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● Die neue Kultursaison fängt an. Bern ist wieder lebendig geworden und reibt sich verschlafen die Augen. Zeit, um den Grill mit dem
Arbeitsalltag und den Alltagsproblemen auszutauschen. Zeit, für die
Badekleider ein Winterschlaf-zu-Hause zu suchen. Sowieso, Wasser
hat in diesem Sommer so ziemlich alles dominiert. Aber Bern ist eh
ein Wasserdorf: Überall stehen Brunnen oder werden neue Springbrunnen aufgestellt, durch die Stadt fliesst unterirdisch ein Bach und
die Aare, wenn sie nicht gerade am Überufern ist, fliesst immer noch
gemächlich verführerisch darum, auf wenige Kilometer sind mehrere Freibäder oder Hallenbäder zu finden und eben nicht zu letzt fiel
der Regen in diesem so genannten Sommer ziemlich zu oft. Da erstaunt die Geschichte über den Zähringer, der diese Stadt nach der
erstgeschossenen Jagdtrophäe benannt haben sollte. Ich hätte wetten können, dass er fischen war. Dankbar der Existenz von Mythen
und Legenden finde ich aber den gewählten Namen jetzt passender:
„Bärn“. Es lässt sich gut nachvollziehen, dass sich dieses Getier hier
an diesem Ort wohl fühlte – Wasser zum fischen und baden hat’s tatsächlich genug und tanzen können sie ja bekanntlich auch – vielleicht
ein Grundstein, warum die Berner Tanztage existieren. Ein Bär ist
ziemlich haarig und hart im Nehmen. Passt doch auch gut zu uns.
Einziger Wermutstropfen wäre vielleicht ein Vergleicht mit dem wakkeligen und trottigen Schritt des Vierbeiners und den BernerInnen.
Hätte man nicht ein edleres Tier, mit würdevollerem Gang jagen können? Es täte unserem Image doch ziemlich gut...
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STEPHAN FUCHS

die kulturpolitik der stadt bern
für die jahre 1996 – 2008
● Man kennt es: Die ersten Opfer einer
städtischen Sparmassnahme sind Kultur
und Bildung. Eigentlich erstaunlich, denn
man weiss auch: Kultur und Bildung sind
die Fundamente einer Gesellschaft. Vielleicht vorausahnend reichten am 15. Februar 1993 neun grosse kulturelle Berner Institutionen bei der Stadtkanzlei mit satten
63‘562 Unterschriften eine Petition ein. Mit
ihr wurde der Gemeinderat ersucht, die geplanten Sparmassnahmen in einem für die
Institutionen vertretbaren Rahmen zu halten. Nahezu gleichzeitig, während die Vorbereitungen der „Grossen 9“ für deren Petition anliefen, wurde am 17. September
1992 auch ein parlamentarischer Vorstoss
eingereicht, der unter anderem ein „Kulturkonzept“ forderte.
Der Stein kam ins Rollen, der zweite
Anstoss dazu gab der Gemeinderat. Er setzte eine Kulturdelegation und eine Arbeitsgruppe mit den Vertretern der „Grossen 9“
an den Tisch und erarbeiteten aufgrund
dieser Gespräche ein städtisches Kulturkonzept. Das war im Oktober ’93. Nach intensiven Auseinandersetzungen wurden
die vom Gemeinderat vorgeschlagenen kulturpolitischen Ziele und Massnahmen in
der Vernehmlassung mehrheitlich gutgeheissen. Das Ergebnis ist das Konzept des
Gemeinderates unter dem Titel: „Die Kulturpolitik der Stadt Bern für die Jahre 1996
– 2008“.
Das Konzept für die Jahre 1996 – 2008
ist, unabhängig der politischen Machtkonstellation der Stadt, Richtschnur und
Ankerpunkt zugleich. Ist Garant für das
Überleben der kulturellen Institutionen um
den kulturellen Bedürfnissen der
BernerInnen gerecht zu werden. Freilich ist
das, in einer mittelgrossen Stadt wie Bern
mit 130‘000 EinwohnerInnen die in einer
Agglomeration mit ihrerseits rund 200‘000
Menschen liegt, ein schweres Unterfangen.
Bern hat eine dichte, vielfältige, innovative und qualitativ hoch stehende kulturelle
Tradition. Nicht nur: Bern ist die Bundes-

hauptstadt und demzufolge auch seinen
BesucherInnen ein kulturelles Erbe und Erlebnis. Die Absichten des Gemeinderates
sind dementsprechend weit gefächert. Das
Konzept sieht vor, die Kulturpolitik zu einem festen Bestandteil der Stadtpolitik und
der Entwicklung der Stadt zu machen. Dass
sich die Stadt Bern - gerade auch in Zeiten
ausgesprochener Finanzknappheit - kulturell nicht nur ein Minimum leisten darf. Es
soll den Möglichkeiten entsprechend darauf hin gewirkt werden, dass Bern ein
Lebensort ist, wo Kulturschaffende gebraucht werden und Kultur die Weiterentwicklung mitgestaltet. Man soll das Zeitgenössische Kulturschaffen fördern, Entscheide und Massnahmen im Bewusstsein
treffen, dass sie Auswirkungen auf das kulturelle Klima der Stadt haben. Durch Partnerschaft zwischen Bevölkerung, Kulturschaffenden, Veranstaltern und Vermittlern
müssten Beziehungsnetze hergestellt werden. Auch und das wird nächstes Jahr wichtig, darauf hinzuwirken, dass Kulturförderung eine gemeinsame Aufgabe von Stadt,
Agglomeration und Kanton ist und der
Bund seine Verantwortung gegenüber der
Bundesstadt wahrnimmt.
Dieser letzte Punkt hat eine auf die gesamte Schweiz ausstrahlende Brisanz. Bern
sieht sich, durch das Prädikat Bundeshauptstadt auch als Kulturstadt. Und das
zurecht, denn Bern nimmt auch ihre Stelle
als Brückenbauer zwischen der französisch, italienisch, rätoromanisch und deutschen Kultur und Sprach Identität wahr.
Nicht nur, durch unsere Gäste der diplomatischen Vertretungen ist auch das Augenmerk der ganzen Welt auf Bern gerichtet.
Bern hat, wie andere Hauptstädte auch, den
„Capitol“ Tourismus. Bundeshaus, Bundesplatz und dabei den Politikern beim Gipfeli
knabbern zuschauen, nationale Museen,
das Weltkultur Erbe, Galerien, Museen von
Rang und Namen, renommierte klassische
Orchester, Theater, Ballett, Jazz vom feinsten, eine spannende freie Szene im Be-

reich Tanz und Schauspiel, Puppentheater
und die berühmten wie charmanten Keller
mit Kino, Schauspiel und Musik aller art, die
weit über die Stadt und die Kantonsgrenzen
hinaus bekannten und beliebten kulturellen Oasen wie die Dampfzentrale, Gaswerk,
Wasserwerk oder die Reitschule mit vielfältigem Programm. Um diese Leistung,
auch gegenüber der Schweiz zu erbringen,
gehört sich eine breite Kultur Palette und
dafür soll der Bund sich finanziell beteiligen. Die Bundesgelder, es geht um einen
jährlichen Beitrag von 900‘000 – 5 Millionen Franken, kommen den kulturellen Institutionen zu. Wirtschaftlich drückt sich
die kulturelle Vielfalt, auch die Besucher
der Reitschule gehören dazu, positiv in
Übernachtungen, Verpflegung, öffentliche
Verkehrsmittel, Restaurants, Einkaufsläden
et etc. aus.
Nicht zu vergessen: Die Aare, die wunderschöne, das Marzili Bad, der Gurten, unsere Landschaft, die verborgenen Winkel
die zum entdecken einladen... Auch das ist
Kultur und ein Anreiz. Ganz simpel gesagt:
Ohne kulturelle Anreize weniger Besucher,
weniger Geld, weniger Arbeit. Zu diesem
Schluss kommt auch das Konzept des Gemeinderates. Die Überlegung findet sich
bereits auf der ersten Seite des Berichtes:
„Bundesstadt und Region bilden eine kulturelle, wirtschaftliche, ökologische Schicksalsgemeinschaft“. Und auf Seite 8 steht:
„Wie sich Menschen begegnen, welche
Werte und Ziele ihnen wichtig sind, welche
Verantwortungen sie wahrnehmen, wie sie
ihr Zusammenleben organisieren, Rechte
und Pflichten ausgestalten, sind kulturelle
Fragen. Was und wie in der Wirtschaft produziert wird, wie man mit der Mitwelt umgeht, wie mit der Umgebung, mit Land, mit
Pflanzen, mit Tieren, sind Bestandteile des
kulturellen Bewusstseins. Kultur ist die
Summe aller schöpferischen Kräfte der
Einzelnen und der Gemeinschaft. Sie stiftet Sinn und Lebensqualität und hilft Identität bewahren. Sie ermöglicht die Entwick-
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lung auf autonome und gesamtgesellschaftliche Entscheidungen hin sowie
die Bereitschaft zu notwendigen Veränderungen. Kultur hat auch eine historische
Dimension, sie führt uns zurück zu den
Wurzeln unserer Gesellschaft.“
Das tut sie. Ob in der Reitschule, im Alpinen Museum oder im Stadttheater. Kultur ist per se nicht schlecht und schon gar
nicht über den Daumen gepeilt des Terrorismus zu verdächtigen und sie ist auch
nicht durch zwei dividierbar. Also in etablierte und nicht etablierte Kunst. Dass
Kultur mehr beinhaltet als die politischen
Programme einzelner Exponenten hat das
Kulturkonzept 1996 – 2008 richtig und wegweisend weitsichtig so umschrieben: „Das
kulturelle Erbe und das jeweilige zeitgenössische Kulturschaffen liefern Impulse für
Erneuerung und für innovatives Denken
auf allen Gebieten. Zwar ist auch diese
„Kultur im engeren Sinne“ kein Allerweltsheilmittel gegen ungelöste gesellschaftliche Konflikte; aber sie lässt Aufmerksamkeit und Sensibilisierung gegenüber anstehenden Problemen wachsen. Kultur mobilisiert die Phantasie und zeigt ausserhalb
der Konvention Ansätze für alternative Lösungen. Sie hilft einer Gesellschaft, Voraussetzungen zu finden für ein sinnvolles und
flexibles Angehen von Gegenwart und Zukunft. Sie bildet die Grundlage für die Lebensqualität einer Gemeinschaft. Sie führt
zu solidarischer Haltung gegenüber lokal,
national oder weltweit anstehenden Problemen.“ Um das unter anderem zu erreichen, werden mit den kulturellen Gruppen
und Institutionen mehrjährige Subventionsverträge abgeschlossen; mit Projekten
von Kulturschaffenden, Vereinen und VeranstalterInnen. Der Gemeinderat unterstützt kulturelle Initiativen abgesehen von
Geld auch bei der Raumsuche, im Billigungswesen, beim Sponsoring und beim
Schaffen von Kontakten. Die Kulturverträglichkeit wird durch Massnahmen der
gegenseitigen Toleranz erweitert. Kultur-

verträglichkeit verlangt auch den Sinn für
das humane Engagement in öffentlichen
Dingen zu wecken und soll die Engherzigkeit im Umgang mit Menschen und Kunst
verhindern. Daraus ergibt sich eine logische Verknüpfung in den bereichen Bildung, Kultur, Sport und Freizeit, Wirtschaft,
Ökologie und Sozialem.
Kunst zu verstehen ist bekannter weise nicht immer ganz einfach. Kann und
muss auch nicht sein. Die Autoren des Konzeptes wissen um diese Dramatik, wenn sie
schreiben: „Das künstlerische und kulturelle Schaffen kann vom Gemeinwesen weder
je ganz verstanden, noch in der Gesamtheit gerecht und rechtzeitig gefördert werden. Was wirklich neu und einzigartig ist,
wirkt im Entstehen oft so fremd, dass es in
seiner Bedeutung nicht ohne weiteres
erfasst zu werden vermag.“ Deren Beispiele gibt es genug. Eines hiervon ist Klee.
Auch kann Kunst nie in den Griff bekommen werden. Selbst eine von Joseph
Goebbels injizierte Säuberung der „entarteten Kunst“, in den 30 er und 40 er Jahren, vermochte die Kunstschaffenden nicht
zu brechen. Inhalte und Formen gehören
den Künstlern, die Verzauberung und die
Gedanken dem Betrachter. An der Stadt
liegt es einzig, beiden Beteiligten die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Aus diesen Überlegungen erwuchs die
Bereitschaft, Kultur ohne politische Zwänge zu subventionieren und ein kreatives
Arbeiten in den unterschiedlichsten Zweigen zu ermöglichen. Dies beruht, im Interessen aller, auf einem Leistungsausweis der
Institutionen und daraus resultierenden,
jeweils vier jährlich wiederkehrenden, Verträgen zwischen Stadt und den Kultur-

institutionen sowie anderen Partnern. Dazu
gehört auch, dass bei einer jährlichen Mindestbeteiligung der Stadt von 500‘000
Franken, eine Vertretung des Gemeinderates Einsitz in das Gremium der Institution
haben kann. Die künstlerische Freiheit des
Betriebes soll dabei gewahrt werden, aber
die Verwendung der Gelder für die Geber
nachvollziehbar sein.
Rundum eine wegweisende Schrift, die
unter der Regie des ehemaligen Kultursekretär Peter J. Betts, ausgearbeitet wurde. Über die lange Periode, immerhin 12
Jahre, können so sinnvolle Projekte und
kulturelle Häuser verschiedenster Couleur
eine Langzeitstrategie aufbauen und sind
nicht der scharfen Gischt politischer und
wirtschaftlichen Brandungen ausgeliefert.
Jeder der sich im Schlachtfeld der freien
Marktwirtschaft durchkämpfen muss, rauft
sich aufgrund solcher Verträge natürlich
die Haare wenn man davon ausgeht, dass
auch kulturelle Institutionen Marktgerecht
arbeiten müssten. Einige tun das, andere
wie das Stadttheater, Symphonieorchester
oder die Dampfzentrale, die auch hunderten von Menschen Arbeit geben, könnten
wegweisende Produktionen in höchster
Qualität gar nicht mehr anbieten. Kulturgelder sind, wie auch Bildungsgelder, weit
mehr als einfach „enorme Summen verschwendeter öffentlicher Gelder“. Geld für
die Kultur ist ganz klar eine Investition in
die Zukunft. Nicht nur in Künstler und Häuser. Es ist eine Investition die Zukunft einer breiten Bevölkerung, einer Stadtentwicklung, einer gesunden wirtschaftlichen
Stadt und Region und nicht zuletzt auch in
die Zukunft der Identität als Mensch.

Unter http://www.bern.ch/direktionen/praesidialdirektion/pdf/Kultur-Konzept.pdf
kann das 24 Seiten Dokument als PDF Datei auf den Heimcomputer geladen, oder ausgedruckt werden.

Inhalte und
Formen gehören den
Künstlern, die
Verzauberung und
die Gedanken dem
Betrachter. An der
Stadt liegt es
einzig, beiden
Beteiligten die
erforderlichen Rahmenbedingungen
zu schaffen.
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ANET HÄCKI

kultureller panoramaflug
● Der September ist da und endlich Ruhe im Karton. Das Bändeli vom Gurten-Festival ist abgeschnitten, das Programm vom Openair-Kino hängt zwar
noch am Kühlschrank, doch Filme laufen dort keine
mehr. Wirklich ruhig wird es trotzdem nicht, im Gegenteil. Schon heisst es Vorhang auf für die Kulturbetriebe, und in Folge dessen Karton auf und sofort
wieder rausgehüpft für die des Sommers müden
BernerInnen. Damit sich die Vorfreude auf kommende Stunden in Theater, Konzert oder Museum richtig aufplustern kann, folgt an dieser Stelle ein
Panoramaflug über die kulturellen Highlights von
September bis Dezember in und um Bern – Änderungen vorbehalten. Alles ist natürlich nicht dabei,
wiederkehrende Perlen wie die Strassenkonzerte
der Heilsarmee und Silvesterpartys fehlen an dieser Stelle, aber fürs Feinprogramm sorgt ja jeweils
die kulturagenda der aktuellen Monatsausgabe.
Weitere Infos und, wenn bereits vorhanden, genaue
Daten gibt’s direkt bei den Kulturinstitutionen.

BÜHNE

Bilder:
Oben: Die Sternstunde des Josef Bieder (Foto: Severin Novacki);
Theater an der Effingerstrasse
Rechts: Balts Nill von Stiller Has (Foto zVg.)

Botanischer Garten: Hier tritt im Oktober die
Variété-Künslterin Vanja Arzner, Siegerin des PrixWalo-Sprungbrettes 2003 in Twann, mit ihrem
viersprachigen Programm auf.
www.botanischergarten.ch
Dampfzentrale: Annemarie Blanc gastiert im
September nun auch in Bern, zusammen mit ihrer
Enkelin zeigt sie das Stück Savannah Bay von
Margrite Duras. www.dampfzentrale.ch
Effingerstrasse: An der Effingerstrasse stehen
bis Ende Jahr vier neue Stücke auf dem Programm,
welche nach der Premiere je einen Monat lang gespielt werden. Gezeigt wird im September die Sternstunde des Josef Bieder von Eberhard Streul, im
Oktober Drei Mal Leben von Yasmina Reza, im November Kleine Eheverbrechen vom Eric-Emmanuel
Schmitt und als Jahresabschluss Dinner für Spinner von Francis Veber.
www.dastheater-effingerstr.ch
Katakömbli: Das Kleintheater eröffnet seine
Spielsaison im September im Rahmen der 2. Berner Kleinkunsttage, Peter Hunziker vertont und interpretiert Texte von Fridolin Tschudi und Erich Kästner. www.katakoembli.ch

La Cappella: Hier findet vom 8. bis 11. September ein Internationales Theatersport-Turnier mit der
Gruppe Tap aus Bern statt, welche gegen Lust auf
Wild aus Zürich, La Romandie aus der Romandie und
Die Mauerbrecher aus Freiburg im Breisgau antreten. Als Finale lockt ein Einzelwettkampf mit zwölf
ImprovisationsschauspielerInnen.
www.la-cappella.ch
ONO: Das Kellertheater bietet ein vielfältiges
Programm, welches sich kaum einordnen lässt. Bis
Ende Jahr werden nebst unzähligen anderen Veranstaltungen mehrere Theaterprojekte gezeigt, so
zum Beispiel Amor, Venus & Koller des Paff Theater. Das Stück entstand über Improvisationen zum
Thema „Mann“. Daneben finden sich ein Erzähltheater nach Honoré de Balzac, ein Sprechtheater
mit Musik- und Tanzelementen sowie ein Kabarettabend. Das komplette Programm gibt’s unter
www.onobern.ch
Puppentheater: Eröffnet wird die Saison im Oktober mit einer Premiere der Puppenbühne
Demenga/Wirth, welche das Stück Di verzouberete
Brüeder von Jewgeni Schwarz zeigt. Als besonderer Leckerbissen und Welturaufführung werden
Bärndütschi Krimi- und Mordsgschichte angekündigt, ein Programm von Paul Niederhauser.
www.berner-puppentheater.ch
Schlachthaus: Vier Uraufführungen stehen an.
Im September Franziska – ein psychologischer Krimi im Schnee des Theaters Poe:son, inspiriert von
einem Romanfragment von Ingeborg Bachmann. Im
Oktober folgen Susanne Zahnds Fackeln unter der
Regie von Meret Matter, im November Safari von
Matto Kämpf, im Dezember Lieb Lied (Arbeitstitel)
von Renate Wünsch. Neben vielem anderen wird
angeregt durch das Gotthelf-Jahr ausserdem eine
Adaption von Gotthelfs Annebäbi im Sääli und immer
wieder mal ein Kindertheater gezeigt. Die Schlachtplatte ist sehr breit, mehr Informationen unter
www.schlachthaus.ch
Stadttheater: Die Saison unter dem neuen
Schauspieldirektor Stefan Suske beginnt im September mit dem Sturm von William Shakespeare, später folgen Giulio Cesare in Egitto von Friedich Händel, Hello, Dolly! von Jerry Herman, Aschenputtel
als Tanzstück für Kinder, Gespenster von Henrik Ibsen, I Puritani von Vincenzo Bellini und Onkel Wanja
von Anton Tschechow. www.stadttheaterbern.ch
Theater National: Ende September beehren
Ursus & Nadeschkin den Theatersaal im National,
im Oktober ein Ballett aus Moldavien. Ende Oktober zeigt Lorenz Keiser sein neues Soloprogramm
Konkurs. www.nationalbern.ch
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Zytglogge Theater: Im Zeichen des GotthelfJahres: Im Oktober wird Der Notar in der Falle von
Jeremias Gotthelf in einer berndeutschen Theaterfassung gezeigt, im November eine berndeutsche
Fassung von Marc-Gilbert Sauvajons Pour une
poignée d’orties. www.zytglogge-theater.ch

KUNST IM BILD
Bieler Fototage: Die achte Ausgabe des dreiwöchigen Festivals ist unter dem Namen De la vie à
la mort, de la mort à la vie der Reportagefotografie
gewidmet. 26 KünstlerInnen aus der Schweiz und
Europa präsentieren ihre Werke in unterschiedlichen
Lokalitäten der Stadt Biel. www.bielerfototage.ch
CentrePasquArt: Noch bis November sind
Christo und Jean-Claude zu Gast. Zu sehen sind
Modelle, Collagen, Zeichnungen und Fotos über Projekte, welche das weltweit bekannte Künstlerpaar
zwischen 1968 und 1998 bereits in der Schweiz realisiert hat, eine Vorschau auf das geplante Projekt
The Gates NYC im New York Central Park und eine
Dokumentation der Schirm-Installation The
Umbrellas in Japan und den USA von 1984-1991.
Ausserdem im Photoforum zu sehen sind unter dem
Titel Field Trip neue Arbeiten der zwei jungen Berner FotografInnen Raphael Hefti und Brigitte Lustenberger. www.pasquart.ch
Geschichts- und Kulturwerkstatt: Im November wird im raum eine Ausstellung der Malerin Rosette Wieland, welche in Bern lebt und arbeitet, gezeigt. www.kulturraum.ch
Kunsthalle Bern: Im September sind die Wienerin Constanze Ruhm mit Videoarbeiten und Fotografien und die Schweizerin Ariane Epars mit vergänglichen Rauminstallationen zu Gast. Von Ende
Oktober bis Anfang Dezember steht die Kunsthalle
dem Installationskünstler Pedro Cabrita Reis aus
Lissabon zur Verfügung, welcher auch mal eine
Treppe in einen Baum oder in eine geschlossene
Wand baut. www.kunsthallebern.ch
Kunstmuseum Bern: Bis Ende Oktober wird das
Gesamtwerk an Schwarz-Weiss-Fotografien des Berners Balthasar Burkhard gezeigt. Von September bis
November läuft zudem eine Ausstellung, welche den
neuesten Arbeiten des Künstlers Claude Hohl gewidmet ist. Glückliche Bilder knüpfen an die Tradition der klassischen abstrakten Malerei an. Informationen zu weiteren Ausstellungen unter
www.kunstmuseumbern.ch
Kunstmuseum Thun: In der Ausstellung Reanimation wird das Werk des Künstlers Hermann Gerber (1902-1979) in einen zeitgenössischen und in-

ternationalen Kontext gestellt. Jurierte Jahresausstellung der KünstlerInnen aus der Region ab Mitte
Dezember. www.kunstmuseumthun.ch
museum franz gertsch: Unter dem Titel „Ostwind“ werden hier von Ende September bis ins neue
Jahr exemplarisch drei zeitgenössische künstlerische Positionen aus Fernost gezeigt. Mit Xu Bing und
Fang Lijun werden die beiden derzeit wohl bekanntesten und wichtigsten chinesischen Künstler erstmals mit Hauptwerken in der Schweiz vorgestellt,
hinzu kommt mit Yoshihiro Suda ein junger japanischer Künstler. Alle drei Künstlerpositionen bieten
sich zu einem spannenden Dialog mit dem Werk von
Franz Gertsch an. www.museum-franzgertsch.ch
Museum für Kommunikation: Mitte Oktober
werden hier zwei Sonderausstellungen eröffnet, welche die Identität der Schweiz thematisieren. Weiss
auf Rot zeigt den aktuellen Gebrauch der Marke
Schweiz in zentralen Bereichen des täglichen Lebens, Ein Land sucht sein Bild führt durch die
Schweizer Briefmarkenwettbewerbe von 1901 und
1932. www.mfk.ch

LITERATUR
Café Kairo: Der September beginnt mit einem
Poetry Slam, im Oktober lesen Richard Reich aus
Zürich und Günther Amendt aus Hamburg aus ihren neuen Büchern. www.cafe-kairo.ch
Centre Dürrenmatt: Auch hier kommt Gotthelf
zu Wort und zwar in einer Ausstellung zu Gotthelf
und Dürrenmatt im Dialog. Die Vernissage mit Lesung und Musik findet Ende Oktober statt.
www.cdn.ch
Jäggi: Regelmässig Lesungen bekannter
AutorInnen, unter anderem ist Mitte Oktober Pierre
Brice mit seiner Autobiographie Winnetou und ich
zu Gast. www.jaeggi.ch
ONO: Immer wieder steht im ONO die Literatur im
Zentrum. Im September zum Beispiel kombiniert mit
einer Modeschau, im Oktober werden Texte von Stephan Mathys von Cello- und Akkordeonklängen
begleitet. www.onobern.ch

MUSIK
Bären Buchsi: Auf die Besucher warten viele
verschiedene Konzert-Highlights, so im September
der Basler Famara, welcher sich dem Reggae und
Raggamuffin verschrieben hat, im Oktober Vera
Kaa, Eltern John, Stiller Has und Anfang November
das Claudia Bettinaglio Trio. www.baerenbuchsi.ch
BeJazz: Ab September veranstaltet der Verein
seinen Dancefloor-Jazz-Event The Night of the Blue
Notes im neu renovierten Wasserwerk Club, jeden
zweiten und vierten Freitag des Monats.
www.bejazz.ch
bernau: Das Pfannestil Cahmmer Sexdeet tourt
mit seinem neuen Programm Patina und ist Mitte
Oktober zu Besuch. Anfang November geht in der
bernau ein Minifestival über die Bühne. Das Programm ist noch nicht ganz komplett, vorgesehen
sind jedoch Konzerte mit Joe Haider und Sämi
Rohrer mit Claudio Puntin. www.bernau.ch
Bierhübeli: Auch nach Fussball-EM und
Sommerpartys keine Spur von Müdigkeit. Weiter
geht es mit vielen Konzerten, verlockend sind dabei vor allem die Sportfreunde Stiller im Oktober –
wie gesagt, das Bändeli vom Gurtenfestival ist weg,
aber ihre Musik immer noch in den Ohren. Auch
andere Highlights stehen auf dem Programm, so

8

Bilder:
Unten: Asita Hamidi (Foto: zVg.)
Oben: Bieler Fototage (Foto: Antonia Schlösser Jordis)

zum Beispiel Mich Gerber im September, Skaladdin
im Oktober, einmal mehr Züri West im November
und H-BlockX im Dezember. www.bierhuebeli.ch
Café Kairo: Mitte Oktober tauft Pedro Lenz seine neue CD, im November spielen Radio Osaka
Avantgarderock und Low Tide Digitals Electronica,
ausserdem sind im November der bizarre Popstar
M.A.Numminen aus Helsinki und im Dezember die
Zürcher Pop-Bands Seelenluft und Camp, bewaffnet mit Gitarre und Laptop zu Gast.
www.cafe-kairo.ch
Dampfzentrale: Anfang Oktober Plattentaufe
von Lunik, Ende Oktober ein Stummfilm mit Live
Musik des Berner Symphonie Orchesters, viele weitere Konzerte und Highlights unter
www.dampfzentrale.ch
Gaskessel: Viele verschiedene Konzerte und
Partys ohne Ende, leider verschoben wurde das
Konzert der Berner Skaband Skaladdin, ursprünglich vorgesehen für kommenden November müssen
sich Fans nun bis Februar 2005 gedulden, oder im
Oktober ins Bierhübeli www.gaskessel.ch
ISC: Immer wieder Partys, daneben Konzerte
von Patrick Wolf, Elista, The Toasters und mehr.
www.isc-bern.ch
Kultur-Casino: Eine Übersicht zu den unzähligen klassischen Konzerten im Kultur-Casino und anderen Veranstaltungsorten gibt’s unter
www.konzerte-bern.ch

La Cappella: Neben dem Theatersport-Turnier
gibt es hier auch was zu hören : Die Berner Troubadours treten immer wieder mal auf, Gans & Gloria
retten singend die Welt, SingTonic sowie Hop o’my
thumb: triopolis unterhalten ohne Netz und doppelten Boden, Irmgard Kneef erzählt vom Alleinsein neben der grossen Hildegard. www.lacappella.ch
Mokka: Auch hier treten Züri West und Mich
Gerber auf, erstere Ende Oktober, letzterer Mitte
September. www.mokka.ch
ONO: Mehrmals pro Monat finden Konzerte
statt, im September zum Beispiel mit Marco und
Daria Zappa, im Oktober ein visuelles Hör-Spiel mit
Stimme und Kontrabass, im Dezember ein Konzert
mit Timmermah und Los Hobos. www.onobern.ch
Schloss Überstorf: Hier finden monatlich zwei
bis drei Konzerte statt, neuerdings auch kulinarische Anlässe, wo zur Musik auch ein Essen aufgetischt wird. Anfang September lockt Dodo Hug, genaue Hinweise in der kulturagenda.
Symphonie Orchester: Die üblichen Symphoniekonzerte in allen Farben, wobei wir das System
nicht ganz durchblicken. Im Oktober ein Highlight:
Stummfilm mit Live-Musik des Berner Symphonie
Orchester, gezeigt in der Dampfzentrale.
www.bernorchester.ch
Theater National: Ende September ein Konzert der Acappella-Gruppe A-Live, Ende Oktober
treten japanische Trommler auf.
www.nationalbern.ch

AUSSERDEM
Botanischer Garten: Immer wieder bietet der
Botanische Garten ein Programm, welches sich zwar
nicht ausschliesslich, aber auch für Kinder eignet,
in der aktuellen Saison mit Märchen und Musik oder
Engellyrik am gedeckten Gartentisch.
www.botanischergarten.ch
Historisches Museum: Noch bis Mitte Oktober
finden hier neben den regulären Ausstellungen die
Keltenwochen statt. Nebst Speer werfen und Ponyreiten warten eine Feuerstelle zum Picknicken und
keltische Kleider auf kleine Gäste. www.bhm.ch
Kornhausforum: Im Herbst werden zwei
grössere Ausstellungen gezeigt, welche beide in Zusammenhang mit dem zweiten Weltkrieg stehen. Die
Ausstellung L’Histoire c’est moi thematisiert anhand von Erfahrungsberichten von Zeitzeugen in
der Schweiz die direkte Auseinandersetzung mit
dem Krieg, während Die humanitäre Schweiz 19331945 das freiwillige Engagement von Schweizer
Frauen für jüdische Flüchtlingskinder würdigt.
www.kornhausforum.ch
Schlachthaus, Dampfzentrale, Reitschule,
Kornhausbibliothek: Ende Oktober / Anfang November findet mit Sharp! Sharp! South African Arts
Festival eine mehrtägige Veranstaltung statt, welche neben Theater, Tanz, Literatur und Musik auch
ein Symposium zum zehnjährigen Demokratie-Jubiläum in Südafrika beinhaltet.
www.schlachthaus.ch
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STEPHAN FUCHS

aussenluft muss man schnappen
Im Gespräch mit Donal McLaughlin, schottischer Gastautor in Bern

Donal, bist du ein schreibender Traditionalist?
Wieso? So kann man das eigentlich nicht sagen.
Weißt du, das... sagen wir mal „Hochenglische“ wird
in Schottland seit über zwanzig Jahren in Frage
gestellt. Damals, anfangs der achtziger Jahre, war
das ein harter Kampf um die Freiheit der eigenen
Sprache, eben in den verschiedenen Formen von
„Scots“ zu schreiben. James Kelman, Alasdair Gray
und Tom Leonard haben dabei den Anfang gemacht,
das waren drei befreundete Autoren in Glasgow. Die
haben es zu Beginn wirklich schwer gehabt, haben
sich aber durchsetzen können. Das hat andere animiert, da weiter zu machen. Jüngere wie etwa Irvine
Welsh, der dann auch mit Trainspotting einen Riesenerfolg hatte. Diese Art zu schreiben hat sich
plötzlich durch das ganze Land verbreitet. Das fing
in Glasgow an, kam dann nach Edinburgh im Osten
Schottlands, bis rauf nach Aberdeen und in die Highlands. Immer mehr Schriftsteller entdeckten ihre
Sprache wieder. Dann gibt’s aber auch Leute wie ich,
irische Schotten, es gibt mittlerweile auch asiatische Schotten, italienische Schotten, die sich in den
90ern gesagt haben: Wir haben auch unsere Sprache, wir sind auch ein Teil von Schottland. Das war
schon spannend.
War diese Bewegung denn ein bewusster
Kampf gegen England, quasi eine schreibende
Revolte?
Nicht unbedingt. Es ist auch so, dass gewisse
Engländer inzwischen unsere Arbeit gesehen haben
und längst begonnen haben, in ihrer Sprache zu
schreiben...
...Cockney in London, zum Beispiel?
So ähnlich, ja. Ganz andere Stimmen – wir sagen voices - werden jetzt gehört. Wenn das eine Revolte war, dann war das ein Kampf gegen...nun mal
vereinfacht gesagt...Bloomsbury in London.
Bloomsbury ist jener Stadtteil in London, wo all die
grossen Buch- und Zeitungsverlage zuhause sind.
Und Bloomsbury hat früher quasi bestimmt, was als
Literatur gelten durfte und in welcher Sprache gelesen wurde. Schlussendlich entschied Bloomsbury,
wer und was gelesen wird - und was nicht. Neben
Bloomsbury konnte man früher auch Elite-Universitäten wie Oxford und Cambridge setzen. Wenn
schottische Schriftsteller vor 20 Jahren einen
Kampf führten, dann gegen diese Monopole - und
nicht gegen England oder gar die Engländer. Die
Bewegung, die keine war, zeigte, was man mit der
„Sprache der Sprachlosen“ machen kann und gab
den angeblich Sprachlosen ihre Sprache zurück.

Wie übt Bloomsbury diese Macht aus?
Du, ich kann nicht sagen, ob das bewusst gesteuert wurde, dass unsere Literatur nicht publiziert
wurde. Das wäre eine Unterstellung. Mittlerweile haben sie aber auch gemerkt, dass das, was in Schottland gemacht wird, allemal so interessant ist wie
das, was aus London rauskommt. London verlegt
auch längst die Schotten. Da ist schon etwas im
Wandel. Trotzdem kann man nach wie vor kritisieren. Die grossen Verlage entscheiden nämlich, was
man liest, indem sie sagen: Kurzgeschichten nein,
Poesie auch nicht, aber Romane ja. Die Leser sehen
das vielleicht anders, aber der Markt ist inzwischen
König.
Ist denn deine Art zu schreiben nicht auch elitär, indem du für ein eigentlich kleines Publikum
schreibst?
Nein, das sehe ich nicht so. Denn seit über 20
Jahren gehen wir bewusst raus aus den Universitäten etc. Die Schriftsteller gehen da hin, wo ganz normale Leute sind.
Und wie funktioniert das in der Schweiz?
Sagen wir mal so: Die erste Lesung, die ich in
Zürich besucht habe, war ein Schock für mich. Man
bezahlte 15 Franken Eintritt und es war todernst. Mir
ist auch aufgefallen, wie grau- bzw. weisshaarig das
Publikum war. Die Veranstaltung war teuer. Für das
Geld hätte ich, ich hab noch einen Freund eingeladen, mir doch das gebundene Buch kaufen können,
oder?
In Schottland geht das anders?
Oh ja! Da sind vor allem alle Generationen vertreten. Da wird auch gelacht. Diskutiert. Da ist ein
Prozess im Gang während einer Lesung. Die Leute
kommen vor allem ins Gespräch. Anschliessend wird
in der Kneipe weiter diskutiert. Der Veranstalter sagt
auch an, wo.
Da kommen mir die Tränen vor Eifersucht. Da
ist Literatur so, dass sie zugänglich gemacht werden kann.
Ich muss aber ehrlich sagen, hier in Bern hab
ich das auch ansatzweise gesehen. Letztens hab ich
z.B. in einem Atelier neben dem Rosengarten gelesen, da war auch die Fussball-EM-Übertragung. Da
war das auch so. Die Leute kamen um gemeinsam
Fussball zu kucken – die Schweiz gegen Frankreich
war’s. Man wusste: da wird noch gelesen und so kamen auch Leute extra dahin. Sie haben sich das angehört – Fussballerisches von Beat Sterchi und mir.
Wir haben Fussball geschaut, geredet und diskutiert.
Geld? Es gab eine Kollekte, und die Leute gaben,

was sie konnten oder wollten. Das war schon schön.
Locker. So sollte Literatur sein. Öffentlich. Zugänglich. Erschwinglich.
Hat die Literatur-Bewegung auch die schottische Politik und die schottische Seele in Bezug
auf ein eigenes Parlament und mehr Unabhängigkeit gegenüber London gestärkt?
Ja, auf jeden Fall. Das hat sich nahezu parallel
entwickelt. Noch 1979 hatte es eine Umfrage gegeben, da sind aber viele Schotten nicht zur Urne gegangen. Meine älteren Kollegen beklagten sich damals auch viel darüber, dass London sie gar nicht
hören wollte. Als Bürger und Schriftsteller hatten
sie nichts zu melden gehabt. Da ihre Stimmen in der
Politik nicht gehört wurden, begannen sie in den
80er Jahren diese Stimmen zu Papier zu bringen.
Auch andere KünstlerInnen haben in dieser Zeit auf
die Kultur gesetzt. Filme, Bücher, Gedichte und Geschichten sind entstanden. Auch viel Musik. Die
Autoren sind unter die Leute gegangen, sind raus
aus den Institutionen, auch raus aus der Innenstadt
damit. Das war spannend. Man hat sich mit der eigenen Kultur wieder und ganz anders identifiziert.
Kulturell gesehen – wenn nicht in politischer Hinsicht – war man unabhängig. Eine zweite Umfrage
– 1997 – ist dann auch ganz anders ausgegangen...
Seit 1999 gibt es nun ja ein schottisches Parlament.
Genau. Und bei der Abstimmung wurde auch gefragt, ob die Bürger bereit wären, mehr Steuern für
Schottland zu bezahlen. Das Resultat der beiden Abstimmungsfragen war ganz klar: Ja, wir wollen ein
schottisches Parlament und ja, wir werden dafür
mehr bezahlen.
Oh, das heisst was... Die Schotten gelten doch
allgemein als geizig.
Ja, das war ein klares Signal an London. Wir sind
bereit drei Prozent mehr Steuern zu bezahlen um
die eigene Politik auch umsetzen zu können. In punkto Bildungssystem, zum Beispiel. Oder Gesundheitsdienst. Das zeigt auch, dass es in Schottland noch
eine linke Politik gibt, die sich von der angeblich linken Politik der Labour-Partei in England unterscheidet.
Trotzdem kennt man schottische Autoren,
abgesehen von Irvine Welsh und nun Donal
McLaughlin, nicht.
Du übertreibst, was meine Person angeht! Problematisch ist im Ausland vielleicht, dass man - wenn
man schon von Engländern und von England spricht
- alles in einen Topf wirft und Grossbritannien meint.
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Grossbritannien ist aber nicht England. Grossbritannien ist Wales, Schottland und England zusammen. Beim Vereinigten Königreich kommt Nordirland, wo ich geboren bin, dazu. Ich habe aber auch
hier in Bern - in der Buchhandlung Stauffacher zum
Beispiel - gesehen, dass es unzählige Schotten zu
lesen gibt. Man erkennt sie bloss nicht als schottisch, sondern als britisch, bzw. englisch. Die Bücher
sind auch ins deutsche übersetzt. Unter den Neuerscheinungen findest du momentan James Kelman
und A L Kennedy zum Beispiel. Im Tessin hab ich sie
sogar auf Italienisch gesehen. Fast alle Bücher von
Bernard Mac Laverty waren vorhanden. Also du
siehst, die Schotten sind da. Dazu kommt, dass ich
in der NZZ und im Bund auch Buchbesprechungen
hab lesen können. Und nicht zu vergessen: wer
Ensuite in den letzten sechs Monaten gelesen hat,
der kennt auch schon einige Schotten.
Schottland wie auch andere Länder sind ja
aber schon ein klassisches Beispiel wie versucht
wird die regionale Muttersprache zu unterbinden?
Ja, das ist wohl überall so. Bzw. war. In der Schule, zum Beispiel. Ältere Kollegen erzählen das – und
ich hab das zum Teil noch selber erlebt: Vorne stand
der Lehrer, der alles zu wissen meinte und da sassen
die Kinder oder Studenten die eigentlich Lust hatten, etwas zu lernen – aber bloss nicht selbständig
und kritisch werden sollten. Des Lehrers wirkliche
Begabung war leider oft, einem die Literatur zu
verderben. In Schottland wurde z.T. im EnglischUnterricht terrorisiert. Man wurde früher offenbar
geprügelt wenn man Scots sprach. Die Prügelstrafe

galt bis in die achtziger Jahre. Lehrer hatten die
Macht, das Wissen und wollten das oft für sich behalten. Da konnte man weniger Freude an der Literatur entdecken, es sei denn, man hatte das grosse
Glück einen guten Lehrer zu erwischen...
Trotzdem hast du doktoriert...
...ach, das ist gar nicht wichtig. Wichtiger war:
anders zu unterrichten, auch Literatur anders zu unterrichten. Anders auf die StudentInnen einzugehen.
Ich bin aber vor 2 Jahren ausgestiegen. Durch Lesungen, Festivals usw. habe ich nun andere – bessere – Chancen, Literatur zu vermitteln, mich dafür
einzusetzen.
Ist wahr. Was ich in den letzten sechs Monaten durch dich erfahren und gelernt habe, übertrifft bei weitem auch was mir meine Lehrer auf
den Weg geben konnten. Danke Donal.
Du übertreibst wieder! Aber bitte... Literatur ist
halt lebendig. Darauf kommt es mir an.
Es beeindruckt mich zu sehen, wie einerseits
der Druck Richtung Globalisierung von allen Seiten vorwärts gepeitscht wird und die Literatur regionaler eben auch sprachlich sich etabliert. Ist
das ein Gegenstrom der Sprachlosen?
Hmm, da muss man vorsichtig sein. Ich verstehe was du meinst, du hast auch Recht, aber es
kommt noch dazu, dass das, was in Schottland passiert, keineswegs provinziell ist, sondern durchaus
internationale Modelle hat. Klar, was Kelman in den
80ern gemacht hat, das war schon gegen
Bloomsbury, gegen das Etablissement gerichtet.
Sein Modell war aber z.T. die Literatur der Karibik.

