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MI 5.1.2011

BÜHNE / THEATER
kostprobe zu «die lustigen weiber 
von windsor»
18.30 uhr einführung; 19 uhr probe im 
saal. eintritt frei.
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:30

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

traumfrau mutter
windlä, wenig sex und anderi katasch-
trophä. die dialektfassung.
allmend bern, bern / 20:00

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

theatersport: tap vs l.u.s.t aus frei-
burg im breisgau
tap spielt mit der crème de la crème der 
internationalen improszene.
gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 20:00

JAZZ
joey defrancesco trio
marian's jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

bee-flat: malcolm braff voltage (ch)
euphoriker unter strom
electrified trio jazz. 
progr, speichergasse 4, bern / 20:30

KLASSIK
fermata musica
hamburg chamber players
klosterkirche namen jesu, herrenweg 
2, solothurn / 17:30

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

DIVERSES
... eifach midwuch
bar und loungebetrieb für alle. tanz und 
tänzchen gegen festtagsballast und für 
viel frische im neuen jahr.
bernau, kultur im quartier, seftigen-
strasse 243, bern / 19:00

KINDER / FAMILIE
kinderzelt: papagallo & gollo - die 
show!
allmend bern, bern / 14:00

hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung!
nach dem buch von astrid lindgren in 
der bühnenbearbeitung von ernesto 
hausammann. 
theater szene, rosenweg 36, bern / 14:30

ohren auf! geschichtenstunde mit 
katharina merz
bibliothek länggasse, vereinsweg 27, 
bern / 16:00

DO 6.1.2011

BÜHNE / THEATER
gruppe junger hund
ein stück leben- von händl klaus
vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30

best of duo fischbach
duo fischbach
allmend bern, bern / 20:00

kleine fische
von simone füredi. nach dem film «max 
et les ferrailleurs» von claude sautet. 
das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00

max rüdlinger & duo infiammabile
lesung mit musik. max rüdlinger erzählt 
aus seinem leben, musikalisch umrahmt 
vom duo infiammabile. 
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

praxmarer & vittinghoff (aarau/
bern): «gold»
eine koproduktion mit: schlachthaus 
theater bern & theater tuchlaube aarau. 
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

JAZZ
joey defrancesco trio
joey defrancesco, hammond b3 / paul 
bollenback, g / byron landham, dr.
marian's jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

WORLD / FOLK
676 nuevotango quintett
«vidmar 676»

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

KLASSIK
schicksalssymphonie
berner symphonieorchester/ pietari in-
kinen, dirigent
ludwig van beethoven: symphonie nr. 5 
c-moll op. 67.
kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 12:00

junge wilde
2. symphoniekonzert (blau)
pietari inkinen, dirigent/ fazil say, kla-
vier. fazil say: «nirvana burning» für 
klavier und orchester op. 30/ wolfgang 
amadeus mozart: klavierkonzert nr. 12 
a-dur kv 414 / ludwig van beethoven: 
symphonie nr. 5 c-moll op. 67.
kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30

DANCEFLOOR
abbart: dj‘s chris studer, carole, flo 
& danie
die komplette disco. chris von studer tm, 
carole von crazy eventik und die sous 
soul-eigenen flo & danie verschönern 
uns den ersten donnerstag im 2011... 
eintritt: frei.
sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:30

FR 7.1.2011

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

linggi schnure
musikalisches polit-kabarett
musikalisches polit-kabarett in 3 häpp-
chen: wir und die anderen - schweiz in-
tim - houptsach äs rentiert. türöffnung 
ab 19uhr mit barbetrieb und suppe
kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, köniz / 20:00

gilbert & oleg: «cirque»
als kleiner zweimann-zirkus machen gil-
bert & oleg dem grossen «knie» ernst-
hafte konkurrenz. ein theaterspektakel 
von berührender poesie, magie und 
komik.
la cappella, allmendstrasse 24, bern
/ 20:00

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

umcho cha vorcho
liebhaberbühne biel
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00

crashkurs
duo lapsus (christian höhener und peter 
winkler)
kulturm, st.urbangasse 15, solothurn 
/ 20:15

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

praxmarer & vittinghoff (aarau/
bern): «gold»
eine koproduktion mit: schlachthaus 
theater bern & theater tuchlaube aarau. 
shatzy und gold sind einsame seelen. 
in ihrer persönlichkeit unverstanden 
und auf der suche nach einem platz im 
leben. shatzy und gold sind ein 12-jäh-
riger hochbegabter und seine als kin-
dermädchen getarnte bekanntschaft. für 
einen kurzen zeitraum finden die zwei 
aussenseiter zueinander und eine leise, 
sensible liebesbeziehung nimmt ihren 
lauf... inspiriert von alessandro bariccos 
roman «city».
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

SOUNDS
ivo
«its all about the song»-tour 2011
ono, kramgasse 6, bern / 20:30

the calling sirens
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00

JAZZ
joey defrancesco trio
joey defrancesco, hammond b3 / paul 
bollenback, g / byron landham, dr.
marian's jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

buebetröim
swiss jazz orchestra & friends
«buebetröim», das erfolgreiche projekt 
des swiss jazz orchestra wird weiterge-
tröimt. mit dabei sind: freda goodlett, 
gigi moto, heidi happy, sina, michael 

2./ 4. & 7.1. parzival, vidmarhallen                                         2. & 9.1. fünfliber-werkstatt, zpk, bern, 10.00 8.1. in flagranti, dampfzentrale, 22.00
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von der heide, ritschi, adrian stern, marc 
sway schweizer pop- und rockgrössen 
spielen ihre eigenen hits, zusammen mit 
dem grössten klangkörper des jazz.
was ursprünglich als ein albumprojekt 
geplant war, wurde in kürze auch live zu 
einem ereignis der sonderklasse!
allmend bern, bern / 20:00

WORLD / FOLK
limber lumber (ch)
«unit night»
die drei musiker von limber lumber pfle-
gen einen erfrischenden umgang mit 
der jazzpiano-tradition. ihre eigenkom-
positionen kommen groovig, jazzig oder 
zuckerguss-poppig daher. dazwischen 
präsentieren sie vergessene trouvaillen 
aus der film- und hitmelodien-motten-
kiste in überraschend neuen arrange-
ments. im vordergrund steht aber immer 
das subtile interplay der musiker mit 
viel raum für improvisation und klang-
malerei. ende 2010 haben limber lumber 
auf unit records ihre debut-cd «diapassi-
on» herausgebracht.
bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30

KLASSIK
mit bach ins neue jahr
jürg brunner, organist an der heilig-
geistkirche
heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 12:30

junge wilde
2. symphoniekonzert (blau)
pietari inkinen, dirigent/ fazil say, kla-
vier. fazil say: «nirvana burning» für 
klavier und orchester op. 30/ wolfgang 
amadeus mozart: klavierkonzert nr. 12 
a-dur kv 414 / ludwig van beethoven: 
symphonie nr. 5 c-moll op. 67.
kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30

dreikönigskonzert
geistliche lieder für bass und orgel
rené perler, bassbariton / romano giefer, 
orgel (kevelaer/d). werke von p. corne-
lius (weihnachtslieder, vater unser), e. 
humperdinck, h. wolf und f. weingartner 
(«die wallfahrt nach kevlaar»); werke für 
orgel solo von j. rheinberger
dreifaltigkeitskirche, taubenstrasse 6, 
bern / 20:00

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

popshop - women only
mit dj anouk amok.
reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 22:00

80‘s - dj d-nu & mcd glen
isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00

back to the roots - dj schäggu
zum glück gibt es sie noch, die musik-
verrückten, die einen tonträger-laden 
führen! 2011 können wir mit roody be 
goode records, treffpunkt für jazz-, 
blues- n’more music, einen neuen star-
ken partner an bord des bttr-schiffs be-
grüssen.
gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 22:00

adam ficek (uk) / electric co (bern, 
ch)
als drummer der babyshambles versteht 
sich rhythmus im blut ja von selbst, 
aber dass adam ficek hinter den decks 
gleich so abgehen würde, überraschte 
und erfreute gleichermassen. und noch 
mehr freut die tatsache, dass adam ficek 
offenbar immer gerne wiederkehrt, seit 
er einen der ersten abende überhaupt in 
der geschichte des bonsoirs absolvierte.
club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00

kingston club
king size sound (bern, ch)
wasserwerk club, wasserwerkgasse 
5, bern / 23:00

SA 8.1.2011

BÜHNE / THEATER
andorra
stück in zwölf bildern von max frisch.
vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30

tosca
oper in drei akten von giacomo puccini. 
in italienischer sprache. mit deutschen 
übertiteln. 
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30

das zelt: «traumfrau mutter»
windlä, wenig sex und anderi katasch-
trophä. die dialektfassung.
«traumfrau mutter» ist das tagebuch 
des babyalltags. ein déjà-vu an episo-
den, situationen und alltagssorgen von 
eltern. mit viel humor und selbstironie 
propagieren sechs gestandene frauen 
das mutterdasein. nicht immer ganz ju-
gendfrei, macht aber nichts, die kleinen 
sind ja schon im bett!
allmend bern, bern / 20:00

gilbert & oleg: «cirque»
als kleiner zweimann-zirkus machen gil-
bert & oleg dem grossen «knie» ernst-
hafte konkurrenz. ein theaterspektakel 
von berührender poesie, magie und 
komik.
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00

kleine fische
von simone füredi
das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00

praxmarer & vittinghoff (aarau/
bern): «gold»
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

phantomscherz
simon enzler
allmend bern, bern / 20:30

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

singtonic
«gut gestrickt ist halb gesungen»
vocal-comedy. 
alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30

SOUNDS
loufonq
soul/funk/jazz. 
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

ueli schmezer & band
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00

colorz / maral salmassi (television 
rocks / munich, de)
support: kid silly (wwc / bern, ch)
electronica / house / rap

wasserwerk club, wasserwerkgasse 5, 
bern / 22:00

JAZZ
joey defrancesco trio
joey defrancesco, hammond b3 / paul 
bollenback, g / byron landham, dr.
marian's jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

WORLD / FOLK
elina duni quartet
groovende und jazzige world music vom 
balkan
kreuzkultur, kreuzgasse 4, solothurn 
/ 20:30

DIVERSES
blicke auf die gegenwartskunst: mit 
studierenden im gespräch
studierende des instituts für kunstge-
schichte der uni bern blicken auf ausge-
wählte werke innerhalb der wechselaus-
stellungen und der sammlung. der junge 
blick richtet sich an alle interessierten 
mit dem ziel, mit ihnen in einen span-
nenden dialog zu treten und die werke 
auf ganz neue weise zu erfahren.
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 14:00

KINDER / FAMILIE
studio-bühne bern: dornröschen
theater national, hirschengraben 24, 
bern / 14:00

hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung!
theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30

der kleine wassermann
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30

DANCEFLOOR
in flagranti (codek records, usa)
ihr elektronischer, discoider sound be-
wegt sich zwischen cosmic, italodisco, 
new wave & electro, beeinflusst von leu-
ten wie patric cowley & giorgio moroder. 
inflagranti bringt den glanz & glitter 
der grossstadt nach bern und verspricht 
eine pulsierende nacht in der dampfzen-
trale.
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00

7.1. limber lumber, bejazz club, bern                                           9.1. madjo, turnhalle, progr, bern, 20.30 8.1. loufonq, ono, bern, 20.00 
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phönix-joydance, tanzlust mit herz
barfussdisco ab 9-99 jahren
phönix-zentrum, haus kwb, ostermundi-
genstrasse 71, bern / 20:30

welle - disco & bar für die frau
zum jahresbeginn gehts gleich rassig 
los. geniesse, feiere, trinke und tanze 
unter frauen zur ersten welle-party im 
2011. die she djs bunny &  laura kane 
legen im rossstall auf.
kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, köniz / 21:00

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

jimi jules (ch) / mercury (ch)
gute, alte house-musik.
club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00

SO 9.1.2011

BÜHNE / THEATER
kleine fische
von simone füredi
das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 17:00

praxmarer & vittinghoff (aarau/
bern): «gold»
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00

traumfrau mutter
allmend bern, bern / 20:00

SOUNDS
alexander ruef & christoph bichsel
«leise flehen meine tauben»
hommage an georg kreisler
alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 17:30

bee-flat: madjo (fra)
album release tour. songs & chansons. 
die 27-jährige musikerin madjo ist so 
etwas wie der neue stern am französi-
schen chanson- und songwriter-himmel. 
diesen ruf hat die dame aus evian am 
letzten paléo-festival in nyon nochmals 
unterstrichen: eine charmante und 
gleichzeitig wuchtige show soll es ge-
wesen sein. amerikanischer folk, blues 
und soul sind madjos spielwiesen, alles 
nach leichtfüssig-französischer art in 

lieder gegossen. dazu eine stimme, die 
einen mal süss, mal überaus kraftvoll zu 
verführen vermag und dabei an leslie 
feist und ricky lee jones erinnert. und so 
ist es denn auch kein wunder, dass die 
junge dame ihr neustes album bei uni-
versal records veröffentlicht.
progr, speichergasse 4, bern / 20:30

KLASSIK
ensemble neue horizonte bern
henri pousseur-hommage und zwiespra-
che
2 programme mit 6 eigene uraufführun-
gen aus dem ensemble und werke von 
h. pousseur. gast: marianne pousseur, 
mezzosopran.
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 17:00

engadiner kantorei
geistliche chormusik a cappella
leitung: stefan albrecht und johannes 
günther. werke von melchior franck, 
hugo distler, heinrich schütz, johann 
pachelbel, j. s. bach, felix mendelssohn 
bartholdy, max reger, anton bruckner 
und johannes brahms.
berner münster, münsterplatz, bern 
/ 17:00

FÜHRUNGEN
lust und laster
das kunstmuseum bern und das zentrum 
paul klee präsentieren in enger zusam-
menarbeit eine gemeinsame ausstellung 
über die sieben todsünden. zu sehen 
sind werke aus zehn jahrhunderten 
- vom 11. jahrhundert bis in die gegen-
wart.
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 11:00

literarische führung: «aller laster 
anfang»
im rahmen der ausstellung «lust und 
laster. die 7 todsünden von dürer bis 
nauman». erweiterte sicht auf die aus-
stellungen mit texten aus der literatur 
durch die jahrhunderte im zentrum paul 
klee zu den todsünden trägheit, völlerei 
und wollust. vorgelesen von michaela 
wendt zu den werken der ausstellung.
zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 13:30

