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  DO 1.12.2011 

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

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

 grosi - «therapie» 
 die verrückteste musik-comedy-show 
deines lebens.
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 bone 14 - festival für aktionskunst 
 ka moser (ch): konzertperformance, ma-
rina belobrovaja (ch) / bleiberecht-kol-
lektiv, andreas heusser, guido henseler 
und gäste: multikulti tours, lara stanic 
(ch): spielfeld und fredie beckmans (nl): 
hotpot iii - worstclub.
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

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

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

 nils althaus :  «apfänt, apfänt»
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 SOUNDS 
 the miserable rich 
   café kairo, dammweg 43, bern / 20:00 

 coogans bluff (d) + fai baba (ch) 
 psychedelic / blues / rock 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 20:30 

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

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

 «palästina - kultur 
aus einem besetzten land» 
 darg team (palästinensischer hip hop/
gaza), kayaan (arabischer-ch jazzrap 
nazareth/schweiz), district rhymes unit 
(palästinensischer hip hop/tulkarem, 
jenin westbank), dar qandeel (palästi-
nensische traditionals/tulkarem), black 
revolution (palästinensischer hip hop/
hebron, ramallah westbank)
film & kleine diskussionsrunde mit den 
künstlern und greis. underground hip-
hop from palestine. 
  reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 21:00 

 the noses (be) 
 legendary! ska, rock, punk.
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:30 

 JAZZ 
 aaron diehl trio 
 hervorragender, mitreissender und jun-
ger pianist!
  marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 21:30

 WORLD / FOLK 
 vidmar 676: 676 nuevotango septett 
 michael zisman (bandoneon), daniel zis-
man (vio), franziska grütter (vio), anna-
paola jacomella (vcl), theodoros kapilidis 
(g), richard pizzorno (p), wini holzen-
kamp (b).  
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 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 mo-
risset sigur ros & fri-son fait son cinéma 
present. free aftershow 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 FÜHRUNGEN 
 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere 
 im diesjährigen adventskalender be-
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. eintritt frei. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:15 

 KINDER / FAMILIE 
 pinocchio 
 weihnachtsmärchen nach den erzählun-
gen von carlo collodi. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 10:00  & 14:00

 offenes atelier: schwebendes 
 mit farben und formen seinen persönli-
chen zugang zur kunst finden. 
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00  
  
 gschichte-zyt 
 für ching ab 4-jährig. üsi erzählerinne 
erwarte öich mit spannende u luschtige 
gschichte. 
 bibliothek ostermundigen, untere 
zollgasse 1, ostermundigen / 14:15 

 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, dürrenroth 
/ 18:00 

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

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

   grosi - «therapie» 
 die verrückteste musik-comedy-show 
deines lebens. 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 liber tir tanke tir 
 theatergruppe muniambärg
die theatergruppe muniambärg der 
volkshochschule plus hat am 25. novem-
ber premiere im gaskessel in bern. 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, sandrainstrasse 25, bern 
/ 20:00 

 bone 14 - festival für aktionskunst 
 boris nieslony (de): how performance en-
ters my life, domenico billari (ch): zero 
uno, gx jupitter-larsen & jessica king 
(us): loud luggage / booming baggage, 
fredie beckmans (nl) & claude gigon (ch): 
hotpot iv - mangeur de chance.
das berner performance festival.
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 
  
 eure mütter: 
«ohne scheiss: schoko-eis!» 
 comedy. nach der letztjährigen show 
«nix da ’leck mich!’ auf geht’s!» präsen-
tiert das komödiantentrio eure mütter 
seinen neusten streich: «ohne scheiss: 
schoko-eis!» 
 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 
  midilux: kalabrese & rumpelorkester 
live (zh), dauwalder (n*e*a*t/be) 
 live electronica, house 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

1.12. the miserable rich, cafe kairo, bern                        2.12. der wawawa, bejazz club, 20.30 1.12. rahel m. neuenschwander, dampfzentrale
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adrian stern  -  herz tour 2011
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

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

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

 tomazobi (ch) 
 weihnachtsprogramm
guerilla-troubadours 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 live konzert: orymus 
 & dj cock o’tail
  les amis, wohnzimmer, rathausgasse 63, 
bern / 22:00 

 JAZZ 
 aaron diehl trio  
  marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00

 der wawawa 
 contemporary jazz - cd-taufe «lord huhn»
benedikt reising (as, bcl), marco müller 
(b), rico baumann (dr). 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 
  
 WORLD / FOLK 
 nueva trova cubana 
 norge batista, roly berrío, yamira diaz
  musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 KLASSIK 
 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 

 canto classico - konzertchor bern 
 festkonzert «fünf jahre canto classico»
orchestra classica. gesamtleitung: willi 
derungs. haydn, telemann, vivaldi, be-
nedetti. 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 vokalensemble belcanto 
 «bach-vesper» zum 2. adventsmusik
barockorchester «le buisson prospérant» 
/ jörg ulrich busch, leitung und cembalo 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 20:00 

 rekomposition 
 das interesse an alban bergs lyrischer 
suite (1925/26) ist ungebrochen und 
vielfäl tig: sie ist ein meilenstein der 
streich quartettlite ratur der klassischen 
moderne und gleichzeitig ein hinter 
zahlensymbo lik verstecktes komposi-
torisches protokoll einer liebesaffäre 
des komponisten. zehn junge kompo-
nistinnen und komponisten, die an der 
hkb ihr masterstudium absolvieren, ha-
ben sich analytisch mit bergs musik be-
schäftigt und in sehr per sönlicher weise 
einzelne aspekte daraus in ihre eigene 
klangsprache übersetzt.
  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 

 DIVERSES 
 esoterik- und naturamesse bern 
 öffnungszeiten: fr. 13.00-19.00; sa. 
10.00-19.00; so. 10.00-17.45. 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 13:00 

 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 

 pinocchio 
 weihnachtsmärchen nach den erzählun-
gen von carlo collodi.  
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 10:00  & 17:00

 offenes atelier: schwebendes 
   zpk, creaviva, bern / 12:00 

 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, ortschwabenstr. 
5, uettligen / 14:30   

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

 unza unza balkan club - balkan 
hotsteppers (be) 
 emigranski disko. balkan beats 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 welove session: fiji live (single 
release) tony smash fx & diferenz 
(dubquest) visuals optickle 
 turnhalle (progr) optickle & diferenz (du-
bquest) present 
 turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 21:30 

 revival disco für frauen vol. 2 
 djanes freckle (90er jahre zeug), stepha-
nie (populärer damen- und herrenrock) 
und sanguine. offen für alle frauen. 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 22:00 

 reggaeton activo  
 dj nova y dj boricua / special: show-
case «kenny fuentes»
  disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 stride night #4 - dj lone / sassy j & 
kev the head 
   isc club, neubrückstr. 10, bern / 22:00 

 j. phlip (d) / trinidad (ch)   
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SA 3.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 rumpelstilzli 
 liebhaberbühne biel
frei nach den gebrüdern grimm, bühnen-

märchen von katharina nussbaumer, ge-
spielt von der liebhaberbühne biel. 
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

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

 transform  -  versuchsanordnung 1
transform ist ein ortsspezifisches kunst-
projekt während sieben wochen. 14 
kunstschaffende verschiedener diszipli-
nen sind eingeladen während zwischen 
dem 3.12. und 19.01. einen raum in zwi-
schennutzung zu verändern, transfor-
mieren, performativ zu besetzen. 
 gutenbergstrasse 10a, bern / 19:01 

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

 semele 
 georg friedrich händel  
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

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

 bone 14 - festival für aktionskunst 
 filippos tsitsopoulos (gr): feldeinsamkeit 
tonight, yoshinori niwa (jp): clapping 
hands for the bears in bern, frieder 
butzmann (de): karmische tupferl, fredie 
beckmans (nl): hotpot v - ars notoria.
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
 mehrpersonen-solo.
  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» 
 kabarett. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

2.12. stride night #4, dj lone, isc club, 22.00         3.12. (k)ein kunststück, klee ohne ohne barrieren, zpk, 14.00   3. & 4.12. i salonisti, mühle hunziken
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 ich lass die tür offen 
 komödie rund ums glücklichsein
  narrenpack theater, kramgasse 30, bern 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 nneka   
 bierhübeli, neubrückstr. 43, bern
/ 20:00 

 timeless (ch) 
 rock. die bekannte cover-rockband aus 
der region thun/berner oberland nimmt 
die konzertbesucher mit auf eine musi-
kalische zeitreise durch die letzten 30 
jahre rockgeschichte.  
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 schnulze & schnultze 
 schlag - schlager - am schlagersten
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 b-real   
 kulturfabrik, werdtstr. 17, lyss / 23:00 

 JAZZ 
 aaron diehl trio 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00

 bluesaholics 
 grooviger blues mit suchtpotenzial
  kreuzkultur, kreuzgasse 4, solothurn 
/ 21:00   

 KLASSIK 
 liederstunden 
 dominik wörner (bassbariton)
simon bucher (klavier). 
grieg, sibelius, kilpinen u.s. 
 yehudi menuhin forum bern, kirche 
christi wissenschaftler, helvetiaplatz 6, 
bern / 18:00
 
 la strimpellata bern - «der titan und 
die blumine» 
 matthias kuhn, leitung. g. mahler: sym-
phonie nr. 1 d-dur. 
 aula, progr, speichergasse 4, bern 
/ 17:00 

 inna angelova, klavier (bulgarien/
schweiz) - klavierrezital 
 bernische chopin gesellschaft und zent-
rum paul klee
haydn, chopin, bartók, liszt. 
 zentrum paul klee (zpk), bern / 17:00 

 «musiktheoretiker als kompo-
nisten» - konzert im rahmen des 11. 
jahreskongresses der gesellschaft 
für musiktheorie (gmth) 
 orchesterkonzert. barockorchester con-
certo stella matutina, werke von j. rie-
pel, h. chr. koch und j. haydn. leitung: kai 
köpp, viola, solist: johannes hämmerle, 
cembalo. 
 musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 17:00 

 aki classics 
 aki classics sind hochstehende klassi-
sche konzerte von jungen talentierten 
musiker und musikerinnen. zusammen 
mit der pianistin oana popescu aus ru-
mänien organisiert das aki diese mu-
sikalische abende, die einblicke geben 
in das schaffen von künstlerinnen und 
künstler aus aller welt. 
 aki, alpeneggstrasse 5, bern / 19:00 

 dozierendenkonzert 4 - perkussive 
(klang)malerei 
 christian hartmann, perkussion, mit stu-
dierenden der schlagzeugklasse. werke 
von peter eötvös, minoru miki, iannis 
xenakis u.a. 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 20:00 

 i salonisti (ch) - 30 jahre jubiläum 
 as time goes by
  mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 FILM SPECIAL 
 european outdoor film tour 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 von der evolutionsbiologie zur per-
sonalisierten medizin: chancen und 
grenzen der bioinformatik 
 pd dr. torsten ochsenreiter (institut für 
zellbiologie)
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 10:15 

 (k)ein kunststück: klee ohne bar-
rieren 
 «klee ohne barrieren» ermöglicht men-
schen mit einer behinderung kunst und 
kreativität zu erleben. am 3. dezember 
2011 um 14 uhr, stellen wir das pro-
jekt mit einem bunten programm der 
öffentlichkeit vor. heidi maria glössner 
(schauspielerin), marianne streiff-feller 
(nationalrätin), alexander tschäppät 

(stadtpräsident), ursus wehrli (kunst-
aufräumer) und stefanie dettling (miss 
handicap 2011) unterstützen das projekt 
als mitglieder im patronatskomitee und 
werden am anlass anwesend sein. 
 zpk, creaviva, bern / 14:00 

 FÜHRUNGEN 
 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere   
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:15 

 stattland-stadtrundgang: 
bern verkehrt 
 ein verspielter spaziergang zur mobilität
wie der fährimann unter die räder 
kommt und wann sich das zebra auf die 
strasse wagt.  
 läuferplatz (untertorbrücke), bern 
/ 14:00 

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

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

 DIVERSES 
 weihnachtsmarkt im schloss 
 adventsstimmung mit kunsthandwerk 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 10:00  - 19:00

 esoterik- und naturamesse bern 
 öffnungszeiten: fr. 13.00-19.00; sa. 
10.00-19.00; so. 10.00-17.45. 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

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

fridolin schneemann
 getanztes weihnachtsmärchen des bal-
lett studio spiegel
ballett. auch heuer verzaubert das ballett 
studio spiegel alle kleinen und grossen: 
«fridolin schneemann» heisst das dies-
jährige getanzte weihnachtsmärchen. 

