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  DI 1.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zimmer frei 
 von markus köbeli. jolanda sollberger 
alias «glotz» ist gerade in einer morbi-
den phase und meditiert die meiste zeit 
des tages in einem sarg in ihrer woh-
nung. rausgeflogen aus allen jobs hat 
sie mit der welt abgeschlossen, versucht 
sich mit telefonsex über wasser zu hal-
ten und wartet auf ein zeichen von gott. 
trotzdem reicht das geld aber weder 
zum leben noch zum sterben, weshalb 
glotz eine annonce aufgegeben hat, um 
einen solventen untermieter zu finden. 
auf den freien platz in ihrer bude mel-
det sich ausgerechnet der in der warte-
schleife zwischen seinen erinnerungen 
und träumen und einer platzanmeldung 
im altersheim hängen gebliebene opa 
müller, ein gewissenhafter pensionier-
ter steuerbeamter. die not zwingt beide 
zusammen. 
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 JAZZ 
 jazz: youscene  -  feel good and soul 
session
ganz einfach ein abend, an dem man 
sich genüsslich an alten, neuen und 
bekannten songs der pop/soul- und 
rockgeschichte erfreuen kann; und dies 
nicht aus der konserve, sondern live 
gespielt. renate scheurer, begleitet von 
bekannten berner musikern, interpre-
tiert mit viel einfühlsamkeit und auf ei-
gene art ihre lieblingssongs aus diesem 
genre. samtig weich, rockig frech und 
melancholisch berührend, das ganze mit 
einer prise jazz abgerundet, ergibt das 
rezept für einen «feel good»-abend. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 bauten und gärten - 50er bis 70er 
jahre: «von den gärten der moderne 
zum naturgarten» 
 claudia moll, landschaftsarchitektin 
bsla, zürich
vorträge des architekturforums bern. 
freiräume unter druck: die entwick-
lungslinien von den gärten der moderne 
über das abstandsgrün der 1960er jahre 
hin zum naturgarten der 1970er jahre. in 
zusammenarbeit mit dem bsla, regional-
gruppe be-so. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 18:30 

ein volksfeind
   theater biel solothurn, stadttheater solo-
thurn, theatergasse 16-18, solothurn 
/ 19:30 

 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 
 öffentliche proben bern:ballett - 
ballett und wein 
 öffentliche ballettprobe & weindegusta-
tion
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00   

 peter schneider - geiz 
 gesprächsreihe zu den 7 todsünden
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 
 gräfin mariza  
  theater biel solothurn, stadttheater 
solothurn, theatergasse 16-18, solo-
thurn / 19:30 

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

 d’ kriminalgschicht 
 die «kriminaloper» der berner trouba-
dours wieder einmal auf der bühne
zum letzten mal spielten die beiden trou-
badours die kriminalgeschichte im jahre 
2002 anlässlich des «matter-herbst» in 
bern. nach der premiere an den burgdor-
fer krimitage 2010, wird die aufführung 
exklusive im theater matte gezeigt. mit 
von der partie sind hank shizzoe, mar-
kus maria enggist, christine lauterburg 
und michel poffet. die ursprüngliche 

form wird beibehalten: 14 lieder werden 
mit kabarettistischen dialogen aufgelo-
ckert. dabei soll nicht nur die auflösung 
des falles wichtig sein, ebenso werden 
allgemeine betrachtungen über das gen-
re des krimis angestellt - nicht immer 
bierernst. 
 theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

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

 gisela widmer: «zytlupe live 2» 
 satirische lesung mit albin brun am 
schwyzerörgeli. 
 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 

 schattenfuchs 
 theater etc. nach dem roman von sjön.  
konzept, spiel: serena wey. musik: ben-
jamin brodbeck. regie: sabine harbeke. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, 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 

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

 SOUNDS 
 pennywise (usa) 
 einzige show in der schweiz!
  kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 20:00 

 bee-flat: meshell ndegeocello (usa) 
 10 jahre bee-flat
meshell ndegeocello (b, voc), chris bruce 
(g), mark kelley (b), deantoni parks (d). 
unberechenbar und genial. zehn mal war 
sie für einen grammy nominiert, unzäh-

lige alben und filme hat sie musikalisch 
veredelt: die us-amerikanische musike-
rin, sängerin und komponistin meshell 
ndegeocello. als bassistin bewegt sie 
sich seit langem am firmament der pop- 
und rockmusik und spielte etwa bei 
prince, sting oder madonna.  
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

the  tiger lillies (uk) 
 dark cabaret/ avantgarde/ varieté indie 
pop. falsettgesang, 
  isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 JAZZ 
 gunhild carling (swe) 
& thomas winteler trio 
 die schwedin gunhild carling ist wahr-
lich ein wunderwerk des jazz. in der 
mahogany ist sie mit dem bekannten 
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 
 mit neuen texten von: lea gottheil, mar-
tin klopfenstein, andy limacher, clara 
günther, lorena simmel. musik: linah 
rocio. schreibende aller art lesen ihre 
texte aus dem sessel. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag 
 jeden mittwoch mittag von 12h30 bis 
13h wird ein werk aus der sammlung 
oder den wechselausstellungen einge-
hender besprochen. 
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 12:30 

 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 

2.2. bee-flat, meshell ndegeocello, progr, bern, 20.30          2.2. gunhild carling, mahogany hall, bern, 20.30 2. - 5.2. schattenfuchs, tojo, reitschule bern, 20.30
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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 / 13:00 

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

 DIVERSES 
 halb eins - wort musik stille 
 mitten in der woche auftanken mit mu-
sik. mitten in der woche aufatmen in der 
stille. mitten in der woche aufblühen 
durch poesie und geschichten.
  heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 reinigungsfest 
 frauenrituale
für frauen, die den jahreszyklus bewust 
miterleben und feiern wollen 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 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 

 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 

 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. 
  primarschule buchsee, köniz (be)
/ 19:30 

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

 DO 3.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 bustling hallways 
 belebte gänge
studierende der lehrerinnenbildung am 
ivp nms verwandeln die gänge des progr 
in ein spiel- und aktionshaus. 
 progr, speichergasse 4, bern / 18:30 

 fünf mal gott 
   theater biel solothurn, stadttheater solo-
thurn, theatergasse 16-18, solothurn 
/ 19:30 

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

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

 d’ kriminalgschicht 
 die «kriminaloper» der berner trouba-
dours wieder einmal auf der bühne
  theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

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

 fit&fertig 
 ein stück sport von beat sterchi
«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 / 20:00 

 altweiberfrühling 
 komödie nach dem drehbuch des films 
«die herbstzeitlosen» von sabine poch-
hammer und bettina oberli. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 singtonic: 
«gut gestrickt ist halb gesungen!» 
 in ihrem neuen bühnenprogramm haben 
sich die vier herren von singtonic unter 
anderem zur aufgabe gemacht, das herz 
von véronique zu umgarnen, der pianis-
tin nämlich, die während des abends für 
die dringend nötige gewissenhaftigkeit 
sorgt und dafür, dass das spektakel mu-
sikalisch in annähernd gesittetem rah-
men abläuft. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 schattenfuchs 
 theater etc.
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, 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 
 nando-akkordeon 
 «mini motions»: cool grooves and am-
bient sounds live performed with my 
loopmachine
cool grooves and ambient sounds live 
performed with my loopmachine. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 JAZZ 
 vidmar 676: 
rodrigo botter maio & 
jazz via brasil group 
 brazil jazz. brasilianische rhythmen wie 
samba, chorinho, baião, samba-funk oder 
frevo werden mit jazz oder funkgrooves 
vermischt und kreieren einen eigenen 
stil. das programm besteht vorwiegend 
aus kompositionen des bandleaders rod-
rigo botter maio, ergänzt mit neu arran-
gierten brasilianischen klassikern. bot-
ter maios grenzenlose kreativität zeigt 
sich im repertoire: das ensemble spielt 
seit bestehen jährlich ein komplett neu-

es programm. 
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 bewegung pur 
 nikolai tokarew, klavier
mario venzago, dirigent. 3. symphonie-
konzert (rot). franz liszt: «totentanz», 
paraphrase über «dies irae»/ franz liszt: 
klavierkonzert nr. 1 es-dur/ anton bruck-
ner: symphonie nr. 6 a-dur wab 106. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 FILM SPECIAL 
 fumoir movie: rear window - das 
fenster zum hof (1954) 
 r: alfred hitchcock, a: james steart, grace 
kelly. eintritt: frei. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00 

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

 DIVERSES 
 foraus bern - infoveranstaltung des 
think tanks   
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 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.
  primarschule buchsee, köniz (be) / 19:30 

 DANCEFLOOR 
 dj matteo & guests 
 minimal electronic party 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 FR 4.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die vögel und der holzfäller 
 kinderkurs i 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 17:30 

 parzival 
 inszenierung: matthias kaschig.
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

2.2. gisela widmer, zytlupe live 2, la cappella, 20.00              2.2. the tiger lillies, isc club, bern, 20.30 2. - 5.2. das kalte herz, primarschule buchse, köniz, 19.30
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 ezio 
 derniere
  theater biel solothurn, stadttheater 
solothurn, theatergasse 16-18, solo-
thurn / 19:30 

 d’ kriminalgschicht 
 die «kriminaloper» der berner trouba-
dours wieder einmal auf der bühne
  theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

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

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

 bea von malchus: «nibelungen!» 
 nibelungen! dramen, drachen, ritter-
sport! comedy. nach dem erfolg mit 
«heinrich viii» nun die «nibelungen!» 
das publikum wird an den hof zu worms 
entführt. dort scheint die welt in ord-
nung zu sein: die königstochter ist die 
schönste weit und breit, das regierungs-
trio gelassen, bis ein blonder ritter ein-
reitet und alles auf den kopf stellt. am 
ende jedenfalls sind alle tot, bis auf ei-
nen dicken kater namens wagner. rasan-
te rollenwechsel, stimmenvielfalt, atem-
beraubende mimik: ein theaterereignis. 
 podium nms, waisenhausplatz 29, bern 
/ 20:00 

 la stracciatella 
 musikkabarett von und mit rosetta und 
enzo lopardo
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

heimspiel 2011: marcel leemann 
physical dance theater - «3/2/1/
silence» / lisa jenny - «das grosse 
rot»
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 «les amuse bouches» 
 brigitta schrepfers somafon
tanztheater. maja brönnimann (bern), 
brigitta schrepfer und peter zimmerman 
zaubern aus der fülle ihrer erfahrung all-
tägliche unverschämtheiten und präsen-
tieren dem publikum eine breite palette 
von köstlichkeiten aus tanz, mimik und 

poesie. unaufdringlich und betörend hu-
morvoll. 
 la cappella, allmendstr. 24, 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 

 schattenfuchs 
 theater etc.
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, 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 

 ich lass die tür offen 
 komödie rund ums glücklichsein
ein sympathisches mami, das mit dem 
alter immer jünger wird. ein hochbegab-
ter papi, von dem man munkelt, die wie-
dergeburt mozarts zu sein. ein geheim-
nisvoller gast wie keiner ihn je gesehen 
hat. eine junge frau, die mehr will aber 
anders als man denkt. eine wunderbar 
einfache geschichte in einer wunderlos 
komplizierten welt.
  narrenpack theater, kramgasse 30, bern 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 shanna waterstown (usa) 
 blues from usa
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, köniz / 20:30 

 reto burrell acoustic duo - «go» 
 acoustic-rock. wirtschaftskrisengejam-
mer? im selbstmitleid zerfliessen? er 
schont seine stimme für besseres. reto 
burrell ist ein macher und sein hoher 
musikalischer output ist bewunderns-
wert. der schweizer singer/songwriter 
mit amerikanischen wurzeln schaut 
vorwärts und was er anpackt, das macht 
er mit endloser leidenschaft und uner-
schöpflichem optimismus. nach einem 

längeren, kreativen aufenthalt in los an-
geles und nashville ist er zurück aus den 
staaten mit seinem neuen album ?go? 
im gepäck. mit eingängigen, energiege-
ladenen songs, die reto burrells charak-
ter seines musikalischen schaffens nicht 
besser zeigen könnten. 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

 pitchtuner (d/jp) / cobalt (ch) 
 after-show party: indiegital-disco with 
djs corey & marla
electro-pop. 
  isc club, neubrückstrasse 10, bern
/ 20:30 

 wagabundis 
 plattentaufe 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

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

 grey mole (ch)   
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:00 

 prokyon bigband & the honeygirls: 
«multi task force» 
 das feminine musical im taschenformat
multi task force, das offizielle «anti-carli-
hirschmann»-projekt mit den honeygirls 
celina mira (soulsister), seraina «sophie» 
mutter (step&violin) und prokyon, dem 
stern (stockschwuler bigbandleiter). tipp 
ans publikum: eine gewisse flexibilität 
ist erforderlich! 
 bernau, kultur im quartier, seftigen-
strasse 243, bern / 21:00 

 moritz - «piece of gold» 
 startup-gig
vocals; martin kissling, drums; marcel je-
ker, gitarre; pascal schütz, bass; dominic 
montandon, keyboards 
 undergroundclub, gasel (be) / 21:00 

