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  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 

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

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

 delaney davidson (nz/christchurch) 
& bud mcmuffin (f/paris)   
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:00 

 JAZZ 
 die erste hürde 
 präsentiert von ono jazz und youscene. 
«die erste hürde» spielt eigenkompo-
sitionen, die das ohr des zuhörers mal 
ironisch schneidig, mal sphärisch oder 
doch erschreckend roh durchbluten las-
sen. nils fischer (sax); david koch (git); 
samuel huwyler (bass); dominik mahnig 
(drums). 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

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

 KLASSIK 
 duo escarlata 
 lunchkonzert: «suiten»
  yehudi menuhin forum bern, kirche 
christi wissenschaftler, helvetiaplatz 
6, bern / 12:15 

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

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

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 kulturhistorische vorlesung: was ist 
eine ästhetische erfahrung? 
 corina caduff (literatur- und kulturwis-
senschaftlerin, zürich)
  hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 16:15 

 mit led lichtlösungen die zukunft 
gestalten 
 vortrag. ilka mellert, innenarchitektin, 
zumtobel licht. wie gelingt es den ge-
stalterischen freiraum voll auszuschöp-
fen bei gleichzeitiger balance zwischen 
lichtqualität und energieeffizienz? 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 18:30 

 gespaltenes land? 
 gewalterfahrungen des 20. jahrhunderts 
in geschichtspolitik und erinnerungs-
kulturen der unabhängigen ukraine
wilfried jilge, geisteswissenschaftliches 
zentrum geschichte und kultur ostmit-
teleuropas (gwzo), leipzig 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 kunst am mittag 
   zentrum paul klee (zpk), bern / 12:30 

 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 
 open day fachhochschule archi-
tektur, holz und bau, burgdorf 
 einmal im jahr öffnet die berner fach-
hochschule architektur, holz und bau in 
burgdorf ihre türen. für studieninteres-
sierte und neugierige steht von 13.30 bis 
19.00 uhr ein vielfältiges programm aus 
vorlesungen, laborführungen, versuchs-
anordnungen, workshops, informations-
veranstaltungen und vielem mehr bereit. 
  berner fachhochschule, burgdorf / 13:30 

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

 léonard gianadda raconte (en 
français) 
 ernest biéler. geträumte wirklichkeit
dialogue avec léonard gianadda (en fran-
çais). 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 20:00 

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

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

 ZIRKUS 
 circus knie 2011 - «vive le cirque!» 
 tradition und modernität, ein harmoni-
sches zusammenspiel mit den tieren, 
atemberaubende artistik aus aller welt, 
einzigartige clownerien und pulsieren-
des modernes zirkustheater - ein sin-
neserlebnis mitreissend inszeniert. 
  allmend, polygonstrasse, thun / 18:00 

 MI 2.11.2011 

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

 theatersport 
 tap spielt mit den gorillas (berlin)
  gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 19:30 

 tanz in. bern: zachary oberzan 
(new york, wien) - «your brother. 
remember?» 
 tanz / performance. in englischer spra-
che mit deutschen übertiteln. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

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

 willkommen in deinem leben 
 stück: michael mckeever. berndeutsche 
fassung: livia anne richard. regie: oliver 
stein. peter, ein mann mittleren alters, 

erhält vom arzt keine gute diagnose: er 
hat krebs und noch höchstens ein jahr 
zu leben. schockiert und durcheinander 
verzieht er sich in ein kleines hotel im 
nirgendwo, um in der einsamkeit we-
nigstens noch seine spärlichen lebens-
erinnerungen aufzuschreiben.
  theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 life under construction 
 von best practice. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

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

 SOUNDS 
 pip skid (canada) 
 speed dial 7 (zucchini drive / belgium)
nzn plattentaufe. underground hiphop. 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 bee-flat: mark berube & the patriotic 
few (canada) 
   progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 the baseballs 
   bierhübeli, neubrückstr. 43, bern / 20:45 

 JAZZ 
 freetime jazzband (ch) 
 dixie. 
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

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

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

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 janusz korczak
 polnisch-jüdischer schriftsteller, reform-
pädagoge und kinderarzt
gemeinsames lesen und diskutieren 
über janusz korczak gebetzyklus «al-

1. & 25.11. hauptsache arbeit, vidmarhallen, bern, 19.30             1. - 6.11. circus knie 2011, allmend thun 1.11. delaney davidson, café kairo, bern, 21.00
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lein mit gott» und andere texte aus dem 
ghettotagebuch und der heimzeitung 
seines waisenhauses. 
kirchgemeindehaus,   johanneskirche, 
wylerstrasse 5, bern / 19:30 

sabine reber - «ins feld geworfen» 
 buchpremiere - lesung von sabine reber, 
schriftstellerin und gartenpublizistin. 
musikalische umrahmung: nonomai. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 19:00 

 musikalische lesung 
 leser: dieter stoll. musik: lorenz mühle-
mann (zithermuseum trachselwald).
sie haben die möglichkeit, hörbücher 
aus dem verlag hörmal vor ort zu kaufen. 
 bibliothek worb, schmitteplatz, worb 
/ 19:30 
  
 lesesessel 
 mit christoph simon, geneva moser, arja 
lobsiger, christine brand und michael 
annaheim und musik von margrit rieben.
eine mischung aus lesung, diskussions-
forum und textkultur. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

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

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

 KINDER / FAMILIE 
   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. ein fantastisches theateraben-

teuer! geeignet für die ganze familie! in 
mundart! 
  theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30 

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

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

 gschichte-zyt 
 mit katrin stucki. für kinder ab 3 jahren. 
 bibliothek worb, schmitteplatz, worb 
/ 14:30 

 ohren auf! geschichtenstunde 
 für kinder ab 3 jahren. 
 bibliothek länggasse, vereinsweg 27, 
bern / 16:00 

 DO 3.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 remix - szenische elementarteilchen 
 präsentation. studierende scenic arts 
practice (ma-theater) 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 tanz in. bern: zachary oberzan 
(new york, wien) - «your brother. 
remember?» 
 tanz / performance. in englischer spra-
che mit deutschen übertiteln. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 ein winternachtstraum 
 choreographie von cathy marston. musik 
von felix mendelssohn bartholdy, gabriel 
prokofiev. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

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

 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 

 willkommen in deinem leben  
  theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 life under construction 
 von best practice
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 peach weber: «mister gaga» 
 zwei stunden eine massage für die seele 
und ein fitnesscenter für die lachmus-
kelen. 
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 tanz in. bern: fabián barba/busy 
rocks (brüssel, quito) - «a mary 
wigman dance evening» 
 ein junger tänzer aus ecuador rekonst-
ruiert deutschen ausdruckstanz. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 SOUNDS 
 yes, we jam! 
 every style is welcome! 
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 20:00 

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

 die amigos 
 die amigos - die grossen schlagerstars 
aus deutschland sind 2011 auch in der 
schweiz unterwegs und begeistern ihre 
fans. 
  theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:00 

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

 belleruche (tru thoughts/uk) 
 soultronica, electronica, soul, pop. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:30 

 rowboat night: monoski, buvette, 
kurz welle 
 rock, electronica. 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 JAZZ 
 vidmar 676: donaflor - cd-release-
tour 
 brazil jazz. 
  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: «metamorfosi» 
 neapolitanische lieder und verbotene 
geschichten - musik für gitarre von mau-
ro giuliani
worldmusic. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 KLASSIK 
 dozierendenkonzert 1 
 michael form (blockflöte) & dirk börner 
(cembalo) spielen werke von benedetto 
& alessandro
marcello, johann sebastian bach, toma-
so albinoni, antonio vivaldi, dirk börner 
und francesco maria veracini. 
 musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 20:00 

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

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 entwerfen, projeter, disegnare 
 mueller sigrist architekten
vortragsreihe der bfh-ahb, abteilungen 
bachelor und jointmaster architektur. 
raum: kleiner saal, 3. stock. 
 progr, speichergasse 4, bern / 19:00 

 «talk & read» - lesung mit lukas 
hartmann 
 neue plattform für schweizer literatur
talkfactory.ch organisiert talk-anlässe 
mit charakter und tiefgang. lukas hart-
mann liest aus seinem roman «finsteres 
glück», musikalisch begleitet vom solo-
cellisten jonas iten 
 kellertheater katakömbli, kramgasse 
25, bern / 19:30 

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

2.11. bee-flat: mark berube, progr, bern, 20.30            3.11. i cantimbanchi,  metamorfosi, ono, bern, 20.00 4.11. djinbala, mahogany hall, 21.00
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 gschichte-zyt 
 für ching ab 4-jährig. üsi erzählerinne 
erwarte öich mit spannende u luschtige 
gschichte. 
 bibliothek ostermundigen, untere 
zollgasse 1, ostermundigen / 14:15 

 ZIRKUS 
 circus knie 2011 - «vive le cirque!» 
   allmend thun, polygonstrasse, thun 
/ 20:00 

 DANCEFLOOR 
 retro disco 
 mister softy & mara 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 super donnschti 
 diverse djs. elektro. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 play it loud!- chris loud 
 techhouse/house. 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 FR 4.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 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. 
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 
 igor strawinsky - oper in drei akten
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

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

 marianne schuppe: songs - call we 
all these apples light 
 musikalische lesung. marianne schuppe: 
stimme, laute, e-bows. 
  raum, militärstrasse 60, bern / 20:00 

 willkommen in deinem leben 
   theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 gretchen 89ff 
 eine komödie mit biss
spiel: karin wirthner & frank demenga. 
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 20:15 

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

 ich lass die tür offen 
 komödie rund ums glücklichsein
autor und inszenierung: piero bettschen. 
mit: jeannine brechbühl, piero bett-
schen. 
  narrenpack theater, kramgasse 30, bern 
/ 20:30 

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

 bliss  -  «euromission»
  bärensaal worb, bärenplatz 2, worb 
/ 20:00 

 marie & claire 
 progressiver chanson-pop 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

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

 africa, africa! dele sosimi & his 
afrobeat orchestra (uk) 
 ex-fela kuti & musical director of egypt 
80. afrobeat, funk. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 21:00 

choo choo  
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 22:00 

 the monotales 
 rock & pop & americana & neuentde-
ckung. 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

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

 djinbala (ch) 
 djipsy swing folk. feurige djipsy-rhyth-
men aus dem abendland. vorband: djin-
bala in the kosmos (songwriter folk pop). 
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 
  
 monophon (sg) 
 & dj nachdemkonzert
  les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 jessie evans - glam toujour! 
 mit toby dammit (iggy pop)
bunt und aufregend, sanft und mit-
reißend und manchmal auch wild und 
exaltiert, jessie evans ist der neue para-
diesvogel auf dem planeten pop. 
  progr, speichergasse 4, bern / 23:00 

 JAZZ 
 don p. & the blue jags 
 downtown jazztag. spielfreude bis zum 
letzten ton ist beim ersten blueskonzert 
der neuen moschti saison garantiert. 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

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

 deep submarine 
 cd-taufe «deep submarine blue»
daniel woodtli (tp, flh); ivo prato (ts, ss); 
peter friedli (p); christoph sprenger (b); 
rolf huwyler (dr). 
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 katryn hasler / plastik 
 kayam ali kawa, tabla/ lionel gafner, e-
bass/ katryn hasler, baritone violin, elec-
tronics, composition
  tonus-music labor, kramgasse 10, bern 
/ 21:00 

 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 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 pecha kucha night «diskret» 
   kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 20:20 

 DIVERSES 
 diskussionsforum: café culturel 
 studierende cas teaching artist. gast: 
gertrud schneider
  progr, speichergasse 4, bern / 18:00 

 podiumsdiskussion: 
«wem gehört der körper?» 
 im ramen der tagung «visions of the 
body. körper zwischen theorie, praxis 
und vision».
  polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 më dhuro një tregim (family 
literacy) 
 schenk mir eine geschichte - family lite-
racy in albanischer sprache
eltern mit kindern von 2 bis 5 jahren 
 bibliothek ittigen, talgut-zentrum 25, 
ittigen / 09:30 

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

 kreative märchenwerkstatt für 
kinder zwischen 4 und 8 jahre 
(ohne begleitung) 
 mit einem puppentheater tauchen wir 
in ein märchen ein und setzen uns mit 
dessen personen und handlungen krea-
tiv auseinander. wir erzählen, malen und 
gestalten, was uns bewegt und beein-
druckt hat. 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 14:30 

4.11. monophon, les amis, wohnzimmer, 22.00                      4.11. the monotales, bären buchsi, 21.00   4.11. marianne schuppe: songs..., raum, bern, 20.00
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 ZIRKUS 
 circus knie 2011 - «vive le cirque!» 
   allmend thun, polygonstrasse, thun
/ 20:00 

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

 jazzparkett - dj welldone 
 blaue noten auf dem dancefloor 
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 22:00 

 chocolate from kingston 
 king size sound, fi mediation, soul rebel 
sound
reggae & dancehall 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 22:00 

 popshop mit den djanes schultze 
und schulze 
 offen für alle frauen. 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 22:00 

 ritmo de la noche - dj flowtech & dj 
kevin da silva 
 rnb, house. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 just blaze (roc-a-fella, fort knocks 
ent. / new jersey, usa) 
 wie würde sich die musikwelt ohne just 
blaze anhören? sie wäre um einige hip 
hop-evergreens ärmer! 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SA 5.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 ein mädchen auf see 
 u15 jugendclub. ab 8 jahren. der jugend-
club u15 präsentiert auch diese saison 
eine produktion als resultat einer reise 
mit verschiedenen figuren durch befind-
lichkeiten über wohnungen bis hin auf 
einen grossen dampfer für kinder und 
erwachsene. 
 stadttheater bern (mansarde), korn-
hausplatz 20, bern / 15:30 

 der goldene drache 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 remix - szenische elementarteilchen 
 präsentation. studierende scenic arts 
practice (ma-theater) 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 tanz in. bern: daniel léveillé danse 
(montréal) - «amour, acide et noix» 
(2001) 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

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

 bellycious berne 2011 - 1st internati-
onal bellydance festival 
 presented by: amira and bellydance 
school taksim. die gala night zum berner 
bauchtanz festival. 
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 19:30 

 geranien im ghetto 
 janusz korczak, ein leben für kinder
irchgemeindehaus, johanneskirche, wy-
lerstrasse 5, bern   / 20:00 

 abba gold 
 alle abba-superhits in einer grandiosen 
live-show! ein abba happening für jung 
und alt!
  theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:00 

 willkommen in deinem leben 
   theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

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

 gretchen 89ff 
 eine komödie mit biss
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 20:15 

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

 life under construction 
 von best practice
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

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

 tanz in. bern: harrell/bengolea/chai-
gnaud/monteiro freitas (ny, buenos 
aires, paris, lissabon) - «(m)imosa» 
- twenty looks or paris is burning at 
the judson church 
 mit textpassagen in englischer und fran-
zösischer sprache. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 SOUNDS 
 david emanuel 
 singer-songwriter aus bern. david streit 
(voc/guitar), nicolas wahlen (bass/voc), 
mischa maurer (piano), justin plattner 
(trumpet/bass), joel studler (drums). 
 piazza bar, bern / 20:00 

 matthis bigbeat 
 beat. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 kandlbauer 
 acoustic show mit vielen neuen songs.  
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 george 
 buuregiel-tour-abschluss
  kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, 
lyss / 21:00 

