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  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 

 JAZZ 
 youscene: box 
 niklaus hürny trumpet, electronics; fabi-
an m. mueller keys; kaspar von grünigen 
bass, electronics; christian gschwend 
drums; sky 189 spoken word, rap. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 schweizer funkamateure - lauscher 
im all  -  abenteuer raumfahrt
schweizer funkamateure empfangen 
satellitensignale aus dem weltall, auch 
zum nutzen der ch-mikrosatelliten. lei-
tung: lorenz born. 
 universität bern, hauptgebäude, 
hochschulstrasse 4, bern / 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 kunst am mittag 
 bei dieser führung wird ein werk aus 
der aktuellen wechselausstellung ver-
tieft betrachtet und besprochen. 
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 12:30 

 DIVERSES 
 rendez-vous für singles 
 eine halbe stunde zusammen kunst be-
trachten und miteinander ins gespräch 
kommen. 
  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 
 komödie nach dem drehbuch des films 
«die herbstzeitlosen» von sabine poch-
hammer und bettina oberli.
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 romeo und julia auf dem dorfe 
 von gottfried keller. die zwei bauern 
marti und manz haben ihre äcker fast 
nebeneinander. nur eine ackerfläche, 
von der man nicht weiss wem sie gehört, 
trennt ihre gründe. ihre kinder sali und 
vreneli verstehen sich prächtig. da ihre 
väter bei jeder ernte klammheimlich ein 
pflugbreites stück vom mittleren feld 
abzweigen, verkleinert sich dieses jahr 
um jahr. weil sich kein rechtmässiger ei-
gentümer für den brachliegenden acker 
finden lässt, entscheidet die gemeinde 
eines tages, den «mittelacker» zu ver-
steigern...
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 20:00 

 esther hasler: «laus den affen» 
 klavierkabarett für menschen und ande-
re primaten. 
 la cappella, allmendstrasse 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 

 SOUNDS 
 blonder hans, leb wohl! 
 zum 50. todestag von hans albers!
wir zeichnen ein bild von diesem gro-
ssen volksschauspieler, seiner  persön-
lichkeit mit all ihren widersprüchen. der 
blonde hans - sein leben seine lieder: 
«reperbahn», «hoppla jetzt komm’ ich», 
«la paloma», «komm’ auf die schaukel lu-
ise», «flieger, grüss’ mir die sonne» usw. 
- jedes lied klingt und swingt! mit dirk 
raufeisen groovt die uferlos-combo, ron-
ka nickel parliert und erzählt und allen 
voran gibt hans den «hans». 
 hotel belle epoque, gerechtigkeitsgasse 
18, bern / 19:00 

 bee-flat: trummer (ch) 
 plattentaufe «fürne königin»
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 steve lukather (usa) - 
«alls well that ends well» 
 rock. 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 JAZZ 
 soundscapes & overtones: widmer-
bollmann-grimm 
 naturton pur. mit instrumenten wie alp-
horn, fujara, monochord, klangschalen, 
gongs, didjeridu und stimme geben die 
drei musiker gelegenheit, in die filigra-
ne klangwelt der obertöne einzutauchen. 
auch archaische töne werden zu hören 
sein und vermeintlich computer gene-
rierten sounds, dabei ist alles live und 
unplugged vorgetragen. der klangkeller 
bern unterstützt das ganze mit seiner 
speziellen akustik und atmosphäre. 
 klangkeller bern, junkerngasse 43, bern 
/ 19:30 

 KLASSIK 
 konzert - solisten mit dem orchester 
der hochschule der künste bern 
 daniel klajber, dirigent. mayumi shimi-
zu, posaune; maria malykina, querflöte; 
ninoslava jaksic, soprano; pavel yelets-
kiy, klavier. werke von michail i. glinka, 
kazimierz serocki, frank martin, georges 
bizet, johann strauss, franz liszt und zol-
tán kodály. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

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

 blinde insel 2011: pedro lenz - «mir 
luege zunenang» 
 dinieren in völliger dunkelheit - beglei-
tet von einer kurzlesung. mit kurztexten 
auf band überraschen autorinnen und 
autoren mit ihren gedanken. die beson-
dere atmosphäre im dunkeln bietet die 
möglichkeit, neben den sinnen auch die 
gedanken zu sensibilisieren. exklusiv 
für die blinde insel haben autorinnen 
und autoren kurztexte verfasst und mit 
geräuschen und musik arrangiert. jeden 
abend wird eine der rund 8 minütigen 
produktionen zum menu eingespielt. 
 reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 19:30 

 lesesessel 
 mit neuen texten von: julia weber, gian-
na molinari, silvano cerutti, andri perl, 
chantal wicki und musik von: emre ay-
din. 
  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. 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: frühlingsgefühle -  das 
grosse erwachen im blumenparadies
beat fischer. öffentliche führung. 
dauer: rund 1 st.  
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00 

 pin-up jahresausstellung archi-
tektur 
 führung durch die ausstellung
  kornhausforum, kornhausplatz 18, 
bern / 19:00 

 DIVERSES 
 halb eins - wort musik stille 
 halb eins wird jeweils gestaltet von 
künstlern, theologinnen aus verschiede-
nen kirchen oder kulturschaffenden. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 KINDER / FAMILIE 
 kinderveranstaltung 
 eine grosse fregatte der rotstroecke 
steuert in voller fahrt genau auf kaept’n 
sharky zu! jetzt gibt es für sharky und 
seine verwegene piratenmannschaft 
nur noch eine chance: sie muessen den 
admiral austricksen und sich so schnell 
wie moeglich vor den soldaten in sicher-
heit bringen. doch kaum haben sie in ei-
ner felsenhoehle unterschlupf gefunden, 
taucht ein neues problem auf.... kaept’n 
sharky und seine mannschaft und pira-
tenfreundin maerlitante barbara burren 
nehmen alle piratenfans mit auf eine 
abenteuerliche reise. raum: orell füssli 
im 2. og. 4 bloecke; je ca. 20 minuten, 
für kinder ab 4 jahren. 
 westside, gilberte-de-courgenay-platz 4, 
bern / 14:00 

2.3. bee-flat: trummer, progr, bern, 20.30 3.3. familie gantenbein, ono, bern, 20.30



Berner Kulturagenda Berner Kulturagenda 4747

ensuite - kulturmagazin Nr. 99 | März 2011 

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

 mundartlesung mit barbara traber 
 kirchgemeindehaus paulus, freiestrasse 
20, bern   / 15:45 

 DO 3.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 cie gilles jobin: «spider galaxies» 
 zeitgenössische schweizer tanztage 
2011 - bern 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, 
bern / 16:00 

 youngsoon cho jaquet: 
«champignons» 
 zeitgenössische schweizer tanztage
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 16:00 

 anna huber & yves netzhammer: 
«aufräumarbeiten im wasserfall» 
 zeitgenössische schweizer tanztage
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 19:30 

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

 bern:ballett: «carte blanche» 
 zeitgenössische schweizer tanztage
vier choreographien von mark bruce, 
andonis foniadakis, erick guillard und 
cathy marston. 
 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 

 aus der schule geplaudert 
 samuel sommer mit seinem neuen solo-
programm
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
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 

 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 

 meister eckhart 
 ich und gott wir aind eins
von harald-alexander korp. regie: andre-
as löffel. schauspieler: frank demenga. 
live musik nach einer eigenkomposition: 
daniel glaus. 
  berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 beatrice fleischlin & anja meser: 
«come on baby - ein undeindeutiges 
angebot» 
 zeitgenössische schweizer tanztage
wenn zwei frauen bewegungs- und 
kommunikationselemente von männern 
imitieren, fragmentieren und transfor-
mieren - was für identitäten entstehen 
dann? vom männlichen habitus ausge-
hend nehmen beatrice fleischlin und 
anja meser das andere geschlecht ins 
visier und versuchen die codes, mittels 
derer männer sich im alltag darstellen, 
zu knacken. ironisch und ernsthaft zu-
gleich, untersuchen die beiden perfor-
merinnen die geschlechterrollen und 
hinterfragen dabei die angeblich natür-
liche unterscheidung zwischen mann 
und frau. 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 22:00 

 perrine valli: «je pense comme une 
fille enlève sa robe» 
 zeitgenössische schweizer tanztage 
 hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 22:00 

 SOUNDS 
 blonder hans, leb wohl! 
 zum 50. todestag von hans albers!
  hotel belle epoque, gerechtigkeitsgasse 
18, bern / 19:00 

 dodo hug - sorriso amaro 
canti di lavoro et d’autore 
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 familie gantenbein auf «super mario 
het gärn pilzli»-tour 
 zirkus-rock’n’roll 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 vidmar 676: 676 nuevotango septett 
 nuevotango. michael zisman (bandone-
on), daniel zisman (vio), franziska grüt-
ter (vio), annapaola jacomella (vcl), theo-
doros kapilidis (g), richard pizzorno (p), 
wini holzenkamp (b). 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 bso - burleske szenen 
 martyn brabbins, dirigent/ julian bliss, 
klarinette
3. musik.punkt.zwölf. claude debussy: 
«première rapsodie» für klarinette und 
orchester/ igor strawinsky: petruschka, 
burleske szenen - vier bilder für orches-
ter. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 12:00 

 bso - rhapsodien mit b(l)iss 
 martyn brabbins, dirigent/ julian bliss, 
klarinette. 3. symphoniekonzert (blau). 
claude debussy: «marche écossaise sur 
un thème populaire»/ claude debussy: 
«première rapsodie» für klarinette und 
orchester/ manfred trojahn: rhapsodie 
für klarinette und orchester/ igor stra-
winsky: petruschka, burleske szenen 
- vier bilder für orchester. prolog: mark 
schulze steinen (rhapsodien von debus-
sy u. trojahn, strawinsky). 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern
/ 19:30 

 FILM SPECIAL 
 tron - original in hd (1982) 
 fumoir movie. der klassiker - englische 
originlafassung. 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00 

 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 

 blinde insel 2011: pedro lenz - 
«mir luege zunenang» 
 dinieren in völliger dunkelheit - beglei-
tet von einer kurzlesung - ab band. 
  reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 19:30 

 pecha kucha night 
 «pin-up jahresausstellung archi-
tektur» - rahmenveranstaltung. 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 20:20 

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

 zeitgenössische schweizer tanztage 
2011 - bern: offizielle eröffnung 
 während vier tagen werden 14 compag-
nies aus der ganzen schweiz auf sieben 
bühnen vor lokalem publikum und in-
ternationalen fachleuten ihre neuesten 
produktionen präsentieren. dazu kommt 
ein vielseitiges rahmenprogramm: ein 
tanzparcours von berner tänzern und 
eine videoperformance durch die stadt, 
zudem eine fotoausstellung, projektprä-
sentationen und diskussionsrunden mit 
fachleuten. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 17:30 

 DANCEFLOOR 
 the wiggle mama show 
 ketepica & ill dubio/ dj lundegaard
le carnaval des animaux. soul-funk-dico-
rock’n’roll-cosmic beats. 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 madame violence & guest 
 60’s / r’n’b / soul. 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

2.3. widmer-bollmann-grimm, klangkeller, bern, 19.30 2. - 30.3. hei pippi langstrumpf, theater szene, bern, 14.30
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 FR 4.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 projektpräsentationen: cathy sharp 
dance ensemble, cie gilles jobin, 
compagnie drift, cie linga, da motus! 
 zeitgenössische schweizer tanztage. 
rund 15 tanzkompanien werden in der 
schweiz durch kooperative förderver-
einbarungen unterstützt. präsentati-
onen von je 15 minuten dauer werden 
gelegenheit bieten, sich über aktuelle 
arbeiten und künftige projekte dieser 
tanzkompanien zu informieren. 
 hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 13:00 

tanzparcours - ein geführter und 
getanzter parcours vom haupt-
bahnhof bis zur hkb
 zeitgenössische schweizer tanztage. 
 ab heiliggeistkirche, bubenbergplatz, 
bern / 11:30 

 perrine valli: «je pense comme une 
fille enlève sa robe» 
 zeitgenössische schweizer tanztage
  hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 16:00 

 anna huber & yves netzhammer: 
«aufräumarbeiten im wasserfall» 
 zeitgenössische schweizer tanztage 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 18:00 

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

 total dureknallt 
 mit jörg schneider und ensemble. eine 
himmeltraurige komödie von alain rey-
naud-fourton. 
  theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:00 

 youngsoon cho jaquet: «champi-
gnons» 
 zeitgenössische schweizer tanztage 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

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

 beatrice fleischlin & anja meser: 
«come on baby - ein undeindeutiges 
angebot»  
 zeitgenössische schweizer tanz-
tage. wenn zwei frauen bewegungs- 
und kommunikationselemente von 
männern imitieren, fragmentieren 
und transformieren - was für identi-
täten entstehen dann?  
reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 16:00 