 JAZZ 
 kammerjazz mit dem anke held-trio 
 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 

 suisse diagonales jazz: andreas 
schaerer solo / weird beard 
 andreas schaerer (voc, toys) /  florian 
egli (sax), dave gisler (g), valentin diet-
rich (eb), rico baumann (dr). 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 tonus-music labor :  helix
an der schnittstelle zwischen minimal-
jazz und freier improvisation kreiert die 
band helix eine musik, die räume öffnet. 
flöten, klangstäbe, becken, präparier-
te klaviersounds, shaker und stimmen 
weben einen klangteppich mit hypnoti-
scher sogwirkung.  andreas stahel: flö-
ten, stimme, komposition. roger girod: 
klavier, präpariertes klavier
jean-daniel girod: perkussion, stimme.
tobias hunziker: schlagzeug 
 tonus-music labor, kramgasse 10, bern 
/ 21:00 

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

 KLASSIK 
 orgelpunkt 
 musik zum wochenschluss
süss romantisch, klassisch, zeitgenös-
sisch oder jazzig frech. steigen sie mit 
imposanten klängen oder feinen flöten 
ein ins wochenende. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 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 »
vernissage des buchs «das recht zu le-
ben», in welchem, mit bildern und text, 
erlebnisse in der besetzen westbank mit 
bezug auf den gewaltfreien widerstand 

1. - 22.2. zimmer frei, das theater an der effingerstrasse         4.2. bea von malchus, nibelungen, podium nms, 20.00 4.2. shanna waterstown, kulturhof-schloss köniz 
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von palästinensischen wie auch israeli-
schen aktivisten geschildert wird.
   polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 18:00 

 DIVERSES 
 marinatal 
 messe für hochzeit, fest und geburt
öffnungszeitenfreitag, 04. februar 2011: 
16.00 - 21.00 uhrsamstag, 05. februar 
2011: 10.30 - 19.00 uhrsonntag, 06. fe-
bruar 2011: 10.30 - 18.00 uhr 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 16:00 

 rock the kufa 
 4./5. februar 2011 
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 21:00 

 KINDER / FAMILIE 
 das kalte herz 
 theater-tanzspektakel. 
  primarschule buchsee, köniz (be) / 19:30 

 DANCEFLOOR 
 amagortis, kess’khtak, daigoro 
 aftershow: dj deerstruction 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 latin lover - djs casa del ritmo & 
guests 
 all latin styles. gratis eintritt für frauen 
bis 24:00 uhr 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

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

 groove gala - dj corporation (ch/be) 
 electronica, nujazz, broken beats. groove 
gala. die berner dj corporation erfreut 
das publikum mit frisch getoastetem 
elektro-pumpi-sound, der das tanzbein 
erst zum zucken, dann zum schwingen 
bringt. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 balkanista 
 djs rane, disko dule & mirk oh 
 wasserwerk club, wasserwerkgasse 5, 
bern / 23:00 

 mickey morris & family (bern, ch) 
 vom neuling zu einer tragenden säule 
des bonsoir-resident-kaders: in nur ei-
nem jahr hat mickey morris bewiesen, 

dass er anschliessen kann. wenn die 
round table knights, mercury und wild-
life! ausgeflogen sind, bewacht mickey 
morris zusammen mit dem bruder das 
nest und hält es im rhythmus schmissi-
ger house-musik am laufen. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 indiegital - djs corey & marla 
 electroindiepoptronicdisco 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern
/ 23:00 

 c’est berne: jay sanders (jagged), 
bertel gee (hlm/raumrausch), boris 
why (audiotheque), bud clyde (fest-
macher) 
 minimal, techno, house. das isch bärn! 
unsere lokalen technohelden bespielen 
einen weiteren  abend im stock um das 
neue jahr 2011 so richtig einzuläuten. 
mit dabei dieses mal: jay sanders von 
den jagged-jungs, bertel gee, boris why 
und der festmacher bud clyde. wir freu-
en uns! 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 SA 5.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 gräfin mariza 
   theater biel solothurn, stadttheater solo-
thurn, theatergasse 16-18, solothurn 
/ 19:00 

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

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

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

 heimspiel 2011: marcel leemann 
physical dance theater - «3/2/1/
silence» / lisa jenny - «das grosse 
rot»
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, 
bern / 20:00 

 fit&fertig 
 ein stück sport von beat sterchi.   
«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 / 20:00 

 la stracciatella 
 musikkabarett von und mit rosetta und 
enzo lopardo
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 singtonic: 
«gut gestrickt ist halb gesungen!» 
 la cappella, allmendstr. 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 

 schattenfuchs 
 theater etc. 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 ich lass die tür offen 
 komödie rund ums glücklichsein
  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 

 claudio zuccolini 
 comedy «erfolgsprogramm»
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 SOUNDS 
 gurd 
   graffitti, scheibenstr. 72, bern / 19:00 

 halunke   
 alte taverne, dorfstrasse 68, adelboden 
/ 20:00 

 danee woo & the nu soul hippies (ch) 
 plattentaufe - «woo»
hippie-soul,  modern-retro. anchl. dj 
p.i.n.z. aka. p.m.souls (dynamite & ba-
dass soul). 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00 

 reto burrell acoustic duo :  «go»
der schweizer singer/songwriter mit 
amerikanischen wurzeln schaut vor-
wärts und was er anpackt, das macht 
er mit endloser leidenschaft und uner-
schöpflichem optimismus. nach einem 
längeren, kreativen aufenthalt in los an-
geles und nashville ist er zurück aus den 
staaten mit seinem neuen album «go» 
im gepäck. 
  musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

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

 angers 
 rock am harten rand von dem was du 
liebst
  caverne mattenhof resort, interlaken
/ 21:30 

 JAZZ 
 soundscapes 
 oberton-klanglandschaften
sphärisch-meditatives konzert mit willi 
grimm - didjeridu, maultrommeln, gongs 
und jens mügge (berlin) - obertonge-
sang, fujara und maultrommeln. 
 klangkeller bern, junkerngasse 43, bern 
/ 19:30 

 harry’s satchmo all star 
 tribute to louis armstrong
  mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 x-elle 
 soul, jazz. 
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 WORLD / FOLK 
 modus quartet 
 folk, jazz, orientalische musik. das «mo-
dus quartet» zieht mit seinen eigenen 
kompositionen einen roten faden durch 
verschiedene musikgenres wie folk, jazz 
und orientalische musik. das virtuose 
akkordeonspiel von antonello messina 
trifft hierbei auf die lyrische spielart des 
saxo/klarinettisten wege wüthrich und 
zusammen mit den fantastisch groovi-

4.2. multi task force, villa bernau        5.2. justin martin, club bonsoir, bern         5.2. reto burrell, musigbistrot   4.2. suisse diagonales jazz, weird beard, bejazz club
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gen bass-linien von lorenz beyeler und 
den subtilen perkussionsrhythmen omri 
hasons weben sie klangteppiche zu neu-
en klangwelten. 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 stadtrundgang: bern matte 
 leben an der aare
  läuferplatz (untertorbrücke), bern 
/ 14:00 

 gratis führung für 16-26jährige 
 für junge menschen zwischen 16 und 26 
jahren. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 14:30 

 DIVERSES 
 marinatal 
 messe für hochzeit, fest und geburt
öffnungszeitenfreitag, 04. februar 2011: 
16.00 - 21.00 uhrsamstag, 05. februar 
2011: 10.30 - 19.00 uhrsonntag, 06. fe-
bruar 2011: 10.30 - 18.00 uhr 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:30 

 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 

 rock the kufa 
 4./5. februar 2011
  kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, 
lyss / 21:00 

 KINDER / FAMILIE 
 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, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 

 das kalte herz 
 theater-tanzspektakel. die klassen 5a 
  primarschule buchsee, köniz (be)
/ 19:30 

 DANCEFLOOR 
 rollerdisco 
 entertained by the suicideboys
  fri-son, route de la fonderie 13 / cp 
15, freiburg / 21:00 

 latin lover - djs casa del ritmo & 
guests 
 all latin styles. gratis eintritt für frauen 
bis 24:00 uhr 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 the hype - an urban legend! 
 djs bam biz-ay & kenjiro ultramagnetic
  wasserwerk club, wasserwerkgasse 
5, bern / 22:00 

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

 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) 
 wie ein unbedeutender auswechselspie-
ler, der einen entscheidenden freistoss 
spektakulär verwandelt, hat justin mar-
tin mit seinem ersten release für grosses 
aufsehen gesorgt. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SO 6.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 d’ kriminalgschicht 
 die «kriminaloper» der berner trouba-
dours wieder einmal auf der bühne
  theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 17:00 

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

 sehnsucht ist unheilbar  - 
 liederabend von 
michael frei & antje thoms
die regisseurin antje toms, aufgewach-
sen an der ostsee, wird gemeinsam mit 
dem schauspielmusiker michael frei für 
das sangesfreudige schauspielensemble 
einen liederabend voller seemannsgarn 
und spökenkiekerei konzipieren - ein 
seestück mit liedgut sozusagen. 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00 

 die lustigen weiber von windsor 
 otto nicolai. komisch-fantastische oper 
in drei akten. libretto von hermann sa-
lomon mosenthal nach william shake-
speares gleichnamigem lustspiel. in 
otto nicolais singspiel sind die schnat-
ternden weiber, die überschwänglichen 

liebhaber und die figur des schwer-
gewichtigen lebemann-veteranen und 
möchtegern-don juan falstaff plastisch 
gezeichnet, allerdings auch biedermei-
erlich verharmlost und erotisch ent-
schärft. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 heimspiel 2011: marcel leemann 
physical dance theater - «3/2/1/
silence» / lisa jenny - «das grosse 
rot» 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:00 

 die kleinen dinge im leben 
 erzähltheater. der kleinwüchsige benno, 
mittlerweile ein mann in seinen dreissi-
gern, erzählt aus seinem leben - von der 
kindheit bis zum jetzigen moment wo er 
mit sich ringt, ob er seinen verlorenen 
besten freund endlich wieder anrufen 
soll. er fokussiert auf die vielen kleinen 
dinge, die zusammengesetzt das leben 
ausmachen, er erzählt, reflektiert und 
sinniert - aus der höhe von 146 zenti-
metern. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 JAZZ 
 bee-flat: erik truffaz quartet fest. 
anna aaron (france/ch) 
 stetiger fortschritt. was wäre ein jubi-
läumsprogramm von bee-flat ohne den 
französischen trompeter und komponis-
ten erik truffaz? anna aaron (voc), erik 
truffaz (tp, electronics), benoît corboz (p, 
rhodes, hammond), marc erbetta (d) 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 modus quartet 
 mosaic
  kreuzkultur, kreuzgasse 4, solothurn 
/ 20:30 

 WORLD / FOLK 
 hiesix 
 vergessene volksinstrumente
hiesix: immenser reichtum an klang-
farben, klangbildern, stimmlichen stim-
mungen und rhythmischer vielfalt. eine 
wunderbare entdeckung im bereich der 
heutigen schweizer volksmusik: darge-
boten wird herzbewegende hiesige mu-
sik mit einem tüchtigen hauch fernweh. 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 17:30 

 eliane amherd & iris moné 
 swiss miss miniature
so frisch und frech war schweizer 
volksmusik noch nie! zwölf fantastische 
schweizer sängerinnen verschiedener 
generationen und musikstile singen hel-
vetische volkslieder in allen vier landes-
sprachen. und zwar gewürzt mit allen 
möglichen musikalischen einflüssen von 
beat box bis blues. in einer miniature-
version von swiss miss treten die exil-
walliserin eliane amherd und die tessi-
nerin iris moné nun in der cappella auf. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 KLASSIK 
 bühne frei für junge talente: 
mikhail yaletski, klavier (hkb) 
 beethoven: klaviersonate no. 7 d-dur op. 

