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Kulturzentrum Reitschule
17.00 i  Öffentliche führung durch die  

reitschule 
treffpunkt vor dem grossen tor, Vorplatz

Frauenraum, Reitschule
22.30 i candelilla  
(indie-disco-Punk-rock mit technobeats-allüren)
«reasonreasonreasonreason» haben die famosen Vier aus München 
in aller Dringlichkeit ihr erstes Album genannt (dessen Hüllen sie 
kunst- und liebevoll von Hand gesiebdruckt, gestanzt, gefaltet und 
geklebt haben). «mussmussmussmuss» hätte auch gepasst. Oder 
ein bisschen «oléoloéol éolé» –   im Bauch fühlt es sich wie eine 
Partyplatte an. Candelilla haben das Disko-Schild über sich ange-
knipst (im Sinne von Gossip oder You say party we say die). «Wir 
flirten mit dem sexy, sexy Beat», verkünden sie, die sich zuletzt über 
ihre vielen ausflippenden Konzertbesucher wunderten: «Boah, die 
tanzen ja!». Den Beat haben sie importiert aus dem Technoland der 
geraden Zahlen in ihr Rockreich voller Brecht/Weillscher Theatra-
lik, Störaktionen und gelegentlichen Schönklangs («Da muss der 
Hörer jetzt durch»). Sandra Hilpold treibt an den Drums alles voran, 
Mira Manns Bass hält hart Schritt, Lina Seybolds Gitarre hat Drive, 
selbst Rita Argauers Piano und der (Sprech-)Gesang aus drei Kehlen 
tanzen auf den Schlägen.

23.45 i austra (episch-sphärischer Gesang mit elektro-
nischer unterstützung)
Katie Stelmanis aus Toronto verbrachte viel Zeit mit dem Studium 
klassischer Musik. Ein Besuch eines Punk-Konzertes eröffnete ihr 
eine neue Welt. Hin- und hergerissen zwischen klassischer Mu-
sik und der Popwelt, beeinflusst durch Bands wie Nine Inch Nails 
oder The Knife und Ausflüge in die RiotGirls-Bewegung (Galaxy) 
haben sie zu ihrem ganz eigenen Sound geführt. Getragen durch 
ihre starke und intensive Stimme, trat sie in den letzten Jahren vor 
allem als Solokünstlerin auf. Für ihr neues Projekt Austra hat sie 
ihre Freundin Maya Postepski mit ins Boot geholt, eine Percussionis-
tin mit langjähriger Erfahrung. Beide zusammen haben bei Galaxy 
mitgewirkt. Während Live-Performances werden sie durch den 
Bassisten Dorian Wolf unterstützt. Austra repräsentiert die musika-
lische Weiterentwicklung von Katie Stelmanis als Soloartistin über 
10 Jahre hinweg, vervollständigt durch ihre Band.

danach djs not_betty & fernweh (indie-
rock-new-wave-pop-achtziger-punk-oldschool-new-
school-disco)

Sous le Pont, Reitschule
22.15 i clan Edison (rock)
Clan Edison, drei Männer aus Nîmes, Frankreich, gibt es nun seit 
2003. Damals machten sie noch einen Personalwechsel, darauf-
hin änderte sich auch noch der Name. Seitdem ist die Musik aber 
unverkennbar: sie kreieren einen Mix, der energievollen und harten, 
bluesigen Rock vereinigt. Einflüsse von Fugazi sind hörbar, aber 
auch der Geist von Nick Cave. Stoner Rock mit einem Sänger, dessen 
Stimme unter die Haut geht. Und die Texte, egal ob in Englisch oder 
Französisch vorgetragen, sind mitreissend. Nun haben sie ein neues 
Album am Start, das hohes Lob einheimst. Darum dürfen sie auch 
auf die Bühne des Sous le Pont.