KINDER / FAMILIE
fünfliber-werkstatt
zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:00

jim knopf
allmend bern, bern / 11:00

dornröschen
studio-bühne bern
theater national, hirschengraben 24, 
bern / 14:00

hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung!
nach dem buch von astrid lindgren.
theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30

der kleine wassermann
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30

die schneekönigin
weihnachtsmärchen nach hans christian 
andersen
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 15:00

MO 10.1.2011

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

SOUNDS
gus macgregor & jaël (lunik)
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

JAZZ
jazz am montag: fabio pinto duo, 
pavel pisanko duo, lukas roos duo
hkb jazz - konzert und jam session
progr, speichergasse 4, bern / 20:30

WORLD / FOLK
jazz soirée (ch) 
murder of amos ames
kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 20:30

KLASSIK
hyperion ensemble 
5. kammermusik
luigi boccherini: streichsextett f-moll 
op. 23 nr. 4 (1776)/ felix mendelssohn 
bartholdy: streichquintett b-dur op. 87 
(1845)/ peter iljitsch tschaikowsky: 
streichsextett d-moll op. 70»souvenir de 
florence» (1890-92).
musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 19:30

DI 11.1.2011

BÜHNE / THEATER
tosca
oper in drei akten von giacomo puccini. 
in italienischer sprache. mit deutschen 
übertiteln.
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30

kleine fische
von simone füredi
das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00

jens nielsen: «1 tag lang alles falsch 
machen»
theaterraum, arbeitsgewand und vor 
allem humor: tiefschwarz. jens nielsen 
macht theater für das kindin uns. mit 
liebenswürdiger umständlichkeit ent-
tarnt er unsere realität als fragiles kon-
strukt, dessen funktionieren von einer 
endlosreihe willkürlicher und jederzeit 
kündbarer verabredungen abhängt. was 
wäre wenn...?
la cappella, allmendstrasse 24, bern
/ 20:00

SOUNDS
gus macgregor & jaël (lunik)
lifeline ist eine musikalische reise durch 
das leben und schaffen von gus mac-
gregor. ganz im stil der grossen singer/
songwriter wie joni mitchell oder ray 
lamontagne, kreierte gus eingehende 
songs mit wehmütiger tiefe und traum-
haften melodien. pop, country, folk und 
blues wechseln sich von song zu song 
ab, die ein album entstehen lassen, wel-
ches vielfältig, raffiniert und erfrischend 
wirkt.
auf tour wird gus von altbekannten 
und hochkarätigen schweizer musikern 
begleitet: sämi bauer am schlagzeug 
(shirley grimes, stop the shoppers), oli 
hartung an der gitarre (shirley grimes, 
hank shizzoe) und erä gerber am bass 
(the moondog show, william white). da 
gus das musizieren auf der strasse 
liebt, wird er auch während dem kon-
zert einige songs solo mit gitarre und 
mundharmonika zum besten geben. ein 
musikalisches happening, das man nicht 
verpassen sollte. 
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

9.1. engadiner kantorei, münster, bern, 17.00                               15.1. anna mendelssohn, dampfzentrale, bern, 20.00 13.1. tobias chi, sous soul, bern, 21.00
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JAZZ
steady rollin’ bob margolin
bob margolin, g & voc / matt hill, b / 
chuck cotton, dr.
marian's jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

jazz am dienstag: jakob hampel solo, 
vincent millioud trio, christoph raff 
duo
solo/duo/trio-präsentationen
progr, speichergasse 4, bern / 20:30

FILM SPECIAL
cinedolcevita bern: «jeune homme»
film von christoph schaub ch 2006
der 18-jährige sebastian beschliesst, für 
ein jahr nach genf zu gehen. als aupair! 
er wagt ein abenteuer, dem nur die we-
nigsten männer gewachsen sind.
ciné abc, moserstrasse 24, bern / 14:15

FÜHRUNGEN
china-fenster: «big draft - shanghai? 
- gegenwartskunst aus der samm-
lung sigg
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00

MI 12.1.2011

BÜHNE / THEATER
improvisiertes am mittag
rumi, ich höre die trommel im ohr mei-
ner seele
rumi getanzt- gesprochen - gesungen. 
ein mystisches gebet mit dem ganzen 
körper. mit sahar (orientaldance) und 
suniti (stimme).
pauluskirche bern, freiestrasse 8, bern 
/ 12:15

werther
inszenierung: max merker. nach dem 
briefroman von johann wolfgang goethe-
fassung von max merker.
vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30

kleine fische
von simone füredi
das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00

tap bern: «härdöpfeler»
nach 7 erfolgreichen internationalen 
theatersportfestivals gibt's in der cap-
pella endlich auch während der saison 
theatersport mit dem tap ? theater am 
puls. mit der neuen, hochprozentigen 
tap-improshow «härdöpfeler». musik: 
benjamin külling.
la cappella, allmendstrasse 24, bern
/ 20:00

vrenelis gärtli
theater konstellationen (zürich/ berlin)
nach dem roman von tim krohn: ein 
grandioses sprachabenteuer und virtu-
oses spiel mit den alpenmythen. auch 
für stadtmenschen geeignet. auf vreneli-
mundart.
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

JAZZ
steady rollin’ bob margolin
bob margolin, g & voc / matt hill, b / 

chuck cotton, dr.
marian's jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

KLASSIK
neues zürcher orchester
«in die ferne» (zeitreisen 6)
kultur-casino, herrengasse 25, bern
/ 19:30

LITERATUR / VORTRÄGE
die menschen - genau wie im realen 
leben - sind unterschiedlich
direktübertragung des radiohörspiels 
von franziska müller und tobias lamb-
recht. regie: johannes mayr. sprecher: 
ueli jäggi, martin vischer, lara körte, lin-
da olsansky, raphael clamer und stjepan 
markovic. anschliessend live making-
of unter mitwirkung der autoren, dem 
regisseur sowie dem sprecher martin 
vische. punkt 20 uhr (kein verspäteter 
einlass möglich) türe/bar: 18:45 uhr.
ono, kramgasse 6, bern / 19:45

FÜHRUNGEN
goldener morgen
beginn in der cafeteria ab 9.45 uhr mit 
kaffee und gipfeli. anschliessend füh-
rungen durch die aktuelle ausstellung in 
etwas gemächlicherem tempo mit aus-
reichend sitzgelegenheiten. besonders 
geeignet für seniorinnen und senioren. 
für diese öffentlichen führungen ist kei-
ne anmeldung erforderlich. treffpunkt: 
museumscafé.
zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:30

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. ohne voranmeldung.
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 12:30

aquilegia: südseeinsel mit palme
auf den spuren von james cook
nicolas küffer. öffentliche führungen.
botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00

DIVERSES
norient musikfilm festival 2011 - 
eröffnungsabend
türkische arabesk-musik. filmvorfüh-
rung «arabesk ? gossensound und mas-
senpop», anschliessend sound-perfor-
mance von serhat öcal
progr, speichergasse 4, bern / 20:30

KINDER / FAMILIE
hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung!
theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30

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

der kleine wassermann
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30

d’mondsteine
puppenbühne demenga/wirth
berner puppen theater, gerechtig-
keitsgasse 31, bern / 14:30

DO 13.1.2011

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

die letzten 5 jahre
musical des theater central aus zürich
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00

sijamais: «hauptsache dabei!»
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00

jazzy
swing im stübli. jazz steht für das 
fremde, wilde, exotische. in gestalt ei-
nes flüchtling bricht der jazz in die 
depressive, ländliche schweiz ein, die 
von arbeitslosigkeit und angst vor dem 
anstehenden krieg geprägt ist. die reso-
lute wirtin eines abgewrackten spunten 
nahe der grenze, steht dem fremden 
misstrauisch gegenüber. aber wegen ih-
rer humanitären tradition ist sie bereit, 
ihm eine toleranzbewilligung zu ertei-
len. der kreative fremde spielt um sein 
leben. er begeistert die ausgehungerten 
serviertöchter mit männlichem charme 
und wilder musik. sie spielen mit... im 
anschluss an die aufführungen finden 
kleinere oder grössere jamsessions mit 
geladenen und spontanen gästen statt! 
text: sandra künzi. regie: dominique 
müller.
reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30

vrenelis gärtli
theater konstellationen (zürich/ berlin)
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

SOUNDS
tennis (us) + the gogo ghouls (ch)
indie pop/ surf.
isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30

jochen arbeit & brian mitchell (d/
usa)
café kairo, dammweg 43, bern / 21:00

JAZZ
steady rollin bob margolin
marian's jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

häns’che weiss sinti night
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30

emmett brown case
soul - jazz.
ono, kramgasse 6, bern / 21:00

LITERATUR / VORTRÄGE
kulinarische lesung
mit daniel grob
der langenthaler autor daniel grob liest 
literarische «häppli», während ihnen ein 
3-gang-menü serviert wird. lesung mit 
menü, exkl. getränke chf 85.00. tisch-
reservation
bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
region bern / 19:30

multimediashow: ostwärts - nach 
china und zurück mit velo, zug und 
frachtschiff
carine allemann & michael wyss
kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, köniz / 20:30

tobias chi liest aus «heller»
lesung, hungerkünstler verlag. tobias chi 
liest aus seinem roman «heller». haupt-
figur im erstling des 37-jährigen autors 
tobias chi ist der ehemalige erfolgreiche 
literat und philosophieprofessor heller, 
der infolge eines missglückten suizid-
versuchs im krankenhaus liegt. ein jun-
ger medizinstudent, der an seinem bett 
wache hält, ist gezwungen, sich dessen 
geschichte anzuhören. am ende jener 
nacht stellt er fest, dass ihn der geheim-
nisvolle heller nicht mehr loslässt.?chi 
ist ein fulminantes und unbedingt emp-
fehlenswertes debut gelungen.? eintritt: 
frei.
sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00

FR 14.1.2011

BÜHNE / THEATER
abschlusspräsentation y-projekte
hochschule der künste bern, konservie-
rung und restaurierung / hkb-y, feller-
strasse 11, bern / 10:00

andorra
vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30

fabienne singt piaf - hymne à 
l’amour
ensemble tricolore & gäste
ensemble tricolore: fabienne jost, ge-
sang, gitarre; gottfried hellmundt, kla-
vier, e-piano; vladislav urbansky, akkor-
deon; matyas vinczi, kontrabass.
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30

kleine fische
von simone füredi
das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00

itz wo n’ is ghöre ma mi bsinne
werkstatt-theater-zytglogge
zytglogge-theater, kornhausplatz 10, 
bern / 20:00

die letzten 5 jahre
musical des theater central aus zürich
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00

sijamais: «hauptsache dabei!»
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00
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jazzy
swing im stübli
reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30

quitt - aber hallo
pfannenstil chammer sexdeet
kreuzkultur, kreuzgasse 4, solothurn 
/ 20:30

ich lass die tür offen
komödie rund ums glücklichsein von 
piero bettschen. ein sympathisches 
mami, das mit dem alter immer jünger 
wird. ein hochbegabter papi, von dem 
man munkelt, die wiedergeburt mo-
zarts zu sein. ein geheimnisvoller gast 
wie keiner ihn je gesehen hat. eine jun-
ge frau, die mehr will aber anders als 
man denkt. eine wunderbar einfache 
geschichte in einer wunderlos kompli-
zierten welt. 
narrenpack theater, kramgasse 30, bern 
/ 20:30

vrenelis gärtli
theater konstellationen (zürich/ berlin)
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

SOUNDS
oli kehrli
berner chancon
alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30

ralph & the therapists
alte taverne, dorfstrasse 68, adelboden 
/ 21:00

the faranas (be) plattentaufe!
support: dj rainer/konzeptlos (afrobeat, 
afrosoul, afrofunk)
style: afrobeat, afrosoul, afrofunk. the fa-
ranas entspringen dem dreckigen funk, 
dem swingenden jazz, dem soul und 
elektro. sie mischen diese einflüsse mit 
traditionellen griot-gesängen und den 
treibenden perkussiven patterns und 
erdigen grooves des afrobeat. ihr sound 
tönt archaisch und trotzdem modern, 
vor allem aber authentisch.
reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 21:30

baze
dparty isch vrbi-tour 2011
kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 22:00

JAZZ
steady rollin’ bob margolin
bob margolin, g & voc / matt hill, b / 
chuck cotton, dr.
marian's jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

peter zihlmann & tow orchestra
tales of the old world
cd release tour. 
bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30

WORLD / FOLK
an làr
irish. an lar ist die wohl bekannteste cel-
tic folk band der schweiz und hat in der 
mahogany schon viele erfolgreiche und 
fantastische konzerte gespielt. ihr aktu-
elles programm besteht aus einem mix 
von eigenkompositionen und traditio-
nellen stück aus irland und schottland. 
an lar besticht und begeistert durch 
einen eigenständigen und virtuosen 
sound und entführt direkt auf die grüne 
insel.
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00

KLASSIK
quartett scherzo 
russisches neujahr
vier absolventen von russlands renom-
miertester musikhochschule in moskau 
spielen für symphonieorchester ge-
schriebene werke russischer und west-
europäischer komponisten auf traditi-
onellen russischen volksinstrumenten: 
balalaika prima, domra alto, balalaika 
contrabass und bajan. ein ehrgeiziges 
unterfangen, virtuos realisiert.
podium nms, waisenhausplatz 29, bern 
/ 20:00

LITERATUR / VORTRÄGE
unter bären
abenteuer in der wildnis alaskas

hotel-restaurant jardin, militärstrasse 
38, bern / 19:30

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

disco im prisma mit dj tom li
barfuss-, rauch- und alkoholfrei
musik die freude weckt, das herz be-

rührt, den körper tanzen und die seele 
fliegen lässt. immer am 2. freitag im mo-
nat und neu im winter auch am 4. sams-
tag im monat!
prisma, klösterlistutz 18, bern / 21:00

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

djs cruze & diferenz (dubquest)
berner mundart hiphop / future rap clas-
sics
ein olivenkönig & mixing-junkie: dj 
cruze produziert seit 25 jahren die 
besten oliven und antipasti landesweit. 
variantenreich, speziell & hausgemacht 
verführt er auch auf dem plattenteller. 
vielseitig, kreativ & mit mut zur überra-
schung wird der groovemaster zusam-
men mit diferenz ( dubquest) im sous-
soul mit viel elektro, house und dubtech, 
für einen tanzträchtigen abend sorgen.
sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30

schlachthofbronx (d)/ wildlife! (ch) & 
radiorifle (ch)
präsentiert vom norient musikfilm fes-
tival
trifft der schuhplattler den global ghet-
totech, dann sind die zwei herren von 
der bayerischen elektro-combo schlacht-
hofbronx am werk.
club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00

mattentanz
djs jon donson (elektrostubete), jutzi 
& don tetris (substanz). techno / tech 
house / minimal.
wasserwerk club, wasserwerkgasse 5, 
bern / 23:00