10,3 / chopin: polonaise - fantaisie as-
dur op. 61
liszt: chasse neige, klaviersonate h-moll.
auftrittsmöglichkeit für junge nach-
wuchstalente an einem ort mit speziel-
lem ambiente. 
 forum altenberg, altenbergstrasse 40, 
bern / 11:00 

 FÜHRUNGEN 
 lust und laster 
   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 

 DIVERSES 
 marinatal 
 messe für hochzeit, fest und geburt
öffnungszeitenfreitag, 04. februar 2011: 
16.00 - 21.00 uhrsamstag, 05. februar 
2011: 10.30 - 19.00 uhrsonntag, 06. fe-
bruar 2011: 10.30 - 18.00 uhr 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:30 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
 jeden sonntag kann im creaviva kurz-
weilig erlebt werden, wie gestalten am 
schönsten ist: hand in hand kreieren 
kinder zusammen mit erwachsenen ein 
persönliches werk. jeden monat wird 
ein neues produkt mittels passendem 
material und einer einfachen anleitung 
vorgeschlagen. die fünfliber-werkstatt 
fördert die phantasie und weitet damit 
den blick auf die welt. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00 

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

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

 MO 7.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinz däpp: «geit’s no, heitere-
bimbam!» 
 im radio gibt’s keine schnappschüsse 
mehr, wohl aber in der cappella. für 
sein neues programm hat heinz däpp 
einerseits in seinem reichen fundus 
gestöbert, altes entstaubt und poliert, 
anderseits aber auch neues aus der ge-
genwärtigen aktualität geschöpft. 
 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, live illustriert mit dem hell-
raumprojektor von mohena kühni. für 
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alle, die diese geschichte einer freund-
schaft lieben, und für die, die sie noch 
nicht kennen! 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 17:30 

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

 DIVERSES 
 mäntig-apero: zur kkw-abstimmung 
vom 13. februar - braucht es müh-
leberg ii? 
 teilnehmer: barbara egger-jenzer, regie-
rungsrätin, energie-direktorin kanton 
bern; urs kessler, ceo jungfraubahnen; 
christian wasserfallen, nationalrat fdp; 
ursula wyss,  nationalrätin sp. modera-
tion: roland jeanneret. live-karikaturen: 
otto fuchs. anschliessend apéro mit den 
talk-gästen 
 hauptstadthotel, zeughausgasse 9, bern 
/ 18:30 

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

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

 nils althaus: «ändlech» 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 FILM SPECIAL 
 cinedolcevita bern: 
«the blue butterfly »
 lea pool, kanada/usa/gb 2004. lea pool 
erzählt die geschichte eines todkranken 
jungen, dessen letzter wunsch es ist, 
den seltenen schmetterling mariposa 
azul zu fangen. 
 ciné abc, moserstrasse 24, bern / 14:15 

 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 

 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 

 KINDER / FAMILIE 
 wo die wilden kerle wohnen 
 ein kindertheaterstück frei nach mau-
rice sendak
ein kindertheaterstück frei nach mau-
rice sendak. eine produktion von junge 
bühne bern und marcel leemann physi-
cal dance theater. ab 6 jahren. nachdem 
max seinem kollegen röbi das furzre-
zept erklärt und uelis dicke schwester 
überfallen, eine wespe in ein glas ein-
gesperrt, dem hund einen tritt in den po 
verpasst und die tischdecke unter den 
tellern wegzuziehen versucht hat - schi-
cken ihn mutter, vater und schwester 
ohni znacht iz zimmer! mit einem tisch, 
vier stühlen und jeder menge t-shirts 
verwandeln die sechs spielerinnen ihre 
bühne in zahlreiche welten. ort: im 
proberaum von jbb. 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 14:00 

 MI 9.2.2011 

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

 worst case 
 von kathrin röggla. inszenierung: phi-
lipp becker. wir leben in einer durch 
die flut der medien überinformierten 
gesellschaft, die mit den ständigen ka-
tastrophenmeldungen aus aller welt - ei-
ner diffusen angstmacherei ausgesetzt 
- selber an den rand einer katastrophe 

gebracht wird. die im stück beschriebe-
ne gesellschaft lebt ihren alltag trotz des 
wissens um die sich ständig rund um 
den globus ereignenden katastrophen, 
unfähig sich zu verhalten, nicht im stan-
de zu handeln... 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

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

 fit&fertig 
 ein stück sport von beat sterchi
«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 / 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 

 let’s pretend to be human 
 von paraform. eine exkursion ins aben-
teuer menschlichkeit. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 schwubs (bern): «worst of eurovi-
sion» 
 eurovision ja, aber anders! besser, 
schlimmer, lustiger, männlicher! einfach 
schwubser! die neueste produktion der 
schwulen berner sänger. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 JAZZ 
 marie séférian (gesang) & max 
frankl (gitarre & loops) 
 jazz chanson crossover
marie séférian-gesang/ max frankl-gi-
tarre& loops. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 bee-flat: the bad plus (usa) 
 power jazz. biss und witz. der band wird 
tribut gezollt von jazz-magazinen eben-
so wie vom rolling stone. und nicht ganz 
unpassend werden die drei auch die 
«coen brothers» des jazz genannt. nun 
kommen sie mit einem neuen album 
daher. darauf sind ausnahmslos eigene 
songs zu hören. live werden die drei wir-
belwinde aber sicherlich wieder einige 
ihrer grandios frechen covers aus der 
pop-geschichte zum besten geben. 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 improvisiertes am mittag 
 trio meerzwee und simon chen (wort-
künstler), rolf meyer (streichwerk), ralph 
mueller (schlagwerk)
ein architekt, ein akademiker und ein 
slampoet. ein schlagwerk, ein streich-
werk und ein mundwerk. ein improvi-
siertes gesamtwerk! ort: raum der stille. 
 pauluskirche bern, freiestrasse 8, bern 
/ 12:15 

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

 DIVERSES 
 halb eins - wort musik stille 
   heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 

 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 

5.2. danee woo, sous soul, bern, 21.00                                       6.2. hiesix, alti moschti, 17.30 5.2. harry’s satchmo allstars, mühle hunziken, 21.00 
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 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» 
 mitten in der arbeit ist es so möglich, 
einen blick auf den entstehungsprozess 
einer inszenierung zu werfen. 18.30 uhr 
einführung; 19 uhr probe im saal. ein-
tritt frei. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:30 

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

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

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

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

 let’s pretend to be human 
 von paraform. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 schwubs (bern): «worst of eurovi-
sion» 
 eurovision ja, aber anders! besser, 
schlimmer, lustiger, männlicher! einfach 
schwubser! die neueste produktion der 
schwulen berner sänger. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 the wave pictures (uk) 
   café kairo, dammweg 43, bern / 20:00
 
 laura veirs (usa) 
 die us-singer-songwriterin laura veirs 
bewegt sich zwischen folk und country, 
allerdings ohne es sich zwischen diesen 

beiden stühlen gemütlich zu machen - 
poppige nadeln und psychdelische spit-
zen prägen ihr werk, und auch das so ge-
nannte «new weird america»-phänomen 
(ihr wisst schon: newsom, cocorosie) ist 
nicht spurlos an ihr vorübergegangen. 
oder sagen wir doch einfach: new veirs 
america. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 open season   
 alte taverne, dorfstrasse 68, adelboden 
/ 20:30 

 zachov (ch/d) & naima (ch) 
 alleinunterhalter elektronika, minimal-
pop. 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 20:30 

 the green apple sea (d) 
 der rolling stone attestierte der nürnber-
ger band the green apple sea einst, ihre 
musik klänge so, als hätte der teenage 
fanclub den crosby, stills, nash & young-
klassiker «déjá vu» neu aufgenommen. 
ein gewagter vergleich, dem man aber 
kaum widersprechen kann. 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 JAZZ 
 suisse diagonales jazz: till grü-
newald solo / stefan aeby trio 
 till grünewald ist ein vielbeschäftigter 
saxofonist. für den diagonales-abend 
entwirft er ein solo-programm und 
nimmt damit eine herausforderung an, 
der sich noch nicht viele saxofonisten 
gestellt haben. mit seinem ersten album 
«are you...?» präsentiert stefan aeby sei-
ne version eines intimen trios. der frei-
burger pianist kommt hier aus seiner 
bisherigen rolle des «sideman» heraus 
und nutzt das vertrauen und das talent 
seiner partner julian sartorius und andré 
pousaz voll aus. eine lyrische assoziati-
on, ein aktueller diskurs und ausgefeilte 
themen. 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 WORLD / FOLK 
 anderscht konzert: eidg. diplomiert 
 andrea kind, fredi zuberbühler: konzer-
hackbrett. baldur stocker: kontrabass. 
eine zahnmedizinische assistentin, ein 
metzger und ein schreiner haben ihre 
passion zum beruf gemacht. individuell, 
jeder seine musikalischen neigungen 

lebend, werden gemeinsam musikstile, 
epochale glanznummern ebenso wie 
fremde kulturen mit ihrer ureigenen, 
angestammten appenzellermusik ver-
woben.
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 kulinarische lesung   mit pedro lenz
der langenthaler autor und träger des 
literaturpreises des kantons bern liest 
aus seinem roman «der goalie bin ig», 
während ihnen ein 3-gang-menü serviert 
wird. 
  bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
langenthal / 19:30 

 DIVERSES 
 lesestamm - wir diskutieren: nobel-
preisträger 2010 
   bibliothek worb, schmitteplatz, worb
/ 20:00 

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

 FR 11.2.2011 

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

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

 ralf schmitz: «schmitzophren» 
   theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:00 

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

 gretchen 89ff 
 karin wirthner und frank demenga, re-
gie: daniel ludwig. 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

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

 fit&fertig 
 ein stück sport von beat sterchi 
 haus des sports, talgutzentrum 27, 
ittigen / 20:00 

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

 reeto von gunten: lugihüng 
 lugihüng, das neue leseprogramm von 
reeto von gunten, entspricht den erwar-
tungen nicht. 
 kleintheater braui, brauereiweg 2a, 
worb / 20:15 

 let‘s pretend to be human 
 von paraform. eine exkursion ins aben-
teuer menschli
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

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

 schwubs (bern): «worst of eurovi-
sion» 
 eurovision ja, aber anders! besser, 
schlimmer, lustiger, männlicher! einfach 
schwubser! die neueste produktion der 
schwulen berner sänger. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 schöftland  (be) - 
 der schein trügt
erleben sie musik von derber schönheit 
aus dem könizer bandraum. mal ist sie 
mit kargen harmoniumakkorden, trägen 
baritonsaxmelodien und schleppendem 
kontrabass versetzt, dann wieder lust-
voll zerrissen von lärmiger stromgitarre 
und prügelnden trommeln. 
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, köniz / 20:30 

 wishbone ash 
 reason to believe-tour
  mühle hunziken, rubigen / 21:00 

10.2. laura veirs, fri-son, freiburg           11.2. mf doom (uk), dachstock, 23.00              12. - 14.2. female freaks, tojo         11.2. reeto von gunten, kleintheater braui, worb
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 the phanamanation 
 funk, afro. die fantastische band aus 
bern begeht bereits ihr 11. bandjahr und 
hat im herbst mit «pha pha» ihr drit-
tes studioalbum vorgelegt. nach einer 
ausverkauften plattentaufe sind die 10 
berner nun auch in der mahogany hall 
zu gast und werden unsere gemäuer mit 
einer mischung aus afro-beat und funk, 
hip hop und reggae in einen partytempel 
verwandeln. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 grey mole (ch) 
   café kairo, dammweg 43, bern / 21:00 

 modern day heroes 
 beste drs-3-nachwuchsband der schweiz
  bären buchsi, bernstrasse 3, mün-
chenbuchsee / 21:00 

 bliss 
 «euromission» 
 alte taverne, dorfstrasse 68, adelboden 
/ 21:30 

 rhino bucket / pornolé 
   kofmehl, hans huber-strasse 43b, solo-
thurn / 22:00 

 JAZZ 
 suisse diagonales jazz: dominik alig 
solo / quetzal  
dominik alig (vib) / veronika stalder 
(voc), nina gutknecht (voc), urs müller 
(g), simon iten (b), lukas mantel (dr). 
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 WORLD / FOLK 
 10. internationales gitarrenfestival 
2011: sid jacobs (usa) jazz-gitarre & 
mariano martin (spanien) flamenco-
gitarre  -  4. - 26. februar 2011
guitarras del mundo - switzerland ver-
eint die besten künstler verschiedener 
kulturen und musikstile rund um die 
gitarre. jedes jahr im februar präsentiert 
das festival eine farbige musikalische 
vielfalt, die uns hilft den langen grauen 
winter zu überstehen. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 duo white 
 fujara und i-phones
der ton bewegt die welt. hier die fujara, 
das slowakische hirteninstrument. da 
der industrielle computer. die flöte als 
folkloreinstrument der hohen tatra ver-
bindet sich mit der gesimpleten techni-
schen volksmusik, welche den moder-
nen alltag durchzieht. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 an làr  -  irish night
  kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, 
lyss / 21:00 