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

 die grönholm methode 
 ein psychodrama von jordi galceran. 
vier bewerber finden sich zur endrunde 
eines auswahlverfahrens für eine mana-
gerposition ein und werden mit einer 
höchst ungewöhnlichen bewerbungssi-
tuation konfrontiert. 
 theater remise bern, laupenstrasse 51, 
bern / 20:00 

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

 cie gilles jobin: «spider galaxies» 
 zeitgenössische schweizer tanztage
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, 
bern / 20:00 

 meister eckhart  - 
 ich und gott, wir sind eins
von harald-alexander korp. regie: andre-
as löffel. schauspieler: frank demenga. 
live musik nach einer eigenkomposition: 
daniel glaus. 
  berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

 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 

 alias / guilherme botelho: «sideways 
rain» 
 zeitgenössische schweizer tanztage
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 22:00 

 SOUNDS 
 marianne dissard (usa/fr) 
 desert chanson. 
 mühle hunziken, rubigen / 12:12 

 emergenza 
 kockroach (grunge; ligerz) / 3 elements 
(punk alternative; spiez) / dimi (folk 
rock; heimberg) / lotrify (melodic metal; 
oberrohrdorf) 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 19:30 

 dodo hug - sorriso amaro 
 canti di lavoro et d’autore
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 abba, elton john, oslo gospel choir 
 chorkonzert
the belp singers präsentieren melodien 
von abba, elton john und oslo gospel 
choir 
 reformierte kirche belp, altes pfarrhaus, 
dorfstrasse 34, belp / 20:00 

 supersiech: «gäng mues eine 
schnore» 
 rock/folk/chanson. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 favez (ch) + death of a cheerleader 
(ch) 
 after-show party: battle of rock - dj olive 
oyl vs. dj dannyramone
rock. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 halunke 
 mundart 
 kühltür, mühlebachweg 22, grosshöchs-
tetten / 21:30 

 JAZZ 
 vernissage / paz luaces und lorenz 
schaller 
 latin und jazz gesungen von paz luaces 
und lorenz schaller am piano geben dem 
abend die besondere note. 
 zentrum rössli, bernstrasse 70, kehrsatz 
/ 19:00 

 sonaer 
 a near-jazz experience
album-taufe. claudia mettler (p), markus 
gneupel (g), martin hilti (b), lukas rosen-
berger (dr). gast: susanne korn (trp). 
 bistrot morillon, morillonstrasse 8+10, 
bern / 20:30 

 marc perrenoud trio 
 piano trio jazz. marc perrenoud (p), mar-
co müller (b), cyril regamey (dr). 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 clochard deluxe 
 balkanjazz 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 WORLD / FOLK 
   flutuando-quartett  
 flute goes bossa nova
spannend wird es, wenn die klassische 
flötistin regula küffer zusammen mit 
den jazzern markus plattner (gitarre), 
reimund gerstner (kontrabass) und jürg 
lehmannn (perkussion) in die welt des 
bossa nova eintaucht. da wird j.s. bach 
zum bossa nova fliessen und mozart an 
einer liane durch die musik brasiliens 
s(ch)wingen. 
  podium nms, waisenhausplatz 29, bern 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 orgelpunkt - martine reymond, orgel 
   heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 bso - rhapsodien mit b(l)iss 
 martyn brabbins, dirigent/ julian bliss, 
klarinette. 3. symphoniekonzert (blau). 
claude debussy, manfred trojahn, igor 
strawinsky prolog: mark schulze steinen 
(rhapsodien von debussy u. trojahn, stra-
winsky). 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 voces suaves - barocke vokalmusik 
 werke von johann herrmann schein, 
johann pachelbel, heinrich schütz und 
johann sebastian bach. ensemble voces 
suaves. dirigent: andreas meier. orgel: 
francesco pedrini. gambe: anna-kaisa 
meklin. vorverkauf: info.vocessuaves@
gmail.com 
 kirche st. peter und paul, rathausgasse 
2, bern / 20:00 

5. & 6.3. chris leuenberger, masculinity, hkb theater, bern             4.3. marc perrenoud trio, bejazz club, 20.30      4. & 5.3. ich lass die tür offen, narrenpack theater
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 LITERATUR / VORTRÄGE 
 freiheit und grenzen 
 was brauchen kinder wirklich?
brauchen sie mehr freiheit oder mehr 
grenzen? mehr einfühlung oder mehr 
disziplin? diesen und weiteren fragen 
wird lienhard valentin anhand seiner 
langjährigen erfahrung und erkenntnis-
sen der aktuellen gehirn- und bildungs-
forschung nachgehen. 
 kulturelles zentrum reberhaus, linden-
strasse 4, uettligen / 19:30 

 blinde insel 2011: pedro lenz - 
«mir luege zunenang» 
 dinieren in völliger dunkelheit - beglei-
tet von einer kurzlesung (ab band). 
  reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 19:30 

 hohe stirnen: 
tanze wie ne schmätterling 
 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 
 worldmusic und oldies
  phönix-zentrum, haus kwb, oster-
mundigenstrasse 71, bern / 20:30 

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

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

 bee-flat - freitagnacht: talen (ch) 
 dicker beat! live: talen (mouthwatering 
records), support: dj silence. 
 progr, speichergasse 4, bern / 22:00 

 latin lover - dj armando 
 all latin styles 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

back to the roots - dj schäggu  
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 21:30 

 ital cuts - irie steppaz (de) 
 roots reggae selecta 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 popshop meets russendisko 
 mit djane k o’donald und djane deeba
women only. 
  reitschule, frauenraum, neubrückstrasse 
8, bern / 22:00 

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

 disko nu:europe - feat. djs arkadi & 
nikodem (ch/pl) 
 balkan, nu:klezmer & gypsy beats. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 xxxy (infrasonics, ten thousand yen 
/ uk) 
 radiorifle (rbma / ch)
xxxy alias rupert taylor vermengt bass-
geschwollene beats und soulige house-
vocals zu ergreifender tanzmusik. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 battle of rock - dj olive oyl vs. dj 
dannyramone 
   isc club, neubrückstr. 10, bern / 23:00 

 midilux & dachstock present: das 
berner synthesisten quintett - 
mastra, benfay, beryll ryder, zukie 
173, spacebox 
 livesession dirigiert von sonax 400! 
marko fürstenberg live! (echocord/or-
naments/de), gorançon aka walter wolf 
(raumrausch/so). live-electronica, tech-
no, house. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 SA 5.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 tanzparcours - ein geführter und 
getanzter parcours vom haupt-
bahnhof bis zur hkb 
 zeitgenössische schweizer tanztage. 
 ab heiliggeistkirche, bubenbergplatz, 
bern / 11:30 

 projektpräsentationen: alias, 
annahuber.compagnie, cie philippe 
saire, foofwa d’imobilité, simone 
aughterlony 
 zeitgenössische schweizer tanztage 
  hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 13:00 

 alias / guilherme botelho: «sideways 
rain»  
 zeitgenössische schweizer tanztage
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 16:00 

 laura kalauz & martin schick: «title» 
 zeitgenössische schweizer tanztage 
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 18:00 

 chris leuenberger: «masculinity» 
 zeitgenössische schweizer tanztage
  hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 18:00 

   pfannengespräch  
 kochshow einmal anders
erleben und geniessen sie live, wie 
andreas hubler, inhaber der krone bät-
terkinden und martin nussbaum, koch 
und leiter verschiedener kochevents, 
eine herrliche risottopfanne und dessert 
zubereiten und gleichzeitig einblick in 
ihre interessante und nicht ganz übliche 
berufslaufbahn geben. 
  zentrum rössli, bernstrasse 70, kehrsatz 
/ 18:30 

 der goldene drache   
 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 

 butterbrot 
 eine wortwitzige komödie in dialekt von 
gabriel barylli. berndeutsche fassung: li-
via anne richard, regie: oliver stein. mit 
markus maria enggist, hank shizzoe und 
fredi stettler. 
 theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 paolo nani: «the letter (der brief)» 
   theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 jessica huber: «(unpeel)» 
 zeitgenössische schweizer tanztage 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

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

 knuth und tucek: «neurotikon» 
 musikalisches kabarett
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:00 

 die grönholm methode 
 ein psychodrama von jordi galceran 
 theater remise bern, laupenstrasse 51, 
bern / 20:00 

 meister eckhart 
 ich und gott, wir sind eins
von harald-alexander korp. regie: andre-
as löffel. schauspieler: frank demenga. 
live musik: daniel glaus.  
 berner münster, münsterplatz, bern 
/ 20:00 

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

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

 eugénie rebetez: «gina» 
 zeitgenössische schweizer tanztage
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 22:00 

 la ribot: «llámame mariachi» 
 zeitgenössische schweizer tanztage 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

 SOUNDS 
 rössliartbistro: anamtara 
 anamtara spielt melodische popmusik 
mit einer portion traumsatter melan-
cholie. 
  zentrum rössli, bernstrasse 70, kehrsatz 
/ 15:00 

 dodo hug - sorriso amaro 
 canti di lavoro et d’autore
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

4.3. favez, isc club, bern, 20.30                                   4.3. flutuando-quartett, podium nms, bern, 20.00 5.3. dee dee bridgewater, kultur-casino bern, 20.30
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 gmf feat. akil the mc 
 grand mother’s funck
gmf - grand mother’s funck feat. akil 
the mc (ehem. jurassic 5). single release 
tour! 
 mühle hunziken, rubigen / 20:00 

 abba, elton john, oslo gospel choir 
 chorkonzert
the belp singers präsentieren melodien 
von abba, elton john und oslo gospel 
choir. leitung: ueli kilchhofer 
 reformierte kirche belp, altes pfarrhaus, 
dorfstrasse 34, belp / 20:00 

 halunke 
 «mir si halunke, chöme usem dunkle, 
schliche üs vo hinge a...»
pop, rap & hip hop. 
  kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, köniz / 20:30 

 veronika stalder - ndiigo 
 veronik stalder’s ndiigo verbindet jazz 
mit singersongwriter, world und soul 
auf subtile weise. 
  musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 tripmadame 
 jazzfunk/rock. ein wahrhaft spannendes 
konzert dreier jungtalente aus luzern.
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 hanery amman 
 die berner rocklende mit band 
 bären buchsi, bernstrasse 3, münchen-
buchsee / 21:00 

 büne huber (ch) :  «meccano tour» 
 alte taverne, dorfstrasse 68, adelboden 
/ 21:30 

 john lewis (uk)   & dj pistolero pepe
live konzert 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 traktorkestar - balkan groovz (bern/
ch) 
 anschliessend dj no sikiriki
  ono, kramgasse 6, bern / 22:00 

 JAZZ 
 dee dee bridgewater: 
«to billie with love» 
 jazz classics bern - in zusammenarbeit 
mit allblues und musicline. dee dee 
bridgewater (voc), craig handy (sax), 
edsel gomez (p), kenny davis (b), lewis 
nash (dr). 
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 20:00 

 WORLD / FOLK 
 rosa carballo & band (argentinien) 
 folklore - hommage an mercedes sosa
  reitschule, frauenraum, neubrückstrasse 
8, bern / 20:00 

 KLASSIK 
 51. interlaken classics 2011: 
5. prix du piano 
 «meet tomorrow’s classic stars»
solisten: ah ruem ahn (korea), federico 
colli (italien), rémi geniet (frankreich), 
alexey sychev (russland). werke von: r. 
schumann, f. chopin, f. liszt, n. k. medt-

ner, w. a. mozart, s. prokofiev, j. haydn 
u. a. 
 kursaal bern, kornhausstrasse 3, bern 
/ 17:00 

 jahreskonzert des oratorienchors 
bern 
 louis vierne: messe solennelle en do diè-
ze mineur, op. 16 und andere werke für 
chor und orgel
laurent gendre, leitung/ benjamin 
righetti, orgel/ bertrand roulet, harmo-
nium. 
  französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 christian stuebi 
 100 jahre gesang - vom lied zum song. 
christian stübi, tenor. armin waschke, 
piano. 
 kellertheater katakömbli, kramgasse 
25, bern / 20:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 blinde insel 2011: pedro lenz - 
«mir luege zunenang» 
 dinieren in völliger dunkelheit - beglei-
tet von einer kurzlesung (ab band). 
  reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 19:30 

 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 findet jeden ersten samstag im 
monat eine spezielle öffentliche führung 
statt, die je nach wunsch der teilneh-
menden einen blick auf die architektur 
und/oder die aktuellen ausstellungen 
wirft. 
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 14:30 

 DIVERSES 
 17. berner eigenheimmesse 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

 design messe bern 
 5. und 6. märz 2011. möbelmesse für 
rares und schönes vintage-design. vinta-
ge-möbel-händler und sammler aus dem 
in- und ausland präsentieren designiko-
nen des vergangenen jahrhunderts, aus 
der zeit paul klees und des gesamten 20. 
jahrhunderts. zeit: 10:00 - 18:00. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00 