SA 15.1.2011

BÜHNE / THEATER
kostprobe zu altweiberfrühling, 
murder ballads, worst case, werther
werkeinführung und probenbesuche. 
ort: stadttheater foyer.
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 16:00

parzival
von lukas bärfuss - nach dem versroman 
von wolfram von eschenbach

vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30

die lustigen weiber von windsor
stadttheater bern
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30

kleine fische
von simone füredi
das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00

gilbert und oleg
restaurant zum goldenen gaukler
kellertheater (wangen), vorstadt, 
bern umgebung / 20:00

die letzten 5 jahre
musical des theater central aus zürich
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00

sijamais: «hauptsache dabei!»
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00

itz wo n’ is ghöre ma mi bsinne
werkstatt-theater-zytglogge
zytglogge-theater, kornhausplatz 10, 
bern / 20:00

nils althaus: «ändlech»
mundartchansons & kabarett. nach über 
90 öffentlichen auftritten mit seinem 
erstlingserfolg «fuessnote» ist es nun 
endlich da: nils althaus zweites pro-
gramm «ändlech» - ein trauermarsch 
zum mitschunkeln, eine guillotine mit 
ergonomischer plüscheinlage, ein nach-
ruf, bei dem kein auge trocken bleibt, 
und die mit sicherheit längste zugabe 
der welt.
kleintheater braui, brauereiweg 2a, 
worb / 20:15

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

jürg kienberger (sils maria): «ich 
biene - ergo summ»
bühnensolo zum leben und sterben der 
bienen
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

13. - 16.1. jazzy, tojo, reitschule, bern 14.1. the faranas, dachstock, reitschule, bern, 21.30
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jazzy
swing im stübli
reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30

pfannestil chammer sexdeet
komödiantisches musikkabarett: pro-
gramm «quitt - aber hallo»
bären buchsi, bernstrasse 3, mün-
chenbuchsee / 21:00

henrik belden
altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, 
herzogenbuchsee / 21:30

SOUNDS
choo choo / swatka city
alte taverne, dorfstrasse 68, adelboden 
/ 20:00

barbara gfeller
rain, ghosts & old roundabouts
stimme, piano und forte. zwanzig lieder 
in vier sprachen, die das publikum auf 
eine reise zu regen, geistern und alten 
karussells nehmen. mal behutsam, mal 
fordernd, mal verletzlich, mal aufmüpfig, 
immer aber erfrischend, bunt, frech und 
voller schalk. englisch trifft auf mundart 
und deutsch auf französisch.
kellertheater katakömbli, kramgasse 
25, bern / 20:15

gus macgregor & jaël (lunik)
folk/country
alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30

ritschi: «probier mi doch mal us»
letztes konzert der tour!
mundart-pop. ritschi ist sänger und 
texter von plüsch, der erfolgreichsten 
mundartpopband der letzten sieben 
jahre. er reist mit seinem solo-debut 
«probier mi doch mal us» - wir freuen 
uns sehr, dass er zum tourabschluss im 
kulturhof einkehrt. wer dem albumtitel 
folge leistet, muss sich auf eine geballte 
ladung direktheit gefasst machen: rit-
schis texte sind unverblümt, natürlich, 
aber auch stimmungsvoll und empfind-
sam. entsprechend vielfältig angerichtet 
ist das sound-buffet - es wummert hard-
rockmässig, schmeichelt soulig-poppig 
und lehnt sich auch mal an gospel an. 
erleben sie ritschi im kulturhof! mit ihm 
zünden simon britschgi (schlagzeug), 
emmi lichtenhahn (bass), tino horat (pia-
no, orgel) und lukas schwengeler (gitar-
re) ein erstklass-feuerwerk.

kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, köniz / 20:30

danny bryants redeyeband
blues / rock.
mühle hunziken, rubigen / 21:00

sibylle
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00

JAZZ
steady rollin’ bob margolin
bob margolin, g & voc; matt hill, b; chuck 
cotton, dr.
marian's jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

WORLD / FOLK
peña flamenca los caracoles
bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30

KLASSIK
«winterreise», f. schubert
4. liederstunde
yehudi menuhin forum bern, kirche 
christi wissenschaftler, helvetiaplatz 6, 
bern / 18:00

quantenströmung
mit dem ensemble polysono (basel)
das ensemble polysono aus basel ist 
spezialisiert auf neue musik und hat ein 
spannendes programm mit anspruchs-
vollen werken von györgy kurtág, klaus 
huber, iannis xenakis, james clarke, ur-
sula seiler kombaratov und rené wohl-
hauser einstudiert. christine simolka, 
sopran; ursula seiler kombaratov, flöte; 
igor kombaratov, klarinette; marzena to-
czko, violine; markus stolz, violoncello, 
rené wohlhauser, klavier, bariton und 
leitung.
musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 19:00

LITERATUR / VORTRÄGE
unter bären
abenteuer in der wildnis alaskas
hotel-restaurant jardin, militärstrasse 
38, bern / 16:00 & 19:30

DIVERSES
podiumsdiskussion: künstlerinnen 
& galerien - eine symbiose der 
besonderen art
ferdinand oberholzer (kunstraum okto-
gon) im gespräch mit den künstlerin-
nen: beat feller, alexander hahn, barba-

ra meyer cesta, kotscha reist. davor & 
danach: bar & sound by 17elektro. der 
verein berner galerien (vbg) lädt inter-
essierte kunstbesucherinnen, wie jeden 
januar, herzlich zum berner galerien-wo-
chenende ein. 15 engagierte und profi-
lierte kunstorte öffnen dann speziell die 
türen, bieten ein abwechslungsreiches 
programm und 15 unvergleichliche mög-
lichkeiten zu anregenden ausstellungs-
besuchen. sie finden anbei die broschü-
re zum berner galerien-wochenende. für 
nähere informationen zu den jeweiligen 
ausstellungen oder bildmaterial kontak-
tieren sie bitte direkt die betreffenden 
galerien. ort: stadtgalerie.
progr, speichergasse 4, bern / 17:30

KINDER / FAMILIE
dornröschen
studio-bühne bern
theater national, hirschengraben 24, 
bern / 14:00

hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung!
nach dem buch von astrid lindgren.
theater szene, rosenweg 36, bern / 14:30

der kleine wassermann
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30

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

DANCEFLOOR
dabu fantastic & band (ch/zh)
anschl. dj ai trick beats
mundart rap mit live band / partybreaks. 
dabu fantastic, die vielleicht frischeste 
liveband der schweiz verändert und be-
wegt sich in rasantem tempo. und bleibt 
dabei vor allem eines: originell, neu und 
unglaublich innovativ. seit jahren spie-
len die drei zürcher oberländer über 30 
konzerte pro jahr und überzeugen auf 
grossen und kleinen bühnen gleicher-
massen. im letzten jahr waren sie unter 
anderem im x-tra zürich, am touch the 
lake festival in zürich und am openair 
wettingen zu sehen. nun aber wird dabu 
fantastic noch attraktiver fürs publikum. 
sie ergänzen ihr setup mit 3 livemusi-
kern, was der funkigen popmischung 
der mundartband wunderbar steht.
sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00

rock ’n’ wall #5
street art performance! 2 dancefloors 
and many many djs!
fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00

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

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

get2pop - record release bash!
support: rappresentas (zürich, ch) / af-
tershowparty: dj 2seerious (biel, ch)
hip-hop / rap / electronic
wasserwerk club, wasserwerkgasse 5, 
bern / 22:00

local darkside: optiv (cause4con-
cern), vca (biotic rec), deejaymf 
(utb), oliv (loccomotion), andre (loc-
comotion), submerge (beatsandpics)
drumnbass.
reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00

SO 16.1.2011

BÜHNE / THEATER
kleine fische
von simone füredi
das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 17:00

tablao «por alegria»
flamenco-tanzschule alicia lopez. profes-
sionelle musiker und tänzer/innen sor-
gen zusammen mit den schüler/innen 
der tanzschule «por alegria» für einen 
authentischen flamencoabend.tapas und 
wein dürfen dabei natürlich nicht feh-
len.
kellertheater katakömbli, kramgasse 
25, bern / 18:00

jürg kienberger (sils maria): «ich 
biene - ergo summ»
bühnensolo zum leben und sterben der 
bienen
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00

jazzy - swing im stübli
reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 19:00

14.1. quartett scherzo, podium nms, 20.00                         15.1. nils althaus, kleintheater braui, worb, 20.15 15.1. ritschi, kulturhof-schloss köniz, 20.30
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SOUNDS
bee-flat: hildegard lernt fliegen (ch)
spelunkenlieder und kammerjazz
theatrical chamber jazz. 
progr, speichergasse 4, bern / 20:30

JAZZ
klangwelten
obertonmusik
rené rollier, martin schaffner, jürg otti-
ker
klangkeller bern, junkerngasse 43, bern 
/ 19:30

WORLD / FOLK
pippo pollina & gaspare palazzolo
«über die grenzen trägt uns ein lied»
cantautore.
alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 17:30

KLASSIK
sinfonieorchester basel
meisterzyklus bern
kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 11:00

sinfonieorchester basel
meisterzyklus bern
kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 17:00

kairos concerts
kühltür, mühlebachweg 22, bern 
umgebung / 17:00

klangartconcerts
streichquartett: merel quartett
museum franz gertsch, plantanen-
strasse 3, burgdorf / 18:00

FÜHRUNGEN
yves netzhammer. das reservat der 
nachteile
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 11:00

aquilegia: südseeinsel mit palme
auf den spuren von james cook
nicolas küffer. öffentliche führungen.
botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00

DIVERSES
gesprächsreihe zu den 7 todsünden: 
birgit schmid und gast - wollust
das zentrum paul klee und das kunst-
museum bern widmen den sieben tod-
sünden eine umfassende ausstellung, 
welche die künstlerische auseinander-

setzung vom mittelalter bis in die ge-
genwart dokumentiert.
zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 11:00

KINDER / FAMILIE
martin von aesch: «torgasse 12»
kindermatinée
für kinder ab 9 jahren. martin von aesch 
schreibt kinderkrimis rund um den 
10-jährigen knaben kuku. er wird aus 
einem buch der serie «torgasse 12» vor-
lesen. ab 10.00 uhr frühstücksbuffet im 
kornhauskeller und anschliessend in der 
kornhausbibliothek lesung für kinder in 
begleitung von erwachsenen.
kornhausbibliothek, kornhausplatz 18, 
bern / 10:00

d’mondsteine
puppenbühne demenga/wirth
berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 10:30

dornröschen
studio-bühne bern
theater national, hirschengraben 24, 
bern / 14:00

hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung!
theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30

der kleine wassermann
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30

die schneekönigin
weihnachtsmärchen nach hans christian 
andersen
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 15:00

DANCEFLOOR
lindy hop
tanz & musik
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

MO 17.1.2011

BÜHNE / THEATER
kleine fische
von simone füredi.nach dem film «max 
et les ferrailleurs» von claude sautet. 
das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00

SOUNDS
pepe lienhard big band
tour 2011 «best of swing»
kursaal bern, kornhausstrasse 3, bern 
/ 19:30

brüggemann - catena - enggist: 
3satz
drei stühle auf der bühne. drei liederma-
cher, die platz nehmen. und plötzlich be-
völkern unzählige geschichten und figu-
ren die bühne, werden abwechselnd in 
liedern und geschichten lebendig. dänu 
brüggemann, markus maria enggist und 
lisa catena beobachten ihren alltag und 
erzählen mit witz und leidenschaft: die 
zuhörerinnen und zuhörer erwartet ein 
ebenso vielseitiges wie faszinierendes 
kaleidoskop aktuellen lied- und text-
schaffens.
la cappella, allmendstrasse 24, bern
/ 20:00

JAZZ
bandconcept ensembles
hkb projektwoche studienbereich jazz
progr, speichergasse 4, bern / 20:30

LITERATUR / VORTRÄGE
markus roduner liest aus «parti-
sanen» von juozas luksa
polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 19:00

40 jahre frauenstimmrecht
die ehemalige cvp-nationalrätin judith 
stamm und die autorin/journalistin 
nathalie zeindler lesen und diskutieren 
über das buch «beherzt und unerschro-
cken - wie judith stamm den frauen den 
weg ebnete».
bibliothek worb, schmitteplatz, worb 
/ 19:30

DI 18.1.2011

BÜHNE / THEATER
werther
nach dem briefroman von johann wolf-
gang goethe-fassung von max merker
vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 14:00

zimmermann & de perrot: «öper 
öpis»
tanz / performance. 
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:00

die lustigen weiber von windsor
stadttheater bern
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30

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

jens nielsen: «1 tag lang alles falsch 
machen»
theaterraum, arbeitsgewand und vor 
allem humor: tiefschwarz. jens nielsen 
macht theater für das kindin uns. mit 
liebenswürdiger umständlichkeit ent-
tarnt er unsere realität als fragiles kon-
strukt, dessen funktionieren von einer 
endlosreihe willkürlicher und jederzeit 
kündbarer verabredungen abhängt. was 
wäre wenn...?
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00

JAZZ
christoph utzinger - nodog extended
master diplomkonzert
jazz composition & arrangement.
progr, speichergasse 4, bern / 19:30

the brazilian trio ft. helio alves, 
nilson matta, duduka da fonseca
helio alves, p / nilson matta, b / duduka 
dafonseca, dr
marian's jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

masterorientierung jazz composi-
tion & arrangement
hkb projektwoche studienbereich jazz
progr, speichergasse 4, bern / 21:15

LITERATUR / VORTRÄGE
erzählforum
«es war einmal» und «vor langer, langer 
zeit» haben nichts von ihrem zauber ein-
gebüßt. darum treffen sich menschen, 
die freude am erzählen und am hinhören 
haben, einmal im monat zum erzählfo-
rum im tausendundzwei. an jedem drit-
ten dienstag im monat geht es ab 19.00 
uhr zwei stunden lang um märchen, sa-
gen, mythen. wer möchte, erzählt selbst. 
wer zuhören möchte, hört zu. und wer 
fragen hat zur mündlich weitergegebe-
nen literatur, zu geschichte und technik 
des erzählens, zum autorenprinzip, zum 
erzählen für kinder..., der fragt und be-
kommt antworten. je nach teilnehmer-