Auch Goethes Werther ist für Kelman sehr wichtig.
Für mich persönlich sind deutschsprachige Autoren
der Nachkriegszeit – Andersch, Böll, Grass, auch
Frisch und Dürrenmatt – von grosser Bedeutung.
Sich regional einzubunkern, das ist sicher nicht das
Ziel, - und wir sind alles andere als provinziell. Es
findet doch ein grosser und vielfältiger Austausch
der Sprachen und Kulturen statt. Du siehst: wir sind
keine Heimatdichter im engsten Sinne.
Und diese Literatur-Bewegung ist auch nicht
auf dem Weg in die Isolation?
Bloss nicht, dadurch würden wir alle nur noch
schwächer werden und wären so den Tendenzen von
denen du sprichst, eher ausgesetzt. So hätte man
noch weniger Chancen. Nein, das Regionale muss
man, wie ich das sehe, mit dem Internationalen verbinden. Aussenluft muss man schnappen. Sprachlich und kulturell gesehen ist die Schweiz da beispielhaft. Dieses Nebeneinander von Rätoromanisch, Italienisch, Französisch und Deutsch liebe ich.
Dieses „Sowohl-als-auch“ anstatt von „EntwederOder“. Dialekt ist auch längst radiofähig, tagesschaufähig, unifähig. In Schottland hingegen wurde man vor nicht allzu langer Zeit dafür geprügelt.
Diesen Stellenwert gibt es bei uns noch immer nicht
– aber man tut wieder was dafür.
Ja gut, das hat ja auch einen geschichtlichen
Hintergrund, die Schweiz wurde nie annektiert.
Trotzdem wird aber unser kulturelles Gut immer
enger und kleiner.
Woran liegt das, meinst du?
Einer der Gründe ist vielleicht, dass Politiker
Kultur für ihre Programme einverleiben. Allen voran Christoph Blocher, der es schafft schweizerische Urkultur mit dem Gütesiegel seiner Person
oder seiner Partei zu besetzen. Das schreckt viele Leute ab, sich mit traditioneller Kultur und den
Werten auseinander zu setzen. Man gilt dann
schnell, vor allem bei jungen Menschen, als Patriot, was immer das dann wieder heisst.
Das fände ich sehr schade – und problematisch.
Während meines Aufenthaltes hab ich mir z.B. die
grosse Hodler-Ausstellung in Zürich angeschaut, ich
bin auf dem Weg der Schweiz gewandert - und ich
gehe noch morgen auf das Rütli zu der Tell-Inszenierung. Für mich ist das jeweils eine Bereicherung.
Eine Begegnung mit der Schweiz. Ich wusste gar
nicht, dass diese von Blocher gesponsert werden.
Bravo, Donal. Das ist ja eigentlich ein Beweis
hierfür, dass Kunst und Kultur eben unbelastet
entdeckt werden und auch genossen werden kann.
Kultur gehört ja dem Menschen und nicht der Politik.
Ja, es kommt auf dich selber an, was du mit
Kultur machst. Der Trick ist der, dass du sie für dich
überhaupt entdeckst, nicht? Und dabei kritisch und
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offen für anderes bleibst. Aber das ist bei uns genau dasselbe. Der Kilt, also der Schottenrock, die
Volkslieder, Dudelsack, die irischen Lieder und so
weiter - das war in meiner Jugend auch verpönt.
Galt alles als lächerlich. Ich war genau so vorbelastet. Ich musste Irland neu entdecken und Schottland für mich entdecken. Perlen gibt’s nämlich, auch
wenn – klaro – es auch Schwächeres gibt. Inzwischen
habe ich ein ganz anderes Verhältnis zu meinen kulturellen Wurzeln. Das ist ein Teil meines Lebens. In

dem Sinne kann man sagen: ein Blocher blockiert
nur, wenn man das zulässt.
„Blocher blockiert“ ist wunderbar! Vielleicht
hast du damit einigen Lesern Mut gegeben, sich
ihre Kultur und ihre Heimat Zurückzugewinnen.
Donal, an dieser Stelle möchte ich mich auch ganz
persönlich für wundervolle sechs Monate bedanken. Ich glaube, du hast Bern und den Lesern deiner Beiträge ein Fenster nach Schottland und neuer Ideen geöffnet. Bis bald, Donal, wir freuen uns...

„...es kommt auf dich selber an,
was du mit Kultur machst.
Der Trick ist der, dass du sie für
dich überhaupt entdeckst,
nicht?“
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SIMONE WAHLI

EINE UNCHRONOLOGISCHE PERLENSCHNUR VON EREIGNISSEN
Powers, Richard: Der Klang der Zeit. Roman.

Bild: zVg.

● Im Sommer 2002 musste man Jonathan
Franzens Roman „Die Korrekturen“ einfach gelesen
haben. Im Sommer 2003 erwies sich Jeffrey
Eugenides’ „Middlesex“ als der Publikums- sowie
Kritikererfolg. Diesen Sommer oder Herbst, so prophezeie nicht nur ich, wird „Der Klang der Zeit“ es
auf sämtliche Bestsellerlisten schaffen. Dies nun ist
für viele potentielle Leser Grund genug das Buch
nicht zu kaufen: weil alle es lesen, lesen sie es nicht.
Ich aber rate der kritischen Leserschaft: macht, was
alle machen, denn in diesem einen ganz speziellen
Fall lohnt es sich!
Wie „Die Korrekturen“ und „Middlesex“ stammt
auch „Der Klang der Zeit“ aus der Feder eines amerikanischen Autoren. Nicht durch Zufall, denn in
Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wird ein Autor nicht automatisch von der Kritik
diskreditiert, wenn er hohe Verkaufszahlen vorzuweisen hat. Kunst und Kommerz dürfen ineinanderfallen und müssen sich nicht automatisch ausschliessen.
Im Mittelpunkt des Romans steht die interkulturelle Ehe von Delia Daley und David Strom, sie
eine afroamerikanische Sängerin, er ein deutschjüdischer Physiker. Gemeinsam haben sie drei Kin-

der: Jonah, Joseph und Ruth. Wichtigstes Bindeglied
über die unterschiedlichen Hautfarben hinweg ist
die Liebe zur und das allabendliche Praktizieren von
Musik.
Das Ehepaar hat es sich zum Ziel gesetzt, ihre
Kinder jenseits von allen Rassenfragen grosszuziehen, die drei sollen viel mehr ihre eigene Rasse bilden. Was zunächst zu gelingen scheint, erweist sich
nicht erst mit dem Älterwerden der Kinder als Illusion, sondern wird schon in deren Kindheit zum
Grund dafür, dass Delias Familie den Kontakt zu ihrer Tochter und deren Familie abbricht, sowie dass
die beiden Jungen nur ungern draussen mit anderen Kindern spielen.
Jonahs herausragendes musikalisches Talent
wird von keinem Geringeren als Albert Einstein, der
gemeinsam mit David Strom an der Columbia Universität lehrt, entdeckt. Dieser legt den Eltern Strom
nahe, ihr Kind fördern zu lassen. Während Jonah
und Joseph sich in der Folge dem Studium des Gesangs bzw. des Klaviers widmen, geht die jüngere
Ruth schon früh einen anderen Weg, einen, der in
ihrer Familie so nicht angelegt scheint.
Nach dem Unfalltod Delias, dessen Unfallcharakter umstritten ist, droht auch die Kleinfamilie Strom auseinanderzubrechen. Was sie einst vereinte, die von beiden Elternteilen so geliebte klassische Musik, droht nun zum Prüfstein, vor allem zwischen den drei Geschwistern, zu werden. Ruth sieht
in ihren beiden älteren Brüdern traurige schwarze
Epigonen, die beeinflusst von der europäischen, und
damit weissen, die Afroamerikaner unterdrückenden Kultur. Sie selbst wird aktives Mitglied der Black
Panthers. Während ihre Brüder, bewusst oder unbewusst, versuchen, weisser zu sein als sie tatsächlich sind, versucht sie schwärzer zu sein als sie tatsächlich ist.
Obwohl Jonah sich zum gefeierten Tenor aufschwingt, der von Joseph am Klavier begleitet wird,
wird sein Können doch nicht mit derselben Elle
gemessen als wenn er ein Weisser wäre. Erst in Europa hat er die Möglichkeit einer Karriere jenseits
von Rassenfragen. Die Geschwister, welche gemäss
dem Wunsch ihrer Eltern, eine neue Rasse „aufmachen“ sollten, müssen schon bald erkennen, dass
wahre Selbsterkenntnis ohne die Kenntnis der eigenen Herkunft nur schwerlich möglich ist. Eine lange und beschwerliche Reise zurück zu ihren Wurzeln beginnt.
Gerade in der Beschäftigung mit der Vergangenheit wird deutlich, wie stark die einzelnen Charaktere, vor allen anderen Ruth, angelegt sind. Von ihrem Kampf gegen den „weissen Mann“ lässt sie auch
ihren jüdischen Vater nicht aus. Ruths Aggression

gegenüber ihrem Vater ist für den Leser oft nur
schwerlich nachvollziehbar, an solchen Stellen aber
wird deutlich, wie sehr die einzelnen Charaktere zu
polarisieren vermögen. Auf diese Weise gelingt es
Powers, viele verschiedene Wahrheiten aufzuzeigen,
die sich nicht gegenseitig ausschliessen.
Richard Powers erweist sich in diesem, seinem
nun achten Roman nicht nur als ein profunder Kenner und Liebhaber der Musik und ihrer Geschichte,
vom mittelalterlichen Chorgesang bis zum Hip-Hop
der jüngsten Tage, sondern es gelingt ihm in herausragender Weise, die Erfindung der Atombombe
und deren Auswirkungen sowie die amerikanische
Geschichte des 20. Jahrhunderts als Bezugsrahmen
einzusetzen, in welchem sich das Leben der interkulturellen Familie Strom mit all seinen Höhen und
Tiefen abspielt. Insbesondere aber ist der Roman
ein Buch über die afroamerikanische Geschichte,
von der Sklavenbefreiung bis zu den Rassenkrawallen der 90er, das einmal mehr aufzeigt, dass die
Rassenkonflikte noch längst nicht der Vergangenheit angehören. In den Herkunftsschilderungen der
Familie Daley erinnert das Werk auch immer wieder an die grosse afroamerikanische Romanautorin Toni Morrison.
„Der Klang der Zeit“ ist eindeutig kein Roman
über den Holocaust, obwohl es sich bei David Strom
um einen deutschstämmigen Juden handelt, der
nach Amerika flüchten musste. Hier stellt sich die
Frage, weshalb Powers’ Protagonist Strom Jude ist,
wenn eine Auseinandersetzung mit der Geschichte
des Judentums nur am Rande erfolgt? Doch welchen anderen Weissen hätte Delia Daley heiraten
können, wenn nicht einen Juden, der aus eigener
Erfahrung weiss, was es heisst, einer verfolgten Minderheit anzugehören.
Ein weiteres grosses Thema des Romans, das
sowohl den Physiker Powers als auch dessen Protagonisten Strom beschäftigt, ist die Zeit, worauf
schon der Titel verweist. In wundersamer Weise
gelingt es Powers anhand der Darstellung der Ereignisse, in seinem Roman die These von der Krümmung der Zeit zu verdeutlichen.
Vor allen anderen Themen aber ist es ein Buch
über die Liebe, denn: „ein Fisch und ein Vogel können sich verlieben, aber wo bauen sie ihr Nest?“
Ein wahrhaft grossartiger Roman, der sowohl
sprachlich als auch inhaltlich neue Massstäbe zu
setzen vermag.
Powers, Richard: Der Klang der Zeit. Roman.
Aus dem Amerikanischen von Manfred Allié und
Gabriele Kempf-Allié. S. Fischer Verlag.
2004 Frankfurt am Main. ISBN 3-10-059021-X.
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EINE UNDERGROUND-LEGENDE KOMMT NACH BERN
Bob Rutman – George W. Bush meets Richard III

Bild: zVg.

● Bob Rutman ist ein experimentierfreudiger
Mensch. Der 73-jährige lässt sich nicht so einfach
schubladisieren: er ist Maler, Bildhauer, Instrumentenbauer, Klangerfinder, Musiker.
Rutman, ein gebürtiger Berliner, flüchtet 1938
mit seiner jüdischen Mutter nach Warschau, dann
nach England. 1950 wandert er in die USA aus. Dort
eröffnet er - nach einem Kunststudium - unter anderem eine multimediale Galerie und entwickelt erste Klangskulpturen und Instrumente, wie das Steel
Cello und das Bow Chime. In den siebziger Jahren
gründet er das Steel Cello Ensemble, mit dem er

umfangreiche Europa- und Amerika-Tourneen unternimmt. Anfang der neunziger Jahre kehrt er wieder nach Berlin zurück, wo er die Band Mastodon
gründet. Rutman hat sich mittlerweile zu einer Berliner Institution entwickelt. Er tourt mit den Einstürzenden Neubauten, macht Aufnahmen mit Heiner
Goebbels, Lesetouren mit Ben Becker und arbeitet
unter anderem mit Wim Wenders und Robert Wilson
zusammen.
Nun stellt der Magier Rutman seine experimentelle Musik zum ersten Mal in Bern vor. Im Mittelpunkt der Performance steht die Bow Chime, eine
von ihm entwickelte und gebaute Klangskulptur aus
Stahlblech und Armierungseisen, die Streichinstrument und Skulptur in einem ist. Mit dem Geigenbogen entlockt er diesem, rein optisch schon beeindruckenden Objekt die unwahrscheinlichsten Töne
und schafft eine faszinierende sphärische Klangwelt.
Dazu lässt Rutman seine „Bukowski-Stimme“ in der
Art tibetanischer Mönche erklingen.
Die Berner Performance „George W. Bush meets
Richard III“ verbindet Versatzstücke aus Shakespeares Richard III. mit Originalzitaten aus Reden
des amerikanischen Präsidenten.
In Bern tritt Rutman zusammen mit dem Berliner Schauspieler Christoph Krix und den Berner
Perkussionisten Margrit Rieben und Andi Hug auf.
Achtung: Diesen viel versprechenden Auftritt bitte
nicht verpassen, er könnte legendär werden! Oder
mit den Worten einer Kritikerin der New York Times:
„Wenn ihr je die Chance habt, Rutman live zu sehen, geht! Vergesst eure vorgefasste Meinung über
Musik, öffnet eure Sinne und lasst Rutmans Musik
euren Kopf mit Bildern füllen und euren Körper mit
Pulsen und Vibrationen.“

Bob Rutman
„George W. Bush meets Richard III“
Klang-Performance zusammen mit dem Berliner
Schauspieler Christoph Krix und den Berner
Perkussionisten Margrit Rieben und Andi Hug
Im Tojo Theater der Reitschule
22. & 23. September 2004 20:30
Kurzausstellung einer Auswahl von Rutmans Werk
täglich ab 16:00
www.rutman.de
und ausserdem im Tojo:
Melinda Nadj Abonji (Autorin, Musikerin, Textperformerin) und Jurczok 1001 (Lyriker, Rapper, Autor, Performer, Human Beatbox) eröffnen die Spielzeit 2004/05 im Tojo Theater.
„Nadj Abonji und Jurczok schicken in ihrer Performance Raps, Textfragmente, Human Beatbox
und elektrische Geige auf ein Looppedal und es
ertönt ein ganzes Orchester von sich wiederholenden, automatisierten Klängen, deren grösster
Reiz darin liegt, dass sie im nächsten Augenblick
aufs Fusspedal drücken, das Aufgetürmte zum Einsturz bringen können und alles wieder still ist.“
Spielzeiteröffnung mit
Melinda Nadj Abonji und Jurczok 1001 (ZH)
Textperformance und Avantgarderap
Spezial Gast: Beat Sterchi
Anschliessend: dj dimlite
Do 02.09.2004 Tür: 20:00 Konzert: 21:00

VERWANDTSCHAFTEN
Anne-Marie Blanc und Mona Fueter in Duras’ Savannah Bay
● «Du weisst nicht mehr, wer du bist, wer du gewesen bist, du weisst, dass du gespielt hast, du
weisst nicht mehr, was du gespielt hast, was du
spielst, du spielst, du weisst, dass du spielen musst,
du weisst nicht mehr was, du spielst. Du weisst weder was deine Rollen, noch wer deine lebenden oder
toten Kinder sind. Und du weisst nicht mehr die Orte,
die Bühnen, die Hauptstädte, die Kontinente, wo du
die Leidenschaft der Liebenden hinausgeschrien
hast. Du weisst nur, dass das Publikum bezahlt hat,
und dass man ihm das Schauspiel schuldet. Du bist
die Theaterschauspielerin, die Pracht des Zeitalters,
seine Vollendung, die Unermesslichkeit seiner letzten Sendung. Du hast alles vergessen ausser
Savannah, Savannah Bay. Savannah Bay, das bist
du.“
Eine alte Schauspielerin im Gespräch mit ihrer
Enkelin. Eine junge Frau im Gespräch mit ihrer
Grossmutter. Aber auch Anne-Marie Blanc im Dialog mit ihrer Enkelin und Schauspielerkollegin Mona
Fueter.

In Savannah Bay von Marguerite Duras
(„L’Amant“; „Hiroshima mon amour“ ), wird
Madleine, eine Schauspielerin “in der Pracht ihres
Alters”, von ihrer Enkelin in einen Dialog über Liebe, Herkunft, Vergangenheit, Tod verwickelt.
Eine grosse Schauspielerin, die ihr Gedächtnis
fast verloren hat und scheinbar in einer Welt ohne
Zeit dem Ende entgegen lebt, erinnert sich. Ein
Schicksal wird rekonstruiert: die Geschichte von einer, die Madleines Tochter und die Mutter der jungen Frau sein könnte. Sie starb an einer Liebe, die
so stark war, dass sie weder Vergangenheit noch
Zukunft haben konnte.
„Savannah Bay : Ein Stück auf der Suche nach
Erinnerung, zwischen Bühnenwirklichkeit und erhoffter Vergangenheit, ein Stück von poetisch-musikalischer Dichte, bei allem Schmerz durchströmt von
wohltuender menschlicher Liebe und Anteilnahme.”
Savannah Bay ist bereits die dritte Duras-Bearbeitung des Basler Schauspielers und Regisseurs
Nils Torpus. Die „Grande Dame“ der Schauspielkunst

Bild: zVg.

Anne-Marie Blanc und ihre Enkelin, Shooting Star
Mona Fueter (sie erhielt 2002 den Schweizer Filmpreis als beste Darstellerin), sind die perfekte Besetzung.
Savannah Bay von Marguerite Duras
Mit Anne-Marie Blanc und Mona Fueter
Regie: Nils Torpus
Eine Ko-Produktion der Kaserne Basel
Di 7. / Mi 8.Sept. 19.30 in den Kulturhallen
Dampfzentrale
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wundertüten
und schüchterne
terroristen

Bild: zVg.

„Es geht fast
immer um Status,
im Theater und
auch in zwischenmenschlichen
Beziehungen.“

● Was wäre, wenn der Terrorist im Flugzeug den Piloten mehr bitten als zwingen
würde, den Kurs zu ändern? „Jetzt setzen
sie sich erst einmal hin und schnallen sich
an“, sagt der Pilot, der Mann mit den Bomben am Körper gehorcht. Und nun sitzen
sie gemeinsam im Cockpit, einer will nach
Zürich, der andere nach Tel Aviv. Da ertönt
eine Hupe, „noch mal von vorn!“, der
schüchterne Terrorist verschwindet wieder.
Eine groteske Situation, ein umgekehrtes
Machtverhältnis.
„Es geht fast immer um Status“, erklärt
Carlo Segginger, Leiter der Theatersportgruppe „Theater am Puls“ (TAP) aus Bern,
„im Theater und auch in zwischenmenschlichen Beziehungen“. Das Darstellen einer
gewissen Position im Verhältnis zu einer
anderen ist eines der Dinge, die geprobt
werden können, eine Grundsequenz, mit
welcher sich die Mitwirkenden der Gruppe
auf einen Match vorbereiten. Der Probesaal
erinnert mit seinen Schaukelringen und der
Sprossenwand an eine Turnhalle, sieben
Personen stehen im Kreis, wärmen ihren
Körper auf, ihre Stimme, konzentrieren
sich. Ein ganz normaler Trainingsabend.
In der Disziplin „Theatersport“, einer
Form des Improvisationstheaters, treten
jeweils zwei Mannschaften gegeneinander
an. Ein Schiedsrichter überwacht die Einhaltung gewisser Regeln, das Publikum gibt
Themen und Situationen vor und entscheidet über Sieg oder Niederlage. Dabei können die einzelnen Sequenzen nicht geprobt
werden, da bei jedem Match wieder andere Spielformen vorgegeben sind und
schnelle Reaktionen fordern. Zu den Grundregeln gehört, dass alle gezeigten Geschichten und Situationen in sich logisch

sind, einen spannenden Aufbau haben und
nicht unter der Gürtellinie spielen. Im
deutschsprachigen Raum gibt es aber noch
keine verbindlichen Vorschriften, jene hängen stark vom Schiedsrichter ab. Im französischen Raum hingegen besteht ein offizieller Regelkatalog, bei Verstössen werden
Punkte abgezogen oder die Mannschaft
vom Schiedsrichter verwarnt.
Die sieben SchauspielerInnen rennen
auf einer Dachterrasse umher, grillieren
Würste, trinken Wein, kriegen Kopfweh und
Bauchschmerzen, fahren ins Krankenhaus.
Geübt wird dabei, Vorschläge der
KollegInnen anzunehmen, eine Situation
immer weiter zu treiben, unerwartete Wendungen einzubauen, und trotzdem eine in
sich schlüssige Geschichte zu erzählen. Gar
nicht so einfach. Bei der nächsten Sequenz
spult Carlo immer wieder zurück: „Stopp,
das ist unlogisch, du musst stärker reagieren... stopp, ihr dreht euch im Kreis, bringt
was Neues.“ Und wieder von vorn.
Jeder Auftritt ist anders, hängt ab vom
Publikum, vom Schiedsrichter, von der
Tagesform und den eigenen Einfällen. Denn
im Gegensatz zum Regietheater, welches
seinen Gästen ein einstudiertes Menü serviert, ist ein Theatersportanlass eine Wundertüte, bei der niemand so richtig weiss,
was drin ist, auch die TeilnehmerInnen
selbst nicht. Zu Beginn des Abends kennen
die Mannschaften nur einige Spielformen
und den ungefähren Ablauf des Wettkampfs. Bekannt sind Grundübungen, zum
Beispiel der „Double Speech“, wo zwei Personen zusammen eine Geschichte spielen,
aber nur eine davon spricht, und zwar für
beide, doch auch hier entsteht der Inhalt
der Geschichte erst vor dem Publikum. Bewertet werden die Gruppen durch die
ZuschauerInnen, welche mit Karten ihre
Gunst für die eine oder eben andere Mannschaft ausdrücken. Das Besondere an einem Theatersportabend ist, dass etwas
Flüchtiges entsteht, was weder geplant war,
noch wiederholt werden könnte.
„Das Publikum ist sehr wichtig“, meint
Thomas Laube, langjähriges Mitglied des
TAP, „ohne das geht es nicht“. Entwickelt
wurde der Theatersport in den 50er-Jahren vom Schauspiellehrer Keith Johnston,
welcher damit die Ausbildung seiner
SchülerInnen bezweckte, die Aufführungen
entstanden dabei nur als Nebenprodukt. In
Kanada waren diese aber so erfolgreich,
dass sich der Theaterport in der Folge über
den ganzen Erdball verbreitete. Seit knapp

zehn Jahren gibt es nun auch in der deutschen Schweiz Improvisationsgruppen, welche sich an öffentlichen Matchs miteinander messen. Seit dem Februar 2001 dank
dem TAP auch in Bern. Eine Handvoll
Theaterschaffender schloss sich hier zu
einer Improvisationsgruppe zusammen,
welche sich immer stärker dem Theatersport verschrieb. Im September des Gründungsjahres fand der erste Match statt,
seither tritt das TAP regelmässig in der
ganzen Schweiz auf. In der Westschweiz ist
diese Theaterform schon länger bekannt,
hier gibt es verschiedene Ligas – und sogar eine Nationalmannschaft.
Obwohl an den Trainings – konsequenterweise ein Begriff aus dem Sportbereich
– also keine Auftritte minuziös vorbereitet
werden können, sind sie für den Erfolg einer Gruppe dennoch sehr wichtig. Einmal
wöchentlich treffen sich die TAP-MitgliederInnen in dieser Miniturnhalle einer Heilpädagogischen Schule, formen Körper und
Stimme, wiederholen Improvisationstechniken. Von Carlo Segginger auf den
Kern reduziert: „Eigentlich geht es darum,
aus dem Stehgreif eine gute Geschichte zu
erzählen“. Dabei sei der eigentliche Sieg
am Ende eines Matchs vor allem für das
Publikum wichtig, welches es gar nicht
schätze, wenn die Mannschaften unentschieden vom Platz gehen. Das Ziel der
beiden Teams sei hingegen in erster Linie,
zusammen eine gute Show zu bieten, erklärt der TAP-Leiter, aber: „Ich habe schon
immer den Ehrgeiz, zu gewinnen!“
Schliesslich ist es ja Theatersport, und da
gehört Ehrgeiz dazu.
Vom 8. bis 11. September lädt das TAP zu
einem Theatersport-Festival in die La
Cappella, wo die SpielerInnen gegen eine
Mannschaft der Zürcher Gruppe „Lust auf
Wild“, ein Team aus der „League
d’Improvisation“ aus der Westschweiz
und „Die Mauerbrecher“ aus Freiburg im
Breisgau antreten. Als Abschluss wird ein
„Micetro“, eine Art Einzelwettkampf für
12 Improvisations-SchauspielerInnen gezeigt, wo vom Publikum nach dem
Abwählprinzip – bestens bekannt aus
MusicStar und Co. – eine Gewinnerin oder
ein Gewinner gekürt wird. Ab kommendem Winter werden die SpielerInnen des
TAP ausserdem regelmässig im Gaskessel zu sehen sein.
Alle Auftritte unter: www.tiptap.ch
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ganz ich und ganz allein
● Wo ist der Platz für jede und jeden einzelnen, wie kann dieser Platz gefunden werden, wo hört das Individuum auf, in der
Gesellschaft zu existieren und sich in seiner Suche nach sich selbst zu verlieren? Im
heutigen, oft als Ideal stilisierten Individualismus, der sich unabhängig von äusseren
Erwartungshaltungen seinen Weg bahnt, ist
der Übergang vom Finden der eigenen Person zum Verlust der umgebenden Wirklichkeit fliessend. Diese Frage nach dem Verhältnis des Individuums und der als radikal
empfundenen, Kompromisse einfordernden
Gesellschaft will das Theater E621 in seinem zweiten Projekt unter dem Titel „abgetaucht“ stellen. „Was bleibt von der
Menschlichkeit, wenn alle Welt den Superstar sucht?“ sinniert Regisseurin Caroline
Schenk.
Das Theater E621, ein theatraler Geschmacksverstärker, will das Verhältnis
zwischen der Suche von Individuen nach
sich selbst und der Gesellschaft als Gegenpol ausloten und in den öffentlichen Raum
stellen. Stellvertretend für den heute oft
propagierten und gelebten Individualismus
stehen drei Figuren aus Geschichten von
Franz Kafka, Paul Auster und Sandra Forrer,
welche sich einer äusseren Erwartungshaltung verschliessen und selbständig ihren
Weg gehen. Sandra Forrer hat in Zusammenarbeit mit der Regie drei Prosatexte
dieser Autoren zu einem Stück verwoben,
wobei sich die Figuren durch ihre radikale
Selbstbezogenheit kaum begegnen. Die
drei Personen – der Hungerkünstler aus
Kafkas gleichnamiger Kurzgeschichte, Privatdetektiv Blue aus Austers „Schlagschatten“ und eine Frau im Badezimmer aus
Forrers eigenem Text „Atemnot“ gehen ihren Weg konsequent, als gleichzeitig gezeigter (gem)einsamer Monolog. Durch ihre
Kompromisslosigkeit treiben sie sich selbst
an den Abgrund, verlieren den Kontakt zum
Leben und der Welt, tauchen ab. Ohne wieder auftauchen zu können, ohne wieder
auftauchen zu wollen?
In der Kurzgeschichte „ein Hungerkünstler“ von Franz Kafka setzt sich jener
nicht zur Ruhe, nachdem ihm das Hungern
Erfolg und Anerkennung brachte, hungert
weiterhin allein in einem Käfig vor sich hin,
unbeachtet von der Welt, überzeugt vom
eigenen Willen und süchtig danach, die
Grenze des Körpers immer weiter zu dehnen, bis diese Grenze schlussendlich nicht
mehr existiert, der Hungerkünstler aber
auch nicht. Er wird mit dem letzten Rest an

Foto: Daniel Rihs

faulem Stroh aus dem Käfig gefegt.
„Schlagschatten“ erzählt von Privatdetektiv Blue, welcher von White den Auftrag
erhält, Black zu beobachten. Ohne über die
Hintergründe aufgeklärt worden zu sein,
lässt er sich auf den Fall ein, beobachtet
Black über Jahre, ohne dass etwas passiert.
Realität und Täuschung lassen sich auf einmal nicht mehr voneinander unterscheiden,
die Person Blue und ihre Identität löst sich
in einem ungleichen Spiel auf.
Die Frauenfigur aus „Atemnot“ ist
durch Ehemann und Kind fest in das Leben
eingebunden, schliesst sich dennoch allein
in ihrem Badezimmer ein, um abzutauchen.
Unter Wasser kann sie atmen, erstaunlicherweise, und besser, immer besser, als
über Wasser. Eine neue Welt eröffnet sich
ihr, in der die Realität mit Mann und Kind
immer stärker in den Hintergrund rückt,
stets im Badezimmer präsent ist, aber doch
ganz weit weg. Nur noch einmal taucht sie
ab, um Luft zu holen, die Atemnot über
Wasser ist zu gross. Nur noch einmal.
E621, welches von den festen Mitgliedern Caroline Schenk, Jost Krauer und Dirk
Vittinghoff im April 2001 gegründet wurde, inszeniert das Stück auf der grossen
Schanze. Dadurch soll der Individualismus
als herbstliches Openair mitten in die Gesellschaft gestellt und bei Licht betrachtet
werden. Als erstes Projekt feierte das Trio
mit einer selbst erarbeiteten Monologform
des Romans „Rot // Monolog eines sterbenden Beerdigungsredners“ von Uwe Timm
in der gruftartigen Stadtgalerie des
Schlachthaus Theaters Premiere. Der Er-

folg dieser Produktion bekräftigte Schenk
und Co., auch weiterhin Prosatexte auf die
Bühne zu bringen und nach passenden,
unkonventionellen Schauplätzen zu suchen. „Die Thematik des Verschwindens
des Individuums in unserer Gesellschaft
muss man aus dem geschlossenen Theater hinaustragen und in den öffentlichen
Raum stellen“, ist die Regisseurin überzeugt. So entstehe eine Reibung zwischen
Gesellschaft und Intimität. „Je mehr ein Individuum seinen Weg nimmt, desto mehr
nimmt es das Risiko in Kauf, sich in dieser
Suche zu verlieren.“ Dieses Verschwinden
und Untergehen wird in „abgetaucht“ dadurch verstärkt, dass die SchauspielerInnen die drei Monologe parallel aufführen,
mit Hilfe von Mikroports dennoch sehr direkt und intim zum Publikum sprechen. Und
so schaffen sich der Hungerkünstler, die
Frau im Badezimmer und Privatdetektiv
Blue ihr privates Universum, opfern diesem
eigenen Ich jedoch zunehmend die wirkliche Welt.

abgetaucht
Theater E621
Regie: Caroline Schenk
Dramaturgie: Sandra Forrer
Spiel: Jost Krauer, Cathrin Störmer,
Dirk Vittinghoff
Bühne: Frank Leimbach
Grosse Schanze Bern,
10. bis 25. September,
jeweils Dienstag – Samstag, 20.30 Uhr

„Was bleibt von der
Menschlichkeit,
wenn alle Welt den
Superstar sucht?“
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HELEN LAGGER

warten
auf das grosse
glück
Mit seinen „dummen
Formen“ will er den
Betrachter in die
Position erheben,
eigentlich klüger zu
sein als das Bild.

● Abstrakte Formen und knallige Farben
zeichnen die kleinformatigen Bilder von
Claude Hohl aus. Mit dem Titel „Glückliche
Bilder“ will der Künstler eine ironische Wirkung erzeugen. Der Hang zu Ironie in der
Kunst gilt längst als typisch schweizerisch:
Man kann sich mit Hilfe der Ironie hinter
seinem Werk verstecken, muss keine klare
Position einnehmen, behält Distanz und
kann immer noch sagen: „So war das nun
nicht gemeint“. Die Schweizer Künstler
handeln ganz ähnlich wie die Politiker ihres Landes. Das ist aber nicht zwingend
negativ. Schliesslich haben es ein paar
Künstler mit Ironie ganz schön weit gebracht, auch international. So zum Beispiel
Fischli/Weiss. Claude Hohl bezeichnet sich
als konzeptueller Künstler. Dies wirkt etwas
aufgesetzt. Das Wort Konzept scheint heutzutage ein „Sesam öffne Dich“ in die Galerien und Museen der Gegenwartkunst zu
sein. Damit Kunst aber als Konzeptkunst
gilt braucht es eine Beschränkung auf Entwürfe, eine Überschreitung der Realisierungsmöglichkeiten, den Verzicht auf
Realisation oder zumindest eine starke
Auseinandersetzung mit den Grundlagen
der Kunst. Das liegt hier nicht vor. Hohl
führt aus, dass der Titel eine Art Vorwand
beim Malen sei. Glück verbindet der Maler
damit, frei drauflos malen zu können. Die
künstlerische Arbeit vergleicht er mit der
Erfahrung im Sandkasten: Innerhalb der
gleichen Rahmenbedingungen ist man frei
und kann immer etwas anderes entstehen
lassen. Klingt irgendwie nach Ausdrucks-

malen für Thearpiezwecke, was bekanntlich
nicht zwingend zu Kunstwerken führt. Das
Interessante bei Hohl ist jedoch, dass er beinahe seriell arbeitet. Seit Jahren produziert er diese knalligen, kleinformatigen
Bilder. Das heisst, er muss von etwas getrieben sein und dieser Aspekt ist spannend. Die ungelenken Formen in seinen Bildern sollen irritieren. Um 1910 hätten sie
das bestimmt auch getan, aber heutzutage? Dazu heben sie sich von der klassischen
abstrakten Malerei einfach zu wenig ab. Bei
mehrmaligem Hinschauen kann der Betrachter in den schwarzen Linien, die der
Künstler immer zuerst aufträgt, konkretere Formen erkennen. Claude Hohl hält seine Pinselzeichnungen für gelungen, wenn
die Formen möglichst „dumm“ und naiv
wirken. Gleichzeitig führt er aus: „Ich möchte das visuelle Pendant zum Glücklichsein
finden, ohne in die Klischees vom lächelnden Figürchen zu verfallen“. Das tönt ein
bisschen voreingenommen. Ein lächelndes
Figürchen ist doch unter Umständen viel
origineller als diese abstrakten Kompositionen, die ein Déjà vu-Erlebnis bei uns auslösen. Man denke an die reizenden Welten
voller lächelnder Figürchen, die uns gewisse japanische Gegenwartskünstler in letzter Zeit bescherten.
Mit seinen „dummen Formen“ will er
den Betrachter in die Position erheben, eigentlich klüger zu sein als das Bild. Haben
wir uns den je dümmer gefühlt als ein Bild,
sei es nun von Picasso oder Tante Emma?
Wieder kommt hier der Verdacht auf, das

Konzept seiner Malerei entspringe weder
einer tiefen Empfindung noch eines klaren
Gedankenkonstrukts. Hohl vergleicht seine
Bilder auch mit Haustieren. Man wende sich
ihnen gerne zu, aber sie würden immer etwas Sperriges, Fremdes haben. Kennen Sie
eine sperrige Perserkatze oder einen fremden Goldfisch? Hohl will den Betrachter mit
seinen Bildern glücklich machen. Das Glücklichsein soll aber eher eine Verheissung
sein, die sich nie ganz einstellt, die einem
aber immer wieder zum Bild zurücktreibt.
Dies soll dem Betrachter nicht durch einen
narrativen Bildinhalt, sondern durch eine
abstrakte Lösung zu Teil werden. Hohl ist
sich bewusst, dass dies utopisch ist und
genau das gefällt ihm daran. Als utopisch
kann etwas jedoch nur empfunden werden,
wenn es uns zuerst etwas verspricht, was
sich schliesslich als unerfüllbar herausstellt. Aber wo bleibt hier das Glück, oder
das Versprechen darauf?
„Glückliche Bilder“ ist in der Reihe
Bern/Gegenwart im Kunstmuseum zu sehen. Gehen Sie hin: Vielleicht werden Sie
glücklich oder zumindest selig beim Warten auf das grosse Glück.

„Glückliche Bilder“
Kunstmuseum
Hodlerstrasse 8-12
CH-3000 Bern
Bis am 7. November
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Angaben und Infos mit
detaillierten Pressebeschreibungen bitte an
die Redaktion senden.
Bi l d e r s i n d i n e i n e m
brauchbaren Format erwünscht! Wir senden
kein Material zurück.
agenda@ensuite.ch
oder an die Postadresse der Redaktion.