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

 chateau rösti: rizzoknor (ch), 
buvette (ch), pandour (ch) 
 aftershow with colette parker 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 JAZZ 
 dick brave & the backbeats (ca) 
   bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:15 

 radio osaka is back 
 innovative klangwelten zwischen new-
jazz, ambient und progrock 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 raindrop-singers jahreskonzert 
 thank you for the music
die raindrop-singers präsentieren ein 
reichhaltiges und musikalisch interes-
santes programm mit gospelsongs, spi-
rituals, musical-stücken sowie weiteren 
musikalischen leckerbissen. 
  reformierte dorfkirche spiez / 19:00 

 KLASSIK 
 concert sérénade 
 l’orchestre festival
leitung: meinrad koch, solist: berkant 
nuriev, klavier, moderation: alfred sche-
rer.  
 musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 20:00 

 havana del alma 
 konzert und cd-taufe «margarita»
havana del alma sind tief im traditionel-
len són verwurzelt - den zeitlosen volks-
liedern kubas, welche der musikfilm bu-
ena vista social club weltweit bekannt 
gemacht hat.
  zentrum paul klee (zpk), bern / 20:00 

 FILM SPECIAL 
 film im falken 
 kulinarischer filmabend. filmabend. ein 
abend mit kulinarischen und filmischen 
leckerbissen, präsentiert vom restaurant 
falken und den berner filmemachern 
stefan wyler, philippe dubied und willi 
schweizer (wsd-video). 
 restaurant falken, bern / 18:30 

 «fire walk with me» - die twin peaks 
soirée hosted by cafée, kopfstand & 
les amis 
 film & party. 21h türöffnung mit bar & 
buffet/ 21:30h filmvorführung pilotfilm 
«twin peaks» by david lynch (1990)/ 23h 
party mit pink waste (live set) & fabien. 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 robert walser: «räuber-roman» 
 grosse lesung mit lucas marco gisi, bern-
hard echte, reto sorg und peter stocker
  forum altenberg, altenbergstrasse 40, 
bern / 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 stattland-stadtrundgang: bern archi-
tektonisch 
 von arbeiterhäuschen, fabriken und lu-

xusvillen
  haltestelle güterbahnhof (bus 11), bern 
/ 14:00 

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

 eiapopeia. das kind im klee 
   zentrum paul klee (zpk), bern / 14:00 

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

 DIVERSES 
 tanz in. bern: dactylola & ereccan 
abschlussparty 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:30 

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

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

 xenegugeli - kinderkonzert 
 roland zoss entführt kinder und eltern 
mit spielwitz und charme ins tierreich. 
  altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, her-
zogenbuchsee / 13:00 

 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 

 kolypan (zürich) und meret matter 
(bern): «mapi-land» 
 ein freches kindermusical.
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 16:00 

 kleinkinderfeier zum martinstag 
mit anschliessendem umzug 
 brunnadernstr., petruskirche - kirche 
bruder klaus. 
 petruskirche, brunnadernstrasse 40, 
bern / 16:30 

 ZIRKUS 
 circus knie 2011 - «vive le cirque!» 
 allmend thun, polygonstrasse, thun 
/ 15:00  & 20:00

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

 oldies das original - djs hansp & tom 
 an der legendären oldies-disko im isc 
werden die grossen hits der vergange-
nen jahre aus den verschiedensten gen-
res gespielt. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 
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 crazy night - showcase with dj 
toonsy (paris) 
 rnb, ragga, reggaetion, house, kuduro. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 lounge - dj ergo (be) 
 eintritt frei 
 progr, speichergasse 4, bern / 22:00 

 dj qbert (usa) vs. dj muggs (usa)/ 
support: dj kermit (be) & dj mo-b 
(bnc) 
 hiphop 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 tanznacht   
 café kairo, dammweg 43, bern / 23:00 

 SO 6.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 «man nehme kurz alles». schwitters’ 
materialkunst als kunstmaterial 
 jeweils nach den öffentlichen führun-
gen. eine live-collage von julia haenni, 
natalie keppler, micha küchler und thea 
reifler 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:00 

 ein mädchen auf see 
 u15 jugendclub. ab 8 jahren. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 15:30 

 gretchen 89ff 
 eine komödie mit biss. spiel: karin 
wirthner & frank demenga. 
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 17:00 

 willkommen in deinem leben 
 stück: michael mckeever. berndeutsche 
fassung: livia anne richard. regie: oliver 
stein. 
  theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 17:00 

 geranien im ghetto 
 janusz korczak, ein leben für kinder
  kirchgemeindehaus, johanneskirche, 
wylerstrasse 5, bern / 17:00 

 philip maloney lese-tour 2011 
 szenische lesung. die haarsträubende 
lesetour 2011 mit michael schacht und 
jodoc seidel geht weiter mit zwei neuen 

geschichten. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 17:30 

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

 remix - szenische elementarteilchen 
 präsentation. studierende scenic arts 
practice (ma-theater)
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 tanz in. bern: daniel léveillé danse 
(montréal) - «amour, acide et noix» 
(2001) 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 schwarzberg 
 eine musikalische lesung mit arno came-
nisch und judith wegmann 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 tanz in. bern: harrell/bengolea/chai-
gnaud/monteiro freitas (ny, buenos 
aires, paris, lissabon) - «(m)imosa» 
- twenty looks or paris is burning at 
the judson church 
 mit textpassagen in englischer und fran-
zösischer sprache. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 SOUNDS 
 ken & kü 
 ken mallor, pianist and singer/ felix 
kübler, kontrabass. 
songs and improvisations. 
  ono, kramgasse 6, bern / 14:00 

 kellermensch (dk)  
 + freddy rotten (ch)
rock / progressive / alternative. 
  isc club, neubrückstr. 10, bern / 20:30 

 bee-flat: phall fatale (ch/uk) 
 hardcore pop jazz 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 raindrop-singers jahreskonzert 
 thank you for the music
gospelsongs, spirituals, musical-stücke 
und musikalische leckerbissen.
  reformierte kirche ostermundigen 
/ 17:00 

 shirley grimes: 
«the long road home» 
cd-taufe .  irish folk .
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

 KLASSIK 
 kantatenchor bern/ bach-collegium 
bern 
 josef zaugg, leitung. j. s. bach: «ein feste 
burg ist unser gott», kantate bwv 80; «es 
erhub sich ein streit», kantate bwv 19. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 11:00 

 bühne frei für junge talente - duo 
zhunke 
 matinee mit elena zhunke, violine und 
raissa zhunke, klavier
i. stravinsky: divertimento nach dem bal-
lett «the fairy’s kiss»/ s. prokofjew: fünf 
melodien op.35bis/ j. sibelius: fünf stü-
cke op.81/ b. britten: suite op.6. 
 forum altenberg, altenbergstrasse 40, 
bern / 11:00 

 bern im ¾ takt - 2. lauschangriff 
 jean-francoise verdier, dirigent/ mat-
thias gawriloff, moderation. klassische 
musik im ¾ takt. lasst euch überraschen! 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern
/ 14:30 

 meisterkonzert: trio zimmermann 
 frank peter zimmermann, violine; anto-
ine tamestit, viola; christian poltéra, vi-
oloncello. ludwig van beethove: streich-
trio in d-dur, op. 9 nr. 2; streichtrio in 
c-moll, op. 9 nr. 3; streichtrio in g-dur, 
op. 9 nr. 1. 
 zentrum paul klee (zpk), bern / 17:00 

 cäcilienchor thun/ vokalensemble 
cantica thun: «das gesicht jesajas» 
von w. burkhard 
 orchester ad hoc (paul moser, km); jo-
seph bisig (leitung). 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 17:00 

 3. mettlen-konzert 2011: thierry 
roggen (kontrabass) & simon langen-
eggger (klavier) 
 3. mettlen-konzert 2011 mit thierry rog-
gen, kontrabass und simon langenegger, 
klavier im schmucken barocksaal der 
villa mettlen in muri b. bern (werke von 
j. h. sperger, t. hauta-aho, t. roggen, l. 
boccherini, g. bottesini, s. sankey). 
  villa mettlen, pourtalèsstrasse 35, muri 
/ 17:00 

 kammerorchester neufeld bern 
 alexandre dubach, violine. joseph haydn: 
violinkonzert c-dur/ georges bizet: jeux 
d’enfants/ joaquin rodrigo: dos miniatu-
ras andaluzas/ franz waxman: carmen-
fantasie für violine und streichorchester. 
leitung: iwan wassilevski 
 oekumenisches zentrum kehrsatz, 
mättelistrasse 24, kehrsatz / 18:00 

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

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

 kuratorenführung: «franz gertsch. 
aus dem frühwerk» 
 mit rainer michael mason, kurator der 
ausstellung. 
 museum franz gertsch, plantanen-
strasse 3, burgdorf / 11:00 

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

 zauber der kindheit - eiapopeia   
 zentrum paul klee (zpk), bern / 14:00 

 DIVERSES 
 oper + vip: monica maria trost im 
gespräch mit franz gertsch 
 monika maria trost befragt ihre gäste 
über leben, grosse erfahrungen, gott und 
die welt, kunst und musik. und die tra-
dition wird beibehalten, dass sich jeder 
gast seine lieblingsarie wünschen darf, 
die von einer solistin oder einem solis-
ten des opernensembles live gesungen 
wird. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 11:00 

 café philosophique mit hans saner: 
«gott und die welt» 
 «das bewusstsein der freiheit verpflich-
tet zur verantwortung.» hans saner lädt 
ein, im café philo mit ihm über «gott und 
die welt» zu diskutieren. 
 campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 11:30 

5. & 6.11. ein mädchen auf see, stadttheater bern, 15.30               6.11. café philosophique mit hans saner, muristalden, 11.30            6.11. kellermensch, isc club, 20.30
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 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. 
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 10:30 

 offenes atelier: karussell 
 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 

 kolypan (zürich) und meret matter 
(bern): «mapi-land» 
 ein freches kindermusical. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 16:00 

 ZIRKUS 
 circus knie 2011 - «vive le cirque!» 
   allmend, polygonstrasse, thun 
/ 14:30  & 18:00

 MO 7.11.2011 

 SOUNDS 
 liedart 11 
 eine wahre fundgrube kostbarer schät-
ze, die entdeckt sein wollen. in fünf 
konzerten an verschiedenen orten wird 
einem breiten publikum, in form eines 
kleinen festivals, die besondere mög-
lichkeit geboten. zwei bis drei liederma-
cherinnen und liedpoetinnen pro abend 
stellen jeweils ihr schaffen vor. in biglen 
treten folgende künstler auf: esther bu-
ser, ruedi stuber, rené suter. der abend 
wird moderiert durch die kabarettistin 
anette herbst 
 kulturfabrikbigla, rohrstrasse 56, biglen 
/ 19:30 

 michael wespi & band 
 singer-songwriter. der zürcher singer/
songwriter toby ferrari wird den kon-
zertabend eröffnen. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 open mike: the bridge 
 gastgeber der offenen bühne bei uns 
im café kairo ist der singer/songwriter 
trummer. um zirka 21.15 uhr spielt ein 
gast ein halbstündiges set. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 20:15 

 JAZZ 
 swiss jazz orchestra 
 latin gala night feat. chico pinheiro (bra-
sil) guitar
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

 jazz am montag - basic ensembles 
 sibyl hofstetter (voc), samuel spörri (tb), 
christophe dayer (g), michael hauden-
schild (p), benjamin muralt (eb), florian 
schwappacher (dr) - leitung: immanuel 
brockhaus / emilia taubic (voc), laura 
wiesmann (voc), simone hager (p), ma-
thias stucki (b), ricardo castillo (dr) - 
leitung: thomas dürst / anschliessend 

jam-session. 
 sonarraum u64, progr, speichergasse 4, 
bern / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 benedikt weibel 
 benedikt weibel erzählt über berge - 
bahnen - menschen
  bibliothek ittigen, talgut-zentrum 25, 
ittigen / 19:30 

 bern - gesichter einer stadt 
 lesung mit bildern. thuner fotograf mi-
chael meier & autorin christiane wagner 
/ michael meier - bilder. 
  theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 mäntig-apero: lichtverschmutzung - 
wenn die nacht zum tag wird... 
 teilnehmer: jürg baumann, bundesamt 
für umwelt bafu, sektionschef nichtio-
nisierende strahlen; nadine heller, stadt-
planungsamt bern, leiterin fachbereich 
sicherheit im öffentlichen raum; felix 
liechti, schweizerische vogelwarte sem-
pach, leiter vogelzugforschung. modera-
tion: roland jeanneret. live-karikaturen: 
otto fuchs. anschliessend apéro mit den 
talk-gästen. 
 hauptstadthotel, zeughausgasse 9, bern 
/ 18:30 

 DI 8.11.2011 

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

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

 gut gegen nordwind 
 von daniel glattauer. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 punk rock 
 junges theater basel. von simon ste-
phens. sieben junge menschen bereiten 
sich auf die schulischen abschlussprü-
fungen vor. die täglichen begegnungen 
in der schulbibliothek wechseln blitz-
schnell von freundschaftlichen scherzen 
zu ernsthaften misshandlungen. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 and so i watch you from afar (irl), 
support: axis of (uk) 
 postmetal, instrumental power rock 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 emma & co 
 varieté-pop (mundart). emma / sara rutz 
- stimmbänder & tasten. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 JAZZ 
 regina carter’s «reverse thread»   
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 21:30

 singers night - franziska brücker 
   musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 migros-kulturprozent-classics: 
orchestra del maggio musicale 
fiorentino 
 zubin mehta (leitung)/ francesco pie-
montesi (klavier).
werke von mozart, beethoven. 
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 choeur «les voix» (l: nicolas farine) 
 noelle-anne darbellay violine; olivier 
darbellay horn. werke von j-l.darbellay, 
h. e. frischknecht, p. eötvös, m. e. keller, 
d. ammann, i. josipovic, f. cattin u. a. 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 FILM SPECIAL 
 cinedolcevita: «korczak» von 
andrzej wajda polen 1990 ov dt 
 seniorenkino bern.  
 ciné abc, moserstrasse 24, bern / 14:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 immaterielles licht trifft lichtkunst 
 referent: walter moggio, lichtarchitekt
vortrag. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 18:30 

 vortrag von hans ulrich reck: 
pasolini und der körper des poeten - 
häresie, empirie, widerruf. 
 ohne anmeldung, ausstellungseintritt 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 19:00 

 mystik und musik in orient und 
okzident 
 multimedialer vortrag von matthias 
gawriloff
matthias gawriloffs vorträge sind geist-
volle und unterhaltsame darbietungen. 
er ist direktor des berner symphonieor-
chesters. 
  campus muristalden (trigon), muristra-
sse 8, bern / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 kunst am mittag 
   zentrum paul klee (zpk), bern / 12:30 