19.1. earwigs, ono, 20.00                                                    19.1. nadja stoller, progr, 20.30 20.1. biggles, isc club, bern, 20.30
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wunsch und thema laden wir fachleute 
ein und fragen sie aus. ansonsten gilt: 
wir gehen mit gleichgesinnten auf ant-
wortsuche.
geschichtenladen tausendundzwei, 
freiestrasse 31, bern / 19:00

FÜHRUNGEN
kunst am mittag
bei dieser führung wird ein werk aus 
der aktuellen wechselausstellung ver-
tieft betrachtet und besprochen. die füh-
rung kann mit einem kleinen imbiss in 
der cafeteria abgerundet werden.
zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 12:30

DIVERSES
gesprächsreihe zu den 7 todsünden: 
kurt aeschbacher - neid
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 20:00

MI 19.1.2011

BÜHNE / THEATER
dr kasperli macht ferie
kasperlitheater
kellertheater (wangen), vorstadt, bern 
umgebung / 14:00

dr kasperli macht ferie
kasperlitheater
kellertheater (wangen), vorstadt, 
bern umgebung / 16:00

zimmermann & de perrot: 
«öper öpis»
tanz / performance. für öper öpis ha-
ben zimmermann & de perrot fünf 
hochkarätige zirkusartisten und tänzer 
eingeladen. ort des geschehens ist ein 
unstabiler bühnenboden, der durch jede 
bewegung der protagonisten kippen 
kann. er ist die unsichere plattform, auf 
der sich die figuren einzeln oder im paar 
exponieren und dabei kopf und kragen 
riskieren. die begegnungen sind leise, 
flüchtig, spektakulär und wagemutig 
und führen nicht selten in schräglage. 
nimmer müde suchen die figuren in der 
verbindung mit dem anderen die her-
ausforderung, setzen dabei das gleich-
gewicht aufs spiel und drohen dabei den 
boden unter den füssen zu verlieren. 
situationen drehen vom alltäglichen ins 
absurde.
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:00

momo
ballett von didy veldman
nach der romanvorlage von michael 
ende. musik: dmitri schostakowitsch in 
einer zusammenstellung von philip fee-
ney. erstmals wird die grosse orchester-
ballettproduktion des bern:balletts von 
einer gastchoreographin gestaltet. die 
niederländerin didy veldman hat sich 
längst rang und namen in der tanzwelt 
erarbeitet und mit zahlreichen bedeu-
tenden ensembles gearbeitet. für sie ist 
das buch momo zeitlos gültig und bietet 
sich geradezu an, in tänzerische form 
gegossen zu werden.
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30

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

carlos martínez - books without 
words
la cappella, allmendstrasse 24, bern
/ 20:00

impro-tap:lust und laster - die 7 
todsünden
impro-tap - die etwas andere art des 
improvisierens: das abend- thema be-
stimmt die richtung der geschichte, 
die wir mit ihren inputs ad hoc impro-
visieren, mit passenden charakteren, 
situationen, ver- und entwicklungen 
bereichern und schliesslich zu einem 
abschlusswürdigen bogen bringen. län-
gere, ungeprobte spielszenen und noch 
unbekannte haupt- und entsprechende 
nebenfiguren sorgen für amüsante, tief-
gründige und poetische unterhaltung. 
ein effekt, der nur noch von woody al-
lens «the purple rose of kairo» getoppt 
werden kann...
gaskessel, sandrainstrasse 25, bern
/ 20:00

christoph marthaler: «lina böglis 
reise»
«meine liebe elisabeth! höre und staune! 
ich bin auf dem punkt, eine reise um die 
welt zu unternehmen, ganz allein und 
sozusagen ohne geld!» ein abend von 
christoph marthaler nach texten von 
lina bögli.
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

SOUNDS
the earwigs
pop & rock. the earwigs sind eine fünf-
köpfige mini?rock?band. mini?rock? 
mögen sie es rockig aber nicht zu hart, 
dann ist mini?rock genau das richtige 
für sie. die melodien sind eingängig und 
die texte geprägt von alltäglichen ein-
drücken und auseinandersetzungen, mit 
der sich jedefrau und jedermann iden-
tifizieren kann. chillig, witzig, balladig 
und auch mal ernst.
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

JAZZ
jazz night
mit luzius schuler-trio
das musikalische gourmet-erlebnis. di-
nieren sie in begleitung von live jazz-
musik. das luzius schuler-trio aus bern 
spielt traditionellen jazz, gespickt mit 
balladen.
tischreservation
bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
region bern / 19:30

the brazilian trio ft. helio alves, 
nilson matta, duduka da fonseca
helio alves, p / nilson matta, b / duduka 
dafonseca, dr
marian's jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

masterorientierung jazz perfor-
mance ensembles
hkb projektwoche studienbereich jazz
progr, speichergasse 4, bern / 20:30

KLASSIK
miniatures et autres histoires
gemeinsame audition der studierenden 
aller dozierenden aus théâtre musical 
und komposition
hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 20:00

LITERATUR / VORTRÄGE
bis ans ende der meere. die reise 
des malers john webber mit captain 
cook
der autor lukas hartmann liest aus sei-
nem bekannten und preisgekrönten ro-
man.
historisches museum bern, helvetiaplatz 
5, bern / 20:15

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

literarische führung: «aller laster 
anfang»
zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 13:00

aquilegia: wunderwelt tropen
ein streifzug durch den dschungel
muriel bendel. öffentliche führungen.
botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00

DIVERSES
persönlich aus zollikofen
nicole sacher und gottfried aebi
im gespräch mit nicole sacher, «fährif-
rou» im reichenbach - motto: «zu viele re-
geln behindern eigenständiges denken» 
/ gottfried aebi, alt gemeindepräsident, 
ehemaliger staatsanwalt - motto: «regeln 
schaffen ordnung»podiumsgespräch. im 
anschluss offerieren wir einen apero. 
moderation: nurit wenger, projektiniti-
antin; bernhard demmler, u.a. freischaf-
fender journalist.
bibliothek zollikofen, ziegeleiweg 2, 
zollikofen / 19:30

KINDER / FAMILIE
hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung!
theater szene, rosenweg 36, bern / 14:30

d’mondsteine
puppenbühne demenga/wirth
berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30

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

DO 20.1.2011

BÜHNE / THEATER
die letzten 5 jahre
musical des theater central aus zürich
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00

carlos martínez - books without 
words
körper und hände des spanischen pan-

tomimen sprechen bände, wenn er sher-
lock holmes, james bond, david, goliath 
und andere helden der literaturwelt zum 
leben erweckt.
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00

musik- und medientechnologie 
masterorientierung performance 
ensemble
hkb projektwoche studienbereich jazz
progr, speichergasse 4, bern / 20:30

christoph marthaler: «lina böglis 
reise»
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

therapie
«es huere cabaret» - das ensemble
reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30

tomek kolczynski: «mein vogel» / 
augur ensemble (ch/no/se)
kob is toll - christian kobi & samuel stoll 
präsentieren. ab januar 2011 wird je-
weils jeden 3. donnerstag im monat das 
foyer der dampfzentrale neu bespielt. 
die beiden berner musiker christian 
kobi und samuel stoll kuratieren kleine 
feine häppchen voller neuer aufgeregter 
musik. an allen abenden ist der künstler 
bjørn strømme eingeladen und führt mit 
diversen aktionen durch das programm. 
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:30

SOUNDS
choo choo (ch) - cd-taufe + biggles 
(ch)
indie pop.
isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30

stan or itchy (ch)
offbeat-rock, ska, jukebox choose your 
style!pop
stan or itchy bringen ihr neues album 
kommendes jahr auf den schweizer 
markt und weil es noch so lange ist, 
wollen sie bis anhin, sich und ihrem 
puplikum einen spassigen abend servie-
ren. und zwar einer der sich gewaschen 
hat. du willst ska hören? oder rockabi-
lly? doch lieber reggea? disco? punk? 
blues? alles kein problem, denn stan or 
itchy kann alles und hat bock mit euch 
den abend individuell zu rocken! stan or 
itchy - jukebox. choose your style!
sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00

JAZZ
the brazilian trio ft. helio alves, 
nilson matta, duduka da fonseca
marian's jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

joe haiders eleven
10. bejazz winterfestival
die suite «lebenslinien» ist joe haiders 
neueste komposition, die er für seine 
geburtstagsgala am eröffnungsabend 
des 10. bejazz winterfestivals geschrie-
ben hat. 
bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:00
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KLASSIK
konzert «europäische einheit»
unter der schirmherrschaft von s.e. mi-
chael reiterer, botschafter der europä-
ischen union für die schweiz und das 
fürstentum liechtenstein
französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00

LITERATUR / VORTRÄGE
bestform 11: «gutes produkt - was 
nun, wie weiter?»
rahmenveranstaltung
lange haben sie getüfelt, ausprobiert 
und nun steht der fertige prototyp vor 
ihnen. aber was nun, wie weiter? wie 
finde ich allenfalls einen produzenten, 
wer hilft mir das produkt zu vermark-
ten? diese und ähnliche fragen stellen 
sich fast jedem einmal. wo kann ich mir 
hier die nötigen informationen holen? 
simon santschi, swiss design transfer 
(www.swissdesigntransfer.ch), und giuli-
ano guscelli, innobe ag (www.innobe.ch) 
stellen ihre dienstleistungen vor und be-
antworten fragen.
kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 19:00

DANCEFLOOR
grand père aimes-tu?
oldies & goldies to make you move! dj 
shady, dj trayad, dj dierich.
fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00

FR 21.1.2011

BÜHNE / THEATER
à suivre#18 - präsentation der 
semesterarbeiten
studiengang musik und medienkunst
hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 17:00

step on no pets
vier performances in der stadtgalerie. 
mit: collectif barbare, nino baumgartner, 
minimetal, anne rochat. eine veranstal-
tung der ausstellung «hinter offenen tü-
ren». ort: stadtgalerie im progr.
progr, speichergasse 4, bern / 19:00

ania losinger & mats eser - 
«shanghai patterns»
10. bejazz winterfestival
bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:00

l’amour des trois oranges
oper in vier akten und einem prolog
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30

heimisbach
zu 100 jahre buch heimisbach (2010)
stück von rudolf stalder nach dem ro-
man von simon gfeller (1910). regie ul-
rich simon eggimann. emmentalischer 
als mit simon gfellers «heimisbach» 
kann die emmentaler liebhaber-bühne 
gar nicht daherkommen: die bauernwelt 
um 1900 wird uns vorgeführt - mit drei 
recht verschiedenen liebesgeschichten. 
ein stück für herz und gemüt also. und 
hat es das schon einmal gegeben, dass 
ein tal umgetauft wird und den namen 
eines buches bekommt: 1968 wurde aus 
dem trockenen dürrgraben zum 100.ge-
burtstag von simon gfeller das heimelige 
heimisbach. und heuer wird sein buch 
«heimisbach» 100jährig! gründe genug, 
sich dieses neue stück anzusehen!
rüttihubelbad, walkringen / 20:00

die letzten 5 jahre
musical des theater central aus zürich
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00

durst ist schlimmer als heimweh
jess jochimsen
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00

itz wo n’ is ghöre ma mi bsinne
werkstatt-theater-zytglogge
zytglogge-theater, kornhausplatz 10, 
bern / 20:00

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

christoph marthaler: «lina böglis 
reise»
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

therapie
«es huere cabaret» - das ensemble
reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30

gilbert & oleg: die hohle gasse
lachen ist gesund, lachen macht glück-
lich, lachen hält fit, lachen ist ein ge-

schenk, lachen ist wellness, lachen kann 
man verlernen, lachen ist heilsam. 
schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:30

luk von bergen (ch)
kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 21:00

SOUNDS
brendan adams group (trio)
südafrikanischer singer/songwriter
soulig, sinnierend, melancholie und 
sonnige leichtigkeit. folk und pop aus 
kapstadt von dem hochgelobten jungen 
barden und seinem europäischen trio
ono, kramgasse 6, bern / 20:30

george
alte taverne, dorfstrasse 68, adelboden 
/ 20:30

lisa catena & trummer
berner zukunftsmusik!
alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30

span
«span retour»
mühle hunziken, rubigen / 21:00

olli schulz (d) solo
& dj princess p
singer & songwriter / präsentiert von 
leech redda. 
sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00

berner rap nacht 2011: bidrmaa 
(ldeep), candy from a stranger
& weitere surprise acts
anschliessend hiphop/rnb-party
isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 21:00

prader & knecht (ch)
café kairo, dammweg 43, bern / 21:30

wild wild east: rudovous (cz) & dusa 
orchestra (ch), dj rane
eastern chanson, orient ekspres
reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00

JAZZ
klanglandschaften
drone & drum
didi gilgen, perkussion und balafon - 
willi grimm, didjeridu
klangkeller bern, junkerngasse 43, bern 
/ 19:30

the brazilian trio ft. helio alves, 
nilson matta, duduka da fonseca
helio alves, p / nilson matta, b / duduka 
dafonseca, dr
marian's jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

stephan urwyler & band
«solo uf em mond»
garniert mit blues und rock und einer 
gehörigen portion poesie präsentiert 
urwyler ein einzigartiges mundart-al-
bum.
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00

moncef genoud trio - cd-releasetour 
«métissage»
10. bejazz winterfestival
bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 21:45

LITERATUR / VORTRÄGE
urs faes: «paarbildung»
lesung. moderation sibylle birrer. urs 
faes, geboren 1947, dr. phil., lebt als 
schriftsteller in zürich und san feliciano, 
umbrien. schreibt romane und erzählun-
gen: sommerwende, 1989; alphabet des 
abschieds, 1991; augenblicke im para-
dies,1994; ombra, 1997; und ruth, 2001, 
als hätte die stille türen, 2005, liebesar-
chiv, 2007; paarbildung, 2010, alle suhr-
kamp verlag, frankfurt. im herbst 2010 
wurde urs faes für den roman paarbil-
dung für den schweizer buchpreis no-
miniert.
raum, militärstrasse 60, bern / 20:00

DIVERSES
künstlergespräch - 
«claudia & julia müller»
museum franz gertsch, plantanenstrasse 
3, burgdorf / 11:00