● progr-turnhalle noch vor dem umbau zum kulturcafé...
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20

MITTWOCH 01.09.2004
BÜHNE
die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier.
mit hans-joachim frick. josef bieder hegt
tief in seinem herzen eine grosse liebe zum
theater. sein lebenstraum, sänger zu werden, hat sich leider nicht erfüllt. er brachte
es „nur“ zum theaterrequisiteur, dessen
alltag gewöhnlich hinter der bühne, abseits
des scheinwerferlichts stattfindet. bis er
eines abends durch einen dispositionsfehler aus seinem schatten-dasein herausgerissen wird und von der bühne herab
plötzlich in einen voll besetzten zuschauerraum blickt - dabei hatte er nur
schnell die bühne für die probe am nächsten morgen vorbereiten wollen. da er niemanden telefonisch erreichen kann, übernimmt er den abend in eigenregie. er beginnt leidenschaftlich über das theater zu
plaudern und erklärt dem publikum die aufgaben des requisiteurs. um seinen
erzählungen farbe zu geben, schlüpft er
selbst in ständig wechselnde rollen und erlebt so seine ganz persönliche sternstunde.
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 20:00
SOUNDS
didine stauffer
orientalische percussion, in der reihe laut
und leise. die gute musik am mittag im öffentlichen raum.
wartsaal 3 am helvetiaplatz, bern 12:15 –
13:00
JAZZ
steamboat rats jazzband
satte arrangements, atemberaubende soli,
gediegene balladen, groovige gesangsnummern: seit 10 jahren garantiert das
sextett unter rolf häslers leitung für abwechslungsreichen
traditionellen,
swingenden jazz. sandro „lips“ häsler:
trompete, flügelhorn pius holzer:
schlagzeug, gesang georgios antoniou:
kontrabass jérôme de carli: piano rolf
häsler: klarinette, saxophone adrian weber:
posaune.
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern /
20:30
LITERATUR / VORTRÄGE
ey meyer, der ritt
uni bern, bern / 19:30

latin & soul
djs devil & alegria
guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00
going back to the roots
dj shark
pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 21:00
thaistar / asia night
various djs
prestige, laupenstr. 17, bern / 22:00
mid-week groove - dj silence
quasimodo, rathausgasse 75, bern /
21:00
seventies to nineties
dj pina colada
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
house food - dj lupo
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 22:00
planet tropical - dj javier
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
juicy beats - dj smat
mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00
charts und partysound - dj steffi
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 19:00

DONNERSTAG 2.9.2004
BÜHNE
chlöper-slam
guy krneta, nicolette kretz...
der dritte cervelat-slam ist ein chlöpferslam: grösser! fetter! lustiger! erstmals ist
die jury professionell besetzt und via tvübertragung in den wettbwerbssaal geschaltet: wir begrüssen leslie lehmann,
mitglied der städtischen literaturkommission und «blick»-reporter dominik
hug. folgende slammerinnen haben wir am
start: sandra künzi, pedro lenz, nicolette
kretz, guy krneta, christoph schuler,
bettina gugger und gabriel vetter. moderieren tut toni caradonna. als
pausenorchester amten die zorros. den
senf dazu gibt das publikum.
kairo, dammweg 43, bern / 21:00
tojo theater- saisoneröffnung
nadja abonji, juczok
reitschule, neubrückstrasse 8, bern /
21:00

DANCEFLOOR
academic fever
djs danny da vingee & tom larson
art café, gurtengasse 6, bern / 21:00

ups!

schlachthaus
medien- und publikumsorientierung
wer weiss schon, was 04 und 05 auf einen
zukommt? die wege des herrn sind unerforschlich, la donna e mobile, und wir sowieso nur kleine vom wind verwehte
sandkörner, etc. aber das schlachthaus
theater ist stolz imstande, das programm
der nächsten saison vorauszusagen und
vorzustellen. eintritt frei.
schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern /
19:00
die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier.
mit hans-joachim frick.
josef bieder hegt tief in seinem herzen eine
grosse liebe zum theater. sein lebenstraum,
sänger zu werden, hat sich leider nicht erfüllt. er brachte es „nur“ zum
theaterrequisiteur, dessen alltag gewöhnlich hinter der bühne, abseits des scheinwerferlichts stattfindet. bis er eines abends
durch einen dispositionsfehler aus seinem
schattendasein herausgerissen wird und
von der bühne herab plötzlich in einen voll
besetzten zuschauerraum blickt - dabei
hatte er nur schnell die bühne für die probe am nächsten morgen vorbereiten wollen. da er niemanden telefonisch erreichen
kann, übernimmt er den abend in
eigenregie. er beginnt leidenschaftlich über
das theater zu plaudern und erklärt dem
publikum die aufgaben des requisiteurs. um
seinen erzählungen farbe zu geben,
schlüpft er selbst in ständig wechselnde
rollen und erlebt so seine ganz persönliche
sternstunde.
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 20:00
melinda nadj abonji & jurczok 1001
melinda nadj abonji (autorin, musikerin,
textperformerin) und jurczok 1001 (lyriker,
rapper, autor, performer, human beatbox)
bilden den auftakt zur spielzeit 2004/05 im
tojo theater. sie schicken raps,
textfragmente, human beatbox und elektrische geige auf ein looppedal und es ertönt
ein ganzes orchester von sich wiederholenden, automatisierten klängen, deren
grösster reiz darin liegt, dass sie im nächsten augenblick aufs fusspedal drücken, das
aufgetürmte zum einsturz bringen können
und: alles wieder still ist. die am
klagenfurter wettlesen gestählte autorin
und der spoken-word-pionier der schweiz
eröffnen ein akustisches kreuzfeuer mit
feinen lautverschiebungen vom politischen
ins poetische.
melinda nadj abonjis sprechkunst ensteht
oft schon im einzelnen wort, mit dem sie

überraschende perspektivenwechsel und
wurzelbehandlungen vollzieht: die zuhörer
werden aus dem satz geworfen, wie roman
signer stühle aus fenstern sprengt.
sprengsätze wie eine zündschnur.
jurczok ist lautmaler. sein instrument ist
sein mundwerk, das er zeitweise durch ein
mikrofon verstärkt: dadurch verwandelt
sich seine mundhöhle unmittelbar in ein
clublokal, in dem ein deejay das ganze
spektrum elektronischer beats anspielt
kunst auf kleinstem raum, wenn man realisiert, wie reibungslos sich bass uns
schlagzeug auf einer derart minimalen
bühne ergänzen. die musik manifestiert
sich bei jurczok direkt am körper; man sieht
den kehlkopf, den mund, die nasenflügel in
schwerstarbeit und doch kommt jeder laut
leicht über die lippen.
tojo, neubrückstrasse 8, bern / 21:00
eröffnung der weinhandlung vinorso
bären buchsi, bernstrasse 3,
münchenbuchsee / 17:00
SOUNDS
ldeep - plattentaufe
wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5,
bern / 21:30
dodo hug mit efisio contini
madame dodo, monsieur efisio, willkommen
im schloss, die musikalische saison beginnt.
es ist zeit für die jonglage mit wörtern, les
mots de dodo: sie wird sie auseinandernehmen, durch die luft wirbeln, sie zu musik
werden lassen und zu melodien verweben,
angefeuert par efisio, le musicien magique,
komponist und sänger.
schloss ueberstorf / 20:30
FILM SPEZIAL
cinété
down with love
schützenhaus, wynigenstrasse 13,
burgdorf / 21:45
DANCEFLOOR
pumpin‚series - dj gregory
art café, gurtengasse 6, bern / 21:30
thursday night fever
70’s & 80’s disco hits
blue note club, thomas
wyttenbachstrasse 2, 2501 biel 22.00
dance again - dj the duke
eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00
let‘s groove - dj shark
pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00

ihre veranstaltung ist nicht drin? helfen
sie uns und tippen sie gleich selber mit:
www.ensuite.ch - veranstalter

september 1 – 3
let‘s get loud
dj le petit prince
quasimodo, rathausgasse 75, bern / 21:30
the golden clubtunes
dj franctone
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
rude boy sound system
r.b. soundsystem members
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 22:00
remember - dj aircooled
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
mc anliker plays for all the fucked up
mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00
news & the best - dj peanut
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 19:00

FREITAG 03.09.2004
BÜHNE
die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier.
mit hans-joachim frick.
josef bieder hegt tief in seinem herzen eine
grosse liebe zum theater. sein lebenstraum,
sänger zu werden, hat sich leider nicht erfüllt. er brachte es „nur“ zum
theaterrequisiteur, dessen alltag gewöhnlich hinter der bühne, abseits des
scheinwerferlichts stattfindet. bis er eines
abends durch einen dispositionsfehler aus
seinem schattendasein herausgerissen
wird und von der bühne herab plötzlich in
einen voll besetzten zuschauerraum blickt
- dabei hatte er nur schnell die bühne für
die probe am nächsten morgen vorbereiten wollen. da er niemanden telefonisch erreichen kann, übernimmt er den abend in
eigenregie. er beginnt leidenschaftlich über
das theater zu plaudern und erklärt dem
publikum die aufgaben des requisiteurs. um
seinen erzählungen farbe zu geben,
schlüpft er selbst in ständig wechselnde
rollen und erlebt so seine ganz persönliche
sternstunde.
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 20:00
zauberei und hellsehen
ein akt, ein krabat, spannung und
unterhaltung. zauberei und hellseherei.
le carre noir, biel, / 20:30
eröffnung der weinhandlung vinorso
bären buchsi, bernstrasse 3,
münchenbuchsee / 17:00

SOUNDS
funky brotherhood
kaum eine funkband hat in europa so viele
konzerte auf grossen bühnen gegeben wie
die neunköpfige band funky brotherhood.
neben einer starken «horn-section» präsentiert fbh mit freda goodlett und rick
washington zwei exzellente amerikanische
sänger. stilistisch bewegt sich die band zwischen pop-soul und funk. die liste der
musiker, die bereits mit funky brotherhood
auftraten, ist beeindruckend: marla glen,
roy hargrove, fred wesley und candy dulfer.
nach ihrem ersten erfolgsauftritt im blue
note präsentiert die funkband zur saisoneröffnungsparty ein exklusives programm:
ein «best of» ihrer songs von 2000-2004!
blue note club, thomas
wyttenbachstrasse 2, 2501 biel // 22:00
henri huber & friends
yvonne moore & more
haberhuus, muhlernstrasse 9, bern /
20:30
hang dog mile, zeno tornado & dj
salami
exilanten spielen in der berner sing- und
songwriter-szene zunehmend eine wichtige rolle: um die amerikanische sängerin
chessy weaver (phon roll), den neuseeländischen multinistrumentalisten delaney
davidson (dead brothers) und geiger manic
google (zeno tornado) ist die neue band
hang dog mile enstanden. zusammen mit
den gästen matto keller (voc), gabi fischer
(voc) und sideshow steven (dobro, voc) erbringen sie den beweis, dass bern auch für
englischsprachige country-musik ein guter
boden ist. im vorprogramm: zeno tornado.
als pausenunterhalter: dj salami, auch bekannt als alain «lost song» meyer.
kairo, dammweg 43, bern / 21:00
ralph’s rock blues band
sänger ralph güntlisberger und seine sechs
musiker powern mit rock & blues aus den
wilden 60-/70-ern bis hin zu den 90-ern.
von johnny lang über stevie ray vaughan
bis zu delbert mcclinton. let’s roll!
ralph güntlisberger: lead vocals ueli
enderli(dr), peter enderli(dr), indi(g), dave
jaggi: (lead g, voc), aschi beyeler(sx, harp),
ralph hochmuth(harp, sx)
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern /
20:30
2nd gen, panic dhh
seit der veröffentlichung seines albumdebuts «irony is» (novamute, 2001) hat sich
für wajid yaseen, den in manchester aufgewachsenen sohn pakistanischer

einwanderer, einiges getan. es scheint, als
ob für den hyperaktivisten die schnelllebige
zeit der strom ist, gegen den er, wie ein
fisch im wasser, am liebsten anschwimmt.
reitschule, neubrückstrasse 8, bern /
22:00
deep funk night
fresh club & dj ramax
zum zweiten mal findet nach erfolgreicher
erstausgabe im letzten mai dieses jahres
die deepfunknight im wasserwerk club
statt. viermal im jahr und jedesmal mit anderen dj‚s und bands wird dieser event zukünftig stattfinden. am freitag legt der
berner dj ramax seine funky scheiben auf
und sorgt für eine gute party. ramax ist in
bern eher mit elektro bekannt, besinnt sich
für diesen event aber auf seine früheren
zeiten und präsentiert seine musik im
zeichen des funk. die berner band freshclub
wird mit ihrem motto “get your ears
refreshed” dem wasserwerk gehörig einheizen. songs von prince, earth wind and fire,
tower of power und michael jackson haben
die neun jungs von freshclub im koffer mit
dabei. es sind dies: tommy von rohr (voc),
karin raster (voc), thomas reber (keys),
matthias urech (g), lukas hasler (b), mirio
bähler (dr), daniel durrer (ts), lukas thöni
(tp) und david blaser (tp).
somit heisst es diesen freitag im neu renovierten wasserwerk club: shake everything
you‚ve got!
wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5,
bern / 22:00
funky brotherhoodblue note,
bahnhofplatz, biel / 22:00
FILM SPEZIAL
cinété
achtung, fertig, charlie!
schützenhaus, wynigenstrasse 13,
burgdorf / 21:45
fräulein else
stummfilm mit musikalischer begleitung.
else, die tochter des rechtsanwalts dr.
thalhoff, wird bei einem ferienaufenthalt in
st. moritz von einer bösen nachricht überrascht. ihr vater hat sich verspekuliert, ihm
droht strafrechtliche verfolgung. der reiche
kunsthändler herr von dorsday ist bereit,
elses vater zu helfen, aber unter einer
bedingung: er will else nackt sehen.
grosse halle der reitschule,
neubrückstrasse 8, bern / 20:30
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LITERATUR / VORTRÄGE
trafo:
der grosse johannes-gachnang-aben
verlags-portrait. es wird gefeiert: 20 jahre
gachnang & springer verlag (bern/berlin)!
der ehemalige leiter der kunsthalle bern,
kurator, autor, bauzeichner und künstler
johannes gachnang stellt an diesem abend
seinen verlag vor, in dem u.a. bücher von/
über bekannte/n künstlerinnen wie meret
oppenheim, sigmar polke, piet mondrian
und george baselitz erschienen sind. der
abend wird einen vortrag (referent: unbekannt), eine lesung (autor: überraschung)
und ein konzert (überraschung) wie ein djset unbekannten ein-und ausganges (dj:
johannes gachnang persönlich) beinhalten.
gäste aus dem in- und ausland sind zu erwarten. gachnang im o-ton: «es geht nicht
um stil, sondern um stimmung.»
mit johannes gachnang und gästen. eine
produktion von taktlos bern, art-21 und
kulturhallen dampfzentre: trafo: literatur in
bern.
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
19:30
die lesung im ono
lesung: hubert kronlachner und josef lang
k.u.k.: scharfrichter, letzte henker und wien.
im rahmen der aktion von amnesty international gegen die todesstrafe jugendlicher
straftäter.
ono, kramgasse 6, bern / 19:30
DANCEFLOOR
art rock café
djs emely & scum
art café, gurtengasse 6, bern / 22:00
jack daniels birthday
dj franctone
bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern /
22:00
pearl beats
knee deep brothers
du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse
10, bern / 22:00

rechts:
trafo lesung am 3.9. in der dampfzentrale mit dem grossen
johannes-gachnang-abend

links:
deep funk night mit dj ramax
am 3.9. im neuen wasserwerkclub
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september 1 – 5

disco wo bewegt
plattenleger mcw
eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00

kai‘s heaven on earth
liquido, gewerbezone 2, ried bei kerzers /
23:00

guayas allstars
djs x-calibur, skaos, ortega & skew
guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00

rocksalat
djs kusi & gabriel
mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00

ladies night
djs jimmie jackson
le club, kornhausstrasse 3, bern / 22:00

ü 25 party
dj castle
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 20:00

united djs of latin music
shakira all-stars djs...
national, hirschengraben 24, bern / 22:00
disco night fever - dj taffic
pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00
flirt in the city
warm-up prestige b-day
prestige, laupenstr. 17, bern / 22:00
one night together
dj pow, dj o.n.a.
propeller, aarbergergasse 30, bern /
22:00
here comes the week-end
dj goofy
quasimodo, rathausgasse 75, bern /
22:00
frauendisco: disco 3000
women only (frauenraum)
reitschule, neubrückstrasse 8, bern /
22:00
club dance - dj toney-d
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
rnb hip hop friday
djs ero, devil, scarface...
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 22:00
dj girl
wohnzimmer, rathausgasse 63, bern /
22:00
zu dir oder zu mir?
dj dani b.
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
glamorous night & miss 2 miss
djs jean-ma, nat...
to see club, passage du cardinal 2c,
fribourg / 22:00
kufa libré
djs active, feero & d-juice
kufa, steinweg 25, lyss / 21:30

SAMSTAG 04.09.2004
BÜHNE
zauberei und hellsehen
ein akt, ein krabat, spannung und
unterhaltung. zauberei und hellseherei.
le carre noir, biel, / 20:30
formation poe:son «franzina».
inspiriert von ingeborg bachmanns
romanfragment «fall franza». ein psychologischer krimi im schnee. ein mordfall zur
saisoneröffnung im schlachthaus. franzina
ist tot. sie liegt tief in einer gletscherspalte.
martina, die schwester und polizeibeamtin,
ist sich sicher: franzina ist nicht verunglückt. wo aber liegen die grenzen zwischen
selbstmord, unfall, verbrechen? warum
lässt sich jemand ermorden? warum stürzt
jemand ab? vom sturz her, entrollt sich
stück um stück die ermittlung, die
berghütte der kindheit, die lange
wanderung der zwei schwester, die
erinnerungen der franzina.
mit patricia nocon und martina süess. regie:
sarah-maria bürgin. dramatisierung:
stefanie grob. texte: stefanie grob/ingeborg
bachmann. tonkomposition: markus
inderbitzin. musik: electro clash overkill.
licht- und videodesign: christa wenger.
bühne: malgorzata galas-prokopf.
regieassistenz: dominik dürrenberger. eine
theaterproduktion von formation poe:son
in koproduktion mit dem schlachthaus
theater bern.
schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern /
20:30
die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier.
mit hans-joachim frick.
josef bieder hegt tief in seinem herzen eine
grosse liebe zum theater. sein lebenstraum,
sänger zu werden, hat sich leider nicht erfüllt. er brachte es „nur“ zum
theaterrequisiteur, dessen alltag gewöhnlich hinter der bühne, abseits des
scheinwerferlichts stattfindet. bis er eines
abends durch einen dispositionsfehler aus

seinem schattendasein herausgerissen wird
und von der bühne herab plötzlich in einen
voll besetzten zuschauerraum blickt - dabei hatte er nur schnell die bühne für die
probe am nächsten morgen vorbereiten
wollen. da er niemanden telefonisch erreichen kann, übernimmt er den abend in
eigenregie. er beginnt leidenschaftlich über
das theater zu plaudern und erklärt dem
publikum die aufgaben des requisiteurs. um
seinen erzählungen farbe zu geben,
schlüpft er selbst in ständig wechselnde
rollen und erlebt so seine ganz persönliche
sternstunde.
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 20:00
SOUNDS
rockustix
müller-küffer-pisino-grant “schöre müller“
mr. louenesee im ämmita.
lcacis mühle, 3506 grosshöchstetten /
20:00
dancehall reggae night
bierhübeli underground
bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern /
22:00
juk- jugendfest 2004
kruemmelmonstaz, 3 klang...
haberhuus, muhlernstrasse 9, bern /
12:00
radioactive man & silvah bullet
djs swo...
reitschule, neubrückstrasse 8, bern /
22:00
mc5, davis-kramer-thompson &
special gue
fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg /
21:00
safari island
coctail shrimps & djs b & b...
kufa, steinweg 25, lyss / 21:30
tango y otras cuestiones
argentinischer tango und folklore.
“bistro” alte markthalle,
steigerhubelstrasse 60, bern / 19:00
JAZZ
herbstnachtstraum
vallon oester pfammatter
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00

FILM SPEZIAL
cinété
the last samurai
schützenhaus, wynigenstrasse 13,
burgdorf / 21:45
fräulein else
stummfilm mit musikalischer begleitung.
else, die tochter des rechtsanwalts dr.
thalhoff, wird bei einem ferienaufenthalt in
st. moritz von einer bösen nachricht überrascht. ihr vater hat sich verspekuliert, ihm
droht dtrafrechtliche verfolgung. der reiche kunsthändler herr von dorsday ist bereit, elses vater zu helfen, aber unter einer bedingung: er will else nackt sehen.
grosse halle der reitschule,
neubrückstrasse 8, bern / 20:30
KINDER / FAMILIEN
johnny dr trämeler
aaebetüür vom kater minousch...
buchhandlung stauffacher, neuengasse
25-37, bern / 11:30
DANCEFLOOR
red passion clubbing
dance to black sounds, disco & house
blue note club, thomas
wyttenbachstrasse 2, 2501 biel 22.00
purple night vol. 17
djs droma & adrian e.
art café, gurtengasse 6, bern / 22:00
the ultimate mc battle
bandit, tibner97ner, el nino
bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern /
21:30
dancehall reggae night
more fire sound...
bierhübeli ug, neubrückstrasse 43, bern /
22:00
dubquest session
biggabush & mc farda, dj diferenz
biggabush (ex rockers hifi) & mc farda p.
feat. dj diferenz (dubquest) dub electrics.
unter dem label «dubquest session» debütiert die neue nachtserie zum tanzen, hören, sehen und begegnen. zwei britische
szene-cracks geben den startschuss. get in
& feel inspired. glyn bush aka «biggabush»
aus birmingham und mc farda p. sind beide bekannt aus ehemaligen gemeinsamen
«rockers hifi»-zeiten. jetzt ist glyn mit seinem neuen solo album «biggabush free»
unterwegs. sein sound entsteht aus
einflüssen von dub zu latin über hip-hop
hin zu abgefahrenen ambient-klängen. tiefe bässe, treibende percussions und star-
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ke melodien sind seine markenzeichen. unterstützt werden die beiden briten vom
wahl-berner ferenz poor aka dj diferenz ,
der mit seinen uptempo dub beats das
kesselhaus zum dampfen bringt.
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
23:00
ecliptic grooves
dj dr. rhythm
eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00
inka imperio‚s afterhours
djs g-frost & skew
guayas, parkterrasse 16, bern / 05:00
the soul kitchen
djs platinum, creck g, escape...
guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00
oldies - das original
djs hansp & tom
isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00
mtv recomments
mtv live im le club...
le club, kornhausstrasse 3, bern / 22:00
the fabulous 70s to 90s
djs funky mosquito...
national, hirschengraben 24, bern / 22:00
dance classics
dj didi
pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00
prestige club 3 years b-day night
djs mr. mike...
prestige, laupenstr. 17, bern / 22:00
hit fever
dj andrey
propeller, aarbergergasse 30, bern /
22:00
move your legs, and the rest
djane pia
quasimodo, rathausgasse 75, bern /
22:00
it‘s disco hitz n‘shitz
m.c.w.-plattenleger
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
kalinka party
dj andrej & guests
stone x, sandrainstrasse 10, bern /
the hype
djoker, djs bam biz-ay, mello mel...
wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5,
bern / 22:00

links:
dubquest sessioin mit
biggabuch & mc farda und dj
diferenz - ein neues label eröffnet im kesselhaus der dampfzentrale bern am 3.9.

rechts:
blechzeit im bäre buchsi am
sonntag 5.9.

pebbles
wohnzimmer, rathausgasse 63, bern /
22:00
red passion, zukie173
dj zukie173 (a few among others)
blue note, bahnhofplatz, biel / 22:00
feier@larm
dj red light
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
2c night clubbing & teknologic
djs stephane...
to see club, passage du cardinal 2c,
fribourg / 22:00
gold label house
the soulpreachers, sir colin...
baracoa, centralstrasse, grenchen /
23:00
kufa libré
dj andrew c
kufa, steinweg 25, lyss / 21:30
the groove bar b que
liquido, gewerbezone 2, ried bei kerzers /
23:00
summerdance
dub, sassy j, ianeq
over 2 floors (garden & dancefloor):
dj’s dub, sassy j, ianeq
http://www.afewamongothers.com
mokka, allmendstrasse 14, thun / 20:30
shot night & radio 32
dj cube
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 20:00
KLASSIK
1. liederstunde
lieder nach gedichten von e. mörike.
(schumann, franz, wolf, pfitzner, schoeck
und furer). mit vera ehrensperger sopran,
marc – olivier oetterli bassbariton und
hansjürg kuhn am klavier.
amtshaus bern, 18:00

SONNTAG 05.09.2004
BÜHNE
lasya tandava
rashmi srinivasan & rohitha eswer
kirchgemeindehaus st. marien,
wylerstrasse 26, bern / 18:00

der sturm
von william shakespeare
willkommen in der wildnis &#8212; prospero
lebt mit seiner tochter miranda, dem
urwesen caliban und dem luftgeist ariel auf
einer einsamen insel. ein sturm, den sein
zaubermächtiger agent ariel verursachte,
lässt ein schiff zerschellen und spült dessen passagiere an land. diese passagiere
sind die mailänder clique, die prospero von
seinem angestammten thron gestürzt hat:
die stunde der rache naht, ein mann sieht
rot. doch prospero ist auch ein
verantwortungsflüchter, er hatte sich in
mailand nicht um seine geschäfte gekümmert. und er ist ein autoritärer herrscher,
der die eigentlichen bewohner der insel,
caliban und ariel, zu sklaven gemacht hat.
die insel ist unberührte, reine natur. und wie
jede natur feindlich: die kreatur caliban
wollte miranda vergewaltigen. die natur
muss also domestiziert werden, doch bleibt
sie dann natur? jeder kultivierungs- und
kolonialisierungsprozess ist auch ein
zerstörungsprozess. so steht im zentrum
des stücks die frage nach dem mythos natur und seiner beziehung zur welt der politik
und des geschäfts; die frage nach dem
verhältnis von natur, kultur und moral. oder:
wie vertragen sich zivilisation und freiheit?
und wann schlägt freiheit in anarchie und
zerstörung um? shakespeares spätwerk
„der sturm“ ist zugleich zaubermärchen
und rachedrama, weltmodell und politstück.
stadttheater, kornhausplatz 14, bern /
19:00
JAZZ
herbstnachtstraum
vallon oester pfammatter
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00
KLASSIK
1.kammermusikfestival
karl stammitz (1746-1801): quartett für
klarinette und streichtrio op. 19 nr. 3, ulrich
lehmann (*1937): duplum ii für klarinette
und violoncello, franz schubert (1797-1829):
streichtrio in b-dur d 471,
paul hindemith (1895-1963): sonate für viola
solo op. 25 nr. 1, johann nepomuk hummel
(1778-1837): quartett für klarinette und
streichtrio in es-dur
haberhuus, muhlernstrasse 9, bern /
17:00
blechzeit
fünf männer, zwei trompeten, ein waldhorn,
eine posaune, eine tuba und sehr viel
spielfreude: das ist blechzeit. das vielseitige repertoire des blechbläserquintetts

reicht von gepflegter renaissancemusik
über klassische bearbeitungen und zeitgenössische originalwerke bis hin zu fetzigem
jazz.
bären buchsi, bernstrasse 3,
münchenbuchsee / 12:30
la compagnia rossini
rüttihubelbad, rüttihubel, walkringen /
10:30
SPORT
ono-preis-trash-jass
schieber mit franz. karten
ono, kramgasse 6, bern / 19:00
DANCEFLOOR
inka imperio‘s afterhours
djs sonic-t, dready-2...
guayas, parkterrasse 16, bern / 05:00
pasion latina
djs devil & alegria
guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00
domingo tropical
dj cochano & guests
prestige, laupenstr. 17, bern / 18:00
kalinka lounge
dj andrej & friends
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 20:00
schräg & quer
mc höudu & friends
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
hip hop, r‚n‚b, ragga
djs swif & lexman
mokka, allmendstrasse 14, thun / 20:00
schuetzenhouse hits
dj kosh
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 20:00
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MONTAG 06. 09.2004
SOUNDS
mark lanegan
bad bonn, bonnstrasse 2 , düdingen /
21:30
JAZZ
swing and the city
big band jazz monday
bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern /
20:00
herbstnachtstraum
vallon oester pfammatter
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00
LITERATUR / VORTRÄGE
kurt marti, zoé zebra
buchhandlung stauffacher, neuengasse
25-37, bern / 20:00
alex capus - 13 wahre geschichten
er tut, was er am besten kann: erzählen.
„13 wahre geschichten“ sind historische
miniaturen, skurrile geschichten, die er der
vergessenheit entrissen hat.
jäggi bücher, spitalgasse 47/ 51, bern /
20:00
modeschau & literatur im keller
exklusive kleider von schülerinnen der bff
bern. es lesen zum thema mode, kleider,
schein & sein andreas thiel, christoph
simon, etrit hasler & pedro lenz
ono, kramgasse 6, bern / 20:00
DANCEFLOOR
wuko & karaoke
dj stuff
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
rock box
dj dänu
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 19:00

september 6 - 9
DIENSTAG 07.09.2004
BÜHNE
savannah bay
die junge frau besucht madeleine, ihre
grossmutter, eine schauspielerin, die ihr
gedächtnis fast verloren hat und ohne
schrecken dem ende entgegenlebt. leise
und zärtlich erzählt sich die geschichte von
savannah, die geschichte jener, die
madeleines tochter und die mutter der jungen frau sein könnte. solange sie savannah
aus der vergangenheit heraufbeschwören,
existiert sie, existieren sie: „du weisst nicht
mehr, wer du bist, wer du gewesen bist, du
weißt, dass du gespielt hast, du weißt nicht
mehr was du gespielt hast. du hast alles
vergessen ausser savannah, savannah bay.
savannah bay, das bist du.“ das ist die
rythmische sprache und die harte
melancholie der marguerite duras.
von marguerite duras. mit anne-marie
blanc und mona fueter. regie: nils torpus.
klavierspiel: julia wentzlaff. bühne und ton:
patrick becker. licht: jürgen schmid.
kostüme: inge gill klossner. maske: martina
böhler. technik: thomi kohler. eine
produktion von daniel, martin & peterchristian fueter in koproduktion mit der
kaserne basel.
schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern /
19:30
die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier.
mit hans-joachim frick.
josef bieder hegt tief in seinem herzen eine
grosse liebe zum theater. sein lebenstraum,
sänger zu werden, hat sich leider nicht erfüllt. er brachte es „nur“ zum
theaterrequisiteur, dessen alltag gewöhnlich hinter der bühne, abseits des
scheinwerferlichts stattfindet. bis er eines
abends durch einen dispositionsfehler aus
seinem schattendasein herausgerissen
wird und von der bühne herab plötzlich in
einen voll besetzten zuschauerraum blickt
- dabei hatte er nur schnell die bühne für
die probe am nächsten morgen vorbereiten wollen. da er niemanden telefonisch
erreichen kann, übernimmt er den abend
in eigenregie. er beginnt leidenschaftlich
über das theater zu plaudern und erklärt
dem publikum die aufgaben des
requisiteurs. um seinen erzählungen farbe
zu geben, schlüpft er selbst in ständig
wechselnde rollen und erlebt so seine ganz
persönliche sternstunde.
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 20:00

SOUNDS
reel big fish
wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5,
bern / 21:00
JAZZ
herbstnachtstraum
vallon oester pfammatter
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
22:30
silo-live-jazz-jam
probabilistic causality
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
FILM SPEZIAL
kufa libré
sex and the city - women only
kufa, steinweg 25, lyss / 21:15
LITERATUR / VORTRÄGE
modeschau & literatur im keller
exklusive kleider von schülerinnen der bff
bern. es lesen zum thema mode, kleider,
schein & sein bettina gugger, und das duo
kummer/froehling
ono, kramgasse 6, bern / 20:00
DANCEFLOOR
oldies & schlager
dj kosh
quasimodo, rathausgasse 75, bern /
20:00
wuko & karaoke
dj pädu
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
k.o.roke
fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg /
22:00
hit factory - dj jan
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 19:00

MITTWOCH 08.09.2004
BÜHNE
impro, tanz und musik
manuela randegger, claire oudart und
wolfgang weiss.
alte krone, biel / 18:45
savannah bay
ein stück von margrite duras. anne-marie
blanc und ihre enkelin mona fueter in einem dialog über liebe, herkunft,
vergangenheit und tod. eiin künstlerfamiliärer glücksfall koproduziert mit dem

links:
mark lenegan mit nettem
blick spielt im bad bonn in
düdingen am 6.9.

rechts:
savannah bay im
schlachthaus theater siehe auch den text in diesem heft.

schlachthaus theater. die junge frau besucht madeleine, ihre grossmutter, eine
schauspielerin, die ihr gedächtnis fast verloren hat und ohne schrecken dem ende
entgegenlebt. leise und zärtlich erzählt sich
die geschichte von savannah, die
geschichte jener, die madeleines tochter
und die mutter der jungen frau sein könnte. solange sie savannah aus der
vergangenheit heraufbeschwören, existiert
sie, existieren sie: «du weisst nicht mehr,
wer du bist, wer du gewesen bist, du weisst,
dass du gespielt hast, du weisst nicht mehr,
was du gespielt hast. du hast alles vergessen ausser savannah, savannah bay.
savannah bay, das bist du.» das ist die
rhythmische sprache und die harte
melancholie der marguerite duras.
von marguerite duras. mit anne-marie blanc
und mona fueter. regie: nils torpus.
klavierspiel: julia wentzlaff. bühne und ton:
patrick becker. licht: jürgen schmid.
kostüme: inge gill klossner. maske: martina
böhler. technik: thomi kohler. eine
produktion von daniel, martin & peterchristian fueter in koproduktion mit der
kaserne basel.
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
19:30
internationales theatersport-turnier
vier mannschaften aus bern, zürich,
deutschland und der westschweiz im vergnüglichen wettstreit:
tap, bern, gegen lust auf wild, zürich.
schiedsrichter: carlo segginger, musik:
jürgen mayer, freiburg i.br.
la cappella, allmendstrasse 24, bern /
19:30
die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier.
mit hans-joachim frick.
josef bieder hegt tief in seinem herzen eine
grosse liebe zum theater. sein lebenstraum,
sänger zu werden, hat sich leider nicht erfüllt. er brachte es „nur“ zum
theaterrequisiteur, dessen alltag gewöhnlich hinter der bühne, abseits des
scheinwerferlichts stattfindet. bis er eines
abends durch einen dispositionsfehler aus
seinem schattendasein herausgerissen wird
und von der bühne herab plötzlich in einen
voll besetzten zuschauerraum blickt - dabei hatte er nur schnell die bühne für die
probe am nächsten morgen vorbereiten
wollen. da er niemanden telefonisch erreichen kann, übernimmt er den abend in
eigenregie. er beginnt leidenschaftlich über
das theater zu plaudern und erklärt dem
publikum die aufgaben des requisiteurs. um
seinen erzählungen farbe zu geben,
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schlüpft er selbst in ständig wechselnde
rollen und erlebt so seine ganz persönliche
sternstunde.
theater an der effingerstr.,
effingerstrasse 14, bern / 20:00
flavia ghisalberti
minotaurus - butoh tanz
tojo, neubrückstrasse 8, bern / 21:00
SOUNDS
bourbon street jazzband
der name ist programm, er weist auf die
stilmässige ausrichtung zur geburtsstätte
des jazz hin. ein klanglich buntes
programm, von king oliver, louis armstrong,
duke ellington bis hin zu paolo conte.
erwin bucher: klarinette, sopran-, alt- &
baritonsax, blockflöte, arrangements, toni
bchler: tuba, management, urs brücker:
trompete, kunstpfeifer, albert tschümperlin:
banjo, gitarre, dobro, gesang, kniri knaus:
posaune, harp, schwyzerörgeli, gartenschl.,
kazoo, flaschen-bass, andré dohnal: piano,
e-piano, violine, ventilposaune, gitarre,
gesang, tino fotsch: schlagzeug, waschbrett
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern /
20:30
JAZZ
herbstnachtstraum
vallon oester pfammatter
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00
LITERATUR / VORTRÄGE
eveline hasler
tells tochter
jäggi bücher, spitalgasse 47/ 51, bern /
20:00
gerettet/sauvé
mit: agnes hirschi-grausz, ehemaliger
flüchtling, tochter des schweizer
diplomaten carl lutz, der gegen 60‘000
ungarische juden rettete; anne-marie im
hof-piguet, schmuggelte jüdische
flüchtlinge in die schweiz; ruth schwob,
ehemaliger füchtling; jacques picard,
historiker, leiter des instituts für jüdische
studien der universität basel; moderation:
thomas gull, historiker, projektleitung
«l’histoire c’est moi» und helena kanyar
becker, historikerin, kuratorin der
ausstellung «die humanitäre schweiz 1933
- 1945»
eine gemeinsame veranstaltung der
ausstellungen «l’histoire c’est moi» und
«die humanitäre schweiz 1933 - 1945».
kornhausforum, kornhausplatz 18, bern /
19:00

DANCEFLOOR
academic fever
djs danny da vingee & tom larson
art café, gurtengasse 6, bern / 21:00
latin & soul
djs devil & alegria
guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00
going back to the roots
dj shark
pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 21:00
thaistar / asia night
various djs
prestige, laupenstr. 17, bern / 22:00
pop until you drop
dj le petit prince
quasimodo, rathausgasse 75, bern / 21:00
seventies to nineties
dj traffic
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
house food
dj lupo & guests
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 22:00
chill loud party - dj wish
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
deep & funky freestyle
dj dauwalder
mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00
charts und partysound
dj rené
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 19:00
KLASSIK
liederabend
achim schulz anderson singt lieder von
beethoven (an die ferne geliebte,
op 98), schubert und schumann
(liederkreis, op 39). am flügel: felix
holler
grosser saal konservatorium für musik,
kramgasse 36, bern / 20:00

DONNERSTAG 9.09.2004
BÜHNE
internationales theatersport-turnier
tap, bern, gegen „la romandie“,
westschweiz. schiedsrichter: stefano
caflisch, musik: jürgen mayer, freiburg i.br
la cappella, allmendstrasse 24, bern /
19:30

formation poe:son «franzina».
inspiriert von ingeborg bachmanns
romanfragment «fall franza». ein psychologischer krimi im schnee. ein mordfall zur
saisoneröffnung im schlachthaus. franzina
ist tot. sie liegt tief in einer gletscherspalte.
martina, die schwester und polizeibeamtin,
ist sich sicher: franzina ist nicht verunglückt. wo aber liegen die grenzen zwischen
selbstmord, unfall, verbrechen? warum
lässt sich jemand ermorden? warum stürzt
jemand ab? vom sturz her, entrollt sich
stück um stück die ermittlung, die
berghütte der kindheit, die lange
wanderung der zwei schwester, die
erinnerungen der franzina.
mit patricia nocon und martina süess. regie:
sarah-maria bürgin. dramatisierung:
stefanie grob. texte: stefanie grob/ingeborg
bachmann. tonkomposition: markus
inderbitzin. musik: electro clash overkill.
licht- und videodesign: christa wenger.
bühne: malgorzata galas-prokopf.
regieassistenz: dominik dürrenberger. eine
theaterproduktion von formation poe:son
in koproduktion mit dem schlachthaus
theater bern.
schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern /
20:30
die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier.
mit hans-joachim frick.
josef bieder hegt tief in seinem herzen eine
grosse liebe zum theater. sein lebenstraum,
sänger zu werden, hat sich leider nicht erfüllt. er brachte es „nur“ zum
theaterrequisiteur, dessen alltag gewöhnlich hinter der bühne, abseits des
scheinwerferlichts stattfindet. bis er eines
abends durch einen dispositionsfehler aus
seinem schattendasein herausgerissen wird
und von der bühne herab plötzlich in einen
voll besetzten zuschauerraum blickt - dabei hatte er nur schnell die bühne für die
probe am nächsten morgen vorbereiten
wollen. da er niemanden telefonisch erreichen kann, übernimmt er den abend in
eigenregie. er beginnt leidenschaftlich über
das theater zu plaudern und erklärt dem
publikum die aufgaben des requisiteurs. um
seinen erzählungen farbe zu geben,
schlüpft er selbst in ständig wechselnde
rollen und erlebt so seine ganz persönliche
sternstunde.
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 20:00
SOUNDS
holeg & spies feat. kris kylven
reitschule, neubrückstrasse 8, bern /
22:00

LITERATUR / VORTRÄGE
pressekonferenz
die zukunft d. alten bangerterareal
kufa, steinweg 25, lyss / 17:00
DANCEFLOOR
thursday night fever
70’s & 80’s disco hits
blue note club, thomas
wyttenbachstrasse 2, 2501 biel 22.00
pumpin‘series - dj da funk
art café, gurtengasse 6, bern / 21:30
80s and up - djs lili & didi
eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00
funky train - dj van l
pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00
blue night suprise
dj dave stevens
propeller, aarbergergasse 30, bern /
22:00
put your hand‚s up
dj draft
quasimodo, rathausgasse 75, bern / 21:30
milou‚s lounge
for women & men (frauenraum)
reitschule, neubrückstrasse 8, bern /
20:00
thursday club dance
dj capri sonne
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
rude boy sound system
r.b.soundsystem members
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 22:00
remember - dj sergio p
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
mysterymen
fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg /
22:00
selected house night
djs rui vargas, colin queen
to see club, passage du cardinal 2c,
fribourg / 22:00
endsummer dreams - dj buck
mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00
news & the best - dj tom-s
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 19:00
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LESUNGEN
franz dodel
seit bald drei jahren schreibt der berner
autor franz dodel an seinem monumentalen lyrischen endloswerk «nicht bei trost a never ending haiku». der dichtgewobene
text verweigert bewusst jegliche inhaltlich
ordnenden strukturen; der leser (oder
zuhörer) taucht an beliebiger stelle ein,
lässt sich mittragen, schweift ab in das eigenen erinnern und vorstellen und findet
sich wieder beim sorgfältigen umschichten
von arten des staunens. formal im ungewohnt sperrigen rhythmus von jeweils 5 7 - 5 ... silben (analog der japanischen kurzgedichtform haiku) angelegt, umfasst das
gedicht schon mehr als 7000 zeilen und
wird laufend im internet veröffentlicht.
die ersten 6000 zeilen liegen nun in drei
sorgfältig editierten bänden - illustriert
vom bieler künstler rudolf steiner - als
druckversion (edition haus am gern, biel)
vor. mit einer einführung und anschließender lesung wird das ausserordentliche literarische projekt in vorgestellt.
vortragssaal der stub, münstergasse 63,
3011 bern / 18:30

FREITAG 10.09.2004
BÜHNE
radio zum luege
ein komisches stück für kleine und grosse.
mit gerhard tschan und michel gsell.
le carré nord, biel / 19:00
abgetaucht
open air - projekt des theaters e621
grosse schanze, parkterrasse 10, bern /
20:30
internationales theatersport-turnier
tap, bern, gegen mannschaft “die
mauerbrecher”, freiburg i. br.
schiedsrichter: bernd somalnico, musik:
jürgen mayer, freiburg i.br.
la cappella, allmendstrasse 24, bern /
19:30
formation poe:son «franzina».
inspiriert von ingeborg bachmanns
romanfragment «fall franza». ein psychologischer krimi im schnee. ein mordfall zur
saisoneröffnung im schlachthaus. franzina
ist tot. sie liegt tief in einer gletscherspalte.
martina, die schwester und polizeibeamtin,
ist sich sicher: franzina ist nicht verunglückt. wo aber liegen die grenzen zwischen
selbstmord, unfall, verbrechen? warum
lässt sich jemand ermorden? warum stürzt
jemand ab? vom sturz her, entrollt sich

september 9 - 10
stück um stück die ermittlung, die
berghütte der kindheit, die lange
wanderung der zwei schwester, die
erinnerungen der franzina.
mit patricia nocon und martina süess. regie:
sarah-maria bürgin. dramatisierung:
stefanie grob. texte: stefanie grob/ingeborg
bachmann. tonkomposition: markus
inderbitzin. musik: electro clash overkill.
licht- und videodesign: christa wenger.
bühne: malgorzata galas-prokopf.
regieassistenz: dominik dürrenberger. eine
theaterproduktion von formation poe:son
in koproduktion mit dem schlachthaus
theater bern.
schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern /
20:30

werden mittels einer mobilen radiosendeanlage von radio rabe direkt in den
raum der stadt bern übertragen. das
publikum befindet sich am aare-ufer und
wird aufgefordert, die eigenen radios mitzunehmen. es wird zum zusätzlichen
interpreten und prägt akustische
nachbilder in der atmosphäre der
flusslandschaft. das publikum wird aufgefordert, die eigenen radios mitzunehmen.
frequenz radio rabe: fm 95.6 mhz.
start: eichholz, finale: monbijoubrücke,
bern / 18:45

die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier.
mit hans-joachim frick.
josef bieder hegt tief in seinem herzen eine
grosse liebe zum theater. sein lebenstraum,
sänger zu werden, hat sich leider nicht erfüllt. er brachte es „nur“ zum theaterrequisiteur, dessen alltag gewöhnlich hinter der bühne, abseits des scheinwerferlichts stattfindet. bis er eines abends durch
einen dispositionsfehler aus seinem
schattendasein herausgerissen wird und
von der bühne herab plötzlich in einen voll
besetzten zuschauerraum blickt - dabei
hatte er nur schnell die bühne für die probe am nächsten morgen vorbereiten wollen. da er niemanden telefonisch erreichen
kann, übernimmt er den abend in
eigenregie. er beginnt leidenschaftlich über
das theater zu plaudern und erklärt dem
publikum die aufgaben des requisiteurs. um
seinen erzählungen farbe zu geben,
schlüpft er selbst in ständig wechselnde
rollen und erlebt so seine ganz persönliche
sternstunde.
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 20:00

pvp plattentaufe, t.b.a.
pvp macht rap. das erkennt man an der relativ eigenartigen zusamenstellung: vier
mc’s. kein fixer produzent. dieser umstand
erklärt auch wieso pvp mit verschiedenen
leuten aus der ganzen schweiz zusammenarbeitet. die mc’s krust, greis, phantwo, und
eron zeichnen sich durch ihren jeweils eigenen stil aus, ergänzen sich jedoch inhaltlich meistens sehr gut.
ein wichtiges element ihres schaffens, sind
die konzerte. von anfang an bemühte sich
pvp, sich auf den schweizer bühnen zu präsentieren. dabei waren sie in den
renommiertesten clubs, aber auch in alternativen zentren. nach der maxi «from
heaven to hell and back» veröffentlichen
sie nun, nach dem vielerorts beachteten
solo-debut von greis, «eis», im letzten jahr,
ihr erstes album, dessen titel, im gegensatz
zur frage nach der bedeutung ihres kürzels,
auf ihrer hp. <chlyklass.ch> noch nicht zu
ergründen ist, obschon es doch am 23.
august schon erscheint und dann erst noch
getauft wird ...
reitschule, neubrückstrasse 8, bern /
22:00

flavia ghisalberti
minotaurus - butoh tanz
tojo, neubrückstrasse 8 / pf 5063, bern /
21:00

the night of the bluenotes
vienna scientists feat. raimund flöck &
raphaël delan
wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5,
bern / 22:00