23.30 l Herr bitter (discorock)
Die vierköpfige Band Herr Bitter spielt wilde, elektrisierende Musik 
– und hat sich mit ihren mitreissenden Konzerten einen Namen 
gemacht. Energie, Originalität und Wut im Bauch sind die Zutaten 
zur tanzbaren Mischung, die sich am ehesten als Discorock um-
schreiben lässt. Mit ekstatischen Beats, pumpenden Bässen, funky 
Gitarrenriffen und Synthies bedienen sich die St.Galler an den 
Sounds der 80er-Jahre bis ins neue Jahrtausend und komponiert 
überraschende, aber eingängige Tanzmelodien, die kein Publikum 
kalt lassen.

4.30 l katerfrühstück mit surprise

Dachstock, Reitschule
23.00 l diesler (tru thoughts/uk), (soul, Electronica)
Schon seit 2004 erscheinen Dieslers LPs und EPs fast im Halbjahres-
takt. Obgleich er szeneintern seit längerer Zeit als feste Grösse gilt, 
landete er den ganz grossen Coup bisher noch nicht. Immerhin zeigt 
«Tracks On The Rocks» (Tru Thoughts 2009) bereits zum vierten 
Mal auf Albenlänge, dass das keineswegs mit fehlender Qualität 
zusammenhängt. Im Gegenteil: Gerade durchdachte und abwechs-
lungsreiche Remixe waren schon immer Dieslers Markenzeichen. 
Wieso also nicht eine kleine Übersicht dieser Re-Interpretationen 
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veröffentlichen? Manch kritische Stimme, die sich ob der bedenk-
lichen Nähe der involvierten Interpreten auf einem loungigen 
Klassentreffen wähnt, verstummt angesichts der Fusion aus Latin, 
Jazz, Afro und Soul. «Tracks On The Rocks» ist mehr, als dass es sich 
dem Schimpfwort Lounge ausgesetzt sehen müsste. Besonders Laura 
Vane, ein oft und gern gesehener Gast auf Dieslers letzten Veröffent-
lichungen, besticht auf einem von drei Gastremixen der Platte mit 
ihrem Soulorgan. Jazzige Spielereien gepaart mit einer groovigen 
Basslinie und Laura Vanes Stimme machen den Jazzinvaders-Remix 
von «Revelation» zum Höhepunkt der Platte, ohne dass er die ande-
ren Stücke allzu hell überstrahlen würde. Gleichzeitig schielt Diesler 
mit seinen Percussionbreaks aber immer Richtung Tanzfläche.

danach djs studer tm & Giggs (www.bonzzaj.ch)

 
tojo theater, Reitschule
20.00 l alles ist nichts ist alles  
(Eine interdisziplinäre Performance in vier szenen)  
leitung: katja boller. konzept: marina bolzli, katja boller
«Alles ist Nichts ist Alles» ist eine interdisziplinäre Performance zum 
Thema Gemeingüter, bestehend aus Kontaktimprovisationstanz, 
Musik und Text. Die Autorin Marina Bolzli stellte den Interviewten 
drei Fragen: Welches Privatgut soll deiner Meinung nach privat 
bleiben und warum? Bei welchem von deinen Besitztümern hättest 
du kein Problem, es zum Gemeingut zu erklären? Und welches Ge-
meingut würdest du gerne in Besitz nehmen? Die sehr unterschied-
lich ausgefallenen Antworten wurden für vier Dialoge verwendet, 
die sich um die Themenkreise Heim&Haus, Körper&Privatsphäre, 
Wissen&Ideen und Hab&Gut drehen. Die vier TänzerInnen Katha-
rina Amrein, Lea Weber, Susanne Zoll (alle Compagnie Frauletten) 
und Michael Amrein lassen mit Kontaktimprovisationstanz anhand 
von Begriffen Bilder zu diesen Texten entstehen, die anschliessend 
durch die Texte erweitert und ergänzt werden. Die Texte werden 
von Barbara Rimml, Christine Riniker u.a. gelesen. Der Tanz wird 
musikalisch begleitet von Paed Conca und Thomas Egger.