 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 17:00 

 offenes atelier: schwebendes
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00    

 güetzelen - wir backen gemeinsam 
weihnachtsgüetzi 
 alter: 8-12 jahre. 
 familientreff uettligen, ortschwabenstr. 
5, uettligen / 13:30 

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

 d’wienachtsgschicht 
 die weihnachtsgeschichte, gespielt mit 
grossen tischfiguren für kinder ab 6 j.
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30  & 17:00
  
 DANCEFLOOR 
 portugal. the man (usa) & support 
 indie, rock 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 21:00 

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

 the vital night - alejandro trebor 
& mada, ronny vergara, atakoblic, 
mary j 
 minimal to techno 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 liebling - klischée feat. 45 degré & 
nemoy   
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 bomba latina  
 dj flowtech & dj kevin dasilva. 
rnb, hip-hop, reggaeton-kuduro-latin 
house 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 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, neubrückstr. 10, bern / 22:00 

4.12. die cellosonaten von bach, oekumenisches zentrum kehrsatz         4.12. peter reber & nina, kultur-casino bern 5.12. winter dream, theater national, bern
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 tanznacht mit dj tom best 
   café kairo, dammweg 43, bern / 23:00 

 round table knights (made to play 
rec. / bern, ch) 
 sie sind das erfolgreichste exportgut, 
das bern hat. zumindest in musikali-
scher hinsicht. jetzt spielen die «round-
ies» endlich wieder einmal ein abendfül-
lendes set zu hause. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SO 4.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 rumpelstilzli 
 liebhaberbühne biel 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

 liber tir tanke tir 
 theatergruppe muniambärg
  gaskessel, sandrainstr. 25, bern / 14:30 

 emmentaler liebhaberbühne: «es 
bsungersch meitschi» 
 zauberstück von ferdinand raimund. 
neufassung von rudolf stalder. regie: ul-
rich simon eggimann. 
  rüttihubelbad, walkringen / 17:00 

 nils althaus: «apfänt, apfänt!» 
   kulturfabrikbigla, rohrstrasse 56, biglen 
/ 17:30 

 white horse (d): «groupies» & rahel 
neuenschwander: «gfaue» - ein 
stück sehnsucht (kurzstück) 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:00 

 tittanic, die zehnte 
 es liest und erläutert: dr. phil. carola 
meier-seethaler. musik: ka moser.
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 19:00 

 das drama 
 eine komische tragödie von und mit 
beat schlatter & patrick frey
  kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 20:00 

 SOUNDS 
 peter reber & nina   
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 17:00 

 adv3nt - mathon 
 kopfhörerkonzerte im botanischen gar-
ten bern. ambient music. 
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 17:00 

 reto burrell (ch) - the folky tour 2011 
 rockigen singer/songwriter-folk
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 rabe club tour vol.ii (the last part) - 
widowspeak (usa) 
 dreampop / folk 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 emanuel reiter & gion stump trio 
 doppelkonzert. akustik-pop / artpop 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 hudaki village band 
 folkmusik direkt aus der ukraine. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 17:30 

 bee-flat: tamikrest (mali) 
 desert blues. 
  turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 wiener schule - wiener klassik 
 kammermusik-matinée
schönberg, schubert. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 11:00 

 bühne frei für junge talente 
 matinee mit mizuka kano, klavier
j. s. bach: partita b-dur, bwv 825/ schu-
bert/liszt: ständchen (d.889) s 558 nr.9/ 
schumann/liszt: widmung (op.25 nr.1) s 
178/ r. schumann: klaviersonate fis-moll, 
op. 11. 
 forum altenberg, altenbergstrasse 40, 
bern / 11:00 

 canto classico - konzertchor bern 
 festkonzert «fünf jahre canto classico»
orchestra classica. gesamtleitung: willi 
derungs. haydn, telemann, vivaldi, be-
nedetti. 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 16:00 

 musik frohsinn oberburg 
 jan müller, leitung
kirchenkonzert. werke von r. strauss, g. 
rossini, m. reger, l. delibes, g. bizet, g. 
puccini und a. dvorák. 
 nydeggkirche, burgtreppe, bern / 16:30 

 ensemble «arcobaleno» - «nun 
komm, der heiden heiland» 
   pauluskirche bern, freiestrasse 8, bern 
/ 17:00 

 die cellosonaten von j. s. bach - als 
triosonaten 
 walpen, reichel, keller-blaser
johann sebastian bach: sonaten für vio-
la da gamba und cembalo g-dur, d-dur, 
g-moll. matthias walpen, cello piccolo; 
jean-luc reichel, flöte; christina keller-
blaser, cello. 
 oekumenisches zentrum kehrsatz, 
mättelistrasse 24, kehrsatz / 18:00 

 i salonisti (ch) - 30 jahre jubiläum 
 as time goes by 
 mühle hunziken, rubigen / 20:00 

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

 passion bild. 
russische kunst seit 1970 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:15 

 poetische führung durch die aus-
stellung 
   museum franz gertsch, plantanenstrasse 
3, burgdorf / 13:00 

 DIVERSES 
 weihnachtsmarkt im schloss 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 10:00  - 17:00

 esoterik- und naturamesse bern 
 öffnungszeiten: fr. 13.00-19.00; sa. 
10.00-19.00; so. 10.00-17.45. 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

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

 café philosophique 
mit ludwig hasler 
 «denken ist schrecklich wichtig. es ist 
gesellschaftlich wichtig und es ist, wie 
ich meine, auch individuell etwas erfreu-
liches. es gibt kaum etwas mühsameres, 
aber wohl auch nichts beglückenderes, 
als selbst zu denken.» ludwig hasler ist 
publizist und dozent für philosophie an 
den universitäten bern und st. gallen. 
nach «die erotik der tapete», 2005, er-
schien 2010 seine zweite essay-samm-
lung «des pudels fell», mit der er seine 
leser erneut zum denken verführen will. 
 campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 11:30 

 kunst und religion im dialog in 
der ausstellung von berlinde de 
bruyckere 
 veranstaltung in zusammenarbeit mit 
der evangelisch-reformierten, römisch-
katholischen und christkatholischen kir-
che bern. leitung: simone moser (kunst-
museum bern) und adrian ackermann 
(theologe, röm.-kath. pfarramt dreifaltig-
keit bern). ohne anmeldung. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 15:30 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt   
 zpk, creaviva, bern / 10:00  - 16:00

 d’wienachtsgschicht 
 die klassische weihnachtsgeschichte, 
gespielt mit grossen tischfiguren für 
kinder ab 6 jahren.
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 10:30  & 17:00

 offenes atelier: schwebendes
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00 
 
 fridolin schneemann 
 getanztes weihnachtsmärchen des bal-
lett studio spiegel. ballett.
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 14:00  & 17:00

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

 d’wienachtsgschicht 
   berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 der kleine prinz 
 looslis puppentheater. von antoine de 
saint-exupéry. für grosse und kleine 
menschen ab 9 jahren. programmdauer: 
ca. 70 minuten, plus pause. 
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 15:00 

 christian schenker und grüveli 
tüfeli 
 weihnachts-kinderkonzert 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 15:00 

 pinocchio 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 15:00 
  

 MO 5.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 ferruccio cainero: 
«krieger des regenbogens»   
 kulturfabrikbigla, rohrstrasse 56, biglen 
/ 19:30 

 «winter dream» mit anastasia 
volochkova  (ru)
 ballett-show mit primaballerina anasta-
sia volochkova
  theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:00 

 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. 
zunächst zögernd erzählen sie einander 
ihre wünsche und träume, gescheiterten 
und bewahrten hoffnungen, politischen 
und privaten kümmernisse. komisches 
mischt sich mit tragischem, gegenwart 
mit vergangenheit, härte mit sentimen-
talität.  
 treppenhausgalerie loeb, spitalgasse 
47 - 51, bern / 20:00 

 «vornherum ist alles blank» - uwe 
schönbeck spielt die knopp-trilogie 
von wilhelm busch 
 «abenteuer eines junggesellen», «herr 
und frau knopp» und «julchen»
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 business class 
 ein dialog stück nach martin suter. mit 
rené schnoz und nikolaus schmid. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 the bridge: open mic von trummer 
mit papst & abstinenzler   
 café kairo, dammweg 43, bern / 20:15 

 kaleidoscope string quartet   
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 20:30 

 JAZZ 
 swiss jazz orchestra  -  latin night 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 
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 jazz am montag - r&m-fantasies / 
the music of faith no more 
 sami lörtscher (tp), joe grin (as), thier-
ry lüthy (ts), florian favre (p), jeremias 
keller (eb), alex maurer (dr) / ines mau-
ruschat (voc), franz beidler (g), tomas 
hohler (g), moritz saxenhofer (p), emre 
aydin (eb), hannes prisi (dr). 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 postkarten aus den ferien: sowje-
tische landschaften als erholungs-
räume, 1920-1960 
 dr. eva maurer, universitätsbibliothek 
bern. rahmenveranstaltung zur ausstel-
lung «liebesgrüsse aus moskau». 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 19:00 

 DIVERSES 
 mäntig-apero: bernisches zwischen 
buchdeckeln 
 vier neuerscheinungen aus dem jahr 
2011
teilnehmer:  «widerwasser? von paul 
wittwer; «gesichter einer stadt» von 
michael meier und christiane wagner; 
«im chäsloch» von achim parterre; «von 
schangnau nach kabul - ein leben für 
andere» roland jeanneret über elizabeth 
neuenschwander. moderation: rita jost. 
live-karikaturen: otto fuchs. anschlie-
ssend apéro mit den talk-gästen. 
 hauptstadthotel, zeughausgasse 9, bern 
/ 18:30 

 KINDER / FAMILIE 
 pinocchio 
 weihnachtsmärchen nach den erzählun-
gen von carlo collodi. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 10:00  & 14:00

 DI 6.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 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 

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

 universität & schlachthaus theater 
bern: science slam 
 wissenschaft ist sexy. das beweisen seit 
kurzem (eher) junge akademikerinnen 
in bern. ein komplexes, vielleicht tro-
ckenes, vielleicht abstruses forschungs-
thema verwandelt sich in eine bühnen-
show! die kandidatinnen des science 
slam haben zehn minuten, um das publi-
kum zu begeistern und die trophäe, den 
«hirsch», zu gewinnen! 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 JAZZ 
 peter appleyard quartet 
 die beliebte vibraphon-legende in einem 
brillianten quartett! der in england ge-
borene, in kanada ansässige peter app-
leyard tourte jahrelang mit dem benny 
goodman sextett um die welt und be-
gleitete in seiner karriere weitere me-
gastars wie ella fitzgerald, count basie, 
tony bennett oder frank sinatra. er ge-
hört zu den besten vibraphonisten der 
welt, ist ein swingender, vornehmlich 
von lionel hampton inspirierter musiker 
und weiss sein publikum stets mit witz 
und elan zu begeistern! 
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 21:30

 riot 
 präsentiert von ono jazz und youscene
triot besteht aus dem saxophonisten 
ingo hipp, dem bassisten emanuel te-
schke und dem schlagzeuger frederik 
heisler. alle drei spielen schon seit 2004 
in unterschiedlichsten formationen zu-
sammen. 2010 haben sie sich zu dem 
trio(t) zusammen gefunden, das die jazz-
tradition aufnimmt und auf seine weise 
umsetzt. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 singers night - rea dubach   
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 20:30 

   KLASSIK 
 voices of gospel - 
tina brown & voices 

 authentischer gospel mit afroamerika-
nischen sängerinnen und sängern aus 
den usa. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 20:00 

 le voyage de liszt à fribourg 
 guy bovet, orgel
spectacle franz liszt & george sand. fran-
çois rochaix sprecher (dt/fr). werke von 
f. liszt, texte von georges sand 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 wer plant die stadt - einsichten 
 referent: mark werren, seit anfang 2011 
stadtplaner von bern. vortrag. 
  kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 18:30 

 FÜHRUNGEN 
 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 12:15 

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

 passion bild. 
russische kunst seit 1970 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

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

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

 offenes atelier: schwebendes
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00 
 
 kinderkoch- und spielnachmittag 
mit begleitung 
 cocolino academie minis ( 3 bis 5 jahre 
mit begleitung)
  familientreff uettligen, ortschwa-
benstr. 5, uettligen / 14:15 

 MI 7.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 rumpelstilzli  -  liebhaberbühne biel 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

 worst case 
 von kathrin röggla. worst case unter-
sucht die befindlichkeit einer gesell-
schaft, die die katastrophen nicht direkt 
erlebt, sondern mit einer diffusen ah-
nung medial aufgearbeiteter szenarien 
umgehen muss. 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 theatersport : 
 tap vs les peutch lausanne
  gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 20:00 

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

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

 how the west was won and lost 
 ein fast forward stück in 10 episoden an 
einem abend. von action theatre.
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 das zelt: umberto tozzi - superstar 
 allmend bern / 20:00 

 lords of the underground (us) 
   fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

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

 bee-flat: dog almond (ch) 
 freaky electro soul 
 turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 20:30 

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

3. & 8.12. hauptsache arbeit, vidmarhallen, 19.30                  10.12. anet corti, bäre buchsi, 21.00 7. - 10.12. joachim rittmeyer, la cappella, 20.00
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 voices of gospel - st. stephen baptist 
church choir 
 authentischer gospel mit afroamerika-
nischen sängerinnen und sängern aus 
den usa. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 20:00 

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

 storm/störmers worst case szena-
rios - folge 9, schlechte prosa 
   café kairo, dammweg 43, bern / 20:00 

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

 FÜHRUNGEN 
 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:15 

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

 aquilegia: innenansichten 
 der andere blick auf unsere pflanzen
öffentliche führung mit michael jutzi. 
treffpunkt: vor dem obersten grossen 
schauhaus (palmenhaus). 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00 

 stattland: bern besucht 
 der staat hält hof
stadtrundgang. warum ein staatsgast 
nicht im hauptbahnhof aus dem zug 
steigt, wie er vom bellevue ins bundes-
haus gelangt und was ihm beim staats-
dîner serviert wird. 
 eingang kornhauskeller, bern / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: schwebendes
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00  

 prinzessin lillifee und die verwun-
schene insel 
 musical.
  theater national, hirschengraben 24, 
bern / 14:00 

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

 gschichte-zyt 
 für ching ab 4jährig verzelle üsi erzäh-
lerinne spannendi u luschtigi gschichte. 
 bibliothek münsingen, kirchgemeinde-
haus, münsingen / 14:00 

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

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

 d’wienachtsgschicht 
 die klassische weihnachtsgeschichte, 
gespielt mit grossen tischfiguren für 
kinder ab 6 jahren. 
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30  & 17:00

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

 DO 8.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 kostprobe: 
«orpheus in der unterwelt» 
 18:30 - einführung (stadttheater foyer); 
19:00 - probe im saal. eintritt frei 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:30 

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

 artwork! 
 präsentation aus szenischen arbeiten
  hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 20:00 

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

 aladdin and the magic lamp 
 eine produktion der universität bern
written by f.a. morrissey.  
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 mass und fieber (zh): geld und gott 
 morgengrauen in gotham city. anwalt 
maximilian und schauspielerin betty 
trinken in einer hotelbar, als ein mann 
in einem superheldenkostüm vor ihren 
augen in den tod stürzt. musiktheater. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 how the west was won and lost 
 ein fast forward stück in 10 episoden an 
einem abend. von action theatre. 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 a hawk and a hacksaw (usa) 
 performing a new rescore to paradjanov’s 
magical folklore classic «shadows of for-
gotten ancestors» (udssr 1964)
eastern folk, indie, live filmvertonung! 
sounds/konzerte und film. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:00 

 konstantin wecker & band 
 «wut und zärtlichkeit» 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:00 

 monster magnet 
 mit allen hits & «dopes to infinity» in 
voller länge 
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 20:00 

 anna aaron 
 canal3 soundcheck
  kulturfabrik, werdtstr. 17, lyss / 20:30 

 the dad horse experience (d/
bremen) 
 der banjo-priester auf der «here comes 
the light european tour» 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:30 

 the drunken slippers (aus) 
 before and after: dj chlyni chue in wan-
derschue
pop-punk / punk 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 22:00 

