPECIAL 
 shoah, vierter teil 
 claude lanzmann, 1985
  johanneskirche, wylerstrasse 5, bern 
/ 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: karussell 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

 gschichte-zyt 
 für ching ab 4-jährig. 
  bibliothek ostermundigen, untere zoll-
gasse 1, ostermundigen / 14:15 

 FR 4.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 geranien im ghetto 
 ab 10 jahren. kirchgemeindehaus. 
 johanneskirche, wylerstrasse 5, bern 
/ 19:00 

 hamlet 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 tanz in. bern: fabián barba/busy 
rocks (brüssel, quito) - «a mary 
wigman dance evening» 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 the rake’s progress 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 
 esther hasler: «beflügelt» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 ich lass die tür offen 
   narrenpack theater, kramgasse 30, bern 
/ 20:30 

 magic garden (bern/basel/berlin): 
«diagnose diagnose» 
 die gruppe magic garden setzt sich mit 
dem denkmodell der diagnostik ausein-
ander. das diagnostische medium thea-
ter diagnostiziert für einmal die diagno-
se selbst. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 groundation (us) 
 spiritual roots reggae 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

   marie & claire   
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 pegasus (ch) - cd release 
   musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 the monotales   
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 fish (scotland) - fishhead tour 
   mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 JAZZ 
 don p. & the blue jags 
   alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 jazz night kiwanis club - big band 
der musikschule köniz / chante-
moiselle 
   kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 deep submarine   
  bejazz club, könizstrasse 161, liebe-
feld / 20:30 

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

 berner gemischter chor / swissair 
voices: nino rota - «mysterium» 
oratorium 
 jugendchor st. laurentius bülach / or-
chester santa maria luzern, christoph 
marti, leitung
  französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 19:30  



INTERNATIONALES FESTIVAL 
19.10.–6.11. 2011 

DAMPFZENTRALE BERN

 Oktober
19.& 20. ROSAS/ANNE TERESA DE KEERSMAEKER (B)  

En Atendant
20.–22.  SIMONE AUGHTERLONY (CH)  

We need to talk
22.& 23.  ROSAS/ANNE TERESA DE KEERSMAEKER  

& GRAINDELAVOIX/BJÖRN SCHMELZER (B) 
Cesena

25.& 26.  YASMEEN GODDER (IL/USA)  
Storm End Come 

25.& 26.  ANDROS ZINS-BROWNE (B/USA)  
The Host

28.& 29.  MICHEL SCHWEIZER/LA COMA (F)  
Fauves

28.& 29.  SUDERMANN & SÖDERBERG (NL/D/SE)  
A Talk

31.  LAURENCE YADI, NICOLAS CANTILLON –  
COMPAGNIE 7273 (CH/F)  
Romance-s Preis träger des Schweizer Tanz-  

 November
2.  STEVEN COHEN (F/ZA)  

The Cradle of Humankind
2.& 3.  ZACHARY OBERZAN (A/USA)  

Your Brother. Remember?
3.  BERN:BALLETT (CH)  

Ein Winternachtstraum
3.& 4.  FABIÁN BARBA (B/EC)  

A Mary Wigman Dance Evening
5.& 6.  DANIEL LÉVEILLÉ DANSE (CA)  

Amour, Acide et Noix 
5.& 6. BENGOLEA/CHAIGNAUD/HARRELL/ 

MONTEIRO FREITAS (AR/F/USA/P)  
(M)IMOSA – Twenty Looks or Paris is Burning 
at The Judson Church 

  
Tickets: www.starticket.ch

 Infos: www.tanzinbern.ch