 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.  
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 14:30 

 diskussionsrunde: tanzausbildung 
auf hochschulniveau 
 zeitgenössische schweizer tanztage
die manufacture lausanne, die zürcher 
hochschule der künste, die universität 
bern und danse suisse laden tanzschaf-

fende und tanzstudierende gemeinsam 
an den runden tisch. thema ist die 
ausbildung auf tertiär stufe für tanz-
schaffende mit den folgenden fragestel-
lungen: welchen mehrwert würde eine 
ausbildung auf tertiärstufe für die tanz-
schaffenden in der schweiz bringen?  
 hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 15:00 

 weltfrauentag 
 kundgebung/umzug 
 waisenhausplatz, bern / 13:00 

 KINDER / FAMILIE 
 kinderworkshop in russisch 
 workshop für kinder in russisch
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 10:15 

 fünfliber-werkstatt 
 am wochenende kann im creaviva kurz-
weilig erlebt werden, wie gestalten am 
schönsten ist: hand in hand kreieren 
kinder zusammen mit erwachsenen ein 
persönliches werk.  
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00  - 16:30

 ds hippigschpängschtli und der 
guldig schlüssel 
 ein musical für die ganze familie
  theater national, hirschengraben 24, 
bern / 14:00 

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

 ds hippigschpängschtli und der 
guldig schlüssel 
 ein musical für die ganze familie
  theater national, hirschengraben 24, 
bern / 16:30 

 DANCEFLOOR 
 upgrade - task horizon, sylek b2b 
flax, el grin, le spectre, mc stone, 
visuals by m&y 
 neurofunk to techstep 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

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

 into the bubble: elite force - u & a 
recordings (uk)/ dj diferenz (ch)/ 
disko dario (ch) 
   gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 22:00 

 got to be real - djs soulsource, roy & 
nonik on vocals 
 funk, soul, oldschool-rap. mit von der 
partie: nonik am mikrophon. 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 round table knights «say what?!» 
  album release party
round table knights (made to play rec. 
/ bern, ch).  
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 loud’n’dirty - nicky blackmarket & 
mc moose (uk) 
 antart & show (loud&dirty), markee (kon-
front). drum’n’bass 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 23:00 

 plastician (rephlex/uk) & tango 
(london zoo/uk) 
 dj’s ben danger, bb1 (fmi/be) & kermit
dubstep, grime. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 singles night - the record player 
party  -  hosted by dj mifume
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, 
bern / 23:30 

 SO 6.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 laura kalauz & martin schick: «title» 
 zeitgenössische schweizer tanztage
  reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 11:00 

 chris leuenberger: «masculinity» 
 zeitgenössische schweizer tanztage 
  hochschule der künste bern, theater, 
sandrainstrasse 3, bern / 11:00   

 ioannis mandafounis & fabrice 
mazliah: «p.a.d.» 
 zeitgenössische schweizer tanztage
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 13:00 

 alexandra bachzetsis: «bluff» 
 zeitgenössische schweizer tanztage
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 15:00 

 mohnrot 
 bilder, träume, wendepunkte im leben 
der frau
an chen (leitung, cello); selma rolli (kom-
position); therese chen; hildegard ester-
mann; marielouise sieber; lydia weye-
neth. regie: ruth schwegler. 
  ono, kramgasse 6, bern / 16:30 

 eugénie rebetez: «gina» 
 zeitgenössische schweizer tanztage
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 17:00 

 romeo und julia auf dem dorfe 
 von gottfried keller
  das theater an der effingerstrasse, effin-
gerstrasse 14, bern / 17:00 

 die grönholm methode 
 ein psychodrama von jordi galceran
  theater remise bern, laupenstrasse 51, 
bern / 17:00 

 la ribot: «llámame mariachi» 
 zeitgenössische schweizer tanztage 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 17:00 

 don giovanni 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 
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 SOUNDS 
 dodo hug - sorriso amaro 
 canti di lavoro et d’autore
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 17:00 

 carla kihlstedt’s causing a tiger  
(usa)
 classic, rock, jazz, folk & impro . carla 
kihlstedt, matthias bossi und shahzad 
ismaily.
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 20:00 
  
 bee-flat: amsterdam klezmer band 
(holland) 
 wilde klezmer-sounds & balkan swing. 
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 pascal & pavlov 
 doppelkonzert. alternativ pop-rock / in-
die - rock - elektro. 
 ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 büne huber (ch) 
 «meccano tour»
  alte taverne, dorfstrasse 68, adel-
boden / 21:30 

 KLASSIK 
 5. matinee: lasst lustig die hörner 
erschallen! 
 olivier alvarez, olivier darbellay, christi-
an holenstein, sebastian schindler, da-
niel lienhard, matteo ravarelli, barbara 
shankar, peter szlávik. gerd bode, albert 
siklós, adolph weiss, harold farberman, 
pavel blatný, franz moser, jan hendrik 
schaeken, léon dubois. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 11:00 

 jahreskonzert des oratorienchors 
bern 
 louis vierne: messe solennelle en do diè-
ze mineur, op. 16 und andere werke für 
chor und orgel
  französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 16:00 

 klangartconcerts 
 kolja lessing (klavier, violine und kom-
position), stephan siegenthaler (klari-
nette) 
 museum franz gertsch, plantanen-
strasse 3, burgdorf / 18:00 

 FÜHRUNGEN 
 picasso. die macht des eros - druck-
graphik aus der sammlung georges 

bloch 
 öffentliche führung 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 11:00 

 aquilegia: frühlingsgefühle  -  das 
grosse erwachen im blumenparadies
beat fischer. öffentliche führung. dauer: 
rund 1 st. 
 botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 DIVERSES 
 flohmarkt 
 flohmarkt in und um der grossen halle, 
jeden ersten sonntag im monat. zeit: 
08:00 bis 16:00. 
 reitschule, neubrückstrasse 8, bern
/ 08:00 

 17. berner eigenheimmesse 
   bea bern expo, mingerstrasse 6, bern 
/ 10:00 

 design messe bern 
 5. und 6. märz 2011. möbelmesse für 
rares und schönes vintage-design. vinta-
ge-möbel-händler und sammler aus dem 
in- und ausland präsentieren designiko-
nen des vergangenen jahrhunderts, aus 
der zeit paul klees und des gesamten 20. 
jahrhunderts. zeit: 10:00 - 18:00. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00 

 oper + vip: mit benedikt weibel 
 moderation: pedro lenz. 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 11:00 

 café philo mit hans saner 
 café philosophique. 
 campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 11:30 

 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 

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

 magischi beeri - mia in der pflan-
zenwelt 
 mit miriam jenni, simone lüscher, dänu 
brüggemann 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

 MO 7.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 jacqueline & julia richten an: «ts-
underobsi» diesmal: «oben ohne» 
 mit specialguest zimmerpop! offene 
bühne. für menschen ab 18! 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:00 

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

 jaap achterberg: «die geschichte 
von herrn sommer» 
 ein erzähltheater nach einer novelle von 
patrick süskind.
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

 DIVERSES 
 mäntig-apero: «unser stadtpar-
lament: zwischen effizienz und 
leerlauf...» 
 teilnehmer: urs frieden, journalist,  
kommunikationsberater, ehemaliger 
stadtratspräsident (gb/ja!); vania kohli, 
fürsprecherin, aktuelle stadtratspräsi-
dentin (bdp); bernhard ott, ressortlei-
ter bern beim «bund», seit zehn jahren 
stadtrats-berichterstatter. moderation: 
roland jeanneret. live-karikaturen: otto 
fuchs. anschliessend apéro mit den talk-
gästen. 
 hauptstadthotel, zeughausgasse 9, bern 
/ 18:30 

 podiumsdiskussion: braucht bern 
einen stadtbaumeister? 
 2011 stimmen die berner/-innen voraus-
sichtlich darüber ab, ob die stadtbau-
ten bern (stabe) - ein selbstständiges 
öffentlich-rechtliches unternehmen im 

besitz der stadt bern - wieder in die 
stadtverwaltung zurückgeführt werden 
sollen. genügt dies, um in der stadt bern 
die architektonische qualität der öffent-
lichen bauten zu sichern? rahmenveran-
staltung zur «pin-up jahresausstellung 
architektur». 
 kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 19:00 

 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 8.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 co-starring 
 ein stück für jugendliche von theo fran-
sz 
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 14:00  & 19:30  

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

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

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

 SOUNDS 
 living room / sibylle 
 doppelkonzert: groovige «hang»-klang-
welten meets souliger singer-songwriter 
pop. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 KLASSIK 
 sul ritmo del vento 
 inaugurations-konzert der paetzold-
bassblockflöten. werke von francesco la 
licata, johann sebastian bach, agostino 
di scipio, henry purcell, fausto romitelli, 
emanuele casale. mitwirkende: ariane 
brückner, carsten eckert, céline herrero, 
laurent jüni, anne köhn, eveline noth, cé-
line pasche, marc pauchard, sina reiser, 
laura schmid, rita zopf - paetzoldflöten. 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 20:00 

5. & 8.3. die lustigen weiber von windsor, stadttheater bern            5. & 6.3. fünfliber-werkstatt, zpk, 10.00 5.3. plastician, dachstock, reitschule bern, 23.00
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 FILM SPECIAL 
 cinedolcevita bern: «die miss-
brauchten liebesbriefe» 
 film von leopold lindtberg
gottfried kellers novelle gegen das spie-
ssertum des seldwylers «literaten» und 
der sturen schulmeisterei gilt immer 
noch als einer der schönsten schweizer 
filme aus den vierziger jahren. 
 ciné abc, moserstrasse 24, bern / 14:15 

 filmvorführung: the visual language 
of herbert matter 
 mit einem gespräch mit dem reto caduff 
(autor, regisseur, produzent)
  hochschule der künste bern, konservie-
rung und restaurierung / hkb-y, feller-
strasse 11, bern / 18:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 der studierenden-satellit tisat-1 
im all 
 abenteuer raumfahrt. erneut hat eine 
schweizerische (fach-)hochschule einen 
mikrosatelliten gebaut und erfolgreich 
ins all geschossen. leitung: paolo ceppi. 
 universität bern, hauptgebäude, 
hochschulstrasse 4, bern / 19:00 

 zu fuss um die welt 
 peter egger
  bärensaal worb, bärenplatz 2, worb 
/ 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   
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 19:00 

 DIVERSES 
 café décroissance 
   polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 19:00 

 MI 9.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
   sehnsucht ist unheilbar 
 liederabend von michael frei und 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 / 19:30 

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

 butterbrot 
 eine wortwitzige komödie in dialekt von 
gabriel barylli. 
  theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

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

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

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

 SOUNDS 
 bee-flat: wendy mcneill (swe/ca) 
 die kanadische sängerin und akkordeo-
nistin wendy mcneill sagt von sich, eine 
liebhaberin von aussenseitern, komi-
schen katzen und furchlosen herzen zu 
sein. solches besingt sie in ihren songs 
auf ungemein stimmungsvolle, tragisch-
schöne art.
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 JAZZ 
 improvisiertes am mittag 
 johannes utzinger, geige & benedikt ut-
zinger, schlagzeug
geige und schlagzeug, vater und sohn. 
eine konzeptuelle improvisation im 
spannungsfeld zwischen dialog und 
konfrontation. 
 pauluskirche bern, freiestrasse 8, bern 
/ 12:15 

 harlem hot seven 
 dixie. bei auftritten der harlem hot se-
ven hat man als zuhörer hie und da, und 

nicht ganz zu unrecht, den eindruck, 
dass die musikanten auf der bühne für 
ihr eigenes vergnügen auftreten. die 
mitglieder der harlem hot seven gehören 
zweifellos zur crème des traditionellen 
jazz westlich der emme und spielen teil-
weise schon seit über 20 jahren zusam-
men und sind eine wahre bereicherung 
unseres jazz-programms. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 berner kammerorchester - märchen-
konzert  -  3. abo-konzert
der bekannte geschichtenerzähler uwe 
schönebeck, das passende theater nati-
onal und das berner kammerorchester. 
drei abgestimmte zutaten für einen 
wunderbaren konzert-event. 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 19:30 

 konzert im rahmen des austausch-
projekts mit der chopin musikuni-
versität warschau 
 malwina sosnowski, violine, ruggero 
pucci, viola, paolo bonomini, violoncel-
lo, ludovic van hellemont, klavier. wer-
ke von gabriel fauré, maurice ravel und 
claude debussy. 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 chronische schmerzstörungen 
 ihre charakteristika und die möglich-
keiten psychotherapeutischer behand-
lungen. 
  universität bern, hauptgebäude, hoch-
schulstrasse 4, bern / 18:30 

 blinde insel 2011: mireille gugolz & 
clod - «kostproben» 
 dinieren in völliger dunkelheit - beglei-
tet von einer kurzlesung - live. 
  reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 19:30 

 artlink literatur: yusuf yesilöz 
 lesung aus «hochzeitsflug»
yusuf yesilöz, 1964 in einem kurdischen 
dorf in mittelanatolien geboren und seit 
1987 in der schweiz,  ist ein faszinie-
render geschichtenerzähler. er erzählt 
geschichten aus der türkei, aus kurdi-
stan und der schweiz und  besonders 
geschichten von menschen, die in meh-
reren welten leben. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