SOUNDS
klang aar(i)ie
flussraumkonzert, entstammend dem weiten feld von neuer musik, klangaktion,
klangraumkonzert und frei improvisierter
musik. auf einer 12 m langen klangbarke,
bemannt mit vier ruderern und einem
steuermann, spielt ein pianist am flügel zusammen mit einer sängerin und einer
violaspielerin „klang aar(i)en“. ihre musik
auf dem boot als auch unterwasserklänge

marco zappa & daria zappa
new and old songs
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

nachdran
demo-cd-taufe
eingängige melodien, gefühlvolle mundarttexte und ein breites musikalisches
spektrum definieren diese band aus bern.
ein abwechslungsreiches rockig-poppiges
live-programm mit pfiff zum abtanzen.
anschliessend party mit anthony martinez
vs. funky fio und dj scare tasteful grooves
and turntable action.

bären buchsi, bernstrasse 3,
münchenbuchsee / 21:30
JAZZ
monty alexander trio (usa)
the living piano legend!
klavierjazz der superlative: monty
alexander hat bisher über 50 eigene platten produziert und zählt weltweit zu den
besten seines fachs. als 20-jähriger begleitete er in new york in den 60er jahren frank
sinatra, seit vielen jahren spielt er an allen
wichtigen festivals und in den grössten
konzerthäusern wie der carnegie hall in
new york. legendär ist sein 1976 am
jazzfestival von montreux aufgenommenes
album «live!». in seinen anfängen oft mit
oscar peterson verglichen, ist er heute ein
ungemein swingender und groovender
pianist, der in vielen stilrichtungen zu hause ist. nach seinem riesenerfolg im blue
note kehrt monty alxander auf seiner
europatour wieder nach biel zurück!
blue note club, thomas
wyttenbachstrasse 2, 2501 biel 22.00
taktlos: alvin curran (usa):
«inner citi»
ein klavierzyklus von alvin curran, interpretiert von daan vandewalle. ein langer abend
mit angenehmen sitzgelegenheiten und
kulinarischer pause. eine hommage an das
klavier &#8211; nichts weniger als das. der
klavierzyklus des amerikanischen
komponisten alvin curran, der seit jahren
zwischen rom und los angeles pendelt, ist
mittlerweile auf elf teile angewachsen. der
belgische pianist daan vandewalle hat das
ausufernde, aber feingliedrig und ruhig
gehaltene werk als interpret begleitet und
wird in bern den neuesten stand der
komposition zur aufführung bringen. dazu
wird der turbinensaal adäquat hergerichtet, man darf sich auf einen sehr schönen,
reichhaltigen, langen abend freuen.
komposition: alvin curran (usa). spiel: daan
vandewalle (b).
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
19:00
maeder küpfer poffet:plattentaufe
joakim maeder singt, mats küpfer zupft die
dünnen und michel poffet die dicken saiten.
groove & gefühl - das trio geht bei der
umsetzung der fein gesponnenen
songideen direkt und ungebremst an den
start. joakim maeder: gesang, piano. mats
küpfer, gitarren, michel poffet: bass
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern /
21:00

ganz links:
nachdran - im bäre buchsi am
10.9.
links:
taktlos: alvin curran (usa) in
der dampfzentrale am 10.9.
rechts:
franz dodel, berner autor,
liest im vortragssaal der stub
am 9.9.
rechte seite:
4. freitagskonzert im
kunstmuseum bern am 10.9.

september 9 - 10
monty alexander trio
blue note, bahnhofplatz, biel / 22:00
KLASSIK
4. freitagskonzert
kunstmuseum bern, festsaal
“auch ich war in arkadien - weltflucht ins
grüne” werke vom 16. jahrhundert bis in die
gegenwart von th. crequillon, g.fr. händel,
j.s. bach, j. haydn, j. rodrigo, a. jolivet und
anderen. sebastian hübner, tenor, jörg
fiedler, flöte, jonathan rubin, laute
tel. bestellungen: linkultur: 031 311 54 77
abendkasse 18.30 uhr
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8-12
bern / 19:30
wolfgang amadeus mozart
stadttheater biel / 19:30
klang aar(i)ie
entstammend dem weiten feld von neuer
musik, klangaktion, klangraumkonzert und
frei improvisierter musik. auf einer 12 m
langen klangbarke, bemannt mit vier
ruderern und einem steuermann, spielt ein
pianist am flügel zusammen mit einer
sängerin und einer violaspielerin „klang
aar(i)en“. ihre musik auf dem boot als auch
unterwasserklänge werden mittels einer
mobilen radio-sendeanlage von radio rabe
direkt in den raum der stadt bern übertragen. das publikum befindet sich am aareufer und wird aufgefordert, die eigenen
radios mitzunehmen. es wird zum zusätzlichen interpreten und prägt akustische
nachbilder in der atmosphäre der
flusslandschaft. das publikum wird aufgefordert, die eigenen radios mitzunehmen.
frequenz radio rabe: fm 95.6 mhz.
start: eichholz, finale: monbijoubrücke,
bern / 18:45
FILM SPEZIAL
“der streik wird salonfähig”
ein 55-minütiges zeitdokument über den
zyliss-streik 2003, den längsten streik in
der schweiz seit jahrzehnten. in der
kulturspelunke der sp bern ost
servieren ab 18. 00 uhr die
stadtratskandidatinnen. barbetrieb, essen
& kultur.
punto, thunstrasse 104, bern / 18:00
DANCEFLOOR
shoodbgood - dj toney d.
art café, gurtengasse 6, bern / 22:00

lords of funk
dj ilarius, dj woodo & freeze...
bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern /
22:00
celebreighties saison start opening
partdjs mcw..
ab 28 jahren
du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse
10, bern / 22:00
tunemachine
dj traffic
eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00
new talent series
djs mark wall, redsky, noitrum...
guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00
party im weltraum
dj patrique
isc club, neubrückstrasse 10, bern / 20:00
ladies night: bse-djs
le club, kornhausstrasse 3, bern / 22:00
pery party - dj shark
pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00
flirt in the city
prestige, laupenstr. 17, bern / 22:00
boobbsh - dj careem
propeller, aarbergergasse 30, bern /
22:00
here comes the week-end
dj herby
quasimodo, rathausgasse 75, bern /
22:00
club dance - dj ronello fret
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
djs rude boy sound system & guests
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 22:00
pola - oli kuster, marcel blattli
wohnzimmer, rathausgasse 63, bern /
22:00
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SAMSTAG 11.09.2004
partyvollzugsanstalt - dj hebo
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 20:00
flavia ghisalberti
minotaurus - butoh tanz
tojo, neubrückstrasse 8 bern / 21:00
SOUNDS
cafe kairo im sporthotel (st.imier)
dead brothers..
wir feiern 6 jahre café kairo im sporthotel
ob st.imier, mit dem begräbisorchester
dead brothers (bern/genf) und dem
berliner pop-artisten neoangin, der zusätzlich als jim avignon das sporthotel in eine
einnächtige pop-art-ausstellung verwandeln wird. weitere infos bezüglich anfahrt
(transport von bern wird organisiert),
übernachtung und aufenhalt im entrückten
sporthotel im bern jura:
http://www.cafe-kairo.ch
marco zappa & daria zappa
new and old songs
ono, kramgasse 6, bern / 20:00
tribad (f/i)
for women & men (frauenraum)
reitschule, neubrückstrasse 8, bern /
21:30
portrait of david / faun fables
bad bonn, bonnstrasse 2 , düdingen /
21:30
famara
“a swiss reggae star in town”! der basler
famara hat sich mit seiner band dem
reggae und raggamuffin verschrieben.
sound, der abgeht!! unterschwellig knistert
das feuer afrikas. ursprünglicher, erdiger,
purer und feinster reggaesound, der dich
in gedanken direkt an den nächsten stand
katapultiert, in einen liegestuhl mit einer
pina-colada in der hand.
bären buchsi, bernstrasse 3,
münchenbuchsee / 21:30
the repeatles
cd-taufe
mühle hunziken, , rubigen / 21:00
JAZZ
herbstnachtstraum
braffoesterrohrer
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00

september 11 - 15
KLASSIK
1.kammermusikfestival
luis spohr (1784-1859): duett für zwei
violinen op. 67
benjamin
britten
(1913-1976):
metamorphosen für oboe solo
max reger (1873-1916): kanons & fugen im
alten stil für zwei violinen op. 131b
rolf looser (1920-2001): danza. musik für
eine tänzerin und violoncello solo
franz vinzenz krommer (1759-1831): quartett
für oboe und streichtrio in f-dur
dazwischen:
texte
aus
ovids
metamorphosen
haberhuus, muhlernstrasse 9, bern /
17:00
michael zuber, violine & isabelle
meyer,
rüttihubelbad, rüttihubel, walkringen /
20:00
DANCEFLOOR
red passion clubbing
dance to black sounds, disco & house
blue note club, thomas
wyttenbachstrasse 2, 2501 biel 22.00
finest house solution
djs luca fortuna & jesse jeys
art café, gurtengasse 6, bern / 22:00
pirate club
john taylor, simon b, marco basci...
bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern /
22:00
beauty and the beat
djs aleno, oliver basko...
du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse 10,
bern / 22:00
horny disco - dj zmi
eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00
celebrate the towers
djs gogo, mikkx b, d bass...
graffitti, scheibenstrasse 72, bern / 22:00

get down tonight -venus birthday
bash
djs emely...
le club, kornhausstrasse 3, bern / 22:00
dancing in the city
dj dave grey
pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00
black & white night
djs santino & tremendo...
prestige, laupenstr. 17, bern / 22:00
rhythm is love
dj kevie kev
propeller, aarbergergasse 30, bern /
22:00
saturday night fever
djane pia
quasimodo, rathausgasse 75, bern /
22:00
mouthwatering clubnight
djs dustbowl, boba fett...
reitschule, neubrückstrasse 8, bern /
22:00
la noche - fiesta espanola
shakira, maulbeerstrasse 3, bern / 22:00
it‚s disco - dj frini
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
wha wha night
dj kerr & friends
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 22:00
berne classics
djs djaimin & stefano willow
via felsenau, spinnereiweg 17, bern /
22:00
dancehall fraternity
jah sound international...
wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5,
bern / 22:00

inka imperio‘s afterhours
djs skaos & synthes-x
guayas, parkterrasse 16, bern / 05:00

cr enternainment djs
rock, trash and more
wohnzimmer, rathausgasse 63, bern /
22:00

jump‘in & good bye australia
djs spike, devil...
guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00

red passion - ianeq
dj ianeq (a few among others)
blue note, bahnhofplatz, biel / 22:00

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

pippo contro tutti!
dj superpippo
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00

links:
famara - swiss reggae aus
basel am 11.9.

rechts:
im theater an der
effingerstrasse beginnt
die sternstunde des josef
bieder... (diverse daten).

rub-a-dub
fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg /
22:00
audiolotion & 2c night clubbing
djs colin dale...
to see club, passage du cardinal 2c,
fribourg / 22:00
hornusser-night (ch-meister 04)
kufa, steinweg 25, lyss / 20:00
jamaican feeling
dj team an faiah
kufa, steinweg 25, lyss / 21:30
oldies und schlager
dj dänu
liquido, gewerbezone 2, ried bei kerzers /
23:00
weapons of mass destruction 2004
div. djs
mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00
hip hop don‘t stop
djs mouss, gmc & meth
time club, scheibenstrasse 29, thun /
22:00
radio 32 live - dj tom-s
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 20:00
eröffnungswochenende
joshua parker
prinz-club, aarbergergasse, bern / 21:00

SONNTAG 12.09.2004
BÜHNE
die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier.
mit hans-joachim frick.
josef bieder hegt tief in seinem herzen eine
grosse liebe zum theater. sein lebenstraum,
sänger zu werden, hat sich leider nicht erfüllt. er brachte es „nur“ zum
theaterrequisiteur, dessen alltag gewöhnlich hinter der bühne, abseits des
scheinwerferlichts stattfindet. bis er eines
abends durch einen dispositionsfehler aus
seinem schattendasein herausgerissen wird
und von der bühne herab plötzlich in einen
voll besetzten zuschauerraum blickt - dabei hatte er nur schnell die bühne für die
probe am nächsten morgen vorbereiten
wollen. da er niemanden telefonisch erreichen kann, übernimmt er den abend in
eigenregie. er beginnt leidenschaftlich über
das theater zu plaudern und erklärt dem
publikum die aufgaben des requisiteurs. um

september 11 - 15
seinen erzählungen farbe zu geben,
schlüpft er selbst in ständig wechselnde
rollen und erlebt so seine ganz persönliche
sternstunde.
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 17:00
JAZZ
herbstnachtstraum
braffoesterrohrer
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00
KLASSIK
1.kammermusikfestival
arnold schönberg (1874-1951): streichtrio
op. 45
wolfgang amadeus mozart (1756-1791): duo
für violine und viola in g-dur, kv 423
christian henking (*1961): amplitude ii für
streichtrio (uraufführung!)
luciano berio (1925-2003): sequenza viii für
violine solo
ludwig van beethoven (1770-1827):
streichtrio in es-dur op. 3
dazwischen: texte von franz kafka und klaus
händl (buchpreis bern 2004)
haberhuus, muhlernstrasse 9, bern /
11:00
wolfgang amadeus mozart
stadttheater biel / 19:30
matinee
mit werken des berner komponisten otto
maurer 1898-1959
chor und sololieder, klavier und
kammermusik. unter der leitung von
hansjürg kuhn.
murrihuus schlieren / 11:00
KINDER / FAMILIEN
dampffest & gastloks
gurten, bern / 10:00
DANCEFLOOR
inka imperio‚s afterhours
djs mystery, zulu...
guayas, parkterrasse 16, bern / 05:00
pasion latina
djs devil & alegria
guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00
tango-night
schnupperstunde ab 17:00
ono, kramgasse 6, bern / 20:00
domingo tropical
dj cochano & guests
prestige, laupenstr. 17, bern / 18:00

kalinka lounge
dj andrej & friends
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 20:00
lucorient
the holy jonny cash night
wohnzimmer, rathausgasse 63, bern /
20:00
schräg & quer
mc höudu & friends
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
the last dance
the mokka allstar crew
mokka, allmendstrasse 14, thun / 20:00
schuetzenhouse hits
dj cube
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 20:00

MONTAG 13.09.2004
JAZZ
favorits and originals
big band jazz monday
bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern /
20:00
herbstnachtstraum
braffoesterrohrer
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00
LITERATUR / VORTRÄGE
urs berner
irisches labyrinth
buchhandlung stauffacher, neuengasse
25-37, bern / 20:00
voll ins schwarze getroffen
peter hunziker interpretiert und vertont
texte von fridolin tschudi und erich
kästner.
kleintheater katakömbli, kramgasse 25,
bern / 20:15
DANCEFLOOR
wuko & karaoke
dj kicks
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
rock box
dj jan
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 19:00

DIENSTAG 14.09.2004
BÜHNE
abgetaucht
open air - projekt des theaters e621
drei figuren aus den geschichten von franz
kafka, paul auster und sandra forrer leben
einen individualismus, wie er heute gelebt
und propagiert wird. sie gehen ihren eigenen weg, unabhängig von aller äusseren
erwartungshaltung. ist der individualist
unserer tage am ende sich selbst der
grösste feind?
grosse schanze, parkterrasse 10, bern /
20:30
die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier. mit
hans-joachim frick.
josef bieder hegt tief in seinem herzen eine
grosse liebe zum theater. sein lebenstraum,
sänger zu werden, hat sich leider nicht erfüllt. er brachte es “nur” zum theaterrequisiteur, dessen alltag gewöhnlich hinter der bühne, abseits des scheinwerferlichts stattfindet. bis er eines abends durch
einen dispositionsfehler aus seinem
schattendasein herausgerissen wird und
von der bühne herab plötzlich in einen voll
besetzten zuschauerraum blickt - dabei
hatte er nur schnell die bühne für die probe am nächsten morgen vorbereiten wollen. da er niemanden telefonisch erreichen
kann, übernimmt er den abend in
eigenregie. er beginnt leidenschaftlich über
das theater zu plaudern und erklärt dem
publikum die aufgaben des requisiteurs. um
seinen erzählungen farbe zu geben,
schlüpft er selbst in ständig wechselnde
rollen und erlebt so seine ganz persönliche
sternstunde.
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 20:00
JAZZ
offene werkstatt
improvisations-treffen (wim). treffpunkt für
freies improvisieren ausserhalb festgelegter muster und harmoniefolgen.
instrumente mitbringen!
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
20:00
herbstnachtstraum
braffoesterrohrer
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
22:30
silo-live-jazz-jam
between new york & hanoi
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
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FILM SPEZIAL
kufa libré
sex in the city - women only
kufa, steinweg 25, lyss / 21:15
DANCEFLOOR
oldies & schlager - dj kosh
quasimodo, rathausgasse 75, bern /
20:00
wuko & karaoke - dj paradise
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
k.o.roke
fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg /
22:00
hit factory - dj tom-s
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 19:00

MITTWOCH 15.09.2004
BÜHNE
abgetaucht
open air - projekt des theaters e621
drei figuren aus den geschichten von franz
kafka, paul auster und sandra forrer leben
einen individualismus, wie er heute gelebt
und propagiert wird. sie gehen ihren eigenen weg, unabhängig von aller äusseren
erwartungshaltung. ist der individualist
unserer tage am ende sich selbst der
grösste feind?
grosse schanze, parkterrasse 10, bern /
20:30
paff-theater
amor, venus & koller
verfolgungsjagd, hahnenkämpfe und
liebeskummer. schräges, absurdes
abenteuer für jung und alt.
ono, kramgasse 6, bern / 20:00
stars unplugged 2: «mother t.»
sie war mistress of charity, engel der armen und kranken, ceo eines erfolgreichen
almosenbusiness. trainiert auf die
gehsteige von kalkutta, für das internationalen grand-charity-rennen top vorbereitet, besiegte die kleine nonne im weissblauen trikot mit grossem vorsprung
ernsthafte konkurrenten wie papst jp2 und
lady herzenskönigin di. und schnappte sich
zuguterletzt noch den friedensnobelpreis.
“mother t.” ist der zweite klubabend der
serie “stars unplugged”. das heisst: zwei
schauspieler, ein musiker, 10 tage
probezeit, stars und starmaschinerie, diverses kleinmaterial. die seligsprechung
von mother t. wird damit nicht gefährdet,
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von mother t. wird damit nicht gefährdet,
und wir werden gelacht haben. das
schlachthaus lehnt jegliche verantwortung
für das seelenheil der zuschauerinnen ab.
ein stück von barbara weber und mike
müller mit fabienne hadorn, thomas u.
hostettler und christoph mörikofer. regie:
barbara weber. ausstattung: sara valentina
giancane. technik: michi vollenweider.
schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern /
21:00

KLASSIK
kammermusik-festival
frisch beflügelt: sibylle briner und patrizo
mazzola, klavier vierhändig.
werke von mozart, schubert, chopin und
anderen.
la cappella, allmendstrasse 24, bern /
20:00

die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier.
mit hans-joachim frick.
josef bieder hegt tief in seinem herzen eine
grosse liebe zum theater. sein lebenstraum,
sänger zu werden, hat sich leider nicht erfüllt. er brachte es „nur“ zum theaterrequisiteur, dessen alltag gewöhnlich hinter der bühne, abseits des scheinwerferlichts stattfindet. bis er eines abends durch
einen dispositionsfehler aus seinem
schattendasein herausgerissen wird und
von der bühne herab plötzlich in einen voll
besetzten zuschauerraum blickt - dabei
hatte er nur schnell die bühne für die probe am nächsten morgen vorbereiten wollen. da er niemanden telefonisch erreichen
kann, übernimmt er den abend in
eigenregie. er beginnt leidenschaftlich über
das theater zu plaudern und erklärt dem
publikum die aufgaben des requisiteurs. um
seinen erzählungen farbe zu geben,
schlüpft er selbst in ständig wechselnde
rollen und erlebt so seine ganz persönliche
sternstunde.
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 20:00

FILM SPEZIAL
die zauberlaterne
kinderfilme
der verein zauberlaterne, zeigt im kino abc
einmal mehr filme für kinder. diesesmal
“der general” von und mit buster keaton.
einer der ganz grossen filme aus dem jahre
1926, noch bevor der erste tonfilm gezeigt
wurde. buster keaton, gilt als der grosse
komiker, nebst chaplin. der film erzählt eine
geschichte, die sich während des amerikanischen bürgerkrieges tatsächlich so zugespielt hat. ein muss für alle kinder, ein seltenes vergnügen und dokument.
der film wird um 14:00 und 16:00 gezeigt.
abc, moserstrasse 24, bern / 14:00

JAZZ
herbstnachtstraum
braffoesterrohrer
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00
black bottom stompers
musikalische vorbilder sind die legendären
jazz-pioniere der 20er-/30er-jahre wie auch
bands des dixieland-revivals. die stompers
verblüffen immer wieder durch ihr grenzenlos scheinendes repertoire.
ueli fahrni: cornet, fritz bärtschi: klarinette,
jan hauke strebel: posaune, ruedi bleuer:
banjo, hugo “billy” brösel: sousaphone,
daniel breitenstein: piano, walter kohler:
waschbrett.
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern /
20:30

going back to the roots
dj shark
pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 21:00
thaistar / asia night
various djs
prestige, laupenstr. 17, bern / 22:00
the best in town - djane pia
quasimodo, rathausgasse 75, bern /
21:00

wolfgang amadeus mozart
stadttheater biel / 19:30

seventies to nineties
dj pina colada
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
house food - dj lupo & guests
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 22:00
chill loud party - dj aricooled
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
charts und partysound
dj steffi
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 19:00

DONNERSTAG 16.9.2004
LITERATUR / VORTRÄGE
hansjörg schneider
stellt seinen neuen roman “hunkeler macht
sachen” vor. amman verlag und jäggi,
bücher laden ein zur buchvernissage mit
musik ein.
buchhandlung jäggi beim loeb, eingang
spitalgasse, bern. / 20:00
überleben in zeiten des krieges
mit: edith kammer («wir haben fuchs und
dachs gegessen»); paul schmid (war damals
als vagabund in der schweiz, frankreich und
deutschland unterwegs); hermann bönzli
(wuchs auf einem bauernhof in erlach auf);
albert tanner, historiker universität bern;
frédéric gonseth, filmemacher, lausanne,
initiant des zeitzeugenprojekts archimob;
moderation: thomas gull, historiker,
projektleitung «l’histoire c’est moi».
kornhausforum, kornhausplatz 18, bern /
19:00
DANCEFLOOR
academic fever
djs danny da vingee & tom larson
art café, gurtengasse 6, bern / 21:00
latin & soul
djs devil & alegria
guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00

BÜHNE
nicole voyat & cie encore 1x:
«slumberland»
tanztheater. «slumberland» ist inspiriert
vom comic-buch «little nemo» von winsor
mc cay, das die träume eines kleinen jungen erzählt. «little nemo» hat anno 1905
die comicwelt revolutioniert und ist während 25 jahren unübertroffen geblieben. in
«slumberland» wird der oldtimer zum
newcomer. die geschichte erzählt vom kind
im menschen und den orten, wo realität
und fantasie ineinander verschlungen sind.
sie entführt in eine welt zum nachdenken,
hinterfragen, aber auch zum entspannen,
lachen
und
abheben.
für
die
jungchoreografin nina stadler soll die cie
encore 1x unter dem coaching von nicole
voyat zum sprungbrett werden.
produktions- & künstlerische leitung: nicole
voyat. choreografie: nina stadler.
schauspiel: dominik gysin. tanz: cie encore
1x: beatrice bühlmann, annekäthi durrer,
nicole harari, nicole messer, martin
mühlemann, tamaris schaller, moritz
stäubli, nina stadler, tina trummer.
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
19:30
perlen, freaks & spezial guests
beflügelt von der idee, die unterschiedlichsten bühnenkünste aus nah und fern an ei-

links:
king khan & his
sensational shrines
- eine ziemlich abgefahrene sache im
isc am 16.9.

rechts:
nicole voyat spielt
wegen dem grossen
erfolg nochmals
„slumberland“ in
der dampfzentrale
am 16.9.

nem gemeinsamen abend kurzzuschliessen,
organisieren, produzieren und moderieren
ursus & nadeschkin seit 14 jahren
regelmässig theater-variété-produktionen.
diese haben sich vom anfänglichen geheimtipp zum begeherten ereignis für ein
grosses publikum gewandelt.
palace, biel / 20:00
die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier.
mit hans-joachim frick.
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 20:00
klarahöchschtizyt
klara hat etwas zu sagen. aber wie soll sie
es bloss anpacken? in regenmantel und
pantoffeln, mit einem grossen koffer in der
hand, zieht sie los und lässt nicht locker,
bis sie den richtigen dreh gefunden hat.
absurd-komisches einfrauenstück von und
mit rita bührer broccard
theater remise. laupenstrasse 51, bern /
20:00
abgetaucht
open air - projekt des theaters e621
drei figuren aus den geschichten von franz
kafka, paul auster und sandra forrer leben
einen individualismus, wie er heute gelebt
und propagiert wird. sie gehen ihren eigenen weg, unabhängig von aller äusseren
erwartungshaltung. ist der individualist
unserer tage am ende sich selbst der
grösste feind?
grosse schanze, parkterrasse 10, bern /
20:30
stars unplugged 2: «mother t.»
schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern /
21:00
SOUNDS
king khan & his sensational shrines
dj beat-man
isc club, neubrückstrasse 10, bern / 21:00
rantanplan & the peacocks
wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5,
bern / 21:00
mich gerber
mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00
JAZZ
herbstnachtstraum
braffoesterrohrer
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00

september 15 - 17
KLASSIK
kammermusik-festival
frisch beflügelt
brigitte lang, violine, eva lüthi, cello, und
yvonne lang, klavier
kompositionen und texte von leos janacek
zum 150. geburtstag des komponisten
la cappella, allmendstrasse 24, bern /
20:00
DANCEFLOOR
art rock café
djs emely & scum
art café, gurtengasse 6, bern / 21:30
laisses-toi aller...
dj capri sonne
eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00
thursday night fever
70’s & 80’s disco hits
blue note club, thomas
wyttenbachstrasse 2, 2501 biel 22.00
reopening party - dj spin
one more bar, gerberngasse 41, bern /
21:00
lovegroovedanceparty
dj shark
pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00
x-tra party - dj goofy
quasimodo, rathausgasse 75, bern /
21:30
thursday club dance
dj kevie kev
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
rude boy sound system
r.b.soundsystem members
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 22:00
remember - dj roger sturny
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
flex
fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg /
22:00
news & the best - dj cube
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 19:00

FREITAG 17.09.2004
BÜHNE
perlen, freaks & spezial guests
beflügelt von der idee, die unterschiedlichsten bühnenkünste aus nah und fern an ei-

nem gemeinsamen abend kurzzuschliessen,
organisieren, produzieren und moderieren
ursus & nadeschkin seit 14 jahren
regelmässig theater-variété-produktionen.
diese haben sich vom anfänglichen geheimtipp zum begeherten ereignis für ein
grosses publikum gewandelt.
palace, biel / 20:00
nicole voyat & cie encore 1x:
«slumberla
tanztheater. «slumberland» ist inspiriert
vom comic-buch «little nemo» von winsor
mc cay, das die träume eines kleinen jungen erzählt. «little nemo» hat anno 1905
die comicwelt revolutioniert und ist während 25 jahren unübertroffen geblieben. in
«slumberland» wird der oldtimer zum
newcomer. die geschichte erzählt vom kind
im menschen und den orten, wo realität und
fantasie ineinander verschlungen sind. sie
entführt in eine welt zum nachdenken, hinterfragen, aber auch zum entspannen, lachen und abheben. für die jungchoreografin
nina stadler soll die cie encore 1x unter dem
coaching von nicole voyat zum sprungbrett
werden.
produktions- & künstlerische leitung: nicole
voyat. choreografie: nina stadler.
schauspiel: dominik gysin. tanz: cie encore
1x: beatrice bühlmann, annekäthi durrer,
nicole harari, nicole messer, martin
mühlemann, tamaris schaller, moritz
stäubli, nina stadler, tina trummer.
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
19:30
klarahöchschtizyt
klara hat etwas zu sagen. aber wie soll sie
es bloss anpacken? in regenmantel und
pantoffeln, mit einem grossen koffer in der
hand, zieht sie los und lässt nicht locker,
bis sie den richtigen dreh gefunden hat.
absurd-komisches einfrauenstück von und
mit rita bührer broccard
theater remise. laupenstrasse 51, bern /
20:00
abgetaucht
open air - projekt des theaters e621
drei figuren aus den geschichten von franz
kafka, paul auster und sandra forrer leben
einen individualismus, wie er heute gelebt
und propagiert wird. sie gehen ihren eigenen weg, unabhängig von aller äusseren
erwartungshaltung. ist der individualist
unserer tage am ende sich selbst der
grösste feind?
grosse schanze, parkterrasse 10, bern /
20:30

paff-theater
amor, venus & koller
ono, kramgasse 6, bern / 20:00
stars unplugged 2: «mother t.»
sie war mistress of charity, engel der armen und kranken, ceo eines erfolgreichen
almosenbusiness. trainiert auf die
gehsteige von kalkutta, für das internationalen grand-charity-rennen top vorbereitet, besiegte die kleine nonne im weissblauen trikot mit grossem vorsprung ernsthafte konkurrenten wie papst jp2 und lady
herzenskönigin di. und schnappte sich
zuguterletzt noch den friedensnobelpreis.
“mother t.” ist der zweite klubabend der
serie “stars unplugged”. das heisst: zwei
schauspieler, ein musiker, 10 tage
probezeit, stars und starmaschinerie, diverses kleinmaterial. die seligsprechung
von mother t. wird damit nicht gefährdet,
und wir werden gelacht haben. das
schlachthaus lehnt jegliche verantwortung
für das seelenheil der zuschauerinnen ab.
ein stück von barbara weber und mike
müller mit fabienne hadorn, thomas u.
hostettler und christoph mörikofer. regie:
barbara weber. ausstattung: sara valentina
giancane. technik: michi vollenweider.
schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern
/ 23:00
die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier.
mit hans-joachim frick.
josef bieder hegt tief in seinem herzen eine
grosse liebe zum theater. sein lebenstraum,
sänger zu werden, hat sich leider nicht erfüllt. er brachte es „nur“ zum
theaterrequisiteur, dessen alltag gewöhnlich hinter der bühne, abseits des
scheinwerferlichts stattfindet. bis er eines
abends durch einen dispositionsfehler aus
seinem schattendasein herausgerissen
wird und von der bühne herab plötzlich in
einen voll besetzten zuschauerraum blickt
- dabei hatte er nur schnell die bühne für
die probe am nächsten morgen vorbereiten wollen. da er niemanden telefonisch
erreichen kann, übernimmt er den abend
in eigenregie. er beginnt leidenschaftlich
über das theater zu plaudern und erklärt
dem publikum die aufgaben des
requisiteurs. um seinen erzählungen farbe
zu geben, schlüpft er selbst in ständig
wechselnde rollen und erlebt so seine ganz
persönliche sternstunde.
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 20:00
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SOUNDS
betax feiert
1984 wurde die genossenschaft betax, die
in der stadt und region bern
behindertentransporte durchführt, gegründet. seither hat die nachfrage sehr
stark zugenommen und der betrieb wurde
laufend ausgebaut. insgesamt wurden bis
heute über 1.5 millionen fahrgäste transportiert. und in diesem herbst kann betax
das zwanzigjährige bestehen feiern.
obschon die zukunft sehr unsicher ist, weil
die bundessubventionen ab dem kommenden jahr gestrichen werden, feiert betax
das jubiläum mit einem grossen fest im
bierhübeli. am freitag 17. september 2004
ab 20:30 treten die einheimischen grössen
„stiller has“, „stop the shoppers“ (light)
und „timmermahn & los hobos“ auf, danach
steigt eine party mit dj el mex und vj noe.
bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern /
20:30
matthias mollet 4tet
special guest taja waibel
haberhuus, muhlernstrasse 9, bern /
20:30
r3s3t meets hiphop
shadow animals feat. bleubird...
längst wurde die «old school»-formel von
dj und mc(s) im hip hop auf die verschiedenste weise aufgebrochen, vom dj und mc
in personalunion, wie das zum beispiel
sensational etwa praktiziert, über livebands, hin zu mcs, die mit elektronischen
beats und samples arbeiten. mitunter sind
es gar die leute, deren arbeitsweise nicht
den üblichen gepflogenheiten entspricht,
welche dem geist der «old school» eher
entsprechen als der grossteil des kommerziellen mainstreams, der sich mittlerweile
der alten dj/mc-formel bedient. dazu
kommt noch, dass oft leute, welche dem
alten geist verpflichtet sind, musik machen,
welche mit hip hop wie wir ihn gekannt haben nichts oder wenig gemein hat: zu holprig die beats, zu fies die samples, kein reim
und kein refrain, einfach dahingebetete
inhalte, das zelebrieren der sprache um der
mitteilung, vielleicht der katharsis willen.
so kann es auch geografisch unwahrscheinliche projekte wie die zusammenarbeit von
produzenten und mcs aus den usa, belgien
und schweden geben, wie es die shadow
animals sind. das werk von bleubird kann
am ehesten mit dem output des anticonlabels verglichen werden. auf seinem ende
letzten jahres veröffentlichten debut...
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«sloppy doctor» ist denn auch sole als gastmc vertreten, wobei sich die beiden stimmen kaum auseinanderhalten lassen. die
beiden teilen zudem die vorliebe für einen
bitteren, beissenden humor angesichts einer düsteren welt, antiamerikanismus, und
fehlende hemmungen vor schonungsloser
selbstkritik, mittels sprache das innerste
nach aussen zu kehren.
cavemen speak hatten ihre debut-show im
frühling 2002 als support von buck65, sind
inzwischen auch mit leuten wie sage
francis, themselves, alias, beans, mike ladd,
und natürlich bleubird, und vielen anderen
aufgetreten. sie verblüffen durch immer
wieder andere herangehensweisen an die
umsetzung des hip hop.
zum projekt the world after 4/02 haben sich
marcus von den schwedischen stacs of
stamina und tom von cavemen speak zusammengetan, und was als spontane
sessions an kalten winterabenden 2002
begann, hat sich zu einem ausgewachsenen
projekt entwickelt. gunporn, wer hat es
nicht erraten, setzt sich aus all diesen
leuten zusammen, und setzt auf dem boden
von drum’n’bass über techno zu rock und
hip hop, eine geballte ladung wut und andere emotionen ausformulierender sprache
frei. das projekt hiss! besteht aus dem
bassisten pad conca, der drummerin
margrit rieben, und dem italienischen
drummer fabrizio spera, wobei alle drei mit
electronics arbeiten, um eine art experimentellen dancefloor zu produzieren, «the
school of silly dancesteps».
reitschule, neubrückstrasse 8, bern /
22:00
mr. complex
round table knights
wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5,
bern / 21:00
joan faulkner - the voice
blue note, bahnhofplatz, biel / 22:00
dolly (fr)
gaskessel ajz, kongresshausparkplatz /
biel / 21:00
sevensoul tour
seven & djs feero & d-juice
kufa, steinweg 25, lyss / 21:30
an lar
irish folk aus bern
leise nebel, melancholie, ein sonnenstrahl
der unvermittelt die dramatische, graublaue wolkendecke des verhangenen
himmels durchbricht und freude auflodern
lässt, die ahnung von feuer und rauch – das
ist keltische musik aus irland, schottland

september 17 - 18
und der bretagne. musik, die beim zuhören
bilder malt, herbstliche stimmungen
geschichtsreicher landschaften, energiegeladen und stilsicher auf die bühne gebracht
von der sechs kopf starken band „an lar“.
mit abwechslungsreichen arrangements,
mitreissendem rhythmus und stimmungswechseln und mit grosser virtuosität wir d
die musik des herbstes zelebriert.
schloss ueberstorf / 20:30
JAZZ
joan faulkner – the voice (usa)
blues, soul & gospel
joan faulkner - «the voice» hat mit ihrer
kraftvollen mischung aus soul, pop, r&b,
jazz & gospel das publikum in ganz europa
und den usa in ihren bann gezogen und
erobert. die amerikanerin sang mit boney
m., percy sledge und al jarreau und eröffnete jahrelang die konzerte von ray charles.
ob «the voice» vor mehreren tausend
zuhörern auftritt oder nur ein paar
dutzend, joan faulkner fasziniert durch ihre
soulig-bluesige stimme und immer auch
durch ihre persönlichkeit. sie und ihre band
begeisterten
am
blue-noteeröffnungsabend (november ’03) erstmals
auch das bieler publikum.
line up: joan faulkner (voc), gustav csik (piano), reggie johnson (bass),
bobby durham (drums)
blue note club, thomas
wyttenbachstrasse 2, 2501 biel / 22:00

DANCEFLOOR
shoodbgood - dj kevie kev
art café, gurtengasse 6, bern / 22:00

mike ladd
fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg /
21:00

disko im norden
dj franctone
du nord, lorrainenstrasse 2, bern / 23:00

glamorous night & asian cooking
djs marc-olivier...
to see club, passage du cardinal 2c,
fribourg / 22:00

black pearl
djs aystep, raphael delan
du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse
10, bern / 23:00
funky rose - dj toney d.
eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00
trance hits 1996 - 2003
djs zulu, bad pat, d....
guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00
season opening party
dj corey & guest
isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00
ladies night
dj dexter & gold
le club, kornhausstrasse 3, bern / 22:00
let the music play
dj stefano
pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00
flirt in the city
prestige, laupenstr. 17, bern / 22:00

jazz big band der uni bern
16 bläser und eine 4-köpfige rhythmsection spielen funktunes, u.a. von tower
of power, bei denen die wände zittern und
tanzbeine jucken, sowie main stream swing.
die sahne liefern kreative solisten, die jazzgeschichten erzählen oder wilde stories
berichten.
farnhaus-terrasse des botanischen garten bern, bei regenwetter im
sukkulentenhaus / 20:00

soulfever - dj pow
propeller, aarbergergasse 30, bern /
22:00

herbstnachtstraum
schauffelberger weber rohrer
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00

rnb hip hop friday
djs erik, scarface, ero...
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 22:00

KLASSIK
kammermusik-festival
frisch beflügelt
marianne wälchli, sopran, simone lehmann,
horn und simon weber, klavier
kammermusik von schubert, lachner,
strauss u.a. und opernarien von puccini,
verdi, bellini u.a.
la cappella, allmendstrasse 24, bern /
20:00

top hits - dj silence
quasimodo, rathausgasse 75, bern /
22:00
a story about funk & house
dj caffi
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00

eric barré
wohnzimmer, rathausgasse 63, bern /
22:00
horns up! - dj lu-al
bad bonn, bonnstrasse 2 , düdingen /
21:30
r‚n‚party - dj wish
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00

eltern john
down at the bären buchsi
bären buchsi, bernstrasse 3,
münchenbuchsee / 21:30
pop & dance - dj gerry
liquido, gewerbezone 2, ried bei kerzers /
23:00
barbara festival: 70er 80er aktuelles
dj rené
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 20:00
kisstheprinz
david merck und freunde
prinz-club, aarbergergasse, bern / 21:00

SAMSTAG 18.09.2004
BÜHNE
abgetaucht
open air - projekt des theaters e621
drei figuren aus den geschichten von franz
kafka, paul auster und sandra forrer leben
einen individualismus, wie er heute gelebt
und propagiert wird. sie gehen ihren eigenen weg, unabhängig von aller äusseren
erwartungshaltung. ist der individualist
unserer tage am ende sich selbst der
grösste feind?
grosse schanze, parkterrasse 10, bern /
20:30
perlen, freaks & spezial guests
beflügelt von der idee, die unterschiedlichsten bühnenkünste aus nah und fern an einem
gemeinsamen
abend
kurzzuschliessen, organisieren, produzieren und moderieren ursus & nadeschkin
seit 14 jahren regelmässig theater-variétéproduktionen. diese haben sich vom anfänglichen geheimtipp zum begeherten
ereignis für ein grosses publikum gewandelt.
schadausaal, thun / 20:00
paff-theater
amor, venus & koller
ono, kramgasse 6, bern / 20:00
klarahöchschtizyt

september 17 - 18
klara hat etwas zu sagen. aber wie soll sie
es bloss anpacken? in regenmantel und
pantoffeln, mit einem grossen koffer in der
hand, zieht sie los und lässt nicht locker,
bis sie den richtigen dreh gefunden hat.
absurd-komisches einfrauenstück von und
mit rita bührer broccard
theater remise. laupenstrasse 51, bern /
20:00
kolypan: «heidi»
ein von den anrührenden erlebnissen mit
geissenpeter und alpöhi nachhaltig infiziertes quartett - kolypan-komplizen fabienne
hadorn und gustavo nanez, leinwandshot
michael finger, star-unplugged-regisseurin
barbara weber - erzählt die geschichte von
heidi. dabei geht es nicht allein um heimweh
und bündner nusstorte, sondern auch um
fastfood, mülldeponie, recycling und japan.
eine alpenromantische theaterstunde für
menschen ab 5 jahren, welche mitzufiebern, mitzusingen und mitzufühlen in der
lage sind.
ein kolypan-projekt mit fabienne hadorn,
michael finger und gustavo nanez (konzept,
text und spiel). regie: barbara weber. musik
und bühne: gustavo nanez. licht und
technik: pipo schreiber. kostüme: sara
valentina giancane. video: luc müller.
schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern /
17:00
tag der offenen tür
mokka, allmendstrasse 14, thun / 14:00
SOUNDS
götterfunken
der name hält, was er verspricht: die sieben berner musiker heizen mit sattem
funkgroove ein, gepowert mit einem
bläsersatz, dem kein tanzbein wiederstehen
kann. eine live-party, auf der die funken
stieben!
simon lüthi: vocal, e-guitar, philipp moebius:
drum, philipp burri: tenor saxophone, marco
wäspi: trumpet, fabio barone: keys, simon
hirsiger: trombone, philipp heinzmann. bass
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern /
20:30
dat politics
reitschule, neubrückstrasse 8, bern /
22:00
JAZZ
herbstnachtstraum
schauffelberger weber rohrer
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00