23.00 l dj battle jane Vayne (tanzmusik)  
vs. mc anlikEr (lovesongs)
In dunklen Ecken und zwischen Tür und Angel wurde es schon lange 
gemunkelt – aber nun ist es definitiv: In einem DJ Battle der Super-
lative treffen an der Tour de Lorraine zwei legendäre Livemusik- und 
Kulturfabrikanten aufeinander: Die im Dachstock der Reitschule 
Bern beheimatete DJane Jane Vayne trifft auf MC ANLIKER, den 
Kopf des Café Mokka in Thun. Wer die beiden kennt, weiss, dass 

sie mit allen Wassern und Seifen gewaschen sind und sich garantiert 
Saures und Süsses, Scharfes und Fades, Liebes und Fieses geben wer-
den! Als erstes betritt MC ANLIKER die Turntables, wärmt die Tanzge-
meinde mit heissen Liebesliedern auf und erwartet dann Miss Jane 
Vayne zum Duell. Ab 2 Uhr heizt DJane Jane Vayne den Tanzwütigen 
bis in die frühen Morgenstunden ein. Ein theatralisches Feuerwerk 
mit schweisstreibender Inszenierung. Wem gehört der Tanz?

Kino Reitschule
20.00 l  Water makes money – wie private 
konzerne aus Wasser Geld machen. 
 leslie franke und Herdolor lorenz, d 2010, 90 min.
Wasser ist neben der Luft, die wir atmen, das wichtigste Element 
für uns. Und doch wird das Wasser zunehmend den Geschäftsinte-
ressen privater Konzerne unterworfen. Überall, wo finanzschwache 
Kommunen nach Entlastung suchen, klopfen die zwei weltgrössten 
Wasserkonzerne Veolia oder Suez an die Tür. Gemeinsam bilden sie 
ein undurchsichtiges Duopol, das zum Beispiel in Frankreich mitt-
lerweile etwa 80 Prozent der Bevölkerung mit Wasser versorgt. Die 
Folgen: rasant steigende Verbraucherpreise, Intransparenz und oft 
auch Korruption. Seit viele Menschen die Konsequenz des Verkaufs 
öffentlichen Eigentums am eigenen Leib verspüren, ist es nicht mehr 
opportun, von Privatisierung zu sprechen. Die Geschäftsmodelle 
haben klangvolle Namen wie Public Private Partnership oder Cross 
Border Leasing. Aber der Effekt ist der gleiche. Water Makes Money 
dokumentiert, mit welchen Methoden sich Städte und Gemeinden 
die Kontrolle über ihr Wasser abhandeln lassen. Der Film zeigt, dass 
die unternehmerischen Risiken den Steuerzahlenden aufgebürdet 
werden, der Gewinn aber privatisiert wird. Und er zeigt, wie es in 
etlichen Regionen gelungen ist, die Selbstbestimmung über das Le-
benselixier Wasser zurückzuholen. (Siehe auch Artikel auf Seite 10.)

22.00 l Voices of the transition 
nils aguilar, d 2011, 65 min. E,sp,f/d
Vorpremiere! in anwesenheit des regisseurs
In England, auf Kuba und in Frankreich mehren sich Zeichen eines 
kulturellen Wandels: Auf dem Land und in den Städten künden 
vielfältige Alternativen von einer Zukunft jenseits von Nahrungsmit-
telunsicherheit und hin zu einem verbesserten ökologischen Gleich-
gewicht und zu mehr Lebensqualität... Die Lösungswege des Films 
«Voices of the Transition» haben den Anspruch, möglichst vielen 
Menschen offenzustehen. Sie sind simpel, kosten wenig oder nichts, 
haben einen enormen ökologischen Nutzen und setzen ungeahnte 
zwischenmenschliche Synergien frei. Angewandt auf das eigene 

Herr Bitter Water Makes Money
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Hausdach, den nächstgelegenen Parkplatz oder auf die Landwirt-
schaft einer ganzen Region, tragen sie zur Vertiefung nachbarschaft-
licher Beziehungen bei, zur freien Wissensvermittlung sowie zur 
Stärkung einer lokal funktionierenden, ethisch integeren Wirtschaft. 
Unter dem neuen Licht dieses kulturellen Wandels erscheint die 
Landwirtschaft wieder als die tragende Säule unserer Kultur.