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

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

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

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

 DO 10.3.2011 

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

 zärtlichkeiten mit freunden - musik-
kasperett 
 die bekannte band zärtlichkeiten mit 
freunden ist gut bis sehr gut. stefan 
schramm und christoph walther sind die 
beiden grobmusiker ines fleiwa und cor-
dula zwischenfisch. sie bezeichnen sich 
selbst als zuzweitunterhalter und das 
was sie tun, ist musik-kasperett. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

11. & 22.3. murder ballads, vidmarhallen          10.3. altweiberfrühling, stadttheater bern         11.3. stahlbergerheuss, schloss ueberstorf 6.3. pavlov, ono, bern
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 carte blanche 
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 19:30 

 butterbrot 
 komödie von gabriel barylli. 
 theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

total dureknallt 
 mit jörg schneider und ensemble
  bärensaal worb, bärenplatz 2, worb 
/ 20:00 

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

 die grönholm methode 
 ein psychodrama von jordi galceran 
 theater remise bern, laupenstrasse 51, 
bern / 20:00 

 mobile 
 getanzte momentaufnahmen unseres 
vernetzten zeitalters von momentum 
dance 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 sean treacy band 
 rock & pop unplugged. 
  ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 urban mash up tour: jfx meets 
bleubird! 
 line-up: bleubird (endemik/usa), led pi-
perz (high tone/fra), uzul (kaly live dub/
fra), rzatz (fra)!
hiphop, dub, dubstep, triphop 
 reitschule, rössli, neubrückstrasse 8, 
bern / 21:00 

 KLASSIK 
 kurzkonzert ensemble paul klee 
 programm nach ansage. eintritt gratis. 
platzzahl beschränkt. dauer: ca. 30 mi-
nuten 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 16:00 

 berner kammerorchester - tripel-
konzert 
 johannes schlaefli, leitung/ tecchler trio
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 FILM SPECIAL 
 präsentation gérald métroz 
 dokumentarfilm
das lebens des schweizers gérald métroz 
veränderte sich grundlegend, als er als 
kind bei einem unfall beide beine ver-
lor. unabhängig von diesem tragischen 
schicksal macht gérald mötroz aus sei-
nem leben ein abenteuer. 
  bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
langenthal / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 vortrag: 
«buchner bründler architekten» 
 daniel buchner und andreas bründler, 
bekannt durch das lofthaus in basel, 
realisieren heute unter anderem renom-
mierte projekte wie den schweizer pa-
villon für die weltausstellung 2010 und 
den umbau von büros und räumen (ga-

2000) im uno-hauptsitz. sie berichten 
über ihre tätigkeiten. 
  kornhausforum, kornhausplatz 18, bern 
/ 19:00 

 blinde insel 2011: mireille gugolz & 
clod - «kostproben» 
 dinieren in völliger dunkelheit - beglei-
tet von einer kurzlesung - live. 
  reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 19:30 

 DIVERSES 
 informationsabende mas popmusik 
/ mas musik-management 
 berufsbegleitende studiengänge zum 
master of advanced studies
raum: zimmer 002. 
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 19:15 

 bärner fasnacht 
 altstadt bern    / 20:00 

 gryphevögu 
 fasnachts-fuer. an der berner fasnacht 
sind die «gryphevögu» nicht mehr aus 
der mahogere wegzudenken, die legen-
dären «fueren» mit guggesound bis spät 
in die nacht.  
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:00 

 drei nächte: «fasnacht» 
 an drei närrischen tagen im märz gibt 
sich das schlachthaus in seiner gänze 
dem treiben in der altstadt hin. mit gro-
sser bar und illustren dj’s wird in den 
alten gemäuern heftig gefeiert. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 21:00 

 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 

 weltalm (bern): «hans im glück» 
 für kinder ab 8 jahren.auf mundart. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 16:00 

 DANCEFLOOR 
 unza unza balkan club: max pashm 
(uk)/ mirk oh 
 emigranski disko 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 lucio ragazzoni 
 golden hits and eastern surprise. 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 FR 11.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 martin o. - der mit der stimme tanzt 
 eine unvergessliche a capella show. 
 schloss hünigen, freimettigenstrasse 9, 
konolfingen / 19:30 

 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 
   stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 butterbrot 
   theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 marco tschirpke - flügelstürmer 
 die mehrsprachigkeit des repertoires 
ist ausdruck seines von mehreren kul-
turen geprägten werdegangs. jedes lied 
hat seinen eigenen stil (pop, jazz, tango, 
swing, rap, folk) und die dazu passende 
sprache (italienisch, mundart, deutsch). 
seine lieder erzählen von den dingen, 
die wir alle kennen: von einsamkeit und 
lebenslust, vom loslassen und wieder-
finden, vom «fundbüro», in dem jeder 
von uns sich irgendwann zu finden ver-
sucht... 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

 die grönholm methode 
 theater remise bern, laupenstrasse 51, 
bern / 20:00 

 mobile 
 getanzte momentaufnahmen unseres 
vernetzten zeitalters von momentum 
dance
  reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 stahlbergerheuss: «im schilf» -  der 
charme des unperfekten 
   schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:30 
  
 SOUNDS 
 tschou zäme: tonspur 
 das neue programm von und mit tschou 
zäme. hans-ulrich gerber, gitarre, ge-
sang. lorenz sommer, gitarre, gesang. 
bänz hadorn, bass. 
 kleintheater braui, brauereiweg 2a, 
worb / 20:15 

 ivo: all about the song-tour 2011 
 acoustic rock/pop. 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

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

 coal 
 country & americana made in switzer-
land
  bären buchsi, bernstrasse 3, mün-
chenbuchsee / 21:00 

 lindsay ferguson (canada) 
 lindsay ferguson ist eine inspirierende 
singer-songwriterin, die viel herz und 
seele in ihre songs bringt. 
  musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 büne huber (ch) 
 begleitet vom «meccano destructif com-
mando»
  kulturfabrik, werdtstrasse 17, lyss 
/ 22:30 

 JAZZ 
 orgelpunkt: jürg brunner, orgel 
 musik zum wochenschluss 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 bireli lagrène trio / jean-luc ponty & 
wolfgang dauner duo 
 jazzfestival bern
  theater national, hirschengraben 24, 
bern / 19:30 

 25 jahre naturton - promokonzert 
 willi grimm, didjeridu & gérard widmer, 
fujara geben einblick in die konzertrei-
he im okt.-nov. 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

philipp schaufelberger & pierre 
favre: guitar & percussion - 
cd-releasetour «albatros»
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 kurzkonzert ensemble paul klee 
 programm nach ansage. eintritt gratis. 
platzzahl beschränkt. dauer: ca. 30 mi-
nuten 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 16:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 blinde insel 2011: mireille gugolz & 
clod - «kostproben» 
 dinieren in völliger dunkelheit - beglei-
tet von einer kurzlesung - live. 
  reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 19:30 

 5. «bund»-essay-wettbewerb: «ich 
bin dann mal im cyberspace» 
 preisverleihung «der bund» essay wett-
bewerb
lesung mit publikumswahl und preisver-
leihung. 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 westside fashion-show 2011 
 fashionation 2011 im westside heisst 
fashion und trends entdecken! highlight 
ist die fashion-show mit detlef d! soost! 
 westside, gilberte-de-courgenay-platz 4, 
bern / 19:00 

 bärner fasnacht 
 altstadt bern   / 20:00 

 drei nächte: «fasnacht»   
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 21:00 

 DANCEFLOOR 
 phönix-tanzfest, barfussdisco 
 worldmusic und oldies
  phönix-zentrum, haus kwb, oster-
mundigenstrasse 71, bern / 20:30 
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 latin lover - dj casa del ritmo 
 all latin styles 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 beat battle - dj goton le cool, mc 
mugabo 
 from oldies to hip hop 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

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

 elek|tro - feat. jools (digital jools 
records, lu) & ramax (be) 
 electro, uk funky, disco. 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 dj afrika bambaataa (nyc, usa) 
 the amen-ra of universal hip hop culture 
& father of the electro-funk sounds (klb)
gemeinsam mit kool dj herc und grand-
master flash hat bambaataa in den 70ern 
den hip hop begründet. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 SA 12.3.2011 

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

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

 butterbrot   
 theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

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

 talentbühne  -  bühne frei!
wer wagt, gewinnt - verschiedenste ta-
lente von jung und alt werden ins ram-
penlicht gerückt. 
  zentrum rössli, bernstrasse 70, kehrsatz 
/ 20:00 

 die grönholm methode 
   theater remise bern, laupenstrasse 51, 
bern / 20:00 

 mobile 
 getanzte momentaufnahmen unseres 
vernetzten zeitalters von momentum 
dance
  reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 rössliartbistro: mellow   
 zentrum rössli, bernstrasse 70, kehrsatz 
/ 15:00 

 tanja dankner   
 alte taverne, dorfstrasse 68, adelboden 
/ 20:00 

 marco todisco & band - passepartout 
 marco todisco schafft mit seinen mal 
melancholischen, mal humorvollen lie-
dern eine konzertatmosphäre, die tief 
greift und berührt. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 tschou zäme: «tonspur» 
 bärndütschi lieder. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 draven 
 numetal aus zollikofen mit weltformat
  bären buchsi, bernstrasse 3, mün-
chenbuchsee / 21:00 

 alberto & fried bikinis 
 al-berto reist, surft und klettert um die 
welt. trifft wunderbare menschen, komi-
sche kauze, leute wie er selbst oder von 
ganz anderem schlag. zurück in engel-
berg verarbeitet er seine gedanken zu 
musik und trommelt seine fried bikinis 
zusammen um gute laune mit seinen 
liedern zu verbreiten. das resultat: groo-
vige surfsongs con mucho corazon aus 
den schweizer bergen 
 musigbistrot, mühlemattstrasse 48, 
bern / 21:00 

 burn, baby, burn tour 
 hitman’s heel feat. alexander hacke 
(einstürzende neubauten), chris hughes 
(hugo race), danielle de picciotto & julee 
cruise («twin peaks»), kid congo powers 
(nick cave & the bad seeds, the cramps, 
the gun club), khan
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 patrick bishop  
 «birds of lima» record release party
support: one lucky sperm / anschl. dj 
snatch. indie, singer songwriter, pop. 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:00 

 KLASSIK 
 bach-zyklus 1: benjamin engeli, 
klavier 
 johann sebastian bach: schlaflied für 
den fürsten, die goldberg variationen 
(bwv 988). werkeinführung: 18.30 uhr. 
 rüttihubelbad, walkringen / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 blinde insel 2011: mireille gugolz & 
clod - «kostproben» 
 dinieren in völliger dunkelheit - beglei-
tet von einer kurzlesung - live. 
  reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 stadtrundgang: bern wildwest 
 von urchig zu urban
  haltestelle bachmätteli (tram 7), bern 
/ 14:00 

 DIVERSES 
 amie - die frauenkleidertauschbörse 
 bring deine alten klamotten mit und fin-
de neue! eine tauschbörse abseits der 
modeindustrie. 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 14:00 

 bärner fasnacht 
 altstadt bern   / 20:00 

 drei nächte: «fasnacht» 
   schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 21:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
   zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:00  - 16:30

 cool kids’ classes 
 workshop für kinder in russisch
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 10:30 

 DANCEFLOOR 
 welle - disco & bar für die frau 
 teenagedream
für einmal dürfen bereits die 16-jährigen 
mädels in der welle mittanzen und für 
gute stimmung sorgen. willkommen zur 
einmaligen teenagedream-party. 

 kulturhof-schloss köniz, muhlernstrasse 
9, köniz / 21:00 

 ritmo latino /  salsa in the mix - dj 
plinio & dj qu’erico 
 specials: gratis chachacha-kurs von 
22.15-22.45 uhr. 80-90% salsa (all sty-
les), 10-20% bachata, chachacha, regga-
eton, latin music 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 22:00 

 latin lover - dj casa del ritmo 
 all latin styles 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 breakbeat - djane creaminal, dj f, 
vj pulp 
   fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 pl mcw & mc flury 
 dr. disco 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 savage skulls (swe)/ wildlife! (ch) 
 früher haben sie die wände stockholms 
versprüht, jetzt versprühen sie bassstar-
ke vibes auf den dancefloors, die die 
welt bedeuten. 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 black diamond 
 live on stage: ds quartier - dj boombztic 
(zh), dj s.levster, dj chronic, dj a-dee, 
jl’monkey.
hip-hop / rnb / crunk & dirty / dancehall 
/ coupé décalè. hostetd by mc babast-
reet 
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 23:00 

 liquid session: survival (uk), spec-
trasoul (uk) & riya (uk) 
 support: ts zodiac (liquid sessions), flow-
rian (liquid drumz), mc stone (neuroci-
de), impala mc
drumnbass. 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 SO 13.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 sijamais: «hauptsache dabei!» 
 die drei frauen gäben alles für eine kar-