DANCEFLOOR
balberna
der balboa tanzabend in bern. getanzt 
wird zu swing musik, dem jazzstil der 
30er jahre
bernau, kultur im quartier, seftigen-
strasse 243, bern / 20:00

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

20.1. choo choo, isc club, bern, 20.30                             20.1. stan or itchy, sous soul, bern, 21.00 21.1. urs faes, raum, bern, 20.00
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eltern john
rock- & oldiesdisco mit jüre hofer
eltern john, 
bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00

funk ist mega geil! - dj quiny jointz 
(de) 
funkopopoulos
fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00

jazzparkett - blaue noten auf dem 
dancefloor mit dj welldone
bejazz club, könizstrasse 161, liebe-
feld / 23:00

bastard bros. vs. emely & scum (ch)
dieses duell ist kein wrestling-theater 
nach amerikanischer art. hier gibt es 
echte hits.
club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00

soulflush - hip-hop n’ partybreaks 
since 1979!
djs roy & fonkeechild (bravenewbeats / 
bern, ch). hip-hop / rap.
wasserwerk club, wasserwerkgasse 5, 
bern / 23:00

SA 22.1.2011

BÜHNE / THEATER
tosca
oper in drei akten von giacomo puccini. 
in italienischer sprache. mit deutschen 
übertiteln.
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30

heimisbach
zu 100 jahre buch heimisbach (2010)
rüttihubelbad, walkringen / 20:00

die letzten 5 jahre
musical des theater central aus zürich
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00

durst ist schlimmer als heimweh
jess jochimsen
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00

itz wo n’ is ghöre ma mi bsinne
werkstatt-theater-zytglogge
zytglogge-theater, kornhausplatz 10, 
bern / 20:00

tanz aus österreich: superamas 
«youdream»
tanz / performance. in englischer und 
französischer sprache. willkommen eu-
ropa! willkommen bei «youdream»! in 
der neuen produktion von superamas 
haben sich acht europäer aus verschie-
denen ländern über ein soziales netz-
werk, bei dem menschen ihre träume 
miteinander teilen, kennen gelernt. 
plötzlich verwandelt sich der chatroom 
in ein filmstudio, in dem ihre träume zur 
realität werden. was ist einbildung und 
was ist echt? was ist theater und was ist 
film? wer sind die schauspieler und wer 
sind die zuschauer? «youdream» ist eine 
bewusste (und unbewusste) reise über 
den zustand europas, seiner nationen 
und seiner träume. das herkömmliche 
theatralische regelwerk wird von alter-
nativen möglichkeiten, theater wahrzu-
nehmen, gebrochen.
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00

waidmannsheil!
strohmann-kauz
alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30

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

crazy horn
sempione-productions (visp/zürich)
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

tour de lorraine «commons - ge-
meingüter»
alles ist nichts ist alles / dj battle jane 
vayne vs. mc anliker
20:00 - «alles ist nichts ist alles» perfor-
mance in vier szenen / 23:00 - dj battle 
jane vayne (tanzmusik) vs. mc anliker 
(lovesongs).
reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30

rolf schmid
bündner komiker: u grad nomoll - das 
beste aus sechs soloprogrammen
bären buchsi, bernstrasse 3, mün-
chenbuchsee / 21:00

SOUNDS
hot dc
die old school partyband aus bern bittet 
zum fest
mühle hunziken, rubigen / 21:00

tour de lorraine: austra (can)/ 
candelilla (d)
dj’s not_betty und fernweh, indie-rock-
new-wave-pop-achtziger-punk-old-
school-newschool-disco
reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 21:30

JAZZ
the brazilian trio ft. helio alves, 
nilson matta, duduka da fonseca
helio alves, p / nilson matta, b / duduka 
dafonseca, dr
marian's jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

amygdalaproject - cd-taufe «amyg-
dala»
10. bejazz winterfestival
die amygdala ist im menschlichen ge-
hirn für emotionen, angst und sexuel-
les verlangen zuständig. die künstlerin 
nicole pfister und der trompeter lukas 
thöni sind mit viel sorgfalt und wis-
sensbegierde in die tiefen emotionaler 
abgründe vorgestossen und haben das 
schier endlose spektrum menschlicher 
gefühle erkundet. das amygdalapro-
ject hat sich die subtile umschreibung 
komplexer und teils verwirrender emp-
findungen zum ziel gesetzt. im rahmen 
der plattentaufe am bejazz winterfes-
tival wird dem publikum durch bilder, 
grooves und sounds das abtauchen in 
seine eigenen emotionen ermöglicht.
bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:00

grégoire maret quartet - new solo 
project
10. bejazz winterfestival
ab 23:00 h - late night @ bejazz club: 
martin dahanukar. martin dahanukar 
(tp), vinz vonlanthen (g), samuel joss (b), 
peter horisberger (dr)
bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 21:45

martin dahanukar
10. bejazz winterfestival
bejazz club, könizstrasse 161, liebe-
feld / 23:00

WORLD / FOLK
fabian lau + dänu brüggemann
«der eine singt, der andere nicht...»
der deutsche singt, und der schweizer 
hört zu. und das lässt sich steigern: der 
schweizer singt, und der deutsche hört 
zu. ein neues trans-»kantonales» cas-
tingformat? nein! vielmehr ein hochbri-
santes, hintersinniges, feinkomisches, 
bluesig-jazziges gipfeltreffen helveti-
scher und deutscher liedermacherkunst. 
dänu brüggemann, berner songschrei-
ber, kabarettist und geistiger verkehrs-
rowdy, trifft auf fabian lau, einer der un-
umstritten umstrittensten liedermacher 
und satiriker deutschlands. seit ihrer 
ersten begegnung 2006 hofften sie auf 
eine wiederholung. jetzt ist es endlich 
soweit!
kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, köniz / 20:30

KLASSIK
berner symphonieorchester: do 
re mi fa so la ti beethovens erste 
symphonie
2. lauschangriff
matthias kuhn, dirigent & konzept/ re-
gula küffer, musikerin & konzept/ alber-
to, der schräge vogel. ludwig van beet-
hoven: symphonie nr. 1 c-dur op. 21.
kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 11:00

jinsang lee, klavier («prix géza anda 
2009»)
bernische chopin-gesellschaft und zent-
rum paul klee
zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 17:00

«the armed man - a mass for peace», 
k. jenkins
rudolf steiner schule ittigen, ittigenstra-
sse 31, ittigen / 20:15

LITERATUR / VORTRÄGE
oper im gespräch - «die lustigen 
weiber von windsor»
referent: prof. anselm gerhard, direktor 
institut für musikwissenschaft der uni-
versität bern.
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 16:00

DIVERSES
the masked marvels (ita)
tour de lorraine 2011
café kairo, dammweg 43, bern 
/ 21:00

21.1. lisa catena & trummer, alti moschti, 20.30               23.1. new bag, bejazz club, bern 22.1. fabian lau, kulturhof-schloss köniz, 22.00
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KINDER / FAMILIE
kinderevent: zauberlaterne
lachen, träumen und sich ein bisschen 
fürchten: die zauberlaterne bern bietet 
kindern von 6 bis 12 jahren grosses kino.
westside, gilberte-de-courgenay-platz 4, 
bern / 11:15

dornröschen
studio-bühne bern
theater national, hirschengraben 24, 
bern / 14:00

hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung!
theater szene, rosenweg 36, bern / 14:30

der kleine wassermann
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30

d’mondsteine
puppenbühne demenga/wirth
berner puppen theater, gerechtig-
keitsgasse 31, bern / 14:30

DANCEFLOOR
disco im prisma mit dj reinheart
barfuss-, rauch- und alkoholfrei
musik die freude weckt, das herz be-
rührt, den körper tanzen und die seele 
fliegen lässt. immer am 2. freitag im mo-
nat und neu im winter auch am 4. sams-
tag im monat.
prisma, klösterlistutz 18, bern / 21:00

chateau rösti
electronic varieté in order to dance!
mosh mosh (ch/de), rotkeller (ch), sexo-
modular (ch), elektrobopacek (ch)
fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00

tour de lorraine: diesler (tru 
thoughts/uk), dj‘s studer tm & giggs 
(bonzzaj.ch)
soul, electronica
reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00

inka imperio underground presents 
play with me
djs pascal feos (de), mas ricardo, skaos, 
mauro tonelli, zero, cippi. minimal / tek-
house / techno.
wasserwerk club, wasserwerkgasse 5, 
bern / 22:00

black pampers disco club
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00

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

future retro
djs silent extent (be), ryck (rabass 95.6, 
jmb), ramax
nurave vs. oldschool breakbeat. 
sous soul, junkerngasse 1, bern / 23:00

SO 23.1.2011

BÜHNE / THEATER
heimisbach
zu 100 jahre buch heimisbach (2010)
rüttihubelbad, walkringen / 17:00

l’amour des trois oranges
oper in vier akten und einem prolog
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00

crazy horn
sempione-productions (visp/zürich)
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00

starbugs & the box
kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 20:00

tanz aus österreich: superamas 
«youdream»
tanz / performance. in englischer und 
französischer sprache. 
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00

SOUNDS
frauenpower
musik und literatur. rockpoppoesie mit 
luisa catena, sybille, jayare, marianne 
brönnimann.
kirche laupen, laupen (be) / 20:00

aglo / freestyle fan club
pop, soul / electronica hiphop. doppel-
konzert.
ono, kramgasse 6, bern / 20:30

JAZZ
kulturkehrsatz: the swing makers
martin sterchi (cl, as, b-cl), mike goetz 
(p), martin albrecht (b), peter gschwend 

(drs, voc)
«the swing makers» lassen die swing-
aera der legendären kleinformationen 
wieder aufleben, inspiriert von den 
bands um benny goodman mit ihren 
klingenden namen wie mill’s musical 
clowns, goody’s good timers, the hotsy 
totsy gang, jimmy backen’s toe ticklers, 
dixie daisies, and kentucky grasshop-
pers - und natürlich auch von artie 
shaw’s gramercy five.
oekumenisches zentrum kehrsatz, mät-
telistrasse 24, kehrsatz / 18:00

kaspar ewalds exorbitantes kabinett 
- «chymische hochzeit»
10. bejazz winterfestival
bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:00

bee-flat: lucas niggli‘s big zoom 
(ch/d/uk/usa)
jazz - music of high intensity - album 
release tour. lucas niggli verflechtet 
jazzige spiel- und denkweisen mit der 
klangästhetik der zeitgenössischen mu-
sik. mit big zoom feiert er seit jahren 
internationale erfolge. das prominent 
besetzte quintett ist jazz-band, kammer-
musikensemble und rockband in einem 
und rast durch die höhen und abgründe 
der heutigen musik. hier eine verbeu-
gung vor der tradition, da ein sprung 
ins ungewisse. die kompositionen sind 
klanglich genau ausgefeilt, spielen mit 
verschiedensten dramaturgien und kräf-
ten, wirken entspannt und gleichzeitig 
hoch energetisch.
progr, speichergasse 4, bern / 20:30

christy doran‘s new bag - comeback-
konzert feat. andreas schaerer
10. bejazz winterfestival
bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:45

WORLD / FOLK
dodo hug & efisio contini
«sorriso amaro»
alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 17:30

simon stirnimann & urs stirnimann:
genetic tango
tangomusik der extraklasse voller lei-
denschaft und sehnsucht, verspielt und 
doch mit viel tiefgang.
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30

KLASSIK
berner jubilate chor / kirchenchor 
thun-strättligen / opus bern
josef zaugg, leitung
kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 16:00

camerata bern - «fagott trifft 
streicher»
4. abo-konzert
leitung: alexander janiczek, violine/ so-
list: diego chenna, fagott. béla bartók: 
divertimento; wolfgang amadeus mo-
zart: konzert für fagott in b-dur kv 191; 
ludwig van beethoven: streichquartett 
cis-moll, opus 131 (fassung für streich-
orchester).
zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 17:00

«the armed man - a mass for 
peace», k. jenkins
rudolf steiner schule ittigen, ittigenstra-
sse 31, ittigen / 17:00

FILM SPECIAL
stummfilme mit live-musik
2-3 filme pro matinée. ein stück film-
nostalgie mit charlie chaplin, laurel & 
hardy und harald lloyd musikalisch un-
termalt von wieslaw pipczynski
kellertheater katakömbli, kramgasse 
25, bern / 11:15

LITERATUR / VORTRÄGE
der geliebte der mutter
urs widmer
buchhandlung stauffacher, neuen-
gasse 25-37, bern / 11:00

FÜHRUNGEN
lust und laster
das kunstmuseum bern und das zen-
trum paul klee präsentieren in enger 
zusammenarbeit eine gemeinsame 
ausstellung über die sieben todsünden. 
zu sehen sind werke aus zehn jahrhun-
derten - vom 11. jahrhundert bis in die 
gegenwart.
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 11:00

aquilegia: wunderwelt tropen
ein streifzug durch den dschungel
muriel bendel. öffentliche führungen.
botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00

22.1. future retro, dj ramax, sous soul, 23.00           22.1. tour de lorraine, austra, frauenraum, bern, 21.30 23.1. simon & urs stirnimann, la cappella, 19.30
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DIVERSES
gesprächsreihe zu den 7 todsünden: 
beda stadler - völlerei
das zentrum paul klee und das kunst-
museum bern widmen den sieben tod-
sünden eine umfassende ausstellung, 
welche die künstlerische auseinander-
setzung vom mittelalter bis in die ge-
genwart dokumentiert.
zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 11:00

oper + vip mit ursula wyss
gesprächs-reihe «die lieblingsarie»
gast: ursula wyss, sp-fraktionspräsiden-
tin und ständeratskandidatin. moderati-
on: monika maria trost. eintritt frei. ort: 
stadttheater foyer.
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 11:00