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

 wim bern: voices & tides / the inter-
national nothing 
 doppelkonzert. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 strongt 
 blues funk & soul 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 cojazz (ch) meets bruno spoerri 
 jazz. cojazz mit andy scherrer an seinem 
zweitinstrument klavier, isla eckinger 
am bass und peter schmidlin am schlag-
zeug - alte freunde und die ideale rhyth-
musgruppe für den saxofonisten bruno 
spoerri.  ein spannender abend ist zu 
erwarten mit entdeckungen aus dem 
«european songbook» und swingenden 
eigenkompositionen. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 orpheus chor / medizinerorchester 
bern / rolf romei, tenor 
 rudolf rychard/ matthias kuhn, leitung
katharina weber und simon weber, kla-
vier; benjamin righetti orgel, simone von 
büren, zwischentexte. 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 19:30 

 bso - 5. symphoniekonzert: früh-
lingserwachen 
 mario venzago, dirigent/ jinsang lee, 
klavier
johannes brahms: klavierkonzert nr. 2 
b-dur op. 83 (1881) (46’)/ robert schu-
mann: symphonie nr. 1 b-dur op. 38 
«frühlingssymphonie» (1841) (30’). 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 FILM SPECIAL 
 16 tage gegen gewalt an frauen: 
schön stark schön mutig 
 frauenfilmfest im kino in der reitschule
  reitschule, kino in der reitschule, neu-
brückstrasse 8, bern / 18:00 

 16 tage gegen gewalt an frauen: 
schön stark schön mutig 
 reitschule, kino in der reitschule, 
neubrückstrasse 8, bern / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 12:15 

 KINDER / FAMILIE 
offenes atelier: schwebendes
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00 

 DANCEFLOOR 
 patate douce meets fri-son: abasazi 
team & guest, mugabo, dj apollinaire 
 hammer time - soul to electro 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 rollerdisco - gelivan, big t, muga-
boom 
 let’s keep rollin 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

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

 FR 9.12.2011 

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

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

 lichtinsel - poesie und musik mit 
gedichten von hilde domin 
 stina durrer: wort; regula gerber: stim-
me, kontrabass; christine ragaz: violine; 
regula gerber. 
 klangkeller bern, junkerngasse 43, bern 
/ 19:30 

 noch normal?? 
 ein ignm-abend in zusammenarbeit mit 
dem studiengang musik&medienkunst 
der hkb bern
19.30h, foyer und kelleräume - 
musik&medienkunst präsentiert: blend_
in (installation 2011); -logy(performance 
installation); feather to feed (interaktive 
klanginstallation 2010); emergent com-
position for boxes of wood (klangkisten) 
// 20:30h, kesselhaus - barbara balba 
weber: idee & komposition mit  pascal 
viglino, jonas fehr, tobias reber. "kap-
seln",  musikperformance - part i. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

aladdin and the magic lamp
 eine produktion der universität bern
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 
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 37 ansichtskarten 
 premiere. von michael mckeever. insze-
nierung: peter bamler. nach acht jahren 
europa-aufenthalt besucht avery sutton 
zusammen mit seiner verlobten gillian 
moore zum ersten mal wieder seine fa-
milie in connecticut. die aufregung im 
hause sutton ist natürlich gross, als die 
ankunft des sohnes, der so lange im aus-
land gelebt hat, unmittelbar bevorsteht. 
das mit spannung erwartete wiederse-
hen verläuft jedoch ganz und gar anders, 
als erwartet...
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 
  
 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
 mehrpersonen-solo, von und mit joachim 
rittmeyer. 
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 flurin caviezel und die vier heiligen 
drei könige 
   kulturfabrikbigla, rohrstrasse 56, biglen 
/ 20:15 

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

 how the west was won and lost 
 ein fast forward stück in 10 episoden an 
einem abend. von action theatre. 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 das zelt: francine jordi & florian ast 
   allmend bern / 20:00 

 danko jones 
   bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:30 

 rudy rotta band 
 blues. rudy rottas blues ist geprägt von 
intensiven instrumental-passagen, atem-
beraubenden riffs und solis, die einen 
song beenden und schier nahtlos, doch 
mit subtilen stil-, tempo- und mood-
wechseln, in den nächsten überführen. 
er kombiniert seinen modernen stil sub-
til mit den traditionellen blueswurzeln. 
sein gesang ist rau, heftig und extrem 
facettenreich. 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

 rude tins & scutluck 
 viva punk production presents: ska punk 
 kulturfabrik, werdtstr. 17, lyss / 21:00 

 paul camilleri (gb/ch) - one step 
closer tour 
 blues rock. 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 christian s: «cheese jazz» 
 cd - release. jazz pop 
 ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 jane (peter pankas jane) - d   
 tell kulturzentrum, bernstrasse 101, 
ostermundigen / 21:30 

 les reines prochaines 
 16 tage gegen gewalt an frauen
konzert im rahmen von «schön stark, 
schön mutig» - frauenfilmfest 
  reitschule, frauenraum, neubrückstrasse 
8, bern / 22:00 

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

 peter schärli trio feat. glenn ferris 
 trompeten-posaunen-jazz auf weltklas-
se-niveau
  kreuzkultur, kreuzgasse 4, solothurn 
/ 20:30 

 markus stalder le cadeau 
 contemporary jazz - cd-releasetour «blu-
men»
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 
  
 KLASSIK 
 orpheus chor / medizinerorchester 
bern / rolf romei, tenor 
 rudolf rychard/ matthias kuhn, leitung
katharina weber und simon weber, kla-
vier; benjamin righetti orgel, simone von 
büren, zwischentexte. 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 19:30 

 bso - 5. symphoniekonzert: früh-
lingserwachen 
 mario venzago, dirigent/ jinsang lee, 
klavier. johannes brahms: klavierkonzert 
nr. 2 b-dur op. 83 (1881) (46’)/ robert 
schumann: symphonie nr. 1 b-dur op. 38 
«frühlingssymphonie» (1841) (30’). 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 singkreis wabern/ orchester ad-hoc: 
j.s. bach - weihnachtsoratorium 
 kantaten iv-vi
christine guy, leitung. franziska hegi 
(sopran); judith lüpold (alt); mark grund-
ler (tenor); rené perler (bass). 
 reformierte kirche wabern / 20:00 

 FILM SPECIAL 
 16 tage gegen gewalt an frauen: 
schön stark schön mutig 
 frauenfilmfest
  reitschule, kino in der reitschule, neu-
brückstrasse 8, bern / 17:00 

 16 tage gegen gewalt an frauen: 
schön stark schön mutig 
   reitschule, kino in der reitschule, neu-
brückstrasse 8, bern / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 thomas bernhard - siegfried unseld. 
der briefwechsel 
 helmut grieser & gerd heinz
szenische lesung.  einfach kompli-
ziert. wie so oft geht es ums geld: der 
sonst  so selbstherrliche verleger ächzt 
unter  bernhards erpressungen, sieht 
aber keine andere möglichkeit als zu 
zahlen, denn der erfolg hat autor und 
verleger  unauflöslich zusammenge-
spannt. gerd heinz ist in bern bekannt 
durch seine inszenierungen am stadt-
theater (pelléas et mélisande, empedok-
les, dantons tod). 
 podium nms, waisenhausplatz 29, bern 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 12:15 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: schwebendes
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00  

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

 sylvester-barfuss-disco im prisma 
 mit den djs tom li, hebu, reinheart
alkoholfrei, jeden 2. freitag sowie jeden 
4. samstag des monats 
 prisma, klösterlistutz 18, bern / 21:00 

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

 ladies first 
 dj don ricky & dj boricua special: show 
para la muje
rnb, hip-hop, reggaeton-kuduro-latin 
house 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 flashback djs skoob & link (chly-
klass.ch) 
 hip hop / rap. flashback ist die party, 
an welcher die djs des berner chlyklass-
kollektivs link und skoob amerikanische 
und europäische klassiker aus den 80er 
und 90er jahren, aber auch perlen der 
jüngeren zeit auflegen. 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 22:00 

 dangerdubz: benga (uk) & youngman 
(uk), dj’s ben danger & bb1 (be) 
 vj’s aaawesome colors (ch). dubstep 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 kinki edition tour n°2: columbus (d) 
/ sassy j (ch) - live 
 hoch die tassen! das magazin kinki lädt 
alle freunde, leser und fans guter musik 
zum tanzen und feiern ein. live dabei: 
das disco-pop-duo columbus. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SA 10.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 das zelt: papagallo & gollo - die 
familienshow 
 die abenteuer-geschichten von papagal-
lo & gollo haben kinderherzen im sturm 
erobert. 
  allmend bern / 14:00 

 rumpelstilzli 
 liebhaberbühne biel
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

ein winternachtstraum
 uraufführung mit musik von felix men-
delssohn bartholdy, gabriel prokofiev
choreographie von cathy marston. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

10.,16.12. ein winternachtstraum, stadttheater bern, 19.30 9.12. les reines prochaines, frauenraum, reitschule bern, 22.00
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 alle jahre wieder 
 dinnerkrimi
  landgasthof sternen, thunstrasse 80, 
muri / 19:00 

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

   37 ansichtskarten 
 von michael mckeever. inszenierung: pe-
ter bamler.
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 das zelt: caveman - du sammeln, ich 
jagen! 
   allmend bern / 20:00 

 aladdin and the magic lamp 
 eine produktion der universität bern
written by f.a. morrissey.
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

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

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

 das zelt: ingo appelt - männer muss 
man schlagen! 
   allmend bern / 20:30 

 frau ohne helm 
 oder die kunst ein motorrad zu fahren - 
ein solotheaterprojekt
  kreuzkultur, kreuzgasse 4, solothurn 
/ 20:30 

 mass und fieber (zh): geld und gott 
 morgengrauen in gotham city. anwalt 
maximilian und schauspielerin betty 
trinken in einer hotelbar, als ein mann 
in einem superheldenkostüm vor ihren 
augen in den tod stürzt. musiktheater. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

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

 how the west was won and lost 
 ein fast forward stück in 10 episoden an 
einem abend. von action theatre.
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 anet corti: «win-win» - die perfekte 
fehlbesetzung in der chefetage 
   bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 SOUNDS 
 david emanuel 
 singer-songwriter aus bern
frisch aus dem übungskeller stammen 
david emanuels kompositionen, die vor 
freude und melancholie strotzen. seit 
fünf jahren schreibt und vertont der 
berner seine eigenen songs. ruhig, sanft 
und zeitweise funkig oder rockig singt 
er neuerdings mit bandbegleitung.
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 babblers 
   kofmehl, hans huber-strasse 43b, solo-
thurn / 20:30 

 bärnstei  -  cd-taufe
mundart-rock. amerikanisch klingender 
mainstream-rock-pop mit mundarttex-
ten - geht das überhaupt? ja, und wie! 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 20:30 

 impacto reggaeton xxl 
 bands: nova y jory (puerto rico), guer-
rero (kolumbien), rodry-go (kolumbien), 
solo dos (dom.republic), kenny fuentes 
(venezuela) /  dj’s: ruff,official dj nova 
y jory puerto rico, coms (main dj spain), 
nova (chile), ronfa (madagaskar), boricua 
(spain), juan cuba (cuba)
afterparty shakira the club 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 21:00 

 bastian baker & band (ch) - to-
morrow may not be better 
 pop 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 ultimate mc battle ix 
 line up: cyphermaischter (gr), laze (lu), 
weibello (zg), theo äro (be), slang n’ easy 
(ag), acid t, mimiks (lu), jimmy west (vs), 
sömli (bs), brauni (ag), insomnia (zg), 
c.o.r (gr), emeric 24 (zh), madsen (be)
jury: lo (be), hans nötig (ag), freshe (zg), 
hyphen (gr). hosts: broccoli g & skibe. 
djs: fonkeechild (p.u.t.s, be) & kickz 

(bnc). rap. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 21:00 

 k.c. mckanzie (berlin) 
 k.c. mckanzie’s werk entspringt der al-
ternativen rock und songwriter szene 
, und wird durch ihre liebe zum engli-
schen folk und americana  zu einer ein-
zigartigen mischung. 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 aeywaeg   
 tell kulturzentrum, bernstrasse 101, 
ostermundigen / 21:15 

 abgesagt: (hed) p.e. & mushroom 
head   
 kulturfabrik, werdtstr. 17, lyss / 22:00 

 16 tage gegen gewalt an frauen - 
jua* unplugged 
 vier frauen, welche sich im sinnlichen, 
mal melancholischen folk-pop vereinen. 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 22:00 

 robert owens (uk)  /  mercury (ch)
robert owens gilt als die «stimme des 
house». seine gesangsspuren durchzie-
hen die geschichte der house-musik seit 
30 jahren. unter anderem ist ihm der 
klassiker «can you feel it» zuzuschrei-
ben. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 JAZZ 
   jazz classics bern: jan garbarek & 
the hilliard ensemble 
 officium novum
bejazz / allblues / musicline. 
  heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 20:00 

 leerraum   solo konzerte 
 strotter inst. - manipulierte plattenspie-
ler / stefan thut - cello
leerraum [ ] steht als plattform, interna-
tionales netzwerk und archiv zeitgenös-
sischer künstler, welche sich mit reduk-
tiven prinzipien und damit verbundenen 
konzepten und strategien auseinander-
setzen. im rahmen der leerraum [ ] solo 
konzerte wird je eine performance von 
strotter inst. und stefan thut präsentiert. 
  tonus-music labor, kramgasse 10, bern 
/ 21:00 

peter appleyard quartet
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 22:00

 klanglandschaft 
 mystische soundscapes
andreas stahel, flöten und gesang trifft 
auf willi grimm, didjeridu 
 klangkeller bern, junkerngasse 43, bern 
/ 19:30 

 WORLD / FOLK 
 the pint 
 irish folk. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 KLASSIK 
 berner kammerchor / cappella istro-
politana / jörg ewald dähler, leitung 
 wolfgang amadeus mozart
abschiedskonzerte jörg ewald dähler. 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 FILM SPECIAL 
 16 tage gegen gewalt an frauen: 
schön stark schön mutig 
 frauenfilmfest im kino in der reitschule
  reitschule, kino in der reitschule, neu-
brückstrasse 8, bern / 17:00 

 16 tage gegen gewalt an frauen: 
schön stark schön mutig 
 reitschule, kino in der reitschule, 
neubrückstrasse 8, bern / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 12:15 

 stattland-stadtrundgang: bern archi-
tektonisch 
 von arbeiterhäuschen, fabriken und lu-
xusvillen 
 haltestelle güterbahnhof (bus 11), bern 
/ 14:00 

 DIVERSES 
 spielzeugbörse 
 zeit: sa. 10 - 17 h. / so. 10 - 16 h. 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

 amie - frauenkleidertauschbörse 
   reitschule, frauenraum, neubrückstrasse 
8, bern / 14:00 