23.30 l Pick Wien an  
david Paede und barbara sas, Ö 2008, 22 min. 
Helmut Seethalers Arbeitsplatz ist die Strasse, ist der Wiener Unter-
grund, wo er seine Texte für alle sichtbar und zur freien Entnahme 
an Wände und Säulen klebt. «Pflück ein Gedicht», steht da. Fast alle 
in Wien kennen ihn oder haben schon einmal seine Zettel irgendwo 
an einer Säule kleben sehen. David Paede und Barbara Sas haben 
den Zettelpoeten 2008 mit der Kamera begleitet. «Pick Wien an» 
gewann bei dem studentischen Filmfestival film:riss 08 den Publi-
kumspreis für die beste Doku. (Siehe auch Artikel auf Seite 22).

24.00 l streetart compilation  
(diverse kurzfilme zum thema)

grosse Halle
18.00–24.00 l ungleichheiten (eine ausstel-
lung, die den blick auf die relationen dieser Welt verändert)
Die Künstlergruppe Stan’s Cafe aus Birmingham stellt mithilfe von 
Reiskörnern verschiedenste Statistiken nach, die Erstaunen her-
vorrufen und Emotionen wecken. Die Künstler gehen dabei davon 
aus, dass ein einzelnes Reiskorn jeweils für eine Person steht. Mit 
der Exaktheit der Passionierten wiegen sie den Reis, häufen ihn 
auf und geben so visuelle Antworten auf brennende Fragen (z.B. 
Wie viele Menschen leben im Kanton Bern und im Dharavi-Slum in 
Mumbai?). Die unterschiedliche Grösse der Antworthügel gibt der 
Ausstellung ihre besondere Kraft und ihren scharfsinnigen Humor. 
Die Veranstaltung steht unter dem Patronat des CESCI Förderver-
eins. Das Anliegen des CESCI Fördervereins ist es, die indische 
Sozialbewegung ekta Parishad in der Schweiz bekannt zu machen 
und zu unterstützen. Die Ausstellung dient der Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit des CESCI Fördervereins. Sie ist vom 15. bis  
30. Januar geöffnet, jeweils von Montag bis Freitag, 16.00–19.30. 
Samstag, Sonntag 12.00–18.00.

Brasserie lorraine  
Quartiergasse 17
21.00 l Guts Pie Earshot  
(revolting breakbeat Punk – live cello & drums)
Als Duo sprengen Rizio (Patrick Cybinski) an Cello & Effects und 
Scheng (Jean Jacobi) an den Drums seit 2004 alle Konventionen 
in einer atemberaubenden, orientalisch anmutenden Mixtur 
aus höchst tanzbarem Techno, Breakbeat, Punk, Jazz und World 
Music. Die vielleicht grösste Leistung, die das Duo aus Köln an 
seinen schweisstreibenden Konzerten vollbringt, ist es, Weltmusik-
Anhängerinnen mit Punks zu versöhnen, und Metal-Fans ebenso 
begeistern zu können wie Techno-Anhänger_innen. Dass der musi-
kalische Cocktail nicht beliebig erscheint, sondern grenzsprengend 
und in allen Bereichen authentisch und homogen wirkt, ist das viel-
leicht Faszinierendste an diesem Konzept. Man lässt sich treiben wie 
auf einer Techno-Party, tanzt Pogo wie auf einem Punk-Konzert oder 
sieht fasziniert zu, wie der Cellist seinem Instrument gleichermas-
sen diese luftigen wie dröhnigen Klangfarben zu entlocken weiss, 
während der Schlagzeuger am Rande des 
Menschenmöglichen explodierende 
Breakbeats in rasenden Geschwindig-
keiten herbeiprügelt.