KINDER / FAMILIE
d’mondsteine
puppenbühne demenga/wirth
berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 10:30

hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung!
theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30

der kleine wassermann
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30

MO 24.1.2011

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

benefiz-konzert zu ehren von 
markus traber
lisa catena, dänu brüggemann, markus 
maria enggist und ruedi krebs
ein tausendsassa. ein hans-dampf in al-
len gassen. ein multitalent. ein künstler 
auf verschiedensten gebieten. und vor 
allem ein mensch war er: markus traber. 
am pfingstsonntag, 23. mai 2010 starb 
markus zuhause an herzversagen. er in-
itiierte das kleintheater braui worb und 
zusammen mit herbert gasser brachte er 
dieses zur eröffnung. er war kritiker, be-
rater und freund von jüngeren kollegin-
nen und kollegen und trat auch mit ih-
nen auf. lisa catena, dänu brüggemann, 
markus maria enggist und ruedi krebs 
wollen an diesem abend noch einmal 
«lebe wohl» sagen. nicht nur bierernst. 
das hätte markus nicht gewollt. sie wer-
den über er-, ge- und verlebtes sprechen 
und vor allem singen. unterstützt wer-
den die vier liedermacher von gästen, 
welche an dieser stelle noch nicht ver-
raten seien.
kleintheater braui, brauereiweg 2a, 
worb / 20:15

SOUNDS
thomas rehnert, samuel stoll, 
teodora stepancic, martin lorenz
dumpf edition
electronica, experimental. 
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

DI 25.1.2011

BÜHNE / THEATER
welche droge passt zu mir? - eine 
einführung
stadttheater bern
vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30

jens nielsen: «1 tag lang alles falsch 
machen»
theaterraum, arbeitsgewand und vor 
allem humor: tiefschwarz. jens nielsen 
macht theater für das kindin uns. mit 
liebenswürdiger umständlichkeit ent-
tarnt er unsere realität als fragiles kon-
strukt, dessen funktionieren von einer 
endlosreihe willkürlicher und jederzeit 
kündbarer verabredungen abhängt. was 
wäre wenn...?
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00

zimmer frei
von markus köbeli
das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00

lustiger dienstag 51
mehr als variété!
reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30

SOUNDS
jerome mevis
cd-taufe
acoustic, gitarren-duo.
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

JAZZ
hiromi with kaz kumagai
hiromi, solo piano & tap dancer.
marian's jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

KLASSIK
natalia koziarz, klavier
rezital im rahmen der masterthesis per-
formance
studierende der klasse von tomasz her-
but
musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 16:00

yana atanasova, klavier
rezital im rahmen der masterthesis per-
formance
studierende der klasse von tomasz her-
but
musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 18:00

daniel brylewski, klavier
rezital im rahmen des konzertdiploms
studierende der klasse von tomasz her-
but
musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 20:00

LITERATUR / VORTRÄGE
literatur im schloss bümpliz
urs frauchiger liest aus seinem neuen 
buch «damals ganz zuerst am anfang»
urs frauchigers buch erzählt von der 
kindheit des autors in einem einsamen, 
fast noch gotthelfschen schulhaus im 
tiefsten emmental. der zweite weltkrieg 
tobt, und die zeugnisse, die davon in die 
welt des kindes einbrechen, verstören 

und verunsichern es.
altes schloss bümpliz, bern-bümpliz 
/ 19:30

FÜHRUNGEN
kunst am mittag
zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 12:30

DIVERSES
gesprächsreihe zu den 7 todsünden: 
ludwig hasler - zorn
das zentrum paul klee und das kunst-
museum bern widmen den sieben tod-
sünden eine umfassende ausstellung, 
welche die künstlerische auseinander-
setzung vom mittelalter bis in die ge-
genwart dokumentiert.
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 20:00

MI 26.1.2011

BÜHNE / THEATER
werther
nach dem briefroman von johann wolf-
gang goethe-fassung von max merker
vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 14:00

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

zimmer frei
von markus köbeli
das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00

matto regiert
theater wiwa
kriminalstück mit musik und gesang.
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

SOUNDS
bee-flat: amparo sanchez (spain)
die königin des mestizo
world women voices - from habana to 
arizona. als sängerin der erfolgreichen 
mestizo-band amparanoia war amparo 
sánchez wahrscheinlich schon dreimal 
um den ganzen planeten getourt, bevor 
sie sich an ihre eigene musik machte. 
was sie auf ihrem neuen album präsen-
tiert, sind betörend-schöne und zugleich 
tief melancholische songs, die aus ku-
banischer leichtigkeit, mexikanischer 
rohheit und den staubigen melodien 
der us-südstaaten geschmiedet sind. mit 
tex-mex, son und rumba kreiert amparo 
sánchez unvergleichlich starke stim-
mungen - der perfekte soundtrack für 
einen langen winter.
progr, speichergasse 4, bern / 20:30

JAZZ
hiromi with kaz kumagai
hiromi, solo piano & tap dancer.
marian's jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

FÜHRUNGEN
goldener morgen
zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:30

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

DIVERSES
bfu - tequilla boys lotto!
das alljährlich lotto mit den berühmt be-
rüchtigten preisen...
sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00

KINDER / FAMILIE
zaubergarten: vogelrestaurant
hast du dich auch schon gefragt, wie die 
vögel ihr futter finden, wenn es drau-
ssen schneit und kalt ist? wir wollen 
ihnen helfen und basteln gluschtige ker-
nengirlanden und nahrhafte gourmet-
tannzapfen. aufgehängt in einem baum 
oder auf der terrasse locken diese be-
stimmt eine vielzahl gefiederter gäste 
zum schmaus. ab 6 jahren.
botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00

kunst-club für kinder
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 14:00

hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung!
nach dem buch von astrid lindgren in 
der bühnenbearbeitung von ernesto 
hausammann. 
theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30

d’mondsteine
puppenbühne demenga/wirth
berner puppen theater, gerechtig-
keitsgasse 31, bern / 14:30

DO 27.1.2011

BÜHNE / THEATER
öffentliche proben bern:ballett
vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 18:00

magic dinner
mit alex porter
ein magischer abend mit dem zauberer 
alex porter, begleitet von einem 3-gang-
menü.
bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
langenthal / 19:30

parzival
stadttheater bern
vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30

zimmer frei
von markus köbeli
das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00

martin o. «... der mit der stimme 
tanzt»
grosse töne aus der ostschweiz
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00

hanspeter müller-drossaart: «unte-
randerem - überleben sie gut!»
das zweite kabarettistische solopro-
gramm von und mit hanspeter müller-
drossaart, dem gefeierten dällebach-ka-
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ri-darsteller der thuner seespiele.
la cappella, allmendstrasse 24, bern
/ 20:00

cockroach
hillbrecht/hitz/keller (biel)
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

alejandro jiménez
one-man-band meets poetry.
café kairo, dammweg 43, bern 
/ 20:30

SOUNDS
a crashed blackbird called rosehip / 
support: junes (ch)
singer-songwriter. a crashed blackbird 
called rosehip: zwei ehrliche stimmen 
& ihre songs stehen im zentrum dieses 
duos - verspielt bauen dominik kesseli & 
marie malou eine akustische kulisse um 
geschichten mit diversen instrumenten 
& effektgeräten. sie singen, sprechen, 
spielen, arrangieren, sie improvisieren & 
kreieren klangwelten und tauchen ein in 
eine welt aus singer-songwriting, indie, 
experimental & elektro.
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

demented are go (uk) + the frogs 
(ch)
psychobilly/ punk-rock
isc club, neubrückstrasse 10, bern
/ 20:30

1000 robota (ger), imaginary cities 
(can) & greg mcpherson (can)
indie, rock, alternative, songwriting
reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00

JAZZ
hiromi with kaz kumagai
hiromi, solo piano & tap dancer.
marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30 & 22:00

KLASSIK
kurzkonzert ensemble paul klee
zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 16:00

pathetique
3. symphoniekonzert (grün)
günther herbig, dirigent; mihaela ursu-
leasa, klavier.
kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30

streichermusik mit fiorini-trio
konzerte am donnerstag
die musiker des fiorini-trios sind alle-
samt mitglieder des musikkollegiums 
winterthur. der besetzung streichtrio se-
hen wir mit freude entgegen, insbeson-
dere auch, weil der cellopart von einem 
gebürtigen waberer übernommen wird. 
auf dem programm stehen das duo für 
violine und violoncello op. 7 (1914) von 
zoltán kodály sowie das divertimento 
es-dur, kv 563 von wolfgang amadeus 
mozart.
bernau, kultur im quartier, seftigen-
strasse 243, bern / 20:00

LITERATUR / VORTRÄGE
melchior imboden - öffentlicher 
vortrag
hochschule der künste bern, konservie-
rung und restaurierung / hkb-y, feller-
strasse 11, bern / 18:00

DANCEFLOOR
exzess - dave canina (beam rec.)
party für gay’s und freunde
sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00

unza unza balkan club presents: 
emigrantski disko
& guests
russian ska & balkan beats
fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00

FR 28.1.2011

BÜHNE / THEATER
gruppe junger hund
vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30

le ciel est pour tous
catherine anne. coproduction théâtre de 
l’est parisien/scène nationale de bayon-
ne - sud aquitain.
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30

zimmer frei
von markus köbeli
das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00

heimisbach
zu 100 jahre buch heimisbach (2010)
rüttihubelbad, walkringen / 20:00

tanz aus österreich: doris uhlich 
«mehr als genug» / alex deutinger 
und marta navaridas «your maje-
sties»
doppelvorstellung. tanz / performance. 
«mehr als genug» - in französischer und 
englischer sprache. / «your majesties» - 
in englischer sprache. 
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00

schiffbruch
theater überland
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00

itz wo n’ is ghöre ma mi bsinne
werkstatt-theater-zytglogge
zytglogge-theater, kornhausplatz 10, 
bern / 20:00

hanspeter müller-drossaart: «unte-
randerem - überleben sie gut!»
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00

les trois suisses - «herzverbrecher»
theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:30

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

cockroach 
hillbrecht/hitz/keller (biel)
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

4. secondo theatertournée
die vier beim 4. nationalen secondo the-
aterfestival ausgezeichneten kurzstücke 
befassen sich mit dem thema «heimat».
finalmente dihei! von i pelati delicati, 
basel / «gekämpft wie löwen» von thea-
terkids der stadt luzern / «galaxy world» 
von compagnia i baloss, lugano / «mein 
leben - mein film» von szenart aarau.
reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30

SOUNDS
mangosteen
rock, pop and lots of fun. 
ono, kramgasse 6, bern / 21:00

traktorkestar
balkan-brass
bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00

baze «d party isch verbi» tour
«d party isch verbi» tour 2011
kühltür, mühlebachweg 22, gross-
höchstetten / 21:30

schöftland
café kairo, dammweg 43, bern / 21:30

tommy vercetti (ch)
kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 23:00

JAZZ
hiromi with kaz kumagai
hiromi, solo piano & tap dancer.
marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30 & 22:00

uptown big band feat. andré rossier
uptown goes downtown n°121
bejazz club, könizstrasse 161, liebe-
feld / 20:30

WORLD / FOLK
mat callahan‘s san francisco ft. 
yvonne moore, shirley grimes, wolf-
gang zwiauer, sam baur, rafi woll
rock/worldmusic
alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30

fanfare ciocarlia
gypsy brass legends from romania
mühle hunziken, rubigen / 21:00

KLASSIK
kurzkonzert ensemble paul klee
zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 16:00

pathetique
3. symphoniekonzert (grün)
günther herbig, dirigent; mihaela ursu-
leasa, klavier. maurice ravel: ma mère 
l’oye. cinq pièces enfantines/ edvard 
grieg: klavierkonzert a-moll op. 16/ pe-
ter iljitsch tschaikowsky: symphonie nr. 
6 h-moll op. 74 «pathétique». dialog: mit 
günther herbig und mihaela ursuleasa
kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30

«the armed man - a mass for peace», 
k. jenkins
französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:15

LITERATUR / VORTRÄGE
südamerika
live-reportage von andré schumacher

26.1. amparo sanchez, progr, 20.30                        28.1. martyn, club bonsoir, bern, 23.00 28.1. wat - we are terrorists, dachstock, reitschule, bern, 23.00
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hotel-restaurant jardin, militärstrasse 
38, bern / 20:00

hohe stirnen: «tanze wie ne schmät-
terling»
eine lesung mit musik von und mit ped-
ro lenz und patrik neuhaus
poesie & piano mit pedro lenz und pa-
trik neuhaus. ali tanzt wie ein schmet-
terling und sticht wie eine biene. das 
wissen die boxfans auf der ganzen welt. 
regula geiger weiss es nicht. regula ar-
beitet als coiffeuse in oerlikon und soll 
muhammad ali die haare schneiden. «ha-
ben boxer überhaupt eine frisur?», fragt 
regula.
podium nms, waisenhausplatz 29, bern 
/ 20:00

DANCEFLOOR
happyend party
live in concert: schülerbands aus den 
schulkreisen mattenhof-weissenbühl 
und lorraine/ tanzaufführung von 
roundabout-gruppen.
gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 18:00

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

tanzbar mit dj zardas
standard und lateinamerikanische tänze 
und disco für frau und frau, mann und 
mann und friends.
reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 21:00

chocolate from kingston -soul rebel 
sound & guests
reggae/ dancehall.
isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00

salsa party
cubame mas
spotten sie souverän der winterkälte: 
befeuern sie den körper mit rhythmus 
tanzen sie die nacht durch! wärmen sie 
sich zu den sommerlichen klängen der 
kubanischen musik auf. zum dritten 
mal findet im rossstall die salsa party 
cubame mas mit den djs volcano, yuma 
und caramelo statt. ob leidenschaftliche 
salsera oder blutiger anfänger: willkom-
men sind alle!
kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, köniz / 22:00

the vital night - from minimal to 
techno
virgil enzinger (at), october rust (de), 
ronny vergara (ch), anja (ch)
vj idflood. the first 30 guests will recei-
ve a free nachtstrom cd!
fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00

martyn (usa) / radiorifle (ch)
das genie martyn hat eine magische 
formel aus drum and bass, dubstep und 
detroit techno aufgestellt, die eine neue 
dimension zugänglich macht: «martyn 
music».
club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00

wat (we are terrorists/fra) live!, we 
love machines (be) live!, dj kidkuts 
(ger)
electro, indie, techno, rock.
reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00

djs fischietto & schuft
old school house, deep-tekhouse
sous soul, junkerngasse 1, bern / 23:00

local heroes!
dvw (intellegenix / bern), beats on de-
mand (gene poole / bern), marc feld-
mann (bern). electro / techno / house.
wasserwerk club, wasserwerkgasse 5, 
bern / 23:00