9.12. thomas bernhard – siegfried unseld, der briefwechsel, podium nms, bern, 20.00 10.12. jan garbarek & hilliard ensemble, heiliggeistkirche, bern, 20.00



32 32 Berner KulturagendaBerner Kulturagenda

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 zpk, creaviva, bern / 10:00  - 16:30

 offenes atelier: schwebendes
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00 
 
 die kleine hexe und ihr freund 
abraxas - das musical 
   theater szene, rosenweg 36, bern / 14:30 

 d’wienachtsgschicht 
   berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30  & 17:00

 film ab! musik läuft! 
 familienkinokonzert für kinder und ju-
gendliche
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 16:00 
  
 DANCEFLOOR 
 phönix ü40-tanzfest 
 tanzlust mit herz für paare und singles
  phönix-zentrum, haus kwb, oster-
mundigenstrasse 71, bern / 20:30 

 kids love saturdays 
 tom trago, ozien, fat acid, west d
electro-techno-disco 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

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

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

 afterparty «impacto reggaeton xxl» 
 diverse djs / reggaeton 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

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

 SO 11.12.2011 

 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 

 rumpelstilzli 
 liebhaberbühne biel 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

 carlos martínez - «human rights» 
 das programm «human rights» ist der 
allgemeinen menschenrechtserklärung 
gewidmet. der spanische pantomime 
carlos martínez zeigt es in der cappella 
anlässlich des 50-jahre-jubiläums von 
amnesty international. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 14:30 

 37 ansichtskarten 
 von michael mckeever. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 17:00 

 nils althaus: «apfänt, apfänt!» 
 mundartchansons, lesung & kabarett. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 17:30 

 mass und fieber (zh): geld und gott 
 morgengrauen in gotham city. anwalt 
maximilian und schauspielerin betty 
trinken in einer hotelbar, als ein mann 
in einem superheldenkostüm vor ihren 
augen in den tod stürzt. musiktheater. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00 

 josef und maria 
 von peter turrini.  
 treppenhausgalerie loeb, spitalgasse 
47 - 51, bern / 18:00 

 das alles kommt mit 
 ein konzert-theater-liederabend von di-
ego valsecchi
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 18:00 

 das zelt: ingo appelt - männer muss 
man schlagen! 
   allmend bern / 20:00 

 strohmann-kauz: «la gala» - jubi-
läum mit gästen 
 die gala-gäste: knuth und tucek, satire 
mit musik und gesang/ werner hasler, 
musiker, bern
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 business class 
 ein dialog stück nach martin suter. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 adv3nt - kaleidophone 
 kopfhörerkonzerte im botanischen gar-
ten bern. 
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 17:00 

 baschi (ch) - neui wält tournee 2011 
   mühle hunziken, rubigen / 20:00 

 sarah bowman 
 singer/songwriter - grossartige lieder
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 JAZZ 
 das zelt: swiss swing 
 allmend bern / 17:00 

 bee-flat: humcrush & sidsel en-
dresen (nor) 
 sidsel endresen (voc), ståle storløkken 
(key, electronics), thomas strønen (d, 
electronics). elektronische unberechen-
barkeiten. 
  turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 grande sestetto - 3. matinee 
 wolfgang amadeus mozart: «grande ses-
tetto concertante» (1808) bearbeitung 
der «sinfonia concertante» es-dur kv 
364 (1779-80) (30’)/ felix mendelssohn 

bartholdy: streichquintett b-dur nr. 2 op. 
87 (1845) (25’). 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 11:00 

 vorweihnachtliches konzert mit 
russischer musik 
 alexander neustroev (cello) & oleg lips-
roumiantsev (akkordeon/bajan) 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:30 

 berner kammerchor / cappella istro-
politana / jörg ewald dähler, leitung 
 wolfgang amadeus mozart
abschiedskonzerte jörg ewald dähler 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 16:00 

 das andere konzert 
 anna mishkutenok, violine   bogdab 
banu, viola  thomas rann, cello
w. a. mozert: duo für violine und viola 
nr.1 kv 423/ m. ravel: sonata für violine 
und cello/ l. v. beethoven: streichtrio in 
g-dur op.9 nr.3/ e. dohnanyi: serenade 
für streichtrio in c-dur 0p.10. 
 forum altenberg, altenbergstrasse 40, 
bern / 17:00 

 singkreis wabern/ orchester ad-hoc: 
j.s. bach - weihnachtsoratorium 
 kantaten iv-vi
christine guy, leitung. franziska hegi 
(sopran); judith lüpold (alt); mark grund-
ler (tenor); rené perler (bass) 
 reformierte kirche wabern / 17:00 

 klangartconcerts: 
fuchs - brahms - prokofiev 
 stamic - quartett prag. sergej prokofiev: 
ouvertüre über hebräische themen op. 
34 für klarinette, klavier und streich-
quartett/ robert fuchs: quintett für kla-
rinette und streichquartett in es-dur op. 
102/ johannes brahms: quintett für kla-
vier und streichquartett in f-moll op. 34. 
 museum franz gertsch, plantanen-
strasse 3, burgdorf / 18:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 susanna schwager liest aus «ida» 
 musikalische begleitung von pascal stei-
ner.
  zentrum paul klee (zpk), bern / 11:00 

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

 passion bild. 
russische kunst seit 1970 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 11:00 

 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 12:15 

 aquilegia: innenansichten 
 der andere blick auf unsere pflanzen
öffentliche führung mit michael jutzi. 
treffpunkt: vor dem obersten grossen 
schauhaus (palmenhaus). 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 DIVERSES 
 spielzeugbörse 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00  - 16:00

 zentralmarkt zur weihnacht 
 flohmarkt & brocante im foyer interna-
tional
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 14:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
   zpk, creaviva, bern / 10:00  - 16:30

 d’wienachtsgschicht 
 ab 6 jahren.
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 10:30 ; 14:30 & 17:00

offenes atelier: schwebendes
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00 

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

 pinocchio 
 inszenierung: ingrid gündisch. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 14:00  & 17:00

 weihnachtsmärli - 
«der gestiefelte kater» 
 der gestiefelte kater - die geschichte... 
das märchen beginnt mit dem tod eines 
müllers, der seinen drei söhnen als nach-
lass, jeweils etwas anderes vermacht. 
der erste sohn bekommt die mühle, der 
zweite einen esel und der dritte einen 
scheinbar wertlosen kater. 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 14:00 

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

   MO 12.12.2011 

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

 nils althaus: «apfänt, apfänt» 
 mundartchansons und kabarett.
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 business class 
 ein dialog stück nach martin suter. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 das zelt: rock circus - spitzenarti-
stik und rock-hits 
 schnell, frech, atemberaubend - ein mul-
timediales feuerwerk für alle sinne! 
 allmend bern / 20:00 
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 JAZZ 
 swiss jazz orchestra  -  groove night
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 

 dksj exchange nights - pommelduck 
/ severin rauch sextett 
 pommelduck lisa hasler (voc), claire 
huguenin (voc), joel graf (as), jonathan 
maag (ts/cl), lukas roos (bcl/cl), flori-
an möbes (g), olivier zurkirchen (keys/
comp), jeremias keller (eb), gregor lisser 
(dr) / severin rauch sextett julian hes-
se (tp/flh), joscha arnold (ts), johannes 
maikranz (g), florian favre (p), yannick 
tinguely (b), severin rauch (dr). hkb-jazz. 
 sonarraum u64, progr, speichergasse 4, 
bern / 20:30 

 KLASSIK 
 auditionen interpretation zeitge-
nössische musik und historische 
aufführungspraxis 
   hkb, papiermühlestr. 13d, bern / 18:00 

 artemis quartett 
 joseph haydn: streichquartett d-dur op. 
76 nr. 5 hob. iii:79 (1797’)/ henri dutil-
leux, *1916»ainsi la nuit». streichquar-
tett (1976-77)/ maurice ravel: streich-
quartett f-dur (1902-03). 
 musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 19:30 

 auditionen interpretation zeitge-
nössische musik und historische 
aufführungspraxis 
   hochschule der künste bern, musik, pa-
piermühlestrasse 13d, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 einstein lectures 2011 mit ronald 
dworkin 
 der philosoph ronald dworkin hält im 
rahmen der diesjährigen einstein lectu-
res vom 12. bis 14. dezember an der uni-
versität bern drei öffentliche vorträge 
unter dem titel «religion without god».
mit ronald dworkin (geb. 1931) kommt 
2011 einer der bedeutendsten lebenden 
philosophen nach bern.  raum: aula/hör-
saal 120.
  universität bern, hauptgebäude, hoch-
schulstrasse 4, bern / 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 pinocchio 
 nach den erzählungen von carlo collodi. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 10:00 

 DI 13.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 kaspar häuser meer 
 von felicia zeller. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 klavier r a u m: irgendwoher - nir-
gendwohin 
 katharina weber & franz dodel
katharina weber - improvisationen 
klavier / franz dodel - «nicht bei trost. 
carmen infinitum», lesung und buchver-
nissage 
 raum, militärstrasse 60, bern / 20:00 

 37 ansichtskarten 
 von michael mckeever. inszenierung: pe-
ter bamler.
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

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

 business class 
 ein dialog stück nach martin suter. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 das zelt: rock circus - spitzenarti-
stik und rock-hits 
   allmend bern / 20:00 

 JAZZ 
 benny green trio 
benny green wuchs in berkeley, kalifor-
nien auf. als 7-jähriger begann er mit 
klassischem klavierunterricht, spielte 
aber bereits als 12-jähriger jazz. 1983 
zog er nach new york um, wo er wäh-
rend vier jahren mit betty carter und von 
1987-1989 mit art blakey and the jazz 
messengers arbeitete. ab 1989 spiel-
te benny mit freddie hubbard und ray 
brown, welcher ihn seinem idol, oscar 
peterson, näherbrachte.
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 21:30

 dksj exchange nights - janetts jazz-
musik baukasten/ moufle 
 janetts jazzmusik baukasten: niculin ja-
nett (sax), marena whitcher (voc), lukas 
wyss (tb), christian wild (p), moritz mey-
er (b), nicolas stocker (dr) / moufle eli-
yah reichen (p, electronics), nils fischer 
(saxes), adrien guerne (ts), andy schnell-

mann (b), julian sartorius (dr). hkb-jazz 
 sonarraum u64, progr, speichergasse 4, 
bern / 20:30 

 KLASSIK 
 auditionen interpretation zeitge-
nössische musik und historische 
aufführungspraxis 
   hochschule der künste bern, musik, pa-
piermühlestrasse 13d, bern / 18:00 

 voices of gospel - christmas gospel 
voices 
 authentischer gospel mit afroamerika-
nischen sängerinnen und sängern aus 
den usa. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 20:00 

 auditionen interpretation zeitge-
nössische musik und historische 
aufführungspraxis 
   hochschule der künste bern, musik, pa-
piermühlestrasse 13d, bern / 20:00 

 FILM SPECIAL 
 jetzt oder nie - zeit ist geld 
 cinedolcevita seniorenkino bern
regie: lars büchel, deutschland 2000, 
sprache: deutsch. carla, lilli und meta 
sind trotz ihres hohen alters überaus 
rüstig und pfiffig. um ihre bescheidene 
rente aufzubessern und sich ihren traum 
von der fahrt auf dem luxusdampfer zu 
erfüllen planen die drei alten damen so-
gar einen banküberfall... 
 ciné abc, moserstrasse 24, bern / 14:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 die alpen: eine schweizer mentali-
tätsgeschichte 
 aurel schmidt, schriftsteller
eintritt frei. raum: vortragssaal. 
 zentralbibliothek uni bern zb ub, 
münstergasse 61/63, bern / 12:30 

 kreisläufe und zauberkreise. eine 
kulturgeschichte des zirkulären 
 kijan espahangizi (wissenschaftshistori-
ker, eth & universität zürich)
kulturhistorische vorlesung 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 16:15 

 einstein lectures 2011 mit ronald 
dworkin 
 raum: hörsaal 120. 
 universität bern, hauptgebäude, 
hochschulstrasse 4, bern / 17:15 

 FÜHRUNGEN 
 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:15 

 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 

 passion bild. 
russische kunst seit 1970 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 DIVERSES 
 ukrainian-polish relations and op-
portunities of the uefa euro 2012 
 podium discussion with experts on uk-
rainian-polish relations
  polit-forum käfigturm, marktgasse 
67, bern / 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: schwebendes
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00  

 MI 14.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 rumpelstilzli 
 liebhaberbühne biel 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

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

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

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

 philip maloney - neue lesetour 
 der berühmteste privatdetektiv der 
schweiz, live auf der bühne - mit micha-
el schacht und jodoc seidel 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

9.12. noch normal? musik & medienkunst, dampfzentrale, 19.30                  14.12. ana scent, ono, bern, 20.00 14. - 17.12. nico's love on stage, tojo, bern, 20.30
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 das zelt: massimo rocchi - «rocchi-
pedia»   
 allmend bern / 20:00 

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

 awkward human 
 phil hayes / first cut productions
auf englisch. 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 nico’s love on stage 
 von grenzgänger. in nico’s love on sta-
ge geht es um die schwelle zwischen 
leidenschaft und missbrauch und um 
die bereitschaft, persönliche abgründe 
einem kunstprodukt zur verfügung zu 
stellen. dabei verschwinden die grenzen 
zwischen inszenierung und realität. 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 apfänt, apfänt mit nils althaus 
   kulturfabrik, werdtstr. 17, lyss / 20:00 

 ana scent / baba shrimps 
 doppelkonzert.
pop, soul, singer-songwriter/pop. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 call me ramsey (be) 
 rock / blues 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 el vez (mex) - feliz navidad 
 return of the mexican santana
  mühle hunziken, rubigen / 21:00 

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

 bee-flat: grünes blatt 
 irina ungureanu (voc), nina eleta (violin), 
matthias spielmann (tp), urs vögeli (g), 
vera kappeler (p, harmonium), domi-
nique girod (b).  
 turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 20:30 