 KLASSIK 
 orgelpunkt 
 musik zum wochenschluss
süss romantisch, klassisch, zeitgenös-
sisch oder jazzig frech. steigen sie mit 
imposanten klängen oder feinen flöten 
ein ins wochenende. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

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

 disco im prisma mit dj hebu 
 barfuss-, rauch- und alkoholfrei 
 prisma, klösterlistutz 18, bern / 21:00 

 latin lover - djs casa del ritmo & 
guests 
 all latin styles. gratis eintritt für frauen 
bis 24:00 uhr 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 the mc battle! 
 show your skills 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 freitagnacht bee-flat: gaudi (uk) 
 live-set: gaudi, support: dj silence. 
 progr, speichergasse 4, bern / 22:00 

 flashback - djs skoob & link (chly-
klass.ch) 
 hip hop. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

 js drunkychild vs. bloody fool 
(chlyklass) 
 & special supporting act: dj shmoozey 
(uk)
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 out at night! 
 circumflux (play it loud!), nick nasty 
(play it loud!), der schuft (tanzkarussell 
ber(li)n / play it loud!). techno / tech 
house / minimal. 
 wasserwerk club, wasserwerkgasse 5, 
bern / 23:00 

 dj marky (ibra) 
 der drum and bass-pionier aus brasili-
ens wirtschaftsmetropole gehört zu den 
100 besten djs der welt. sein hit «lk» hat 
2002 musikgeschichte geschrieben. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 mf doom (uk)   & support
hiphop 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 SA 12.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 murder ballads 
 ein stück von rebekka kricheldorf zu 
den songs des gleichnamigen albums 
von nick cave. 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 die lustigen weiber von windsor 
 otto nicolai. komisch-fantastische oper  
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

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

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

 fit&fertig 
 ein stück sport von beat sterchi 
 haus des sports, talgutzentrum 27, 
ittigen / 20:00 

 gretchen 89ff 
 karin wirthner und frank demenga, re-
gie: daniel ludwig. 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

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

 les trois suisses: «herzverbrecher» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 female freaks - die show zum 
valentinstag 
 it’s v-day again! und gleich an drei ta-
gen! «female freaks», eine variété-per-
formance mit stimmakrobatik, wortjon-
glage, körpermagie und burlesque trip. 
crystal twin rockt eigene poesie und be-
schwört ihr alter ego. zsazsa ertanzt das 
wahre sein hinter dem schönen schein. 
silversylvi lässt die zügel schleifen und 
träumt sich ins musical. und koko la 
douce, burlesque queen and gay man 
trapped in a woman?s body... strahlt und 
strippt. leitung/conférence: sylvia ga-
ratti. mit kuska cáceres, koko la douce, 
doris struett und sylvia garatti.
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 schwubs (bern): «worst of eurovi-
sion» 
 eurovision ja, aber anders! besser, 
schlimmer, lustiger, männlicher! einfach 
schwubser! die neueste produktion der 
schwulen berner sänger. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

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

 SOUNDS 
 caroline chevin (ch) 
   alte taverne, dorfstrasse 68, adelboden 
/ 20:30 

 inish 
 irish folk - made by swiss & irish people
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 baze 
 erwachsener hiphop: d’party isch vrbi 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 marteria (d) 
 kid simius, dj’s kermit & kid silly
hiphop, electro. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 JAZZ 
 philipp fankhauser :  «try my love»
  mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 supersiech 
 songs of tom waits. «supersiech» sind 
vier böimige kerle aus dem raum bern/
solothurn und bieten ungeschleckten 
sound für offene ohren und zuckende 
füsse.
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 FÜHRUNGEN 
 stadtrundgang: ein berner namens 
matter 
 kennet dir das gschichtli scho?
  münsterplatz, bern / 14:00 

 DIVERSES 
 suisse nautic 
 6. nationale boots- und wassersport-
show
öffnungszeiten: 10:00 - 18:00. 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

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

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

 DANCEFLOOR 
 ritmo latino 
 welcome back in 2011 with djs viti 
swing & qu’erico. specials: gratis bacha-
ta-kurs von 22.15 -22.45 uhr. be ready for 
a surprise. 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 22:00 

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

 ghost club/ seb danova (aix en 
provence / london) 
 support: kenjiro ultramagnetic (bern)
electro / nu-rave / banger. 
 wasserwerk club, wasserwerkgasse 5, 
bern / 22:00 

 west d, fingainthanoze, dvw, beats 
on demand, fat acid, m&y live 
visuals 
 kidz love saturday: groover ep release 
party, electro to tech house 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

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

 sélection sous soul: e-fingers & all-
stars / djs grimm, fishbone, ronello, 
yetti, crazy, mosfet & kellerkind 
 soul, funk, rare grooves & party breaks. 
ein weiteres mal kommen wir in den 
genuss der e-finger-crew, einem kon-
glomerat aus dem sous soul universum, 
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unterstützt durch ihre allstars. ein mui-
kalisches potburri, ebenso reichhaltig 
wie die anzahl djs welche sich an die-
sem abend auf die bühne drängen... we 
are familiy! 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 loud’n’dirty - swiss edition 
 djs dayni (redring), le spectre (supala-
me), twist (konfront), antart (loud&dirty), 
mc impala. drum’n’bass - free entry! 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 deetron (ch) / mercury (ch) 
 mitten in bern lebt einer, der die tech-
no-geschichte mitgeprägt hat und fast 
keiner weiss davon. seine produktionen 
sind seit den späten 90er jahren auf so 
namhaften labels wie music man und 
intec records erschienen, seine plat-
ten finden sich in den tourkoffern von 
techno-giganten wie laurent garnier, jeff 
mills und sven väth und seine fertigkei-
ten als remixer nahmen bisher namen 
wie dj hell feat. p. diddy, steve bug, funk 
d’void, legowelt, kraak & smaak uvm. in 
anspruch. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SO 13.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zimmer frei 
 von markus köbeli
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 17:00 

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

 gusti pollaks satiralltag - 
lieder und texte zur zeit 
 gusti pollak lebt seinen satiralltag, 
grosszügig inspiriert durch all die 
andern alltage, mit liedern und läste-
rungen, mit kopfschütteln und schüt-
telversen, mit märchen, balladen und 
wortspielen. alle kennen ihren alltag, 
je nach berufung: spitalltag, kriminall-
tag, sozialltag, kapitalltag, nationalltag, 
präsidialltag, klerikalltag. der satiralltag 
des liedermachers, kabarettisten und 
sprach-seiltänzers gusti pollak bietet 
trost, durchblick und echte lebenshilfe 
im dickicht des globalisierten daseins. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 17:00 

 altweiberfrühling 
 komödie nach dem drehbuch des films 
«die herbstzeitlosen» von sabine poch-
hammer und bettina oberli. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 female freaks - die show zum 
valentinstag 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 19:00 

 JAZZ 
 philipp fankhauser :  «try my love»
  mühle hunziken, rubigen / 20:00 

 WORLD / FOLK 
 bee-flat: ana moura (portugal) 
 10 jahre bee-flat
melancholisches portugal. ana moura 
gilt als eine der versiertesten fado-
sängerinnen ihrer generation. ana mou-
ras sanft-rauchige stimme verhilft der 
sinnlichkeit und der schwärmerischen 
melancholie des fado zu ungekannten 
höhenflügen. mit der sprache der musik 
lotet die 31-jährige sängerin die hinters-
ten ecken der seelen aus, was ihr unter-
dessen weltweites renommee verschafft 
hat. 
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 lust und laster 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 literarische führung: «aller laster 
anfang» 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 13:30 

 DIVERSES 
 suisse nautic 
 6. nationale boots- und wassersport-
show. öffnungszeiten: 10:00 - 18:00. 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

 gesprächsreihe zu den 7 todsünden: 
pascal couchepin - trägheit 
 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 pascale mercier 
 gesprächs-reihe «die lieblingsarie»
moderation: monika trost. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 11:00 

 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 

 MO 14.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinz däpp: «geit’s no, heitere-
bimbam!» 
 im radio gibt’s keine schnappschüsse 
mehr, wohl aber in der cappella. für 
sein neues programm hat heinz däpp 
einerseits in seinem reichen fundus 
gestöbert, altes entstaubt und poliert, 
anderseits aber auch neues aus der ge-
genwärtigen aktualität geschöpft. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

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

 female freaks - die show zum 
valentinstag 
 leitung/conférence: sylvia garatti. mit 
kuska cáceres, koko la douce, doris 
struett und sylvia garatti. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 tellit 
 singer/songwriter. tellit singt, klingt 
und groovt mit einer leichtigkeit, dass 
es eine freude ist. herz und ohren auf - 
die seele wird’s dir danken!
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 wendt und naef lesen vor: «zweier 
ohne» 
 ein buch von dirk kurbjuweit. gelesen 
in vier folgen von michaela wendt und 
lilian naef, live illustriert mit dem hell-
raumprojektor von mohena kühni. für 

alle, die diese geschichte einer freund-
schaft lieben, und für die, die sie noch 
nicht kennen! 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 17:30 

 der sakralfleck 
 ursula meier-nobs liest aus ihrem ro-
man. lesung mit apéro. es laden ein: 
ursula meier-nobs, gemeindebibliothek 
und kulturkommission. 
 bibliothek ostermundigen, untere 
zollgasse 1, ostermundigen / 19:30 

 DIVERSES 
 suisse nautic 
 6. nationale boots- und wassersport-
show
öffnungszeiten: 10:00 - 18:00. 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

 DI 15.2.2011 

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

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

 andreas liebmann (zürich/berlin): 
«gefühlstraining für weltweite 
körper» 
 ich in der welt. ein fein komponierter 
theaterabend, der zwei töne anschlägt: 
die distanzierte betrachtung und die 
persönliche ergriffenheit. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 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. 
  geschichtenladen tausendundzwei, frei-
estrasse 31, bern / 19:00 

13.2. bee-flat, ana moura, progr, 20.30                        13.2. gusti pollaks satiralltag, la cappella, 17.00 16.2. pierre favre, dampfzentrale, 20.00
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 kurt marti zum 90. geburtstag - 
uwe schönbeck liest 
 uwe schönbeck liest aus «heilige ver-
gänglichkeit. spätsätze», dem neusten 
buch des schriftstellers und pfarrers 
kurt marti. eine lesung des freundes-
kreises voirol. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 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 

 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 

 DIVERSES 
 suisse nautic 
 6. nationale boots- und wassersport-
show
öffnungszeiten: 10:00 - 18:00. 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

 pressekonferenz kampagnenstart 
2011 
   polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 10:30 

 MI 16.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
   werther 
 nach dem briefroman von johann wolf-
gang goethe-fassung von max merker
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebe-
feld / 14:00 & 19:30 

 angela buddecke: «ausgekoppelt» 
 angela buddecke, das mitreissende 
energiebündel am piano, feiert mit uns 
ihr erstes bühnenjahrzehnt - das heisst: 
hits am stück. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 i-impro - «wo bisch?» 
handy macht mobil 
 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 

 JAZZ 
 jazz night :  crass-band
das musikalische gourmet-erlebnis. di-
nieren sie in begleitung von live jazz-
musik. die crass-band spielt modernen 
jazz mit rock- und pop-einflüssen. 
 bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
langenthal / 19:30 

 jazzwerkstadtt bern: minimal 3 
(ch) - cd-taufe/ interfaccia corpo (d/
ch/i)/ terzic masson graupe (ch/d) 
 jazz & more. es wird wieder getüftelt 
im progr, die jazzwerktstatt nimmt die 
turnhalle erneut in beschlag. das fünftä-
gige festival findet 2011 zum vierten mal 
statt und ist längst kult. über 100 musi-
kerinnen und musiker aus der schweiz, 
deutschland, österreich, england, skan-
dinavien, russland und den usa werden 
in der turnhalle zeigen, wo der jazz 
herkommt, und wo er hingehen könnte. 
vom 16. bis zum 20. februar wird nach-
mittags öffentlich geprobt und abends 
das resultat aufgeführt. dazu gibts ein 
konzert- und party-programm, das jeden 
aus dem winterschlaf rütteln dürfte. 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:00 

 thomas & patrick demenga - mit 
pierre favre: «3 x 2 & special 
guests» 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 firehouse hot seven 
 dixie. das letzte konzert der firehouse 
hot seven in der mahogany war ein voller 
erfolg und die band überzeugte, neben 
ihrem originellen feuerwehrmann-outfit 

auch vor allem durch heissen old-time 
jazz ganz im sinne der legendären us-
formation firehouse 5+2. mit tuba und 
banjo heizen die 7 mannen am klöster-
listutz gehörig ein und präsentieren ein 
feuerwerk an dixie-sound! 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