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

 KINDER / FAMILIE 
 rissel, rassel, rüssel 
 reime und fingerspiele für kinder bis 
3-jährig mit ihren erwachsenen. leitung: 
monika enderli, leseanimatorin. anmel-
dung erfoderlich. 
 bibliothek länggasse, vereinsweg 27, 
bern / 10:00 

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

 MI 9.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 gut gegen nordwind 
 von daniel glattauer
inszenierung: markus keller. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 willkommen in deinem leben 
 von michael mckeever. regie: oliver 
stein. 
  theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 michael elsener: «stimmbruch» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 raphael saadiq (us) 
 neo-soul 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 the diamond road show 
 live: digger barnes (country/americana-
singer/songwriter)
visuals: pencil quincy. diamond road 
show. 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 bee-flat: fink (uk) 
 perfect darkness. 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 JAZZ 
 regina carter’s «reverse thread» 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 21:30

 bill allred jazzmen (usa) 
 traditional jazz. ein abend mit amerika-
nischem jazz. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 WORLD / FOLK 
 improvisiertes am mittag 
 an chen, gouna/stimme, johannes utzin-
ger, geige/schwegel
  pauluskirche bern, freiestrasse 8, bern 
/ 12:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 ein wort ist ein wort ist ein unwort 
 herbstlesung femscript-frauen - grup-
penlesung
unerhörtes für unerschrockene. mit pia 
berla, milena caderas, elisabeth hostett-
ler (cello), verena külling, ursula mori, 
christine stemmler, ruth e. weibel (ge-
sang, violine). 
 ono, kramgasse 6, bern / 19:30 

 das recht des kindes auf himbeereis 
- korczaks pädagogik heute» 
 referat von gérard kahn
kirchgemeindehaus,   johanneskirche, 
wylerstrasse 5, bern / 19:30 

 paul wittwer  -  «widerwasser»
der neue krimi des berner bestsellerau-
tors lässt drei männer in ein gefährli-
ches spiel mit dem tod geraten. 
 buchhandlung stauffacher, neuengasse 
25-37, bern / 20:00 



48 48 Berner KulturagendaBerner Kulturagenda

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

 FÜHRUNGEN 
 goldener morgen 
 führung durch die aktuelle ausstellung. 
ab 10 uhr werden in der cafeteria kaffee 
und gipfeli serviert. 
 zentrum paul klee (zpk), bern / 10:30 

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

 aquilegia: pflanzen ohne bodenhaf-
tung 
 von epiphyten, die hoch oben in den 
bäumen wachsen
öffentliche führung mit thomas mathis 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00 

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

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

 kunst im ohr 
 in zusammenarbeit mit radio rabe.
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 14:00 

 die kleine hexe und ihr freund 
abraxas - das musical 
 ein fantastisches theaterabenteuer! ge-
eignet für die ganze familie! in mundart! 
  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 

 DO 10.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 agatha christie’s «a murder is 
announced» 
 adapted for the stage by leslie darbon, 
upstage theatre berne
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 19:30 

 gut gegen nordwind 
 von daniel glattauer. inszenierung: mar-
kus keller. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 willkommen in deinem leben 
von michael mckeever. regie: oliver 
stein. 
 theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 volkmar staub & diebold maurer: 
«alpeflug» 
 eine hommage an mani matter
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 punk rock 
 junges theater basel
von simon stephens. regie: sebastian 
nübling. 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 inkognito (ergo sum) 
 von sans cible. inkognito (ergo sum) ist 
ein stück über verschwörungstheorien. 
alles beginnt harmlos, mit abgebro-
chenen studien, einer sehnsucht nach 
beweisen oder einer leichten paranoia. 
ist die welt so, wie man es uns glauben 
macht? 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 fossa b. 
 electro rock. originally from geneva, 
fossa b. is the image of his city, multi-
cultural! 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 ungezähmt 
 reno sommerhalder live 
 kulturzentrum schützi olten, schützen-
mattweg 15, region solothurn / 20:00 

 bella italia lasciate mi cantare! 
 chor im breitsch und band

  yehudi menuhin forum bern, kirche 
christi wissenschaftler, helvetiaplatz 6, 
bern / 20:00 

 red hot chilli pipers   
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:15 

 eidgenössisches - 1. gang: 7 dollar 
taxi vs huck finn 
 indie / rock. mit  «eidgenössisches» 
startet der isc-club in eine neue konzer-
treihe, die, wie es der name schon sagt, 
schweizer bands auftrittsmöglichkeiten 
bietet. den auftakt machen 7 dollar taxi 
aus luzern.
  isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 rabe club tour: seb radix (fr)/ slam 
& howie and the reserve men (ch) 
bastard speed country 
 dj’s: roo-dee and the invisible dead rider 
from the sound basin
country, rockabilly, americana und 
punkrock 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 polite sleeper (usa/brooklyn) 
   café kairo, dammweg 43, bern / 21:00 

 JAZZ 
 regina carter’s «reverse thread»   
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 21:30

 wim bern: katharina weber - jürg 
solothurnmann - christian weber 
- julian sartorius / accent - figure 
- layer 
 doppelkonzert. katharina weber: klavier. 
jürg solothurnmann: saxophon. christian 
weber: bass. julian sartorius: schlag-
zeug/ accent - figure - layer - ein projekt 
zwischen improvisation und kompositi-
on von max e. keller. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 minifestival: jonas tauber-francis 
coletta / marie séférian-florian 
favre 
 solo- und duo-konzerte in zusammenar-
beit mit der bernau
20.30 - jonas tauber/francis coletta / 
22.00 - marie séférian/florian favre 
 bernau, kultur im quartier, seftigen-
strasse 243, bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 wye oak (us) / callers (us) 
 noise-folk 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 naschuwa 
 klezmer aus rodalben, deutschland
  johanneskirche, wylerstrasse 5, bern 
/ 20:00 

 marco zappa (ch) 
 canzoni italiani. stell seine neue platte 
«al témp al passa» vor. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 konzert mit christophe coin 
(violoncello) & edoardo torbianelli 
(fortepiano) 
   hochschule der künste bern, musik, pa-
piermühlestrasse 13d, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 zsuzsanna gahse: donauwürfel 
 zsuzsanna gahse ist überzeugt, dass es 
zwischen gedicht und roman einen raum 
gibt, einen endlos grossen, längst nicht 
ausgeloteten raum, vielleicht sogar ein 
weites feld. in ihrem gesamten werk 
geht es um dieses dazwischen, immer 
wieder auf neue weise. 
  raum, militärstrasse 60, bern / 20:00 

 DIVERSES 
 transport.ch 
 schweizerischer nutzfahrzeugsalon 
öffnungszeiten: 10.-12.11.11 09:00 - 
18:00; 13.11.11 09:00 - 17:00.
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:00 

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

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

 super donnschti 
 diverse djs. elektro. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

10.11. wim bern: katharina weber, dampfzentrale         11.11. bso - galakonzert, maria joao pires, kultur-casino bern  11.11. esther hasler,  schloss ueberstorf, 20.30
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 FR 11.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 öffentliche ballettproben 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 18:00 

 agatha christie’s «a murder is 
announced» 
 adapted for the stage by leslie darbon, 
upstage theatre berne
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 19:30 

 gut gegen nordwind 
 von daniel glattauer. regie: markus kel-
ler. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 willkommen in deinem leben 
 von michael mckeever. regie: oliver 
stein. 
  theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 joachim rittmeyer: «teigresten» 
 eine kabarettistische lesung von ge-
schichten, szenen und prosatexten, die 
aus irgendwelchen gründen keinen ein-
gang in rittmeyers solostücke gefunden 
haben. 
  podium nms, waisenhausplatz 29, bern 
/ 20:00 

 gretchen 89ff 
 theater arthea .
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 20:15 

 michaela maria drux: «druxache» 
 die kabarettistin michaela maria drux 
macht mit nimmermüder wortakrobatik 
den freudschen versprecher zum pro-
gramm und geht dabei dem zeitgeist 
gehörig an den kragen.
  kulturfabrikbigla, rohrstrasse 56, biglen  
/ 20:15 
  
 punk rock 
 junges theater basel. 
von simon stephens. 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 inkognito (ergo sum) 
 von sans cible
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

esther hasler küsst den frosch
 vom klassischen chanson bis zum tango 
und jazz
schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:30 
 
ich lass die tür offen 
 komödie rund ums glücklichsein
autor und inszenierung: piero bettschen. 
mit: jeannine brechbühl, piero bett-
schen. 
  narrenpack theater, kramgasse 30, bern 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 bella italia lasciate mi cantare! 
 chor im breitsch und band
  yehudi menuhin forum bern, kirche 
christi wissenschaftler, helvetiaplatz 6, 
bern / 20:00 

 hard-fi 
   bierhübeli, neubrückstr. 43, bern / 20:15 

 schnulze & schnultze 
 schlager 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

 trashmonkeys (d) + bitch queens 
 garage / rock’n’roll. 
  isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 los yukas 
 reggae, cumbia, latin
  kühltür, mühlebachweg 22, gross-
höchstetten / 20:30 

 unchain 
 purer, harter rock & roll 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

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

 senor coconut & his orchestra (ger) 
 around the world tour 2011
electronic latino, mambo, bossa nova 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 21:00 

 cotton mafia (ch/bern): plattentaufe   
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:00 

 dritte wahl 
   kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 22:00 

 next step: breach (uk), broods & 
ralph | live 
 kolt & fabe, vj chromaniac
bass music. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 JAZZ 
 regina carter’s «reverse thread» 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00

 minifestival: john voiroljohn voirol 
/ paed conca/ruth schwegler ed 
conca/ruth schwegler 
 solo- und duo-konzerte in zusammenar-
beit mit der bernau
20:30 - john voiroljohn voirol / 22:00 - 
paed conca/ruth schwegler ed conca/
ruth schwegler 
 bernau, kultur im quartier, seftigen-
strasse 243, bern / 20:30 

 climax blues band (gb) 
 colin cooper memorial concert 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 aareländer & fortuna jodler in 
concert 
 der alternative karnelvalsauftackt. 
  reformierte kirche, bolligen / 20:00 

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

 bso - galakonzert: einzug der gäste 
 maria joao pires, klavier 
mario venzago, dirigent
chor stadttheater bern
richard wagner, wolfgang amadeus mo-
zart, giuseppe verdi, othmar schoeck, 
jacques offenbach,  maurice ravel. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 liederabend mit andris cloete 
 benjamin britten seven sonnets of mi-
chelangelo, op. 22/ franz liszt tre sonetti 
di petrarca. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 laudaten chor thun 
 daniela eaton (sopran), patrick van goe-
them (countertenor), daniel jenz (tenor), 
martin weidmann (bassbariton), michael 

kreis (bassbariton), capriccio basel, do-
minik kiefer (konzertmeister), patrick 
secchiari (leitung)
  französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 vortrag zum jahresthema minimum 
 fred van der kooij (regisseur und film-
historiker)
  hkb-y, fellerstrasse 11, bern / 10:00 

 einführungswochenende: aus-
landseinsatz mit peace brigades 
international 
 der erste schritt ins team. sie erhalten 
einblick in die arbeitsweise der gröss-
ten schweizer freiwilligenorganisation 
auf dem gebiet der menschenrechte und 
friedensförderung.
  jugendherberge solothurn, solothurn 
/ 13:11 

 DIVERSES 
 transport.ch 
 schweizerischer nutzfahrzeugsalon
  bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:00 

 fasnachtsauftakt   
 bärenplatz, bern / 10:00 

 lichtfest 
 einweihung des volkschulgebäudes süd
  campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 17:00 

 queersicht lounge 
 fimfestival - rahmenprogramm
loungebetrieb und dj’s 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 17:00 

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

 räbeliechtliumzug 
   türmlischulhaus, neufeldstrasse, bern 
/ 17:15 

 räbeliechtliumzug   
 spielplatz cäcilia, balderstr. 33, bern
/ 18:00 

 schweizer erzählnacht 
 abtauchen in die welt der fantasy, ge-
schichten hören, basteln und spielen. 
kinder der 3.-5. klasse. die kinder müs-

11.11. julio bashmore, club bonsoir, bern, 23.00            12.11. minifestival, nadja stoller, bernau, wabern, 20.30 11.11. joachim rittmeyer, podium nms, bern, 20.00
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sen um 22.00 uhr abgeholt werden. 
 bibliothek worb, schmitteplatz, worb
/ 19:00 

 DANCEFLOOR 
 barfuss-disco im prisma  
 dj reinheart. alkoholfrei
  prisma, klösterlistutz 18, bern / 09:00 

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

 barfuss-disco im prisma 
 mit dj reinheart
alkohol- und rauchfrei, jeden 2. freitag 
und 4. samstag im monat 
 prisma, klösterlistutz 18, bern / 21:00 

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

 ladies first - dj don ricky & dj 
boricua 
 rnb, hiphop, latino. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 julio bashmore (bristol, uk) 
 round table knights (bern, ch)
  club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SA 12.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 gut gegen nordwind 
   das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 11:20 

 am ende des regens 
 andrew bovell. 2039. in der australi-
schen wüste regnet es seit tagen. ga-
briel york fällt ein fisch vor die füsse, 
der nach meer riecht. achtzig jahre zu-
vor hatte sein urgrossvater in london 
prophezeit, dass eines tages fische vom 
himmel fallen würden, als vorboten ei-
ner die menschheit verschlingenden 
flut. das stück spielt zwischen dieser 
vorhersage im jahre 1959 und ihrer er-
füllung im jahre 2039. 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 ein winternachtstraum 
 choreographie von cathy marston. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 willkommen in deinem leben 
 theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 gretchen 89ff 
 eine komödie mit biss
spiel: karin wirthner & frank demenga. 
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 20:15 

 body - männliche rundungen 
 gesang & comedy. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

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

 inkognito (ergo sum) 
 von sans cible
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

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

 hanspeter müller-drossaart - 2. 
kabarettistisches soloprogramm 
   bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 SOUNDS 
 sarah bowman: «empty houses» 
 cd-taufe
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

 saybia 
   kofmehl, hans huber-strasse 43b, solo-
thurn / 20:00 

 bella italia lasciate mi cantare! 
 chor im breitsch und band 
 yehudi menuhin forum bern, kirche 
christi wissenschaftler, helvetiaplatz 6, 
bern / 20:00 