KLASSIK
kammermusik-festival
frisch beflügelt
der bekannte argentinische pianist
gerardo vila spielt werke von schumann,
chopin liszt, gershwin u.a.
la cappella, allmendstrasse 24, bern /
20:00
giulio cesare in egittoi
oper von händel
machtkampf an den pyramiden: mit einem
feuerwerk an koloraturen kehrt zum
ersten mal seit fast zwanzig jahren die
barockoper zurück ins stadttheater!
händels populäres werk erzählt die
abenteuer des siegreichen römischen
feldherrn julius cäsar in ägypten, wo er
intrigen wie mordversuchen entgeht und
schliesslich den verführungskünsten der
ebenso attraktiven wie intelligenten
königin cleopatra hoffnungslos erliegt.
„giulio cesare“; ist sicher das musikalisch
farbigste und reichste unter händels zahlreichen bühnenwerken.
dirigent und barockspezialist andreas
spering gibt mit dieser produktion sein
debüt in bern. er war mitglied im barockensemble „musica antiqua köln” und ist
seit 1999 musikalischer leiter der händelfestspiele in karlsruhe. der regisseur jakob
peters-messer hat mit andreas spering bereits mehrfach im bereich der barockoper
gearbeitet. seine arbeiten sind unter anderem an der staatsoper in berlin und den
theatern in st. gallen, lübeck und
wiesbaden zu sehen. mit der virtuosen und
anspruchsvollen titelrolle kehrt die vielseitige schweizer mezzosopranistin maria
riccarda wesseling in das ensemble des
stadttheaters zurück. die rolle der
cleopatra singt die russische sopranistin
tatjana monogarova, bern noch in lebhafter
erinnerung als donna anna in „don
giovanni” in der rolle des sesto gibt die junge ukrainische mezzosopranistin zoryana
kushpler
ihren
einstand
als
ensemblemitglied in bern, und als gast aus
düsseldorf übernimmt renée morloc die
rolle der cornelia.
stadttheater, kornhausplatz 14, bern /
19:00
LITERATUR / VORTRÄGE
pierre brice
winnetou und ich
jäggi bücher, spitalgasse 47/ 51, bern /
20:00
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DANCEFLOOR
red passion clubbing
dance to black sounds, disco & house
blue note club, thomas
wyttenbachstrasse 2, 2501 biel 22.00

spacenight
dj franctone beams you up
uptown, gurten kulm, bern / 22:00
spacenight - dj franctone
uptown, gurten kulm, bern / 22:00

bon voyage
djs oliver basko & aleno
art café, gurtengasse 6, bern / 22:00

back to the 80s
plattenleger mcw & mc flurry
wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5,
bern / 22:00

round table knights vs. wild out!
bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern /
22:00
lounge: dj kev the head
sofa sounds.
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
23:00
eclipse old pa - dj stefano
eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00
inka imperio‘s afterhours
djs x-calibur & base-x
guayas, parkterrasse 16, bern / 05:00
the groove riders
djs d-soul, g.m.c., swif...
guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00
saturday night fever - 70‘s
dj corey
isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00
clubbing deluxe
dj joshua parker, dj laibi
le club, kornhausstrasse 3, bern / 22:00
dancing & grooving
dj kosh
pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00

dj heiligensetzer
wohnzimmer, rathausgasse 63, bern /
22:00
red passion - zukie173
dj zukie173 (a few among others)
blue note, bahnhofplatz, biel / 22:00
hart am limit - dj dani b.
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
fri-son drum‘n‘bass authorities
fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg /
22:00
groove sensation & la revolucao do
brasi
djs blg..
to see club, passage du cardinal 2c,
fribourg / 22:00
kufalibré - funk 4 ever
dj cutslade & guests
kufa, steinweg 25, lyss / 21:30
spanish night
dj santi & guests
kufa, steinweg 25, lyss / 21:30

la troya romana night
djs passa, four funti, pj...
prestige, laupenstr. 17, bern / 22:00

r‘n‘b & ragga
dj spike
liquido, gewerbezone 2, ried bei kerzers
/ 23:00

bounce the club
dj zmi
propeller, aarbergergasse 30, bern /
22:00

barbara festival: radio 32 live
dj cube
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 20:00

pop until you drop
dj le petit prince
quasimodo, rathausgasse 75, bern /
22:00
it‘s disco - dj taffic
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
sexy glamour night
djs tats‘amore sul & guests
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 22:00

skandal - roberto mas
prinz-club, aarbergergasse, bern / 21:00
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SONNTAG 19.09.2004
BÜHNE
kolypan: «heidi»
ein von den anrührenden erlebnissen mit
geissenpeter und alpöhi nachhaltig infiziertes quartett - kolypan-komplizen fabienne
hadorn und gustavo nanez, leinwandshot
michael finger, star-unplugged-regisseurin
barbara weber - erzählt die geschichte von
heidi. dabei geht es nicht allein um heimweh
und bündner nusstorte, sondern auch um
fastfood, mülldeponie, recycling und japan.
eine alpenromantische theaterstunde für
menschen ab 5 jahren, welche mitzufiebern, mitzusingen und mitzufühlen in der
lage sind.
technik: pipo schreiber. kostüme: sara
valentina giancane. video: luc müller.
schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern /
11:00
SOUNDS
archie bronson outfit
bad bonn, bonnstrasse 2 , düdingen /
21:30
JAZZ
herbstnachtstraum
braffoesterrohrer
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00
KLASSIK
les soirées musicales - kammermusik
in d
duo sonore. zwei junge ausnahmetalente
aus polen: ilona nieciag, violine und
krzysztof leksycki, violine, spielen
violinduette von mozart, kreisler,
twardowski u.a.
la cappella, allmendstrasse 24, bern /
18:00
DANCEFLOOR
inka imperio‘s afterhours
djs skaos, reeve...
guayas, parkterrasse 16, bern / 05:00
pasion latina
djs devil & alegria
guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00
fremdgehen
dj girl
isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00
lindy-hop
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

september 19 - 23
domingo tropical
dj cochano & guests
prestige, laupenstr. 17, bern / 18:00
kalinka lounge
dj andrej & friends
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 20:00
schräg & quer
mc höudu & friends
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
schuetzenhouse hits
dj peanut
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 20:00

MONTAG 20.09.2004
BÜHNE
die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier.
mit hans-joachim frick.
josef bieder hegt tief in seinem herzen eine
grosse liebe zum theater. sein lebenstraum,
sänger zu werden, hat sich leider nicht erfüllt. er brachte es „nur“ zum theaterrequisiteur, dessen alltag gewöhnlich hinter der bühne, abseits des scheinwerferlichts stattfindet. bis er eines abends durch
einen dispositionsfehler aus seinem
schattendasein herausgerissen wird und
von der bühne herab plötzlich in einen voll
besetzten zuschauerraum blickt - dabei
hatte er nur schnell die bühne für die probe am nächsten morgen vorbereiten wollen. da er niemanden telefonisch erreichen
kann, übernimmt er den abend in
eigenregie. er beginnt leidenschaftlich über
das theater zu plaudern und erklärt dem
publikum die aufgaben des requisiteurs. um
seinen erzählungen farbe zu geben,
schlüpft er selbst in ständig wechselnde
rollen und erlebt so seine ganz persönliche
sternstunde.
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 20:00
JAZZ
groove night
big band jazz monday
bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern /
20:00
joyful noise
paul lovens, alexander von schlippenbach,
martin schütz und hans koch.
st.gervais, biel / 20:00

herbstnachtstraum
braffoesterrohrer
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00

rollen und erlebt so seine ganz persönliche
sternstunde.
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 20:00

literatur / vorträge

JAZZ
offene werkstatt
improvisations-treffen (wim). treffpunkt für
freies improvisieren ausserhalb festgelegter muster und harmoniefolgen.
instrumente mitbringen!
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
20:00

norbert & elinore herschowitzchapman
buchhandlung stauffacher, neuengasse
25-37, bern / 20:00
DANCEFLOOR
wuko & karaoke
dj pädu
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
rock box
dj kosh
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 19:00

DIENSTAG 21.09.2004
BÜHNE
abgetaucht
open air - projekt des theaters e621
drei figuren aus den geschichten von franz
kafka, paul auster und sandra forrer leben
einen individualismus, wie er heute gelebt
und propagiert wird. sie gehen ihren eigenen weg, unabhängig von aller äusseren
erwartungshaltung. ist der individualist
unserer tage am ende sich selbst der
grösste feind?
grosse schanze, parkterrasse 10, bern /
20:30
die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier.
mit hans-joachim frick.
josef bieder hegt tief in seinem herzen eine
grosse liebe zum theater. sein lebenstraum,
sänger zu werden, hat sich leider nicht erfüllt. er brachte es „nur“ zum
theaterrequisiteur, dessen alltag gewöhnlich hinter der bühne, abseits des
scheinwerferlichts stattfindet. bis er eines
abends durch einen dispositionsfehler aus
seinem schattendasein herausgerissen wird
und von der bühne herab plötzlich in einen
voll besetzten zuschauerraum blickt - dabei hatte er nur schnell die bühne für die
probe am nächsten morgen vorbereiten
wollen. da er niemanden telefonisch erreichen kann, übernimmt er den abend in
eigenregie. er beginnt leidenschaftlich über
das theater zu plaudern und erklärt dem
publikum die aufgaben des requisiteurs. um
seinen erzählungen farbe zu geben,
schlüpft er selbst in ständig wechselnde

links:
im bad bonn spielt archie
bronson outfit am montag 20.9.

rechts:
lost songs & delaney davidson
spielen im isc am 23.9.

herbstnachtstraum
braffoesterrohrer
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
22:30
silo-live-jazz-jam
to be or not to be
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
FILM SPEZIAL
kufalibré
sex and the city - women only
kufa, steinweg 25, lyss / 21:15
DANCEFLOOR
oldies & schlager - dj kosh
quasimodo, rathausgasse 75, bern /
20:00
wuko & karaoke - dj stuff
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
k.o.roke
fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg /
22:00
hit factory - dj cube
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 19:00

MITTWOCH 22.09.2004
BÜHNE
abgetaucht
open air - projekt des theaters e621
drei figuren aus den geschichten von franz
kafka, paul auster und sandra forrer leben
einen individualismus, wie er heute gelebt
und propagiert wird. sie gehen ihren eigenen weg, unabhängig von aller äusseren
erwartungshaltung. ist der individualist
unserer tage am ende sich selbst der
grösste feind?
grosse schanze, parkterrasse 10, bern /
20:30

september 19 - 23
andreas thiel & jean-claude sassine
spiegelbild und schatten. ein poetisches
drama in drei akten - preisträger des
schweizer kleinkunstpreises „thunfisch
2004“.
la cappella, allmendstrasse 24, bern /
20:00

LITERATUR / VORTRÄGE
en ti la tierra - in dir die welt
liebesgedichte
liebesgedichte von pablo neruda &
gitrarrenmusik von heitor villa-lobos. peter
kner, sprecher , christian hostettler, gitarre
ono, kramgasse 6, bern / 20:15

die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier.
mit hans-joachim frick.
josef bieder hegt tief in seinem herzen eine
grosse liebe zum theater. sein lebenstraum,
sänger zu werden, hat sich leider nicht erfüllt. er brachte es „nur“ zum theaterrequisiteur, dessen alltag gewöhnlich hinter der bühne, abseits des scheinwerferlichts stattfindet. bis er eines abends durch
einen dispositionsfehler aus seinem
schattendasein herausgerissen wird und
von der bühne herab plötzlich in einen voll
besetzten zuschauerraum blickt - dabei
hatte er nur schnell die bühne für die probe am nächsten morgen vorbereiten wollen. da er niemanden telefonisch erreichen
kann, übernimmt er den abend in
eigenregie. er beginnt leidenschaftlich
über das theater zu plaudern und erklärt
dem publikum die aufgaben des
requisiteurs. um seinen erzählungen farbe
zu geben, schlüpft er selbst in ständig
wechselnde rollen und erlebt so seine ganz
persönliche sternstunde.
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 20:00

KLASSIK
bieler symphonie orchester
dirigiert von hans urbanek, spielt einem,
kelterborn,
beethoven
und
schostakowitsch.
kongresshaus biel / 20:00

bob rutman
george w. bush meets richard lll.
tojo, neubrückstrasse 8 / pf 5063, bern /
20:30
JAZZ
herbstnachtstraum
braffoesterrohrer
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00
bogalusa new orleans jazzband
das septett pflegt den alten new orleans
revival-stil der 40-er-jahre mit vorbildern
wie bunk johnson, george lewis und kid ory.
die freie, gefühlvolle spielweise weiss auch
60 jahre später zu begeistern!
jakob etter: trumpet, roland solenthaler:
trombone, viktor böhlen: clarinet, marcello
bona: piano, kurt kreienbühl: banjo,
andreas hämmerle: drums, hansjörg
schaltenbrand: bass
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern /
20:30

DANCEFLOOR
academic fever
djs danny da vingee & tom larson
art café, gurtengasse 6, bern / 21:00
latin & soul
djs devil & alegria
guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00
going back to the roots
dj shark
pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 21:00
thaistar / asia night
various djs
prestige, laupenstr. 17, bern / 22:00
mid- week hit- mix
dj goofy
quasimodo, rathausgasse 75, bern /
21:00
seventies to nineties
dj niki tiki
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
house food
dj lupo & guests
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 22:00
chill loud party - dj hebo
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
charts und partysound
dj chris
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 19:00

DONNERSTAG 23.9.2004
BÜHNE
cie morespace: „le corps déporté”;
eine mischung aus tanztheater und filmischem essay. live mit dabei ist der weltbekannte schlagzeuger und komponist pierre
favre. „le corps déporté”; voyage d’un

cheminot» ist seit 1997 die fünfte
tanztheater-kreation der cie morespace.
der tänzer und choreograf michel
casanovas folgt den spuren seines
grossvaters von südfrankreich ins ehemalige konzentrationslager dachau, wo dieser
während eines jahres interniert war. dabei
filmt er die zeugnisse alter männer, die ein
ähnliches schicksal gekannt haben. er befragt sie über ihr leben, über seinen
grossvater und spricht mit ihnen über sein
vorhaben, ein tanztheater zu kreieren und
dafür ihre mündlichen zeugnisse verwenden zu wollen.
regie/konzept: patrick collaud. tanz/
choreografie: michel casanovas. musik:
pierre favre. video: marianne eggenberger.
bühnenbild: michèle rebetez. lichtdesign:
brigitte dubach.
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
19:30
abgetaucht
open air - projekt des theaters e621
drei figuren aus den geschichten von franz
kafka, paul auster und sandra forrer leben
einen individualismus, wie er heute gelebt
und propagiert wird. sie gehen ihren eigenen weg, unabhängig von aller äusseren
erwartungshaltung. ist der individualist
unserer tage am ende sich selbst der
grösste feind?
grosse schanze, parkterrasse 10, bern /
20:30
andreas thiel & jean-claude sassine
spiegelbild und schatten. ein poetisches
drama in drei akten - preisträger des
schweizer kleinkunstpreises „thunfisch
2004“.
la cappella, allmendstrasse 24, bern /
20:00
die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier.
mit hans-joachim frick.
josef bieder hegt tief in seinem herzen eine
grosse liebe zum theater. sein lebenstraum,
sänger zu werden, hat sich leider nicht erfüllt. er brachte es „nur“ zum
theaterrequisiteur, dessen alltag gewöhnlich hinter der bühne, abseits des
scheinwerferlichts stattfindet. bis er eines
abends durch einen dispositionsfehler aus
seinem schattendasein herausgerissen
wird und von der bühne herab plötzlich in
einen voll besetzten zuschauerraum blickt
- dabei hatte er nur schnell die bühne für
die probe am nächsten morgen vorbereiten wollen. da er niemanden telefonisch
erreichen kann, übernimmt er den abend
in eigenregie. er beginnt leidenschaftlich
über das theater zu plaudern und erklärt
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dem publikum die aufgaben des
requisiteurs. um seinen erzählungen farbe
zu geben, schlüpft er selbst in ständig
wechselnde rollen und erlebt so seine ganz
persönliche sternstunde.
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 20:00
bob rutman
george w. bush meets richard lll.
tojo, neubrückstrasse 8 bern / 20:30
jim rose circus
fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg /
20:00
SOUNDS
mich gerber
bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern /
21:30
lost songs & delaney davidson,
stephane
isc club, neubrückstrasse 10, bern / 21:00
wayne law (aus)
wayne law - eigene songs mit starken texten und eingängigen melodien, gemischt
mit songs von garth brooks, merle haggard,
johnny cash & george strait. ein einmaliges
live-erlebnis mit „aussie-touch“.
wayne law: vocals, guitar
& 3 begleitmusiker
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern /
20:30
everest - cd release: heimlich
maneuver
reitschule, neubrückstrasse 8, bern /
22:00
JAZZ
herbstnachtstraum
braffoesterrohrer
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00
tsuki-pead and guests
hans koch, pead, m. rieben
ono, kramgasse 6, bern / 20:00
DANCEFLOOR
pumpin‘series
djs leon delado & double-n
art café, gurtengasse 6, bern / 21:30
rhythm is love
dj kevie kev
eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00

september 24 - 25
thursday night fever
70’s & 80’s disco hits
blue note club, thomas
wyttenbachstrasse 2, 2501 biel 22.00
rhythm of the night
dj dave grey
pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00
blue night
propeller, aarbergergasse 30, bern /
22:00
remember the 90ties
dj draft
quasimodo, rathausgasse 75, bern / 21:30
crash helmet lounge
lesbisch-schwules chillen
im frauenraum
reitschule, neubrückstrasse 8, bern /
20:00
thursday club dance
dj toney-d
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
rude boy sound system
r.b.soundsystem members
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 22:00
thursday night fever
blue note, bahnhofplatz, biel / 22:00
remember
surprise guest
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
news & the best - dj castle
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 19:00

FREITAG 24.09.2004
BÜHNE
cie morespace: „le corps déporté“
eine mischung aus tanztheater und filmischem essay. live mit dabei ist der weltbekannte schlagzeuger und komponist pierre
avre. „le corps déporté“ voyage d”un
cheminot» ist seit 1997 die fünfte
anztheater-kreation der cie morespace. der
tänzer und choreograf michel casanovas
folgt den spuren seines grossvaters von
südfrankreich
ins
ehemalige
konzentrationslager dachau, wo dieser
während eines jahres interniert war. dabei
filmt er die zeugnisse alter männer, die ein
ähnliches schicksal gekannt haben. er befragt sie über ihr leben, über seinen
rossvater und spricht mit ihnen über sein

vorhaben, ein tanztheater zu kreieren und
afür ihre mündlichen zeugnisse verwenden
zu wollen.
regie/konzept: patrick collaud. tanz/
choreografie: michel casanovas. musik:
pierre favre. video: marianne eggenberger.
bühnenbild: michèle rebetez. lichtdesign:
brigitte dubach.
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
19:30
abgetaucht
open air - projekt des theaters e621
drei figuren aus den geschichten von franz
kafka, paul auster und sandra forrer leben
einen individualismus, wie er heute gelebt
und propagiert wird. sie gehen ihren eigenen weg, unabhängig von aller äusseren
erwartungshaltung. ist der individualist
unserer tage am ende sich selbst der
grösste feind?
grosse schanze, parkterrasse 10, bern /
20:30
andreas thiel & jean-claude sassine
spiegelbild und schatten. ein poetisches
drama in drei akten - preisträger des
schweizer kleinkunstpreises „thunfisch
2004“.
la cappella, allmendstrasse 24, bern /
20:00
«soukous, kathak und bachata»
driss manchoube, marokkanischer fotograf
aus bern, stellt seine fotoreportage zum
buch im schlachthauskeller aus (18.30 h);
der radiojournalist eric facon unterhält sich
mit mahmoud turkmani, libanesischer
komponist aus oberscherli, und sonia
levitan, argentinische musikerin aus bern,
über musik, tanz und das musikerleben in
der schweiz (19h und beginn der
buchvernissage); miço kendes, aus dem
syrischen kurdistan, spielt mit seinem trio
traditionnelle kurdische musik (20 h); king
kora, die gruppe um den gambischen
sänger und koraspieler lamin jobarteh und
den schweizer saxophonisten roger greipl,
spielt moderne westafrikanische musik zum
tanz, specialguest: greis (ab 22 h); die
weltmusikspezialistin und radiofrau
marianne berna und dj beni güntert kommen zum plattenauflegen (23 h). und es
wird syrisch-kurdisch gespeist (21 h). noch
ein wunsch?
das buch “soukous, kathak und bachata” zu
musik und tanz aus afrika, asien und
lateinamerika in der schweiz erscheint auf
deutsch beim limmat verlag, auf französisch bei den editions d’en bas.
schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern /
19:00

die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier.
mit hans-joachim frick.
josef bieder hegt tief in seinem herzen eine
grosse liebe zum theater. sein lebenstraum,
sänger zu werden, hat sich leider nicht erfüllt. er brachte es „nur“ zum theaterrequisiteur, dessen alltag gewöhnlich hinter der bühne, abseits des scheinwerferlichts stattfindet. bis er eines abends durch
einen dispositionsfehler aus seinem
schattendasein herausgerissen wird und
von der bühne herab plötzlich in einen voll
besetzten zuschauerraum blickt - dabei
hatte er nur schnell die bühne für die probe am nächsten morgen vorbereiten wollen. da er niemanden telefonisch erreichen
kann, übernimmt er den abend in
eigenregie. er beginnt leidenschaftlich
über das theater zu plaudern und erklärt
dem publikum die aufgaben des
requisiteurs. um seinen erzählungen farbe
zu geben, schlüpft er selbst in ständig
wechselnde rollen und erlebt so seine ganz
persönliche sternstunde.
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 20:00
SOUNDS
celebreighties schlagerabend
schnulze & schnultze..
ab 28 jahren
du théâtre, theaterplatz 7 / hotelgasse
10, bern / 22:00
orquesta tentacion
(puerto rico/cuba/ven/col/ch)
salsa night
orquesta tentacion – das sind 10 musiker
aus puerto rico, panama, peru, chile und
der schweiz – sorgen für fetzige salsarhythmen. die band kann man musikalisch
zwischen new york, puerto rico und
kolumbien einordnen. sie legt grosses
gewicht auf den tanzaspekt, lässt aber
auch den solisten viel raum. zur band um
den sänger alex blake aus panama gehört
auch der posaunist luis fernando mc’catty,
ein «salsa-dinosaurier» mit langjähriger
erfahrung in puerto rico und new york.
«tentacion» zählt zu den besten salsa- und
latinobands!
blue note club, thomas
wyttenbachstrasse 2, 2501 biel 22.00
inspiracion
recuerdos del sur
haberhuus, muhlernstrasse 9, bern /
20:30
5. kutti mc yo! show!
kutti mc, dani göldin...
kairo, dammweg 43, bern / 21:30

girlandia
mit feiner musik in keltischer tradition, feurigen tanz-stücken und einer humorvollen
präsenz führen die fünf berner durch melancholische weiten und lebensfreudige
höhen einer zeitlosen seelenlandschaft.
christoph zimmerli: flutes, erwin bucher:
viol, guit, voc, thomas bachmann: guit,
stephan lehmann: voc, perc, marek fischer:
pipes
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern /
20:30
orquesta tentacion
blue note, bahnhofplatz, biel / 22:00
märz / sofland
fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg /
20:00
trummer - der tourstart
mokka, allmendstrasse 14, thun / 22:00
JAZZ
herbstnachtstraum
braffoesterrohrer
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00
LITERATUR / VORTRÄGE
markus werner - am hang
buchhandlung stauffacher, neuengasse
25-37, bern / 20:00
en ti la tierra - in dir die erde
liebesgedichte
ono, kramgasse 6, bern / 20:15
DANCEFLOOR
shoodbgood
dj jimmy jackson
art café, gurtengasse 6, bern / 22:00
salsa arena
ritmo y sabor latino, dj diego pena
bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern /
22:00
soulstream
dj alexander barck (jazzanova, d) & dj dub
mixtechnik und verbindet auf brillante weise clubmusik mit dancefloor jazz. nach der
sommerpause reist ein exemplarisch begnadeter dj nach bern: alexander barck von
jazzanova, dem international renommierten dj- und produzentenkollektiv aus berlin.
mixtechnisch brillant und harmonisch beherrscht er die kunst, kontemporäre
clubmusik und dancefloor jazz zu verbinden. seine sets sind weltweit bekannt. präsentiert wird ausserdem die neue
«jazzanova ...mixing»-compilation, worauf
unter anderen ein track des von a few

september 24 - 25
among others records gezeichneten
produzenten dimlite für qualität sorgt.
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
23:00

partymaximum
dj red light
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00

eclipse old pa - dj stefano
eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00

sex and the to see & resident evil
djs stephane...
to see club, passage du cardinal 2c,
fribourg / 22:00

dready-2 & skaos birthday party
djs dready-2...
guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00
monsters of rock
djs phrank & tom
isc club, neubrückstrasse 10, bern /
22:00
ladies night
dj marwana
le club, kornhausstrasse 3, bern / 22:00
hits to dance - dj kai
pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00
flirt in the city
prestige, laupenstr. 17, bern / 22:00
better days - dj cisco
propeller, aarbergergasse 30, bern /
22:00
warm up for next days
djane pia
quasimodo, rathausgasse 75, bern /
22:00
one love high pawa soundsystem
reitschule, neubrückstrasse 8, bern /
22:00
club dance
dj ronello fret
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
houz cla6
djs vuono5 & nick
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 22:00
the night of the blue notes
dj diferenz
diferenz and his bag of goodies
wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5,
bern / 22:00
special night
with djs danson, mello mel, slim
wohnzimmer, rathausgasse 63, bern /
22:00
mmm 2002/03
bad bonn, bonnstrasse 2 , düdingen /
21:30

kufalibré
jukebox heroes - djs küsu & simon s.
kufa, steinweg 25, lyss / 21:30
pop & dance - dj gerry
liquido, gewerbezone 2, ried bei kerzers /
23:00
herbstparty: 70er 80er, aktuelles
dj cube
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 20:00
kisstheprinz
david merck und freunde
prinz-club, aarbergergasse, bern / 21:00

SAMSTAG 25.09.2004
BÜHNE
cie morespace: „le corps déporté“
eine mischung aus tanztheater und filmischem essay. live mit dabei ist der weltbekannte schlagzeuger und komponist pierre
favre. „le corps déporté“ voyage d”un
cheminot» ist seit 1997 die fünfte
tanztheater-kreation der cie morespace.
der tänzer und choreograf michel
casanovas folgt den spuren seines
grossvaters von südfrankreich ins ehemalige konzentrationslager dachau, wo dieser
während eines jahres interniert war. dabei
filmt er die zeugnisse alter männer, die ein
ähnliches schicksal gekannt haben. er befragt sie über ihr leben, über seinen
grossvater und spricht mit ihnen über sein
vorhaben, ein tanztheater zu kreieren und
dafür ihre mündlichen zeugnisse verwenden zu wollen.
regie/konzept: patrick collaud. tanz/
choreografie: michel casanovas. musik:
pierre favre. video: marianne eggenberger.
bühnenbild: michèle rebetez. lichtdesign:
brigitte dubach.
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
19:30

nen weg, unabhängig von aller äusseren
erwartungshaltung. ist der individualist
unserer tage am ende sich selbst der
grösste feind?
grosse schanze, parkterrasse 10, bern /
20:30
andreas thiel & jean-claude sassine
spiegelbild und schatten. ein poetisches
drama in drei akten - preisträger des
schweizer kleinkunstpreises „thunfisch
2004“.
la cappella, allmendstrasse 24, bern /
20:00
die sternstunde des josef bieder
von: eberhard streul. regie: stefan meier.
mit hans-joachim frick.
josef bieder hegt tief in seinem herzen eine
grosse liebe zum theater. sein lebenstraum,
sänger zu werden, hat sich leider nicht erfüllt. er brachte es „nur“ zum theaterrequisiteur, dessen alltag gewöhnlich hinter der bühne, abseits des scheinwerferlichts stattfindet. bis er eines abends durch
einen dispositionsfehler aus seinem
schattendasein herausgerissen wird und
von der bühne herab plötzlich in einen voll
besetzten zuschauerraum blickt - dabei
hatte er nur schnell die bühne für die probe am nächsten morgen vorbereiten wollen. da er niemanden telefonisch erreichen
kann, übernimmt er den abend in
eigenregie. er beginnt leidenschaftlich
über das theater zu plaudern und erklärt
dem publikum die aufgaben des
requisiteurs. um seinen erzählungen farbe
zu geben, schlüpft er selbst in ständig
wechselnde rollen und erlebt so seine ganz
persönliche sternstunde.
theater an der effingerstrasse,
effingerstrasse 14, bern / 20:00
SOUNDS
sommerset (nz) & misbehaved (ch)
gaskessel ajz, kongresshausparkplatz,
biel / 21:00
ovoskoi, doll house & bloodtaste
bad bonn, bonnstrasse 2 , düdingen /
21:00
live act´s festival
djs as support
kufa, steinweg 25, lyss / 21:30
literatur / vorträge

abgetaucht
open air - projekt des theaters e621
drei figuren aus den geschichten von franz
kafka, paul auster und sandra forrer leben
einen individualismus, wie er heute gelebt
und propagiert wird. sie gehen ihren eige-

en ti la tierra - in dir die erde
liebesgedichte
ono, kramgasse 6, bern / 20:15
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DANCEFLOOR
finest house solution
dj gregory
art café, gurtengasse 6, bern / 22:00
seeed dj set
dj illvibe& based
bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern /
22:00
red passion clubbing
dance to black sounds, disco & house
blue note club, thomas
wyttenbachstrasse 2, 2501 biel 22.00
100% disco
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
22:00
bm_haus 30 by tiefdruck
dj patrique, dj nytom
deadend, neubrückstrasse 19, bern /
24:00
black music supreme
dj jimmy jackson
eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00
swiss dancehall rockers
asher selector, cali p...
gaskessel, sandrainstrasse 25, bern /
22:00
inka imperio‘s afterhours
djs d, & campell
guayas, parkterrasse 16, bern / 05:00
da real hip hop jam
djs kut effekt, gimamen...
guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00
tolerdance
djs ludwig, matz & thomy l.
isc club, neubrückstrasse 10, bern /
22:00
live session- 4crimemusic
le club, kornhausstrasse 3, bern / 22:00
saturday night party - dj lädi
pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00
starfucker events
dj scaloni & guests
prestige, laupenstr. 17, bern / 22:00
sign o‘the time - dj o.n.a.
propeller, aarbergergasse 30, bern /
22:00
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quasimodo party
dj herby
quasimodo, rathausgasse 75, bern /
22:00
frauenbar
women only (frauenraum)
reitschule, neubrückstrasse 8, bern /
21:00
pendulum
supported by vca, deejay mf...
reitschule, neubrückstrasse 8, bern /
22:00
la noche - fiesta espanola
shakira, maulbeerstrasse 3, bern / 22:00

september 25 - 30
prinzen8 - joshua parker
prinz-club, aarbergergasse, bern / 21:00

SONNTAG 26.09.2004
JAZZ
herbstnachtstraum
mark soskin- nat su quartet
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00
DANCEFLOOR
inka imperio‘s afterhours
djs tummy ache, skew...
guayas, parkterrasse 16, bern / 05:00

it‚s disco - mc flury
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00

fremdgehen
dj lockee
isc club, neubrückstrasse 10, bern / 22:00

body groove
djs sunee, steve g., sul & mc spade...
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 22:00

tango-night
schnupperstunde ab 17:00
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

ghettotronica
djs afrika islam, emely, audioporno
wasserwerkclub, wasserwerkgasse 5,
bern / 22:00

domingo tropical
dj cochano & guests
prestige, laupenstr. 17, bern / 18:00

rathausputze
fegt euch alle weg
wohnzimmer, rathausgasse 63, bern /
22:00
morcianomania
dj superpippo
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
goliath deluxe remember & hardstyle
floo
dream...
to see club, passage du cardinal 2c,
fribourg / 22:00
kufalibré
back to the roots - djs b & b
kufa, steinweg 25, lyss / 21:30
hits and shits - da bass
liquido, gewerbezone 2, ried bei kerzers /
23:00
cut killer show
djs erox, flair & meth
time club, scheibenstrasse 29, thun /
22:00
radio 32 live - dj chris
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 20:00

herwig ursin, thomas u. hostettler,
rapperkollektiv ldeep, u.a.
schlachthaus, rathausgasse 20/22, bern
/ 20:30
JAZZ
gala nite feat. sandy patton
big band jazz monday
bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern /
20:00
evan parker & september winds
instant compositions
das schweizerisch-britische bläserquintett
besteht aus improvisatoren mit
hintergrund in jazz, moderner klassik,
volksmusik etc. es bevorzugt grosse räume mit ungewöhnlicher akustik und passt
seine performance den speziellen
verhältnissen an.
trigon, campus muristalden, bern //
20:30
LITERATUR / VORTRÄGE
udo jürgens
der mann mit dem fagott
jäggi bücher, spitalgasse 47/ 51, bern /
20:00

kalinka lounge
dj andrej & friends
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 20:00

DANCEFLOOR
wuko & karaoke - dj paradise
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00

schräg & quer
mc höudu & friends
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00

rock box - dj bonsai
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 19:00

fennesz, kahn, korber, mattin, unami
fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg /
20:00
schuetzenhouse hits
dj tom-s
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 20:00

MONTAG 27.09.2004
BÜHNE
schlachthaus-session
während die politiker sich ungehemmt methodisch der theatermittel bedienen - inszenierte auf- und austritte, monologe aus
fremden federn, falsche tränen und orchestrierte enthüllungen -, nimmt sich das
theater in der schweiz nur selten die aktuelle politik zu herzen. dies wird sich im
schlachthaus - 500 m vom bundeshaus, die
lage verpflichtet - kategorisch ändern.
idee/konzept: sandro lunin. moderation:
andres lutz. mit urs widmer, guy krneta,

JAZZ
offene werkstatt
improvisations-treffen (wim). treffpunkt für
freies improvisieren ausserhalb festgelegter muster und harmoniefolgen.
instrumente mitbringen!
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
20:00
silo-live-jazz-jam
dirk oesch connection
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
FILM SPEZIAL
kufalibré
sex and the city - women only
kufa, steinweg 25, lyss / 21:15
LITERATUR / VORTRÄGE
jacqueline van maarsen
buchhandlung stauffacher, neuengasse
25-37, bern / 20:00
werner van gent & paul l. walser
zimt in de suppe
jäggi bücher, spitalgasse 47/ 51, bern /
20:00
DANCEFLOOR
oldies & schlager
dj le petit prince
quasimodo, rathausgasse 75, bern /
20:00
wuko & karaoke
dj kicks
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00

DIENSTAG 28.09.2004
BÜHNE
sommers oder so
ein
szenisch-choreographisches
kammerspiel des fasson-theaters mit texten von gerhard meier
ono, kramgasse 6, bern / 20:00
perlen, freaks & spezial guests
beflügelt von der idee, die unterschiedlichsten bühnenkünste aus nah und fern an
einem gemeinsamen abend kurzzuschliessen, organisieren, produzieren
und moderieren ursus & nadeschkin seit
14 jahren regelmässig theater-variétéproduktionen. diese haben sich vom anfänglichen geheimtipp zum begeherten
ereignis für ein grosses publikum gewandelt.
theater national, hirschengraben 24,
bern / 20:00

links:
patrick wolf & velma spielen
laptop-folk - das klingt witzig
- und wird vom isc veranstaltet am 30.9.

k.o.roke
fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg /
22:00
hit factory - dj kosh
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 19:00

MITTWOCH 29.09.2004
BÜHNE
sommers oder so
ein szenisch-choreographisches kammerspiel des fasson-theaters mit texten von
gerhard meier
ono, kramgasse 6, bern / 20:00
perlen, freaks & spezial guests
beflügelt von der idee, die unterschiedlichsten bühnenkünste aus nah und fern an einem gemeinsamen abend kurzzuschliessen,
organisieren, produzieren und moderieren
ursus & nadeschkin seit 14 jahren

september 25 - 30
regelmässig theater-variété-produktionen.
diese haben sich vom anfänglichen geheimtipp zum begeherten ereignis für ein
grosses publikum gewandelt.
theater national, hirschengraben 24, bern
/ 20:00
JAZZ
herbstnachtstraum
who trio
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00

lets fetz
djane pia
quasimodo, rathausgasse 75, bern /
22:00
seventies to nineties
dj traffic
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
house food
dj lupo & guests
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 22:00

swing strings
heisser jazz auf 18 saiten - in der swingtradition des „hot club de france“ der legendären django reinhardt und stéphane
grappelli, gespielt vom unwiderstehlichen
quartett swing strings. brandheiss!
urs wäckerli: violine, georges burki: violine,
fulvio musso: gitarre, peter gossweiler:
kontrabass
mahogany hall, klösterlistutz 18, bern /
20:30

chill loud party
dj jaime calderon
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00

FILM SPEZIAL
blick zurück/regards en arrière
schweizer dokumentarfilmerinnen und filmer haben aus der materialfülle von 555
videointerviews und weiteren historischem
und
heutigem
fimmaterial
21
dokumentarfilme von je 15 minuten dauer
realisiert. diese werden im frühling 2005
auf allen kanälen der srg ausgestrahlt. sie
werden im kornhausforum an drei abenden
als vorpremiere gezeigt.
programm: «die vorahnung» von david
bernet, «das aufgebot» von jeanne
berthoud, «zu soldaten gemacht» von
edwin beeler, «die bedrohung» von alex
hagmann, «zu den waffen!» von frédéric
gonseth, «frauen im dienst» von theo stich,
«nazis in der schweiz» von edwin beeler»
kornhausforum, kornhausplatz 18, bern /
19:00

BÜHNE
theater
sommers oder so
ein szenisch-choreographisches kammerspiel des fasson-theaters mit texten von
gerhard meier
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

DANCEFLOOR
academic fever
djs danny da vingee & tom larson
art café, gurtengasse 6, bern / 21:00
latin & soul
djs devil & alegria
guayas, parkterrasse 16, bern / 22:00
going back to the roots
dj shark
pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 21:00
thaistar / asia night
various djs
prestige, laupenstr. 17, bern / 22:00

charts und partysound
dj steffi
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 19:00

DONNERSTAG 30.9.2004

SOUNDS
myslovitz
bierhübeli, neubrückstrasse 43, bern /
21:30
patrick wolf & velma
laptop-folk
isc club, neubrückstrasse 10, bern / 21:00
JAZZ
“kaffeehausorchester & special guest
daniel woodtli”
daniel woodtli, tp und die café-littérairehausband: mik keusen, p jacob suske, b
martin kissling, dr
jazz-café café littéraire in der
buchhandlung stauffacher neuengasse
25, bern / 18:30
herbstnachtstraum
who trio
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern /
21:00
DANCEFLOOR
pumpin‘series
djs mello mel
art café, gurtengasse 6, bern / 21:30

remix! - dj ph
eclipse, gurtengasse 6, bern / 22:00
let the sunshine in
dj shark
pery bar, schmiedenplatz 3, bern / 22:00
blue night
propeller, aarbergergasse 30, bern /
22:00
hits, hits, hits
dj goofy
quasimodo, rathausgasse 75, bern /
21:30
the golden clubtunes
dj franctone
silo, mühleplatz 11, bern / 21:00
pax ryhmes & beats
mc pax & guests
stone x, sandrainstrasse 10, bern / 22:00
thursday night fever
70’s & 80’s disco hits
blue note club, thomas
wyttenbachstrasse 2, 2501 biel 22.00
remember - dj dani b.
planet edelweiss, mariahilf 1, düdingen /
21:00
!!! (chk chk chk)
fri-son, rte de la fonderie 13, fribourg /
20:00
news & the best
dj kosh
schuetzenhouse, wangen a.d.a / 19:00
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GALERIEN
FORUM KORNHAUS
kornhausplatz 18, 3007 bern
di – fr 10-19h sa & so 10-17h
l’histoire c’moi
555 versionen der schweizer geschichte
1939 – 1945
die ausstellung dokumentiert das bisher
grösste oral-history-projekt über die zeit
während des zweiten weltkrieges in der
schweiz.
03.09. – 31.10.2004
GALERIE ARTDIREKT
herrengasse 4 3011 bern
werner neuhaus
holzskulpturen – innenwelten
neues buch mit texten von franz holer.
vernissage 27.08.04, um 18h
27.08 – 02.10.2004
GALERIE ARTRAKTION
hodlerstrasse 16, 3011 bern
do-fr 15-18 h, sa 10-16 h
daniel breu
zeichnungen
20.08. - 10.09.2004
GALERIE ART+VISION
junkerngasse 34, 3011 bern
di-fr 14-19 h, do bis 21 h, sa 11-16 h
jean-jacques volz
holzschnitte
21.08. - 18.09.2004
rené fehr-biscioni
holzschnitte
2. - 30.10.2004
GALERIE BEATRICE BRUNNER
nydeggstalden
26,
3011
bern
mi – fr 14-21 h & sa 11-16 h
anita vuille
zeichen und tuscharbeiten
13.08. – 10.09.2004
GALERIE BERNHARD BISCHOFF
hofstettenstrasse 6, 3600 thun
mi-fr 14-18h, sa 11-16 h
nach voranmeldung geöffnet
«homebase?»
erik dettwiler, andrea loux,
verena schwab, markus schwander
21.08. - 25.09.2004
GALERIE BOTANIA
botanischer garten bern
jardin interdit
ölbilder von cordula müller lütolf
vernissage: 10.09.2004, 18:30
11.09. – 26.09.2004

GALERIE CHRISTINE BRÜGGER
kramgasse 31, 3000 bern 8
di-fr 14-18.30 h, sa 11-16 h
holger dempwolff
malerei
13.08. - 04.09.2004
philip brand, thomas grogg
10.09. - 02.10.2004
GALERIE HENZE & KETTERER
kirchstrasse 26, 3114 wichtrach/bern
di-fr 10-12 + 14-18 h, sa 10-12 + 14-16 h
totale i - landschaft, stilleben, akt, portait
von chagall über heckel und peiffer
watenphul zu brodwolf und spoerri in
gegenüberstellungen
01.05 - 04.09.2004
daniel spoerri: le restaurant spoerri au jeu
de paume im neuen kunst-depot der
architekten gion/guyer
26.06 - 04.09.2004
GALERIE KORNFELD · BERN
laupenstrasse 41, 3008 bern
montag bis freitag
9 - 12 und 14 - 18 uhr
samstag auf voranmeldung
GALERIE MARGIT HALDEMANN
brunngasse 14/brunngasshalde 31, 3000
bern 7 // mi 11.30-18.30 h, do+fr 14.30-18.30
h, sa 11-16 h
heinz egger, raphael barbier
«bild und bühne»
22.08. - 18.09.2004
GALERIE MARTIN KREBS
münstergasse 43, 3011 bern
di-fr 14.30-18.30h, sa 10-14 h
susanna taras
22.08. - 02.10.2004
GALERIE IM PARK
technikumstrasse 2, 3400 burgdorf
mi 15-19 h, sa + so 13-17 h
neue positionen aus japan
zeichnung, malerei, objekte
10.07. - 12.09.2004
swen drühl
24.09. - 21.11.2004
GALERIE RIGASSI
münstergasse 62, 3011 bern
di-fr 15-18.30 h, sa 10.30-14 h
russische avantgarde
C/O SUTI GALERIE & EDITION
lorrainestrasse 21, 3013 bern
do + fr 14-18 h, sa + so 14-16 h

christian grogg
bilder + skulpturen
21.08. - 19.09.2004
GALERIE 849MÜM
gurten bern
täglich 9:00-21:30
sabina kulicka
focusing – raum
26.07. – 26.09.2004
HOTEL JARDIN
militärstrasse 38, bern
christoph hausammann
73 eiswürfel und 118 kohlensäurebläterli im
saal
eine austellung die manchen verblüffen
wird.
04.09. – 18.09.2004
KABINETT
gerechtigkeitsgasse 72, 3011 bern
do+fr 14-19 h, sa 11-16 h
mariann grunder
16.07. - 18.08.2004
george steinmann
21.08. - 25.09.2004
KUNSTKELLER BERN
gerechtigkeitsgasse 40, 3011 bern
mi-fr 15-18:30, do 15-20 und sa 14-17h
gillian white & wolfgang zät
20.08. – 18.09.2004
KÜNSTLERHAUS BERN
postgasse 20, 3011 bern
do 18-21, fr 17-19:30, sa 10-16h
sybille krauer-büttiker
mischtechnik und acryl
vernissage: 02.09.2004 18:00-21:00
02.09 – 25.09.2004
KUNSTKELLER BERN
gerechtigkeitsgasse 40, 3011 bern
mi-fr 15-18.30 h, do 15-20 h, sa 14-17 h
gillian white, wolfgang zät
21.08. - 18.09.2004
art-room: künstlerstafette
SCHLOSS HÜNINGEN
3519 konolfingen
täglich 08-21h
martin c. stucki und christoph f.
minder
ursprungbilder und skulpturen
vernissage: 10.09.2004, 19:30
10.09 – 07.11.2004

solche objekte (genaugenommen 73 eiswürfel und 118
kohlesäurebläterli) stellt christoph hausammann im hotel
jardin, militärstrasse 38 in bern vom 4. - 18. september
aus. (öfz: 16.00 - 22.00 uhr).