 WORLD / FOLK 
 improvisiertes am mittag 
 an chen, gouna/stimme, carole meier, 

barockgeige/stimme
  pauluskirche bern, freiestrasse 8, bern 
/ 12:15 

 KLASSIK 
 kammermusikauditionen   
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 16:00 

 kammermusikauditionen 
   hochschule der künste bern, musik, pa-
piermühlestrasse 13d, bern / 18:00 

 weihnachtskonzert - «vom dunkel 
zum licht» (also 2011/2) 
 alumni sinfonie-orchester der univer-
sität bern / chor der universität bern / 
konzertchor der singschule st. gallen
martin studer-müller, gesamtleitung. j. 
rheinberger: «der stern von bethlehem», 
op. 164 (auszug)/ j. brahms: «ein deut-
sches requiem», op. 45. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:00 

 kammermusikauditionen 
   hochschule der künste bern, musik, pa-
piermühlestrasse 13d, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 einstein lectures 2011 mit ronald 
dworkin 
 raum: aula/hörsaal 120. 
 universität bern, hauptgebäude, 
hochschulstrasse 4, bern / 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 goldener morgen - paul klee. über-
mütig + eiapopeia. das kind im klee 
   zentrum paul klee (zpk), bern / 10:30 

 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 12:15 

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

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

 KINDER / FAMILIE 
 reime, verse und fingerspiele - das 
tor zur sprache 
 für kinder von 1-3 jahren 
 bibliothek münsingen, kirchgemeinde-
haus, münsingen / 10:00 

offenes atelier: schwebendes
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00 

 weihnachtsmärli - «der gestiefelte 
kater» 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 14:00 

 gschichte-zyt 
 für ching ab 4jährig verzelle üsi erzäh-
lerinne spannendi u luschtigi gschichte. 
 bibliothek münsingen, kirchgemeinde-
haus, münsingen / 14:00 

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

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

 d’wienachtsgschicht 
   berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30  & 17:00

 silberbüx: «uf em sprung» 
 familienkonzert
für grosse und kleine kinder ab 5 jahren. 
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 15:00 

 DO 15.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 öffentliche ballettprobe zu «ein 
winternachtstraum» 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 11:30 

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

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

 das zelt: 
massimo rocchi - rocchipedia 
   allmend bern / 20:00 

 fitzgerald & rimini 
 spoken-word-kammermusik
  café kairo, dammweg 43, bern / 20:30 

 nico’s love on stage 
 von grenzgänger. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 danee woo und gigi moto 
 ein doppelkonzert 
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

 urlaub in polen (d) +trashy lullabies 
(ch) 
 noise-pop / post-punk / new wave 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 20:30 

 loopop 
 nouvelle chanson - cd-releasetour «une 
petite balade sans toi»
morgane gallay (voc, loop), lionel gafner 
(eb). 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

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

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

 mark koch trio and guests (ch) 
 ambient, groove, jazz. plattentaufe mit 
viel groove und tollen klängen. 
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 kammermusikauditionen 
   hochschule der künste bern, musik, pa-
piermühlestrasse 13d, bern / 18:00 

 kammermusikauditionen   
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 20:00 

 FILM SPECIAL 
 filmveranstaltung mit anschlies-
sender diskussion 

15.12. mark koch trio, mahogany hall, bern, 20.30                               15.12. loopop, bejazz club, 20.30 16.12. spring breakup, cafe kairo, bern, 21.00
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 juso stadt bern 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 19:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 entwerfen, projeter, disegnare 
 e2a architekte, piet eckert
vortragsreihe der bfh-ahb, abteilungen 
bachelor und jointmaster architektur. 
raum: kleiner saal, 3. stock. 
 progr, speichergasse 4, bern / 19:00 

 belles lettres: «grenzen» 
 lesung. mehr als 30 texte wurden uns 
von jungen autorinnen zugesendet und 
16 geschichten haben uns und die jury 
überzeugt und sind für das dritte buch 
ausgewählt worden. wahn oder sinn. 
liebe oder verzweiflung. illegal oder 
berechtigt. ehrlichkeit oder feigheit. be-
wusstsein oder vernarrtheit. nation oder 
welt. wo liegen die grenzen. wer macht 
uns die grenzen. können wir sie erst 
durch das überschreiten erkennen? wo 
machen sie sinn, wo schränken sie ein? 
haben wir zuviel davon? brauchen wir 
sie - die grenzen? 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere   
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:15 

 DIVERSES 
 kitchener weihnachtsbazar 
 alle jahre wieder! am donnerstag, 15. 
dezember 2011 verwandelt sich der 
berner aarbergerhof von 11 bis 21 uhr 
in eine weihnachtliche markthalle. es 
warten viele originelle geschenkideen 
und eine glühwein-bar. dieses mal sind 
dabei: kleider maria pia amabile, port 
port bijoux, schnouse à discrétion, sand-
ra lemp, becksöndergaard & erfurt, zana, 
die drei königinnen, handgestricktes 
von n. a., zensnow boards, le sirupier de 
berne, sooishi, nushi, cayou bijoux, tee-
degustation mariage frères, skulpturen 
von atelier chp, fjö pimp your clothes 
und mehr. ab 17 uhr findet gleich vis-
à-vis der bonsoir marché édition hiver 
statt. zeit: 11:00 - 21:00 uhr. 
 aarbergergasse 40, bern / 11:00 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: schwebendes 
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00 

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

 ist bern eine kulturstadt? 
 umfrage/podium. mit: veronica schaller, 
leiterin abteilung kulturelles der stadt 
bern; christian pauli, ko-leiter dampf-
zentrale, präsident bekult; daniel schläp-
pi, musiker. moderation: bernhard giger. 
im september hat der berner unterneh-
mer peter stämpfli eine internet-umfra-
ge zur kulturstadt bern lanciert. darin 
ging es um die nutzung der kulturellen 
institutionen und um einschätzungen 

zum kulturangebot - nicht zuletzt vor 
dem hintergrund von regionalpolitik 
und hauptstadtregion schweiz. gegen 
2000 personen haben teilgenommen. 
im kornhausforum präsentiert peter 
stämpfli unter dem patronat des ver-
eins «bern neu gründen» die resultate 
der umfrage. danach steht die frage «ist 
bern eine kulturstadt?» an einem podi-
um zur diskussion. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 19:00 

 DANCEFLOOR 
 funky bootlegs - dj nixx, funko-
popoulus 
 friend to funk 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 mike machine 
 techhouse 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 FR 16.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 bärndütschi wienachtsgschichte 
 sternstunden der berndeutschen litera-
tur mit paul niederhauser.
für erwachsene und jugendliche ab 12 
jahren. 
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 17:00 

 ein winternachtstraum 
 uraufführung mit musik von felix men-
delssohn bartholdy, gabriel prokofiev
choreographie von cathy marston. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

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

 anna huber & klavierduo huber/
thomet: «tasten» 
 tanz / performance.  
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 das zelt: massimo rocchi - 
rocchipedia 
   allmend bern / 20:00 

 tomte tumetott 
 weihnachtsspiel volksschule campus 
muristalden. tomte tummetott ist der 
wichtelmann, der in einer winternacht 
aus seinem versteck auf dem heuboden 
hervor kriecht und nach den schlafenden 
menschen und tieren des bauernhofes 
schaut. die schüler/-innen der volkschu-
le muristalden spielen die geheimnisvol-
le geschichte von tomte tummetott auf 
der bühne. sie singen und musizieren 
gemeinsam mit musiker/innen des ber-
ner symphonieorchesters. 
 campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 19:30 

 klavier r a u m: two way street 
 ntando cele / raphael urweider
ntando cele - performance und gesang; 
raphael urweider - klavier 
 raum, militärstrasse 60, bern / 20:00 

 lorenz keiser - «big bang» 
 satire- und comedy-programm. 
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 rosetta lopardo: «la stracciatella» 
 die kabarettistin rosetta lopardo ist «la 
stracciatella» - neapolitanisches blut mit 
schweizerischem uhrwerk. sie verbindet 
blocher mit berlusconi, amoretauglichen 
fiat 500 mit fonduegeschwängerten 
alphütten - sie ist eine rösti quattro 
staggioni, aber auch mal ein wurstsalat 
all’arrabiata.  
 kulturfabrikbigla, rohrstrasse 56, biglen 
/ 20:15 

 awkward human 
 phil hayes / first cut productions
auf englisch.
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 les trois suisses: «herzverbrecher» 
   schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:30 

 nico’s love on stage 
 von grenzgänger
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 decapitated (pl) 
 aborted (be), fleshgod apocalypse (it), cy-
anide serenity (uk), archspire (ca)
  fri-son, route de la fonderie 13 / cp 
15, freiburg / 19:30 

 the dead (ch) - plattentaufe 
 uristier (ch) & menic (ch) / special guest: 
monsignore dies
aftershowparty: dj danyramone. garage / 
60ies / surf / rock’n’roll.  
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 20:30 

 baum 
 singer-songwriter. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 freda goodlet & band 
 rock/soul/r&b 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

 sina  -  «ich schwöru» - tour 
 bärensaal worb, bärenplatz 2, worb 
/ 21:00 

 spring breakup (can/yukon) 
 folk, lyrik, melodramatischer pop-song. 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:00 

 live konzert: the lubbocks (ger) 
 & dj pistolero pepe
  les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 smith & smart   
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 23:00 

 beenie man (jam) & zagga zow band 
 support/afterparty: ruffpack intl. | ma 
gash intl. | lion powa 
 kulturfabrik, werdtstr. 17, lyss / 23:30 

 JAZZ 
 benny green trio 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00

 asita hamidi’s bazaar 
 weltmusik zwischen nordlicht und mor-
genland und darüber hinaus... 
 kreuzkultur, kreuzgasse 4, solothurn 
/ 20:30 

 uptown big band 
 big band jazz - uptown goes downtown 
n° 128
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 paul lamb & the king snakes (gb) 
 mind games
blues 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 blowout fracture (fr, ir, de) 
 experimenteller jazz. multikultureller 
abend mit experimentellem jazz aus ir-
land, deutschland und frankreich. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 
  
 WORLD / FOLK 
   voxtasy - öppis vom beschte - ein 
abschiedskonzert 
 im zehnten jahr wird der gemeinsame 
gesang allmählich verklingen. das kon-
zert in der cappella ist teil der offiziellen 
abschiedstournee.
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 white raven 
 irish christmas 
das trio singt gälische lieder im un-
begleiteten sean-nos-stil, irische und 
schottische balladen, mittelalterliche 
romanzen und natürlich traditionelle 
christmas carols.
  podium nms, waisenhausplatz 29, bern 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 berner kammerorchester
nehad el-sayed,  oud 
 estkonzert «eine ägyptisch-orientalische 
nacht»
johannes schlaefli, leitung. jasmin hür-
zeler (tanz und choreographie). chor der 
ehemaligen des gymnasiums neufeld. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 kammermusik podium 
 teilnehmende des meisterkurses kam-
mermusik
  hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, 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 
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 offenes atelier: schwebendes 
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00 

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

 d’wienachtsgschicht 
   berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 20:15 

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

 eltern john 
 rock- & oldiesdisco mit jüre hofer
eltern john oder die disco mit musik, bei 
der der schlagzeuger noch schwitzt. und 
der dj auch..... 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 salsa party - cubame mas 
 feiern sie die adventszeit auf eine ganz 
spezielle art. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, bern / 22:00 

 ritmo latino - la combinación 
perfecta 
 dj viti swing, dj qu’erico & dj mala fama
special: gratis bachata-kurs 22.15-22.45 
uhr 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 22:00 

 tech noir club 
 electronica-dancefloor für aufgeschlos-
sene 
 turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 22:00 

 noche tropical - dj javier & dj 
boricua 
 rnb, hip-hop, reggaeton-kuduro-zouk-
latin house 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 tiger & woods (editainment, running 
back rec. / eu) 
 radiorifle (rbma / bern, ch)
  club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 patchwork night: i:cube (versatile/f), 
dego (4hero/2000black/uk) 
 support: sassy j & zukie173
detroit, house, boogie, fusion 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 SA 17.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 rumpelstilzli 
 liebhaberbühne biel 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

 das zelt: 
massimo rocchi - rocchipedia 
   allmend bern / 15:00 

 tomte tumetott 
 weihnachtsspiel volksschule
  campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 17:00 

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

 warum das kind in der polenta 
kocht 
 eine koproduktion des deutschen schau-
spielhauses in hamburg und dem stadt-
theater bern
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

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

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

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

 das zelt: 
massimo rocchi - rocchipedia 
   allmend bern / 20:00 

 anna huber & klavierduo huber/
thomet: «tasten» 
 tanz / performance. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 lorenz keiser - «big bang» 
 urknall, evolution, arche noah, frauen-
schwemme im bundesrat... die zeit ver-
geht schneller, als man denkt. was aber 
erwartet uns in der zukunft? fest steht: 
die zukunft kommt. in seinem brand-
neuen programm «big bang» bietet lo-
renz keiser fünf milliarden jahre zeitge-
schichte in zwei stunden - einfacher und 
schneller kommen sie nie mehr zu einer 
umfassenden halbbildung. 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 powerpoint-karaoke 
 powerpoint-karaoke ist eine mischung 
aus freestyle-battle, poetry slam und 
theatersport - mal krachend, mal poe-
tisch, meistens sportlich, aber immer 
unfair... mitmachen erlaubt, freiwillige 
vor! 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 das zelt: david bröckelmann - dr. 
klapp hat hunger 
   allmend bern / 20:30 

 awkward human 
 phil hayes / first cut productions
auf englisch.
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 nico’s love on stage 
 von grenzgänger
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 musique simili - «noëls tsiganes & 
occitans» 
 eine schöne bescherung!
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 grammophon   
 egelseetreff, muristr. 21a, bern / 20:30 

 tinu heiniger 
 liedermacher 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

michael von der heide -  «lido»
  kulturfabrik, werdtstr. 17, lyss / 21:00 

 pussy mother fuckers 
 der hardcore brand.
  gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 21:00   

 max lässer & hardy hepp (ch) 
 kleines überlandorchester
  mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 cheap killers (b/liège; ex stinky lou 
and the goon mat) 
   café kairo, dammweg 43, bern / 21:00 

 JAZZ 
 benny green trio 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00

 KLASSIK 
 berner kantorei/ ensemble «il 
desiderio» 
 johannes günther, leitung
weihnachtsmusik 
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 faszination biodiversität: bedeu-
tung, zustand und zukunft unserer 
lebensgrundlage 
 prof. dr. markus fischer (direktor bota-
nischer garten, institut für pflanzenwis-
senschaften)
die vielfalt des lebens fasziniert uns: 
arten, anpassungen, farben, formen, le-
bensweisen und verhalten, negative und 
positive wechselwirkungen, lebensge-
meinschaften, lebensräume, ökosyste-
me... welche bedeutung hat diese vielfalt 
für uns? 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 10:15 

 FÜHRUNGEN 
 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere 
 im diesjährigen adventskalender be-
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 