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

 fidoplayszappa 
 a breakneck big dipper ride through the 
big z’s nutty cosmos
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 pablopolar   
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:30 

 eric sardinas & big motor (usa) 
 blues rock bluegrass 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 aoc 
 mix aus funk, rock und jazz 
 ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 budget boozers & bosca 
 rock’n’roll und ska punk 
 altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, 
herzogenbuchsee / 21:00 

 stefan heimoz (ch) 
 mundart liedermacher. singt über haupt- 
und nebensächliches. 
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 vino tonto 
 michel poffet, bass; lucas stähli, guit.; 
mats küpfer, guit. der stil von vino ton-
to basiert zwar auf flamenco-elementen, 
verquickt damit jedoch unterschied-
lichste andere einflüsse. dies wird in 
den alben «bleu» und «blanc» deutlich, 
wo sich zwischen rumba und jazz, zwi-
schen flamenco und gefühlvollen balla-
den, swingende und groovende titel mit 

sanfteren abwechseln. 
 gaskessel, sandrainstr. 25, bern / 22:00 

 JAZZ 
 regina carter’s «reverse thread» 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00

 minifestival: hans feigenwinterhans 
feigenwinter / nadja stollernadja 
stoller 
 solo- und duo-konzerte in zusammenar-
beit mit der bernau
20:30 - hans feigenwinterhans feigen-
winter / 22:00 - nadja stollernadja stol-
ler 
 bernau, kultur im quartier, seftigen-
strasse 243, 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 

 l’art pour l’aar - chorkonzert: en-
semble vocal «voc-à-lises» 
 werke von: w.burkhard, h.e.frischknecht, 
a.furer, u.gut, a.moeschinger, i.szeghy 
 kunsthalle bern, helvetiaplatz 1, bern 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 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 
/ 14:00 

 eiapopeia. das kind im klee 
 das zentrum paul klee eröffnet seine 
neue wechselausstellung eiapopeia. das 
kind im klee. zu 130 zeichnungen und 
farbigen arbeiten aus der sammlung 
gesellen sich die poetische installation 
karussell des belgischen künstlers cars-
ten höller sowie kurzfilme der gebrüder 
lumière. 
 zentrum paul klee (zpk), bern / 14:00 

 DIVERSES 
 transport.ch 
 schweizerischer nutzfahrzeugsalon 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:00 

 queersicht lounge: performance mit 
abheena 
 fimfestival - rahmenprogramm
trans*tänzerin aus dem film «365 wit-
hout 377». mit anschliessender queeren 
bollywood-tanzstunde und gesprächs-
runde mit ihr. 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 15:00 

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

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

 die kleine hexe und ihr freund 
abraxas - das musical 
 ein fantastisches theaterabenteuer! ge-
eignet für die ganze familie! 
  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 
 herzflow-singlestanzparty ü30 
 bewegung-begegnung-kontakt mit herz 
& spass.
  phönix-zentrum, haus kwb, oster-
mundigenstrasse 71, bern / 20:30 

 remady   
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 21:00 

 ital cuts #7 
 jah spirit sound, jerome. reggae 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

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

 blazer 
 from minaimal to maximal techno 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 ritmo latino - celebration party - 10 
years of salsanamá 
 top dj’s on the mix
showpremieren von victor & julia «how 
to end a gala dinner» und der showgrup-
pe salsanamá viele weitere attraktionen 
& specials! 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 22:00 

 all syles night - dj dario 
 latin 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

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

 elektrostubete’s 5th anniversary: 
someone else b2b butane (usa), ray 
okpara (d), santorini (it), ezikiel (zh), 
disko dario, jon donson b2b freiberg 
uvm! 
 minimal, deep house, techno. dachstock 
& rössli reitschule bern. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 
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 SO 13.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 gretchen 89ff 
 eine komödie mit biss
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 17:00 

 willkommen in deinem leben 
 stück: michael mckeever.  
 theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 17:00 

 kaspar häuser meer 
 von felicia zeller. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 18:00 

 magic garden (bern/basel/berlin): 
«diagnose diagnose» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00 

 the rake’s progress 
 igor strawinsky - oper in drei akten
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 inkognito (ergo sum) 
 von sans cible
inkognito (ergo sum) ist ein stück über 
verschwörungstheorien. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 19:00 

 django asül: «fragil» 
 der niederbayrisch-türkische kabarettist 
zeigt sich in seinem programm «fragil» 
alles andere als zerbrechlich, wenn er 
seine pointen wie raketen abschiesst. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:00 

 zwei nette kleine damen auf dem 
weg nach norden 
 okaytheater
  kreuzkultur, kreuzgasse 4, solothurn 
/ 19:00 

 willy astor 
 best of-programm «tonjuwelen»
  kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 19:00 

 SOUNDS 
 bella italia lasciate mi cantare! 
 chor im breitsch und band
pizza, spaghetti, tiramisú, «mangiare» 
no, lasciate mi cantare! wir widmen uns 
mit dem neuen projekt der musik itali-
ens. mit ihren unterschiedlichen stilen 

und epochen 
  yehudi menuhin forum bern, kirche 
christi wissenschaftler, helvetiaplatz 6, 
bern / 17:00 

 bonaparte (d/ch) 
 last «my horse likes you» show!
electro-clash-dance-punk 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:00 

 rhymesayers european tour 2011 
 atmosphere, evidence, brother ali, blue-
print, grieves & budo
  fri-son, route de la fonderie 13 / cp 
15, freiburg / 20:00 

 JAZZ 
 harry satchmo all stars (ch) 
 feinster jazz am sonntagmorgen. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 11:00 

 bee-flat: nik bärtsch’s ronin (ch) 
   progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 bildklangwort 
 finissage der janusz korczak wochen
wechselspiel zwischen bildender kunst, 
musik und wort. martina schwarz und 
meret eliezer (texte), marc fitze (orgel), 
pavel schmidt (kunstinstallation). im 
anschluss finissage der janusz korczak 
wochen mit apéro 
 johanneskirche, wylerstr. 5, bern / 17:00 

 «feu sacré» janusz korczaks 
 nacht der religionen
gebete und texte von janusz korczak, 
polnischer schriftsteller, reformpädago-
ge und kinderarzt, lassen uns sein feuer 
für das leben und die kinder erahnen. 
mit rainer walker, akkordeonimprovisa-
tion. ort: kirchgemeindehaus. 
 johanneskirche, wylerstrasse 5, bern
/ 20:00 

 KLASSIK 
 michael zisman, bandoneon / colla 
parte quartett: homenaje a astor 
piazzolla 1921-1992 
 astor piazzolla: «four for tango» für 
streichquartett (1987) (05’)/ alberto 
ginastera: streichquartett nr. 1 op. 20 
(1948) (17’)/ astor piazzolla: «tango bal-
lett» für streichquartett und bandoneon 
(1956) (12’). 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 11:00 

 messe mit dem schweizerpsalm 
 jubiläumskonzert «50 jahre schweizer 
landeshymne»
gastredner: adrian amstutz, ständerat. 
singkreis bäretswil-bauma, orch. ad hoc, 
markus stucki (ltg). 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 17:00 

 vokalensemble tirami-via : 
 «il sospiro» 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 17:00 

 intercity flute players 
 von barock bis zeitgenössisch
das berner profi-querflötenorchester 
spielt werke von vivaldi bis vincent auf 
15 flöten von piccolo bis kontrabass. 
 reformierte kirche köniz, muhlern-
strasse 5, bern / 17:00 

 klangartconcerts: demenga / saka-
gami / siegenthaler 
 farrenc - weber - schubert - frühling
1. konzert. hiroko sakagami, klavier; 
patrick demenga, violoncello; stephan 
siegenthaler, klarinette. louise farrenc: 
trio in es-dur op. 44/ franz schubert: so-
nate «arpeggione» in a-moll d. 821/ carl 
maria von weber: grand duo concertant 
in es-dur op. 48/ carl frühling: trio in a-
moll op. 40. 
 museum franz gertsch, plantanen-
strasse 3, burgdorf / 18:00 

 duo col legno 
 gitarrenduo, klassisch. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 alex capus: «léon und louise» 
 lesung
  zentrum paul klee (zpk), bern / 11:00 

 FÜHRUNGEN 
 mysterium leib. berlinde de bruy-
ckere im dialog mit lucas cranach 
und pier paolo pasolini 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

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

 aquilegia: 
pflanzen ohne bodenhaftung 
 von epiphyten, die hoch oben in den 

bäumen wachsen
öffentliche führung mit thomas mathis 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 DIVERSES 
 transport.ch 
 schweizerischer nutzfahrzeugsalon
  bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 09:00 

 queersicht lounge 
 fimfestival - rahmenprogramm
11.00 - 15.00: brunch/ 15.30 podium 
queer refugees «sexualität als flucht-
grund»  / 22.30 uhr verleih rosa brille 
(vorführung des gewinnerfilms, an-
schliessend offerierter schlummertrunk) 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 11:00 

 KINDER / FAMILIE 
 musemüntschi - tag der offenen tür: 
kunst & kinder, live im kunstmu-
seum bern 
 vielfältiges programm für klein und 
gross mit dem figurentheater lupine, der 
band silberbüx, aktivitäten im atelier 
und speis und trank. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 10:00 

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

 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: karussell 
 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 

13.11. alex capus, zpk, bern, 11.00           13./22. & 25.11. the rake’s progress, stadttheater bern u. a. am 11. & 12.11. ich lass die tür offen, narrenpack theater, 20.30
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 kati & das monster 
 ein stück über angst, das mut macht.
für kinder ab 6 jahren und erwachse-
ne. in der ersten produktion des thea-
ter tomas & tomas kommt ein kleines 
mädchen gross und ein grosses monster 
klein raus. 
  bio chratte, neumatt 2, bätterkinden 
/ 15:00 

 magischi beeri - mia in der pflan-
zenwelt 
 kindertheaterstück. mit miriam jenni, si-
mone lüscher, dänu brüggemann. 
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 16:00 

 peter reber & nina 
 mit «es läbe voll lieder» schaut peter 
reber musikalisch auf die höhepunkte 
seiner äusserst erfolgreichen karriere 
zurück. mit von der partie ist auch toch-
ter nina, welche mit grossem erfolg mit 
ihrem vater die weihnachtsalben «win-
terland» und «himmel & erde» einspiel-
te. im duett bestreiten die beiden ein 
konzertprogramm, das seinesgleichen 
sucht und das publikum begeistert. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 17:00 

 MO 14.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 strohmann-kauz: «ungedüre» 
 es ist zum tränen lachen: die beiden 
tunnelbauer role und iseli graben sich 
durch das schweizer mittelland... 
  kulturfabrikbigla, rohrstrasse 56, biglen  
/ 19:30 

 gut gegen nordwind 
 von daniel glattauer
inszenierung: markus keller. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 «vornherum ist alles blank» - uwe 
schönbeck spielt die knopp-trilogie 
von wilhelm busch 
 für die musikalische unterstützung sorgt 
thomas walter an fagott und elektronik. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 ticket to heaven 
 eine abgrundtief komische collage nahe 
am nerv der zeit
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 zehn jahre trummer 
 exklusives englisch-reunion-konzert für 
den breitsch-träff
  breitsch träff, breitenrainplatz 27, bern 
/ 20:00 

 JAZZ 
 swiss jazz orchestra 
 tribute night to the count basie orches-
tra 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

 jazz am montag - solo/duo/trio 
ensembles / bääsch!!! 
 alex maurer duo / fabio pinto (g), jeremi-
as keller (b), alex maurer (dr) / lukas roos 
(cl), florian möbes (g), dominik chansorn 
(dr) / anschliessend jam-session. 
 sonarraum u64, progr, speichergasse 4, 
bern / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 holger johannes jahn: die welt 
gestalten - wir! 
 vortrag mit biographisch historischem 
abriss und textpassagen aus seinem 
buch 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 DI 15.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 ein winternachtstraum 
 choreographie von cathy marston. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 das alles kommt mit 
 ein konzert-theater-liederabend von die-
go valsecchi und pascal nater
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 gut gegen nordwind 
 von daniel glattauer
inszenierung: markus keller.
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 michael elsener: «stimmbruch» 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern
/ 20:00 

 clare murphy (irland): 
wandering words 
 performance storytelling for adults!
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 vo ärbet, gsang ond liebi 
 eine lesereise durch das appenzell des 
19. jahrhunderts.
eine mit traditionellen instrumenten 
untermalte lesung, begleitet durch eine 
ortsansässige jodlergruppe. (in bern: ap-
penzeller chörli bern). 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 SOUNDS 
 zebrahead  -  get nice tour 2011 
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 20:00 

 digitalism (de) 
 unite dancefloor & pop - live. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 young rebel set (uk) 
 folk 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 singers night - mas pop   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 alte bücher - hochaufgelöst! berner 
drucke der frühen neuzeit und ihre 
digitalisierung 
 dr. sabine schlüter, kuratorin für histori-
sche bestände der zentralbibliothek
eintritt frei. raum: vortragssaal. 
 zentralbibliothek uni bern zb ub, 
münstergasse 61/63, bern / 12:30 

 der präsident und machtnetzwerke 
in der ukraine 
 dr. nicole gallina, universität freiburg
  polit-forum käfigturm, marktgasse 
67, bern / 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 kunst am mittag 
   zentrum paul klee (zpk), bern / 12:30 

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

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

 MI 16.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 agatha christie’s «a murder is 
announced» 
 adapted for the stage by leslie darbon, 
upstage theatre berne
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 19:30 

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

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

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

 gut gegen nordwind 
 von daniel glattauer
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 willkommen in deinem leben 
von michael mckeever. regie: oliver 
stein. 
 theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 dyse (exile on mainstream/d) 
 noise rock 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 bee-flat: infinite livez solo (uk) 
 neo rap & electronica. 
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 karma to burn   
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 21:00 

 bernie marsden plays rory gallagher 
(gb) 
 blues rock 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 JAZZ 
 jazz classics bern: joshua redman - 
brad mehldau duo 
 jazz recitals: the art of the duo
joshua redman, tenor/soprano saxopho-

16.11. jazz classics bern: joshua redman, kultur-casino              18. - 20.11. 1 m2 freiheit, tojo, reitschule bern   18.11. catherine ringer, fri-son, freiburg, 20.00
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ne - brad mehldau, piano. 
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 20:00 

 sophisticated lady (ch) 
 swing, vocal, jazz. wunderbare berner 
jazz band rund um sängerin birgit ell-
merer. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 kamilya jubran / werner hasler / 
wanabni 
 kamilya jubran, vocals, oud / werner 
hasler, trumpet, electronics
als forschende, die sich damit auseinan-
dersetzen wie etwas klingt, was klingen 
und anklingen soll, entwerfen die bei-
den ein universum in dem alles möglich 
ist: die einheit der klangfarben, die ge-
genüberstellung der kulturen, ein mitei-
nander der melodien und phrasen, oder 
das behutsame mäandrieren von modi 
und intonationen. ein zeitgenössischer, 
die jeweilige herkunft respektierender, 
weg des zwiegesprächs. 
 tonus-music labor, kramgasse 10, bern 
/ 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 die grosse reise - live reportage 
 mit tuk-tuk und fahrrad um die welt
  freies gymnasium bern, beaulieustrasse 
55, bern / 19:30 

 peter zingg 
 «psychiatrie im gespräch: psychophar-
maka»
peter zingg, stv. chefarzt, vermittelt fun-
dierte informationen rund um die medi-
kamente der psychiatrie. 
  buchhandlung stauffacher, neuengasse 
25-37, bern / 20:00 