23.00 l l.n/a (live Elektro-
nik, breakbeat, Hardcore)
Wer dachte, von Breakcore beein-
flusste elektronische Musik könne 
alles, nur nicht «schön» sein, der 
sieht sich eines Besseren belehrt. 
L.N/A spickt ihre emotional aufge-
ladene elektronische Musik, wie sie 
melancholischer kaum sein könnte, 
mit Splittern der Hoffnung und zieht 
tanzend in ihren Bann. Trotz nur einer 
einzigen Groovebox im Gepäck, er-
schafft sie eine faszinierend magische 
Bühnenpräsenz mit sehr persönlicher 
Atmosphäre, in der man mit seinen 
eigenen Abgründen und Hoffnungen 
konfrontiert wird: euphorisch tanzend, 
nachdenklich schwelgend. Der Über-
gang von Guts Pie Earshot zu L.N/A 
ist fliessend, nicht zuletzt ist es auch 
ein kleiner Vorgeschmack auf das neue 
gemeinsame Projekt, mit dem sie gerade 
im Studio sind.

Pick Wien an Guts Pie Earshot
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aare garage  
Platanenweg 4
21.30 l djinbala in the kosmos  
(Prog-Pop-rock; djipsy-swing-folk)
Ein Wirbelwind am Schlagzeug, eine feinfühlige Frau am Bass, 
brillante Rhythmusgitarren und aussergewöhnliche mehrstimmige 
Gesänge – melodiös wie Kate Bush und extravagant wie Nina Hagen. 
Djinbala in the Kosmos erwecken mit ihren Liedern ein Déjà-vu der 
1970er-Jahre. Die bandeigene Mischung aus eingängigem Pop-
Songwriting und Prog-Rock-Herzblut, gepaart mit einem Gespür für 
melancholische Atmosphären und der wohlklingenden Stimme von 
Andrea Milova, führten bald zu Vergleichen mit Kate Bush. Das erste 
Album erscheint im Frühling 2011 und trägt den Namen «Waiting 
for you». Djinbala werden auch einige Songs ihres Vorgängerpro-
jektes zum Besten geben: energiegeladenen Djipsy-Swing-Folk vom 
Feinsten.

24.00 l klischée (dj-liveset & Visuals, Electro-swing)
Stell dir vor, Django Reinhardt, Duke Ellington und Marko Markovic 
treffen sich zum musikalischen Stelldichein im Drum-Computer 
zweier loopverrückter Beatniks des 21. Jahrhunderts. Diese Beatniks 
unterlegen das kunterbunte Soundgemisch mit kaputten Synthies 
und pumpenden Beats. Dazu tanzen Charlie Chaplin und Mickey 
Mouse auf der Leinwand um die Wette. Das geht garantiert in die 
Beine. Und ins Auge. Das ist Klischée.

01.30 l die Grimen (El azra)
Die Grimen steht für diesen schwer kontrollierbaren Zustand, der 
sich manchmal auf dem Dancefloor einstellt. Für diesen Moment 
selbstvergessener Tanzwut, während dem sich der Körper etwa so 
anfühlt wie Cabriolet-Fahren in Roadmovies aussieht, you know? 
Dieses Gefühl, wenn es plötzlich 4.30 Uhr ist und du dachtest, es 
wäre vor 5 Minuten noch Mitternacht gewesen. 

Restaurant Du Nord  
lorrainestr. 1
20.00 l für leony ii (treffpunkt im Garten) 
transdisziplinäre Performance, konzept: bernhard schneider und 
bettina Gugger
Für Leony II ist ein transdisziplinäres Performanceprojekt. Die 
Künstlerinnen und Künstler kommen aus den Bereichen Schauspiel, 
Kunst, Musik und Literatur. Leony ist poetisch. Leony ist pathetisch. 

Leony sehnt sich nach mehr Sinn in der Echtzeit. Inhalt der Perfor-
mance ist der öffentliche Raum. Da muss etwas passieren. Geranien 
werden verbrannt, Gedichte über Megaphon auf Bäumen rezitiert. 
PS: Diese Kunstaktion ist nicht anstrengend. Man wird verstehen 
und lächeln. Die Herzen werden sich öffentlich öffnen.