11.3. elek|tro, ramax, sous soul, 22.30            12.3. burn, baby, burn tour - danielle de picciotto & alexander hacke, dz 8. & 15.3. anet corti, la cappella
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riere in der grossen weiten welt und 
absolvieren mit  klarinette, klavier und 
kontrabass singend und tanzend einen 
musikalisch-humoristischen bewer-
bungsmarathon.  
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 14:30 & 19:30 

 «genie und wahn» vincent van gogh 
 szenische lesung von frank demenga. 
mit karin wirthner und frank demenga. 
anna laura reinhard, violine, annina de-
menga, klavier. 
  rüttihubelbad, walkringen / 16:30 

 dance to the music 
 tanz von und mit noelle und pascale al-
tenburger
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 17:00 

 butterbrot 
 theater matte, mattenenge 1, bern
/ 17:00 

 die grönholm methode 
 ein psychodrama von jordi galceran
  theater remise bern, laupenstrasse 51, 
bern / 17:00 

 tartuffe   
 vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00 

 pygmalion 
 the american drama group europe
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 18:00 

 SOUNDS 
 abba, elton john, oslo gospel choir 
 chorkonzert
the belp singers präsentieren melodien 
von abba, elton john und oslo gospel 
choir. leitung: ueli kilchhofer 
 reformierte kirche belp, altes pfarrhaus, 
dorfstrasse 34, belp / 17:00 

 JAZZ 
 bee-flat: mik keusen’s blau 
 repetition, minimalismus, starke grooves 
und eingängige melodien: aus diesen 
elementen schmiedet der berner pianist 
und komponist mik keusen seine stücke. 
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 1. mettlen-konzert 2011 mit matthias 
würsch, perkussion und glashar-
monika 

 ein kommentiertes konzert wie eine 
kurzweilige, spannende reise mit musik, 
  villa mettlen, pourtalèsstrasse 35, muri 
/ 17:00 

 «generarionen» 
 neues zürcher orchester/ martin studer-
müller, leitung/ peter lukas graf, flöte/ 
maja graf, klavier. 
werke von g. f. händel und w. a. mozart 
 bärensaal worb, bärenplatz 2, worb
/ 17:00 

 ensemble paul klee - «übermut 
1939» 
 arthur spirk, video. frank martin: ballade 
(1939) für flöte und klavier; béla bartók: 
contrasts (1939) für klarinette, violine 
und klavier; albert roussel: serenade für 
flöte, violine, viola, violoncello und har-
fe; bohuslav martinu: kammermusik nr. 
1 für klarinette, streichtrio, klavier und 
harfe. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 17:00 

 «der tod und das mädchen» 
 colla parte quartett - kulturkehrsatz
wolf. georg jacobi und susanna holliger, 
violinen, friedemann jähnig, viola, eva 
wyss-simmen, violoncello. 
 oekumenisches zentrum kehrsatz, 
mättelistrasse 24, kehrsatz / 18:00 

 DIVERSES 
 rössli-talk 
 liebe auf den 1., 2., 3. ... blick
inspiriert vom kulturtagethema liebe 
auf den 1., 2., 3. - blick, moderiert ruedi 
josuran die talkrunde mit persönlichen 
einblicken in erlebtes, liebgewonnenes, 
wertvolles, leidenschaften, geschichten 
aus dem leben. gäste: roland jeanneret, 
journalist, kommunikationsleiter der 
glückskette; kurt kammermann, leiter 
verein quelle, gelernter automechaniker; 
denise schneider, familienfrau, mutter 
eines behinderten kindes; heidi zuber, 
buchautorin, jahrelanges engagement 
für flüchtlinge und randständige. 
 zentrum rössli, bernstrasse 70, kehrsatz 
/ 11:00 

 bärner fasnacht 
 altstadt bern   / 20:00 

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

 MO 14.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 jaap achterberg: «die geschichte 
von herrn sommer» 
 ein erzähltheater nach einer novelle von 
patrick süskind.
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

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

 DIVERSES 
 lesestamm - wir diskutieren: a. 
michaels, fluchtstücke 
   bibliothek worb, schmitteplatz, worb 
/ 20:00 

 DI 15.3.2011 

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

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

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

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

 JAZZ 
 hkb jazzorchestra feat. bert joris 
 internationales jazzfestival bern
 marian’s jazzroom (jazzzelt), engestra-
sse 54, bern / 18:30 , 19:45 & 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 bibliotheken für das 21. jahrhundert 
- funktionale herausforderungen an 
moderne bibliothekskonzepte und 
-architektur im digitalen zeitalter 
 buch am mittag, vortragsreihe
referent: dr. niklaus landolt, vizedirektor 
der universitätsbibliothek bern, leiter 
der zentralbibliothek 
 zentralbibliothek uni bern zb ub, 
münstergasse 61/63, bern / 12:30 

 denkbar mit peter messerli und 
andreas gräub 
 «aus dem laotischen regenwald auf mei-
ne gartenterrasse - nachhaltigkeit im 
zeitalter ökonomischer globalisierung»
am beispiel des kleinen südostasiati-
schen landes laos kann mit konkreten 
beispielen die zunehmende wirtschaft-
liche verflechtung der welt aufgezeigt 
und die dynamik der globalisierung ex-
emplarisch dargestellt werden. 
 campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 18:30 

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

 MI 16.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 nehad el sayed & amor ben hamida 
 im rahmen der aktionswoche gegen 
rassismus treten der musiker nehad el 
sayed (ägypten) und der autor amor ben 
hamida (tunesien) im ono auf. 
 ono, kramgasse 6, bern / 19:30 

 butterbrot 
   theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 thomas c. breuer: «schweizerreize» 
 der neueste kabarettistische trip
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

 impro casino 
 kauf szenen, setz auf spieler und knack 
den jackpot. impro-tap - die etwas ande-
re art des improvisierens.
  gaskessel, sandrainstr. 25, bern / 20:00 

11.3. philipp schaufelberger & pierre favre, bejazz club, bern, 20.30  17.3. get funky on thursday - dj turntill, sous soul, 20.30
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 SOUNDS 
 bee-flat: loopop (ch) 
 jazziges songwriting. 
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 stahlberger (sg) - «abghenkt» 
 poet der absurditäten 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 JAZZ 
 hkb jazzorchestra feat. bert joris 
 marian’s jazzroom (jazzzelt), enge-
strasse 54, bern / 18:30 , 19:45 & 21:00

 body and soul 
 konzert chansonchor gymnasium mu-
ristalden
chansonchor und band des gymnasi-
ums muristalden zeigen ein panorama 
von songs aus verschiedenen zeiten der 
black music. leitung: regula neuhaus 
und martin pensa. 
 campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 20:00 

 KLASSIK 
 singkreis bethlehem und thun/ 
bernchor21/ berner musikkollegium 
 «stabat mater» - a. dvorák, op. 58
leitung: patrick ryf. iris eggler (sopran), 
judith lüpold (alt), jan-martin mächler 
(tenor), michael kreis (bass). 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 klassenaudition horn mit studie-
renden von thomas müller und 
markus oesch   
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 blinde insel 2011: mireille gugolz & 
clod - «kostproben» 
 dinieren in völliger dunkelheit - beglei-
tet von einer kurzlesung - live. 
  reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 19:30 

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

 aquilegia: alle vögel sind schon da!  - 
 der boga aus der vogelperspektive
tamara emmenegger. öffentliche führun-
gen im botanischen garten bern. treff-
punkt: vor dem obersten grossen schau-
haus (palmenhaus). dauer: rund 1 st.

  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00 

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

 DO 17.3.2011 

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

 gusti pollaks satiralltag - lieder und 
texte zur zeit 
 gusti pollak lebt seinen satiralltag, gross-
zügig inspiriert durch all die andern all-
tage, mit liedern und lästerungen, mit 
kopfschütteln und schüttelversen, mit 
märchen, balladen und wortspielen. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 butterbrot   
 theater matte, mattenenge 1, bern  
20:00 

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

 play yourself - improvisation & 
offene bühne von frauen für frauen 
 reitschule, frauenraum, neubrück-
strasse 8, bern / 20:00 

 peter denlo: «völlig ausgebucht» 
 comedy hit aus new york von becky 
mode. 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 florian dombois: «circulum pacific 
5.1» / pascal viglino: performance 
 kob is toll - christian kobi & samuel stoll 
präsentieren. auftakt zum festival «am 
rand ist das ufer»
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:30 

 jonas gygax (zürich): «gott hat uns 
gefressen. es gibt ihn doch - und 
niemanden sonst!» 
 startrampe. ein theaterprojekt, das die 

frage hamlets beantwortet. endlich. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 herr lehnherr & orchester 
 alternative / country / folk rock.  
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 sina (ch) 
 «ich schwöru» - tour 
 alte taverne, dorfstrasse 68, adelboden 
/ 20:00 

 the young gods (ch) 
 support: tonträger von wurstfinger
rock, industrial 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:30 

 JAZZ 
 hkb jazzorchestra feat. bert joris 
 internationales jazzfestival bern
 marian’s jazzroom (jazzzelt), engestra-
sse 54, bern / 18:30 , 19:45 & 21:00 

 julien revilloud trio 
 unit night - cd-releasetour «carré d’as»
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 gilbert paeffgen trio 
   bernau, kultur im quartier, seftigenstra-
sse 243, bern / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 bow triplets 
 st. patricks day irish. bow triplets ist der 
name einer typischen irischen verzie-
rungsart, welche diese musik so leben-
dig und bewegt klingen lässt. das trio 
um brendan wade, stef und heidi sigfalk 
bringt mit ihrer musik die unaussprech-
liche sehnsucht nach der «grünen insel» 
auf die mahogany-bühne. genau das 
richtige für den st. patricks day. guin-
ness inklusive. 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 klassisch orientiert 
 josep caballé-domenech , dirigent/ olivi-
er alvarez, horn
4. symphoniekonzert (grün). joaquín tu-
rina: «la oración del torero» op. 34/ rein-
hold glière: hornkonzert b-dur op. 91/ 
juan crióstomo de arriaga: «los esclavos 
felices», pastorale ouvertüre/ dmitri 
schostakowitsch: symphonie nr. 9 es-dur 

op. 70. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 singkreis bethlehem und thun/ 
bernchor21/ berner musikkollegium 
 «stabat mater» - a. dvorák, op. 58
leitung: patrick ryf. iris eggler (sopran), 
judith lüpold (alt), jan-martin mächler 
(tenor), michael kreis (bass). 
 französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 klassenaudition posaune mit studie-
renden von branimir slokar   
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 blinde insel 2011: mireille gugolz & 
clod - «kostproben» 
 dinieren in völliger dunkelheit - beglei-
tet von einer kurzlesung - live. 
  reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 19:30 

 guy krneta & martin gelzer lesen 
im  r a u m 
   raum, militärstrasse 60, bern / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 get funky on thursday - dj turntill 
(be) / live showcase: luana (bs) 
 funk, rap und breakbeats. 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 20:30 

 starsky & hutch party - dj’s essex 
groove 
 electro groove 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 dj pistolero pepe 
 rockin’n’stompin 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 FR 18.3.2011 

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

 taksim bellydance night 
 tanz von bauchtanzschule taksim bern

17.3. guy krneta & martin gelzer, r a u m, bern, 20.00 20.3. bee-flat: musica nuda, progr, 20.30
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  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 butterbrot   
 theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

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

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

 vanja arzner 
 tingeltakel. seit 10 jahren tingeltan-
gelt vanja mit ihrem ein-frau-spektakel 
durch die welt. passend zu diesem jubi-
läum macht sie mit ihrer show tingelta-
kel die kleinen bühnen unsicher. 
 kellertheater katakömbli, kramgasse 
25, bern / 20:15 

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

 jonas gygax (zürich): «gott hat uns 
gefressen. es gibt ihn doch - und 
niemanden sonst!» 
 startrampe
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 busdriver (us) + blake worrell from 
puppetmastaz (us) 
   fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 albert lee & hogan’s heroes (gb) 
 country rock r’n’r 
 mühle hunziken,  rubigen / 21:00 

 wild wild east: palkomuski (ch) & dj 
rock gitano  -  russkidance 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 JAZZ 
 hkb jazzorchestra feat. bert joris 
 internationales jazzfestival bern
 marian’s jazzroom (jazzzelt), engestra-
sse 54, bern / 18:30 , 19:45 & 21:00 

 michael fleiner y su septeto inter-
nacional 
 afro-cuban music - latin jazz. 
  ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 primos del norte 
 flamenco - koproduktion mit los cara-
coles. erminia fernández córdoba (voc), 
arturo ramón (g), udo demandt (perc).  
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 rodeo ranchers 
 country. 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