SA 29.1.2011

BÜHNE / THEATER
vlad dracul
vorstadttheater basel
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 16:00

momo
ballett von didy veldman
nach der romanvorlage von michael 
ende. musik: dmitri schostakowitsch in 
einer zusammenstellung von philip fee-
ney. 
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30

andorra
stück in zwölf bildern von max frisch. 
vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30

fit&fertig
ein stück sport
der bekannte berner autor beat sterchi 
hat in zusammenarbeit mit den spie-
lenden für die jubiläumsproduktion des 
theater ittigen ein stück geschrieben. 
«fit&fertig» zeigt einen blick aus vielen 
winkeln auf den sport in unserem leben: 
es gibt manchmal stress mit der fitness, 
aber auch träume, freude, entspannung, 
erholung und viel poesie.
haus des sports, talgutzentrum 27, 
ittigen (be) / 20:00

zimmer frei
von markus köbeli
das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00

les trois suisses: herzverbrecher
altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, 
herzogenbuchsee / 20:00

heimisbach
zu 100 jahre buch heimisbach (2010)
rüttihubelbad, walkringen / 20:00

tanz aus österreich: doris uhlich 
«rising swan» / alex deutinger und 
marta navaridas «your majesties»
tanz / performance. doppelvorstellung.
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00

schiffbruch
theater überland
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00

itz wo n’ is ghöre ma mi bsinne
werkstatt-theater-zytglogge
zytglogge-theater, kornhausplatz 10, 
bern / 20:00

hanspeter müller-drossaart: «unte-
randerem - überleben sie gut!»
hanspeter müller-drossaart mit dem 2. 
kabarettistischen soloprogramm
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00

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

cockroach
hillbrecht/hitz/keller (biel)
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

4. secondo theatertournée
die vier beim 4. nationalen secondo the-
aterfestival ausgezeichneten kurzstücke 
befassen sich mit dem thema «heimat»
finalmente dihei! von i pelati delicati, 
basel / «gekämpft wie löwen» von thea-
terkids der stadt luzern / «galaxy world» 
von compagnia i baloss, lugano / «mein 
leben - mein film» von szenart aarau.
reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30

esther hasler
klavierkabarett für menschen und ande-
re primaten: programm «laus den affen»
bären buchsi, bernstrasse 3, mün-
chenbuchsee / 21:00

SOUNDS
13. bluegrass night mit drei 
schweizer bands
wäfler brothers / mala & firemoon / tim-
berland
it 25 jahren mit traditionellem bluegrass 
unterwegs und eröffnen die diesjährige 
blue- grass night in der mahogany hall. 
wir haben die ehre ihre neue cd zu tau-
fen.
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:00

troubaduo mirja u minnig
uf tonbrötli-tuur
man nehme: eine mirjam gygax, einen 
jack minnig und berndeutsche chansons 
? füge instrumente hinzu, mische die 
zutaten, garniere das ganze mit einem 
diaprojektor... und erfreue sich an den 
witzigen, musikalischen tonbrötli!
kellertheater katakömbli, kramgasse 
25, bern / 20:15

da sign & the opposite
alte taverne, dorfstrasse 68, adelboden 
/ 20:30

clochard deluxe
ostblock untergrund musik
ono, kramgasse 6, bern / 21:00

old seed (can)
café kairo, dammweg 43, bern / 21:30

normal love (berlin) / fred hystère & 
ginger drops downstairs (züri)
willkommen in bern-lin! normal love_
queer-progressive berlin underground 
neo pop_ist eine gang bestehend aus 

der sängerin pauline p-love, der drum-
merin ink r. nation (beide ex rhythm 
king & her friends) und der gitarristin 
ben kaan (kat frankie). feine melodien 
treffen auf klassische discobeats und 
dies nicht ohne den beigeschmack der 
80er jahre und dem einbezug queerer 
politik. vor und nach der bühnenshow 
knicken uns zu unser aller entzücken 
die drei zürcherinnen «fred hystère & 
ginger drops downstairs» die beine.
reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 22:00

JAZZ
hiromi with kaz kumagai
hiromi, solo piano & tap dancer.
marian’s jazzroom, engestrasse 54, 
bern / 19:30 & 22:00

making blues
akustischer blues. gnaz netzer (voc, guit, 
harp); albert koch (voc, harp).
alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30

freda goodlett (usa/ch)
return of the black pearl cd-taufe
mühle hunziken, rubigen / 21:00

KLASSIK
laure barras, sopran / irène puccia, 
klavier
konzert zur ausstellung «lust und laster. 
die sieben todsünden von dürer bis nau-
mann»
probe. lieder, arien und songs von f. pou-
lenc, l. bernstein, w.a. mozart, m. ravel 
u.a.
zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 17:00

wiener johann-strauss-konzert-gala
k&k philharmoniker
kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 20:00

FÜHRUNGEN
club für junge kunstfans: art-insider 
- don’t look now und yves netz-
hammer
du lernst die ausstellungsmacherin und 
ihr handwerk kennen. ab 16 jahren.
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 16:30

DIVERSES
berner design weekend 2011
sonderschau «designszene schweiz»
schweizer möbeldesign geniesst inter-
national einen hervorragenden ruf. stolz 
präsentieren acht einrichtungsfachge-
schäfte im rahmen des 10. berner design 
weekends eine sonderschau, welche die 
schweizer möbeldesignszene beleuch-
tet. an jedem standort werden objekte, 
designer oder hersteller vorgestellt. da-
bei widmet sich die sonderschau der 
jeweiligen geschichte und den qualita-
tiven besonderheiten. zeit: von 10 bis 
17 uhr.
anliker die möbelmacher, form+raum, 
intraform, meer wohnen, teo jakob, 
ursarber+co, wohnform kilchenmann, 
zona, bern / 10:00

wintergrillfest schweizer fleisch
waisenhausplatz, bern / 11:00
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KINDER / FAMILIE
dornröschen
studio-bühne bern
auf unserer märchenbühne geht’s in die-
sem jahr klassisch zu und her! zu sehen 
ist die königin mit ihrer treuen beglei-
terin, der amme, welche sich rührend 
ums neugeborene kümmert. zum hof-
staat dazu gehört aber auch der ober-
koch löffel mit seinem frechen lehrling 
ankefläck und ein etwas gar schläfriger 
hofmarschall. ausserdem das wunder-
schöne dornröschen zusammen mit ih-
ren freunden den fröschen oder wenn 
sie ins schaurige turmzimmer zur drei-
zehnten fee steigt, welche tierische un-
terstützung durch den raab krax erhält. 
dieses jahr gibt’s sonst noch eine etwas 
abstrakte figur auf der bühne: «die zeit», 
welche zusammen mit dem prinzen und 
der silberamsel die gefürchtete rosenhe-
cke öffnet!
theater national, hirschengraben 24, 
bern / 14:00

hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung!
nach dem buch von astrid lindgren in 
der bühnenbearbeitung von ernesto 
hausammann. die fortsetzung von unse-
rem stück in der spielzeit 2008/2009!
theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30

der kleine wassermann
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30

d’mondsteine
puppenbühne demenga/wirth
berner puppen theater, gerechtig-
keitsgasse 31, bern / 14:30

DANCEFLOOR
liebling - ron orp
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00

mash up! the original
djs kevie kev & hellzaapoppin. hip-hop / 
electro / reggae / rnb / pop.
wasserwerk club, wasserwerkgasse 5, 
bern / 22:00

golden tolerdance - djs ludwig & 
corey - the gay 80ies.
isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00

dj ali shaheed muhammad (us)
als produzent und dj von a tribe called 
quest hat der viermalige grammy-nomi-
nierte den hip hop revolutioniert und 
musikgeschichte geschrieben.
club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00

liquid session: total science (uk), 
cyantific (uk), lockee (rabass 95.6), 
ts zodiac (liquid sessions), mc fava, 
badboy mc (fmi)
drumnbass.
reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00

SO 30.1.2011

BÜHNE / THEATER
vlad dracul
vorstadttheater basel
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 16:00

heimisbach
zu 100 jahre buch heimisbach (2010)
rüttihubelbad, walkringen / 17:00

pedro lenz & werner aeschbacher: 
«längs & breits»
wort-klang-welt. zwei persönlichkeiten 
von unterschiedlicher, auffallender sta-
tur, tief und harmonisch vereint durch 
die macht der worte und der musik.
alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 17:30

cockroach
hillbrecht/hitz/keller (biel)
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00

hanspeter müller-drossaart: «unte-
randerem - überleben sie gut!»
hanspeter müller-drossaart mit dem 2. 
kabarettistischen soloprogramm
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00

JAZZ
franz hellmüller trio
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

bee-flat: hank roberts trio (usa)
jazz & more... hank roberts (clo), john 
stetch (p), jim black (d). in diesem trio 
treffen drei der innovativsten figuren 
der internationalen jazz-szene aufein-
ander. cellist hank roberts arbeitet seit 
mehreren jahrzehnten an den aktuells-
ten formen des jazz und stand mit allem 
auf der bühne, was rang und namen 
hat. man kann ihn heute als eine art 
«weisen» der improvisierten musik be-
zeichnen. jim black hat mit seiner band 
alasnoaxis weltweit für furore gesorgt. 
und mit john stetch sitzt schlicht eine 
koryphäe des us-jazz am piano. die drei 
schöpfen mit traditionellen und moder-
nen spielweisen einen atemberauben-
den klangkörper. rhythmik, melodie-
führung und timbre gerinnen hier zu 
emotionsgeladenen momenten.
progr, speichergasse 4, bern / 20:30

KLASSIK
ensemble paul klee - kinder- und 
jugendkonzert «children corner»
uwe schönbeck, sprecher
die mitglieder des ensemble paul klee 
erarbeiten regelmässig konzerte für ein 
jüngeres publikum. nach dem konzert 
findet im atelier kindermuseum creaviva 
ein themenspezifischer workshop statt.
zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 11:00

s5 von paris nach prag
3. matinee
fióna-aileen kraege, violine; michael ru-
beli, violine; christina keller-blaser, vi-
oloncello; cordula kreschel, kontrabass; 
yang lu, viola. george onslow: streich-
quintett nr. 30 e-moll op. 74/ antonín 
dvorák: streichquintett nr. 2 g-dur op. 77.

kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 11:00

ensemble paul klee «children‘s 
corner»
uwe schönbeck, sprecher
«kind» ist das motto des zentrum paul 
klee für das jahr 2011. in verschiedens-
ten facetten und aspekten ist es auch das 
leitmotiv für die konzerte des ensemble 
paul klee. während peter seabourne, 
franz tischhauser und leos janácek eine 
welt von märchen und spielen zum klin-
gen bringen, spricht aus der violinsona-
te des elfjährigen felix mendelssohn die 
stimme des kindes selbst.
zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 17:00

benjamin righetti, orgel
orgel-konzert
kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 17:00

FÜHRUNGEN
lust und laster
das kunstmuseum bern und das zentrum 
paul klee präsentieren in enger zusam-
menarbeit eine gemeinsame ausstellung 
über die sieben todsünden. zu sehen 
sind werke aus zehn jahrhunderten 
- vom 11. jahrhundert bis in die gegen-
wart.
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 11:00

literarische führung - 
aller laster anfang
die todsünden durch die jahrhunderte in 
der literatur. eine literarische führung 
mit michaela wendt durch die ausstel-
lung «lust und laster». im rahmen der 
ausstellung «lust und laster. die 7 tod-
sünden von dürer bis nauman». 
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 13:00

DIVERSES
berner design weekend 2011
sonderschau «designszene schweiz»
zeit: von 10 bis 17 uhr.
anliker die möbelmacher, form+raum, 
intraform, meer wohnen, teo jakob, 
ursarber+co, wohnform kilchenmann, 
zona, bern / 10:00

café philo mit maja wicki
mit maja wicki - philosophin, psycho-
analytikerin, traumatherapeutin, jour-
nalistin, politische wissenschaftlerin 
und unermüdliche menschenrechtlerin 
- moderiert eine bestrickende rednerin 
und denkerin das café philo. maja wicki 
war u.a. lehrbeauftragte an den universi-
täten zürich und bern und trug zum auf-
bau «sternstunden philosophie» beim 
schweizer fernsehen bei. ihre journalis-
tische arbeit lief immer parallel zum hu-
manitären und politischen studium. ihr 
buch «kreative vernunft, mut und tragik 
von denkerinnen der moderne» ist im 
2009 erschienen.
campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 11:30

KINDER / FAMILIE
d’mondsteine
berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 10:30

hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung!
theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30

der kleine wassermann
theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30

roosaroos puppentheater: «pitschi»
kindertheater nach dem bilderbuch von 
hans fischer. ab 4 jahren. pitschi ist das 
kleinste und feinste der fünf kätzchen 
der alten lisette. und es ist unglücklich. 
wäre das leben nicht besser, als starker 
hahn, oder vielleicht als freundliche zie-
ge, oder wie wäre es, als ente friedlich 
im wasser zu schaukeln? endlich, nach 
gefährlichen, bestandenen abenteuern 
schnurrt, faucht und miaut pitschi mit 
den anderen katzen um die wette. es ist 
zufrieden damit, zu sein, was es schon 
immer war: nämlich ein süsses, kleines 
kätzchen...
bernau, kultur im quartier, seftigen-
strasse 243, bern / 16:00

MO 31.1.2011

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

zimmer frei
von markus köbeli. 
das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00

VORSCHAU 
FEBRUAR

DI 1.2.2011

BÜHNE / THEATER
ballett und wein
öffentliche ballettprobe und weindegus-
tation
vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00

zimmer frei
von markus köbeli
das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00

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

jazz: youscene
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

FÜHRUNGEN
kunst am mittag
zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 12:30
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DIVERSES
gesprächsreihe zu den 7 todsünden: 
peter schneider - geiz
das zentrum paul klee und das kunst-
museum bern widmen den sieben tod-
sünden eine umfassende ausstellung, 
welche die künstlerische auseinander-
setzung vom mittelalter bis in die ge-
genwart dokumentiert.
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 20:00