23.00 l misamis (singer/songwriter)
Misamis stehen für Songs, die sich zwischen ganz leise und ganz laut 
bewegen, sie stehen aber auch für lyrische Texte und Experimentier-
freude. Misamis sind Lea Moser (Gesang & Gitarre), Manuel Firmin 
(Gitarre), Samuel Moser (Bass) und Gianluca Ariu (Schlagzeug).

24.00 l luca & i trovati (coverband)
Dank grossem Spielspass und einem Repertoire mit Songs aus den 
Musikrichtungen Funk, Soul, Blues, Rock, Pop und Reggae versetzt 
die Coverband Luca & i Trovati jedes Publikum in ausgelassene 
Tanzstimmung.

danach dj jahsun
DJ JahSun ist eine Kraft der Natur. Es spielt keine Rolle, welchen Stil 
er spielt. Es spielt auch keine Rolle, ob er den Sound auf dem Laptop 
mixt oder auf Vinyl. Hauptsache, er bringt die Party auf ein anderes 
Level.

Café Kairo Dammweg 43
22.30 l the masked marvels  
(italienischer schaustellerpunk)
The Masked Marvels aus Italien klingen wie eine Fusion aus Reve-
rend Beat-Man und Emir Kusturica: Garage-Rock’n’Roll mit Pauken, 
Tuba und Trompete. Die vier Herren hauen gekonnt Western-Slide-
Gitarren und Balkan-Beats in eine Pfanne, mischen etwas Zirkusmu-
sik hinzu und tönen am Ende wie die italienische Antwort auf Gogol 
Bordello. Die Konzerte der leicht furchterregenden Gestalten mit 
einem singenden Zahnarzt an der Gitarre werden so zu einer Party, 
wie man sie aus wilden Traumsequenzen in französischen Fantasy-
Filmen kennt.

Djinbala in the Kosmos Misamis
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atelier Randweg Randweg 11 
eingang hinter dem gebäude beim Bahndamm 
(wird markiert sein)
19.00–01.00 l kunst_bühne_bar
Das Atelier Randweg öffnet die Türen und lädt ein zu Theater und 
Kunst. Gäste der Freien Bühne Bern performen und improvisieren 
quer durch die Nacht. Dazu wird süsse Kunst mit musikalischer 
Untermalung serviert. Ein Fest voller Kultur für Voyeurist_innen, 
Aktivist_innen und Geniesser_innen. Das selbst gebaute Lorraine-
taxi bringt dich direkt in das Atelier am Randweg. Das Zusteigen ist 
unterwegs im Quartier möglich.

Vollmond-Bar in der lorrainestrasse
21.00 und 22.00 l «le voyage dans la 
lune» stummfilm-Projektion 
von Georges Méliès, Frankreich 1902, 12 min. Musikalisch beglei-
tet von Beryll Ryder, danach: Bildermüesli vs Werbungswand 
und DJ Suzuki (eclectik sounds).

Bierexpress Steckweg 17a
23.00 l amarillo brillo (singer/songwriter)
Amarillo Brillo zu hören, löst folgenden Zustand aus: Die Fetzen 
kommen aus allen Himmelsrichtungen geweht. Die Akkordeonlinie 
ist zerzaust, aber sie trägt einen den Strand entlang, das Schiff mit 
den losen Segeln ist weit draussen genug, um einem die Sehnsucht 
in die Seele zu brennen, und nah genug, dass man gehört werden 
kann. So ist die Band Amarillo Brillo aus Thun schon mal zum Fluss 
hinunter gegangen, an das sanfte Ufer mit viel Geäst. Und die Brillos 
lehnen ihre Flügel für einen Moment an den Felsen, schauen ins 
Wasser und rumpeln dazu eine Traummelodie, und man schwebt 
glücklich davon.