 KLASSIK 
 orgelpunkt - emanuele jannibelli, 
orgel  -  musik zum wochenschluss
  heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 klassisch orientiert 
 josep caballé-domenech , dirigent/ olivi-
er alvarez, horn
4. symphoniekonzert (grün). 
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 blinde insel 2011: mireille gugolz & 
clod - «kostproben» 
 dinieren in völliger dunkelheit - beglei-
tet von einer kurzlesung - live. 
  reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 19:30 
  
 DIVERSES 
 vinko globokar & iannis xenakis: am 
rand ist das ufer 
 tönstör/ 1. konzert vinko globokar/ 1. 
konzert iannis xenakis
minifestival «am rand ist das ufer» 
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 17:30 

 museumsnacht bern 2011: 50 jahre 
deza - mehr als hilfe 
 roland jeanneret führt gespräche mit en-
gagierten persönlichkeiten.
  polit-forum käfigturm, marktgasse 
67, bern / 18:00 

     museumsnacht bern 2011 
 mehrere orte in der stadt   bern 
/ 18:00  - 02:00

   KINDER / FAMILIE 
 kinderwerkstatt 
 freies malen und gestalten, spiel und 
spass mit farben und formen. für kinder 
ab 4 jahren. 90 minuten. mitbringen: 
malschürze oder kleidung die farbe ab-
bekommen darf. 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 14:00 

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

 latin lover - dj casa del ritmo 
 all latin styles 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 live set: wiesage / dj set: circumflux 
   les amis, wohnzimmer, rathausgasse 63, 
bern / 22:00 

 dj phono (d)/ jay sanders (ch) 
   club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 rage of metal - the (un)holy d’janes 
   isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 23:00 

 SA 19.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 aerialpole, internationale meister-
schaft 
 aerial pole international ist eine pole-
dance meisterschaft, welche sich aus 
missaerialpole 2010 weiterentwickelt 
und sich auf internationalem niveau 
selbständig gemacht hat. 

 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:00 

 les trois suisses: «herzverbrecher» 
 musik-comedy. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 12:12 

 kostprobe: hedda gabler, wut 
   stadttheater bern (mansarde), korn-
hausplatz 20, bern / 18:30 

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

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

 butterbrot 
 komödie in dialekt von gabriel barylli. 
 theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 peter denlo: «völlig ausgebucht» 
 comedy. 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 simon enzler: phantomscherz 
   kleintheater braui, brauereiweg 2a, 
worb / 20:15 

 vanja arzner 
   kellertheater katakömbli, kramgasse 25, 
bern / 20:15 

 jonas gygax (zürich): «gott hat uns 
gefressen. es gibt ihn doch - und 
niemanden sonst!» 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

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

 grosi: «therapie» 
 1. comedy-soloshow des ex-bagatello
  bären buchsi, bernstrasse 3, mün-
chenbuchsee / 21:00 

 SOUNDS 
 4d model - album release & musicvi-
deopremiere 
 4d model haben an diesem abend gleich 
zweimal zu feiern. sie tauffen ihr neues 
album und als wäre das zu wenig prä-
sentieren sie dem publikum gleich noch 
ihr erstes musicvideo. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 whole lotta dc   
 alte taverne, dorfstrasse 68, adelboden 
/ 20:30 

 the blues caravan 2011 (usa) 
 girls with guitars. 
 mühle hunziken,  rubigen / 21:00 

 annie crane & alexia woodward 
 alexa woodward and annie crane hail 
from the indie folk scene of new york 
city. 
  musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 a tribute to grandmaster roc raida! 
   wasserwerk club, wasserwerkgasse 5, 
bern / 22:00 

 stoneage 
 stones covers & more.
blues, rhythm&blues, oldies, egal was, ... 
hauptsache: - it’s only rock’n’roll.
  restaurant warteck, freiestrasse (läng-
gasse), bern / 22:00 

 JAZZ 
 finissage / setup and friends 
 sie sind eingeladen, gemeinsam mit den 
kunstschaffenden den schlusspunkt der 
kulturtage 2011 zu setzen. «setup and 
friends» spielen smooth-jazz und love-
songs. 
 zentrum rössli, bernstrasse 70, kehrsatz 
/ 11:00 

 hkb jazzorchestra feat. bert joris 
  marian’s jazzroom (jazzzelt), engestra-
sse 54, bern / 18:30 , 19:45 & 21:00 

 gundi / support: scenic 
 we funk! 
 kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, lyss 
/ 21:00 

 WORLD / FOLK 
 dschané 
 vokale zigeunermusik 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 doppelblock mit christine lauter-
burg und barbara berger 
   altes schlachthaus, fabrikstrasse 4, her-
zogenbuchsee / 20:00 

 carus thompson (aus) 
 folk, blues 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 pippo pollina: «fra due isole» - 
schweizer tournee 2011 
 sinfonieorchester nota bene/ massi-
miliano matesic, leitung. pippo pollina 
gesang/klavier/gitarre. walter keiser, 
schlagzeug. werke von n. rota und d. 
schostakowitsch sowie sinfonische be-
arbeitungen von m. matesic aus dem 
repertoire von pippo pollina. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 posaunenchor arni worb 
   rüttihubelbad, walkringen / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 blinde insel 2011: mireille gugolz & 
clod - «kostproben» 
 dinieren in völliger dunkelheit - beglei-
tet von einer kurzlesung - live. 
 reitschule, grosse halle, neubrück-
strasse 8, bern / 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 stadtrundgang: ein berner namens 
matter  
 kennet dir das gschichtli scho? 
auf mani matters spuren quer durch 
berns gassen und lauben machen 
sie bekanntschaft mit seinen wenig 
bekannten seiten, mit nationalräten 
und bünzlis.
  münsterplatz, bern / 14:00 
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 DIVERSES 
 velobörse pro velo bern 
 vermittlung von gebrauchten velos und 
zubehör
  mehrzweckhalle kaserne, papiermüh-
lestrasse, bern / 09:00 

 vinko globokar & iannis xenakis: am 
rand ist das ufer 
 vinko globokar im gespräch mit roman 
brotbeck
das minifestival «am rand ist das ufer» 
findet anlässlich des zehnten todestages 
von iannis xenakis statt. vinko globokar 
wird am 19. märz als special guest an-
wesend sein. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 16:30 

 bon anniversaire - 2 jahre club 
bonsoir 
 mercury (ch), wildlife! (ch), radiorifle (ch) 
& mickey morris (ch) 
 club bonsoir, aarbergergasse 33/35, 
bern / 23:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
   zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:00  - 16:30

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

 DANCEFLOOR 
 exzess spezial - auf dauerwelle (zh) 
& dj bloom (be) 
 progressive, electro / party für gay’s und 
freunde. 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 21:00 

 chateau rösti - alvin zealot, mrs 
burroughs & special guest 
 swiss rock a lot better! 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

 latin lover - dj casa del ritmo 
 all latin styles 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

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

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

 usp & dachstock present: worm-
hole! mit kraft live! (insomnia/rus), 
milosz (usp/be), stardust (usp/be), 
zenkatsu (usp/be), acab (zh) 
 deko by: shoom (lit), waldwichtel. full-
power trance, darkpsy 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 22:00 

 liebling - electric co 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 23:00 

 SO 20.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 les trois suisses: «herzverbrecher» 
 musik-comedy. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 12:12 

 don giovanni  
  stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 15:00 

 cornelia montani und der schneider: 
«new york einfach» 
 ein komödiantisches erzählkonzert.
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 17:00 

 butterbrot 
   theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 17:00 

 woyzeck 
 nach dem stück von georg büchner
  vidmarhallen, könizstrasse 161, 
liebefeld / 18:00 

 jonas gygax (zürich): «gott hat uns 
gefressen. es gibt ihn doch - und 
niemanden sonst!» 
 startrampe
ein theaterprojekt, das die frage hamlets 
beantwortet. endlich. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 19:00 

 SOUNDS 
 stimmreise.ch 
 «wenn etwas zu ende geht, gibt es platz 
für neues». nadja räss gilt als eine der 
vielseitigsten jodlerinnen der heutigen 

zeit.  
 schloss hünigen, freimettigenstrasse 9, 
konolfingen / 17:30 

bee-flat: musica nuda (italy)
petra magoni (voc), ferruccio spi-
netti (b)
progr, speichergasse 4, bern / 20:30

 KLASSIK 
 northern delights bbq+ 
 musikerinnen des bso
olivier anthony theurillat, laurent fab-
re, trompete; sebastian schindler, horn; 
stanley clark, posaune; justin clark, 
bassposaune; christina bauer-clark, kla-
vier. 
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 11:00 

 kairos concerts   
 kühltür, mühlebachweg 22, grosshöchs-
tetten / 17:00 

 ashish sankrityayan 
 dhrupad-konzert mit pakhawaj-beglei-
tung
ashish sankrityayan studierte dhru-
pad bei den bekanntesten altmeistern 
der dagar-tradition, ustad fariduddin, 
sayeeduddin und fahimuddin dagar. 
sein gesang verweist hör- und spürbar 
auf die spirituelle herkunft des dhrupad 
im nada yoga hin. in ihm verweben sich 
meditation, poesie sowie musikalischer 
intellekt zu einer dichte, die der raga-
interpretation ihre für den dhrupad typi-
sche magie verleiht. 
 morgenabendland, könizstrasse 19a, 
bern / 19:00 

 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 
 dislocación. kulturelle verortung in 
zeiten der globalisierung 
 anlässlich des 200 jahr-jubiläums der 
unabhängigkeit von chile wurde die 
chilenisch-schweizerische künstlerin 
ingrid wildi merino von der schweizer 
botschaft in santiago eingeladen, eine 
ausstellung zu entwickeln. das so ent-
standene projekt, welches 2010 bereits 

in santiago de chile zu sehen war, wird 
nun im kunstmuseum bern gezeigt. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 11:00 

 aquilegia: alle vögel sind schon da! 
 der boga aus der vogelperspektive
tamara emmenegger. 
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 architekturführung 
 bei dieser führung (ohne besuch der 
aktuellen ausstellungen) stehen das ar-
chitekturprojekt von renzo piano und 
dessen realisierung im mittelpunkt. 
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 15:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt   
 zentrum paul klee, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00  - 16:30

 «xenegugeli» bis «jimmy-flitz» 
 kinderkonzert mit roland zoss
  ono, kramgasse 6, bern / 14:00 

 augusto und pimpinella 
 theater kanton bern 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 14:30 

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

 varietäter: susa flott 
 comixtheaterstück für menschen ab 6 
jahren. 
  bernau, kultur im quartier, seftigenstra-
sse 243, bern / 16:00 

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

 MO 21.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 jaap achterberg: «die geschichte 
von herrn sommer» 
 ein erzähltheater nach einer novelle von 
patrick süskind.
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

20.3. cornelia montani, la cappella            24.3. disco ensemble, isc club, bern, 20.30        25. & 26.3. massimo furlan, dz, 20.00 25.3. lord bishop, les amis, 22.00
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 romeo und julia auf dem dorfe 
 von gottfried keller 
 das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 20:00 

 JAZZ 
 lucio dalla & francesco de gregori 
 «work in progress»
  kursaal bern, kornhausstrasse 3, 
bern / 20:00 

 jazz am montag 
 es spielen studierende des studienbe-
reich jazz
  sonarraum u64, progr, speichergasse 
4, bern / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 abenteuer ozean 
 geheimnisse der weltmeere 
 hotel-restaurant jardin, militärstrasse 
38, bern / 19:30 

 DI 22.3.2011 

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

 emil steinberger: «drei engel» 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

 schönerscheitern 
 performance-projekt. inszenierung: ca-
roline schenk. sensibel, heiter, ironisch. 
ein blick auf die mechanismen des ge-
lingens und misslingens. 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 JAZZ 
 pommelhorse 
 lukas roos (bcl/cl), joel graf (as), olivier 
zurkirchen (keys), jeremias keller (eb), 
gregor lisser (dr). hkb-jazz. 
 marian’s jazzroom (jazzzelt), engestra-
sse 54, bern / 18:30 , 19:45 & 21:00 

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

 KLASSIK 
 klassenaudition viola mit studie-
renden von ryszard groblewski   
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 18:00 

 klassenaudition gesang mit studie-
renden von christian hilz   
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 20:00 

 martina huber & bettina keller (cello 
und klavier): «märchen» 
 werke von l. janacek, i. stravinsky, j. suk, 
a. dvorak 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 abenteuer ozean 
 geheimnisse der weltmeere 
 hotel-restaurant jardin, militärstrasse 
38, bern / 19:30 

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

 dislocación. kulturelle verortung in 
zeiten der globalisierung 
   kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00 

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

 MI 23.3.2011 

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

 emil steinberger: «drei engel» 
 von und mit emil steinberger
  la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 ein gescheiter 
 ein theaterstück rund um den aussteiger 
und art brut künstler armand schulthess. 
spiel: simon gautschy und dominik en-
gel. musik (live): michel barengo und 
daniel gisler. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

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

 butterbrot 
   theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 schönerscheitern 
 performance-projekt. 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 dwayne dopsie & the hellraisers 
(new orleans) 
 zydeco 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 JAZZ 
 pommelhorse 
  marian’s jazzroom (jazzzelt), engestra-
sse 54, bern / 18:30 , 19:45 & 21:00 

 bee-flat: scope (ch) 
 electronic jazz. groove- und klang-zau-
ber 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 klassenaudition klavier mit studie-
renden von pierre sublet 
 raum: grosser konzertsaal. 