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

 aquilegia: pikant und verführerisch 
 von bekannten und unbekannten ge-
würzpflanzen
thomas mathis. öffentliche führungen 
im botanischen garten bern. treffpunkt: 
vor dem obersten grossen schauhaus 
(palmenhaus). dauer: rund 1 stunde. ein-
tritt frei, kollekte. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00 

 DIVERSES 
 suisse nautic 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

 halb eins - wort musik stille   
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 veranstaltung mit peter birke   
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 wo die wilden kerle wohnen 
 ein kindertheaterstück frei nach mau-
rice sendak. ein kindertheaterstück frei 
nach maurice sendak. eine produktion 
von junge bühne bern und marcel lee-
mann physical dance theater. ab 6 jah-
ren. ort: im proberaum von jbb. 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 14:00 

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

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

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

 DO 17.2.2011 

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

 angela buddecke: «ausgekoppelt» 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 cynthia gonzalez dance theater - 
«charged» 
 choreografie: cynthia gonzalez in zu-
sammenarbeit mit boris nahalka. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 andreas liebmann (zürich/berlin): 
«gefühlstraining für weltweite 
körper» 
 ich in der welt. ein fein komponierter 
theaterabend, der zwei töne anschlägt: 
die distanzierte betrachtung und die 
persönliche ergriffenheit. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 lena malmborg (swe) 
 singer/songwriter
  musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 JAZZ 
 jazzwerkstadtt bern: mullbau klan-
gensemble n’rezul (ch)/ der schach-
spieler (gb/ch)/ jazzator (rus/ch) 
 jazz & more. vom 16. bis zum 20. februar 
wird nachmittags öffentlich geprobt und 
abends das resultat aufgeführt. dazu 
gibts ein konzert- und party-programm, 
das jeden aus dem winterschlaf rütteln 
dürfte. 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:00 

8. & 16.2. wo die wilden kerle wohnen, vidmarhallen, bern, 14.00                          14.2. tellit, ono, 20.00                  17.2. lena malmborg, musigbistrot, bern, 21.00
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 lottchen 
 eva buchmann (voc) & sonja huber (vi-
braphon)
accoustic jazz. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 c.w. stoneking (aus) / pierre omer 
(ch) feat. julien israelian 
 hokum blues / folk noir. 
  isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 salonmusikabend mit i galanti 
 klassik-reihe konzerte am donnerstag
wiedersehen - oder wiederhören ? mit i 
galanti. mit viel leidenschaft, witz und 
charme hält das salonensemble neue 
kostbarkeiten für ein begeisterungs-
fähiges publikum bereit. vieles zum 
schmunzeln, einiges auch zum weinen... 
i galanti verzaubern jede seele mit über-
raschungen, melancholischen tangos, 
feurigen zigeunerweisen oder faszinie-
renden filmmelodien.die konzerte am 
donnerstag zeigen sich auch 2011 wie-
der als eine konzertreihe mit breitem 
spektrum von der klassik über die mo-
derne bis hin zum flamenco. 
 bernau, kultur im quartier, seftigen-
strasse 243, bern / 20:00 

 dirk amrein (d): «in memory of 
albert mangelsdorff» / robin 
hayward (uk): «states of rushing» 
 kob is toll - christian kobi & samuel stoll 
präsentieren. das gerüst des konzertes 
sind drei kompositionen von albert man-
gelsdorff «for peter», «accidental mee-
ting» und «lap wing». 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:30 

 DIVERSES 
 suisse nautic 
 6. nationale boots- und wassersport-
show
öffnungszeiten: 10:00 - 18:00. 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

 DANCEFLOOR 
 ice cream 
 it’s getting cold in here...
  fri-son, route de la fonderie 13 / cp 
15, freiburg / 21:00 

 get funky on thursday: djs bassa-
holik, dave le funk (vd) & turntill 
(be) 

 live: d-mind (be) & skelt! (p27, bs), b-boy-
crews «all those cats», «funk treez», «all 
in crew»
funk, rap und breakbeats. 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00 

 FR 18.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 der goldene drache 
 stadttheater bern 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 die lustigen weiber von windsor 
 otto nicolai. komisch-fantastische oper  
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 almost famous  -  showcase der show-
gruppen der new dance academy
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 19:30 

 das phantom der oper 
 musical nach dem roman von gaston 
leroux 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:00 

 angela buddecke: «ausgekoppelt» 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

 cynthia gonzalez dance theater - 
«charged» 
 choreografie: cynthia gonzalez in zu-
sammenarbeit mit boris nahalka. ein 
abstrakt-poetisches stück über die aus-
einandersetzung mit energien und kräf-
ten, die uns menschen auf dieser erde 
umgeben, lenken und beeinflussen. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 andreas liebmann (zürich/berlin): 
«gefühlstraining für weltweite 
körper» 
 ich in der welt. ein fein komponierter 
theaterabend, der zwei töne anschlägt: 
die distanzierte betrachtung und die 
persönliche ergriffenheit. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

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

 SOUNDS 
 2 jahre wild wild east: the gypsy 
queens & kings! 
 feat. ezma redzepova, jony iliev, mahala 
rai banda, kaloomé, florentina sandu, au-
relia & tantzica!
gypsy super group! 2 hours of gypsy 
madness with the stars of gypsy music! 
  reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:00 

 boris pilleri’s jammin’ 
 guitar on the move
wenn boris und seine band loslegen, 
vibriert die luft. die band jammin’ steht 
für qualitätsarbeit mit echtheitszertifi-
kat. wertbeständig und doch innovativ 
- eine selten gewordene kombination im 
rock’n’roll. seit drei jahrzehnten spielt 
der charismatische leader pilleri mit 
seiner band auf den bühnen dieser welt. 
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, köniz / 20:30 

 natacha 
 neues album «startklar»
mundart-rock. luftig, transparent, zärt-
lich: so klingt «startklar», das mittler-
weile 11. (elfte!) album der berner mund-
artrock-lady natacha. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 the setup (bel) / shaped by fate (uk) 
/ last hope (bul) 
 after-show party: rage of metal-disco 
with dj hak
hardcore. 
  isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 ivo - best of live and accoustic 
«all about the song» tour 
 in komplett akustischer version mit iri-
schen folkinstrumenten ist ivo (voc. guit. 
keyboard) mit brendan wade (voc. uille-
an pipe. tine whistle) und pele loreano 
(voc/guit) on tour. 
  schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:30 

 nives onori (ch) 
 singer-songwriter. eine, verschworene 
gemeinschaft junger, feinsinniger mu-
siker die konsequent eigene wege ge-

hen. berührend, witzig, unüberhörbar. 
manchmal fröhlich, manchmal melan-
cholisch sind ihre songs irgendwo zwi-
schen folk, indie und pop angesiedelt.
  musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 bukowski waits for you (d) 
 lieder unterm säufermond
  mühle hunziken, hunziken, rubigen 
/ 21:00 

 grey mole (ch)   
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:00 

 hanery amman 
 mundartlegende
  kühltür, mühlebachweg 22, gross-
höchstetten / 21:30 

 money boy (at)  -  dreh den swag auf
  kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 22:00 

 JAZZ 
 jazzwerkstadtt bern: dave meier’s 
hunter gatherer (ch/gb/swe/den)/ 
matthew welch (usa/ch/i)/ könig 
leopold i. (at)/ mandibles (gb) 
 jazz & more.
  progr, speichergasse 4, bern / 20:00 

 WORLD / FOLK 
 klanglandschaften 
 brigitte schildknecht & willi grimm
didjeridu trifft auf ägyptische tanz- und 
musiktradition. 
 klangkeller bern, junkerngasse 43, bern 
/ 19:30 

 KLASSIK 
 orgelpunkt 
 musik zum wochenschluss
süss romantisch, klassisch, zeitgenös-
sisch oder jazzig frech. steigen sie mit 
imposanten klängen oder feinen flöten 
ein ins wochenende. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 orchestre de la suisse romande 
 susanna mälkki, dirigentin / truls mørk, 
violoncello
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 zu fuss um die welt  -  peter egger
  hotel-restaurant jardin, militär-
strasse 38, bern / 19:30 

17.2. get funky, dave le funk, sous soul        18.2. hannes-josef ortheil, podium nms            18.2. ivo, schloss ueberstorf, 20.30      19.2. adam laloum, zpk, 17.00
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 hanns-josef ortheil: 
«die nacht des don juan» 
 mozart bereitet in prag die urauffüh-
rung der oper don giovanni vor. alles 
scheint voller probleme; da taucht casa-
nova auf, er versteht feste zu feiern, er 
weiss, über welche raffinesse ein wahrer 
verführer verfügen müsste. auch er will 
diese oper zur vollendung bringen ? ob-
wohl er dazu einige intrigen einfädeln 
muss ...  der erfolgsautor ortheil («die 
erfindung des lebens») liest zur  don 
giovanni-premiere vom 24.2. am stadt-
theater bern aus seinem roman «die 
nacht des don juan». 
 podium nms, waisenhausplatz 29, bern 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 suisse nautic 
 6. nationale boots- und wassersport-
show
öffnungszeiten: 10:00 - 18:00. 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

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

 ballhaus 
 grenzenloser sound mit dj bigbeat
  bären buchsi, bernstrasse 3, mün-
chenbuchsee / 21:00 

 latin lover - djs casa del ritmo & 
guests 
 all latin styles. gratis eintritt für frauen 
bis 24:00 uhr 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 breakbeat: voodoo people - dj dife-
renz, dj f, vj pulp 
   fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 playmorejazz / feat. nemoy (live, vs) 
& bonzzaj soundsystem (be, vs) 
 dancefloor jazz, soul, electronica. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 rage of metal - dj hak   
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 23:00 

 disco décolleté! 
 djs dave canina (beam rec / bern), fabi-
en (beam rec, midilux / bern), alain (st. 
gallen)
deep-house / house / disco. 
 wasserwerk club, wasserwerkgasse 5, 
bern / 23:00 

 aeroplane (eskimo recordings / 
auvelais, b) / radiorifle (rbma / 
bern, ch) 
 ein gefeiertes debütalbum, remixe für 
grace jones, friendly fires und sebastian 
tellier - das neu-disco-projekt aeropla-
ne gehört zum erfolgreichsten, was die 
jüngste dance musik-geschichte hervor-
gebracht hat. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SA 19.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 clown-trio kabaja 
 ab id ferie!
die drei clowns mikra, flex und bleu 
beschliessen zusammen zu verreisen. 
doch jede hat ihre eigenen traumdesti-
nationen. mit einfachen mitteln zaubern 
die drei musikalisch und bewegt gleich 
all ihre ferienziele auf die bühne. in der 
phantasie zu reisen, das ist wunderbar! 
 kellertheater katakömbli, kramgasse 
25, bern / 14:30 

 murder ballads 
 ein stück von rebekka kricheldorf zu 
den songs des gleichnamigen albums 
von nick cave.
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

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

 almost famous 
 showcase der showgruppen der new 
dance academy
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 19:30 

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

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

 angela buddecke: «ausgekoppelt» 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern
/ 20:00 

 heimspiel: francesca honegger - 
«hühner kreischen international» / 
peter zumstein - «the pain of others 
| embedded voyeurism» 
 publikumsgespräch: im anschluss an 
die vorstellung mit francesca honegger 
und roberto fratini serafide. moderation: 
mercé de rande. in französischer spra-
che. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

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

 die 7 todsünden 
 bea von malchus 
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 20:15 

 clown-trio kabaja  - « ab id ferie!»
die drei clowns mikra, flex und bleu 
beschliessen zusammen zu verreisen. 
doch jede hat ihre eigenen traumdesti-
nationen. mit einfachen mitteln zaubern 
die drei musikalisch und bewegt gleich 
all ihre ferienziele auf die bühne. in der 
phantasie zu reisen, das ist wunderbar! 

 kellertheater katakömbli, kramgasse 
25, bern / 20:15 

 cynthia gonzalez dance theater - 
«charged» 
 choreografie: cynthia gonzalez in zu-
sammenarbeit mit boris nahalka. tanz: 
boris nahalka, cynthia gonzalez. kompo-
sition, musik: johnny gonzalez (klavier). 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

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

 schnulze & schnultze 
 schlagerparty 
 altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, 
herzogenbuchsee / 21:00 