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

 stattland-stadtrundgang: bern 
kriminell 
 wo worte morden 
 haltestelle schönburg (bus 10), bern 
/ 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 rissel, rassel, rüssel 
 reime und fingerspiele für kinder bis 
3-jährig mit ihren erwachsenen. leitung: 
monika enderli, leseanimatorin. anmel-
dung erfoderlich. 
 bibliothek länggasse, vereinsweg 27, 
bern / 10:00 

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

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

 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 

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

 DO 17.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 agatha christie’s «a murder is 
announced» 
 adapted for the stage by leslie darbon, 
upstage theatre berne
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 19:30 

 am ende des regens 
 andrew bovell. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 gut gegen nordwind 
 von daniel glattauer
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 reeto von gunten 
   altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, her-
zogenbuchsee / 20:00 

 willkommen in deinem leben 
 von michael mckeever. regie: oliver 
stein. 
  theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 schund und trallala 
 eine musikalische lesung mit kate leide-
hirn und pornotheo an der gitarre / tuba 
& der klangtisch
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:30 

 play yourself - improvisation & 
offene bühne von frauen für frauen 
 der anlass ist ausschliesslich für frauen. 
eintritt frei. 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 gus macgregor und jaël 
 der aus london stammende wahlberner 
gus macgregor und jaël, die bezaubern-
de sängerin von lunik, in einem intimen 
duoprogramm. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 meriske:baumann:frick feat. daniel 
woodtli 
 unter dem motto: jazz and funky grooves
mericske:baumann:frick - just another 
piano trio. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 rabe club tour: l.t. slam (humane 
juke box night) & dj olive oyl   
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 21:00 

 JAZZ 
 s26 (ch) 
 entdecken sie den eigenständigen sound 
der perkussiv ausgerichteten band mit 
hans graf (vibraphon), alex wyssmann 
(piano), jan trösch (e-bass) und thomas 
reist (drums).
  musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 trio montin 
 konzert im rahmen der tagung kunst 
und psychiatrie. meier, schumann. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 tagung «kunst und psychiatrie» - 
eröffnung und konzert 
 adolf wölfli (1864-1930): alibi und der 
kontinent südmeridian
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 18:00 

 artlink literatur: 
luis sepúlveda (chile) 
 lesung aus «der schatten dessen, was 
wir waren» und gespräch
35 jahre nach pinochets putsch treffen 
sich drei einstige freunde, aus dem exil 
zurückkehrend, in ihrer heimat chile - 
ein «schatten dessen, was wir einmal 
waren», wie sie selbstironisch anmer-
ken... lesung und gespräch spanisch - 
deutsch. moderation: christoph kuhn 
 aula, progr, speichergasse 4, bern 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 suppentag 2011 
 wohltätigkeitsanlass
  bärenplatz, bern / 11:30 

 insane festival vol. 2 
   kofmehl, hans huber-strasse 43b, solo-
thurn / 19:00 

 gamer’s paradise 
 töggeliturnier, pingpong, jassen uvm
  kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, 
lyss / 21:00 

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

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

 DANCEFLOOR 
 the wiggle mama show 
 miss brown sugar, mama’s cosmic love 
crew
soul, funk, disco, boogie, rock’n’roll & 
cosmic beats 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

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

 super donnschti  
 diverse djs. elektro. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 FR 18.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 bärner sage und lugigschichte 
 sternstunden der berndeutschen litera-
tur mit paul niederhauser.
gleich viermal ist der bekannte erzähler 
im berner puppen theater zu gast. mal 
ernst und mal heiter führt uns paul nie-
derhauser mit seiner spannenden und 
humorvollen erzählweise quer durch die 
berner mundart-literatur. für erwachse-
ne und jugendliche ab 12 jahren. 
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 17:00 

 mystery weekend - der freibeuter 
von roth 
 der neue fall des fata morgana teams 
von oktober 11 bis februar 12
  hotel bären dürrenroth / 18:00 

 agatha christie’s «a murder is 
announced» 
 upstage theatre berne presents an eng-
lish thriller by agatha christie. 
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 19:30 

 literarisches konzert - alfred 
brendel & adrian brendel 
 meisterzyklus bern
«ein finger zu viel». alfred brendel, le-
sung; adrian brendel, violoncello. alfred 
brendel liest aus seinem gedichtband 
«spiegelbild und schwarzer spuk». mu-
sik von j.s. bach und g. kurtág. 
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 gut gegen nordwind 
 von daniel glattauer
inszenierung: markus keller. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 willkommen in deinem leben 
von michael mckeever. regie: oliver 
stein. 
   theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
 mehrpersonen-solo.
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 1 m2 freiheit 
 von lemon kuliba. ein einblick in die auf-
reibenden suche nach dem erwachsen-
werden. die uhr tickt. und die zeit läuft.
drei jugendliche wollen selbstbestim-
mend ihren platz in dieser gesellschaft 
einnehmen, dabei autonom werden 
und den schritt ins leben wagen. dabei 
kommen ihnen verschiedene personen, 
themen und sie sich selbst in die quere. 
frei wollen sie sein. unabhängig von den 
wiederholungen der fordernden kon-
formitäten. anders sein, aber trotzdem 
umarmt.
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 
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 die mannigfalte - ein algebraisches 
varieté 
 matterhorn produktionen (basel)
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

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

 SOUNDS 
 catherine ringer (fr) 
 apres rita mitsouko. die leidenschaftli-
che vollblutmusikerin bleibt auch nach 
dem traurigen ende von les rita mitsou-
ko eine der wandelbarsten und wunder-
barsten stimmen frankreichs. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 saint ghetto: esben and the witch 
(uk) / evangelista/carla bozulich 
(usa) / natalie beridze (ge) / dave 
phillips (ch) 
 21:00 evangelista / carla bozulich; 22:15 
dave phillips; 22:45 esben and the witch; 
00:00 natalie beridze. gothic post rock/ 
witch house pop/ post folk songscape/ 
experimental electro pop. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 daniel kandlbauer (trio) 
 rock/soul/r&b. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

dr feelgood 
finest british r&b – makes you feel good
mühle hunziken, rubigen / 21:00

 chuck fenda 
   kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 21:00 

 anna kaenzig   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 schweizer powern (ch) 
 mundart rock.  
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 juke joint pimps   & dj pistolero pepe 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 JAZZ 
 uptown big band  
uptown goes downtown n° 127
  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 

 bolschoi don kosaken 
 das etwa 20-köpfige ensemble knüpft an 
die tradition des kosakischen gesangs, 
wobei sich das repertoire aus sakralen 
gesängen, kosaken- und russischen so-
wie ukrainischen volksliedern zusam-
men setzt. 
  französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

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

 30 jahre i salonisti 
 jubiläumskonzert
«was wird?... ein ausblick» - der abend 
stellt neues repertoire vor. piotr plawner 
und lorenz hasler (violine), ferenc sze-
dlák (violoncello), béla szedlák (kontra-
bass), andré thomet (klavier). 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 rossini-vokalensembles 
 daniel beriger, leitung/ fredy zaugg, kla-
rinetten
improvisierte zwischenspiele. l. senfl: 
lieder aus j. otts liederbuch 1534/ g. 
rossini: geistliche und weltliche gesän-
ge/ w. burckhard: kleiner psalter, op. 82, 
sechs motetten für gemischten chor a 
cappella. 
 nydeggkirche, burgtreppe, bern / 20:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
   erica matile und monica congiu: 
«hautsache wohl» / maria schmutz-
wyder: «grosser busen kurze beine 
- na und?» 
 tipps und tricks zur weiblichen schön-
heit von erica matile und maria 
schmutz-wyder. umspielt und umworben 
wird die lesung der damen mit liedern 
zur weiblichen schönheit von martin 

sturzenegger. 
  schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:30 

tagung «kunst und psychiatrie» im 
progr
 adolf wölfli (1864-1930): alibi und der 
kontinent südmeridian
zeit: 09:00 - 17:30. 
 progr, speichergasse 4, bern / 09:00 

 DIVERSES 
 preisverleihung: schweizer kinder- 
und jugendmedienpreis   
 kornhausbibliothek, kornhausplatz 18, 
bern / 18:15 

 saint ghetto - buchvernissage: 
kunstmusik, sounddesign und pop-
musik von peter kraut 
 anlässlich des ersten abends des festival 
saint ghetto wird krauts buch getauft 
und vorgestellt.
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 insane festival vol. 2 
   kofmehl, hans huber-strasse 43b, solo-
thurn / 21:00 

 KINDER / FAMILIE 
 më dhuro një tregim (family 
literacy) 
 schenk mir eine geschichte - family lite-
racy in albanischer sprache
eltern mit kindern von 2 bis 5 jahren 
 bibliothek ittigen, talgut-zentrum 25, 
ittigen / 09:30 

 offenes atelier: karussell 
   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: ju-
dith hannelore steiner, mal- und gestal-
tungspädagogin, spielgruppenleiterin 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 14:30 

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

 eltern john 
 rock- & oldiesdisco mit jüre hofer

  bären buchsi, bernstrasse 3, mün-
chenbuchsee / 21:00 

 50ies juikebox - djs el niño & lucky 
lulu belle 
 an evening whit rock’n’roll, rockabilly, 
surf and swing musik 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

 salsa party - cubame mas 
 spotten sie dem novembertief mit ka-
ribischer musik, sommerlichen drinks 
und einer stimmungsvollen cubanischen 
party! 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 22:00 

 house vs. reggaeton - dj versace & 
dj boricua 
 house, reggaeton 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 tech noir club 
 lustgefühle in der ohrmuschel
diesmal an den reglern, die die welt be-
deuten: dj sassy j & dj alex like. visuals: 
durchzwei.ch 
 progr, speichergasse 4, bern / 22:00 

 expansion team soundsystem feat. 
dj babu & rakaa iriscience (usa) 
 support: dj l-cut (cratekemistry/be) & 
nat queencool (chicks on decks/lu)
hiphop 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 SA 19.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 kulturprogramm am basar der 
rudolf steiner-schule ittigen 
 figurentheater, märchen erzählen, feu-
ershow, musikalisches abenteuer und 
vieles mehr. 
 rudolf steiner schule, ittigenstrasse 31, 
ittigen / 10:00 

 der fischer und seine frau 
 von ernst bühler und jura sojfer
die ilsebill, die alles will. getanzt, ge-
spielt und gesungen von der 6. klasse 
der steinerschule in bern, eltern und 
lehrkräften. regie: sigi amstutz 
 rudolf steiner schule, ittigenstrasse 31, 
ittigen / 10:30 

18.11. saint ghetto, esben and the witch, dampfzentrale        19.11. layla zoe & tommy schneller band, mühle hunziken 6. & 20.11. shirley grimes, la cappella
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 my old friend hürlimann 
 ein reisebericht der anderen art
dominique jann ist von einer tournee 
mit dem zirkus monti zurück. 2005 war 
er mit einem hürlimann traktor von biel 
nach rumänien unterwegs. davon er-
zählt, musiziert und tanzt er einen rei-
sebericht der anderen art. 
 rudolf steiner schule, ittigenstrasse 31, 
ittigen / 14:00 

 agatha christie’s «a murder is 
announced» 
 adapted for the stage by leslie darbon, 
upstage theatre berne
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 17:00 

 dinnerkrimi 
 «tatort bundeshaus» 
 landgasthof sternen, thunstrasse 80, 
muri / 19:00 

 der fliegende holländer 
 romantische oper in drei aufzügen
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:00 
  
 hamlet 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 emmentaler liebhaberbühne: «es 
bsungersch meitschi» 
 zauberstück von ferdinand raimund. 
neufassung von rudolf stalder. regie: ul-
rich simon eggimann. 
  rüttihubelbad, walkringen / 20:00 

 gut gegen nordwind 
 von daniel glattauer
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 willkommen in deinem leben 
von michael mckeever. regie: oliver 
stein. 
 theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 les trois suisses: herzverbrecher 
   rudolf steiner schule, ittigenstrasse 31, 
ittigen / 20:00 

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
 mehrpersonen-solo, von und mit joachim 
rittmeyer. 
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 1 m2 freiheit 
 von lemon kuliba. ein einblick in die auf-
reibenden suche nach dem erwachsen-
werden. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 die mannigfalte - ein algebraisches 
varieté 
 matterhorn produktionen (basel)
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

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

 SOUNDS 
 yodelice  -  «sunday with a flu»
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

 gianni spano & the rockminds   
 egelseetreff, muristr. 21a, bern / 20:30 

 saint ghetto: anika (uk), hauschka 
(d), scorn (uk), syg baas (ch) 
 minimal post punk dub / minimal music 
pop / electronic dub / dubstep 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:30 

layla zoe & tommy schneller band 
(can/d)
blues rock
mühle hunziken, rubigen / 21:00

 benefizkonzert zugunsten von 
amani support african children 
 funk / jazz. amani - support african 
children ist ein gemeinnütziger verein 
in bern, dessen mitglieder zugunsten 
von kenianischen schulen benefiz-ver-
anstaltungen organisieren. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 stromae 
 electro-rap sensation. 
  fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 a fistful of twist   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 music for childern 
 live: luk von bergen uvm. 
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 21:00 

 JAZZ 
 co streiff-russ johnson-quartet 
   kreuzkultur, kreuzgasse 4, solothurn 
/ 20:30 

 WORLD / FOLK 
 dodo hug: «jokerwoman» 
 spielfrau.
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 KLASSIK 
 sjso (schweizer jugend-sinfonie-
orchester) 
 kai bumann, leitung. w. kilar: krzesany/ 
f. schubert: sinfonie nr. 3/ l. janá?ek: sin-
fonietta. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 gabrielichor bern - 2 x a cappella! 
 andreas reize, leitung
werke von schütz, martin, mendelssohn-
bartoldy, spohr, bach, taverner, rhein-
berger.  
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 intercity flute players 
 von barock bis zeitgenössisch
das berner profi-querflötenorchester 
spielt werke von vivaldi bis vincent auf 
15 flöten von piccolo bis kontrabass. 
 nydeggkirche, burgtreppe, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 heinrich von kleist 
 szenische lesung mit henner russius. 
das bettelweib von locarno. die anek-
dote aus dem letzten preussichen krieg 
und robet walser: kleist in thun. 
 forum altenberg, altenbergstrasse 40, 
bern / 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 stattland: bern kulinarisch 
 tafelfreuden in sandsteingebäuden
stadtrundgang. treffpunkt: haltstelle bus 
11, unterm baldachin. 
 hauptbahnhof bern, bahnhofplatz 10, 
bern / 14:00 

 eiapopeia. das kind im klee 
   zentrum paul klee (zpk), bern / 14:00 

 DIVERSES 
 basar der rudolf steiner schule in 
ittigen 
 lassen sie sich kulinarisch und kulturell 
verwöhnen. im marktviertel können sie 
zudem viele schöne und nützliche dinge 
erwerben. und für die jungen gäste gibt 
es im und ums schulhaus spannende ak-
tivitäten. details finden sie auf unserer 
webseite. 
 rudolf steiner schule, ittigenstrasse 31, 
ittigen / 09:00 

 musemüntschi 2011: tag der offenen 
tür 
   historisches museum bern, helvetiaplatz 
5, bern / 10:00 