danach dj-set mit till & struppi
Till & Struppi sind wie Udos Panikorchester: Man weiss nie so ge-
nau. Die beiden Berner DJs haben ihren musikalischen Pakt an den 
legendären Bassment-Parties geschlossen und schleppen auf ihrer 
Platten-Palette ausgewählte Tunes von Rare-Groove bis Techno. Um 
Till & Struppis Beschallung bitten neben Clubs auch experimentelle 
Musikzentren wie beispielsweise das Berliner Avantgarde-Festival 
«MaerzMusik». Die Essenz des Abends: Eine Plattenrille, die mit 
viel Gespür zusammengedichtet wird und endlos ihre Kreise zieht. 
Denn zukunftsorientiert wie Till & Struppi sind, kommt ihr Sound 
ausnahmslos von Schallplatten.

www.tourdelorraine.ch

The Masked Marvels Amerillo Brillo
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Q-laden Quartierhof 1
ab 19.00 l Glühmost und heisse suppe
            im Garten vom lebensmittelladen «die Q».

Jugendzentrum Graffiti 
Scheibenstrasse 72
23.00 l das Pferd (drum&bass-Electro-Punk)
Das Pferd aus dem Fricktal spielt eine verquere Mischung aus 
Elektro und Punk. Das Konzept: Zwei Musiker machen mit mög-
lichst wenig Instrumenten Musik, die eine fünfköpfige Rockband 
in den Schatten stellt. Was das Pferd ausser dem hervorragenden 
Stammbaum und dem exzellenten Dressurreiten ausmacht, ist die 
Live-Performance, bei der das Duo Elektro, Disco, Drum‘n‘Bass und 
Ravepunk wild vermischt. Alles live und ohne Samples, zusätzlich 
wird der Auftritt durch Visuals noch verfeinert. Die Musik ist tanz-
bar, laut, und vor ausufernden Improvisationen schreckt das Pferd 
nie zurück.

01.00 l dusky & Gambit (Electronica, Hiphop, rap)
Gambit, der schnelle Mann aus Bern, MC und Producer von Revolt 
Records Schweiz/UK, geht wieder on stage! Bekannt für seinen 
zungenbrecherischen Flow und treibenden Beat, wird Gambit 
zusammen mit DJ Dusky unter Beweis stellen, dass man zu diesem 
Sound richtig abgehen kann, anstatt nur mit dem Kopf zu nicken. 
Von Uptempo-Tracks zu Elektro-Elementen, Ska-ähnlichen Arran-
gements bis hin zu Grime: Sein im letzten Oktober im Dachstock 
getauftes Album «Another Planet» ist wahrlich eine Achterbahnfahrt 
der Styles, die nicht für Lethargie, sondern für Action steht!

Brasserie Bollwerk  
Bollwerk 41
21.00 l angle by fall soundsystem  
(senegalesischer reggae-afrobeat-funk)

23.00 l Effalum & friends  
(afro-reggae-tropikal)
Effalum kennen die einen oder andern schon. Es sind die drei 
Afrikaner, die ab und zu auf Berns Gassen mit ihren Trommeln 
herzerwärmende Konzerte geben. Ursprünglich ist Effalum eine 

Gruppe von Perkussionisten, die von François Amouna Bossy in 
seiner Heimat im Süden Senegals gegründet wurde. Seit 1994 hat 
sich die Gruppe in der Schweiz neu formiert und weiterentwickelt. 
Es kamen immer mehr befreundete Perkussionisten aus der Schweiz 
und Senegal dazu. 2007 beschlossen die Pianistin Sina Hochuli und 
François Bossy, ein Musikprojekt zu entwickeln, um der Gruppe 
Effalum einen neuen Impuls zu geben. François A. Bossy schrieb 
eigene Kompositionen und arrangierte sie mit Sina Hochuli neu. Die 
Themen der Musik drehen sich um die Liebe, die Freundschaft, den 
Frieden und die Freiheit.