 SOUNDS 
 moritz 
 plattentaufe - opening act: emma
moritz tauft sein neues album «piece of 
gold» mit seiner berner band in der ma-
hogany hall!
moritz schlanke voc, marcel jeker g, do-
minic montandon keys, pascal schütz b 
& martin kissling dr 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 the roxanne (ch) 
 album-vernissage «the big chiefs in the-
re»
aie ca gicle/ death of a cheerleader. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 77 bombay street 
 vier brüder, vier musiker, vier stile, ein 
ziel
ihr sound erinnert an die frühen bea-
tles und weitere helden aus den wilden 
zeiten. zusammengemixt mit einflüssen 
aus dem aktuellen musikschaffen ent-
steht unverkennbares liedgut mit tief-
gang. die songs sind frisch, einzigartig 
und charakteristisch. 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 hundred seventy split 
 leo lyons - joe gooch 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 kandlbauer 
 acoustic show des stars aus «ewigi lie-
bi» 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 JAZZ 
 jazzwerkstadtt bern: kaos protokoll 
(ch)/ ballbreaker ensemble (ch/at/
rus) - cd-taufe/ danee woo (ch) 
 dj kg - party
jazz & more. 
  progr, speichergasse 4, bern / 20:00 

 WORLD / FOLK 
 an làr 
 celtic folk. 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

 KLASSIK 
 adam laloum (frankreich), klavier 
 bernische chopin-gesellschaft und zent-
rum paul klee
frédéric chopin: prélude cis-moll op. 45/ 
robert schumann: humoreske b-dur op. 
20/ alexander nikolajewitsch skrjabin: 
klaviersonate nr. 9 op. 68 «vers la flam-
me» op. 72. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 17:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 «urknall im teilchenbeschleuniger 
- wie teilchenphysiker erforschen, 
was die welt im innersten zusam-
menhält» 
 samstagsuniversität der vhsbe
dr. hans peter beck, experimentalphysi-
ker und privatdozent uni bern. in diesem 
allgemein verständlich gehaltenen vor-
trag wird vor allem auf die motivation 
eingegan-gen, wieso physiker teilchen-
beschleuniger bauen, was bisher dabei 
über die struktur und den aufbau der 
materie in erfahrung gebracht werden 
konnte, und was für neue erkenntnisse 
vom lhc erhofft werden.  
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 10:15 

 FÜHRUNGEN 
 stadtrundgang: bern kriminell 
 wo worte morden
in der literatur ist bern eines der gefähr-
lichsten pflaster der schweiz: drei viertel 
aller straftaten in buchform finden hier 
statt. wir führen sie sicher und auf ganz 
legalem weg an verschiedene tatorte 
des literarischen verbrechens. ziehen 
sie sich warm an - hühnerhaut kriegen 
sie sowieso! 
 haltestelle schönburg (bus 10, oster-
mundigen), bern / 14:00 

 öffentliche führung durch die 
reitschule 
 treffpunkt grosses tor. 
 reitschule, neubrückstrasse 8, bern 
/ 17:00 

 DIVERSES 
 suisse nautic 
 6. nationale boots- und wassersport-
show
öffnungszeiten: 10:00 - 18:00. 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

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

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

 d’mondsteine 
 berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 14:30 
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 rawums(:) 
 florschütz & döhnert (berlin)
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 16:00 

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

 goldrush international’s dancehall 
fraternity 
 musical niceness provided by goldrush 
international. dancehall / reggae 
 wasserwerk club, wasserwerkgasse 5, 
bern / 22:00 

 liebling: diego hostettler & vision-e 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 latin lover - djs casa del ritmo & 
guests 
 all latin styles. gratis eintritt für frauen 
bis 24:00 uhr 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 bastard bros. vs. emely & scum 
   club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 hive audio labelnight & labelrelease 
tanzkarussell ber(li)n 
   gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 23:00 

 dachstock darkside: klute (commer-
cial suicide rec/uk), deejamf (utb/
be), silent extent (full force/be), 
ryck (rabass) 
 drumnbass. 
  reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 SO 20.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die lustigen weiber von windsor 
 stadttheater bern
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 15:00 

 zimmer frei 
 von markus köbeli
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 17:00 

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

 die 7 todsünden 
 bea von malchus
  berner puppen theater, gerechtig-
keitsgasse 31, bern / 17:00 

 veri, der abwart 
 «ab- und zufälle»
werktagskabarett. ein kabarettistischer 
leergang für artgerechte entsorgung von 
und mit thomas lötscher 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 17:30 

 tartuffe 
 stadttheater bern
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00 

 cynthia gonzalez dance theater - 
«charged» 
 choreografie: cynthia gonzalez in zusam-
menarbeit mit boris nahalka. komposi-
tion, musik: johnny gonzalez (klavier).  
«charged» ist eine spannungsgeladene 
und dynamische zeitgenössische tanz-
theater-produktion zu live-musik. sie 
stellt unser dasein, unseren lebenswillen 
und unsere lebenslinien tänzerisch dar. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 19:00 

 heimspiel: francesca honegger - 
«hühner kreischen international» / 
peter zumstein - «the pain of others 
| embedded voyeurism» 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:00 

 therapie 
 grosi (ehemals bagatello sänger)
  alte taverne, dorfstrasse 68, adel-
boden / 20:00 

 SOUNDS 
 u.k.subs   
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 19:30 

 JAZZ 
 jazzwerkstadtt bern: efrat alony (d/
ch)/ zürcher werkstatt kollektiv 
(ch)/ das magere etwas (ch/d) 
 jazz & more. 
  progr, speichergasse 4, bern / 20:00 

 WORLD / FOLK 
 sergio castelli & ammazza caffè - 
nuit de nacre 
 utt der fünf akkordeons verführen! 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 17:00 

 KLASSIK 
 4. matinee: mozartissimo 
 wolfgang amadeus mozart: streichquar-
tett d-moll kv 421; klarinettenquintett 
a-dur kv 581. michel biedermann, kla-
rinette; tadeusz kuzniar, georg jacobi, 
violine; ulrike lachner, viola; christina 
keller-blaser, violoncello. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 11:00 

 les passions de l’ame (orchester für 
alte musik bern) 
 im rahmen der ausstellung «lust und las-
ter. die sieben todsünden von dürer bis 
naumann»
les passions de l’ame, berns orchester 
für alte musik, wurde im frühjahr 2008 
gegründet. 
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 17:00 

 buxtehude - dowland 
 theresa lehmann, sopran / stefan 
schmid, bass / patrick oetterli, leitung
  klosterkirche namen jesu, herrenweg 
2, solothurn / 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 

 FÜHRUNGEN 
 lust und laster 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 11:00 

 aquilegia: pikant und verführerisch 
 von bekannten und unbekannten ge-
würzpflanzen
thomas mathis. öffentliche führungen 
im botanischen garten bern. treffpunkt: 
vor dem obersten grossen schauhaus 
(palmenhaus). dauer: rund 1 stunde. ein-
tritt frei, kollekte. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 DIVERSES 
 suisse nautic 
 6. nationale boots- und wassersport-
show
öffnungszeiten: 10:00 - 18:00. 
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

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

 lika nüssli zeichnet mit kindern 
 kindermatinée
lika nüssli zeichnet live mit den ideen 
der kinder. danach erzählt sie eine ge-
schichte mit projizierten bildern. für 
kinder von 5 bis 10 jahren. ab 10.00 uhr 
frühstücksbuffet im kornhauskeller und 
anschliessend in der kornhausbibliothek 
lesung für kinder in begleitung von er-
wachsenen.
  kornhausbibliothek, kornhausplatz 18, 
bern / 10:00 

 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 frühling - mia in der pflanzen-
welt 
 mit miriam jenni, simone lüscher, dänu 
brüggemann
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

 rawums(:) 
 florschütz & döhnert (berlin)
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 16:00 

 DANCEFLOOR 
 thé dansant 
 duo häsler mit noëlle
vom wienerwalzer zum verträumten 
evergreen, vom latin bis zum jazz. 
 oekumenisches zentrum kehrsatz, 
mättelistrasse 24, kehrsatz / 16:19 

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

20.2. veri, der abwart, alti moschti, 17.30                                    21.2. chansons rouges, ono, 20.00 24.2. donat fisch quartett, bejazz club, 20.30
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 MO 21.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heinz däpp: «geit’s no, heitere-
bimbam!» 
 im radio gibt’s keine schnappschüsse 
mehr, wohl aber in der cappella. für 
sein neues programm hat heinz däpp 
einerseits in seinem reichen fundus ge-
stöbert, altes entstaubt und poliert, an-
derseits aber auch neues aus der gegen-
wärtigen aktualität geschöpft. so ergibt 
sich wiederum ein abwechslungsreiches 
satirisches kaleidoskop.
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 19:30 

 wort und musik: ritschi 
 ritschi zu gast bei hank shizzoe im the-
ater matte
  theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 jacqueline & julia richten an: «ts-
underobsi» 
 offene bühne
offene bühne im schlachthaus keller. 
diesmal unter dem motto «küchentisch»! 
special act: one lucky sperm! 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 chansons rouges: 
«wie du mir, so ich dir!» 
 musik-kabarett. maria laschinger, stim-
me und frau/ philippe a. rayot, klavier 
und mann. frauen und männer passen 
einfach nicht zusammen. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 JAZZ 
 jazz am montag 
 acid jazz, r’n’b/soul & basic ense. re-
zia peer (voc), katina külling (fl), julian 
hesse (tp), joe grin (ts), fabio pinto (g), 
andrey tatarinets (b), gregor lisser (dr) 
/ miriam bukies (voc), benjamin schlap-
bach (tp), jakob hampel (g), fabian baur 
(p), christian spahni (b), alex maurer (dr) 
/ claire huguenin (voc), adrian castillo 
(voc), maro widmer (tb), franz beidler, 
tomas hohler (g), philipp schlotter (p), 
emre aydin (b), florian zimmermann (dr). 
leitung: immanuel brockhaus. 
sonarraum,   progr, speichergasse 4, bern 
/ 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 wendt und naef lesen vor: «zweier 
ohne» 
 ein buch von dirk kurbjuweit. gelesen 
in vier folgen von michaela wendt und 
lilian naef, live illustriert mit dem hell-
raumprojektor von mohena kühni. für 
alle, die diese geschichte einer freund-
schaft lieben, und für die, die sie noch 
nicht kennen! 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 17:30 

 afrika - die magie des sambesi 
 von den schweizern lorenz a. fischer und 
judith burri
  hotel-restaurant jardin, militärstrasse 
38, bern / 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 rawums(:) 
 florschütz & döhnert (berlin) 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 10:00 

 DI 22.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 werther 
 nach dem briefroman von johann wolf-
gang goethe-fassung von max merker
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 14:00  & 19:30

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

 anet corti: «win-win» 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 lustiger dienstag 52 
 mehr als variété! mit der ludi-crew: ju-
dith bach, robert stofer, markus schrag, 
thomas laube und gästen. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 afrika - die magie des sambesi 
 von den schweizern lorenz a. fischer und 
judith burri 
 hotel-restaurant jardin, militärstrasse 
38, bern / 19:30 

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

 don’t look now - die sammlung 
gegenwartskunst. teil 1 
 öffentliche führung
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 19:00 

 DIVERSES 
 reihe zeitfenster gegenwart: einen 
augenblick zeit, um genauer hinzu-
schauen? 
 offenes werkgespräch 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 rawums(:) 
 florschütz & döhnert (berlin)
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 10:00 

 MI 23.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zäh tag freiheit 
 von hedi wehrli / seniorenbühne der 
liebhaberbühne biel
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

 fünf mal gott 
 theater biel solothurn, stadttheater 
solothurn, theatergasse 16-18, solothurn 
/ 19:30 

 worst case 
 von kathrin röggla
inszenierung: philipp becker.
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

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

 artwork!  -  studierende des studien-
bereichs theater. 
 hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 20:00 

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

 pixmix - 20 menschen. 20 bilder. 20 
sekunden 
 pix mix  ist inspiration und eine menge 
spass in kurzer zeit! eine offene platt-
form für alle, die ihre eigenen erfah-
rungen, gedanken und ideen öffentlich 
vorstellen möchten.
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:20 

 SOUNDS 
 joseph parsons solo tour 2011 
 folk/rock /singer-songwriter. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 bee-flat: cibelle solo (brazil) 
 tropisch-bizarres traumland. punk caba-
ret. cibelle (voc, g, key, toys, electronics). 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 JAZZ 
 cibelle solo (brazil) 
   progr, speichergasse 4, bern / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 worst case szenarios 
 schlechte kunstwerke - vorlesungen mit 
fallbeispielen
  café kairo, dammweg 43, bern 
/ 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 goldener morgen 
 beginn in der cafeteria ab 9.45 uhr. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:30 