STADTGALERIE BERN
hodlerstrasse 22 & 24a, 3001 bern
mi-so 14-17h
minedfields
eine ausstellung in kooperation mit dem
kunsthaus baselland und the gallery
premises johannesburg.
14.08. – 19.09.2004
WARTSAAL 3
helvetiaplatz 3, bern
täglich 15-20h
metamorph
objekte, installation und bild. geheimnisvolles von matthias eliah
13.09. – 19.09.2004

MUSEEN
ABEGG STIFTUNG
3132 riggisberg
täglich von 14-17.30 h
pinsel, schiffchen, fadenknäuel spätantike textilien aus ägypten und
ihre herstellung.
im jahr 2004 stehen frühe textilien aus
ägypten im mittelpunkt. vollständige
tuniken in unterschiedlicher ausführung,
tücher aus leinen und seide, gewebte und
bemalte wandbehänge werden ausgestellt,
aber auch kleine, kostbare fragmente, die
unerwartete aufschlüsse zu herstellung und
funktion bieten. sie alle zeigen, wie vielfältig
die technischen möglichkeiten und wie
anspruchsvoll die produkte bereits in den
ersten jahrhunderten unserer zeitrechnung
waren.
25.04 2004 – 07.11.2004
ANTIKENSAMMLUNG BERN
hallerstrasse 12, 2. ug 3012 bern
mittwoch von 18 bis 20 uhr
die antikensammlung
beherbergt nebst den abgüssen (rund 230
exponate antiker skulpturen von den
anfängen der griechischen archaik bis zur
römischen spätantike) auch eine kleine
sammlung mit originalen fundstücken aus
der griechisch-römischen antike. diese
sammlung ist in einem eigenen kleinen saal
ausgestellt, der nach dem 1984 verstorbenen prof. hans jucker benannt ist. auf ihn
gehen denn auch die anfänge der
originalsammlung zurück. hans jucker hatte breit gestreut kontakte mit
privatsammlern und anderen besitzern
von antiken, und so wurde ihm immer wieder ein fundstück - eine attische oder
etruskische vase, kleine statuetten oder
einmal gar sandalen - anvertraut. der
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hauptharst dessen, was heute in den
glasvitrinen zu sehen ist, wurde ihm von
freundlich zugewandten privaten geschenkt. nach juckers frühem hinschied ist
die sammlung mit zahl-reichen leihgaben
aus stadt und kanton bern, aber auch aus
der übrigen schweiz ergänzt worden.
BERNISCHES HISTORISCHES
MUSEUM
helvetiaplatz 5, 3005 bern
di – so 10-17 h, mi 10-20 h
CENTRE DÜRENMATT
chemin du pertuis sault 74, 2000 neuchatel
mi – so 11-17 h, do 11-19 h
das bildnerische werk von friedrich
dürrenmatt
ist wieder im centre dürrenmatt ausgestellt,
nachdem es während eines sommers im
tessin und in italien gezeigt wurde. auf der
alpensüdseite interessierten sich 9000
personen für die malerei dürrenmatts. ein
erfolg für die verbreitung des bildnerischen
werks des schriftstellers, der nie zu zeichnen
aufhörte.
bis im april 2005
HEILSARMEEMUSEUM
laupenstrasse 5 3001 bern
di – do 9-12 & 14-17
dokumente, zeitschriften, bilder,
fotos,
grammophonplatten, kassetten,
musikinstrumente und andere
sammelobjekte zur geschichte der
heilsarmee in der schweiz, in österreich
und
ungarn. bibliothek, wechselausstellungen,
videoproduktionen.
INSTITUT FÜR ARCHÄOLOGIE DES
mittelmeerraumes der
universität bern
länggass-strasse 10, 3012 bern
auf den spuren des odysseus
photographien von friedrich muthmann
friedrich muthmann (1901 - 1981) nach dem
studium der klassischen archäologie, das
er 1926 in heidelber mit den doktorat beendete, war friedrich muthmann in verschiedenen museen in karlsruhe, hamburg,
krefeld und genf tätig, wo er sich mit
ausstellungen und studien zu themen der
kunstgeschichte und der meso-amerikanischen kultur weit über sein engeres
fachgebiet hinaus einen
namen machte als deutscher kulturattaché
weilte er von 1954 - 1961 in bern, von 1961 -

1964 in athen. der aufenthalt in
griechenland ermöglichte ihm die
wiederaufnahme seiner archäologischen
studien, die in die beiden grossen
publikationen „mutter und quelle“ (1975)
und „der granatapfel“ (1982) mündeten.
nach dem ende seines dienstes in athen
kehrte friedrich muthmannn in die schweiz,
nach bern, zurück, wo er 1981 verstarb. sein
umfangreiches photoarchiv das neben dem
schwerpunkt griechenland auch ansichten
aus italien und de türkei beinhaltet, befindet
sich im archäologischen institut der
universität bern 01.08.2003 - 30.12.2004
KUNSTHALLE BERN
helvetiaplatz 1, 3005 bern
mi – so 10-17 h, di 10-19
x subroutines
von constanze ruhm bildet den dritten teil
einer ausstellungsreihe (salla tykkä, mark
lewis, beide 2002) über die rezeption von
film
im
medium
der
kunst.
im zentrum der ausstellung steht das neue
projekt x nana / subroutine, das eine
fortsetzung der dieses jahr im rahmen der
3. berlin biennale und im institut d’art
contemporain in villeurbanne / lyon gezeigten produktion x characters / re(hers)al
darstellt. der begriff „subroutine“ bezeichnet programme („routinen“), die innerhalb
von computern und netzwerken ablaufen,
ohne für die benützer/innen sichtbar zu
werden – das unbewusste der maschinen
sozusagen. die nana dieses projekts stellt
also – so wie ihre vorgängerin in re(hers)al
– eine „subroutine“ zur godard’schen
figurenvorlage dar; sie kann als
aktualisierung des potenzials einer
identität aufgefasst werden, die sich in
ständiger verwandlung befindet. etwas, das
bei godard noch „unsichtbar“ bleibt, wird
hier „sichtbar“ gemacht, in den
vordergrund gerückt. constanze ruhm rundet in bern ihre grundsätzlichen
betrachtungen zu unterschiedlichen visuellen und akustischen wahrnehmungs- und
darstellungsformen mit zwei weiteren arbeiten ab: sie präsentiert eine (spezielle)
vitrine als ort des austauschs zwischen
subjekt und objekt sowie die auf die architektonischen bedürfnisse der kunsthalle
adaptierte arbeit blindstorey, die vom kino,
vom ornament, von der stille und von
blindheit erzählt.
27. 08. 2004 – 10.10.2004

KUNSTHAUS CENTRE PASQU’ART
seevorstadt 71-75, 2502 biel
mi – fr 14-18 h, sa & so 11-18 h
the umbrellas, japan-usa, 1994-1991
the gates, project for central park, new york
city swiss projects 1968-1998 das
centrepasquart biel präsentiert eine umfangreiche, dreiteilige ausstellung von
christo und jeanne-claude in der schweiz:
“swiss projects 1968-1998” vereint erstmals
eine auswahl von zeich-nungen, modellen,
collagen und fotografien zu den projekten
des künstlerpaares, die im zusam-menhang
mit der schweiz stehen; mit “the umbrellas,
japan-usa, 1984-1991, a documentation
exhibition” wird in einer umfangreichen
werkzusammenstellung die geschichte und
verwirklichung des spektakulären schirmprojektes zum ersten mal in einem museum
gezeigt; “the gates, project for central park,
new york city” präsentiert nur wenige
monate vor der realisierung 2005 das imposante torprojekt. eine ausstellung in
zusammenarbeit mit dem verein strategia
biel.
29.08.2004 – 07.11.2004
KUNSTMUSEUM BERN
hodlerstrasse 12, 3011 bern
di 10-21 h, mi – so 10-17 h
albert schnyder 1898-1989
erstmals wird das schaffen albert
schnyders, der als „maler des jura“ bekannt
wurde, in einer grossen retrospektive zugänglich gemacht. dabei zeigen sich überraschende aspekte: im spannungsfeld der
avantgarde-traditionalismusdebatte in der
ersten hälfte des 20. jahrhunderts positionierte er sich an einer „croisée des
chemins“. in den frühen jahren setzte sich
albert
schnyder
besonders
mit
primitivismus und kubismus auseinander,
wobei er viele der bis 1935 entstandenen
bilder leider zerstörte. bis in die 40er jahre
entwickelte sich so eine unverkennbare, figurative bildsprache, die zu einer kontinuierlichen vertiefung in den bildgegenstand
führte.
02. 07. 2004 - 10. 10.2004
KUNSTMUSEUM THUN
hofstettenstrasse 14, 3602 thun
di – so 10-17 h, mi 10-21 h
christian marclay
13.05 – 05.09.2004
reanimation der künstler hermann gerber
(*1902-1979) hinterliess rund 3'000
zeichnungen von eigenwilliger schönheit.
sein sujet waren ausschliesslich
meisterwerke der bildenden kunst. er war
ein obsessiver sammler und kopist.
«reanimation» stellt den zu lebzeiten unbekannten künstler in einen zeitgenössi-

links:
jardin interdit - im botanischen garten ab 10.9.
rechts:
der letzte erlegte bär in
der schweiz - vor genau
hundert jahren. im naturhistorischen museum, um
18.00 uhr kann an der
abendführung mehr darüber in erfahrung gebracht
werden. auch ein blick in
die zukunft des bären in
der schweiz wird erläutert...
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schen und internationalen kontext. das aufgreifen und aneignen bestehender
kunstwerke ist in der gegenwartskunst eine
wichtige
künstlerische
strategie.
«reanimation» führt diese spannende
diskussion weiter.
vernissage: donnerstag 23. september, 19
uhr
24.09.2004 – 21.11.2004
MUSEUM FRANZ GERTSCH
technikumstrasse 2, 3400 burgdorf
mi – fr 15-19 h, sa & so 13-17 h
magdalena abakanowicz (*1930, lebt und
arbeitet in warschau) gilt als die
renommierteste lebende künstlerin polens.
international bekannt wurde sie mit ihren
abakans, monumentalen skulpturen und
installationen aus selbst gewebter jute oder
sackleinen, die seit den 60er jahren entstanden und für die sie 1965 den grossen
preis der biennale von sao paolo erhielt.
seither entwickelte sie einen ganz eigenen,
vielfältigen kosmos von archaisch anmutenden figuren, die in den grossen museen
der welt zuhause sind: riesige
baumstämme, die mit applizierten
metallgebilden
zu
monströsen
raketenmaschinen mutieren, mythische
doppelwesen aus tier und mensch, gruppen
von ebenso würdevoll wie unheimlich wirkenden, meist kopflosen, sitzenden, stehenden, schreitenden oder tanzenden menschlichen wesen. bis april 2005
MUSEUM FÜR KOMMUNIKATION
helvetiastrasse 16, 3006 bern
di – so, 10-17 h
tv im aushang – fernsehwerbung auf
plakaten
die ausstellung gibt anhand von rund 60
historischen und aktuellen beispielen von
öffentlichen wie privaten sendern aus dem
in- und ausland einen überblick über ein
halbes jahrhundert fernseh-plakatwerbung.
«tv im aushang» ergänzt die aktuelle
ausstellung «prime time – 50 jahre fernsehen in der schweiz». die meisten exponate
stammen aus der umfangreichen
plakatsammlung des museums.
13. februar bis 26. september 2004
MUSEUM NEUHAUS BIEL
schüsselpromenade 26, 2501 biel
di – so, 11-17 h, mi 11-19 h
NATURHISTORISCHES MUSEUM
der burgergemeinde bern
bernastrasse 15, 3005 bern
mo 14-17 h, di/do/fr 9-17 h
mi 9-18 h, sa & so 10-17 h
ping-pong im all
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von der erde zum mars - zur zeit sind vier
raumsonden zum mars unterwegs, darunter auch der europäische (esa) mars express
mit der britischen landesonde mit schweizer kameras. in der ausstellung werden
hintergründe und aktuelle resultate zu diesen missionen zu sehen sein. schwerpunkte
der ausstellung sind: die aktuellen mission
der esa und der nasa zum mars. wie wird
auf dem mars nach lebensspuren gesucht?
- meteoritensuche im oman: erstmalige
ausstellung der bedeutendsten funde von
drei berner expeditionen in den oman.
steine vom mars, vom mond und von
asteroiden. erstmals werden die zwei 1984
und 2000 gefundenen massen des
twannberg-meteoriten aus dem kanton bern
gemeinsam präsentiert.
bis am 30.09.2004
PSYCHIATRIE MUSEUM BERN
bolligenstrasse 111, 3060 bern
mi 14-16 h
neben historisch wichtigen gegenständen
und dokumenten beherbergt das museum
auch eine sammlung bildnerischer
patientenarbeiten, die mehrheitlich auf jener morgenthalers beruht. sie umfasst über
2500 bilder (zeichnungen, aquarelle,
ölbilder und collagen), rund 1500 textblätter
sowie viele stoffarbeiten, aber auch objekte
aus holz, ton, keramik und anderen
materialien.
SCHLOSS JEGENSTORF
general-guisanstrasse 5 3303 jegenstorf
di – so 10-12 h & 14-17 h
bernische wohnkultur
vom 17. bis 19. jahrhundert
10.05 – 12.10.2004
SCHWAB MUSEUM FÜR
archeologie
seevorstadt 50, 2502 biel
„das archäologische fenster der
region“
sonderausstellung vom 20. mai bis 12.
september 04
SCHWEIZERISCHES ALPINES
MUSEUM
helvetiaplatz 4, 3005 bern
mo 14-17 h di – so 10-17 h
die permanente ausstellung zeigt den
naturraum alpenwelt mit objekten zur
reliefkunst, geologie und tektonik, gletscher,
wetter, fauna, flora. zum kulturraum alpen
sind vor allem zu sehen: kartographie und
vermessung,
berglandwirtschaft,
volkskunde (tesseln, familie und kind,
brauchtum),
siedlung,
hausbau,
erschliessung und land-schaftswandel,

alpinismus, tourismus, wintersport,
gefährdung und schutz der alpen, gemälde
und druckgrafik (dioramen von ferdinand
hodler von 1894, gemälde von alexandre
calame, e.t. compton u.a.).
SCHWEIZER MUSEUM FÜR WILD
UND JAGD
schloss landshut, utzenstorf be
di – sa 14-17 h so / 20.5 & 31.5 10-17 h
bitte nicht stören
wasservogelreservate in der schweiz
09.05. – 17.10.2004
STADT UND
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK BERN
münstergasse 61, 3007 bern
mo – fr 8-20 h & sa 10-12 h
kochen nach vorschrift
kochbücher aus fünf jahrhunderten: schon
seit der antike suchte man gelungene zubereitungsarten in kochbüchern der
nachwelt zu erhalten. die meisten sind wie
die mittelalterlichen rezeptsammlungen
verloren. mit der erfindung des buchdrucks
erschienen die ersten gedruckten
kochbücher.
damit
beginnt
die
erfolgsgeschichte einer buchgattung, die
bis heute ungebrochen anhält. kochbücher
gehören zu den kulturgeschichtlich interessantesten quellen überhaupt.
23.04. – 09.10.2004
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kids und off-kinos

WWW.SPIELENINBERN.CH

KINO

LICHTSPIEL

in der Reitschule
w w w. r e i t s c h u l e . c h

w w w. ke l l e r k i n o . c h

Mittwoch 01. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
20:00 Lagaan – Once Upon A Time In India
(PostFinance «Yellow-Wednesday») Regie:
Ashutosh Gowariker; mit: Aamir Khan,
Gracy Singh; INDIEN/2001, OV mit d/f UT /
/ Kino Cinematte
Donnerstag 02. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:15 Sweet Smell Of Success Regie: Alexander MacKendrick; mit: Burt Lancaster,
Tony Curtis, Susan Harrison; USA/1957, s/
w, OV mit d/f UT // Kino Cinematte
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
21:00 Citizen Kane // Regie: Orson Welles;
mit: Orson Welles, William Alland, Joseph
Cotten; USA/1941, s/w, OV mit d/f UT //
Kino Cinematte
Freitag 03. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:15 Sweet Smell Of Success Regie: Alexander MacKendrick; mit: Burt Lancaster,

w w w. c i n e m a t t e . c h

Tony Curtis, Susan Harrison; USA/1957, s/
w, OV mit d/f UT // Kino Cinematte
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
21:00 Citizen Kane // Regie: Orson Welles;
mit: Orson Welles, William Alland, Joseph
Cotten; USA/1941, s/w, OV mit d/f UT //
Kino Cinematte
Samstag 04. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:15 Sweet Smell Of Success Regie: Alexander MacKendrick; mit: Burt Lancaster,
Tony Curtis, Susan Harrison; USA/1957, s/
w, OV mit d/f UT // Kino Cinematte
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
21:00 Citizen Kane // Regie: Orson Welles;
mit: Orson Welles, William Alland, Joseph
Cotten; USA/1941, s/w, OV mit d/f UT //
Kino Cinematte
Sonntag 05. 09.2004
14:00 grande illusion // Frankreich 1937,
107 Minuten, F/d, 35mm schwarzweiss //
Kino Kunstmuseum
15:00 FIVE OBSTRUCTIONS Lars von
Trier/Jorgen Leth, Dänemark 2003, 90',
Dänisch/d // Kellerkino
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17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:15 Foreign Correspondent // Regie: Alfred Hitchcock; mit: Joel McCrea, Laraine
Day, Albert Bassermann; USA/1940, OV mit
d/f UT // Kino Cinematte
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
21:00 Blow Up // Regie: Michelangelo
Antonioni; mit: Vanessa Redgrave, Sarah
Miles; GB/I/1966, OV mit d/f UT // Kino
Cinematte
Montag 06. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:15 Foreign Correspondent // Regie: Alfred Hitchcock; mit: Joel McCrea, Laraine
Day, Albert Bassermann; USA/1940, OV mit
d/f UT // Kino Cinematte
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
18:30 grande illusion // Frankreich 1937,
107 Minuten, F/d, 35mm schwarzweiss //
Kino Kunstmuseum
21:00 Blow Up // Regie: Michelangelo
Antonioni; mit: Vanessa Redgrave, Sarah
Miles; GB/I/1966, OV mit d/f UT // Kino
Cinematte
21:00 le Moko // Frankreich 1937, 90 Minuten, F/d, 35mm schwarzweiss Reedition
// Kino Kunstmuseum
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Dienstag 07. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
18:30 grande illusion // Frankreich 1937,
107 Minuten, F/d, 35mm schwarzweiss //
Kino Kunstmuseum
21:00 le Moko // Frankreich 1937, 90 Minuten, F/d, 35mm schwarzweiss Reedition
// Kino Kunstmuseum
Mittwoch 08. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
Donnerstag 09. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:15 The Man Who Shot Liberty Valance
// Regie: John Ford; mit: John Wayne,
James Stewart, Lee Marvin; USA/1962, s/
w, OV mit d/f UT // Kino Cinematte
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
21:00 Das Auge von Amsterdam: Super8-Filme von Jaap Pieters // Kino in der
Reitschule
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21:00 Grauzone // Regie: Fredi M. Murer;
mit: Giovanni Früh, Olga Piazza, Jürgen
Brügger; CH/1979, s/w, OV // Kino
Cinematte
Freitag 10. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:15 The Man Who Shot Liberty Valance
// Regie: John Ford; mit: John Wayne,
James Stewart, Lee Marvin; USA/1962, s/
w, OV mit d/f UT // Kino Cinematte
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
21:00 Das Auge von Amsterdam: Super8-Filme von Jaap Pieters // Kino in der
Reitschule
21:00 Grauzone // Regie: Fredi M. Murer;
mit: Giovanni Früh, Olga Piazza, Jürgen
Brügger; CH/1979, s/w, OV // Kino
Cinematte
Samstag 11. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:15 The Man Who Shot Liberty Valance
// Regie: John Ford; mit: John Wayne,
James Stewart, Lee Marvin; USA/1962, s/
w, OV mit d/f UT // Kino Cinematte
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
18:30 grande illusion // Frankreich 1937,
107 Minuten, F/d, 35mm schwarzweiss //
Kino Kunstmuseum
21:00 Grauzone // Regie: Fredi M. Murer;
mit: Giovanni Früh, Olga Piazza, Jürgen
Brügger; CH/1979, s/w, OV // Kino
Cinematte
21:00 // pas au Grisbi // Frankreich/Italien 1954, 94 Minuten, F/d, 35mm
schwarzweiss // Kino Kunstmuseum
Sonntag 12. 09.2004
14:00 // pas au Grisbi // Frankreich/Italien 1954, 94 Minuten, F/d, 35mm
schwarzweiss // Kino Kunstmuseum
15:00 FIVE OBSTRUCTIONS Lars von
Trier/Jorgen Leth, Dänemark 2003, 90',
Dänisch/d // Kellerkino
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:15 All The Presidents Men // Regie: Alan
J. Pakula; mit: Robert Redford, Dustin
Hoffman; USA/1976, OV mit d/f UT // Kino
Cinematte
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
21:00 Bowling for Columbine // Regie: Michael Moore; mit: Michael Moore, Charlton
Heston, Marilyn Manson; USA/2002, OV
mit d/f UT // Kino Cinematte
Montag 13. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:15 All The Presidents Men // Regie: Alan
J. Pakula; mit: Robert Redford, Dustin
Hoffman; USA/1976, OV mit d/f UT // Kino
Cinematte
18:30 le Moko // Frankreich 1937, 90 Minuten, F/d, 35mm schwarzweiss Reedition
// Kino Kunstmuseum
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
21:00 Bowling for Columbine // Regie: Michael Moore; mit: Michael Moore, Charlton
Heston, Marilyn Manson; USA/2002, OV
mit d/f UT // Kino Cinematte
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21:00 pas au Grisbi // Frankreich/Italien
1954, 94 Minuten, F/d, 35mm schwarzweiss
// Kino Kunstmuseum
Dienstag 14. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
18:30 le Moko // Frankreich 1937, 90 Minuten, F/d, 35mm schwarzweiss Reedition
// Kino Kunstmuseum
21:00 // pas au Grisbi // Frankreich/Italien 1954, 94 Minuten, F/d, 35mm
schwarzweiss // Kino Kunstmuseum
Mittwoch 15. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
Donnerstag 16. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
18:30 Turi // Regie: Lotty Wohlwend; mit:
Mauro Galati, Gabriel Hunziker; CH/2004,
Beta SP, OV ohne UT // Kino Cinematte
21:00 Hable Con Ella // Regie: Pedro
Almodóvar; mit: J. Cámara, D. Grandinetti,
L. Watling, R. Flores; SP/2002, OV mit d/f
UT // Kino Cinematte
Freitag 17. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
18:30 Turi // Regie: Lotty Wohlwend; mit:
Mauro Galati, Gabriel Hunziker; CH/2004,
Beta SP, OV ohne UT // Kino Cinematte
21:00 Hable Con Ella // Regie: Pedro
Almodóvar; mit: J. Cámara, D. Grandinetti,
L. Watling, R. Flores; SP/2002, OV mit d/f
UT // Kino Cinematte
Samstag 18. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:00 pas au Grisbi // Frankreich/Italien
1954, 94 Minuten, F/d, 35mm schwarzweiss
// Kino Kunstmuseum
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
18:30 Turi // Regie: Lotty Wohlwend; mit:
Mauro Galati, Gabriel Hunziker; CH/2004,
Beta SP, OV ohne UT // Kino Cinematte
21:00 Hable Con Ella // Regie: Pedro
Almodóvar; mit: J. Cámara, D. Grandinetti,
L. Watling, R. Flores; SP/2002, OV mit d/f
UT // Kino Cinematte
21:00 Ever Happened to Baby Jane? //
USA 1962, 100 Minuten, E/df 35mm
schwarzweiss // Kino Kunstmuseum
Sonntag 19. 09.2004
15:00 FIVE OBSTRUCTIONS Lars von
Trier/Jorgen Leth, Dänemark 2003, 90',
Dänisch/d // Kellerkino
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
18:30 Turi // Regie: Lotty Wohlwend; mit:
Mauro Galati, Gabriel Hunziker; CH/2004,
Beta SP, OV ohne UT // Kino Cinematte
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21:00 Hable Con Ella // Regie: Pedro
Almodóvar; mit: J. Cámara, D. Grandinetti,
L. Watling, R. Flores; SP/2002, OV mit d/f
UT // Kino Cinematte
Montag 20. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:00 Women // USA 1939, 135 Minuten,
E/d, 35mm schwarzweiss und farbig // kino
kunstmuseum
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
18:30 Turi // Regie: Lotty Wohlwend; mit:
Mauro Galati, Gabriel Hunziker; CH/2004,
Beta SP, OV ohne UT // Kino Cinematte
21:00 Hable Con Ella // Regie: Pedro
Almodóvar; mit: J. Cámara, D. Grandinetti,
L. Watling, R. Flores; SP/2002, OV mit d/f
UT // Kino Cinematte
21:00 Ever Happened to Baby Jane? //
USA 1962, 100 Minuten, E/df 35mm
schwarzweiss // Kino Kunstmuseum
Dienstag 21. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:00 Women // USA 1939, 135 Minuten,
E/d, 35mm schwarzweiss und farbig // kino
kunstmuseum
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
21:00 Ever Happened to Baby Jane? //
USA 1962, 100 Minuten, E/df 35mm
schwarzweiss // Kino Kunstmuseum
Mittwoch 22. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
Donnerstag 23. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:15 Soy Cuba // Regie: Mikhail Kalatozov;
mit: Luz Maria Collazo, José Gallardo, Raul
Garcia; CUBA/URSS/1964, OV mit d/f UT /
/ Kino Cinematte
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
21:00 La Flor De Mi Secreto // Regie:
Pedro Almodóvar; mit: Marisa Paredes,
Juan Echanove, Carmen Elías; F/SP/1995,
OV mit d/f UT // Kino Cinematte
Freitag 24. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:15 Soy Cuba // Regie: Mikhail Kalatozov;
mit: Luz Maria Collazo, José Gallardo, Raul
Garcia; CUBA/URSS/1964, OV mit d/f UT /
/ Kino Cinematte
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
21:00 La Flor De Mi Secreto // Regie:
Pedro Almodóvar; mit: Marisa Paredes,
Juan Echanove, Carmen Elías; F/SP/1995,
OV mit d/f UT Kino Cinematte
Samstag 25. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:00 Women // USA 1939, 135 Minuten,
E/d, 35mm schwarzweiss und farbig // kino
kunstmuseum

w w w. l i c h t s p i e l . c h

18:15 Soy Cuba // Regie: Mikhail Kalatozov;
mit: Luz Maria Collazo, José Gallardo, Raul
Garcia; CUBA/URSS/1964, OV mit d/f UT /
/ Kino Cinematte
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
21:00 La Flor De Mi Secreto // Regie:
Pedro Almodóvar; mit: Marisa Paredes,
Juan Echanove, Carmen Elías; F/SP/1995,
OV mit d/f UT Kino Cinematte
21:00 // Eine Stadt sucht einen Mörder //
Deutschland 1931, 100 Minuten D, 35mm
schwarzweiss // kino Kunstmuseum
Sonntag 26. 09.2004
15:00 FIVE OBSTRUCTIONS Lars von
Trier/Jorgen Leth, Dänemark 2003, 90',
Dänisch/d // Kellerkino
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:15 Soy Cuba // Regie: Mikhail Kalatozov;
mit: Luz Maria Collazo, José Gallardo, Raul
Garcia; CUBA/URSS/1964, OV mit d/f UT /
/ Kino Cinematte
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
21:00 La Flor De Mi Secreto // Regie:
Pedro Almodóvar; mit: Marisa Paredes,
Juan Echanove, Carmen Elías; F/SP/1995,
OV mit d/f UT Kino Cinematte
Montag 27. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:00 Guitar // USA 1954, 110 Minuten, E/
f, 35mm // Kino Kunstmuseum
18:15 Soy Cuba // Regie: Mikhail Kalatozov;
mit: Luz Maria Collazo, José Gallardo, Raul
Garcia; CUBA/URSS/1964, OV mit d/f UT /
/ Kino Cinematte
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
20:30 // Eine Stadt sucht einen Mörder /
/ Deutschland 1931, 100 Minuten D, 35mm
schwarzweiss // kino Kunstmuseum
21:00 La Flor De Mi Secreto // Regie:
Pedro Almodóvar; mit: Marisa Paredes,
Juan Echanove, Carmen Elías; F/SP/1995,
OV mit d/f UT Kino Cinematte
Dienstag 28. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:00 Guitar // USA 1954, 110 Minuten, E/
f, 35mm // Kino Kunstmuseum
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
20:30 // Eine Stadt sucht einen Mörder /
/ Deutschland 1931, 100 Minuten D, 35mm
schwarzweiss // kino Kunstmuseum
Mittwoch 29. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
Donnerstag 30. 09.2004
17:00 DAMEN UND HERREN AB 65 Lilo
Mangelsdorff, Deutschland 2003, 70',
Deutsch // Kellerkino
18:30 THE BROWN BUNNY Vincent Gallo,
USA 2003, 93', Englisch/d/f // kellerkino
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MARTA NAWROCKA

eins, zwei, drei...buh!!
...trotz Starbesetzung wirkt ihr Handwerk manchmal wie
ein Hemd mit zuviel
Stärke drin: etwas
steif und unbequem.

● Was ist das Gute an neuen Ideen? Niemand kennt sie. Was ist das Schlechte an
alten Ideen? Alle kennen sie. Was ist das
Gute an alten Ideen? Alle meinen, sie zu
kennen.
Ebenso wie mit der Idee verhält es sich
mit dem Plot-Twist von M. Night Shyamalan.
„The Sixth Sense“ war ein bombastischer
Erfolg, monatelang hörte man die Leute
nur vom Ende flüstern, bis man selbst im
Kino war und somit eingeweiht in das
grosse Schlussgeheimnis. Ein Jahr später
gelang dem indischen Filmemacher ein
ähnlicher, wenn auch nicht mehr so frischer
Erfolg mit „Unbreakable“. Spätestens beim
zweiten Film war das Schema seiner Filme
unter den Kinogängern bekannt, er musste
also mit ihrem vermeintlichen Wissen spielen und mit dem alten Schema brechen. In
„Signs“ versuchte er es mit genau dieser
Taktik – doch die ZuschauerInnen (den
Schluss-Twist erwartend, der gar nicht als
solcher gedacht war) kommentierten das
gar nicht als Twist gedachte Ende als
misslungenen Endspurt.
Nun tut M. Night Shyamalan so, als hätte es die vorhergehenden drei Filme gar
nicht gegeben und setzt wieder auf ein
Ende, welches die Leute vom Kinositz haut.
Oder besser: hauen soll. Zurück also zu Idee
Nummer eins. Solch ein überraschendes
Finale kann ja ganz spannend sein aber
ehrlich: vom Rest des Films kriegt man
nicht wirklich viel mit, wenn man wie ein
Gauner am Strassenrand auf das Final
Surpris wartet, um im richtigen Moment
draufzuspringen und sich damit zu brüsten,
dass man „es schon nach der Hälfte des
Films rausgefunden hat.“ (Die ganz grossen Bluffer gähnen zu solch einer Bemer-

kung gelangweilt und schenken allen, die
sich wirklich überraschen liessen, einen
arrogant-mitleidigen Blick.)
Für FilmkritikerInnen ist eine Zusammenfassung eines Shyamalan-Films ein
Tanz auf dem Drahtseil – ein Detail zuviel
verrät mehr als gewollt und schon hat man
Dutzende von endbetrogenen-Leserbriefen. Darum werde ich hier nur vorsichtig
informieren.
„The Village“ handelt von einem kleinen Dorf, zeitlich irgendwo im 19.Jahrhundert angesiedelt, welches isoliert von der
übrigen Gesellschaft tief im Wald liegt. Die
BewohnerInnen, angeführt von einem demokratischen Ältestenrat, führen ein altmodisches und friedliches Leben. Dies jedoch nur, solange sie nicht den Wald betreten, denn dort wohnen die, „von denen
man nicht spricht“. Solange man jedoch innerhalb der mit gelben Fahnen markierten
Zone bleibt und die wäldlichen Gestalten
nicht mit der Farbe rot provoziert, können
die DorfbewohnerInnen ruhig schlafen.
Eines Tages fragt Lucius Hunt (Joaquin
Phoenix) den Ältestenrat um eine Bewilligung zur Durchquerung des Waldes, damit
er in den umliegenden Orten Medikamente holen kann. Vor allem möchte er der blinden Ivy helfen, der Tochter des Gemeindeleiters Edward Walker (William Hurt). Das
Gesuch wird abgelehnt. Als Lucius trotzdem ein paar Schritte in den Wald wagt, bekommt das Dorf unliebsamen Besuch von
den Waldmonstern, welche vor weiteren
solchen Aktionen warnen.
Lucius, als typischer Shyamalan-Held
wortkarg bis zum Autismus, ist nicht der
einzige Verehrer von Ivy – auch der Dorftrottel Noah (Adrien Brody) liebt die

schlaue Rothaarige. Doch ihr Herz gehört
einzig dem mutigen Lucius, für ihn würde
sie sogar den Wald durchqueren...
Mit Schweissperlen auf der Stirn hoffe
ich also, mit diesen drei Pünktchen am Ende
der Zusammenfassung genug Spannung
erzeugt aber nicht zuviel verraten zu haben. Es ist nicht einfach. Dasselbe dachten
wohl auch die Schauspieler von „The
Village“, denn trotz Starbesetzung wirkt ihr
Handwerk manchmal wie ein Hemd mit zuviel Stärke drin: etwas steif und unbequem.
Dazu trägt wohl auch die (vielleicht etwas
zu sehr einstudierte) der Zeit angepasste
Sprache, die sehr ans Theater erinnert.
Phoenix, glücklicherweise mit wenig Text
gesegnet, sticht als Lucius hervor, da er
hauptsächlich mit seinen berühmten Blikken arbeiten darf. Als Suspence-Queen darf
man Bryce Dallas Howard (Tochter von Regisseur Ron Howard) bezeichnen – mit ihr
erlebt der Zuschauer die wirklich starken
Szenen.
Was den Reiz von „The Village“ ausmacht ist eindeutig die Szenerie, die Farbgebung und die technische Arbeit. Vor allem die Kameraführung ist eindrücklich und
vermittelt die nötige Subjektivität und Verbindung zu den Figuren. Die Waldszenen
erinnern ein bisschen an „The Blair Witch
Project“ aber warum nicht – es wirkt ja.
M. Night Shyamalan hat sein Pulver,
was den Plot-Twist anbelangt, schon ziemlich verschossen. Als Filmemacher ist er jedoch eindeutig gewachsen. Vielleicht sollte er demnächst weniger als Autor und
mehr als Regisseur arbeiten – und damit
Platz für neue Ideen schaffen.
„The Village“ demnächst in diesem Dorf
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QUE SERA?
● Als MTV-Kind und Internet-Zapperin fällt es mir
manchmal schwer, den langsamen Geschichten
meiner Grossmutter zuzuhören. Ungeduldig rutsche
ich dann auf dem alten, grünen Sessel in ihrem
Wohnzimmer herum und versuche alles, um mein
Hirn davon zu überzeugen, dass es nicht ständig auf
hundert Schnitte pro Minute eingestellt sein muss.
Und nun sass ich über 90 Minuten im Kino und habe
gleich einem Dutzend alter Menschen zugehört. Ich
rutschte nicht ungeduldig auf dem Kinosessel herum, sondern lachte und weinte mit ihnen, lernte von
ihnen und verstand sie.
Frau Fischer, die weitgereiste Welsche, welche
sich um ihre Mitpatienten kümmert. Herr Zürcher,

welcher seinen Gesichtsausdruck und sein Gedächtnis nicht mehr so im Griff hat, der die Welt jedoch
mit grossen Kinderaugen erkundet. Frau Suter, ein
eingefleischter Lüthi & Blanc-Fan, durch ihre spitzen Bemerkungen und den trockenen Humor bekannt. Sie alle sind nicht nur meine neuen Alltagshelden sondern auch Bewohner des Altersheims
„Schönegg“ in Bern. Kennengelernt habe ich die drei
durch den Dokumentarfilm „Que Sera?“ von Dieter
Fahrer, der diesen aufs Abstellgleis des Lebens gestellten Personen ein Sprachrohr geboten hat.
Das besondere an der Schönegg ist, dass unter
dem gleichen Dach eine Kindertagesstätte untergebracht ist – ganz alt und sehr jung durchmischen

sich. Doch trotz des fröhlichen Kinderlachens ist die
Welt im Altersheim alles andere als befriedigend.
Menschen fühlen sich vom Leben betrogen, von ihrem alten Körper, von ihren Verwandten. Sie ringen
um ihre Würde und Respekt als Patient, nachdem
sie ihr ganzes Leben für sich selbst gesorgt hatten.
Nach einigen Minuten blickt man über zerfallene
Gesichter und faltige Körper hinweg und sieht die
Menschen hinter der Greisenverkleidung und hört
ihnen zu. Hoffnung trifft man selten an - der Umgang mit Verzicht auf Eigenbestimmung, freie Bewegung und Liebe ist schwer. Und die Einsicht, dass
man die Schönegg in einem langen, schwarzen Auto
verlassen wird.
„Que Sera?“ ist ein unaufdringlicher Film, der
seine Hauptakteure reden lässt und ihnen somit
grossen Respekt zollt. Vor allem die unausweichliche Frage, was mit unseren Verwandten und mit uns
selbst im Alter passieren wird, lässt dieses Werk
unter die Haut kriechen. Die Authentizität und
Menschlichkeit von „Que Sera?“ lässt jede noch so
gut gemachte fiktive Geschichte wie einen Witz erscheinen. Zum Geburtstag bekommt meine Grossmutter Zeit von mir. Mehr zu diesem Film und über
die Hintergründe gibt’s in der nächsten Ausgabe...
(mn)

SAISONSTART MIT 1904 – KINO VOR HUNDERT JAHREN
und einer Hommage an Jean Gabin, Joan Crawford und Peter Lorre

Bild: Peter Lorre in „M-EINE STADT SUCHT EINEN MÖRDER.