18.12. bee-flat, aldona, progr, bern, 20.30                         19.12. joan & the sailors, ono, bern, 21.00 18.12. sarah bowman, alti moschti, 20.30
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 KINDER / FAMILIE 
 kinderkochkurs - 
guetzle mit cocolino 
 alter: 6 - 10 jahre. 
 familientreff uettligen, ortschwabenstr. 
5, uettligen / 09:30 

 fünfliber-werkstatt 
 zpk, creaviva, bern / 10:00  - 16:30

 offenes atelier: schwebendes 
 dreimal täglich ausser montags kann im 
atelier des kindermuseum creaviva mit 
farben und formen jeder seinen persön-
lichen zugang zur kunst finden. zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00 

 weihnachtsmärli - 
«der gestiefelte kater» 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 14:00 

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

 d’wienachtsgschicht 
 ab 6 jahren. 
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30  & 17:00

 DANCEFLOOR 
 herzflow-singlestanzparty ü30 
 bewegung-begegnung-kontakt mit herz 
& spass. 
 phönix-zentrum, haus kwb, ostermundi-
genstrasse 71, bern / 20:30 

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

 upgrade 
 subsequence, rolla, elgrin, sylek, mc 
stone, visuals by mala nina. drum’n’bass 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 fiesta colombiana con jimmy cano 
 dj casa del ritmo
salsa, baladeas, melomerengues, des-
pecho 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

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

 liebling sirion soundsystem. djs 
frango, feodor & bird 
 frango, feodor & bird - die drei freunde 
und zugleich labelbetreiber (sirion re-
cords) sind seit jeher grosse musiklieb-
haber mit unterschiedlichsten facetten. 
die umtriebigen label-djs stehen für 
spürbar auserlesene tanzmusik unserer 
epoche. lasst euch warmherzig verfüh-
ren, denn auch jene gefühlvolle disco-
kugel wird über euch tanzen und euch 
glänzend behüten - versprochen! 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 dachstock darkside: optical & mc 
rymetyme (uk), toni b (ch), deejaymf 
(ch), kenobi (ch), badboy mc (ch) 
 drumnbass 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 SO 18.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 rumpelstilzli 
 liebhaberbühne biel
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

 37 ansichtskarten 
 von michael mckeever. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 17:00 

 warum das kind in der polenta 
kocht 
 eine koproduktion des deutschen schau-
spielhauses in hamburg und dem stadt-
theater bern. von aglaja veteranyi.
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 18:00 

 das zelt: duo fischbach - best of duo 
fischbach 
   allmend bern / 19:00 

 tomazobi - weihnachtsprogramm 
 altersfreigabe: für kinder bis 80 jahre. 
(bei der familienvorstellung am nach-
mittag wird nur das 3-d-kasperlitheater 
gezeigt. dauer ca. 45 minuten.) 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:00 

 anna huber & klavierduo huber/
thomet: «tasten» 
 tanz / performance. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:00 

 SOUNDS 
 adv3nt - everest 
 kopfhörerkonzerte im botanischen gar-
ten bern
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 17:00 

 monkey island (uk) 
 garage, punk, blues und roc’n’roll 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 

 bee-flat: aldona (poland/france) 
 es ist eine charmante entführung in ein 
imaginäres land, was aldona nowowiejs-
ka mit ihrer hörerschaft anstellt. da re-
giert die slawische volksmusik ebenso 
wie das französische chanson. 
  turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 20:30 

 sarah bowman 
 singer-songwriter 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

 JAZZ 
 regional brass band bern - advents-
konzert 
 dani haus, leitung. 
 johanneskirche, wylerstrasse 5, bern 
/ 17:00 

 KLASSIK 
 rachmaninoff-vesper 
 ensemble leonardo / nicolas fink, leitung
  dreifaltigkeitskirche, taubenstrasse 
6, bern / 17:30 

 orgel, barockgeige, viola da gamba 
 alessia menin, barock geige leonardo 
bortolotto, viola da gamba
«zwischen italien und deutschland». 
werke von: arcangelo corelli, thomaso 
albinoni, antonio vivaldi, johann sebas-
tian bach und georg friedrich händel u.a. 
 oekumenisches zentrum kehrsatz, 
mättelistrasse 24, kehrsatz / 18:00 

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

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

 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:15 

 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 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
   zpk, creaviva, bern / 10:00  - 16:30

 sonntagmorgen im museum - win-
terweiss und goldig 
 wir suchen bilder, die den winter zeigen 
oder in winterlichen farben gestaltet 
sind. im atelier entsteht ein winterlich-
weihnächtliches bild mit erinnerungen 
an die betrachteten bilder. ab 6 jahren. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, 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 

 das zelt: jim knopf und lukas de 
lokifüehrer 
 das familienmusical
  allmend bern / 11:00 

 ono kids - «stadtfüchs» 
 kinderkonzert mit bruno hächler
ab 4 jahren bis ca. 10 jahren. bruno 
hächler bringt mit seiner neuen kinder-
lieder-cd «stadtfüchs» die ganze familie 
zum tanzen - das träumen vergisst er 
dabei nicht. 
 ono, kramgasse 6, bern / 11:00 

d’wienachtsgschicht  
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 10:30 ; 14:30 & 17:00

 offenes atelier: schwebendes 
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00 

 weihnachtsmärli - «der gestiefelte 
kater» 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 14:00 

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

   pinocchio 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 15:00 

 tomazobi - weihnachtsprogramm: 
«uf dr suechi nach de verlorene 
gschänkli» 
 familienvorstellung (nur kasperlitheater)
mit «uf dr suechi nach de verlorene 
gschänkli» präsentieren die beliebten 
berner guerilla-troubadouren ihre va-
riante der weihnachtsgeschichte als 
ziemlich durchgeknalltes hörspiel mit 
vielen songs. bei der familienvorstellung 
am nachmittag wird nur das 3-d-kasper-
litheater gezeigt. dauer ca. 45 minuten. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 15:00 
  
 DANCEFLOOR 
 lindy-hop  -  mit dj tom
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 MO 19.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 das zelt: duo fischbach - 
best of duo fischbach 
   allmend bern / 20:00 

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

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

 josef und maria 
 von peter turrini. übersetzung in die 
mundart von matto 
 treppenhausgalerie loeb, spitalgasse 
47 - 51, bern / 20:00 

 das zelt: andreas thiel & les papil-
lons - politsatire 3 
 allmend bern / 20:30 

 SOUNDS 
 joan & the sailors (ch) 
 alternative/folk. 
  ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 JAZZ 
 swiss jazz orchestra 
 tribute night: the wizard of oz & other 
great charts from movies and musicals
  bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:00 
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 joyfulnoise extended 
 in unzähligen kleineren und grösseren 
kombinationen bis hin zum orchestra-
len tutti wird diese vielversprechende 
ansammlung von höchst eigenständigen 
und unterschiedlichsten individualisten, 
zumeist aus biel, eine anarchische reise 
in musikalisches neuland antreten und 
den geist musikalischer und menschli-
cher offenheit hochleben lassen. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 jazz am montag - avant-modern 
downtown nyc / pimp my song / 
underground ensembles 
 martina romer (as), joe grin (ts), tomas 
hohler (g),oli zurkirchen (p), christopher 
böhm (eb), alex maurer (dr). leitung: jo-
nas tauber / isabelle ritter (voc), miriam 
bukies (voc), oliver illi (p), florian keller 
(b), florian zimmermann (dr) - leitung: 
andreas schaerer / lena geue (voc), re-
née strasser (voc), roger egli (tp), thierry 
lüthy (ts), luzius schuler (p), christopher 
böhm (eb), matthias schüpbach (dr). lei-
tung: immanuel brockhaus / anschlie-
ssend jam-session. hkb-jazz. 
 sonarraum u64, progr, speichergasse 4, 
bern / 20:30 

 DI 20.12.2011 

 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 

 das zelt: lapsus - crashkurs 
   allmend bern / 20:00 

 musical & christmas 
 best of musical 2011
bereits zum siebten mal verzaubern die 
thunerseespiele in diesem jahr kurz vor 
weihnachten mit ihrem winterprojekt 
musical & christmas - best of musical 
2011. 
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 20:00 

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

 klavier r a u m: weber - schubert 
 katharina weber/ marlyse cap/ franz 
dodel
katharina weber: musik zu tierstellen 
aus nicht bei trost. haiku endlos / franz 
schubert: sonatine a-moll (op. posth. 137 
nr.2) und duo a-dur (op. 162). marlyse 
capt,  violine; katharina weber, klavier; 
franz dodel, sprecher. 
 raum, militärstrasse 60, bern / 20:00 

 josef und maria 
   treppenhausgalerie loeb, spitalgasse 47 
- 51, bern / 20:00 

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

 SOUNDS 
 french films (fi) / patrick bishop (ch) 
 nordic indie shit 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 christmas with cantabile (uk) 
 das ultimative weihnachtskonzert mit 
«the london quartet-cantabile»
cantabile gehört zum besten, was die 
britische insel im a-cappella-bereich zu 
bieten hat. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

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

 singers night - sibyl hofstetter 
   musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 20:30 
  
 LITERATUR / VORTRÄGE 
 kunst und politik 
 kulturhistorische vorlesung
thomas strässle. 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 16:15 

 FÜHRUNGEN 
 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere 
 ohne anmeldung, eintritt frei 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:15 

 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 

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

 DIVERSES 
 architektur musik boa baumann 
fritz hauser 
 buchvernissage mit musikalischer inter-
vention
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 «von anfang an dabei» 
 ramenprogramm - «rectangle and 
square» - von picasso bis judd, erwer-
bungen der rupf-stiftung. ein gespräch 
mit renée und maurice ziegler, mit-
glieder der hermann und margrit rupf-
stiftung. um 19h findet eine öffentliche 
führung statt. 
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 20:00 

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

 MI 21.12.2011 

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

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

 37 ansichtskarten 
 von michael mckeever. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 das zelt: comedy club 
   allmend bern / 20:00 

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

 balkanmusik 
 weltalm (bern)
von daniel mezger. eine komödie über 
die sehnsucht nach dem echten leben. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 the johnny thompson singers 
   kulturfabrik, werdtstr. 17, lyss / 20:00 

 singer’s showcase - a christmas 
special 
 jugendchor. die bandbreite der songs 
reicht von jazz und blues über r?n?b 
und soul bis hin zu pop und hiphop. es 
werden nicht die allseits nur zu gut be-
kannten weihnachtssongs zu hören sein; 
francesca keller hat es sich zur aufgabe 
gemacht, auch weniger bekannte aber 
dennoch wunderschöne song-perlen auf 
die bühnen zu bringen. begleitet wird 
das ensemble vom vielseitigen berner 
jazz-pianisten andreas renggli. luzius 
blatter zeichnet sich als perkussionist 
für den groove verantwortlich und wird 
erneut sängerinnen und sängern, aber 
auch dem publikum im ono gebührend 
einheizen. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 bee-flat: gianmaria testa (italia) 
 songs & chansons - nuove canzoni italia-
ne. album release tour. eine raue stimme 
im baritonbereich, dazu taumelnd-schö-
ne melodien, die keine seele unerreicht 
lassen, eine poesie, die alltäglichen din-
gen das aussergewöhnliche abringt.
  turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 20:30 

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

18.12. monkey island, rössli, reitschule bern, 20.00                       21.12. meisterzyklus, julia schröder, kultur-casino       24.12. johnny trouble, wohnzimmer, bern, 22.00
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 WORLD / FOLK 
 panflötenkonzert mit siegfried & 
panorchester 
   theater national, hirschengraben 24, 
bern / 19:00 

 KLASSIK 
 meisterzyklus: kammerorchester 
basel/ julia schröder, leitung/ 
matthias goerne, bariton 
 g.ph. telemann: ouvertüre (suite) d-dur 
twv 55:d1/ j.s. bach: kantate «ich habe 
genug» bwv 82ch. graupner: weihnach-
stkantate «wie wunderbar ist gottes 
güte»/ j.s. bach: konzert für violine, oboe 
und streicher bwv 1060; solo-oboe: céli-
ne moinet / j.s. bach: kantate «der friede 
sei mit dir» bwv 158. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere 
 eintritt frei 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:15 

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

 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: schwebendes 
 dreimal täglich ausser montags kann im 
atelier des kindermuseum creaviva mit 
farben und formen jeder seinen persön-
lichen zugang zur kunst finden. zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00 

 kinder-kunst-club 
 magst du farben, formen, pinselstriche, 
bilderrahmen? bist du gerne kreativ und 
hast viele ideen im kopf? schnupperst 
du gerne museumsluft und möchtest 
dieses haus voller kunstwerke besser 
kennenlernen? dann bist du im kunst-
club goldrichtig. einmal monatlich 
treffen sich die jungen kunstfans, be-
trachten gemeinsam kunstwerke und 
schaffen im atelier eigene bilder. ab 6 
jahren. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, 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! 
  theater szene, rosenweg 36, bern / 14:30 

 d’wienachtsgschicht 
   berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30  & 17:00

   DO 22.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 alle jahre wieder 
 dinnerkrimi 
 landgasthof sternen, thunstrasse 80, 
muri / 19:00 

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

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

 das zelt: fabian unteregger - show-
biss - mörgeli live 
 von der migros-kasse zur mister-
schweiz wahl. 
  allmend bern / 20:00 

 silvia jost, andreas berger und 
rainer walker - «bankgeschichten» 
 ein theaterreigen mit musik. 
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 das zelt: swiss caveman - du 
sammeln, ich jagen! (die dialektfas-
sung) 
 die kult-comedy-figur «caveman» 
spricht erstmals schweizer dialekt. 
  allmend bern / 20:30 

 balkanmusik 
 weltalm (bern)
von daniel mezger. eine komödie über 
die sehnsucht nach dem echten leben. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 tapetenwechsel - willkommen in 
absurdistan 
   reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 singer’s showcase - a christmas 
special 
 jugendchor. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 kaos protokoll 
 kob is toll präsentiert
danach: disco mit bobby baguette & toni 
peperoni. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:30 

 copy & paste - record release party 
«faire du bruit» 
 clausette la trine (host of the night), dj lll 
(indy3000), das katalysator
electro trash-pop 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 JAZZ 
 joan faulkner quartet 
 charismatische und stimmgewaltige 
blues-, jazz- und gospelsängerin!
  marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 21:30

 koblizek & baumgartner 
 broken shadows 
 kreuzkultur, kreuzgasse 4, solothurn 
/ 20:30 

 christoph irniger pilgrim 
 cd-releasetour «mt. tongariro»
contemporary jazz. christoph irniger (ts), 
vera kappeler (p), christian weber (b), 
michi stulz (dr). 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 
  