 21. berner medientag: wir fluten die 
köpfe - medien und pr im kommuni-
kationszwang 
 gibt es ein zuviel an information und 
kommunikation? 
  aula, progr, speichergasse 4, bern 
/ 14:00 

 insane festival vol. 2 
 17. - 19. november 2011 
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 21:00 

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

 offenes atelier: karussell 
 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

 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! 
  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 
 welle - disco & bar für die frau 
 70ties, 80ties, 90ties
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 21:00 

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

 fiesta fc längasse - dj don ricky & 
guest 
 rnb, latin house, hiphop 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 indiezone - the alternative dance-
floor 
 djs phrank & olive oyl
indie / alternative. 
  isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

 craig smith (6th borough project) 
(edinburgh, sco) 
 mercury (gomma rec. / bern, ch)
  club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 dachstock darkside: audio (virus/
uk), cold fusion (uk), deejaymf (ch), 
andre & oliv (ch) 
 drumnbass 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 SO 20.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 s’himmelschlüsseli - figurentheater 
clalüna 
 nach einem englischen märzchen
  rudolf steiner schule, ittigenstrasse 31, 
ittigen / 11:00 

 my old friend hürlimann 
 ein reisebericht der anderen art
dominique jann ist von einer tournee 
mit dem zirkus monti zurück. 2005 war 
er mit einem hürlimann traktor von biel 
nach rumänien unterwegs. davon er-
zählt, musiziert und tanzt er einen rei-
sebericht der anderen art. 
 rudolf steiner schule, ittigenstrasse 31, 
ittigen / 14:00 

 salam shalom - kennst du den weg 
ins paradies? 
 tanztheater-konzert mit videoprojek-
tionen (pop/world). ein musikalisch-
tänzerischer dialog mit orientalischem 
ausdruckstanz, israelischer popmusik, 
jazzig-modernem klezmer und videopro-
jektionen aus israel, palästina und dem 
rest der welt 
 ono, kramgasse 6, bern / 16:00 

 genie & wahn: michelangelo cara-
vaggio 
 szenische lesung mit frank demenga 
und karin wirthner. begleitung klavier: 
annina demenga.
ausleuchtung von schicksalen ausge-
wählter künstlerpersönlichkeiten. dies-
mal: michelangelo caravaggio - meister 
und mörder, der maler, der die mensch-
liche psyche im goldenen schnitt zerleg-
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te und die europäische malerei auf den 
kopf stellte. für erwachsene und jugend-
liche ab 16 jahren. 
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 17:00 

 emmentaler liebhaberbühne: «es 
bsungersch meitschi» 
 zauberstück von ferdinand raimund. 
  rüttihubelbad, walkringen / 17:00 

 gut gegen nordwind 
 von daniel glattauer
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 17:00 

 willkommen in deinem leben 
 von michael mckeever. 
  theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 17:00 

 1 m2 freiheit 
 von lemon kuliba
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 19:00 

 SOUNDS 
 andrew bond in köniz 
 kinderkonzert
der bekannte kinderliedermacher an-
drew bond kommt in die aula des ober-
stufenzentrums.ticketreservation:
andrewbond_koeniz@bluewin.ch 
 ozk - oberstufenzentrum köniz, schwar-
zenburgstrasse 321, bern / 03:10 

francesco de gregori & band (i) 
cantautore
mühle hunziken, rubigen / 20:00

 familienkonzert - john hänni :
 «ächt u ehrlech» lieder usem härz 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 14:00 

 william white 
 sonniger karibik-soul an einem sonntag 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 17:00 

 saint ghetto: marc almond (uk), ja, 
panik (d/a), kraut (ch) 
 glam pop / post diskurs-rock 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:00 

 kissogram (louisville/d) 
 electro-pop-punk 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 rocky votolato (us) 
 singer/songwriter, indie folk. 
  isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 JAZZ 
 peter’s playstation feat. michael 
zisman 
 jazz-brunch & cd-taufe «underwater»
jazz, world, ambient. jazz to chill! 
  ono, kramgasse 6, bern / 11:00 

 bee-flat: in the country (norway) 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 shirley grimes: «the long road 
home» - cd-taufe 
 nach der auflösung ihrer band «the insi-
ders» ist shirley grimes nun frei, dieser 
sehnsucht nachzugeben und musika-
lisch zu ihrem irischen ursprung zurück-
zukehren. ergebnis dieser rückkehr ist 
das weitgehend akustische album «the 
long road home».
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

 KLASSIK 
 drei werke von heinrich schütz 
 «musikalische exequien» und zwei mo-
tetten
werk für zwei chöre, zwei solisten, orgel, 
laute und gambe, auf historischen inst-
rumenten. leitung: dieter wagner 
 ref. kirche wohlen, kirchgasse, wohlen 
b. bern / 11:00 

 neues zürcher orchester 
 matinée-konzert unter der leitung von 
martin studer
d. scarlatti: salve regina/ f. schubert: sal-
ve regina/ w.a. mozart: hornkonzert nr. 
4/ j. haydn: sinfonie nr. 73 «la chasse»/ 
solisten: elisabeth meyer (sopran), chris-
tian holenstein (horn). 
 rudolf steiner schule ittigen, ittigen-
strasse 31, ittigen / 11:00 

 ensemble paul klee: «vierte mahler» 
 rachel harnisch, sopran/ winfried rade-
macher, violine und leitung
gustav mahler: vierte symphonie 
(1899/1900), bearbeitung für sopran 
und kammerensemble von erwin stein. 
 zentrum paul klee (zpk), bern / 17:00 

 das andere konzert 
 barbara martig-tüller, gesang undhans 
walter stucki, klavier
franz schuber: die wointerreise in den 

originaltonarten. 
 forum altenberg, altenbergstrasse 40, 
bern / 17:00 

 winterkonzert - «bergwärts» 
 itaru sakai: fanfare of wakakusa hill»/ 
g. rossini: ouverture zur oper «will-
helm tell»/ traditionell: «s’isch äbe-n-e 
mönsch uf ärde»/ t. linder: «alp-horn-
alp»/ t. doss: «montana fanfare»/ j. 
swearingen: «eiger: a journey to the 
summit»/ s. reineke: «pilatus: mountain 
of dragons». 
 reformierte kirche bethlehem / 17:00 

 mitten im leben wohnen liebe und 
abschied 
 mit dem deutschen requiem von johan-
nes brahms und texten aus dem buch 
«annas tod. briefe an das leben»
thuner kantorei, bernhard biller, spre-
cher. barbara b?hi, sopran; martin gei-
ser, bariton; martin klopfenstein und
helene wepfer, klavier; leitung: simon 
jenny. 
 stadtkirche, schlossberg 12, thun / 17:15 

 die kleine kantorei - «es tönt ein 
voller harfenklang» 
 johannes günther, leitung. christian ho-
lenstein und matteo ravarelli, horn; line 
gaudard, harfe. p. cornelius,  j. brahms. 
  berner münster, münsterplatz, bern 
/ 19:00 

 30 jahre i salonisti  
 jubiläumskonzert
vor dreissig jahren gab das inzwischen 
weltbekannte berner ensemble  i salo-
nisti sein erstes konzert, und seit 1984 
fand jährlich mindestens ein gastspiel 
des quintetts im stadttheater statt.  in 
diesem jahr steht also ein grosses jubi-
läum an. anlässlich dessen heisst  es im 
diesjährigen stadttheater-konzert: «was 
wird?... ein ausblick». 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

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

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

 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 
 basar der rudolf steiner schule in 
ittigen 
   rudolf steiner schule, ittigenstrasse 31, 
ittigen / 10:00 

 KINDER / FAMILIE 
 kindermatinée: globi kommt ins 
kornhaus 
 für kinder ab 4 jahren. der comiczeich-
ner und illustrator samuel glättli stellt 
den neuesten globi-klassiker «globi in 
der schule» vor. 
  kornhausbibliothek, kornhausplatz 18, 
bern / 09:45 

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

 wohin? - kinder philosophieren 
über tod und vergänglichkeit 
 kinder stellen oft fragen, zu denen 
selbst erwachsene keine einfachen ant-
worten finden. die kinderphilosophin 
eva zoller morf hilft kleinen menschen, 
eigene antworten auf grosse fragen zu 
entdecken. 
 zentrum paul klee (zpk), bern / 10:30 

 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 

 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: karussell 
   zentrum paul klee, creaviva, bern 
/ 12:00 ; 14:00 & 16:00

20.11. familienkonzert, familientreff uettligen      20.11. rocky votolato, isc club          20.11. william white, bären buchsi  20.11. wohin? - kinder philosophieren, zpk
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 die kleine hexe und ihr freund 
abraxas - das musical 
 theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30 

 pinocchio 
 weihnachtsmärchen nach den erzählun-
gen von carlo collodi. inszenierung: in-
grid gündisch. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 15:00 

 magischi beeri - mia in der pflan-
zenwelt 
 kindertheaterstück. mit miriam jenni, si-
mone lüscher, dänu brüggemann. 
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 16:00 

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

 MO 21.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 esther hasler: «laus den affen»  
eine erfrischende, humoristische und 
hygienische frischzellenkur für schnell-
denker und langsamfahrer. 
  kulturfabrikbigla, rohrstrasse 56, biglen  
/ 19:30 

 wort und musik: toni vescoli 
 zu gast bei hank shizzoe ist toni vescoli. 
der 69jährige sänger, autor, komponist, 
gitarrist, bandleader, maler, restaura-
tor und erzähler gehörte zu den ersten 
schweizer rockmusikern und denkt nach 
wie vor nicht daran, leiser zu treten. toni 
vescoli erzählt aus seinem bewegten le-
ben und aus seiner karriere. moderation 
und gitarre: hank shizzoe 
 theater matte, mattenenge 1, bern
/ 20:00 

 «vornherum ist alles blank» - uwe 
schönbeck spielt die knopp-trilogie 
von wilhelm busch 
 rezitiert und gesungen wird die ge-
schichte von uwe schönbeck. für die 
musikalische unterstützung sorgt tho-
mas walter an fagott und elektronik. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 rae spoon (can) 
 indie folk. ursprünglich machte sich rae 
spoon als country-musiker einen namen. 
mittlerweile ist er stilistisch zwischen 
indie, folktronica und pop gelandet und 
sein aktuelles album love is a hunter 
(2010) ist spoons bisweilen tanzbarstes 
album.
  reitschule, frauenraum, neubrückstrasse 
8, bern / 19:30 

 moira 
 indie pop chanson. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 JAZZ 
 swiss jazz orchestra  -  groove night 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

 jazz am montag - rea dubach 
 rea dubach (voc), michael haudenschild 
(p), benjamin muralt (eb), clemens kurat-
le (dr) - anschliessend jam-session. 
 sonarraum u64, progr, speichergasse 4, 
bern / 20:30 

 KLASSIK 
 ensemble zefiro 
 2. kammermusik. europäische barock-
sonaten. georg friedrich händel, josep 
und joan baptista pla, johann friedrich 
fasch, antonio vivaldi, pierre danican 
philidor, alessandro marcello, jan dismas 
zelenka. 
 musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 19:30 

 DIVERSES 
 session grosser rat - novemberses-
sion 
   rathaus, rathausplatz 2, bern / 08:00 

 KINDER / FAMILIE 
 pinocchio 
 weihnachtsmärchen nach den erzählun-
gen von carlo collodi. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 10:00 

 DI 22.11.2011 

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

 fú - getanzte klangskulpturen 
 ania losinger & mats eser
klang, tanz, rhythmus, ueberraschung 
und stille
  yehudi menuhin forum bern, kirche 
christi wissenschaftler, helvetiaplatz 6, 
bern / 19:30 

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

 michael elsener: «stimmbruch» 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 gut gegen nordwind 
 von daniel glattauer
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 die mannigfalte - ein algebraisches 
varieté 
 matterhorn produktionen (basel)
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 holloys (usa) 
 jazzy psych rock 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 fleet foxes (us) / vetiver (us) 
 helplessness blues 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 JAZZ 
 singers night - isabelle ritter   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 KLASSIK 
 orchestre de chambre romand de 
berne 
 alexandre dubach (violine) 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 fälschung oder echt? 
 fälschungen beschäftigen künstler, 
kunsthistoriker und juristen gleicherma-
ssen. auch werke von cuno amiet sind 
betroffen. es sprechen viola radlach, 
kunsthistorikerin und regula berger, 
kuratorin der ausstellung und fürspre-
cherin. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 20:00 

 seelenhäger inc. - pocket songs 
 spoken word & freie improvisation. ma-
rius ungureanu, andreas stahel, tobias 
hunziker & hans gysi. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 kunst am mittag 
 zentrum paul klee (zpk), bern / 12:30 

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

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

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

 MI 23.11.2011 

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

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

 willkommen in deinem leben 
 theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 gut gegen nordwind 
 von daniel glattauer
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
 mehrpersonen-solo
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 free keiko. was ist echt, natürlich, 
frei? 
 von schauplatz international
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 die mannigfalte - ein algebraisches 
varieté 
 matterhorn produktionen (basel)
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 gregor meyle (d)- «bleib unterwegs» 
tour 
 singer / songwriter. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 JAZZ 
 bee-flat: 70 jahre irène schweizer - 
les diaboliques (ch/f/uk) 
 irène schweizer (p), maggie nicols (voc), 
joëlle léandre (b). 
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 meisterzyklus bern: rezital - grigory 
sokolov, klavier 
 j.s. bach: italienisches konzert bwv 971; 
ouvertüre nach französischer art bwv 
831 / j. brahms: variationen über ein 
thema von händel op. 24; drei intermez-
zi op. 117.  
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

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

 FÜHRUNGEN 
 goldener morgen 
   zentrum paul klee (zpk), bern / 10:30 

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

 aquilegia: abbisskraut bis zwetsch-
genbaum 
 pflanzengeschichten von a bis z
öffentliche führung mit tamara emmen-
egger. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 värsli für di chlyne 
 mit katrin stucki. reime und kinderspie-
le für kinder ab 6 monaten bis 3-jährig 
und eltern. 
  bibliothek worb, schmitteplatz, worb 
/ 09:30 

 offenes atelier: karussell 
   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 
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 DO 24.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 ein winternachtstraum 
 choreographie von cathy marston. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