● Nach einer zweimonatigen Sommerpause meldet sich das Kino Kunstmuseum für die neue Saison 2004/2005 zurück. Am Samstag, den 04. September ’04, startet das Kino mit einer Spezialveranstaltung in den Herbst. Dieser Abend steht
ganz im Zeichen der historischen Filmkunst. Unter
dem Titel «1904 - Kino vor hundert Jahren» werden Stummfilme aus jener Zeit geboten. Auf dem
Programm stehen unter anderem ein augenzwinkernder Striptease und das schreckliche Feuer
im Theater Iroquois in Chicago. Zu sehen sind beispielsweise auch frühe filmische Darstellungen von
Schweizer Tourismusgebieten und farbig illuminierte Tänze aus dieser Zeit. Die Filme werden am Klavier von Christian Henking begleitet. Durch den
Abend führt die Filmhistorikerin und Stummfilmexpertin Marianne Sträuli Farinelli.
Nicht gar ein hundertjähriger Geburtstag aber
immerhin ein einjähriger Geburtstag feiert das Kino
Kunstmuseum an diesem Abend selbst, da seit der

Wiedereröffnung im Herbst 2003 - unter neuer
Trägerschaft und Geschäftsleitung – fast ein Jahr
vergangen ist.
1904 ist übrigens auch das Geburtsjahr von
Jean Gabin, Joan Crawford und Peter Lorre. Alle
drei Leinwandgrößen haben Filmgeschichte geschrieben. Ihnen zu Ehren widmet das Kino diesem
Herbst je eine kleine Hommage. Jean Gabin ist mit
seinen Auftritten in LA GRANDE ILLUSION von Jean
Renoir, in Julien Duvivier’s PEPE LE MOKO und in
TOUCHEZ PAS AU GRISBI von Jacques Becker in
bester Gesellschaft. Allesamt sind Legenden des
französischen Kinos ihrer Zeit.
Einen ungewöhnlichen Karrierestart hatte Peter Lorre, der angeblich von zu Hause ausriss, um
seinen Traumberuf als Schauspieler zu verwirklichen. Sein erster Filmauftritt ist legendär und machte ihn über gleichsam Nacht zum Star: In Fritz Langs
Meisterwerk M – EINE STADT SUCHT EINEN MÖRDER spielt Lorre den kranken Kindermörder. Der
Film ist übrigens Fritz Langs erster Tonfilm. Der
Klang als Gestaltungsmittel wird dabei nicht nur als
neues Stilmittel eingebracht. Auf virtuose Weise
lässt Lang den Ton mit dem Bild interagieren, so dass
der Film als Medium gleichsam eine Erweiterung
erfährt.
Die dritte im Bunde, der eine kleine Hommage
gewidmet ist, weil sie 1904 zur Welt kam, heißt Joan
Crawford, eine der großen Legenden Hollywoods.
Ihr umfangreiches Repertoire ist beeindruckend,
und während sich andere Diven im Alter zurückgezogen haben, um den Mythos ihrer unsterblichen
Schönheit zu bewahren, scheute sich Crawford

nicht, noch immer vor die Kamera zu treten. Mit
JOHNNY GUITAR (1954) und WHAT EVER HAPPEND
TO BABY JANE? (1962) sind denn auch zwei Filme
aus ihrer späteren Schaffenszeit programmiert. Was
bei einer Hommage an Crawford natürlich nicht fehlen darf, ist der legendäre Cukor-Film THE WOMEN
aus dem Jahr 1939! Gezeigt wird ein bissiges Bild
der mondänen US-Vorkriegsgesellschaft, wobei nur
Frauen und kein einziger Mann vor der Kamera stehen und vor allem ein Thema die Damen beschäftigt: Nagellack der Farbe dunkelrot.
Dass Tiefsinniges neben Oberflächlichem stehen
darf, dass Filmhistorisches unglaublich innovativ
sein kann und den Bezug zur zeitgenössischen Themen nicht zu scheuen braucht, dass alte Filme immer wieder eine Entdeckung wert sind. Diese Anliegen haben auf alle Fälle im aktuellen Septemberprogramm Eingang gefunden. (bm)

Informationen zum Gesamtprogramm:
www.kinokunstmuseum.ch
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PROGR_ZENTRUM FÜR KULTURPRODUKTION:
“Ein Ort, wo sich Kulturen treffen”

Das Projekt der kulturellen Zwischennutzung im ehemaligen Progymnasium
im Zentrum Berns ist auf zwei Jahre angelegt, bis über die weitere Nutzung des
Gebäudes entschieden wird. Der temporäre Betrieb des in der Schweiz einzigartigen Projekts „PROGR_Zentrums für
Kulturproduktion“ wird von der Abteilung
Kulturelles und der Liegenschaftsverwaltung der Stadt Bern unterstützt. Der
Leiterin der Stadtgalerie, Beate Engel,
wurde die Leitung der kulturellen
Zwischennutzung übertragen, Katrien
Reist van Gelder konnte als Kuratorin für
das Atelierprogramm gewonnen werden.

Kunst-ProzessPerformanceZukunfts-MusikTheater-VideoSzene-PublikumsSpiel-Lust-TanzProbe-BühnenBilder-Raum-LuftSchicht-AufbauArbeits-KulturFest-Nacht-Aktiv

Bild: zVg.

Durch das ehemalige Progymnasium im
Zentrum Berns am Waisenhausplatz weht
ein frischer Sommerwind: Vor den Ferien
sind die Schüler ausgezogen und schon
wenige Wochen später arbeiten mehr als
80 ausgewählte Kulturschaffende in den
Schulräumen. Vor allem visuelle
KünstlerInnen, aber auch Theaterschaffende, Musiker, TänzerInnen und

Wortakrobaten haben sich für eine zweijährige Phase der kulturellen Zwischennutzung auf den 4500 qm angesiedelt.
Mehrere Institutionen wie der Verein der
Berner Galerien oder die Sammlung
Videokunst.ch nutzen die zentrale Lage und
die Synergiemöglichkeiten. Im ehemaligen
Lehrerzimmer entsteht eine Künstler-Dokumentationsstelle, der Chemiesaal wird
zum Fotostudio, in der Aula finden Konzerte und Ausstellungen statt und in der ehemaligen Turnhalle ist eine Bar entstanden,
die sowohl Kultur wie Kulinarisches serviert.
Das temporäre Projekt soll der Kulturlandschaft Berns auch langfristig nutzen.
Das “Progr_Zentrum für Kulturproduktion”
bietet nicht nur günstige Arbeitsräume in
zentralster Lage, sondern stärkt die Vernetzung der Berner Kulturszene und ihre
aktive Vermittlung nach aussen. Im PROGR
wird die Kultur nicht nur präsentiert, sondern auch gemacht. Dabei kommen Kulturakteure aus den verschiedensten Bereichen
miteinander in Kontakt, so dass interdisziplinäre Projekte entstehen. Kontakte mit
dem Ausland werden mit dem “artist in

residence” Programm gefördert. Die neuesten Kulturentwicklungen der vielfältigen
Berner Kulturszene werden für verschiedene Publikumsschichten direkt erlebbar gemacht.
Der Betrieb des neuen PROGR startet
ab dem 28.August mit einem Eröffnungsfest, das wir zusammen mit dem Kunstmuseum, dem Stadttheater und dem Verein
Berner Galerien begehen. In den kommenden Monaten sind regelmässige Veranstaltungen in den Künstlerateliers, Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Vorträge geplant. Wir freuen uns darauf, zusammen mit
unseren AteliermieterInnen in den kommenden zwei Jahren ein lebendiges und
progressives Ausstellungs- und Veranstaltungsprogramm auf die Beine zu stellen!
Wir freuen uns auf Gäste aus aller Welt und
auf ein neugieriges Berner Publikum!

Beate Engel
Geschäftsführerin / Kuratorin
Katrien Reist
Kuratorin Atelierprogramm
Weitere Infos unter www.progr.ch
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BFH - HOCHSCHULE DER KÜNSTE BERN
Semesterbeginn und öffentliche Veranstaltungen vom 7.09.2004 - 12.09.2004

Konzert des Zehetmair Quartetts im Grossen
Konzer tsaal – 100 wandelnde QuerflötenspielerInnen von Salvatore Sciarrino in der Grossen Halle der Kaserne.

Bild: Thomas Zehetmair

In der zweiten Septemberwoche tritt die Hochschule
der Künste Bern (HKB), eines der Departemente der
Berner Fachhochschule gleich mit zwei aussergewöhnlichen Konzerten an die Öffentlichkeit. Dem
Fachbereich Musik der HKB gelang es, zwei international gefeierte Künstler als Professoren an die
Hochschule zu holen: Den Geiger Thomas Zehetmair
ab 2005 und die Bratschistin Ruth Killius ab 2004.
Als Auftakt der künftigen Zusammenarbeit gibt das
mehrfach preisgekrönte Zehetmair-Quartett, zu
dessen Spezialität es gehört, auch schwierigste
Werke auswendig zu spielen, am 7. September 2004
um 19 Uhr 30 ein Konzert am Standort Kaserne.
Das Konzertprogramm ist besonderen Exponenten des Streichquartetts gewidmet. Es beginnt jedoch mit einer Transkription aus J.S. Bachs „Kunst
der Fuge“. Der Choral „Vor deinen Thron tret ich
hiermit“ wird in einer Version für Streichinstrumente interpretiert. Franz Schubert schrieb sein letztes
Streichquartett Nr.15 in D-Dur (D 887) zwei Jahre
vor seinem Tod innerhalb von nur 10 Tagen. Dies
bedeutet schon rein manuell eine ungeheure Leistung, da das Werk aus eineinhalbtausend Takten
besteht. Es stellt sicher Schuberts Höhepunkt des
Quartettschaffens dar, obwohl es erst 22 Jahre nach
seinem Tod, am 8. Dezember 1850 im Wiener Musikverein uraufgeführt wurde. Die technischen Anforderungen an die Instrumentalisten sind von einem für Streichquartette ungewöhnlich hohen
Schwierigkeitsgrad. Es ist ausgesprochen orchestral
angelegt und gewinnt den Instrumenten eine zuvor
nicht gekannte Klangfülle ab. Stellenweise kann man
sich nicht vorstellen, dass dieses Werk nur von vier
Musikern gespielt wird. Benjamin Brittens Quartett
entstand 1976, seine Musiksprache bleibt aber wesentlich der Tonalität verbunden. In diesem dritten
Streichquartett op. 94 gibt es ein sehr direktes Zusammenwirken von melodischem und formalem
Bau: Das Lyrische wird kontrapunktiert mit dem
Wilden, das Weite mit dem Dichten, das Hohe mit
dem Tiefen. Doch diese „Kontrapunkte“ stellen sich
nur selten als unmittelbare Kontraste dar. Sie werden vermittelt auf der Ebene der Melodik, und aus
ihr heraus muß er die „zarten Kontraste“ und da-

mit seine musikalische Form immer wieder neu erfinden. Der Schlußsatz gehört wohl zu den schönsten Kompositionen, die Britten je geschrieben hat:
„Recitative and Passacaglia“. Es ist die Lieblingssprache Brittens - das weite Aussingenlassen über
einer einfachen Grundstimme. So einfach wie es
klingt, ist es nicht komponiert. In seiner Klarheit und
sphärischen Schönheit wirkt die fünfsätzige Komposition wie eine Essenz von Brittens klassizistischem Komponieren.
Studierende der Berner Hochschule und externe Streichquartette werden sich in einem anschliessenden Meisterkurs mit dem Zehetmair-Quartett in
dieser schwierigsten der kammermusikalischen Formen erproben. Die jungen Teilnehmenden stellen
ihrerseits ihr Können in Streichquartetten von
Brahms, K.A.Hartmann und im Klarinettenquintett
von J. Brahms am Abschlusskonzert in der Matinée
am Sonntag, 12. September 2004 um 11 Uhr unter
Beweis.
Für die professionelle Musikausbildung in Bern
bedeutet das Engagement der beiden Streicher
Zehet-mair und Killius eine grosse Bereicherung und
eine hervorragende Nachfolge des in den Ruhestand
getretenen Geigenprofessors Igor Ozim, der seinerseits die Geigentradition von Max Rostal weitergeführt hat.
Der Sizilianer Salvatore Sciarrino (geb. 1947) ist
ein Komponist, dessen Namen man mit dem Begriff
neuen Klangmaterials verbindet. Es prägt ihn die
Suche nach einer starken Transparenz und Wesentlichkeit des akustischen Materials. Seine Werke siedeln sich immer im Spannungsfeld von Klang zu
Schweigen an. In den 90-iger Jahren wurde er vor
allem als zeitgenössischer Opernkomponist mit
zahlreichen Uraufführungen in Europa wahrgenommen. Trotz der Preise, Auszeichnungen und Ehrungen auf allen wichtigen Festivals entzieht sich
Sciarrino der Mediatisierung. In seinem Wohnort
Città di Castello findet er die nötige Abgeschiedenheit. Seine beständige Suche nach Stille, nach „Klängen der Nacht“, prägt alle seine Werke. Die Ausgestaltung dieser Klänge situiert sich immer an den
Grenzen der Entstehung von Tönen. Vor allem mit
Holzblasinstrumenten erreicht Sciarrino unendlich
feine, archaische, aber auch aufrührende und melancholische Klangmuster. „Das Weltall besteht aus
Luft und ist zwei mechanischen Phänomenen un-

V

terworfen, der Verdünnung und der Verdichtung;
und das Feuer ist Luft in besonders verdünnter
Form. » Dieses von Anaximanes statuierte Naturgesetz lässt sich in seiner elementaren Einfachheit
genau auf Sciarrinos Kompositionsverfahren mit
diffusen Luftgeräuschen übertragen, seien sie nun
geblasen oder gestrichen.
Durch die Initiative von Verena Bosshart,
Querflö-tendozentin an der HKB, und der Genfer
Association „Souffle d’ici et d’ailleurs“ wird am 12.
September 2004 ein Werk in der Grossen Halle der
Kaserne Bern aufgeführt, das sowohl in seiner Ausrichtung auf den musikalischen Nachwuchs als auch
in der landesweiten Vernetzung einzigartig ist. Die
Hochschule der Künste der Berner Fachhochschule
koproduziert erstmals mit dem Genfer Festival La
Batie und der Genfer Musikhochschule, aber auch
mit zahlreichen Musikschulen der Kantone Genf,
Neuenburg, Bern. 100 Querflötenschüler und ihre
Lehrenden sowie die Solisten Verena Bosshart,
Roberto Fabbriciani, Anna-Katharina Graf, Philippe
Racine bilden in dem filigranen Werk von Salvatore
Sciarrino „Il cerchio tagliato die suoni“ einen
Klangfluss, der sich unablässig durch die Weite der
Grossen Halle der Kaserne ergiessen wird.
Dieses Grossprojekt für 100 Migranten könnte
an keinem geeigneteren Ort stattfinden als in der
Grossen Halle der Kaserne. Schon an den Festivals
EMIT TIME (2002) und der BIENNALE BERN (2003)
erwies sich die Halle mit den riesigen Dimensionen
als spannender Kulturort Berns. Durch Anlässe wie
diesem Flöten-Event wird sowohl neues Publikum
diesen ungewöhnlichen Ort entdecken als auch der
musikalischen Nachwuchs ohne ästhetische Barrieren das zeitgenössiche Musikschaffen kennenlernen.

Konzertdaten und Info: HKB, www.hkb.bfh.ch
031 634 93 61
Zehetmair-Quartett, HKB Grosser Konzertsaal,
07.09.04, 19.30 Uhr
Meisterkurskonzert, HKB Grosser Konzertsaal,
12.09.04, 11 Uhr
Sciarrinokonzert mit 100 Flöten: Grosse Halle,
Kaserne 12.09.04, 19 Uhr

E

R

A

N

S

T A

L T

E

R

51

DIPLOMAUSSTELLUNG
DES STUDIENGANGES
BILDNERISCHES GESTALTEN
AN DER HOCHSCHULE
DER KÜNSTE BERN HKB
Mit Arbeiten von: Marcelle Ernst / Esther Gloor
/ Adrian Hess / Lisa Morgenthaler / Annie Ryser
/ Andrea Signer

Bild: Salvatore Sciarrino

Nach 5 jährigem intensiven Studium in den Bereichen Gestaltung und Kunst sind an der diesjährigen Diplomausstellung erstmals 6 Diplomarbeiten,
die nach den neuen Hochschulstudiums-Kriterien
entstanden sind, zu sehen.
Die neu konzipierte Ausbildung ist geprägt von
der Kooperation der Hochschule der Künste mit der
Universität Bern und schliesst einerseits mit einem
fachwissenschaftlich-gestalterischen Diplom in Gestaltung und Kunst und andererseits mit dem Diplom für das Höhere Lehramt in Bildnerischem Gestalten insbesondere für Gymnasien ab.
Die gezeigten Arbeiten verschaffen eine gute
Vorstellung von der Breite des Studiums, der gewählten individuellen Profilschwerpunkte der Studierenden und vom Anspruch zur verstärkten Professionalisierung in Gestaltung und Kunst der ehemaligen Ausbildung für Zeichenlehrerinnen und Zeichenlehrer.
Die Ausstellung dauert vom 11. bis 19. September
04 und ist jeweils von
10:00 – 17:00 Uhr geöffnet.
Vernissage:
Freitag 10. September, 18:00 Uhr.
Rahmenprogramm:
10.9., 20:00 Uhr, Konzert „FIJI“,
anschliessend Party
11.9., 19:30 und 20:15 Uhr, Vorführungen des
Kurzfilms „Letzte Bergfahrt“ von Adrian Hess
Hochschule der Künste Bern HKB, Fellerstrasse 11,
3027 Bern, S-Bahn bis Bümpliz Nord oder Bus Nr. 14
bis Bethlehem Säge.
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olympisches schlemmen
Bild: zVg.

DER LETZTE
UNABHÄNGIGE:
BILL PLYMPTON
● Das Werk des amerikanischen Trickfilmers Bill
Plympton ist grafisch einmalig, bizarr und geprägt
von seinem typischen rabenschwarzen Humor. Der
Filmemacher bewegt sich gerne an der Grenze des
Humors und richtet sich ausschliesslich an ein erwachsenes Publikum. Von frühester Jugend an war
Plympton begeistert von den Animationsfilmen im
Fernsehen und begann Karikaturen zu zeichnen. Mit
14 schickte er seine ersten Skizzen an Disney, wo er
wegen seines zarten Alters abgewiesen wurde. Lange Zeit war er als Illustrator und Cartoonist für namhafte Zeitungen wie die New York Times, Vogue,
Rolling Stone und Vanity Fair tätig, bevor er 1983
seinen ersten Animationsfilm Boomtown verwirklichte. Der Erfolg stellte sich rasch ein und er erhielt zahlreiche Auszeichnungen für seine Kurz- und
Musikfilme, der dreiminütige Kurzfilm Your Face
(1987) brachte ihm gar eine Oskarnomination ein.
Zwei seiner abendfüllenden Spielfilme, I Married a
Strange Person! (1997) und Mutant Aliens (2001)
wurden am Internationalen Animationsfestival von
Annecy mit dem Grossen Preis für Langfilme ausgezeichnet.
Plympton managt, realisiert, produziert und finanziert seine Arbeiten selbst und kann so mit Genres und Medien experimentieren, was ihn zu einem
der angesehensten Animatoren und Filmemacher
der heutigen Zeit macht. Eine bunte Auswahl von
Kurz- und Langspielfilmen aus seiner Hand sind vom
6.9. bis 4.10. im Lichtspiel zu sehen. Am 12.9. wird
Bill Plympton persönlich seinen neusten Spielfilm
Hair High (2004) vorstellen.
Weitere Infos unter www.lichtspiel.ch

● Veranda
[port.-engl.]: gedeckter und an
den Seiten verglaster Anbau,
Vorbau (z.B. an
Villen). Das steht
so im Fremdwörterbuch und tönt doch richtig gut. Sind wir also hin,
auf dem Weg zur Uni muss man links abbiegen, dann
sieht man schon von weitem das grotesk-grosse
Schild und liest einander die sieben melodisch aneinander gereihten Buchstaben laut vor: Veranda.
Von unserem Tisch direkt an der bezeichnenden Fensterfront trennten uns nur noch einige Treppenstufen, ein bequemes Sofa und etwas Kunst. An
der Bar zur Linken waren die Raucher unter sich:
Das einzige, was im Restaurant Veranda angezündet wird, sind die Kerzen auf den Tischen. Ebendies
tat unser kompetenter Keller, empfahl uns statt langweiligem Prosecco zum Apéro einen Moscacello –
ein süsses und dank Beigabe von Limoncello trotzdem erfrischendes Glas Moscato d’Asti – und drückte uns die Menukarte in die Hand. Alle drei Wochen
findet man darauf fünf neue Hors-d’oeuvres und
passende Hauptgänge. Die kleine aber feine Auswahl reicht von mediterran bis asiatisch. Wer es gern
frisch und vorwiegend biologisch mag, isst hier richtig.
Mein Essbegleiter. sonst ein Schleckmaul sondergleichen, orderte zu meiner Überraschung nicht
das Dessert zuerst, sondern zwei Frühlingsrollen auf
Gemüse-Limettenjulienne mit – also doch – süssem
Chili-Dip. Die Rollen waren knusprig, das Gemüse
pikant, der junge Mann zufrieden. Ich selbst erfreute mich an einem Carpaccio von Jakobsmuscheln
begleitet von einem Zucchini-Mousse. Die sogenannten Coquilles St. Jacques bissen sich schön fest und
fleischig, schmeckten nach Meer und etwas Zitrone. Ans Zucchini-Mousse, so schnell es weg war, erinnerte ich mich noch tags drauf wehmütig.
Zu unseren exotisch bis exquisiten Vorspeisen
gesellte sich ein fremdländischer Wein von einer
überraschenden Karte. Beinahe hätten wir uns für
eine Flasche Roten aus dem Libanon entschieden.
Um aber dem olympischen Gedanken unseren Tribut zu zollen, bestellten wir einen trockenen Rotwein aus Griechenland. Die aus dem Westpeloponnes stammende Flasche schmeckte so ganz an-

ders als die Weine, die man mitunter so von Kretaferien mitbringt: Nämlich vorzüglich. Der ungeharzte Grieche erschien uns sehr preiswert (42 Franken) und begleitete uns fruchtig durch den Abend.
Zum Hauptgang fügte sich mein Essbegleiter
dem Wein und verspeiste ein Kalbskotlett mit Olivenbutter und Thymiankartoffeln. Als Beilage stellte der
Kellner eine kleine Gratinform gefüllt mit Auberginen und Tomaten neben den grossen Teller, was
meinem Gegenüber am besten schmeckte. Vor mir
hatte es sich eine ganze Makrele mit Kräuterfrisur
nach einem längeren Aufenthalt im Backofen bequem gemacht. Dazu wurde ein Salat aus sonnensatten Cherrytomaten, grünen Bohnen und Mozzarellabällchen gereicht. Wie zwei Postkartengrüsse
aus Südfrankreich sassen zwei Olivencrostini auf
dem Teller. Der von Butter umschmeichelte Fisch
schmeckte so gut, dass er auf Zitronensaft verzichten konnte. Anstelle der vielen Bohnen hätte ich mir
aber lieber noch einen Nachschlag vom ZucchiniMousse gewünscht, das zur Vorspeise so allzu
schnell verputzt worden war.
Zum Dessert bestellten wir ein Heidelbeer-Törtchen für zwei, was wir aber bereuten: Das süsse
Etwas schmeckte uns nämlich derart, dass wir es
dann doch lieber nicht geteilt hätten. Kurz davor,
die offenbar mit Limettensaft parfümierte Quarkcrème vom Teller zu schlecken, beschlossen wir
unseren Schlemmabend mit einem Kaffee. Einziger
Minuspunkt blieb das weisse Papiertischtuch, in dem
ich mich im Laufe des Abends mehrmals verhedderte. Nicht zuletzt deswegen, weil mich der Mann,
mit dem ich den Tisch teilte, so nervös machte. Aber
daran hätte wohl auch ein Stofftischtuch nichts geändert.

Restaurant Veranda, Schanzeneckstrasse 25,
3012 Bern, Telefon 031 305 21 80.
Öffnungszeiten: Montag - Freitag 11.00 - 23.00 uhr
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Bilder v.l.n.r.:
Marc Renaud

Security
Marion Nitsch

Der Dorfskilift
Franca Pedrazzetti

Hund und Mensch

ANET HÄCKI

intime blicke in eine fremde welt
● Manchmal trifft ein Bild direkt ins Herz.
Oder in den Bauch, in den Kopf, in die Innereien. Fotografien zeigen ein Stück Wirklichkeit im Auge des Betrachters, ein Ausschnitt aus der Realität, eine Momentaufnahme. Und wenn so ein Bild irgendwo im
Organismus hängen bleibt, Gedanken und
Gefühle auslöst, entsteht auf einmal eine
Auseinandersetzung mit Themen, die immer irgendwo in der Luft hängen, aber nur
durch das Medium der Kamera fass- und
begreifbar werden. Besonders die
Reportagefotografie kann solche Momente bei den BetrachterInnen auslösen, da sie
ein Thema über längere Zeit verfolgt und
intime Blicke in eine fremde Welt ermöglicht.
Das diesjährige, vierte Festival der
Bieler Fototage unter dem Titel „De la vie
à la mort – de la mort à la vie“ ist ganz der
Reportagefotografie gewidmet und zeigt
Fotostrecken, welche an unterschiedlichsten Orten zu unterschiedlichsten Themen
entstanden sind. 26 KünsterInnen aus der
Schweiz und dem übrigen Europa sollen
zum Nachdenken über das zeitgenössische
fotografische Schaffen anregen und einen
Einblick in ihre Arbeiten ermöglichen. Die
Fotos werden dabei in mehreren Lokalitäten der Stadt Biel gezeigt und von Veranstaltungen wie Filmpodium und Vortrag begleitet.
Mit den „fliegenden Frauen von Teheran“ dokumentiert Marc Latzel das seit drei
Jahren erlaubte Gleitschirmfliegen für
Frauen, eine eigentlich kleine Freiheit, welche in der Luft die ganze Welt bedeuten
kann. Daneben erzählt die Luzernerin

Franca Pedrazzetti über das Zusammenleben von Mensch und Hund, die besondere
Beziehung zu unserem „besten Freund“,
welche sie anhand von Beobachtungen an
Hunderennen und in Wellnesshotels für
Menschlein und Tierlein nachzuzeichnen
sucht.
Die Reportagefotografie wagt immer
wieder das Sichtbar-Machen von Tabus.
Zeigt Themen, welche in unserer Gesellschaft zwar unterschwellig vorhanden sind,
aber nur selten so klar vor Augen geführt
werden, wie ein Bild dies kann. So die Fotostrecke des Zürchers Fabian Biasio, welcher
mit seinem „Tagebuch einer Exekution“ den
Schmerz der Schwester eines in Huntsville,
Texas zum Tode Verurteilten festhält und –
ohne die eigentliche Exekution zu zeigen –
die Grenzen zwischen Opfer und Täter verwischt. Auch die Arbeit des in Lausanne
geborenen Marc Renaud entstand in den
USA. Er beschäftigte sich mit der sichtbaren Seite der (Schein-)Sicherheit in New
York nach dem 11. September 2001.
An den Bieler Fototagen werden auch
Werke gezeigt, welche Geschichten aus der
heutigen Schweiz erzählen, zum Beispiel
„Der Dorfskilift“ von Marion Nitsch. Sie
verfolgt das aufwendige Installieren und
Warten der Anlage, die Frustration eines
schneearmen Winters und den dennoch
ungebremsten Einsatz der Bevölkerung von
Schüpfheim im Entlebuch für ihren Dorfskilift. Christian Schwarz zeigt im Gegensatz dazu einen ungefilterten aber sehr
persönlichen Blick auf das Niederdorf in
Zürich, wo er seit 1986 lebt und arbeitet,
seine Kamera fängt Nachtschwärmer ein

und flüchtige Augenblicke der alltäglichen
Resignation.
Während Tanja Schmidlin mit den „Türkischen Hochzeiten“ eine uns fremde Welt
der Rituale und Ästhetik betrachtet, soll mit
dem Projekt „se marier à Bienne“ die lokale Bevölkerung in das Festival mit einbezogen werden. Dabei werden 100 Hochzeitsdias von Ehepaaren aus Biel und der Region projiziert. Auch Markus Bühler, Stöh
Grünig, Didier Jordan und Goran Potkonjak
beschäftigen sich mit dem „schönsten Tag
im Leben“. Bühler aus der Sicht eines
kleinwüchsigen Paares, Grünig mit inszenierten „Traumhochzeiten“, Jordan und
Potkonjak mit individuellen Momenten und
Sichtweisen zwischen den wohlbekannten
Trauungsritualen.
Durch die eingeladenen KünstlerInnen
werden Momente des Glücks, der Trauer
und der Gefühle dazwischen gezeigt, eine
persönliche Sichtweise der Personen hinter der Kamera auf die heutige Welt. Kennzeichnend ist dabei, dass in den Bildern
immer wieder die Realität durchbricht, sich
ihren Platz und ihre Beachtung fordert,
zwar keine objektive, aber eine subjektive
Wahrheit ins Licht rückt. Und damit Geschichten erzählt werden, welche die
BetrachterInnen vom Leben zum Tod und
wieder zurück führen.

Bieler Fototage
3. bis 26. September
„De la vie à la mort – de la mort à la vie“
www.bielerfototage.ch

Die Reportagefotografie wagt
immer wieder das
Sichtbar-Machen
von Tabus.
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ANET HÄCKI

bäume, verpackt
● Die Frage „warum?“ lässt sich nicht so einfach
beantworten. Wozu packt jemand Bäume, den deutschen Reichstag oder die Berner Kunsthalle in
Plastikhüllen ein? Wozu kämpft jemand immer wieder über Jahrzehnte gegen die Behörden, um seine
Visionen umzusetzen? „Moderne Kunst, lächerlich!“
sagen einige, aber vielleicht sollte die Frage nach
dem Grund oder dem Zweck gar nicht gestellt werden. Es geht um die Idee, die Ausführung, die Ästhetik. Und die erstaunliche Erkenntnis, dass Bäume in Plastik schöner sein können als unverpackt.
„In gewisser Weise weiss ich selbst nicht, was es
letztlich ist“, meinte Christo einst. Zusammen mit
seiner Frau Jeanne-Claude betreibt er eine „Verpackungskunst“, welche zum Nachdenken über Probleme anregen und bekannte Orte in unbekannter
Art darstellen will. Dazu gehörte auch das Projekt
der Surrounded Islands, wo inspiriert durch Bilder
des Impressionisten Claude Monet, Inseln vor der
Küste Floridas von rosa Farben umrandet wie Seerosen erblühten.
Die umfangreichen Kunstinstallationen im öffentlichen Raum sind meist nur für kurze Zeit vor
Ort erlebbar, die Objekte werden wieder in den
Ursprungszustand versetzt. Zurück bleiben Modelle, Fotos, Filme, durch deren Verkauf sich Christo
und Jeanne-Claude ihre Projekte finanzieren. Ende
der 50er Jahre begann der in Bulgarien geborene
und aufgewachsene Christo in Paris mit dem Verpacken von Alltagsgegenständen, verhüllte Möbel
und einen ersten Baum.

Zwischen 1968 und 1998 haben Christo und
Jeanne-Claude, wohl eines der weltweit bekanntesten Künstlerpaare, auch verschiedenste Projekte
in der Schweiz realisiert. Im Centre PasquArt in Biel
wird nun eine eignes für die Ausstellung zusammengestellte Sammlung von Modellen, Collagen, Zeichnungen und Fotos über jene teilweise tatsächlich
umgesetzten, teilweise nur geplanten Projekte gezeigt. So zum Beispiel die erwähnten 178 eingepackten Bäume im Berower-Park in Riehen, Basel. Daneben ist – zum ersten Mal in einem Museum – die
vollständige Ausstellung The Umbrellas zu sehen,
welche die langjährige Planung und Durchführung
des spektakulären Schirm-Projektes in Japan und
den USA zwischen 1984 und 1991 dokumentiert.
Wenige Monate vor der Realisierung des Projektes
im Central Park wird als dritter Bestandteil des
Kunsthighlights in Biel das Projekt The Gates NYC
präsentiert. Dieses besteht bisher erst in Zeichnungen und Modellen und wird schliesslich im Central
Park von New York City verwirklicht werden.

Christo and Jeanne-Claude
Swiss Projekcs 1968-1998
The Umbrellas, Japan-USA, 1984-1991
The Gates, Central Park, New York City
CentrePasquArt, Biel,
29. August – 7. November,
Mi-Fr 14-18h, Sa-So 11-18h

● Früher war das Bundeshaus unendlich weit weg.
Der alte Bundes(park)platz trennte den Regierungssitz optisch vom Rest der Altstadt ab, und es war
auch physisch nicht einfach, sich vom Bärenplatz
bis zum Palais Fédérale durchzukämpfen; jetzt
scheint er viel näher, viel greifbarer.
Keine einzige Wolke zieht über den Himmel, es
ist heiss, die Luft ist trocken und flimmert. Lange
stehe ich am Rande des Wasserspiels und beobachte die Menschenmenge. Eine Ecke des Platzes liegt
bereits im Schatten der BEKB, und dort drängen sich
am meisten Menschen. Kinder, Jugendliche, Mittelalterliche und Senioren. Die Erwachsenen üben
Small Talk und lächeln immer, wenn die Kinder mit
den Wassersäulen wieder etwas Neues anstellen klatschnass sind sie alle. Ab und zu spielt ein Radfahrer oder eine Rollerbladerin Kamikaze und fährt
direkt durch die Installation: Der Parkplatz ist zum
Begegnungsplatz geworden, und das ist gut so.
Stimmengewirr, Gekicher, Schreie, dann ein letztes Aufbäumen der Komposition zu ihrem Höhepunkt, und dann ist das Rauschen vorbei. Jetzt, wo
die Passanten wieder ihres Weges gehen, und ich
fast alleine auf den Granitplatten zurückbleibe, fällt
mir folgendes auf: Früher, als hier noch Autos parkierten, hatte der Platz kaum einen Bezug zur Umgebung. Alle Gebäude standen im gleichen Kontext
zum Platz, sie blickten stumm und vorwurfsvoll auf
die Dreckschleudern und Luxuskarossen unter ihnen.
Der neue Platz hingegen hat, die Form des Granits interpretierend, nur einen Bezug: Er liegt parallel zum Bundeshaus. Dafür gibt es keine Parallelitäten zu den Banken (also zur Wirtschaft) oder zur
Altstadt (also gewissermassen zum Volk). Bewusst
oder nicht, geht mir durch den Kopf, reflektiert die
Platzgestaltung das, was nur zu oft im Bundeshaus
selbst vorgeht. (al)

K

I

N

O

55

ELSE ZIEHT SICH AUS
● Else, die Tochter des Wiener Rechtsanwalts Dr.
Thalhoff, wird bei einem Ferienaufenthalt in St. Moritz von einer bösen Nachricht überrascht. Ihr Vater hat sich verspekuliert, ihm droht strafrechtliche
Verfolgung. Nur einer könnte helfen, der reiche
Kunsthändler Herr von Dorsday, der auch in St. Moritz weilt. An ihn wendet sich Else auf die inständige Bitte ihrer Mutter. Von Dorsday ist bereit, Elses
Vater zu helfen, allerdings unter einer Bedingung:
er will Else nackt sehen. Aus Liebe zu ihrem Vater
fügt sich Else diesem Wunsch, sie nimmt Gift und
geht, nur mit einem Pelzmantel bekleidet, ins Foyer.
Aber wieso sagt sie nichts, die herzensgute Else,
sag was, Else! Das wird sie nicht, denn bei diesem
Film, dessen Uraufführung am 7. März 1929 im
Capitol Theater in Berlin stattfand, handelt es sich
um einen Stummfilm. Regie führte Paul Czinner, das
Drehbuch entstand nach Motiven der gleichnamigen Novelle von Arthur Schnitzler, Else wird verkörpert von Elisabeth Bergner.
Schnitzler selbst hatte an dem Film keine Freude: „Der Anfang nicht übel, das letzte Viertel dumm
und schlecht. Ich begreife jetzt, warum man mir das
‚Buch’ nicht schickte“, urteilte der Schriftsteller, der
Einfall mit dem Gift gefiel ihm gar nicht. Auch aus
anderen Kreisen kam heftige Kritik an der freien
Adaption der Novelle, jene galt als unendlich reicher und „heutiger“.

Paul Czinner liess sich davon nicht abschrecken.
Bis in die 60er Jahre drehte er weitere Stumm- und
Tonfilme, unter anderem Catharine the Great
(Grossbritannien 1933/34) und Dreaming Lips (GB
1937). Elisabeth Bergner dabei fast immer an seiner Seite. Nachdem sich die beiden 1924 in Berlin
getroffen hatten, arbeiteten (und lebten) sie zusammen – sie als Schauspielerin, er als ihr Regisseur,
Produzent, Agent und Generalmanager.
In den gemeinsamen Filmen von Czinner und
Bergner ist immer wieder ein Thema zu entdecken
– junge Frauen, die an Liebeskonflikten und am Begehren zumeist älterer Männer zerbrechen. Bergner
ist in all diesen Filmen die Kindfrau, fragil, in ihrer
Unschuld aber nie verletzt. Ihre männlichen Partner hingegen könnten ihre Väter sein. An dieser Fixierung auf patriarchale Männerbilder entzündete
sich immer wieder der Einspruch der Filmrezensenten, die eine zeitkritische Wirklichkeitsnähe
vermisst haben.
Fräulein Else wird nun in einer restaurierten Fassung, begleitet vom Ensemble Kontraste unter der
musikalischen Leitung von Marco Dalpane, Bologna,
in der grossen Halle der Reitschule Bern gezeigt.
Die Uraufführung der restaurierten, mit Musik unterlegten Fassung, war vor wenigen Monaten in Bologna zu sehen. Ob Else ihre Kleider wirklich ablegt?
Selbst hingehen! (ah)

Bild: Paul Czinner

Fräulein Else
Regie: Paul Czinner
Spiel: Elisabeth Bergner, Albert Bassermann,
Else Heller, Albert Steinrück, Adele Sandrock,
Jack Trevor, Grit Hegesa
Musikalische Einspielung: Ensemble Kontraste,
Bologna
Dirigent: Marco Dalpane
Grosse Halle der Reitschule Bern,
3. und 4. September, Türöffnung 10.30,
Beginn 20.30.