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

 von säulen und seelen 
 historische führung
historisch delikates und baugeschichtli-
che häppchen - ein halbstündiger rund-
gang in der heiliggeistkirche, der kirche 
mit geschichte(n). 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 17:00 

 DIVERSES 
 infotag hkb 
 am 23. februar 2011 öffnen wir die türen 
der hochschule der künste bern und ori-
entieren sie über die verschiedenen stu-

diengänge und über die berufe, auf die 
unsere ausbildungsgänge hinführen. ort: 
hochschule der künste, alle standorte 
bern und biel-bienne. programm: http://
www.hkb.bfh.ch/de/aktuell/infoday/ 
 hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 09:00 

 halb eins - wort musik stille 
   heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 infoveranstaltung studienbereich 
musik & medienkunst   
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 zaubergarten: flaschengarten oder 
miniwüste 
 ab 6 jahren. im kinderzimmer einen 
kleinen botanischen garten haben, wäre 
das nicht schön? doch wer die wahl hat, 
hat die qual. entweder ein tropischer 
regenwald in der flasche oder eine kak-
teenlandschaft auf dem teller. wir finden 
beides ganz toll. wofür entscheidest du 
dich? 
 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! 
 theater szene, rosenweg 36, bern 
/ 14:30 

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

 DANCEFLOOR 
 bfu - the tequilla boys live! 
 5# season of terror
  sous soul, junkerngasse 1, bern
/ 21:00 

 DO 24.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zäh tag freiheit 
 von hedi wehrli / seniorenbühne der 
liebhaberbühne biel
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

 heimspiel: daria gusberti & karima 
mansour - «whilst closely gazing at 
the soup, do you see what i see?» 
/ gabriela haueter: «sonnenwind» 
(film) 
 film (15 min.) 19:00 & tanzaufführung 
20:00. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:00 

 ein volksfeind 
 theater biel solothurn, stadttheater 
solothurn, theatergasse 16-18, solothurn 
/ 19:30 

 don giovanni 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 
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 faberhaftguth: 
«die erlebniswarmduscher» 
 dietrich faber & martin guth
in «die erlebniswarmduscher» zeigen 
faberhaftguth mehr denn je das, was 
presse, ehefrauen und ihr ähnlich treues 
publikum seit jahren begeistert: fein-
sinnige wortgewalt, pointierte songs, 
schauspielerische vielseitigkeit, virtu-
oses typenkabarett, sprachwitz, ideen-
reichtum und spritzigkeit. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern
/ 20:00 

 v(f)icd-10. transformacje 
 teatr polski (bydgoszcz, polen)
eine alternative geschichte: wie sich 
nach 20 jahren die wende aus der pers-
pektive von behinderten und psychisch 
kranken menschen anfühlt. auf polnisch 
mit deutschen übertiteln. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 hej francis! - «certains génies ne 
sortent jamais» 
 indie rock chanson. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 gza (aka the genius /wu-tang clan/
usa) 
 support: dj’s kermit & l-cut
hiphop, rap. gza gilt als einer der ta-
lentiertesten rapper und ist wie fast 
alle wu-mitglieder trotz nicht mehr so 
großer mainstream-erfolge eine wichti-
ge figur in der us-hiphop-szene. zudem 
hat gza zusammen mit rza und bill mur-
ray einen auftritt im film «coffee and 
cigarettes» von jim jarmusch. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:30 

 JAZZ 
 donat fisch quartett 
 unit night - cd-taufe «lappland»
donat fisch (ts), andy scherrer (ts), bänz 
oester (b), norbert pfammatter (dr). statt 
ein neues projekt nach dem anderen aus 
dem hut zu zaubern, findet donat fisch 
immer wieder neue nischen innerhalb 
seiner hochgradig eigenständigen mu-
sik, die zwischen folkloristischer ein-
fachheit und scharfsinniger komplexität 
oszilliert. 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 pommelhorse 
 so vergnüglich waren turnübungen am 
pauschenpferd (pommelhorse) tatsäch-
lich noch nie. nach dem motto «rein 
ins vergnügen» präsentieren die fünf 
berner feinsten jazz von elektronisch 
geprägtem clubsound bis freejazz und 
psychodelic rocker symphonien. munter 
turnen die jungs mit vertrackten rhyth-
men, schrägen harmonien und einem 
schlichtweg geilen sound durch die ma-
hogany. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 öffentlicher vortrag: 
richard mcguire 
 richard mcguire, 1957 in new jersey ge-
boren und heute in paris und new york 

lebend, ist ein multitalent. in den frühen 
achtziger jahren war er bassist von li-
quid liquid, deren düsterer, aber tanz-
barer mix aus punk, no wave und funk 
stilprägend war. ebenso innovativ ist 
mcguire als comic-zeichner, illustrator 
und kinderbuchautor, er entwirft und 
designt logos, characters, spielzeuge, 
puppen und webseiten, und seit einigen 
jahren sorgt er mit minimalistischen 
animationsfilmen für furore. 
  hochschule der künste bern, hkb-y, fel-
lerstrasse 11, bern / 18:00 

 DIVERSES 
 q-club-podium. medien und politik 
im «super-wahljahr 2011»: neue 
trends, neue herausforderungen 
   polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 19:00 

 infoveranstaltung studienbereich 
musik & medienkunst 
   hochschule der künste bern, musik, pa-
piermühlestrasse 13d, bern / 19:30 

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

 DANCEFLOOR 
 exzess - djane sanguine 
 party für gay’s und freunde
minimal, minimal house, electro. 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00 

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

 FR 25.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 1. sonohr hörfestival  
 im rahmen des radio rabe-festes. das 
sonohr hörfestival ist eine plattform für 
aufwendige hörproduktionen, wie hör-
spiele, radio-features und reportagen. 
das publikum ist eingeladen die augen 
zu schliessen, die ohren zu öffnen, um 
gemeinsam in eine klangwelt einzutau-
chen. einlass zu verschiedenen zeiten. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 17:00  - 22:00

 heimspiel: daria gusberti & karima 
mansour - «whilst closely gazing at 
the soup, do you see what i see?» 
/ gabriela haueter: «sonnenwind» 
(film) 
 film (15 min.) 19:00 &  tanzaufführung 
20:00 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:00 

 gräfin mariza 
   theater biel solothurn, stadttheater solo-
thurn, theatergasse 16-18, solothurn 
/ 19:30 

 carte blanche 
 vier choreographien von mark bruce, 
andonis foniadakis, erick guillard und 

cathy marston
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 altweiberfrühling 
 komödie nach dem drehbuch des films 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 flurin caviezel: «zmizt im läba» 
in «zmizt im läba» spielt flurin caviezel 
einen mann in reiferem, oder besser, 
im besten alter. er spielt sich selbst, re-
spektive er spielt damit, sich selbst zu 
spielen, wie er spielt. da gibt es aber ein 
kleines problem, schliesslich hat es den 
bühnenhelden vor ein theaterpublikum 
verschlagen, obwohl er eigentlich an ein 
jahrgängertreffen wollte. nun heisst es, 
haltung bewahren und die situation ir-
gendwie in den griff bekommen.
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

 les trois suisses: herzverbrecher 
   kulturm, st.urbangasse 15, solothurn 
/ 20:15 

 v(f)icd-10. transformacje 
 teatr polski (bydgoszcz, polen)
eine alternative geschichte: wie sich 
nach 20 jahren die wende aus der pers-
pektive von behinderten und psychisch 
kranken menschen anfühlt. auf polnisch 
mit deutschen übertiteln. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

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

 ohrebhänk & hüehnerlüüs 
 von christine reber-wiedmer / liebha-
berbühne biel
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:30 

 frölein da capo / oli kehrli 
 für einmal präsentiert das «frölein» ihr 
einfrauorchester statt bei giacobbo/
müller mal auch in bern! und die frau 
hat weitaus mehr zu bieten als nur kurze 
jingle-einspieler. freche, spassige mund-
art songs über die abstrusesten situatio-
nen im leben dazu ein sammelsurium an 
verschiedensten instrumenten. das ver-
spricht ein ganz besonderer abend. mit 
dabei, busenfreund und gartenzwerg er-
win. im vorprogramm der berner song-
writer oli kehrli. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 SOUNDS 
   lockstoff 
 «disco»
mundart-rock/pop. 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

david hasselhof
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 20:00 

 schnulze und schnultze 
 der weg ist das ziel... «hemmungslos»
eine unendliche geschichte über liebe, 
schmerz und leidenschaft.
  schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:30 

 navel (ch)  -  «neo noir» 
 reitschule, neubrückstrasse 8, bern 
/ 21:00 

 grey mole (ch) 
 monatsband 
 café kairo, dammweg 43, bern / 21:00 

 JAZZ 
 orgelpunkt 
 musik zum wochenschluss
süss romantisch, klassisch, zeitgenös-
sisch oder jazzig frech. steigen sie mit 
imposanten klängen oder feinen flöten 
ein ins wochenende. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 uptown big band 
 uptown goes downtown n° 122
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 philipp fankhauser :  «try my love»
  kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 10. internationales gitarrenfestival 
2011: howard alden (usa) jazz-gi-
tarre / mahmoud turkmani (libanon) 
oud + gitarre 
 10 jahre - 10 konzerte - musikerinnen 
aus 10 ländern
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 dschané: pal’ o kham 
 romani gili - lieder der roma 
 kreuzkultur, kreuzgasse 4, solothurn 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 wings 
 benjamin schmid, violine; christian 
lettner, drum set; alex meik, e-bass; 
chaarts chamber aartists
eine süffig freche hommage an den pia-
nisten und komponisten friedrich gulda, 
den legendären provokateur, mozart-in-
terpreten, kammermusiker und jazzver-
mittler von weltformat. mozart: adagio 
& rondo & für violine und orchester kv 
261/269; quintett c-dur kv 515 / gulda: 
wings, violinkonzert (1974), jazz a la 
gulda 
 yehudi menuhin forum bern, kirche 
christi wissenschaftler, helvetiaplatz 6, 
bern / 19:30 

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

 eltern john 
 rock- & oldiesdisco mit jüre hofer
eltern john oder die disco, die nicht wei-
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ter vorgestellt werden muss. 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 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 

 salsa party 
 cubame mas
die djs volcano, yuma und caramelo sor-
gen für kubanisches flair im rossstall.  
 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, köniz / 22:00 

 octave, sfty, al ferson, ronny 
vergara, vj idflood 
 the vital night presents: nachtstrom 
schallplatten, from minimal to techno. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 latin lover - djs casa del ritmo & 
guests 
 all latin styles. 
  disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 elektro / feat. vacintosh, beats on 
demand (be) & ramax 
 electro, fidget, disco. vacintosh von der 
neuenburger crew «supermafia» erst-
mals im sous-soul bern. der berner pro-
duzent & dj beats on demand an seiner 
seite. wir tanzen zu electro mit tiefem 
bass, fidget aus bestem house und disco 
von übermorgen. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

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

 rabe-fest 2010: kollektiv 
turmstrasse (connaisseur rec/d) 
live! 
 mark henning (soma/d), brian python 
& racker (festmacher/be), bird   (sirion 
rec/be)
techno, minimal, house 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 SA 26.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 1. sonohr hörfestival  
 im rahmen des radio rabe-festes. fea-
ture-premiere «verschobene leben in 
bosnien - eine reise von sarajevo nach 
zvornik und zurück» von lucia vasella 
und marina bolzli (55 minuten, hors con-
cours)/ ab 17 uhr: wettbewerbsbeiträge. 
einlass zu verschiedenen zeiten. 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 16:00  - 22:00

 heimspiel: daria gusberti & karima 
mansour - «whilst closely gazing at 
the soup, do you see what i see?» 
/ gabriela haueter: «sonnenwind» 
(film) 
 film (15 min.) 19:00 & tanzaufführung 
20:00 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:00 

 woyzeck 
 nach dem stück von georg büchner 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 die lustigen weiber von windsor 
 otto nicolai. komisch-fantastische oper 
in drei akten. 
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 nils burri / henrik belden 
   alte taverne, dorfstrasse 68, adelboden 
/ 20:00 

