
Mit www.kultura-
genda.ch konnten 
wir einen wichtigen 
«Brand» für uns ge-
winnen. Das in Bern 
lancierte A5-Agenda- 
Booklet ist ein grosser 
Erfolg. Zürich und 
weitere Städte wer-
den folgen, wenn sich 
die VeranstalterInnen 
in diesen Städten zusammenschliessen. Wir drucken neu auch Kul-
turkarten – fragen Sie bei uns an, was das ist. 

VeranstalterInnen, welche ein kulturagenda.ch-Service-Abo bestel-
len, nehmen wir monatlich viel Arbeit ab: Sie müssen uns nur Ihr 
Programm rechtzeitig zustellen – wir erledigen den Rest. Bilder 
können wir nicht von allen Veranstaltungen monatlich publizieren, 
aber wir versuchen eine faire Auswahl zu treffen. Senden Sie auf 
jeden Fall Bildmaterial in guter Qualität (ab 600 KB / 300 dpi) – Sie 
erhöhen sich damit die Chancen für eine Bild-Publikation sel-
ber. Zusätzlich erhalten Sie von uns monatlich 10 Zeitschriften 
gratis für die individuelle Verteilung zugestellt. Ein Service-Abo 
ist unabhängig von der redaktionellen Berichterstattung. Bitte 
respektieren Sie dies: Gekaufte Berichterstattungen gibt es bei 
uns nicht. Sie können aber gerne ein Inserat buchen. 

Das Service-Abo für die Kulturagenda ist kein fortlaufendes Abon-
nement und muss jedes Jahr aufs Neue bestellt werden. Wir haben 
das Bestellverfahren vereinfacht: Wer einzahlt ist automatisch auf-
genommen. Wenn Sie nicht bezahlen, publizieren wir nichts – die 
Einzahlungsscheine können Sie dann wegwerfen. Wir senden kei-
ne Mahnungen – höchstens Erinnerungen. 

Wenn Sie die Veranstaltungen selber in unsere Datenbank eintra-
gen, ist das gratis. Sie werden von uns aber nicht unterstützt und 
sind entsprechend selber verantwortlich für die Einträge. 
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kulturagenda.ch
ensuite – Zeitschrift zu Kultur & Kunst wird seit 2003 monatlich 
publiziert. Durch das Zusammenlegen von Kultur und Kunst ha-
ben wir die Wertigkeit gesteigert, die Leserschaft geöffnet und 
sprechen ein breites Publikum an. ensuite gehört zu den füh-
renden und auflagenstärksten Kultur- & Kunst-Zeitschriften der 
Schweiz (Auflage 10‘000 Ex./monatlich). Seit dem grossen Re-
launch vom August 2014 sind wir auf dem internationalen Pflas-
ter angekommen. 

ensuite ist in den Themen 
einzigartig und unkonventio-
nell – genau wie es Kultur und 
Kunst sind. Unser Ziel, Kultur 
und Kunst mehr in den All-
tag zu bringen, gelingt. Wir 
sind uns unserer Funktion als 

unabhängiges und mei-
nungsbildendes Medium 
bewusst und es ist unsere 
Aufgabe, für LeserInnen 
spannende und informa-
tive Zeitschriften zu pro-
duzieren. Entsprechend 
sind wir kein Lobbymaga-
zin für Interessegruppen. 
Doch genau dies macht 

uns relevant. Die Ressort-Seiten, auf denen wir einzelne Veran-
staltungen hervorheben, sind bei der Leserschaft sehr beliebt. Auf 
die redaktionellen Berichte erhalten wir sehr viel Resonanz. 

Der Vertrieb der Zeitschrift läuft über Kioskverkauf, Abonne-
ments, KulturveranstalterInnen (Firmen-/VeranstalterInnen-Abo, 
Kunstkalender-Abo), Messen und weiteren Partner-Organisatio-
nen von ensuite. Wir sind in der Schweiz an über 600 Standorten 
präsent und treten an Messen auf. Dazu erweitern wir im 2016 
den Vertrieb in den umliegenden Ländern. ensuite erreicht pro 
Monat gemäss Hochrechnung rund 38'000 LeserInnen. Online 
sind es über 80'000. 2016 übernehmen wir die gesamte Software 
und Hardware der Kulturdatenbank, die wir bisher mit Partnern 
geteilt hatten und zusätzlich werden alle unsere Online-Dienste 
«responsive» gemacht – können also auf allen Geräten gelesen 
und dargestellt werden. 

 FACTS IM ÜBERBLICK

• Jahresbeitrag kulturagenda.ch-Ser-
vice & Firmenabo: Fr. 250.00

• Webseite www.kulturagenda.ch 
(neue, responsive Webseite ab 2016)

• monatlich mindestens 10 Gratis- 
Magazine zur freien Verfügung

• 11 Ausgaben, Juni-Juli ist eine Dop-
pelnummer

• keine weiteren Verpflichtungen
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Rückblick auf die Kulturkonferenz
Dialog und gemeinsame Kreativität sind 
nicht die Stärken von Kulturschaffenden. 

Joe Sacco: Uterhaltend informieren
Unterhaltung ist für ihn ein Mittel, jeman-
den für eine Geschichte zu interessieren. 