KULTUR
IST
RESPEKTLOS.
UND UM DAS DEFIZIT ZU DECKEN BRAUCHEN WIR DEIN GELD. BESTELLE NOCH HEUTE EIN ABO.
OHNE DICH GIBTS KEIN KULTURMAGAZIN IN BERN!
WWW.ENSUITE.CH

56

ES IST ETWAS FAUL AUF PROSPEROS INSEL
Der Sturm von William Shakespeare

Prospero: ...We are such stuff as dreams are made
on; and our little life is rounded by a sleep.
Eine einsame verwilderte Insel ist der Schauplatz für eines der einflussreichsten Stücke Shakespeares. Prospero, der Herzog von Mailand, wurde
von seinem Bruder vertrieben und auf dem Meer
ausgesetzt; er hat sich mit seiner Tochter auf eine
Insel geflüchtet. Die übrigen Bewohner sind das wilde Urwesen Caliban und der Luftgeist Ariel, die
Prospero zu seinen Dienern gemacht hat. Als nach

CHEYENNE
...ist die circa brutalste Folge der Radieschen Kolumne. Aber es muss niedergeschrieben werden,
bevor wirklich etwas passiert und das Wasser des
Freibadbeckens radieschenrot schimmert. Also der
letzte Monat hat das Radieschen definitiv noch
sommermässig gerettet. Das Bikini sitzt und die
Schwimmhäute konnten durch regelmässiges
Schwimmen doch noch trainiert werden. Aber da
liegt genau der Punkt: wenn Mensch es vorzieht
draussen in einem Sportbecken seine Längen zu
ziehen, muss Mensch ein dickes Fell haben und ganz
sicher viel Geduld. In Radieschens Lieblingsfreibad
misst das Becken ganze 50 Meter. 10 Mal hin und
her schwimmen ergibt also einen Kilometer, welchen das langsame Radieschen in etwas weniger
als einer halben Stunde hinter sich bringt. Jedoch
sollte die Zeit gut gewählt sein, wann man ins Bekken gumpt. Denn: es gibt zwar abgetrennte Bahnen für langsame und schnelle KreisschwimmerInnen. Aber die sind reichlich eng, und das Radieschen zeiht es vor, genügend Platz zu haben.
Genau da scheitert aber der Plan, sich beim
Schwimmen zu entspannen. Im Wasser tummeln
sich nämlich verschiedenste Schwimmerinnen und
Schwimmer. Die einen sind regelrechte Rowdies.
Diese meist männlichen Wesen ziehen straight ihr
Ding durch, crawlen meistens sehr schnell, ohne
den Menschen links und rechs neben ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Das führt oft zu Schlägen von Füssen oder Armen und lässt schon leichte Aggressionen aufkommen. Noch unangenehmer
sind aber die sogenannten „Nichtrichtigschwimmer“. Solche, die halbwegs im Wasser stehen, eine Länge nur mit Mühe durchhalten können
und im schlimmsten Falle quer schwimmen. Als eigentlich bedachtes Wasserradieschen ist man besorgt, möglichst niemandem in die Quere zu kommen. Aber wenn’s Stau gibt, Frau X und Frau Y während dem Langsamschwim-men noch ein Schwätz-

zwölf Jahren Prosperos Bruder mit dem König von
Neapel und seinem Gefolge an der Insel vorbeizieht,
lässt Prospero mit Ariels Hilfe einen Sturm aufkommen und das Schiff zerschlagen. Die Passagiere
werden an Land gespült und die Ereignisse überschlagen sich.
Das Stück kann ganz einfach als Zaubermärchen
gelesen werden, oder auch als Gegenüberstellung
von Natur und Kultur, Freiheit und Zivilisation interpretiert werden.
Der Sturm ist Shakespeares letztes Werk und
Prospero wird vielfach als alter ego des Autors verDer Sturm von William Shakespeare
Im Stadttheater Bern
Inszenierung: Christoph Frick
Bühne: Alain Rappaport
Kostüme: Viva Schudt

standen, der sich mit diesem Stück von der Bühne
verabschiedet; Peter Greenaway widmete der enigmatischen Figur Prospero einen ganzen Film,
Prosperos Books, der ihn auch für die Leinwand
unsterblich gemacht hat.
In Bern führt Christoph Frick, Mitbegründer der
freien Basler Gruppe Theater Klara, Regie. Die Inszenierung wird einen Bezug zu aktuellen Themen
schaffen. Der Mythos Natur und seine Beziehung zur
Welt der Politik und des Geschäfts und die Frage,
wann Freiheit in Anarchie und Zerstörung umschlägt, werden im Zentrum stehen. (ss)

Musik: Martin Schütz und Martin Fischer
Premiere am 5.September um 19:00
11./17./ 22./ 25.9
Sa/So jeweils um 19:00 Mo-Fr um 19:30

MORD IM FREIBAD...
chen halten oder Rückenschwumm ohne klare Linie an den Tag legen und dabei die Bahn blockieren, dann sieht das Radieschen einmal mehr rot.
Feuerrot! Da kommen regelrechte Mordgelüste auf
und das Radieschen beginnt genau so rücksichtslos zu schwimmen wie die crawlenden Roadies. Das
hat bloss einen einzigen Vorteil: der Kilometer wird
schneller hinter sich gebracht, dafür muss die Lunge mehr arbeiten.
Die Tageszeit um schwimmen zu gehen muss
also weise gewählt werden. Schafft es das Radieschen vor 10 Uhr morgens im Freibad zu sein, ist das
Schwimmen ein wahrer Traum. Denn dann ist das
Becken halb leer und dem Schwimmgenuss kann
ohne Störungen nachgegangen werden. Bei
schlecht gewählter Tageszeit sind die Mordgelüste
aber enorm: das Radieschen stellt sich vor, wie all
die „Nichtrichtigschwimmenkönnenden“ ertrinken
und die crawlenden Roadies vom Radieschen Schläge abbekommen und danach das Becken leer ist.
Leider- oder zum Glück für meine Mitschwimmenden- neigt sich die Freibadesaison dem Ende
entgegen und so werden wohl auch des Radieschens
Mordgelüste abkühlen.
Natürlich hat sich das Radieschen nicht nur im
Freibad aufgehalten. Der vergangene Monat bot ja
auch einiges an Untergrundmusik. Das Radieschen
hat ein paar Festivals besucht und sich neue Musik
aus dem CH- Untergrund reingezogen. Um den
Hörgenuss zu erfahren, mussten die Besucherinnen
und Besucher zum Teil aber einigermassen beschwerliche Wege auf sich nehmen: das Openair auf
dem Beatenberg zum Beispiel lag in 1‘700 Metern
Höhe. Das bedeutete lange Autofahrt über kurvige
Strassen, und dann den letzten Bitz über
schotterigen Wanderweg. Zum Glück habe ich erst
am nächsten Tag beim zurückfahren gesehen, wie
sich der Weg gestaltete, sonst wäre ich wohl gestorben vor Angst. Menschen, die das Ziel ohne Motor-

fahrzeug erreichen wollten, mussten einen längeren Fussmarsch auf sich nehmen. Doch die Mühe
wurde eindeutig belohnt! Der Nachthimmel bot
freie Sicht auf die Sterne, die Bar hatte ein super
Angebot zu fairen Preisen und Musikfreaks kamen
definitiv nicht zu kurz. Das Radieschen hatte leider nicht all zu viel Zeit sich Musik anzuhören. Eine
Gruppe ist aber sicher aufgefallen: Melatonin, eine
Band aus der Umgebung Sursee, die melancholische Melodien und laute Soundwände spielt. Mehr
dazu: www.melatonrock.ch.
Ein weiteres Openairerlebnis der besonders
schönen Art war das 10. Subversivopenair auf dem
Hasliberg. Auch hier ging es wahlweise zu Fuss mit
Wanderschuhen bergauf oder bergab. Das Festival
war voll der Hammer: Wunderschöne Landschaft,
super Stimmung und viel Musik. Einen Favoriten
zu nennen ist schwer, bei so vielen guten Combos.
Überzeugt mit Gentlemanrock und den bestimmt
besten Chörchen haben the Fuckadies,
www.swissunderground.ch/fuckadies. Und mächtig
abgerockt haben die Herren von Nancy Glowbus,
www.nancyglowbus.ch.vu . Sie spielen eigenwilligen
Rock, der manchmal an Quees of the Stonage und
manchmal an die guten alten Ursprünge des Rock
erinnert. Die Band ist in jedem Fall ein Garant für
Kopfnicken und Tanzbeinschwingen.
Wer sich von der treibenden Musik anstecken
lassen will, besucht am Besten das nächste Radieschen - Konzert im Restaurant sous le pont der Reitschule Bern: Am 18. September live auf der Bühne
NANCY GLOWBUS und TOMMY THE CAT. Mehr
Untergrund, jeden 2. Donnerstag ab 12 Uhr auf
Berns Kulturradio RaBe und immer im Internet
www.rabe.ch
Und bis nächsten Monat- so long das Radieschen
Check out the real underground:
www.swissunderground.ch/radieschen
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● «Klein aber fein – innovativ, kontemporär, ein
bisschen alternativ und tanzbar. So wie Dancemusik
eben sein sollte.» So wünscht sich Marc von Siebenthal, Mitbegründer und Mitglied des Berner «A
Few Among Others»-Kollektivs den Sound der nächsten, von ihnen organisierten «Soulstream».
Einen Namen gemacht hat sich das Team vor
allem durch ihre Beteiligung an den «Night of the
Blue Notes»-Events, an welchen sie für die DJ
Bookings zuständig waren. Über längere Zeit hinweg funktionierte das von BeJazz konzipierte Konzept hervorragend, doch irgendwann kristallisierte
sich heraus, dass eben dieses Konzept einen Wandel durchmachen, wenn nicht sogar neu erfunden
werden müsste. Einerseits zog sich BeJazz, welches
den Anlass in der Dampfzentrale gehostet hatte
zurück, andererseits war die «Night of the Blue
Notes» irgendwie nicht mehr zeitgemäss. Man hatte sich musikalisch weiterentwickelt und so suchte
das «A Few Among Others»-Team für ihre zukünftigen Partys ein neues Gefäss.

«Soulstream» sei sozusagen das futurelle Konzept von «Night of the Blue Notes», erklärt von
Siebenthal im Gespräch. Die «Night of the Blue
Notes»-Anlässe waren in musikalischer Hinsicht
immer kommerzieller geworden. Die Leute wollten
nur noch die gängigen Brasilsounds hören». Dies
hat dem Team jedoch nicht sonderlich in den Kram
gepasst. Sie haben sich also zusammengesetzt und
an einer neuen Eventidee herum gebastelt. Dabei
heraus gekommen ist «Soulstream», welches als
Event für die Offenheit gegenüber verschiedenen
Musikstilen steht und am 24. September mit Hilfe
des Jazzanova Mitglieds Alexander Barck Technound Jazzmusik vereinen soll.
Der DJ und Produzent Alexander Barck legte
Mitte der 90er Jahre zusammen mit Jürgen von
Knoblauch und Claas Brieler einen Mix aus Jazz,
Latin und House auf. Schauplatz war der Berliner
Club «Delicious Doughnuts». Die drei GrossstadtDJs lernten später durch die Zusammenarbeit an
der zweiten Auflage der «Delicious Doughnuts»Compilation Axel Reinemer und Stefan Leisering
kennen, welche sich ihnen anschlossen. Aus den fünf
Produzenten entstand also Jazzanova, welche ihre
Tracks auf dem von ihnen ins Leben gerufenen Label «Jazzanova Records» releasten. Internationale
Aufmerksamkeit erregten Jazzanova erstmals 1997
als sie die Uptempo-Jazz-Brasil Nummer «Fedime’s
Flight» veröffentlichten. Die heute fünfköpfige Gruppe versucht gekonnt Jazz, Boogie, Soul, Funk und
Rock aus den 70ern in die heute geläufigen elektronischen Formate wie House, Drum’n’Bass, Jungle,
Trip Hop und Nu Jazz umzusetzen. Eine gewagte
Mischung, würde man meinen, doch Jazzanova ge-

lingt dies auf selbstverständliche und sehr natürliche Art und Weise.
Genau dies hat es den «A Few Among Others»-DJs
angetan. Und so war für sie klar, dass früher oder
später ein Mitglied von Jazzanova eine ihrer Partys
krönen musste. Die Wahl fiel dann auf Barck. Der
DJ ist für die Berner eine Art Vorbild was Offenheit
und Toleranz gegenüber verschiedenen Musikstilen
angeht. Er hat im Bereich der elektronischen Musik
in Verbindung mit Jazz enorm viel Pionierarbeit
geleistet und spricht mit seiner Musik Jazz-, Technosowie sonstige Musikliebhaber an. «Er verbindet
Techno, Detroit und Jazz. Das bedeutet, dass er
Menschen, die ansonsten nur Techno hören für den
Jazz begeistern kann und umgekehrt. Dies ergibt
eine gesunde Schnittmenge», weiss von Siebenthal
aka DJ Zukie173 weiter.
Barck ist einer der Mitbegründer des Sonar Kollektivs Berlin und geniesst Weltruhm. Er reist zwischen
Berlin, London, Detroit und Tokyo hin und her, weshalb es eine kleine Sensation ist, dass der Meister
die Zeit findet, am 24. September im kleinen Bern
Halt zu machen und die Helvetier zu seinen Beats
das Tanzbein schwingen zu lassen. Barck wird unter anderem die «Jazzanova... Mixing»-Compilation
vorstellen und wird von Dub, seines Zeichens DJ des
«A Few Among Others»-Teams unterstützt. Es bleibt
also nur noch eines zu sagen: warten bis Ende September und dann ab in die Dampfzentrale!
Event: 24. September 2004,
Dampfzentrale Kesselhaus, ab 22h,
www.afewamongothers.com, www.dampfzentrale.ch

GOLDSTÜCKE AUS DEN NIEDERLANDEN
● Am 11. September ist es soweit: Einmal mehr
nehmen «Goldrush International» das Wasserwerk
ein und sorgen mit Hilfe des niederländischen
Soundsystems «Jah Sound International» dafür,
dass die Post abgeht. Unter dem Motto «Dancehall
Fraternity» tun sich DJs als auch MCs aus der
Schweiz und den Niederlanden zusammen, um für
das Berner Publikum das Beste zu geben.
Anfang 1998 lernten sich die beiden DJs Junior
Swizz und General Einstein kennen und beschlossen, fortan zusammen aufzulegen. Zuvor traten die
beiden einzeln an diversen Hip Hop Events auf, wo
sie dem Publikum den Dancehall und Reggae näher
brachten. Ein Jahr später kam Dave Marshal dazu
und man beschloss, ein Soundsystem aufzubauen
und unter dem Namen «Goldrush International»
aufzutreten. Nach dem erfolgreichen Start der
gleichnamigen Partyserie im Wasserwerk wurde
man auch auf internationalem Terrain auf sie aufmerksam. Ende 2002 wurden sie nämlich für einen
Monat in den westafrikanischen Kleinstaat Gambia
eingeladen, wo sie in den wichtigsten Clubs, Radios
und TV Stationen auftraten. Zurück in der Schweiz
bekamen sie dann auch gleich ein eigenes Zeitfenster beim Radiosender «105», wo sie seit September 2003 jeweils am ersten Donnerstag im Monat während einer Stunde zu hören sind.

Am 11. September kann man das «Goldrush International»-Team im Wasserwerk wieder einmal live
erleben. Um die Menge zum Toben zu bringen hat
das «Goldrush International»-Team Unterstützung
aus den Niederlanden mit Namen «Jah Sound International» herbeordert. Dieses Soundsystem wurde bereits 1989 von Glamma Willy und Hartical Wise
in den Niederlanden gegründet, genauer in
Leeuwarden, wo die beiden DJs 1984 ihre Karriere
begannen. Anfangs haben sie noch Disco, Punk, New
Wave und Electro gespielt, doch nach der Gründung
von «Jah Sound International» haben sich Glamma
Willy und Hartical Wise hauptsächlich den verschiedenen Arten von Reggae und Dancehall verschrieben. Auf Anfrage sind sie auch bereit, ein bisschen
Hip Hop oder R’n’B einfliessen zu lassen, kann man
auf www.jahsound.com lesen, doch irgendwie
kommt es nicht so rüber, als würden sie sich das
wünschen. Unterstützt werden die beiden DJs von
zwei MCs, die ganz in der jamaikanischen und amerikanischen Tradition die Menge anheizen. Die Resonanz im eigenen Land war hervorragend und deren Erfolg ist mit dem von unseren «Goldrush International»-Jungs in der Schweiz durchaus zu vergleichen. «Jah Sound International» spielt auch im
internationalen Zirkus mit: von Jamaika, England,
Belgien, Deutschland, Österreich bis über die

Schweiz ist das niederländische Soundsystem schon
überall aufgetreten. Eingeladen haben sie unter
anderem schon Stone Love, Killamanjaro und
Bodyguard aus Jamaika, Luv Injection, King Tubby’s
Hi Fi und David Rodigan aus England. Sie sind bisher die einzigen gewesen, die es 1999, in Zusammenarbeit mit anderen Soundsystems geschafft
haben, Ricky Trooper des «Killamanjaro Sound Systems» aus Jamaika nach Deutschland und in die
Schweiz zu bringen. Und damit nicht genug: 2001
gewann «Jah Sound International» den Friesland
Pop Award für den besten Act und sie wurden für
ihr kulturelles Engagement im Norden und Osten
der Niederlande ausgezeichnet. Im Dezember 2004
gewannen sie ausserdem den International 45 Clash
Award, der im Top-A-Top Club in Italien, genauer in
Rom vergeben wurde.
Es wären nun also genug Gründe angeführt, um
sich am 11. September ins Wasserwerk zu begeben
und zu den Sounds der beiden «International»Soundsystems die Hüfte zu schwingen. Wer‘s
verpasst ist selber Schuld.
Event: «Dancehall Fraternity»,
Wasserwerk, ab 22h
www.goldrush.ch, www.wasserwerk.ch
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LUKAS VOGELSANG

HERBSTLÄUTEN IM CD-SPIELER
Eine kleine persönliche Musikauswahl an neuen Klängen…

Trilok Gurtu – Broken Rhythms
Keine Frage, Trilok Gurtu ist ein Meister des perkussiven Schlagzeugs und der Schlaginstrumente. Deswegen wurde er auch schon mehrfach ausgezeichnet oder nominiert. Doch diesmal erstaunt der Titel seines neuen Albums:
Broken Rhythms. Seine Kunst ist ziemlich poppig und gerade gespielt, also nichts wirklich gebrochenes. Doch
diese gebrochenen Rhythmen haben wohl eher etwas mit wiederkehrenden Gewohnheiten zu tun. Auf dieser CD
bricht er nämlich einige interessante Klischees und mixt Stile gekonnt über- und ineinander. Gary Moore, der
Gitarrist, spielt mit und die Huun Huur Tu (sibirische Kehlkopfsinger) brechen so ziemlich intensiv den sonst prägenden indischen Musikstil. Das ganze ist ziemlich funky und fantasievoll – er ist eben ein Meister.

Linard Bardill – Sternschnuppe Suppe
Ach, wie würde die Welt wohl ohne den Linard aussehen? Wenn es Kindermusik gibt, welche die ganze Familie
erfreut, so ist Linard einsame Spitze. Frivol und lebensfreudig musiziert, grunzt und philosophiert er über fast
ganz alltägliches. Fast, denn bei Linard ist alles immer etwas bunter und damit realer – natürlich aus den Augen
eines Kindes. Und dieses hat er selber nie abgelegt. Zum Glück. Musikalisch ist die CD nicht dominierend, doch die
Texte geben gerade den Erwachsenen so einiges an vergessenen Kinderträumen zurück. Für Kinder mögen die
Geschichten und Fragen normal sein, doch in jedem seiner Stück steckt mehr. Einfach so. Hier geht es nicht um
Botschaften oder Belehrungen – das macht die CD gerade für Erwachsene zum unentbehrlichen Lehrbuch für das
vergessene Kind in uns. Und ich ertappte mich nur zu oft sinnierend in die Ferne schweifend... und erinnernd, was
ich in vielen Jahren leider überspielt hatte. Ein grosses Danke an diesen schrägen Schweizer, der so gar anders
klingt.

Zbigniew Preisner – 10 easy pieces for piano
Mit der Filmtriologie von Krzysztof Kieslowskis Rouge/ White/ Bleu und „the double life of Veronika“ wurde der
Pole Preisner bekannt. Seine musikalischen Filmfragmente prägten einige sinnliche Abende in unseren Stuben
und sind klanglich immer noch aktuell. In der Zwischenzeit hat er mit einem Requiem für den verstorbenen Freund
und Regisseur wieder auf sich aufmerksam gemacht und jetzt folgt wieder eine etwas leichtere Kost. Die 10 kleinen
Stücke sind Antworten auf Kieslowskis Schaffen, ein Stück musikalische Zukunftssuche ohne den Altmeister als
künstlerischen Begleiter. Und so klingt Preisner eben suchend, zum Teil Klischees-kopierend, zum Teil Musiker
kopierend – und doch: Seine Kompositionen haben durchaus eine eigene Kraft, sind ausgereift und der künstlerische Dialog ist intensiv. Interpretiert werden sie von Leszek Mozdzer, der einfühlsam und verstanden, Preisners
Ideen gut umsetzt und brillant spielt. Wer bei Kieslowskis Filmen aufhorchte, muss dringend diese CD hören.

Klaus Bonanomis Tipp:
Martin Dahanukar – Apocalypse Now
Der Berner Trompeter, Komponist und Bandleader legt mit „Apocalypse Now“ eine überzeugende CD vor: Düster,
melancholisch, bluesig zum Teil, dann wieder optimistisch, beschwingt swingend, präsentiert sich Dahanukars
aktuelles Sextett auf der Höhe seines Könnens. Neben seinen langjährigen Rhythmus-Partnern Georgios Antoniou
und Peter Horisberger hat Dahanukar neu den Pianisten Michel Bastet und die beiden Saxophonisten Donat Fisch
und John Voirol in seine Band geholt: Mal schlittern die drei Bläser durch halsbrecherische Unisono-Passagen, mal
solieren sie nach Herzenslust, mal malen sie ruhig an intensiven Stimmungsbildern. Kurze Skizzen wechseln ab
mit längeren Kompositionen; im Zentrum steht der 17-minütige Titeltrack „Apocalypse Now“, ein dreiteiliges Requiem zum Gedenken an die Opfer der Blutbäder in Kongo und Ruanda, deren Schrecknisse gerade in den letzten
Wochen wieder brennend aktuell geworden sind. Afrikanische Einflüsse sind auch im wunderschönen „Blues for
Randy Weston“ zu orten; seinen indischen Wurzeln zollt Dahanukar Tribut mit Titeln wie „Bombay“ oder „Asian
Shadows“.
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den sphinx zu verjagen (1)
Die Schwobbler kommen

Von Bern existieren
nur noch die
Grundmauern des
Bundeshauses, eine
Parkuhr und das von
den Schwobblern
verschmähte Papier
der eidgenössischen
Bürokratie.

● Am 210. Marstag seiner Mission erreichte der Mars-Erkundungsrover „Spirit“ am
5. August 2004 in der Region um den
Gusev-Krater eine Felsformation, die von
der NASA auf „Longhorn“ getauft wurde.
Wie auch anderswo auf dem Mars gab es
hier viel Staub, scheinbar gefriergetrockneten Schlamm und unendlich viele zerbrochene Felsbrocken. Erstmals zeigten die
Bilder der ferngesteuerten Vehikel eine eindrucksvolle Gebirgswelt auf dem Mars.
Einst sei dies alles Teil einer Unterwasserlandschaft gewesen, ein Meeresboden, erkannten Wissenschaftler wenige Marstage
später. Dessen waren sich die Experten einig.
Mit den Erfolgen ihrer baugleichen Rover „Spirit“ und „Opportunity“ hatten sie
Geschichte geschrieben. Die ersten Farbfotos des Mars-Rovers „Spirit“ verblüfften
nicht nur die NASA-Wissenschaftler. Aber
mit der mysteriösen lehmähnlichen Substanz, ein seltsam zusammenhaftendes Material mit fremdartiger Struktur, das zwischen den Felsbrocken und Steinen klebte,
kamen die Marskundler lange Zeit nicht
klar.
„Es sieht aus wie Schlamm, aber es
kann kein Schlamm sein“, sagte der NASAWissenschaftler Steve Squyres von der
Cornell University. Die Abdrücke, welche
das Landemodul von „Spirit“ im Marsboden
verursacht hatte, seien seltsam. „Ich verstehe das nicht und kenne auch niemand
in meinem Team, der sich das erklären
kann.“ Dennoch fand er selbst sehr schnell
eine Erklärung. Squyres sagte, möglicherweise sei Feuchtigkeit aus tieferen Schichten aufgestiegen und habe Mineralien zurückgelassen, die sich dann wie Zement
verhalten hätten. Das Material wurde zusammengedrückt und hat eine Konsistenz,
als wäre es feucht.
Bald schon aber schienen die beiden
Rover der NASA zu Sorgenkindern zu werden. Die Missionen waren in Gefahr vorzeitig beendet zu sein. Software-Probleme
hatten „Spirit“ aus dem Verkehr gezogen,
und dann zeigten sich auch bei der
Schwestersonde „Opportunity“ erste
Schwächen. Ein Energieverlust machte
dem Roboter zunehmend zu schaffen. Ursache war ein Heizelement, das sich nachts
angeblich von allein einschaltete und En-

ergie verbrauchte. Die Techniker rechneten
mit mehreren Wochen, bis beide Rover wieder vollständig funktionierten, wenn es
denn gelänge sie wieder flott zu machen.
Für „Spirit“ hatte kaum einer noch Hoffnung. Die genauen Ursachen für seine Probleme mit dem Flash-Speicher für Bilddaten waren nach wie vor unklar. Die zuständige NASA-Technikerin Jennifer
Trosper erklärte, „Spirit“ habe auf seiner
Reise zum Mars wohlmöglich zu viele Informationen in den Speicher geladen, die
jetzt die gesamte Software blockierte.
Trosper räumte ein, dass das Dateisystem von „Spirit“ auf der Erde zwar getestet wurde, allerdings nur für einen Zeitraum von maximal neun Tagen. Bis der lädierte Rover wieder einsatzbereit sei, könnten mehrere Wochen vergehen. Möglich sei
allerdings auch, dass „Spirit“ nie mehr seine volle Leistungsfähigkeit erreiche.
Doch zur Freude aller kam es anders.
Bald schon rollten beide Rover munter über
den Marsboden und entfernten sich immer
mehr von ihren Landestellen, die, im Vergleich zu dem was ihnen noch begegnen
sollte, fade wirkten. Sie machten viele Entdeckungen, bohrten Löcher in Felsen, analysierten deren Beschaffenheit und lieferten den Erdbewohnern atemberaubende
Bilder.
Inzwischen sind viele Jahre vergangen.
Mannigfaltig hat sich die Erde verändert.
Wir schreiben das Jahr 2032. Die Vereinigten Staaten von Amerika zerfielen in Größenwahn und Terror-Hysterie. CIA und NSA
sowie die Homeland-Security existieren nur
noch in billigen Horrorgeschichten. Die
NASA ist aufgelöst. Nun gibt es die Free International Space Agency (FISA). Deren
Astronauten pendeln zwischen Erde, Mond
und Mars. Unweit des von der NASA ausgeschalteten Rovers „Spirit“ fanden sie vor
drei Jahren am 18. Januar 2029 höheres
Leben. Auf der Erde war die Überraschung
groß gewesen, obwohl „Spirit“ schon 2004
die Viecher auf Fotos recht deutlich gezeigt
hatte. Doch kein Wissenschaftler wollte sie
als lebendig erkennen. Treu der Bushadministration ergeben, waren sie erblindet. Über die Jahre hinweg hielten sie die
Wesen für ordinäre staubige Felsbrocken.
Der aus Bern stammende FISA-Astronaut Frödi Burre, der die Mischwesen aus

Fisch, Schnecke und Pfeilschwanzkrebs
entdeckte, hatte aufgeregt zur Erde gefunkt: „Um mich herum schwobbelt und
krobbelt es. Der ganze Boden lebt.“ Mediziner attestierten ihm daraufhin schwere
Bewußtseinsstörungen, ausgelöst durch
hochenergetische Sonnenstrahlung. Einige
bescheinigten ihm pures Wunschdenken.
Die kollektive Blindheit der finsteren
Zeit des Globalismus steckte noch in den
Köpfen. Aber dann platzte die Bombe, als
sich aus den von Frödi Burre auf dem Mars
eingesammelten Sedimenten im Genfer Labor des Eidgenössischen Geologischen Institut (EGI) die „Schwobbler“, wie man die
Viecher fortan nannte, entwickelten. Zunächst wirkten sie unter dem Mikroskop wie
winzige Fliegenmaden und es gab Streit
wegen einer Verunreinigung der kostbaren
Fracht vom Mars mit irdischem Material. Ja,
möglicherweise stammte der „Dreck“, wie
die Medien argwöhnten, aus Burres bäuerlichem Privat-Garten in Wohlen. Der mit der
Untersuchung betraute Genfer Wissenschaftler sah sich veranlaßt, die Arbeiten
abzubrechen, als Burre unter dem Druck
der Öffentlichkeit zugab etwas Heimaterde als Glücksbringer zum Mars mitgenommen zu haben. Daraufhin machte der Genfer Wissenschaftler einen entscheidenden
Fehler: Verärgert schüttete er die vermeintliche Wohler Gartenerde aus dem Fenster
im 11. Stock des Instituts. Vom heißen
Sommerwind auseinander gerissen verteilten sich die Partikel mit den Maden weitläufig in Genf, rieselten auf benachbarte
glühend heiße Dächer und auf den nicht
minder heißen Beton der Straße.
Das Ausmaß und die Geschwindigkeit
des Klimawandels auf der Erde hatte seit
der Landung der Rover „Spirit“ und
„Opportunity“ im Jahre 2004 auf dem
Mars alle natürlichen Klimaschwankungen
der letzten 1000 Jahre weit übertroffen. In
der Gluthitze der Genfer Straßenschluchten
entwickelten sich die Schwobbler vom Mars
rasant. Aber auch auf den Dächern vermehrten sie sich prächtig und wuchsen zu
erstaunlicher Größe heran. Alarmierte
Kammerjäger gaben bald auf. Gegen die
Schwobbler gab es kein Gift.
Doch es gab in Bern einen kleinen fettsträhnigen Hongkong-Chinesen, Tsien Lee
Tschang, dem es mit Hilfe der Schwobbler
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und seiner raffinierten, wenn auch etwas
abartig anmutenden Kochkunst gelang, die
Viecher in schmackhafte Speisen zu verwandeln. Eidgenossen labten sich daran
und wurden bald so fett wie die deutschen
Politiker. Wie schon erwähnt, schreiben wir
jetzt das Jahr 2032. Tschangs Rezepte zur
Zubereitung der Schwobbler sind längst
Allgemeingut geworden und das Ernährungsproblem der Weltbevölkerung scheint
gelöst. Dennoch vermehren sich die
Schwobbler immer noch wie verrückt und
werden größer und fetter als ihre auf dem
Mars in eisiger Kälte lebenden Artgenossen, da sie auf der Erde alles vorfinden was
sie zum Leben brauchen und das sind vor
allem Sand und Wasser und Hitze.
Es sind für Menschen augenscheinlich
ungefährliche, wenn auch reichlich dumme
Tiere. Aber dennoch scheint von ihnen ein
nicht länger zu leugnender Wandel auszugehen. Längst haben sie nämlich die Strände von Mallorca sowie der Kanarischen Inseln leer gefressen und vom Sand vollständig befreit. Überall schwabbeln die
Schwobbler und fressen sich durch die Sedimente Europas, Afrikas, Amerikas und
Asiens. Ausscheidungen haben sie offen-

bar keine. Keinem Wissenschaftler war es
je gelungen die Schwobbler bei ihrem „Geschäft“ zu studieren. Doch wo sie auftauchten, gab es bald eine mysteriöse lehmähnliche Substanz. Die Schwobbler hatten
alle rigoros enteignet, die Gesetze dem
Wind anvertraut, schneller noch als es
reformsüchtige Politiker je vermocht hätten. Sie fressen, wachsen, vermehren sich
und sterben und zerfallen zu ätzendem
Staub, der dann wieder Mörtel und Beton
von Gebäuden zersetzt und den darin befindlichen Sand freigibt, der von den lebenden Schwobblern wiederum vertilgt wird.
So verschwinden jetzt täglich ganze Städte.
Von Bern existieren nur noch die
Grundmauern des Bundeshauses, eine
Parkuhr und das von den Schwobblern verschmähte Papier der eidgenössischen Bürokratie. Tausendfach flattern die mit Verordnungen und Erlassen, Anträgen und Abstimmungen bedruckten Blätter wie herbstliches Laub über die verbliebenen alten
Straßenpflaster der nunmehr legendären
Stadt an der Aare.
Nun war sie endlich da, die erträumte
Chancengleichheit der Schweizer?

Harald Haack
Der in Hamburg lebende Deutsche Harald
Haack ist freier Fernsehautor, Regisseur,
Schriftsteller, Fotograf und Komponist
und Autor von dem 2003 in Bern uraufgeführten
Tanztheater
„Carput
Mortuum“. Er arbeitete für NDR und WDR
und als Film-Regisseur in Grossbritannien.
„NORWEGEN. Begegnungen mit Knut
Hamsun“ war Haacks erstes Buch als Autor. Seither erschienen mehrere Bücher
von ihm. Er fotografierte für Bildbände,
Fotokalender und u.a. fürs GEO-Magazin,
schreibt Satiren und Essays. 1998 wurde
er während Dreharbeiten mit einem Umweltgift kontaminiert. Daraus resultierte
eine chemische Überempfindlichkeit und
eine multiorgane Schädigung. In Bern
fand und findet Harald Haack neue Energie und Lebensqualität, die auch in seine
Arbeit einfliesst. „Kommen“ und „Gehen“
sind Aspekte im Leben, die ihn immer wieder faszinieren.
„Den Sphinx zu verjagen“: Seine Serie
über marsianische Viecher, geheimnisvolle Kultobjekte, verschwundene Berner
und einem Mädchen aus Luft; immer aber
im Brennpunkt seiner Lieblingsstadt Bern.

Lebende Mars-Fossilien:
Von Wissenschaftlern Jahrzehnte lang nicht erkannt.
Foto:NASA/JPL/Cornell - www.faceworks.de
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URSULA HUBER

EINE KINDERKINOSAISON VOLLER NEUHEITEN
● Die Zauberlaterne Bern, der Filmklub für Kinder im Primarschulalter, startet am 15. September
neu im Kino ABC ihre 11. Saison. Ihr Ziel, die Kinder
auf spielerische Art in die Welt des Kinos einzuführen, ist einzigartig in Europa und existiert heute in
64 Orten verteilt auf die ganze Schweiz sowie in
rund 15 europäischen Städten (Deutschland, Belgien, Spanien, Frankreich und Italien). Mehr als
30‘000 Kinder besuchen regelmässig die Vorstellungen der Klubs und erleben so das unvergleichbare Kinoerlebnis auf Grossleinwand gemeinsam mit
Gleichaltrigen. Einmal pro Monat entdecken die Mitglieder der Zauberlaterne einen bedeutsamen Film
aus der Filmgeschichte von den Anfängen bis hin
zum heutigen Tag.
Neben einem spannenden Filmprogramm wird
diese Saison durch drei zusätzliche Ereignisse geprägt: Zuerst wird im Herbst 2004 ein grosser Wettbewerb für Kinder von 6 bis 12 Jahren in der ganzen Schweiz (egal ob sie Mitglieder der Zauberlaterne sind oder nicht) zum Thema “Filmkritik von
Kinderhand” lanciert. Die besten Kritiken werden in

Bild: zVg.

den Medien publiziert. Angesichts der steigenden
Audiovisualisierung ist es wichtig, das kritische Denken sowie die Fähigkeit sich schriftlich auszudrükken zu fördern.
Anschliessend wird Ende 2004 eine neue fünfsprachige Website aufgeschaltet, welche die Kinder
einlädt, in die magische Welt des Kinos einzutreten.

Diese Website soll es dem jungen Publikum ermöglichen, die tausend Facetten des Kinos (Filme,
Schauspieler, Berufe, Genres, Filmtechniken usw.)
auf spielerische aber dennoch informative und lehrreiche Art und Weise zu erkunden. Dieses virtuelle
Erlebnis ermöglicht den Kindern, sich in die Haut
eines Filmschaffenden, der mit den Schwierigkeiten der Entstehung eines Films konfrontiert wird,
hinein zu versetzen. Und das von der ursprünglichen Idee, bis der Film dann im Kino läuft.
Schliesslich folgt noch die Produktion eines animierten Kurzfilms der vom Animations-Filmemacher Jonas Raeber und dem Studio Swamp, Luzern
realisiert wird, um den Kindern auf amüsante Weise die Geschichte und die Entwicklung der verschiedenen Techniken der Filmkunst zu erklären — von
der echten “Laterna magica” über die Erfindung des
Tonfilms oder des CinemaScopes bis hin zu digitalisierten Bildern. Dieser Film wird im Rahmen der
Klubvorstellungen ab Januar 2005 gezeigt.
www.zauberlaterne.org

KLAUS BONANOMI

VON MENSCHEN UND MEDIEN
Was unterscheidet den Bauern vom Zeitungsverleger?
● Bauern und Zeitungsverleger - beide bekommen
Geld vom Staat, und beide möchten, dass ihnen der
Staat möglichst wenig Vorschriften darüber macht,
was sie mit dem Geld genau anstellen... Denn sowohl für die Landwirtschaft als auch für das Pressewesen hat sich die Situation in den letzten Jahren drastisch verschärft: Immer schwieriger ist es
geworden, für ein qualitativ hochstehendes Produkt
den angemessenen Preis zu lösen. Viele Schweizer
KonsumentInnen fahren am Wochenende ins grenznahe Ausland, um sich bei Aldi und Konsorten mit
billigem Fleisch und Milchprodukten einzudecken,
ohne sich gross darum zu kümmern, unter welchen
Bedingungen diese Produkte hergestellt worden
sind: Mit den grossen Tierfabriken im EU-Raum kann
auch ein moderner, produktiver Schweizer Bauer
kaum mithalten. Deshalb, so war unlängst in der
Presse zu lesen, fordert der Schweizer Bauernverband eine Lockerung der strengen Schweizer Produktionsbedingungen...
Auch für die Zeitungen hat sich die Lage in den
letzten Jahren massiv verschärft. Neue Konkurrenz
durch Gratisblätter wie „20 Minuten“, vor allem aber
durch das Internet sorgen dafür, dass sich nicht
mehr jedermann und jede Frau ganz selbstverständlich ein Zeitungsabo leistet. Und die Inserate-Einnahmen der Presse sind drastisch zurückgegangen
- auch hier wegen der Konkurrenz durch das Inter-

net, aber auch wegen der Wirtschaftskrise. Nun
droht nochmals neues Ungemach: Bisher unterstützte der Bund die Schweizer Zeitungen indirekt,
indem er der Post einen Teil des Defizits berappte,
das diese mit dem unrentablen Zeitungsversand
jährlich einfuhr. Diese bisherige Subvention von 90
Millionen jährlich soll bis 2008 schrittweise auf Null
reduziert werden!
Der Verband Schweizer Presse schlägt deshalb
ein neues Modell zur Presseförderung vor: Eine „unabhängige“ Stiftung, vom Staat mit jährlich 150 Millionen Franken alimentiert, soll Geld an bedürftige
Zeitungsverlage verteilen. Doch dagegen gibt es
Widerstand in der eigenen Zunft: „Wie sollen wir als
Journalisten glaubhaft über den Subventionsdschungel schreiben können und namentlich in der
Landwirtschaft fordern, dass endlich der Hahn zugedreht wird, wenn unsere Patrons um Manna flehen?“ fragte die Aargauer Zeitung bei Bekanntwerden dieser Idee vor Jahresfrist.
Aus der Politik kommen derweil andere Vorschläge: Ein Verfassungsartikel zur Medienvielfalt
und eine direkte Presseförderung von bis zu 100 Millionen jährlich - und zwar für Zeitungen, die sich zu
gewissen Qualitätsstandards verpflichten, die redaktionelle Unabhängigkeit wahren und genügende
Aus- und Weiterbildung für ihre Angestellten garantieren. Dieses Modell hat der Nationalrat genehmigt;

in der Herbstsession kommt es in den Ständerat.
Einer der Initianten des Vorschlags, der Zürcher SPNationalrat Andreas Gross, sagt dazu: „Wenn wir
nichts unternehmen, wird Zürich in zehn Jahren der
einzige Ort sein, wo wir noch die lebendige Konkurrenz zweier grosser, guter Tageszeitungen haben!“
Um den wirtschaftlichen Druck und den Zwang zur
Pressekonzentration abzumildern, brauche es eine
Presseförderung, so Gross in einem Interview im
Tages-Anzeiger: „In vielen Kantonen haben einzelne Zeitungen faktisch eine Monopolstellung... Diese Macht muss kontrolliert werden. Und nirgendwo
werden die Bürger auch so oft zur Entscheidung
gebeten wie in der Schweiz. Für beide Fälle braucht
es dazu verschiedene, sich konkurrierende Medien.“
In Bern haben wir (noch) das Glück, dass wir konkurrierende Medien haben - wenn auch Bund und
Berner Zeitung nun vom selben, grossen Verlagshaus herausgegeben werden. Ob dies so bleibt, dies
wird auch von den Entscheiden des Ständerats in
der Septembersession in Sachen Presseförderung
abhängen.

ensuite – Kolumnist Klaus Bonanomi arbeitet
für die Sendung Rendez-vous von
Schweizer Radio DRS.
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L U S T S E I T E
Hinweis: Die Texte auf der letzen Lustseite sind nicht ganz jugendfrei.
Wir bitten LeserInnen unter 18 Jahren, die Texte aufzubewahren
und erst bei voller Reife zu lesen. Vielen Dank.

● die lust nimmt einen monat länger ferien. um
diese seite zu füllen müssen wir (das autorInnenkollektiv) neue erfahrungen sammeln. wir können
nicht mehr länger aus unseren leben als hausmann,
lehrerin, jurist, floristin, pfleger etc. schöpfen und
das letzte erotische abenteuer bzw. nicht-abenteuer
für ensuite aufschreiben. es gibt nämlich zuwenige
(bzw. zuviele) davon.
a. geht diesen september in ein französisches
fischerdorf, weil sie wiedermal ganz gewöhnlichen
und unkomplizierten sex will. jemanden mit groben
fischerhänden aufreissen (oder noch besser: sich
von so jemanden aufreissen lassen) und dann ein
paar stunden bumsen. ohne atemübungen und romantischen diners vorher, ohne fragen nachher ob
es für sie auch schön war, ob sie sich auch so eins
fühlte usw. am liebsten möchte sie puren, einfachen
sex. das mit den fischerhänden versuchten wir ihr
auszureden, aber sie stellt sich das heiss vor, diese
rauen und aufgescheuerten fingerspitzen auf ihrer
haut. l. hat einen seiner wichtigen kongresse, diesmal in russland, und er möchte seine rothaarige
kollegin aus ulm mit derselben spezialisierung mal
ein bisschen näher kennen lernen. es scheint ihm,

als wäre sie nicht nur abgeneigt und er will’s jetzt
wissen. m. will überhaupt keinen sex während den
ferien, er sagt, er müsse schon so oft genug. er will
ruhe und zu sich selber finden, seine bedürfnisse
besser kennen lernen und vor allem hofft er auf
plötzliche eingabe, wie er diese dann verbalisieren
könnte, ohne dass sie sich zurückgestossen fühlen
würde. f. ist ganz zufrieden in ihrer beziehung, ihr
partner ist rücksichtsvoll und sie pflegen regelmässigen und befriedigenden sex. aber doch hätte
sie nichts gegen ein bisschen aufregung und
abwechslung. u. (das ist sie mit den tierdokumentarfilmen) hat schon lange keinen interessanten dokfilm mehr gesehen und kann deswegen auch keine
vergleiche anbringen. zudem weiss sie nicht mehr,
ob sie nur über den walsex oder auch schon über
die schildkröten geschrieben hat. das mit den
seeottern hat ihr zwar gut gefallen, aber eigentlich
sah man nicht wirklich, wie sie es machten. es taugt
also nicht. h. kommt einfach nicht weiter mit ihrem
zielobjekt, da werden zwar blicke getauscht und die
zimmertemperatur steigt, wenn man die zwei zusammen sitzen sieht, aber dennoch; so genau will
sie es dann doch nicht wissen (und er anscheinend

auch nicht). und ob sich die geliebte von e. tatsächlich von ihrem mann trennen wird und ob e. immer
noch dasselbe interesse für sie aufbringen würde,
wenn er sie haben könnte, langweilt nicht nur uns
seit jahren sondern sogar ihn selber und seine geliebte.
so also ist unser kollektiv drauf und deshalb
brauchen wir mindestens einen monat um auf neue
gedanken zu kommen und neue texte schreiben zu
können. wir machten einen halbherzigen versuch
mit lebenszeit-statistiken (unter dem gesichtspunkt
„wieviel zeit im monat bleibt für sex?“), dabei sind
wir uns aber in die haare geraten. wir konnten uns
nicht einigen, wieviel zeit durchschnittlich für
selbstbefriedigung gerechnet werden soll und h.
wollte unbedingt zusätzliche 3,5h täglich für sexuelle gedanken aufgeführt haben, wogegen wir anderen die 3,5h nur als monatswert eintragen wollten. die sitzung endete mit ermüdenden und nicht
ganz neuen diskussionen über das mann-frau verhalten und spätestens an diesem punkt haben wir
die sinnlosigkeit eingesehen, einen erotischen text
herbeizuwürgen.
wir wünschen schöne herbstferien!
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