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

 therapie 
 grosi (ehemals bagatello sänger)
  altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, 
herzogenbuchsee / 20:00 

 ohrebhänk & hüehnerlüüs 
 von christine reber-wiedmer / liebha-
berbühne biel 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 flurin caviezel: «zmizt im läba»   
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

 v(f)icd-10. transformacje 
 teatr polski (bydgoszcz, polen)
eine alternative geschichte: wie sich 
nach 20 jahren die wende aus der pers-
pektive von behinderten und psychisch 
kranken menschen anfühlt. auf polnisch 
mit deutschen übertiteln. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 soul to squeeze 
 get the funk out!
inspiriert von den red hot chili peppers 
und anderen heissen crossover-bands 
musizieren sie seit eineinhalb dekaden 
in der urformation. ein ende ist nicht in 
sicht! mit zwei alben in der tasche und 
neuen, noch unveröffentlichten songs 
rockt die band den rossstall. 
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, köniz / 20:30 

 andy egert blues band 
 blues. die andy egert blues band serviert 
in ihren energiegeladenen shows ihren 
schweisstreibenden blues, der an dyna-
mik und spannung kaum zu überbieten 
ist. vor allem die aktuelle cd (i’m a blues-
man - live) dokumentiert die spielfreude 
des trios. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 bligg 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 21:00 

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

 rabe-fest 2010: blackmail (d) & tba 
(=to be announced) 
 alternative, rock. 
  reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 KLASSIK 
 das kriminelle konzert - 3. lausch-
angriff 
 berner symphonieorchester, theater 
kontrapunkt
norbert kleinschmidt, dirigent. inszenie-
rung / schauspiel: frank schulz, annette 

bieker; daniel schädeli, tuba. musik von 
mauricio kagel, aaron copland, sergej 
prokofjew, edvard grieg, modest mus-
sorgsky, wolfgang amadeus mozart, jo-
hann sebastian bach, u.a. 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 11:00 

 FÜHRUNGEN 
 art-insider: der club für junge 
kunstfans 
 hinter den kulissen des kunstmuseums. 
wo man nur mit dem schlüssel hin-
kommt! ab 16 jahren.
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 13:30 

 stadtrundgang: bern kulinarisch 
 tafelfreuden in sandsteingebäuden
mit anmeldung, mindestens drei tage 
vor durchführung, unter telefon 031 371 
10 17 oder info@stattland.ch. 
 hauptbahnhof bern (ausgang chri-
stoffel), bern / 14:00 

 KINDER / FAMILIE 
 kinderevent: zauberlaterne 
 lachen, träumen und sich ein bisschen 
fürchten: die zauberlaterne bern bietet 
kindern von 6 bis 12 jahren grosses kino.
cinemas pathé,   westside, gilberte-de-
courgenay-platz 4, bern / 11:15 

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

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

 DANCEFLOOR 
 phönix-joydance, tanzlust mit herz 
 barfussdisco ab 9-99 jahren
  phönix-zentrum, haus kwb, oster-
mundigenstrasse 71, bern / 20:30 

 latin lover - djs casa del ritmo & 
guests 
 all latin styles. gratis eintritt für frauen 
bis 24:00 uhr 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 ping pong #17 
 bring your rackets
  fri-son, route de la fonderie 13 / cp 
15, freiburg / 21:00 

25.2. wings, benjamin schmid, yehudi menuhin forum     26.2. manaré, bonsoir club    26.2. andy egert blues band, alti moschti      26.2. die lustigen weiber von windsor  
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 18 years wasserwerk club! - symbo-
lone (tropical doom / dublin, split) 
 support: dvw (intellegenix / bern), ken-
jiro ultramagnetic (wwc / bern), kid silly 
(wwc / bern)
electro / house / disco. 
 wasserwerk club, wasserwerkgasse 5, 
bern / 22:00 

 disco im prisma mit dj tom li 
 barfuss-, rauch- und alkoholfrei 
 prisma, klösterlistutz 18, bern / 21:00 

 volley-fest 
 party mit dem vbc münchenbuchsee
  bären buchsi, bernstrasse 3, mün-
chenbuchsee / 21:00 

 tolerdance - djs pcb feat. missy bee 
(vocals) 
 electrofile & fernweh. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

 liebling - büro destruct 
 «we tube for you» - ein unterhaltungs-
abend mit musik und videos präsentiert 
vom büro destruct.
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, 
bern / 22:00 

 is it soul? - feat raphaël delan & 
thomas brunner (livingroom.fm) 
 eclectic soul music. jahrelang hat uns ra-
phaël delan in seinem plattenladen mit 
angesagtem stoff versorgt, seit mehr als 
20 jahren ist er als dj tätig und gerüch-
ten zufolge ist seine plattensammlung 
die umfangreichste überhaupt in der 
hauptstadt. der gilles peterson helveti-
ens möchte man meinen... diesmal un-
terstützt vom livingroom.fm mitbegrün-
der thomas brunner. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 manaré (f)/ wildlife! (ch)/ radiorifle 
(ch)   
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SO 27.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 flurin caviezel: «zmizt im läba» 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 17:00 

 genie & wahn: mascha kaléko 
 die gefeierte dichterin der grossstadt 
berlin - bis die nazis sie 1933 zur flucht 
zwangen
  berner puppen theater, gerechtig-
keitsgasse 31, bern / 17:00 

 fit&fertig 
 ein stück sport von beat sterchi
  haus des sports, talgutzentrum 27, itti-
gen / 17:00 

 murder ballads 
 ein stück von rebekka kricheldorf zu 
den songs des gleichnamigen albums 
von nick cave.
  vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 18:00 

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

 gregorian 
 regorian bringen mittelalterliches fee-
ling nach bern. gregorian hat es ge-
schafft, mit ihrem musikalischen spagat 
zwischen pop-rock-musik und grego-
rianischem gesang ein neues genre zu 
schaffen.  
 bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 19:00 

 junge junge (d) - hut ab! 
 coupe romanoff präsentiert zauberkunst 
jenseits von harry potter 
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 20:00 

 therapie 
 grosi (ehemals bagatello sänger) 
 kofmehl, hans huber-strasse 43b, 
solothurn / 20:00 

 JAZZ 
 bee-flat: colin vallon trio (ch) 
 10 jahre bee-flat
  progr, speichergasse 4, bern / 19:30 

 philipp fankhauser 
 «try my love» - tour
  alte taverne, dorfstrasse 68, adel-
boden / 20:00 

 WORLD / FOLK 
 duo blau/krebs 
 windweltmusik. das einmalige wind-
weltmusik-duo blau-krebs sorgt mit 
seinem noch ungehörtem sound garan-
tiert für klangliche überraschungen. 
ost und west, himmel und hölle prallen 
aufeinander. urklänge und futuristische 
improvisationen. weltmusik pur. mit un-
verfrorener spontanität rund um steg-
reifkompositionen, wühlen die beiden 
in jeglichen rhythmen, melodien, geräu-
schen und klangfarben.
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 17:30 

 KLASSIK 
 musique du dimanche 
 mikhail yakovlev, violine und ashot 
khatchaturian, klavier
bach: partita nr.1 in g-moll / paganini: 
caprice nr.11 in c, caprice nr.17 in es / 
bloch: suite 1 für violine solo / rach-
maninoff: moment musicaux 1 und 4 / 
brahms: sonata nr.3 f?r violine und kla-
vier in d-moll, op.108. 
 forum altenberg, altenbergstrasse 40, 
bern / 17:00 

 meisterkonzert berliner philharmo-
nische bläsersolisten 
 wolfgang amadeus mozart, franz danzi, 
maurice ravel, astor piazzolla, august 
klughardt, giacomo rossini. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 17:00 

 meisterzyklus bern: murray perr-
ahia, klavier  -  rezital
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 17:00 

 FÜHRUNGEN 
 picasso. die macht des eros - druck-
graphik aus der sammlung georges 
bloch  -  öffentliche führung 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 11:00 

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

 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 frühling - mia in der pflanzen-
welt  -  mit miriam jenni, simone 
lüscher, dänu brüggemann
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

 MO 28.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 le roi se meurt 
 eugène ionesco
production comédie des champs-elysées 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 tilman birr: «das war hier früher 
alles feld» 
 seltsame länder, komische menschen 
und wirre situationen sind birrs thema. 
die direkte, blanke darstellung seine 
methode. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 nicht jeder prinz kommt uffm pferd! 
 cindy aus marzahn
  kursaal bern, kornhausstrasse 3, 
bern / 20:00 

 JAZZ 
 jazz am montag: brasilian compo-
sers & basic ensemble 
   progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 alejandro ziegler quartet (buenos 
aires) 
 tango. das alejandro ziegler quartet ist 
eine weltklasse-tango-formation, die 
2007 gegründet wurde und seitdem mit 
dem ihr eigenen stil zu den bedeutes-
ten ensembles der tangoszene zählt. das 
quartet spielt klassischen sowie moder-
nen tango aller stilrichtungen in origi-
nalen arrangements, die an das goldene 
zeitalter der astor piazzola, julian plaza 
oder alfredo gobbi erinnern, sowie zieg-
lers eigene kompositionen. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 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 

VORSCHAU 
MÄRZ
 

DI 1.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 don giovanni 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 carte blanche 
 vier choreographien von mark bruce, 
andonis foniadakis, erick guillard und 
cathy marston
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 anet corti: «win-win» 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

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

 MI 2.3.2011 

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

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

 romeo und julia auf dem dorfe 
 von gottfried keller
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 esther hasler: «laus den affen» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 theatersport: tap spielt mit narobov 
(slovenien) 
 tap spielt mit der crème de la crème der 
internationalen improszene 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 von sprachbildern und wortklängen 
 lesung und gespräch mit klaus merz und 
melinda nadj abonji 
 schweizerische nationalbibliothek nb, 
hallwylstrasse 15, bern / 18:00 

 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 
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 aquilegia: frühlingsgefühle 
 das grosse erwachen im blumenparadies
beat fischer. 
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00 

 DIVERSES 
 halb eins - wort musik stille 
   heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 KINDER / FAMILIE 
 zaubergarten: flaschengarten oder 
miniwüste 
 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 

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

 mundartlesung mit barbara traber 
ob die autorin in ihren mundartge-
schichten leserinnen und leser über das 
bernbiet hinaus in europäische länder, 
aber auch nach russland oder nach aus-
tralien entführt, oder ob sie in erinne-
rungen an eine kindheit in den fünfziger 
jahren auferstehen lässt, immer erzählt 
sie mit wachem blick und anteilnahme 
vom schicksal von menschen, die ihren 
weg gekreuzt oder spuren hinterlassen 
haben. 
 im kirchgemeindehaus paulus, freiestra-
sse 20, bern   / 15:45 

 DO 3.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 robin & friends 
 just the way you are
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 carte blanche 
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 19:30 

 romeo und julia auf dem dorfe 
 von gottfried keller 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 samuel sommer: 
«aus der schule geplaudert »
   theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 zeitgenössische schweizer tanztage 
 3. - 6. märz 2011
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

 theatersport: tap spielt mit narobov 
(slovenien)   
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern
 / 20:00 

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

 meister eckhart 
 ich und gott wir aind eins
von harald-alexander korp. 
  berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 burleske szenen 
 berner symphonieorchester/ martyn 
brabbins, dirigent/ julian bliss, klarinet-
te - 3. musik.punkt.zwölf 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 12:00 

 rhapsodien mit b(l)iss 
 martyn brabbins, dirigent/ julian bliss, 
klarinette
3. symphoniekonzert (blau). 
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 veranstaltung mit stattland 
 bern statt fern 
 haupt buchhandlung, falkenplatz 14, 
bern / 19:00 

 auf den spuren des buddha 
 reise zu den mysterien asiens 
 hotel-restaurant jardin, militärstrasse 
38, bern / 19:30 

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

 FR 4.3.2011 

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

 romeo und julia auf dem dorfe 
 von gottfried keller
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 aus der schule geplaudert 
 samuel sommer mit seinem neuen solo-
programm 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 fit&fertig 
 haus des sports, talgutzentrum 27, 
ittigen / 20:00 

 meister eckhart 
 ich und gott, wir sind eins
von harald-alexander korp. 
  berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

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

 SOUNDS 
 favez (ch) 
   isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 21:00 

 halunke 
 mundart
  kühltür, mühlebachweg 22, gross-
höchstetten / 21:30 

 JAZZ 
 flutuando-quartett 
 flute goes bossa nova
  podium nms, waisenhausplatz 29, 
bern / 20:00 

   KLASSIK 
 rhapsodien mit b(l)iss 
 martyn brabbins, dirigent/ julian bliss, 
klarinette - 3. symphoniekonzert (blau). 
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 hohe stirnen: «tanze wie ne schmät-
terling» 
 eine lesung mit musik von und mit ped-
ro lenz und patrik neuhaus 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

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

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

 nacht des deutschen schlagers 
 djs grossmeister & bohlinsky
  bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 nacht des deutschen schlagers -  djs 
grossmeister & bohlinski   
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00  