 FÜHRUNGEN 
 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere   
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:15 

 DIVERSES 
 «phantasie ist der gott, der allen 
gilt.» 
 weihnachtsgottesdienst. schüler /-innen  
erlauben sich phantastische gedanken 
über das, was zukunft hat. martin fischer 
und andreas hohn leiten die feier. unter 
der leitung von stefan herrenschwand 
und martin pensa setzen gymnasiastin-
nen und gymnasiasten  musikalische 
akzente. 
 petruskirche, brunnadernstrasse 40, 
bern / 20:00 

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

 d’wienachtsgschicht 
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 ice cream - dj kermit & dj l-cut a.k.a. 
cratekemistry dj-crew 
 live visuals by o-fish 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 les amis burlesque night 
 - mit dj lolita gold, mtb freezer und tan-
zenden bardamen
  les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 FR 23.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 37 ansichtskarten 
 von michael mckeever. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 silvia jost, andreas berger und 
rainer walker - «bankgeschichten» 
 ein theaterreigen mit musik. es spielen 
silvia jost, andreas berger und rainer 
walker (musikalische begleitung). 
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 balkanmusik 
 weltalm (bern)
von daniel mezger. eine komödie über 
die sehnsucht nach dem echten leben. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 tapetenwechsel - willkommen in 
absurdistan 
 ein stück theater von compagnie 3.au-
gust über die begegnung mit einem selt-
samen könig mit down syndrom
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 bubble beatz  -  don’t litter tour
trashmachine rythm percussion 
 kulturfabrik, werdtstr. 17, lyss / 22:00 

 SOUNDS 
 yru 
 unplugged, rock. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 king pepe (ch)   
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:00 

 trummer/nadja stoller (ch) 
 tourschlusssinger/songwriter 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 take me home & dead bunny   
 kulturfabrik, werdtstr. 17, lyss / 22:00 

 santa claus allstars feat. chris 
(favez), renaud (kruger), david & 
greg (chewy) 
 classic christmas show
inkl. aftershowparty. easy listening. 
  isc club, neubrückstr. 10, bern / 22:00 

 eldorado fm / lo & leduc - platten-
taufe 
   bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 22:30 

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

 pius baschnagels latinworld 
 cd-releasetour «son song»
latin jazz. 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 weihnachtsoratorium - j.s. bach 
 berner bach-chor/ sinfonietta bern/ 
theo loosli, leitung
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 advent, advent.... - berlinde de 
bruyckere 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:15 

 KINDER / FAMILIE 
 offenes atelier: schwebendes 
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00 

 d’wienachtsgschicht 
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 phönix-tanzfest, barfussdisco 
 worldmusic und oldies
  phönix-zentrum, haus kwb, oster-
mundigenstrasse 71, bern / 20:30 
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 lucio ragazzone 
 rock, funk disco and many more 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 voodoo people - on two floors 
 funkopopoulos & dj kungfugaz, dom pe-
rignan & dj f
funk vs. electro/breakbeat. live visuals 
by vj pulp. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 ladies first part4 - dj boricua 
 musikstil: rnb, hip-hop, reggaeton-kudu-
ro-latin house 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 jazzparkett - blaue noten auf dem 
dancefloor 
 dj welldone
freier eintritt 
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 22:30 

 wild wild east: dj robert soko aka dj 
balkanbeats (bih/d) 
 balkanbeats! 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 nomi ruiz (usa) 
 sie ist die stimme hinter dem hercules 
& love affair-hit «you belong» und am-
tet als frontfrau des neu-disko-projekts 
jessica 6. nun kommt sie als dj mit ihren 
besten disco-scheiben auf visite. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 playground 2011 - ammonit meets 
turbo & kompakt 
 gesaffelstein ( f), matias aguayo (d/chi-
le), mercury (ch)
electronic music. visuals by magdesign. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 23:00 

 SA 24.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 sprinzlas d’advent füür klein und 
gross 
 die diesjährigen adventsfunken ver-
sprüht margrit gysin.
  thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 11:00 

 tapetenwechsel - willkommen in 
absurdistan 
 ein stück theater von compagnie 3.au-
gust über die begegnung mit einem selt-
samen könig mit down syndrom
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 14:00 

 SOUNDS 
 tinu heiniger - heiniger abend 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

 shirley grimes & friends (irl/ch) 
 irish folk 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 johnny trouble (ger) - live 
 & very special guest dj 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 KLASSIK 
 die freitagsakademie - festliches 
weihnachtskonzert 
 j. s. bach. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 16:30 

 DIVERSES 
 weihnachten im café kairo 
 (mit konzert & disco) 
 café kairo, dammweg 43, bern / 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
   zpk, creaviva, bern / 10:00  - 16:30

 pinocchio   
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 14:00 

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

 d’wienachtsgschicht 
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 x-mas party - princess p, spectron, 
dauwalder, kejeblos, j. sayne, 
coconut jamma jamma, mo   
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 x-mas tolerdance 
   isc club, neubrückstr. 10, bern / 22:00 

 playground 2011 - sirion gets 
physical 
 thomas schumacher (d), deetron (ch), 
feodor (ch), bird (ch), frango (ch)
electronic music. visuals by magdesign. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 23:00 

 SO 25.12.2011 

 SOUNDS 
 tinu heiniger - heiniger abend 
 und wieder steht weihnachten und da-
mit der traditionelle «heiniger abend» 
vor der tür. und berns schönste kapelle 
sagt: macht hoch die tür, die tor macht 
weit! es kommt zwar nicht der herr der 
herrlichkeit, aber immerhin: tinu heini-
ger mit seinem weihnachtsprogramm 
2011. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

 WORLD / FOLK 
 bee-flat: asita hamidi’s bazaar (ch/
sweden) 
 christmas special late night concert
world - bazaar music 
 turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 23:00 

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

 DANCEFLOOR 
 skully’s christmas - trinidad, west d, 
fingainthanoze 
 electro-deep house-bass music 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 tojo-disko: völlig losgelöst - the real 
eighties 
 vj finn damaged aus upper city bringt 
handverlesene visuals auf die leinwand 
und rückt das diskospektakel in den 
richtigen film. 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 22:00 

 rhythm of the night - strictly euro-
dance & 90ies 
 djs sir supersmart & kranfahrer 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 22:00 

 xmas techno: steffi (de) & virginia 
(de), gregorythme live! (vd), beryll 
ryder live! (be), bird (be), racker 
(be), fabien (be), alain (sg) 
 techno, minimal, house. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 playground 2011 - dubquest 
christmas session 
 thomas
electronic music. visuals by magdesign. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 23:00 

 MO 26.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 rumpelstilzli 
 liebhaberbühne biel. 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

 ein winternachtstraum 
 uraufführung mit musik von felix men-
delssohn bartholdy, gabriel prokofiev
choreographie von cathy marston. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 nachweihnächtliches mit timmer-
mahn 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 19:30 

 SOUNDS 
 the sunpilots 
 progressiv rock, australien. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 maurice merlo (ch) 
 the cologne trilogy tour
melancholic pop 
 turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 20:30 

 schnulze & schnultze - live 
 & pl mcw
  les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 KLASSIK 
 «filigranes zu zweit» 
 ursula heim und andreas marti
auf grosser und kleiner orgel,cembalo 
und spinett. werke von j. s. bach, g. pa-
radies, j. blanco u.a. 
 pauluskirche bern, freiestrasse 8, bern 
/ 11:00 

27.12. chantemoiselle, les amis, 22.00               31.12. ich lass die tür offen, narrenpack theater 27. - 29.12. lustiger dienstag 57, tojo, 20.30
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 weihnachtsoratorium - j.s. bach 
 berner bach-chor/ sinfonietta bern/ 
theo loosli, leitung
 b erner münster, münsterplatz, bern 
/ 16:00 

 ensemble musicalina   
 klosterkirche namen jesu, herrenweg 2, 
solothurn / 19:00 

 9. rüttihubeliade: «weihnachtskon-
zert» 
 liebeslieder zu weihnachten
robert schumann: spanisches liederspiel 
op. 74 für singstimmen und klavier/ 
johannes brahms: liebeslieder op.52 
(1868); 18 walzer für vier singstimmen 
und klavier zu vier händen. benjamin 
engeli, klavier; alexander boeschoten, 
klavier. 
  rüttihubelbad, walkringen / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 weihnachtsmärli - 
«der gestiefelte kater» 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 14:00 

 DI 27.12.2011 

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

 silvia jost, andreas berger und 
rainer walker - «bankgeschichten» 
 ein theaterreigen mit musik. 
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 lustiger dienstag 57 
 die crême fraîche de la kleinkunst!
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 chantemoiselle, myria poffet - live 
 & dj nachdemkonzert
chansons & swing in mundart. 
  les amis, wohnzimmer, rathausgasse 63, 
bern / 22:00 

 JAZZ 
 al copley quintet 
 feuriger swing, boogie woogie & blues-
jahreswechsel mit dem publikumslieb-
ling! 
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 21:30

 WORLD / FOLK 
 das zelt: oesch’s die dritten - ... 
einfach echt 
   allmend bern / 20:00 

 KLASSIK 
 9. rüttihubeliade: «familienkonzert» 
 «karneval vo de kuscheltier»
eine geschichte von jolanda steiner mit 
musik von u.a. camille saint-saëns (1835-
1921). eure eigene kuscheltiere sind na-
türlich herzlich willkommen!. jolanda 
steiner, erzählerin. 
 rüttihubelbad, walkringen / 15:00 

 9. rüttihubeliade: «francis poulenc 
der geheimnisvolle aus paris» 
 francis poulenc: sonate für flöte und 
klavier op.164 (1956-57); sonate nr.4 
für violine und klavier op.119 (1942-
43/1949)/ liederauswahl: n.n - sextett 
für klavier und bläserquintett op.100 
(1932-39). 
 rüttihubelbad, walkringen / 20:00 

 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 

 passion bild. 
russische kunst seit 1970 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 zpk, creaviva, bern / 10:00  - 16:30

 offenes atelier: schwebendes 
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00 

 MI 28.12.2011 

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

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

 silvia jost, andreas berger und 
rainer walker - «bankgeschichten» 
 ein theaterreigen mit musik. es spielen 
silvia jost, andreas berger und rainer 
walker (musikalische begleitung). 
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 les trois suisses  -  herzverbrecher 
 bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern 
/ 20:15 

 offene bühne #144 - play yourself 
 improvisation & offene bühne von frau-
en für frauen 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 balkanmusik  -  weltalm (bern)
von daniel mezger. eine komödie über 
die sehnsucht nach dem echten leben. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 lustiger dienstag 57 
 die crême fraîche de la kleinkunst!
dreimal die verstärkte crew mit jeweils 
wechselnden illustren gästen. ein herzli-
ches wiedersehen und ein fest der liebe. 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 das zelt: bliss - euromission 
   allmend bern / 20:00 

 hank smith & swiss kijango 
 country, rock, ragtime, folk, bluegrass 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 new york ska jazz ensemble (us) 
 dj el mensajero (capital soul sinners / 
boss in rocksteady & reggae 45rpm)
ska / jazz. 
  isc club, neubrückstr. 10, bern / 20:30 

 funky brotherhood & friends (ch/
usa/gb) 
 funk & soul 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 JAZZ 
 al copley quintet 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 21:30  

 KLASSIK 
 9. rüttihubeliade: «bach-beethoven-
brahms» 
 drei könige der klassischen musik
karel boeschoten, violine/ alexander 

boeschoten, klavier. johann sebastian 
bach: ciaccona aus der partita nr. 2 in 
d-moll (bwv 1004) für violine solo mit 
einer klavierbegleitung von felix men-
delssohn bartholdy/ ludwig van beet-
hoven: klaviersonate nr. 11 op. 22 b-dur/ 
johannes brahms: sonate für klavier und 
violine nr.3 d-moll op.108 (1886-88). 
 rüttihubelbad, walkringen / 16:00 

 9. rüttihubeliade «böhmen» 
 eine landschaft voller musik. bedrich 
smetana: klaviertrio g-moll op.15/ an-
tonín leopold dvorák: terzett c-dur op.74 
(1887) für 2 violinen und viola/ josef 
suk: appassionato aus ?vier stücke? für 
violine und klavier op.17 (1900)/ antonín 
leopold dvorák: klaviertrio op.90 dumky 
(1891). 
 rüttihubelbad, walkringen / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 bee-flat: pedro lenz & christian 
brantschen (ch) - «der goalie bin ig» 
 special concert - geschichten und ge-
räusche
  turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 20:30 

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

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 zpk, creaviva, bern / 10:00  - 16:30

 offenes atelier: schwebendes 
 dreimal täglich ausser montags kann im 
atelier des kindermuseum creaviva mit 
farben und formen jeder seinen persön-
lichen zugang zur kunst finden. zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00 

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

u. a. am 18. & 24.12. pinocchio, stadttheater bern 29. & 30.12. gustav (ch), mühle hunziken, 21.00
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 DO 29.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 cirqu’enflex: «miss monster» 
 die superheldin... ein comic-strip... eine 
powershow... ein action-trip
tanz/performance. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 37 ansichtskarten 
 von michael mckeever. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 silvia jost, andreas berger und 
rainer walker - «bankgeschichten» 
 ein theaterreigen mit musik. 
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 balkanmusik 
 weltalm (bern)
von daniel mezger. eine komödie über 
die sehnsucht nach dem echten leben. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 lustiger dienstag 57   
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 club 111: «popeye’s godda blues» 
 ein theater comix. tanz / performance. 
mit «popeye’s godda blues» ist dem club 
111 der erste echte theater-comic gelun-
gen. mit allem was comic ausmacht: der-
be witze, schlägereien, liebe und eifer-
sucht. der abend kommt ganz ohne text 
aus. mit virtuoser körpersprache, mimik 
und den live produzierten geräuschen 
geben die darstellerinnen und musike-
rinnen alles. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 SOUNDS 
 das zelt: philipp fankhauser - try 
my love 
   allmend bern / 20:00 

 chateau noel - grand atlas mondial 
(ch), francis francis (ch), toronaut 
(ch), fat (ch) & more tbc 
 rock’n’raclette 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 the tarantinos (uk) 
 aftershowparty: dj elmex
playing famous songs from quentin ta-

rantino movies 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 20:30 

 stone age (ch) 
 rock. 
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 gustav (ch)  - et les black poets
chanson bis rumpelgroove 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 floro (be) release-party 
 hip hop 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 JAZZ 
 al copley quintet 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 21:30