 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 18:00 

 klassenaudition violine mit studie-
renden von monika urbaniak 
   hochschule der künste bern, musik, pa-
piermühlestrasse 13d, bern / 20:00 

 FILM SPECIAL 
 cinema: festival international des 
films fribourg et fri-son present: 
«hustle & flow» (usa, 2005) 
 & free hip-hop after show
  fri-son, route de la fonderie 13 / cp 
15, freiburg / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 einführung mit dominique ghibbi 
 baumschule: kultivierung des stadtd-
schungels
  haupt buchhandlung, falkenplatz 14, 
bern / 19:00 

 blinde insel 2011: franz hohler - 
«fägswil» 
 dinieren in völliger dunkelheit - beglei-
tet von einer kurzlesung - ab band. 
  reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 19:30 

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

 FÜHRUNGEN 
 goldener morgen 
 beginn in der cafeteria ab 9.45
  zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:30 

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

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

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

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

 DO 24.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 emil steinberger: «drei engel» 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

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

 butterbrot 
 theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 paul panzer: «endlich freizeit - was 
fürn stress!» 
 deutschlands schrägster komiker im ak-
tuellen programm 
 theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:00 

 schönerscheitern 
 performance-projekt. 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 nacht ohne morgen 
 eine ode an die freude
  reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 sofareisen und neues 
 lesung mit endo anaconda und stiller 
has
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 «the blue violin» 
 mik kaminski & phil bates
ono präsentiert die beiden electric light 
orchestra (elo) musiker mik kaminski & 
phil bates mit einem exlusiven acoustic 
set! 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 rockosmos 
 covers, blues, rock. 
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 the next movement #1 - jj’s haus-
band feat. greis (ch) 
 new monthly urban session
urban, rap, soul, funk. greis: rap, vocals 
/ jj flueck: drums / pascal kaeser: bass / 
sam siegenthaler: git 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 20:30 

 disco ensemble (fi) / parties break 
hearts (ch) 
 post hc / punk / indie. 
  isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 JAZZ 
 pommelhorse 
  marian’s jazzroom (jazzzelt), engestra-
sse 54, bern / 18:30 , 19:45 & 21:00 

 KLASSIK 
 klassenaudition querflöte mit stu-
dierenden von verena bosshart 
   hochschule der künste bern, musik, pa-
piermühlestrasse 13d, bern / 18:00 

 musikkollegium winterthur/ sir 
neville marriner, leitung/ teo gheor-
ghiu, klavier 
 meisterzyklus bern - 5. konzert
mozart, grieg, bizet. 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 soloabend für violine mit alexandre 
dubach 
 klassik-reihe konzerte am donnerstag. 
auf dem programm stehen werke von 
johann sebastian bach niccolò paganini, 
eugène ysaÿe, heinrich wilhelm ernst 
und eigene arrangements des virtuosen.
  bernau, kultur im quartier, seftigenstra-
sse 243, bern / 20:00 
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 LITERATUR / VORTRÄGE 
 entwicklungszusammenarbeit im 
umbruch 
 deza-direktor martin dahinden berichtet 
über neue herausforderungen und be-
währte stärken der schweizer entwick-
lungszusammenarbeit. 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 12:00 

 blinde insel 2011: franz hohler - 
«fägswil» 
 dinieren in völliger dunkelheit - beglei-
tet von einer kurzlesung - ab band. 
  reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 19:30 

 DIVERSES 
 hinschauen statt wegschauen 
 gesprächsabend mit andré marty, mit 
andré marty redaktor und moderator 
tagesschau schweizer radio und fernse-
hen srf
  raum, militärstrasse 60, 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 
 funk - dr. funko & mr. guest 
   fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 21:00 

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

 FR 25.3.2011 

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

 massimo furlan/numero23prod.: 
«1973» 
 mit textpassagen in französischer spra-
che. werkeinführung: um 19:00 uhr von 
julia wehren, itw bern. 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 faltsch wagoni: «wort & wild» 
 als menschenforscher und bühnenpri-
maten tanzen silvana prosperi und tho-
mas prosperi um das virtuelle lagerfeuer 
im raubtiersalon ihres natur-kabaretts. 
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 eifersucht 
 produktion: kontrastprogramm. das 
schauspielensemble.
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 clara buntin: «ich und clara» 
 musikkabarett mit super-8-film. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:00 

 butterbrot   
 theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00   

 meister eckhart 
 von harald-alexander korp. 
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 20:15 

 schönerscheitern 
 performance-projekt. 
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 grosi: «therapie» 
 comedy. 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 

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

 nacht ohne morgen 
 eine ode an die freude 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 swedish nights #11: christian kjell-
vander (s) + the tarantula waltz (s) 
 after-show party: 80’s disco - dj corey 
& mcd glen
alternative / folk / country 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 famara 
   alte taverne, dorfstrasse 68, adelboden 
/ 21:00 

 lena fennell 
 1. krompholz friday rock out 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 21:00 

 büne huber’s meccano destructif 
commando 
   mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 monotales 
 americana, country, soul 
 kühltür, mühlebachweg 22, grosshöchs-
tetten / 21:30 

 lord bishop 
 & mtb freezer
live konzert. sexrock from usa/germany. 
 les amis, wohnzimmer, rathausgasse 
63, bern / 22:00 

 JAZZ 
 orgelpunkt - sally jo rüedi, orgel 
 musik zum wochenschluss
  heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 pommelhorse 
  marian’s jazzroom (jazzzelt), engestra-
sse 54, bern / 18:30 , 19:45 & 21:00 

 uptown big band - the ennead of 
heliopolis 
 uptown goes downtown n° 123 
 bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 j.s. bach zur passionszeit 
 feierabendmusik - orgelabend
jürg brunne,r orgel. werke von j. s. bach. 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 19:00 

 freitagsakademie: «solos for the 
violoncello» 
 barocke und frühklassische cellomusik 
aus london
bernhard maurer und daniel rosin, vio-
loncello; vital julian frey, cembalo; juan 
sebastian lima, laute. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 19:30 

 vasks - dvorák 
 singkreis wahlern/ konzert chor
singkreis wahlern (schwarzenburg)/ 
konzert chor (butzbach, d), f. göttling 
(einstud.)/ opus bern, fritz indermüh-
le, leitung. erzsébet achim, orgel (in 
wahlern orgelfassung).
  französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 blinde insel 2011: franz hohler - 
«fägswil» 
 dinieren in völliger dunkelheit - beglei-
tet von einer kurzlesung - ab band. 
  reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 19:30 

 entdeckungsraum - mit kindern 
wachsen: «was ist das - wir stellen 
vor» 
 leitung: jacqueline künti und erika leu-
enberger. anmeldung nicht erforderlich. 
kosten: gratis. 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 20:00 

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

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

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

 tanzfest mit «tapas»   
 bernau, kultur im quartier, seftigen-
strasse 243, bern / 21:00 

 latin lover - dj casa del ritmo 
 all latin styles 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 from minimal to techno 
 the vital night - deejay niorika, ronny 
vergara, october rust, the delta, vj white 
rabbit & trublion
from minimal to techno 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 hipfunkhop-night: mr. thing & dj 
format (uk), support: mr. thrillin 
 hiphop, funk, soul 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

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

 80’s - dj corey & mcd glen 
 a selection of pop, rock & wave. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 23:00 

 SA 26.3.2011 

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

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

 simon enzler: «phantomscherz» 
   theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 massimo furlan/numero23prod.: 
«1973» 
   dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

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

 butterbrot 
 theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 meister eckhart 
 ich und gott, wir sind eins
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 20:15 

 grosi: «therapie» 
   kleintheater braui, brauereiweg 2a, 
worb / 20:15 

 schönerscheitern  
  schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 20:30 

 benefizkonzert zugunsten von 
amani - support african children   
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

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

 nacht ohne morgen 
 eine ode an die freude
  reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 bienvenue! 
 véronique gayot - zierliche frau mit 
kraftvoller stimme
  schloss hünigen, freimettigenstrasse 9, 
konolfingen / 19:30 

 john lyons band - neues album «live 
2010» 
 blues. 
 alti moschti, moosstrasse 1, mühle-
thurnen / 20:30 
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 büne huber’s meccano destructif 
commando 
   mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 adrian stern (ch) :  «herz»
  kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, 
lyss / 22:00 

 JAZZ 
 pommelhorse 
 internationales jazzfestival bern
 marian’s jazzroom (jazzzelt), engestra-
sse 54, bern / 18:30 , 19:45 & 21:00 

 simon stirnimann - genetictango 
 urs & simon stirnimann sind eineiige 
zwillinge. ihre musikalischen wurzeln 
liegen jedoch weiter auseinander als 
ihre genetischen: urs stirnimann, der 
gitarrist, hat sich dem tango und der 
klassischen musik verschrieben, simon 
stirnimann, der saxofonist, ist jazzmu-
siker. in ihrem ersten gemeinsamen 
projekt widmen sich die beiden musiker 
dem tango. 
  musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 hildegard lernt fliegen 
 jazz, comedy, theater & film
  bären buchsi, bernstrasse 3, mün-
chenbuchsee / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 maikel blanco 
 salsakonzert
  theater national, hirschengraben 24, 
bern / 20:00 

 KLASSIK 
 jubiläumskonzert - 20 jahre kam-
merorchester neufeld bern 
 christoph pfändler, hackbrett. iwan was-
silevski, leitung.
e. elgar: indroduction and allegro für 
streichquartett und streichorchester/ 
p. huber: konzert für hackbrett und 
streichorchester/ a. bruckner: adagio 
aus streichquintett/ b. bartók: diverti-
mento für streichorchester. 
 musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 blinde insel 2011: franz hohler - 
«fägswil» 
 dinieren in völliger dunkelheit - beglei-
tet von einer kurzlesung - ab band. 
  reitschule, grosse halle, neubrückstra-
sse 8, bern / 19:30 

 adrian merz: «dichtschädel» 
 ein abendfüllendes programm des slam-
poeten. für schnelldenker und sprachge-
niesser. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 stadtrundgang: bern kulinarisch 
 tafelfreuden in sandsteingebäuden
  bahnhofplatz (haltestelle bus 11, unterm 
baldachin), bern / 14:00 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
   zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:00  - 16:30

 cool kids’ classes 
 workshop für kinder in russisch 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 10:30 

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

 chasperlibühne thery: «der pfeffer-
nussbaum» 
 der chasperli kommt zu besuch. das 
stück ist für kinder ab 3 jahren geeignet. 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 latin lover - dj casa del ritmo 
 disco bar shakira, maulbeerstrasse 3, 
bern / 22:00 

 next step - zecher, zodiak, sam-
gratte & kolt 
 a dubstep night & beyond 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 22:00 

 liebling: «bitte hier muss niemand 
kommen» 
 eintritt frei. durch die nacht mit elektro-
nischer musik und analoger fotografie. 
gefeiert wird die buchvernissage von 
luca christen im zeichen von «sex, drugs 
and kodachrome». 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 22:00 

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

 golden tolerdance - djs ludwig & 
dodo 
 disco divas. 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 22:00 

 soirée française - dj spliff, dj silvio 
serioso et dj el tigre 
 show mit clausette la trine. chansons, 
pop et pastis. 
  sous soul, junkerngasse 1, bern / 22:30 

 alexander nut (rinse/eglo/ho_tep 
uk) 
 stride night #2
alexander nut (uk) ist repräsentant der 
neuen, vorwärts gerichteten elektroni-
schen musik zwischen dubstep, house 
und hip hop. 
 formbar, sandrainstrasse 10, bern 
/ 23:00 

 dachstock darkside: dutty audio 
labelnight feat.btk (bra/ch), minds-
cape (hun),   deejaymf (ch), kenobi 
(drumandbass.ch)   
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 23:00 

 stil vor talent labelnight 
 play it loud & tanzkarussell ber(li)n prä-
sentieren
  gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 23:00 