Le Tout Nouveau Testament
Kaum hast du dich ins entspannende Bad 
gesetzt, klingelt das Telefon.

Collection Baur & Cartier Collection
Asia Imagined: «Vollkommenheit in der 
Einfachheit, Zurückhaltung in der Pracht»

Farbe
Das Musée gruyérien und die Verücktheit 
nach Farbe.

Ikone 
Die Suche nach dem schwarzen Quadrat in 
der Fondation Beyeler.
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DI 1.12.2015
BÜHNE / THEATER
bone 18 - performance festival bern
bucky's classroom, fluid academy, try out 
2, tea time
progr, speichergasse 4, bern / 10:00

bone 18 - performance festival bern: 
tea time
installation von agnes meyer-brandis  
1.-6.12.2015 / 10 - 17 h
zentrum paul klee (zpk), monument im 
fruchtland 3, bern / 16:00

die rückeroberung
geschichte von franz hohler
theater alte oele, freienhofgasse 10, thun 
/ 20:00

nordwind festival - styna nyberg: 
splendour
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00

der kleine prinz - abgesagt!
wir mussten sämtliche geplanten vor-
stellungen des "kleinen prinzen" leider 
absagen!
theater szene, rosenweg 36, bern / 20:00

LITERATUR / VORTRÄGE
collegium generale: literarische le-
sungen: jüdische geschichte - jüdische 
gegenwart
die leinwand
universität bern, hauptgebäude, 
hochschulstrasse 4, bern / 18:15

kühe - klima - potenziale
käfigturm - polit-forum, marktgasse 67, 
bern / 19:00

writing burma: wendy law-yone (burma)
lesung und gespräch mit der autorin (eng-
lisch-deutsch)
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

FÜHRUNGEN
toulouse-lautrec und die photographie
führung (d)
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 19:00

DIVERSES
werkbetrachtungen: rendez-vous für 
singles  
45 minuten zusammen kunst be-
trachten...
kunstmuseum bern, hodlerstrasse 8 - 10, 
bern / 18:30

KINDER / FAMILIE
interaktive ausstellung bäumig
ab 4 jahren, eintritt frei, täglich ausser mo.
kindermuseum creaviva, monument im 
fruchtland 3, bern / 10:00 - 17:00

offenes atelier: "engelspuren"
ab 4 jahren, um 12:00, 14:00 & 16:00
kindermuseum creaviva, monument im 
fruchtland 3, bern / 12:00

märchenstunde des altenberg - rab-
bental - leists
märchenabend mit karin arnold. geeignet 
für kinder ab 7 jahren
botanischer garten bern, altenbergrain 
21, bern / 18:00

MI 2.12.2015
BÜHNE / THEATER
bone 18 - performance festival bern
progr, speichergasse 4, bern / 10:00

bone 18 - performance festival bern
schlachthaus theater, rathausgasse 20, 
bern / 15:00

nordwind festival - styna nyberg: 
splendour
dampfzentrale, marzilistrasse 47, bern 
/ 20:00

michael elsener - "mediengeil"
bierhübeli, neubrückstr. 43, bern / 20:00

theatersportmatch
tap theater am puls vs ts berlin
gaskessel, sandrainstr. 25, bern / 20:00

die rückeroberung
geschichte von franz hohler
theater alte oele, freienhofgasse 10, thun 
/ 20:00

bone 18 - performance festival bern: 
stage
manuela imperatori (*1974, ch), vlasta 
delimar (*1956, hr), black market inter-
national
schlachthaus theater, rathausgasse 20, 
bern / 20:00

a clash of flashbacks (a travelogue 
through time)
a personal, political and social documen-
tary. von action theatre - doraine green & 
arne nannestad
reitschule, tojo theater, neubrückstrasse 
8, bern / 20:30

bone 18 - performance festival bern: 
late night
ernestyna orlowska (ch)
schlachthaus theater, rathausgasse 20, 
bern / 23:00

WORLD / FOLK
sofia rei (argentina/usa)

world women voices
turnhalle, progr, speichergasse 4, bern 
/ 20:30

KLASSIK
lunchkonzert: trio arc-en-ciel
yehudi menuhin forum bern, kirche christi 
wissenschaftler, helvetiaplatz 6, bern 
/ 12:15

halb eins
musikalischer adventskalender vom 1.-
24. dezember in der heiliggeistkirche, 
gestaltet von verschiedenen überra-
schungskünstlern
heiliggeistkirche, spitalgasse 44, bern 
/ 12:30

hkb-musik - blechblasensemble
im rahmen des workshops mit eric crees, 
dem langjährigen soloposaunisten des 
london symphony orchestra
musikschule konservatorium bern, 
kramgasse 36, bern / 20:00

LITERATUR / VORTRÄGE
collegium generale: toleranz und 
intoleranz
cartoons: between intellectual freedom 
and social and religious restrictions
universität bern, hauptgebäude, 
hochschulstrasse 4, bern / 18:15

lesesessel
mit texten von peter heiniger, andrea kel-
ler, iris gerber und sarah buchmann
ono, kramgasse 6, bern / 20:00

FÜHRUNGEN
kunst am nachmittag
führung durch eine unserer aktuellen aus-
stellungen mit dominik imhof (kunstver-
mittler zpk).
zentrum paul klee (zpk), monument im 
fruchtland 3, bern / 13:30
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