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

 willkommen in deinem leben 
   theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 gut gegen nordwind 
 von daniel glattauer
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 biografie: ein spiel 
 tragikomödie. im mai dieses jahres wäre 
max frisch 100 jahre alt geworden. zu 
diesem jubiläum spielt das talman en-
semble dieses stück. 
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
 mehrpersonen-solo.
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 thobak lithium (bern): «die erzäh-
lungen der alpedrosi» 
 im rahmen von: signora p. presenta
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 kutti mc 
   bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

 konzert daniel woodtli trio 
 daniel woodtli, trompete, flügelhorn, 
komposition; nick perrin gitarre, kompo-
sition; lorenz beyeler, kontrabass; lisette 
spinnler, gastvokalistin. 
 zentrum paul klee (zpk), bern / 20:00 

 mayvie & michael beck 
 doppelkonzert. singer/songwriter, folk, 
chanson, pop. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 moddi (nor) 
 singer/songwriter, folk-pop. 
  isc club, neubrückstr. 10, bern / 20:30 

 fm belfast (reykjavik, is) 
 das isländische elektropop-quintett ist 
zurück! nach dem fulminanten auftritt 
im herbst 2010 will fm belfast es in bern 
noch einmal wissen. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 21:00 

 canja rave   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 deluded (d) punk 
 hukedicht usa (usa)
punk / rock. dj: dannyramone 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 omri ziegele where’s africa with 
siya makuzeni 
 been gone for so long
siya makuzeni (voc), omri ziegele (sax, 
voc), yves theiler (p), julian sartorius (dr). 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 konzert des orchesters der hkb 
 das orchester der hkb spielt unter der 
leitung von jean-jacques kantorow wer-
ke von joseph haydn, wolfgang amadeus 
mozart und arnold schönberg. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 pedro lenz & chrigu brantschen 
(patent ochsner)   
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 suissehome 
 messe für wohnen und ambiente
  bea bern expo, mingerstr. 6, bern / 10:00 

 schweizer hausbau- und energie-
messe 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00  - 18:00

 voix des femmes: «feminismus im 
21. jahrhundert in der türkei und in 
der schweiz» 
 vortrag und diskussion mit pýnar selek
pýnar selek zählt zu den führenden bür-
gerrechtlerinnen der türkei. 
  reitschule, frauenraum, neubrückstrasse 
8, bern / 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: karussell 
 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 

 DANCEFLOOR 
 unimix 50’s jukebox 
 shoo-bee-doo-wap rockabilly night 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

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

 super donnschti 
 diverse djs. elektro. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 FR 25.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 tanzvermittlung live auf der bühne 
 ein rund einstündiges programm mit 
zwei beispielen aus der schulischen und 
zwei beispielen aus der ausserschuli-
schen praxis: «sprachlos - ein tanz - wort 
- musik - projekt»/ «madame-e-e...!»/ 
«khulguud» / «sampling virtues» 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:00 

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

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

 willkommen in deinem leben 
   theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 emmentaler liebhaberbühne: «es 
bsungersch meitschi» 
 zauberstück von ferdinand raimund. 
  rüttihubelbad, walkringen / 20:00 
 gut gegen nordwind 
 von daniel glattauer

inszenierung: markus keller. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 kabarett klischee: 
«ein flotter zweier» 
 michael von der heide, knuth und tucek, 
stefan heuss. von und mit raphael oldani 
und linda c. deubelbeiss. 
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 liber tir tanke tir 
 theatergruppe muniambärg. unter der 
regie von sibylle heiniger führen 13 
schauspieler und schauspielerinnen mit 
und ohne behinderung das stück liber 
tir tanke tir auf. darin dreht sich alles 
um die liebe. 
 gaskessel, sandrainstr. 25, bern / 20:00 

 figurentheater lupine: lili plume 
 figurentheater für kinder und erwach-
sene.
  podium nms, waisenhausplatz 29, bern 
/ 20:00 

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 les trois suisses: «herzverbrecher» 
 die populäre musikcomedy - genussvoll 
für frauen, lehrreich für männer! 
 kulturfabrikbigla, rohrstrasse 56, biglen  
/ 20:15 

 free keiko. was ist echt, natürlich, 
frei? 
 von schauplatz international
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 thobak lithium (bern): «die erzäh-
lungen der alpedrosi» 
 im rahmen von: signora p. presenta
aus liebe zur schweiz: ein vortrags-
abend. 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

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

 SOUNDS 
 honey for petzi (ch)/ disco doom (ch)
 all support for two headliners. sftershow 
with ts uas. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

24.11. omri ziegele where’s africa, siya makuzeni, bejazz club          24.11. fm belfast, club bonsoir, bern, 21.00           25 - 29.11. festival tanzwirbel, dampfzentrale bern
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daliah  -  cd release
  musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 gorgoroth & vader 
   kofmehl, hans huber-strasse 43b, solo-
thurn / 21:00 

 the repeatles 
 berner rocklegenden mit sixties-beat. 
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

   in voice (ch) 
 pop, rock, r&b, jazz. 
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern
/ 21:00 

 wild wild east: destilacija (ch/bih) 
 balkan, rock, sauflieder 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 21:30 

 JAZZ 
 yvonne moore & bluewisdom blues-
band 
 blues. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 peter schärli trio feat. glenn ferris 
 contemporary jazz. 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

othella dallas & band (ch) 
grand lady of jazz blues funk
mühle hunziken, rubigen / 21:00

 WORLD / FOLK 
 naturton - 
25 jahre jubiläumstournee 
 willi grimm (didjeridu) & gérard widmer 
(fujara)
  dreifaltigkeitskirche, taubenstrasse 
6, bern / 20:00 

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

 die freitagsakademie: «festkonzert» 
 zum 10 jährigen jubiläum der freitags-
konzerte. johann sebastian bach, 6 bran-
denburgische konzerte. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 19:30 

 berner musikkollegium 
 roberto fabbroni, leitung/ matthias 
schranz, cello
dvorak, elgar. 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 lesung von guy krneta und eva seck 
 «welche sprache ziehe ich mir heute 
an?»
  raum, militärstrasse 60, bern / 20:00 

 DIVERSES 
 suissehome 
 messe für wohnen und ambiente
  bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

 schweizer hausbau- und energie-
messe 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00  - 18:00

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: karussell 
   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 

 40’s su party - pl mcw, mc flury, 
pow 
   les amis, wohnzimmer, rathausgasse 63, 
bern / 22:00 

 ladies first - dj don ricky & dj 
boricua 
 rnb, hiphop, latino. 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 dj smudo (die fantastischen vier / 
berlin, d) 
   club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SA 26.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 michael elsener - «stimmbruch» 
 kabarett und parodien. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 17:30 

 warum das kind in der polenta 
kocht 
 von aglaja veteranyi. eine koproduktion 
des deutschen schauspielhauses in ham-
burg und dem stadttheater bern.
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 am ende des regens 
 andrew bovell. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 willkommen in deinem leben 
 theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 gut gegen nordwind 
   das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 biografie: ein spiel 
 tragikomödie. im mai dieses jahres wäre 
max frisch 100 jahre alt geworden. zu 
diesem jubiläum spielt das talman en-
semble dieses stück. 
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
 mehrpersonen-solo, von und mit joachim 
rittmeyer. 
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 free keiko. was ist echt, natürlich, 
frei? 
 von schauplatz international
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 du sollst nicht lieben 
 theater kanton bern 
 kreuzkultur, kreuzgasse 4, solothurn 
/ 20:30 

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

 pedro lenz & christian brantschen: 
musikalische lesung «dr goalie bin 
ig» 
 pedro lenz an den worten und christian 
brantschen an den tasten (akkordeon, 
piano, melodika, laptop) performen lenz’ 
preisgekrönten roman «der goalie bin 
ig». 
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 SOUNDS 
 sina - «ich schwöru» 
   kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 tschou zäme (ch) 
 mundart lieder. präsentieren «halbzyt» - 
die neue cd - die neuen songs - das neue 
programm! 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

dan baird & homemade sin (usa) saviour 
of rock‘n‘roll
mühle hunziken, rubigen / 21:00

 gustav et les black poets 
   bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 21:00 

 convertible (d/münchen) mit hans 
platzgumer (ex h.p. zinker) 
   café kairo, dammweg 43, bern / 21:00 

 patrick wolf (uk) 
 support: chinawoman (can/d), dj lll
indie, pop, new wave, ballads. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 21:30 

 black & white: «cuto olaya y su 
orquesta»,  dj casa del ritmo & dj 
 livekonzert
konzert & party 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 brandy butler & the fonxionaires 
 don’t want nothing cd-taufe
soul 
 progr, speichergasse 4, bern / 22:00 

 JAZZ 
 video-installation by pierre-yves 
borgeaud: that land 
 pierre-yves borgeaud - video; peter sche-
rer / don li - music.
  tonus-music labor, kramgasse 10, bern 
/ 19:00 

 freda goodlett 
 «return of the black pearl»
  musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 ynäblätä 
 7 guggenmusige
  kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, 
lyss / 18:00 

25.11. figurentheater lupine,  lili plume, podium nms, 20.00          25.11. naturton, dreifaltigkeitskirche, bern, 20.00 25.11. othella dallas, mühle hunziken, 21.00
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 raindrop-singers jahreskonzert 
 thank you for the music
gospelsongs, spirituals, musical-stücke
  ref. kirche bümpliz, bernstrasse 85, bern 
/ 19:00 

 KLASSIK 
 die freitagsakademie: «festkonzert» 
 zum 10 jährigen jubiläum der freitags-
konzerte. johann sebastian bach, 6 bran-
denburgische konzerte. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 17:00 

 münsterchor/ collegium musicum 
auf hist. instrumenten: festliche 
adventsmusik 
 sarah giger, leitung. werke von d. buxte-
hude, c. graupner, j. l. bach, j. d. zelenka 
und g. ph. telemann. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 FILM SPECIAL 
 der rosenkavalier 
 stummfilm mit live-musik
frank strobel, dirigent. programm: mu-
sik - richard strauss, 1864-1949. regie: 
robert wiene . 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 kanada - zug um zug 
 unsere neueste, digitale multimedia- rei-
sereportage erzählt anhand von bildern 
und videos geschichten von zugfahrten 
kreuz und quer durch kanada.
  altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, her-
zogenbuchsee / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 stattland - stadtrundgang: berner 
orte der wut 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 14:00 

 eiapopeia. das kind im klee 
   zentrum paul klee (zpk), bern / 14:00 

 DIVERSES 
 suissehome 
 messe für wohnen und ambiente
  bea bern expo, mingerstr. 6, bern / 10:00 

 schweizer hausbau- und energie-
messe 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00  - 18:00

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

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

 d’wienachtsgschicht 
 die klassische weihnachtsgeschichte, 
gespielt mit grossen tischfiguren für 
kinder ab 6 jahren. puppenbühne de-
menga/wirth. 
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

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

 isenkramteateret (oslo) und sandra 
künzi: «the toys strikes back» (das 
spielzeug schlägt zurück) 
 von 6 bis 66 jahren. auf englisch und 
mundart. die kinder bringen ihre lieb-
linge ins theater. die norwegerinnen ma-
chen daraus ein grossartiges schauspiel. 
und sandra künzi übersetzt simultan auf 
mundart! 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 16:00 

 DANCEFLOOR 
 barfuss-disco im prisma 
 mit dj hebu
alkohol- und rauchfrei, jeden 2. freitag 
und 4. samstag im monat 
 prisma, klösterlistutz 18, bern / 21:00 

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

 golden tolerdance 
   isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

 creaked records meets raster noton 
 kangding ray, consor, julien aubert
electro at its best. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 liebling dj el mex - celentano meets 
the chemical brothers 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 anklang - tech-no-logik   
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 23:00 

 SO 27.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 festival - tanzwirbel: tanzwork-
shop und vorstellung für die ganze 
familie 
 tanz / performance. eintritt frei, ohne 
anmeldung. von 14:00 bis 15:00 vier 
workshop angebote für die ganze familie 
zur auswahl / 15:30 uhr - «wo die wilden 
kerle wohnen» - ein kindertheaterstück 
mit viel bewegung frei nach maurice 
sendak. eine produktion von junge büh-
ne bern und marcel leemann physical 
dance theater. ab 6 jahren. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 14:00 

 rumpelstilzli 
 frei nach den gebrüdern grimm. 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

 hamlet 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 15:00 

 liber tir tanke tir 
 theatergruppe muniambärg
  gaskessel, sandrainstr. 25, bern / 15:00 

 emmentaler liebhaberbühne: «es 
bsungersch meitschi» 
 zauberstück von ferdinand raimund. 
  rüttihubelbad, walkringen / 17:00 

 gut gegen nordwind 
 von daniel glattauer
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 17:00 

 willkommen in deinem leben 
   theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 17:00 

 theaterkabarett birkenmeier: 
«weltformat» 
 songs, kabarett, lyrics. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 17:30 

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

 thobak lithium (bern): «die erzäh-
lungen der alpedrosi» 
 im rahmen von: signora p. presenta
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00 

SOUNDS
camille o’sullivan (irland) 
the dark angel songs cabaret
mühle hunziken, rubigen / 20:00

 WORLD / FOLK 
 raindrop-singers jahreskonzert 
 thank you for the music
gospelsongs, spirituals, musical-stücke 
  ref. kirche bümpliz, bernstrasse 85, bern 
/ 17:00 

 world trio - love and folk songs 
 klassik meets world. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 bee-flat: aurelio & garifuna soul 
(honduras) 
   progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 münsterchor/ collegium musicum 
auf hist. instrumenten: festliche 
adventsmusik 
 sarah giger, leitung. werke von d. buxte-
hude, c. graupner, j. l. bach, j. d. zelenka 
und g. ph. telemann. 
 münster, münsterplatz, bern / 15:00 

 sternstunde kirche oberbalm - 
violine im trio 
 6-teiliger zyklus: daniel zisman, violine; 
ioan davies, violoncello; jana frenklova, 
piano. werke von w.a.mozart u. j.brahms. 
 kirche oberbalm / 17:00 

 camerata bern/ antje weithaas, 
violine/ jean-guihen queyras, 
violoncello 
 2. abo-konzert «haydn und beethoven»
j. haydn: ouvertüre «l’isola disabitata»/ 
e. denisow: «tod ist ein langer schlaf»/ j. 
haydn: cello-konzert d-dur/ l. v. beetho-
ven: symphonie nr. 1 c-dur, op. 21. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 17:00 

 FILM SPECIAL 
 der rosenkavalier 
 stummfilm mit live-musik. frank stro-
bel, dirigent. programm: musik - richard 
strauss, 1864-1949. regie: robert wiene . 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 15:00 

27.11. bee-flat: aurelio & garifuna soul, progr, 20.30         2. - 27.11. willkommen in deinem leben, theater matte       29.11. matthias gawriloff, campus muristalden, 20.00
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 LITERATUR / VORTRÄGE 
 robert walser: «im bureau» 
 vernissage & lesung mit stefan suske
  zentrum paul klee (zpk), bern / 11:00 

 das wort zum sonntag - der neue 
poetry slam in der cappella 
 immer am letzten sonntag im monat um 
acht. der coole slam mit internationa-
ler besetzung und spannenden gästen. 
durch den abend führen die beiden 
gestandenen slampoeten florian schütz 
und valerio moser. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

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

 aquilegia: abbisskraut bis zwetsch-
genbaum 
 pflanzengeschichten von a bis z
öffentliche führung mit tamara emmen-
egger. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 DIVERSES 
 suissehome 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern
/ 10:00 

 schweizer hausbau- und energie-
messe 
   bea bern expo, mingerstr. 6, bern / 10:00 

 KINDER / FAMILIE 
   d’wienachtsgschicht 
 die weihnachtsgeschichte, gespielt mit 
grossen tischfiguren für kinder ab 6 j.
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 10:30 