MI 2.2.2011

BÜHNE / THEATER
zimmer frei
von markus köbeli
das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00

gisela widmer: «zytlupe live 2»
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00

theatersport: tap spielt mit tiltanic 
aus st. gallen
tap spielt mit der crème de la crème der 
internationalen improszene
gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 20:00

sehnsucht nach familie krause
schauplatz international (bern/berlin)
willkommen in der welt der modellb-
aufiguren, willkommen in einem traum 
von ruhe, frieden und westeuropäischer 
normalität, willkommen bei der familie 
krause!
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

tiger lillies (uk)
isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30

harry rowohlt (d)
liest und erzählt
mühle hunziken, rubigen / 21:00

SOUNDS
pennywise (usa)
kofmehl, hans huber-strasse 43b, solo-
thurn / 20:00

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

gunhild carling (swe) & thomas 
winteler trio
die schwedin gunhild carling ist wahr-
lich ein wunderwerk des jazz. mit ihrer 
carling big band, in welcher die ganze 
familie spielt, feiert sie erfolge in ganz 
europa, daneben tritt gunhild auch solo 
oder als gast in kleinen formationen auf. 
dabei spielt sie drei trompeten gleich-
zeitig, wenn’s sein muss noch die posau-
ne, singt wie doris day in ihren besten 
tagen und steppt noch kurz ein solo hin. 
in der mahogany ist sie mit dem bekann-
ten thomas winteler trio.
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30

LITERATUR / VORTRÄGE
café décroissance - eine strahlende 
zukunft mit akw‘s’ nein danke!
referent: jürg joss.
polit-forum käfigturm, marktgasse 
67, bern / 19:00

speed
von ueli steck
hotel-restaurant jardin, militärstrasse 
38, bern / 19:30

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

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

literarische führung: «aller laster 
anfang»
zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 13:00

aquilegia: die blumen des bösen
nette blumen in literatur und poesie
adrian möhl. öffentliche führungen.
botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00

KINDER / FAMILIE
zaubergarten: vogelrestaurant
hast du dich auch schon gefragt, wie die 
vögel ihr futter finden, wenn es drau-
ssen schneit und kalt ist? wir wollen 
ihnen helfen und basteln gluschtige ker-
nengirlanden und nahrhafte gourmet-
tannzapfen. aufgehängt in einem baum 
oder auf der terrasse locken diese be-
stimmt eine vielzahl gefiederter gäste 

zum schmaus. ab 6 jahren.
botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00

hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung!
theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30

ohren auf! geschichtenstunde mit 
katharina merz
bibliothek länggasse, vereinsweg 27, 
bern / 16:00

das kalte herz
theater-tanzspektakel. die klassen 5a 
und 5b spielen das stück «das kalte 
herz» von hape köhli nach einer sage 
von wilhelm hauff. mit jazzigen tänzen 
von simona babst und nicole erismann 
und zu fetziger musik von polo hofer 
werden die zwölf bilder von den über 
40 schülerinnen und schülern spannend 
und engagiert auf die bühne gebracht. 
reservationen per e-mail an: simona.
babst@bluewin.ch
primarschule buchsee, köniz / 19:30

DO 3.2.2011

BÜHNE / THEATER
altweiberfrühling
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30

zimmer frei
von markus köbeli
das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00

cabaretduo divertimento: plan b
theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:00

erfolg als chance
casinotheater winterthur
kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 20:00

singtonic
gut gestrickt ist halb gesungen
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00

sehnsucht nach familie krause
schauplatz international (bern/berlin)
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

SOUNDS
nando-akkordeon
«mini motions»: cool grooves and am-
bient sounds live performed with my 
loopmachine
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

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

KLASSIK
bewegung pur
mario venzago, dirigent/ nikolai toka-
rew, klavier
kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30

LITERATUR / VORTRÄGE
speed
von ueli steck
hotel-restaurant jardin, militärstrasse 
38, bern / 19:30

KINDER / FAMILIE
das kalte herz
primarschule buchsee, köniz / 19:30

FR 4.2.2011

BÜHNE / THEATER
der vogelkopf
kinderkurs i
vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 17:30

parzival
von lukas bärfuss - nach dem versroman 
von wolfram von eschenbach
vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30

fit&fertig
ein stück sport
haus des sports, talgutzentrum 27, itti-
gen / 20:00

zimmer frei
von markus köbeli
das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00

nibelungen!
bea von malchus
podium nms, waisenhausplatz 29, 
bern / 20:00

29.1. freda goodlett, mühle hunziken, 21.00          29.1. liquid session, syantific, dachstock, 23.00 30.1. pedro lenz & werner aeschbacher, alti moschti, 17.30
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marcel leemann physical dance 
theater: «3/2/1/silence» / lisa jenny: 
«das grosse rot»
«3/2/1/silence» - hundert stunden stille. 
auf der bühne eine überdimensionale, 
verlassene bank. sand. sandbank. eine 
landschaft aus sand. überall sand. drei 
menschen versinken, verlieren sich in 
der weite. die letzten körper, zurückge-
lassen in einer gegend, verstricken sich 
in organisiertem chaos. / «das grosse 
rot» - kurzstück im tanzraum. lisa jenny 
arbeitet mit persönlichen geschichten 
und träumen, die sie mit eigenwilligen 
bewegungen, skurrilen körperbildern 
und einer geräuschhaften stimme um-
setzt und performt. das ganze lässt dem 
zuschauer viel raum zur eigenen inter-
pretation. wie ein traum, der in sich eine 
stimmigkeit aufweist und unterschied-
lich wahrgenommen werden kann.
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00

itz wo n’ is ghöre ma mi bsinne
werkstatt-theater-zytglogge
zytglogge-theater, kornhausplatz 10, 
bern / 20:00

kaderli hans-ueli, a. grossrat
heinz däpp
kulturm, st.urbangasse 15, solothurn 
/ 20:15

sehnsucht nach familie krause
schauplatz international (bern/berlin)
willkommen in der welt der modellb-
aufiguren, willkommen in einem traum 
von ruhe, frieden und westeuropäischer 
normalität, willkommen bei der familie 
krause!
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

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

prokyon big band & the honey girls: 
«multi task force»
das feministische musical im taschen-
format
bernau, kultur im quartier, seftigenstra-
sse 243, bern / 21:00

SOUNDS
moonraisers (ch)
«the story»
moonstyle reggae
mühle hunziken, rubigen / 21:00

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

kammerjazz mit dem anke held-trio
our world
gemeinsam mit martin rindlisbacher - 
flöten und saxophonstellen die sängerin 
und songwriterin anke held und der pia-
nist nik rindlisbacher ihre musikalische 
welt vor. eine überzeugende synthese 
aus jazz, alter musik, folklore und pop.
kellertheater katakömbli, kramgasse 
25, bern / 20:15

injaztigator
fusionjazz
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00

KLASSIK
bewegung pur
mario venzago, dirigent/ nikolai toka-
rew, klavier
3. symphoniekonzert (rot)
kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30

die freitagsakademie zu gast im 
kunstmuseum bern
«weichet nur, betrübte schatten»
publikumswunschkonzert. werke von a. 
vivaldi und j.s. bach.
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 19:30

LITERATUR / VORTRÄGE
buchvernissage: das recht zu leben
polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 18:00

DIVERSES
suisse diagonales jazz
13. januar 2011 bis 13. februar 2011
bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30

KINDER / FAMILIE
das kalte herz
primarschule buchsee, köniz / 19:30

DANCEFLOOR
back to the roots - dj tarcis
gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 22:00

c’est berne: jay sanders (jagged), 
bertel gee (hlm/raumrausch), boris 
why (audiotheque), bud clyde (fest-
macher)
minimal, techno, house.
reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00

SA 5.2.2011

BÜHNE / THEATER
gruppe junger hund
stadttheater bern
vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30

zimmer frei
von markus köbeli
das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00

heimisbach
zu 100 jahre buch heimisbach (2010)
rüttihubelbad, walkringen / 20:00

marcel leemann physical dance 
theater: «3/2/1/silence» / lisa jenny: 
«das grosse rot»
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00

singtonic
gut gestrickt ist halb gesungen
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00

itz wo n’ is ghöre ma mi bsinne
werkstatt-theater-zytglogge
zytglogge-theater, kornhausplatz 10, 
bern / 20:00

nagelritz
landgang - mit vieh, gesang und voll-
rausch
kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, köniz / 20:30

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

sehnsucht nach familie krause
schauplatz international (bern/berlin)
willkommen in der welt der modellb-
aufiguren, willkommen in einem traum 
von ruhe, frieden und westeuropäischer 
normalität, willkommen bei der familie 
krause!
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

SOUNDS
gurd
graffitti, scheibenstrasse 72, bern 
/ 19:00

caroline chevin (ch)
altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, her-
zogenbuchsee / 21:30

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

modus quartet
alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30

harrys satchmo all star
tribute to louis armstrong
mühle hunziken, rubigen / 21:00

FÜHRUNGEN
gratis führung für 16-26jährige
zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 14:30

DIVERSES
blicke auf die gegenwartskunst: mit 
studierenden im gespräch
studierende des instituts für kunstge-
schichte der uni bern blicken auf ausge-
wählte werke innerhalb der wechselaus-
stellungen und der sammlung. der junge 
blick richtet sich an alle interessierten 
mit dem ziel, mit ihnen in einen span-
nenden dialog zu treten und die werke 
auf ganz neue weise zu erfahren.
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 14:30

KINDER / FAMILIE
hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung!
theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30

das kalte herz
primarschule buchsee, köniz / 19:30

DANCEFLOOR
singles night - the record player 
party hosted by dj mifume

dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00

cool & deadly: tippa irie (uk) ls. 
peter hunningale (uk) live
soundsystem show, moya (morefire, be) 
& boss hi-fi (zh). reggae, dancehall, dub
reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00

cheekychoice
konvex 01: todd bodine live (highgrade 
rec. / berlin), ekkohaus (moon harbour 
rec. / berlin), don ramon ( cheekychoice), 
kellerkind (stil vor talent), huazee (au-
diotheque). konvex 02: yapacc live (per-
lon rec./berlin), mary jane (einmaleins, 
berlin), replika, paste 2.0 (lost cat alf-
red), d.o.g. (lost cat alfred).
gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 22:00

justin martin (usa) / round table 
knights (ch)
n release für grosses aufsehen gesorgt.
club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00

SO 6.2.2011

BÜHNE / THEATER
heimisbach
zu 100 jahre buch heimisbach (2010)
rüttihubelbad, walkringen / 17:00

sehnsucht ist unheilbar
liederabend von michael frei und antje 
thoms
vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 18:00

die lustigen weiber von windsor
stadttheater bern
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00

marcel leemann physical dance 
theater: «3/2/1/silence»
«3/2/1/silence» - hundert stunden stille. 
auf der bühne eine überdimensionale, 
verlassene bank. sand. sandbank. eine 
landschaft aus sand. überall sand. drei 
menschen versinken, verlieren sich in 
der weite. die letzten körper, zurückge-
lassen in einer gegend, verstricken sich 
in organisiertem chaos.
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:00

die kleinen dinge im leben
erzähltheater. 
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

WORLD / FOLK
hiesix
vergessene volksinstrumente
alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 17:30

FÜHRUNGEN
lust und laster
das kunstmuseum bern und das zentrum 
paul klee präsentieren in enger zusam-
menarbeit eine gemeinsame ausstellung 
über die sieben todsünden. zu sehen 
sind werke aus zehn jahrhunderten 
- vom 11. jahrhundert bis in die gegen-
wart.
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kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 11:00

aquilegia: die blumen des bösen
nette blumen in literatur und poesie
adrian möhl. öffentliche führungen.
botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00

KINDER / FAMILIE
hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung!
theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30

MO 7.2.2011

BÜHNE / THEATER
die lustigen weiber von windsor
otto nicolai
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30

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

LITERATUR / VORTRÄGE
wendt und naef lesen vor: 
«zweier ohne»
ein buch von dirk kurbjuweit. gelesen 
in vier folgen von michaela wendt und 
lilian naef.
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 17:30

speed
von ueli steck
hotel-restaurant jardin, militärstrasse 
38, bern / 19:30

DIVERSES
braui plouder
jeden ersten montag im monat
martin christen, chefredaktor der wor-
ber post, im gespräch mit gästen. nähere 
infos zu den gästen erhalten sie laufend 

auf dieser seite und in der worber post.
kleintheater braui, brauereiweg 2a, 
worb / 19:00

DI 8.2.2011

BÜHNE / THEATER
zimmer frei
das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00

wir kinder der 90er feat. duo barbie 
trash
theater mit musikalischen einlagen
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

ändlech
nils althaus solo
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00

JAZZ
warren vaché quintet
marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

FÜHRUNGEN
kunst am mittag
zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 12:30

lust und laster
das kunstmuseum bern und das zentrum 
paul klee präsentieren in enger zusam-
menarbeit eine gemeinsame ausstellung 
über die sieben todsünden. zu sehen 
sind werke aus zehn jahrhunderten 
- vom 11. jahrhundert bis in die gegen-
wart.
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 19:00

MI 9.2.2011

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

worst case
vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30

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

tap bern: «härdöpfeler»
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00

schwubs (bern): 
«worst of eurovision»
eurovision ja, aber anders! 
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

JAZZ
warren vaché quintet
marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

fleur de lys
jazz chanson crossover
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

FÜHRUNGEN
goldener morgen
zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:30

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

KINDER / FAMILIE
hei pippi langstrumpf! immer 
noch in der villa kunterbunt! die 
fortsetzung!
theater szene, rosenweg 36, bern / 14:30

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

DO 10.2.2011

BÜHNE / THEATER
kostprobe zu «don giovanni»
stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:30

coppelia
kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss / 
19:30

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

heimspiel 2011: sebastian matthias 
«tremor» / nathan freyermuth & 
gianna grünig «mai»
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00

les trois suisses: herzverbrecher
la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00

schwubs (bern): «worst of eurovi-
sion»
eurovision ja, aber anders! besser, 
schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30

JAZZ
warren vaché quintet
marian’s jazzroom, engestrasse 54, bern 
/ 19:30 & 22:00

WORLD / FOLK
anderscht konzert: eidg. diplomiert
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

LITERATUR / VORTRÄGE
kulinarische lesung mit pedro lenz
bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
region bern / 19:30

DIVERSES
suisse diagonales jazz
13. januar 2011 bis 13. februar 2011
bejazz club, könizstrasse 161, liebe-
feld / 20:30



MEDIENPARTNER

SUISA-Stiftung für Musik
Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung
Albert und Elisabeth Glanzmann-Stiftung
Migros-Kulturprozent
Die Mobiliar

JOE HAIDER’S ELEVEN  
ANIA LOSINGER & MATS ESER 

MONCEF GENOUD TRIO
JAZZPARKETT

AMYGDALAPROJECT
GRÉGOIRE MARET QUARTET 

MARTIN DAHANUKAR GARUDA
KASPAR EWALDS EXORBITANTES KABINETT 

CHRISTY DORAN’S NEW BAG
WWW.BEJAZZ.CH