 SO 27.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 romeo und julia auf dem dorfe 
 von gottfried keller
  das theater an der effingerstrasse, 
effingerstrasse 14, bern / 17:00 

 meister eckhart, ich und gott, wir 
sind eins 
 von harald-alexander korp, schweizer 
erstaufführung
  berner puppen theater, gerechtigkeits-
gasse 31, bern / 17:00 

 butterbrot 
   theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 17:00 

   tablao «por alegria» 
 flamenco-tanzschule alicia lopez. profes-
sionelle musiker und tänzer/innen sor-
gen zusammen mit den schüler/innen 
der tanzschule «por alegria» für einen 

authentischen flamencoabend.tapas und 
wein dürfen dabei natürlich nicht feh-
len. 
 kellertheater katakömbli, kramgasse 
25, bern / 18:00 

carte blanche
   vidmarhallen, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 18:00 

 nacht ohne morgen 
 eine ode an die freude 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 19:00 

 schwarze grütze (d) 
 musikkabarett getränkt in schwarzem 
humor
  kulturfabrik lyss, werdtstrasse 17, 
bern umgebung / 20:00 

 SOUNDS 
   büne huber’s meccano destructif 
commando   
 mühle hunziken, rubigen / 20:00 

 lallaby 
 pop, rock. 
 ono, kramgasse 6, bern / 20:30 

 JAZZ 
 bee-flat: avishai cohen (israel) - 
«seven seas» 
 afro-arabic groove jazz. 
  progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 KLASSIK 
 chorkonzert: petite messe solennelle 
 gioacchino rossini 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 15:00   

 jubiläumskonzert - 20 jahre kam-
merorchester neufeld bern 
 christoph pfändler, hackbrett. iwan was-
silevski, leitung.
  musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 17:00 

 kammerkonzert 
 duo guido schiefen & stephan siegentha-
ler
guido schiefen, violoncello und stephan 
siegenthaler, klarinette spielen kammer-
musik von ludwig van beethoven, johann 
sebastian bach, berthold goldschmidt, 
kolja lessing, phyllis tate. 
  kirche walkringen / 17:00 

27.3. simon bucher, oekumenisches zentrum kehrsatz     28.3. academy of st. martin in the fields, julia fischer, kultur-casino   29.3. the low anthem, fri-son, freiburg
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camerata bern
 5. abo-konzert | bach und mendelssohn
  kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 17:00 

 simon bucher, klavier 
 bach: partita nr. 2 c- moll / schubert: 
impromptu nr. 3 b-dur &  nr. 2 as-dur /  
schumann: sonate nr. 1  fis-moll. 
 oekumenisches zentrum kehrsatz, 
mättelistrasse 24, kehrsatz / 18:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 adrian merz: «dichtschädel» 
 ein abendfüllendes programm des slam-
poeten adrian merz. für schnelldenker 
und sprachgeniesser. 
 la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 17:00 

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

 DIVERSES 
 debate in english with detlef staude 
 englisches café philosophique
  campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 11:30 

 KINDER / FAMILIE 
 fünfliber-werkstatt 
   zentrum paul klee, monument im frucht-
land 3, bern / 10:00  - 16:30

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

 MO 28.3.2011 

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

 JAZZ 
 jazz am montag: the music of sting / 
the music of decoding society 
 lisa hasler, miriam bukies (voc), oliver 
illi, luzius schuler (p), peter bigler (g), 
andrey tatarinets (b), philippe ducom-
mun (dr) / balthasar streit (tp), martina 
romer (as), fabio pinto (g), florian keller 
(b), christian spahni (b), benedikt utzin-
ger (dr). leitung: klaus könig. 
 sonarraum u64, progr, speichergasse 4, 
bern / 20:30 

 KLASSIK 
 academy of st. martin in the fields 
 julia fischer, leitung und violine/ benja-
min nyffenegger, violoncello
antonio vivaldi: konzert für violine und 
cello b-dur rv 547/ w.a. mozart: konzert 
für violine nr. 5 a-dur kv 219/ othmar 
schoeck: «sommernacht» op. 58/ peter 
tschaikowski: serenade für streichor-
chester c-dur op. 48. migros kulturpro-
zent classics, tournee iv 
 kultur-casino, herrengasse 25, bern 
/ 19:30 

 DIVERSES 
 die reiche schweiz und die null-
komma-etwas hilfe 
 eine debatte über kosten und nutzen 
der entwicklungszusammenarbeit mit 
philipp gut (stv. chefredaktor der welt-
woche), peter niggli (geschäftsleiter 
alliance sud), anton stadler (leiter der 
sektion analyse und politik der deza). 
moderation: karin frei, schweizer radio 
und fernsehen (srf). 
 polit-forum käfigturm, marktgasse 67, 
bern / 19:00 

 DI 29.3.2011 

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

 lustiger dienstag 53 
 mehr als variété! 
 reitschule, tojo theater, neubrück-
strasse 8, bern / 20:30 

 SOUNDS 
 the low anthem (us) 
 aftershow: the good, the bad & no ugly
oh my god, americana! 
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 austra (can)  /  support: rm74
  dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 21:00 

 JAZZ 
 bounce 
 internationales jazzfestival bern
julian hesse (tp), jonathan maag (ts), 
andrey tatarinets (b), dominik chansorn 
(dr). hkb-jazz.
  marian’s jazzroom (jazzzelt), engestra-
sse 54, bern / 18:30 , 19:45 & 21:00

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

 KLASSIK 
 klassenaudition klarinette mit stu-
dierenden von ernesto molinari 
   hochschule der künste bern, musik, pa-
piermühlestrasse 13d, bern / 18:00 

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

 picasso. die macht des eros - druck-
graphik aus der sammlung georges 
bloch   
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 cool kids’ classes 
 workshop für kinder in russisch
  kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 16:30 

 MI 30.3.2011 

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

 markus kocher als body: «männliche 
rundungen» 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 butterbrot 
   theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

 offene bühne #135   
 reitschule, neubrückstrasse 8, bern 
/ 22:00 

 SOUNDS 
 bee-flat: emel mathlouthi (tunesia) 
 eine grossartige arabische songwriterin 
und sängerin. 
 progr, speichergasse 4, bern / 20:30 

 helldorado (n) 
 rock’n’roll / country / surf / dark 
 isc club, neubrückstrasse 10, bern 
/ 20:30 

 JAZZ 
 bounce 
  marian’s jazzroom (jazzzelt), engestra-
sse 54, bern / 18:30 , 19:45 & 21:00
 
 jazz night 
 mit marc jundt & his new orleans jazz-
friends
  bösiger-langenthal, lotzwilstrasse 66, 
langenthal / 19:30 

 saturday morning jazz band 
 25 jahr jubiläum und cd taufe
dixie 
 mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 marquise knox blues band (usa) 
 blues r&b roots 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 KLASSIK 
 klassenaudition klarinette mit stu-
dierenden von ernesto molinari   
 hochschule der künste bern, musik, 
papiermühlestrasse 13d, bern / 18:00 

 zum 200. geburtstag von franz liszt 
 franz liszt kammerorchester budapest
janos rolla, leitung. p. i. tschaikowsky, b. 
bartók, p. wolf.
  musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 19:30 

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

 von säulen und seelen 
 historische führung. historisch delikates 
und baugeschichtliche häppchen - ein 
halbstündiger rundgang in der heilig-
geistkirche, der kirche mit geschichte(n). 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 17:00 

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

 historische fakten - historische 
romane 
 eveline hasler im gespräch 
 schweizerische nationalbibliothek nb, 
hallwylstrasse 15, bern / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 zaubergarten: sauergrün - bitter-
gelb - süssorange 
 ab 6 jahren. 
  botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 14:00 

 kunst-club für kinder 
 einmal monatlich kunstmuseumsluft 
schnuppern, bilder betrachten und sel-
ber aktiv werden 
im atelier; dies und ein paar weitere 
überraschungen ermöglicht der kinder-
kunst-club.  
ab 6 jahren. 
 kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 
10, bern / 14:00 

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

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

 DO 31.3.2011 

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

 helga is bag 
 eine kabarettistische, musikalische sa-
tire. 
 theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 butterbrot 
 theater matte, mattenenge 1, bern
/ 20:00 

 markus kocher als body: «männliche 
rundungen»   
 la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 SOUNDS 
 kaizers orchestra (nor) 
 support: bernhoft (nor)
polka-punk & chanson noir 
 reitschule, dachstock, schützenmatte 
neubrückstrasse 8, bern / 20:00 

 undiscovered soul 
 soul, funk etc. 
  mahogany hall, klösterlistutz 18, bern 
/ 20:30 

 steff la cheffe (be)  
rap, hiphop, urban, beatbox 
 sous soul, junkerngasse 1, bern / 20:30 
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 taken 4 granted 
 indie-rock aus bern. 
  ono, kramgasse 6, bern / 21:00 

 JAZZ 
 bounce 
 marian’s jazzroom (jazzzelt), enge-
strasse 54, bern / 18:30 , 19:45 & 21:00

 bänz oester blosperment suite 
 bass solo. 
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 johann sebastian bach: johannes-
passion 
 les passions de l’ame, kammerchor sefti-
gen, patrick secchiari (leitung)
  französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 informationsveranstaltung cas 
frühinstrumentalunterricht 
 andrea ferretti sowie dozierende des cas 
frühinstrumentalunterricht. 
  hochschule der künste bern, musik, pa-
piermühlestrasse 13d, bern / 18:00 

 DIVERSES 
 ja zur hausarztmedizin  -  kundge-
bung zur eingereichten volksiniti-
ative 
 bundesplatz, bern / 11:00 

 KINDER / FAMILIE 
 weltalm (bern): «hans im glück» 
 eine koproduktion mit dem schlacht-
haus theater bern für kinder ab 8 jahren. 
auf mundart. 
 schlachthaus theater, rathausgasse 
20/22, bern / 18:00 

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

VORSCHAU 
APRIL

 FR 1.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die tote stadt 
 erich wolfgang korngold 
 stadttheater bern, kornhausplatz 20, 
bern / 19:30 

 helga is bag  
  theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 markus kocher als body: «männliche 
rundungen» 
   la cappella, allmendstrasse 24, bern 
/ 20:00 

 butterbrot   
 theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

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

 SOUNDS 
 stefan kohler 
 liedermacher aus wabern 
 bernau, kultur im quartier, seftigen-
strasse 243, bern / 20:00 

 the young gods (ch) 
 home sweet home.  
 fri-son, route de la fonderie 13 / cp 15, 
freiburg / 20:00 

 lova / andy trinkler & border affair 
 acoustic folk. 
  alti moschti, moosstrasse 1, mühlethur-
nen / 20:30 

 michael von der heide 
   schloss ueberstorf, schlossstrasse 14, 
ueberstorf / 20:30 

 pablo  
  musigbistrot, mühlemattstrasse 48, bern 
/ 21:00 

 jim weider’s percolator (usa) 
 blues rock 
 mühle hunziken, rubigen / 21:00 

 JAZZ 
 bounce 
  marian’s jazzroom (jazzzelt), engestra-
sse 54, bern / 18:30 , 19:45 & 21:00 

 nick perrin flamenco jazz quartett 
 flamenco - jazz
  podium nms, waisenhausplatz 29, bern 
/ 20:00 

 meriba-trio 
 mainstream-jazz. 
  kellertheater katakömbli, kramgasse 25, 
bern / 20:15 

 fabian mueller: «monolog»  
  bejazz club, könizstrasse 161, liebefeld 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 orgelpunkt 
 heiliggeistkirche, bubenbergplatz, bern 
/ 12:30 

 johann sebastian bach: johannes-
passion 
 les passions de l’ame, kammerchor sefti-
gen, patrick secchiari (leitung)
  französische kirche, predigergasse 3, 
bern / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 achtsamkeit & elternschaft - wie soll 
das gehen? 
 familientreff uettligen, ortschwaben-
strasse 5, uettligen / 18:00 

 DIVERSES 
 gesamtschweizerischer final 
«jugend debattiert» 
   campus muristalden, muristrasse 8, 
bern / 13:00 

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

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

 back to the roots - dj cisco   
 gaskessel, sandrainstrasse 25, bern 
/ 21:30 

 SA 2.4.2011 

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

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

 helga is bag 
   theater am käfigturm, spitalgasse 4, 
bern / 20:00 

 markus kocher als body: «männliche 
rundungen» 
   la cappella, allmendstr. 24, bern / 20:00 

 cie. philippe saire: «je veux bien 
vous croire» 
 dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00 

 michael elsener: «copy & paste» 
   kellertheater (wangen), vorstadt, bern 
umgebung / 20:00 

 butterbrot 
 theater matte, mattenenge 1, bern 
/ 20:00 

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