 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 

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

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

 kinderleicht kunst für die familie 
 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 

 kasperlitheater gwundernäsli: «ä 
wintergschicht» 
 eltern/begleitpersonen müssen anwe-
send sein. anmeldung nicht erforderlich. 
mitnehmen: hausschuhe /anti-rutschso-
cken. 
  familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 14:30 

 roland zoss bandidos: singding - 
songs für chind & chöpf 
 kinderkonzert
in «sing-ding» setzt roland zoss dort 
wieder ein, wo der viel zu früh verstor-
bene mani matter aufgehört hat... 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 14:30 

 der kleine prinz  
 looslis puppentheater
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 15:00 

 isenkramteateret (oslo) und sandra 
künzi: «the toys strikes back» (das 
spielzeug schlägt zurück) 
 von 6 bis 66 jahren. auf englisch und 
mundart. 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 16:00 

 MO 28.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 festival - tanzwirbel: «sampling 
virtues» 
 vorstellung und workshop. für schul-
klassen von der 3. bis 9. klasse. nach 
der aufführung des hip hop kurzstücks 
«sampling virtues» von andrea von gun-
ten können die schülerinnen einen hip 
hop-workshop absolvieren. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 10:00 

 heinz däpp: «geit’s no, heitere-
bimbam!» 
 ein satirisches kaleidoskop, mal nach-
sichtig-vergnüglich, mal bitterbös...
  kulturfabrikbigla, rohrstrasse 56, biglen  
/ 19:30 

 gut gegen nordwind 
 von daniel glattauer
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 jacqueline & julia richten an: «ts-
underobsi» 
 offene bühne 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

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

 JAZZ 
 swiss jazz orchestra 
 vocal night feat. kent stetler 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

 jazz am montag - odd meter en-
semble / new standards ensemble 
 bardia charaf (ts), maro widmer (tb), oli-
ver illi (p), christian spahni (eb), manuel 
paquinelli (dr) - leitung: dejan terzic / 
ines mauruschat (voc), daniel gaggioli 
(sax), florian möbes (g), philipp schlotter 
(p), florian keller (b), hannes prisi (dr) - 
leitung: colin vallon / anschliessend jam-
session. 
 sonarraum u64, progr, speichergasse 4, 
bern / 20:30 

 george shearing tribute band 
 jazz - swing. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 longstreet jazzband (ch) 
 dixie. unser traditionelles jazzkonzert 
am zwiebelemärit. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 zibelesounds mit jürg brunner 
(orgel) 
 evergreens, tänze, classics, schlager, 
songs
  heiliggeistkirche, bubenbergplatz, 
bern / 10:00  & 16:00
  

 DIVERSES 
 zibelemärit 
 innenstadt bern. 
 waisenhausplatz, bern / 06:00 

 KINDER / FAMILIE 
 weinen geht auch ohne zwiebeln 
 dorothée reize, sprache und gesang/ da-
niel bosshard, akkordeon.
von der kunst, dem leben mit einem la-
chenden auge zu begegnen. mit texten 
von martin suter, eugen roth und mit 
französischen  chansons. zibelemärit. 
 bibliothek ittigen, talgut-zentrum 25, 
ittigen / 19:30 

 DI 29.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 festival - tanzwirbel: «sampling 
virtues» 
 vorstellung und workshop. für schul-
klassen von der 3. bis 9. klasse. nach 
der aufführung des hip hop kurzstücks 
«sampling virtues» von andrea von gun-
ten können die schülerinnen einen hip 
hop-workshop absolvieren. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 10:00 

 «zeitfenster gegenwart»: stukturelle 
öffnungen 
 performance von heinrich lüber
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 18:00 

 zeitfenster gegenwart: «struktu-
relle öffnungen» - performance von 
heinrich lüber 
 «anna blume und ich». zeichnungen von 
kurt schwitters 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 18:00 

 das alles kommt mit 
 ein konzert-theater-liederabend von die-
go valsecchi und pascal nater
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 gut gegen nordwind 
   das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 knuth und tucek: «weimarer weih-
nachtsspiel oder jesses maria!» 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern
/ 20:00 

29.11. lustiger dienstag 56, tojo, reitschule bern, 20.30                    9.11. knuth und tucek, la cappella, 20.00 30.11. hiesix, ono, bern, 20.00 
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 josef und maria 
 von peter turrini. übersetzung in die 
mundart von matto kämpf. heiligabend 
nach ladenschluss, die letzten kunden 
haben das kaufhaus verlassen. hier be-
gegnet maria, die putzfrau, josef, dem 
mann von der wach- und schliessgesell-
schaft, die beide als vorweihnachtliche 
aushilfskräfte ihre renten aufbessern...
mit ernst c. sigrist & suly röthlisberger. 
inszenierung: katharina ramser. 
  treppenhausgalerie loeb, spitalgasse 47 
- 51, bern / 20:00 

 lustiger dienstag 56 
 mehr als variété!
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 JAZZ 
 aaron diehl trio 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 21:30

 singers night - laura wiesmann 
   musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

   KLASSIK 
 dozierendenkonzert 2 
 dozierende musizieren mit studierenden
barbara doll und daniela looser (violine), 
ulrich eichenauer und giuseppe russo 
rossi (viola), conradin brotbek und maxi-
me ganz (violoncello) spielen werke von 
wolfgang amadeus mozart und johannes 
brahms. 
 musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 matthias gawriloff: 
«orpheus in the businessworld» 
 multimedialer vortrag. manager eines 
unternehmens werden oft mit einem di-
rigenten verglichen. aber was haben di-
rigenten, was dem manager noch fehlt? 
  campus muristalden (trigon), muristra-
sse 8, bern / 20:00 

 artlink literatur: mahi binebine 
(marokko) 
 lesung aus «die engel von sidi moumen» 
und gespräch
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

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

 DIVERSES 
 zwischen europa und eurasien? 
 jüngste außen- und innenpolitische 
trends in der ukraine.
dr. dr. andreas umland, katholische uni-
versität eichstätt-ingolstadt und kyjiv 
mohyla-academy, kiev 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 19:00 

 zeitfenster gegenwart: künstlerge-
spräch mit vaclav pozarek 
 ramenprogramm - «rectangle and 
square» - von picasso bis judd, erwer-
bungen der rupf-stiftung. moderation: 
susanne friedli, kuratorin der ausstel-
lung. im rahmen der ausstellung «rec-

tangle and square». ohne anmeldung, 
ausstellungseintritt. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 20:00 

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

 MI 30.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 rumpelstilzli 
 frei nach den gebrüdern grimm
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

 öffentliche ballettproben   
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00 

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

 gut gegen nordwind 
   das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 bone 14 
das berner performance festival bone 
erlebt mit dem wechsel in der künstleri-
schen leitung auch eine neue inhaltliche 
ausrichtung. an die stelle thematischer 
programmation treten gefässe, die ei-
nerseits der performance art neue räu-
me erschliessen, andererseits den the-
aterraum des schlachthaus theaters als 
spezifischen ort akzentuieren. 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 josef und maria 
 von peter turrini. 
  treppenhausgalerie loeb, spitalgasse 47 
- 51, bern / 20:00 

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
 mehrpersonen-solo, von und mit joachim 
rittmeyer. 
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 offene bühne #143   
 reitschule, sous le pont, neubrück-
strasse 8, bern / 22:00 

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

 bee-flat: socalled (can) 
 socalled (p, acc, voc, mpc), katie moore 
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 JAZZ 
 aaron diehl trio 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 21:30
  
 WORLD / FOLK 
 hiesix 
 folk. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 KLASSIK 
 beethovens geige - beethovens 
«egmont» musik trifft auf ein violin-
konzert von franz clement 
 sinfonie orchester biel/ anthony bra-
mall, leitung/ margarete adorf, violine/ 
günter baumann, erzähler/ clara meloni, 
sopran.
  hkb-y, fellerstrasse 11, bern / 20:00 

 dozierendenkonzert 3: triosonate 
 jaime gonzález, oboe; patrick jüdt, viola; 
edoardo torbianelli, klavier / cembalo; 
consuelo giulianelli, harfe; n.n. , violon-
cello, spielen werke von charles mar-
tin loeffler, johann sebastian bach und 
heinz holliger 
 musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 20:00 

 spätkonzert: «wort und musik» 
 günther gross, rezitation/ olga zadoros-
hniuk, klavier
u.a. werke von l. van beethoven (op. 111) 
und s. beckett. 
 yehudi menuhin forum bern, kirche 
christi wissenschaftler, helvetiaplatz 6, 
bern / 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 jürg wegelin 
 «jean ziegler - das leben eines rebellen»
  buchhandlung stauffacher, neuen-
gasse 25-37, bern / 20:00 

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

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

 DIVERSES 
 orpheus in the business world 
 hörgedanken mit bso-direktor matthias 
gawriloff
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 17:30 

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

 zaubergarten: 
grüsse aus dem pfefferland 
 ab 6 jahren. 
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

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

 d’wienachtsgschicht 
 die klassische weihnachtsgeschichte, 
gespielt mit grossen tischfiguren für 
kinder ab 6 jahren. puppenbühne de-
menga/wirth.
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

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

VORSCHAU 
DEZEMBER

 DO 1.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 oliver pocher: «die wahrheit - und 
nichts als die wahrheit!» 
   theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:00 

 gut gegen nordwind 
   das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 bone 14 
 das berner performance festival
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 white horse (d): «groupies» & rahel 
neuenschwander: «gfaue» - ein 
stück sehnsucht (kurzstück) 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 manu (ch): «was i no ha wöue säge» 
 cd-taufe
hip hop mit westcoast-touch. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 blanket   +  stucki/scheuter project
  ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 JAZZ 
 aaron diehl trio 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 21:30

 KLASSIK 
 bso - 1. musik.punkt.zwölf: die 
fünfte 
 mario venzago, dirigent
ludwig van beethoven: symphonie nr. 5 
c-moll op. 67 «schicksal» (1803-08) (31’) 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 12:00 

 bso - 4. symphoniekonzert: schick-
salssymphonien 
 mario venzago, dirigent
ludwig van beethoven: symphonie nr. 5 
c-moll op. 67 (1803-08) (31’)/ carl niel-
sen: symphonie nr. 4 op. 29 «das unaus-
löschliche» (1914-16) (36’) 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 FILM SPECIAL 
 inni (ca/isl 2011) 
 the new film on sigur ros by vincent 
morisset
sigur ros & fri-son fait son cinéma pre-
sent. free aftershow 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 FÜHRUNGEN 
 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere 
 im diesjährigen adventskalender be-
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schäftigen wir uns intensiv mit dem 
werk von berlinde de bruyckere. wir 
laden unterschiedliche personen ein, 
vor ihrem jeweiligen beruflichen hin-
tergrund, über die dargestellten themen 
(schmerz, leid, einsamkeit, umgang mit 
tieren) zu sprechen.ohne anmeldung, 
eintritt frei 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:15 

 KINDER / FAMILIE 
 pinocchio 
 weihnachtsmärchen
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 10:00  & 14:00

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

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

 FR 2.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 mystery weekend - der freibeuter 
von roth 
 der neue fall des fata morgana teams 
von oktober 11 bis februar 12
  hotel bären dürrenroth / 18:00 

 am ende des regens 
 andrew bovell. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 
  
 liber tir tanke tir 
 theatergruppe muniambärg
  gaskessel, sandrainstr. 25, bern / 20:00 

 bone 14   
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 eure mütter: «ohne scheiss: schoko-
eis!» 
 comedy. 
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 theater fleisch+pappe: schwein, 
weib und gesang 
 eine art schweinachtsmärchen für firma, 
frau, mann und familie
  schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:30 

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

 SOUNDS 
 adrian stern  -  herz tour 2011 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:30 

 reto burrell 
 folk & americana
  kühltür, mühlebachweg 22, gross-
höchstetten / 20:30 

 rockustix 
 blues/rock/rhythm&blues. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 JAZZ 
 aaron diehl trio   
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 22:00

 KLASSIK 
 vokalensemble belcanto 
   heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 18:00
 
 bso - 4. symphoniekonzert: schick-
salssymphonien 
 mario venzago, dirigent. ludwig van 
beethoven, carl nielsen.

  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 rekomposition 
 eine veranstaltung des forschungs-
schwerpunkts interpretation der hoch-
schule der künste bern 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 lesung von studierenden des lite-
raurinstituts biel 
   raum, militärstrasse 60, bern / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 12:15 

 KINDER / FAMILIE 
 më dhuro një tregim (family 
literacy) 
 schenk mir eine geschichte - family lite-
racy in albanischer sprache
eltern mit kindern von 2 bis 5 jahren 
 bibliothek ittigen, talgut-zentrum 25, 
ittigen / 09:30 

 pinocchio   
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 10:00  & 17:00

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

 kreative märchenwerkstatt für 
kinder zwischen 4 und 8 jahre 
(ohne begleitung) 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 14:30 

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

 SA 3.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 rumpelstilzli 
 frei nach den gebrüdern grimm
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

 dinnerkrimi 
 «tatort bundeshaus» 
 landgasthof sternen, thunstrasse 80, 
muri / 19:00 

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

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

 emmentaler liebhaberbühne: «es 
bsungersch meitschi» 
 rüttihubelbad, walkringen / 20:00 

 bone 14 
 das berner performance festival
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 white horse (d): «groupies» & rahel 
neuenschwander: «gfaue» - ein 
stück sehnsucht (kurzstück)   
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 cabaret scherzgrenze: «entsor-
gungsprogramm» 
   alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

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



mit Marina Belobrojava (CH), Domenico Billari (CH), Frieder Butzmann (DE), Esther Ferrer (ES),  
GX Jupitter-Larsen & Jessica King (US), Mischa Kuball (DE), Emilio López-Menchero (BE),  
Ka Moser (CH), Yoshinori Niwa (JP), Dorothea Schürch (CH), Lara Stanic (CH), Barbara Büscher (DE)

Mirror: «recalling Terry Fox»: Werke von Terry Fox aus der Sammlung des Kunstmuseums Bern,  
g espiegelt durch Bean (GB), Haus am Gern (CH) und Boris Nieslony (DE)

Bucky’s Classroom: Prof. Dr. Barbara Büscher (DE) mit Studierenden der HKB-Master of  
Contemporary Arts Practice & Scenic Arts Practice

Hotpot: Fredie Beckmans (NL)

Carte Blanche für Norbert Klassen: Filippos Tsitsopoulos (GR/ES)

Änderungen vorbehalten.
Künstlerische Leitung und Organisation: Valerian Maly und Peter Zumstein

www.bone-performance.com

BONE ist: 
EN ROUTE / FOCUS SITE / EXPANDED  
MEDIA / REVISED & REVISITED /  
CARTE BLANCHE / MIRROR / BUCKY’S 
CLASSROOM / HOTPOT

Festival für Aktionskunst / Performance Art Festival, Bern (CH)
Dienstag 29. November bis  
Samstag 3. Dezember 2011 
Eine Koproduktion mit  
dem Schlachthaus Theater Bern
In Kooperation mit  
dem Kunstmuseum und  
der Stadtgalerie Bern