Restaurant o Bolles  
Bollwerk 35
23.30 l krassimir kulenko orkestar  
(coverband)
Das vor nicht all zu langer Zeit in Dabroschka (Ukraine) geborene 
Stimm- und Unterhaltungswunder Krassimir Kulenko tourt mit 
seinem Orkestar auf deutschsprachigem Boden. Krassimir performt 
seine Coversongs, wo immer auch sein Trabi hinfährt. Bezeich-
nenderweise scheut er die Mühe nicht, sein Liedgut der jeweiligen 
Publikumssprache anzugleichen. Für die deutsche Übersetzung 
sorgte übrigens alleine das Internet – man merkt es. Unterstützt 
wird Krassimir von Gitarrist Igor Megadew (Kasachstan), Bassist 
Drago Sbassecu (Rumänien) und Schlagzeuger Drümör (Türkei, was 
weder bewiesen ist noch glaubwürdig erscheint). Mit einer fairen 
Mischung aus Polka, Punk und Vodkamusik treiben sie ihren Band-
tyrannen Abend für Abend in Richtung Superstar.

turnhalle im Progr  
Speichergasse 4
alien night – close Encounters with the 
blues Horror brigade 
Die Alien Night will die letzten Zweifler verstummen lassen, Men-
schen seien die einzigen intelligenten Lebewesen in unserer Galaxie. 
Es führt durch den Abend: En Jean T.

22.00 l dj tarzan (space-Party-dance-rock-Pop-funk 

der 60er/70er/80er ab Vinyl) kurzfilme auf lein-
wand von michael spahr.

Effalum & FriendsGambit
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23.30 l karaoke-show mit mc rössli & 
En jean t.
DJ Tarzan und seinen Space-Sounds aus den 70er-/80er-Jahren 
ab Vinyl bauen das Partyvolk behutsam auf. Es folgen Kurzfilme 
über die Blues Horror Brigade («9 Close Encounters with the Blues 
Horror Brigade» aus dem DVD-Teil des Albums) auf Leinwand von 
Videokünstler Michael Spahr sowie eine kurze, heftige Fire-Karaoke-
Show mit den Entertainern/Transformatoren MC Rössli und En Jean 
T sowie VJ Rhaps.

00.00 l Herpes Ö deluxe (Electronica)
Im ersten Akt des zweiteiligen Konzerts der Blues Horror Brigade 
und als Special Guest des Abends spielen die 1995 gegründeten 
Berner Electronica-Bruitisten Herpes Ö DeLuxe. Die vier Berner 
Klangtüftler arbeiten mit teilweise selbstgebautem bzw. dekostru-
iertem, elektronischem Analog-Equipement wie Tape-Loops oder 
Plattenspielern. Diese Geräte werden missbraucht als Klangquellen 
und Rhythmusgeneratoren.

01.00 l blues Horror brigade  
(space-rock, cd-taufe mit Gästen)
Die vier Mitglieder der ausserirdischen Space-Rockband Blues 
Horror Brigade, Sparklemaster One, Lee Horn Ogx, Endo Plast 
und Hells Man E, haben sich vor zwei Millionen Jahren in einer 
therapeutischen Musikgruppe in einer Irrenanstalt am Rande des 
Universums kennengelernt. Als völlig unheilbar entlassen, befinden 
sie sich seither auf einer Odyssee durchs Weltall. Nun parkt die 
Gruppe ihre Raumschiffe erneut auf der Erde und feiert die Taufe 
ihrer neuen CD/DVD «Live On Titan». Für die Präsentation zeichnet 
sich Transformator En Jean T. verantwortlich, der an diesem Abend 
irdische Gäste und Freunde wie Sängerin und Schauspielerin Sylvia 
Garatti begrüssen wird.

danach: dj s. (space-sounds und dance-tracks ab Vinyl – 
from 70’s to moderne)

tickets:
kassenöffnung: 19.00. tickets gibts aus-
schliesslich bei der turnhalle im Progr, in 
der reitschule und beim Quartierhof in 
der lorraine (neben café kairo), sowie 
beim Graffiti (ab 21.00).

Herpes Ö DeLuxe Blues Horror Brigade
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