   KLASSIK 
 9. rüttihubeliade «das horn» 
 horn connection. programm nach ansa-
ge mit werke von: bozza, lütgen, mozart, 
müller, vivaldi, krol, koschat und rossini. 
horn connection: thomas müller, christi-
an holenstein, sebastian schindler und 
severin zoll 
 rüttihubelbad, walkringen / 16:00 

 9. rüttihubeliade «7 celli» 
 thomas demenga und seine schülerin-
nen spielen werke von barber, demenga, 
wyttenbach, kummer und paganini 
 rüttihubelbad, walkringen / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
   zpk, creaviva, bern / 10:00  - 16:30

 offenes atelier: schwebendes 
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00 

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

 DANCEFLOOR 
 studer tm 
 from soul to house 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 playground 2011 - elektrostubete 
meets highgrade 
 highgrade disharmnonic orchestra live 

(d), dachshund (ch), jon donson & little 
lu b2b (ch), audiobalsam (ch)
visuals by magdesign. electronic music. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 22:00 

 FR 30.12.2011 

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

 cirqu’enflex: «miss monster» 
 die superheldin... ein comic-strip... eine 
powershow... ein action-trip
tanz/performance. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 37 ansichtskarten 
 von michael mckeever. inszenierung: pe-
ter bamler. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 silvia jost, andreas berger und 
rainer walker - «bankgeschichten» 
 ein theaterreigen mit musik. es spielen 
silvia jost, andreas berger und rainer 
walker (musikalische begleitung). 
  la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 balkanmusik 
 weltalm (bern)
von daniel mezger. eine komödie über 
die sehnsucht nach dem echten leben. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 club 111: «popeye’s godda blues» 
 ein theater comix. tanz / performance. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 SOUNDS 
 das zelt: philipp fankhauser - try 
my love 
 allmend bern / 20:00 

 gustav (ch)  -  et les black poets
chanson bis rumpelgroove 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 soul to squeeze (ch) 
 funk. mit dj cruze. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 JAZZ 
 al copley quintet 
 feuriger swing, boogie woogie & blues-
  marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00

 KLASSIK 
 9. rüttihubeliade «russland, eine 
weltmacht der musik 1» 
 prokofjew, tschaikowski, firsowa, rosla-
vets. 
  rüttihubelbad, walkringen / 16:00 

 9. rüttihubeliade «russland, eine 
weltmacht der musik 2» 
 tschaikowski, mussorgski, rachmani-
now. dazu tanzeinlagen von und mit der 
tänzerin nora dürig (*1988), prima bal-
lerina beim zürcher ballett (opernhaus 
zürich). 
 rüttihubelbad, walkringen / 20:00 

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

 offenes atelier: schwebendes 
 dreimal täglich ausser montags kann im 
atelier des kindermuseum creaviva mit 
farben und formen jeder seinen persön-
lichen zugang zur kunst finden. zeit: 12-
13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00 

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

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

 bee-flat: filewile (ch) & dj nouby 
 electronic dub pop - end of the year 
party.  
 turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 20:30 

 beat battle vol. 2 - «vendetta» - mc 
mugabo & goton le cool 
   fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

27. - 3 0.12. silvia jost, andreas berger und rainer walker, la cappella, 20.00 31.12. the showband, mahogany hall, 21.00
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 el tigre & guest 
 magnolia rock’n’roll 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 fiesta candonga - dj boricua & dj 
cuqui 
 rnb, hip-hop, reggaeton-kuduro-latin 
house 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 tech mex 
 minimal techno
  isc club, neubrückstr. 10, bern / 22:00 

 playground 2011 - ammonit meets 
m.a.n.d.y. 
 m.a.n.d.y. (d), manon (zh), dj girl (be)
electronic music. visuals by magdesign. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 23:00 

 SA 31.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 emmentaler liebhaberbühne: «es 
bsungersch meitschi» 
 zauberstück von ferdinand raimund. 
neufassung von rudolf stalder. regie: ul-
rich simon eggimann. 
  rüttihubelbad, walkringen / 17:00 

 der neurosenkavalier 
 oje-minee-theater aus münsingen
komödie von gunther beth und alan 
cooper. es ist weihnachtszeit! ein klei-
ner ganove - verkleidet als samichlaus 
- raubt die kasse des nahegelegenen 
mmm aus. eiligst will er sich in einem 
hauseingang umkleiden, landet dabei 
zufälligerweise in einer psychiater-
arztpraxis und wird unfreiwillig zum 
psychiater! 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 17:00  & 20:00

 ich lass die tür offen 
 komödie rund ums glücklichsein
  narrenpack theater, kramgasse 30, bern 
/ 18:00  & 21:00

 gretchen 89ff 
 eine komödie mit biss. produktion: thea-
ter arthea. regie: daniel ludwig
spiel: karin wirthner & frank demenga
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 18:30 

 cirqu’enflex: «miss monster» 
 die superheldin... ein comic-strip... eine 
powershow... ein action-trip
tanz/performance. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

 37 ansichtskarten 
 von michael mckeever. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 balkanmusik 
 weltalm (bern). von daniel mezger. eine 
komödie über die sehnsucht nach dem 
echten leben. anschliessend balkanrock-
silvesterparty. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 triumph der liebe 
 premiere
pierre carlet de marivaux. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 21:00 

 club 111: «popeye’s godda blues» 
 ein theater comix. tanz / performance. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 SOUNDS 
   tomazobi - 
silvester-spezialprogramm 
   la cappella, allmendstr. 24, bern 
/ 16:00 & 19:30 

 the showband (ch) 
 pop, rock, funk. 
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 JAZZ 
 al copley quintet   
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 22:00
  
 WORLD / FOLK 
 gran fiesta de fin de año 
 orquesta «ceviche mixto»
live: orquesta «ceviche mixto»mit raul 
huerta: gesang & gitarre, cesar correa: 
piano, rodrigo rodriguez: timbales & 
gesang, billy gil: congas & gesang, felix 
stockar: guitarre & teclado, oscar soloza-
no: bass, guitarre & gesang, edgar vente: 
cajon, bongo & percusion menor // djs 
casa del ritmo and guests. 
  theater national, hirschengraben 24, 
bern / 22:00 

 KLASSIK 
 ursula heim (orgel): «wachet auf!» 
 orgel-perlen zu silvester
  pauluskirche bern, freiestrasse 8, 
bern / 17:00 

 die freitagsakademie - festliches 
weihnachtskonzert 
 j. s. bach. 
 reformierte kirche köniz, muhlern-
strasse 5, bern / 19:00 

 das zelt: i quattro - emozione tour 
   allmend bern / 20:30 

 DIVERSES 
 silvesternacht: damenwahl, teleno-
vela, calamity jane and «born to be 
wild» 
   schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt   
 zpk, creaviva, bern / 10:00  - 16:30

 offenes atelier: schwebendes 
 zeit: 12-13, 14-15, 16-17 uhr. 
 zpk, creaviva, bern / 12:00 

 DANCEFLOOR 
 barfuss-disco im prisma 
 special-event mit 3 djs
alkohol- und rauchfrei, jeden 2. freitag 
und 4. samstag im monat 
 prisma, klösterlistutz 18, bern / 21:00 

 silvesterparty mit roberto mas, sky 
69 & special guest 
   les amis, wohnzimmer, rathausgasse 63, 
bern / 22:00 

 fri-son new years eve party 
 flashcut vs. ice cream
electronica, hip hop & funky stuff on 2 
dancefloors 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 fin de año - dj toonsy & show missie 
bamboo (france) & guests 
 rnb, ragga, reggaeton, house, kuduro 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 carnevil - circus bizarre: isc allstar 
djs 
 incl. midnight drink and price for best 
dress 
 isc club, neubrückstr. 10, bern / 22:00 

 silv - silver - silvester 
 grosse party mit jüre hofer & beat wyss
  bären buchsi, bernstrasse 3, mün-
chenbuchsee / 22:30 

 monsters ball - rauschende club 
silvesterparty 
 sister knister, kamikatze und ronello 
fret. dazwischen film und gruseltracks 
von den underground heros dj beat-man 
und dj von wurstfinger und gästen wie 
dj reverend stoned eye. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:30 

 playground 2011 - kinky new year’ 
eve 
 dinky (d/chile), shonky (f), ajele (zh), hu-
azee (ch), boris why (ch)
electronic music. visuals by magdesign. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 23:00 

VORSCHAU 
JANUAR 2012

 SO 1.1.2012 

 SOUNDS 
 schnulze & schnultze 
 schlagerparodie 
 kühltür, mühlebachweg 22, grosshöchs-
tetten / 20:30 

 the repeatles  -  oldies night 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

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

 ode an die freude - neujahrskonzert 

 günther herbig, dirigent / oratorienchor 
bern / bso
ludwig van beethoven: symphonie nr. 9 
d-moll op. 125 (1815-24) (65’). 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 17:00 

 DIVERSES 
 zeitfenster gegenwart: rundgang 
und gespräch mit kathleen bühler, 
kuratorin   
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 pinocchio 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 17:00 

 MO 2.1.2012 

 BÜHNE / THEATER 
 emmentaler liebhaberbühne: «es 
bsungersch meitschi» 
 zauberstück von ferdinand raimund.   rüt-
tihubelbad, walkringen / 17:00 

 cuadro flamenco rafael segura 
   ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 JAZZ 
 mike goetz int. dixieland band 
 bärzelistag jazz 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 17:30 

 KLASSIK 
 ode an die freude - neujahrskonzert 
 günther herbig, dirigent / oratorienchor 
bern / bso 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 17:00 

 KINDER / FAMILIE 
 pinocchio 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 15:00 

 DI 3.1.2012 

 BÜHNE / THEATER 
 37 ansichtskarten 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 silvia jost, andreas berger und 
rainer walker - «bankgeschichten» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

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

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

 MI 4.1.2012 

 BÜHNE / THEATER 
 37 ansichtskarten 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 
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 silvia jost, andreas berger und 
rainer walker - «bankgeschichten» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

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

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

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

 DO 5.1.2012 

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

 silvia jost, andreas berger und 
rainer walker - «bankgeschichten» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

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

 häusermann/ursin/ratschko: «eidg. 
moos - weltbekannt bis zum mond» 
 die drei herren geben alles. ländler 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 barbett - cd-taufe 
 chanson-rock. anschliessend dj lou bis 
00.30 uhr. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 JAZZ 
 oliver jones trio   
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 21:30
  
 KLASSIK 
 zauber des impressionismus 
 mario venzago/ dirigent alexandru gav-
rilovici, violine
bso - 6. symphoniekonzert. paul dukas: 
«l’apprenti sorcier». scherzo 
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 FR 6.1.2012 

 BÜHNE / THEATER 
 triumph der liebe 
 pierre carlet de marivaux. 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 37 ansichtskarten 
 von michael mckeever. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 gilbert & oleg - 
«restaurant zum goldenen gaukler» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 häusermann/ursin/ratschko: «eidg. 
moos - weltbekannt bis zum mond» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

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

 JAZZ 
 oliver jones trio 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00
  
 KLASSIK 
 orgelpunkt - alois koch (lu) 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 zauber des impressionismus 
 mario venzago/ dirigent alexandru gav-
rilovici, violine
bso - 6. symphoniekonzert. 
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 peter stamm liest aus «seerücken» 
   zentrum paul klee (zpk), bern / 19:30 

 DIVERSES 
 barstreet-festival 2012 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 21:00 

 SA 7.1.2012 

 BÜHNE / THEATER 
 rumpelstilzli 
 liebhaberbühne biel
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

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

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

 emmentaler liebhaberbühne: «es 
bsungersch meitschi» 
   rüttihubelbad, walkringen / 20:00 

 im orchestergraben 
 ein konzerttheater mit dem sinfonieor-
chester camerata schweiz und ursus & 
nadeschkin
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 20:00 

 grosi: therapie - die doppelte dosis 
   allmend bern / 20:00 

 gilbert & oleg - «restaurant zum 
goldenen gaukler» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 häusermann/ursin/ratschko: «eidg. 
moos - weltbekannt bis zum mond» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

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

 SOUNDS 
 voxtasy: «öppis puurs»  -  a-cappella 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

 linah rocio (ch) 
 singer/songwriterin/jazz. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 JAZZ 
 oliver jones trio 
   marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30  & 22:00
  
 DIVERSES 
 barstreet-festival 2012 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 21:00 

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

 DANCEFLOOR 
 disco im baranoff  -  disco mit dj tom
  baranoff kulturlokal baranoff, uttigen-
strasse 3, thun / 20:30 

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

 SO 8.1.2012 

 BÜHNE / THEATER 
 rumpelstilzli 
 liebhaberbühne biel 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

 im orchestergraben  -  ein konzertthe-
ater mit dem sinfonieorchester came-
rata schweiz & ursus & nadeschkin 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 17:00 

 emmentaler liebhaberbühne: «es 
bsungersch meitschi» 
   rüttihubelbad, walkringen / 17:00 

 gilbert & oleg - «restaurant zum 
goldenen gaukler» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 17:00 

 häusermann/ursin/ratschko: «eidg. 
moos - weltbekannt bis zum mond» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 reeto von gunten: «isee more» 
 leseprogramm 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 17:30 

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

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

 DIVERSES 
 barstreet-festival 2012 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern / 
21:00 

 KINDER / FAMILIE 
 kinderleicht kunst für die familie 
   museum franz gertsch, plantanenstrasse 
3, burgdorf / 13:30 

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

 pinocchio 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 15:00 

 MO 9.1.2012 

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

 SOUNDS 
 the bridge: open mic mit trummer 
   café kairo, dammweg 43, bern / 20:15 

 DI 10.1.2012 

 BÜHNE / THEATER 
 orpheus in der unterwelt 
 opéra-bouffon in zwei akten und vier 
bildern. von jacques offenbach. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 silvia jost, andreas berger und 
rainer walker - «bankgeschichten» 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 ums ’n jip - neue chinesische musik 
 schweizer ensembles für neue musik der 
gegenwart
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 JAZZ 
 cynthia sayer & sparks fly   
 marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30  & 21:30
  
 LITERATUR / VORTRÄGE 
 gestalten, setzen, drucken, binden 
das grafische gewerbe im kanton 
bern 1798 bis heute 
 christian lüthi, lic. phil., leiter ressour-
cen der universitätsbibliothek bern
buch am mittag. eintritt frei. raum: vor-
tragssaal. 
 zentralbibliothek uni bern zb ub, 
münstergasse 61/63, bern / 12:30 

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

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


