
DIE NACHT DER  
TAUSEND FRAGEN
LA NUIT DES  
MILLE QUESTIONS
24. 10. 2020

DAS ZEITFESTIVAL 
IN DER BIELER ALTSTADT

LE FESTIVAL DU TEMPS  
EN VIEILLE VILLE DE BIENNE

Ru
e 

H
au

te

Bru
nnga

ss
e

R
in

g

Pl
ac

e  
du

 J
ur

a

B
ur

gp
la

tz

Sc
hm

ie
de

ng
as

se

Unterg
as

se

R
ue

 B
as

se

Rue d
es

 Ta
nneur

s

Ka
na

lg
as

se
R

ue
 d

u 
C

an
al

Po
nt

-d
u-

M
ou

lin

Nidaugasse

Ja
ko

b
 R

os
iu

s 
St

r.

†

La
ge

pl
an

 B
ie

le
r 

A
lt

st
ad

t
Pl

an
 d

e 
la

 v
ie

ill
e 

vi
lle

 d
e 

B
ie

nn
e

O
be

rg
äs

sl
i

P

9

8

1

Al
ts

ta
d

t-
Pa

rk
in

g
Fr

ei
es

tr
as

se

Ve
ra

ns
ta

lt
un

gs
or

te
Li

eu
x 

de
s 

év
én

em
en

ts

1
 

B
ur

gp
la

tz
 

 
Pl

ac
e 

du
 B

ou
rg

2
 

C
af

é 
Li

tt
ér

ai
re

 
R

ue
 H

au
te

 1
1

3
 

C
ar

ré
 N

oi
r 

 
R

ue
 H

au
te

 1
2

4
 

G
al

er
ie

 J
ur

ap
la

tz
 

Pl
ac

e 
du

 J
ur

a

5
 

Le
 G

re
ni

er
 

R
ue

 H
au

te
 1

6
 

H
oc

hs
ch

ul
e 

de
r 

 
 

K
ün

st
e 

B
er

n 
(H

K
B

)
 

Ja
ko

b 
R

os
iu

s 
St

r.
 1

6

7
 

N
eb

ia
 P

oc
he

 
R

ue
 H

au
te

 1

8
 

O
be

rg
as

se
 

R
ue

 H
au

te

9
 

Pa
ss

ag
e 

 
G

ew
öl

be
ga

le
ri

e

10
 

R
in

g
 

Pl
ac

e 
du

 R
in

g

11
 

Le
 S

in
ge

 
R

ue
 B

as
se

 2
1

12
 

St
ad

tk
ir

ch
e

 
R

in
g 

2

13
 

Te
ch

ni
ku

m
 d

er
  

 
BF

H
 (A

ul
a)

 
Q

ue
llg

as
se

 2
1

14
 

Tw
en

ty
s 

C
oc

kt
ai

lb
ar

 
R

ue
 H

au
te

 2
0

15
 

V
ill

a 
Li

nd
en

eg
g

 
Li

nd
en

eg
g 

5

16
 

La
 V

oi
ri

e
 

R
ue

 d
es

 F
on

ta
in

es
 1

17
 

Vo
lk

sh
oc

hs
ch

ul
e

 
(V

H
S)

  R
in

g 
12

18
 

W
C

 U
nt

er
ga

ss
e

 
R

ue
 B

as
se

 1
4

 
Ti

ck
et

s &
 In

fo

i
 

Fe
st

iv
al

bu
s 

 
R

ue
 H

au
te

 
G

as
tr

on
om

ie
 

R
es

ta
ur

at
io

n

 
Fe

st
iv

al
bu

s
 

St
. G

er
va

is
 

V
ill

a 
Li

nd
en

eg
g

 
C

af
é 

Li
tt

ér
ai

re
 

C
ar

ré
 N

oi
r

 
N

eb
ia

 P
oc

he
 

Le
 S

in
ge

 
Tw

en
ty

s 
C

oc
kt

ai
lb

ar
 

V
ill

a 
Li

nd
en

eg
g

 
Vo

lk
sh

oc
hs

ch
ul

e

2

3
7

6

12

5

14

17

18

16

11

Fu
ni

cu
la

ir
e

10

4

15
i

13



2

DE 3 FR 3

6 6

13

12 12

6

4

2 2

3

17 17

7 7

14

2 2

3

17 17

7

11

12 12

3

7

Was bleibt?
PERFORMANCE

Lobbywatch
INPUT

Zen-Meditation
WORKSHOP 

Débat | Debatte: Travail 4.0 l Arbeit 4.0
DISCUSSION

Stummfilme vertont — Films muets mis en musique
MUSIK

Rohkost*8 — Crudités*8
DANSE

Wartezeit — Temps d’attente
INSTALLATION

Trio Arcades: Widmann, Cage, Fauré
MUSIK

Burnout — mehr als eine Zwischenzeit
INPUT

Die Wirkung rhetorischer Pausen
WORKSHOP

Lidija Bur ak: «Lidija liest Leben»
LESUNG

Open Books
DIALOG

Le Lichtspiel présente: Die Pause
FILM

Zwischen Geburt und Tod
INPUT

Smalltalk — Bavardage
WORKSHOP

.fallingtears
MUSIK

CUB! «Der Club ohne L»
THEATER

Liegekonzert OSOMO — Musique à l’horizontale
MUSIK

Der Traum vom zweiten Leben
INPUT

Nimm Platz!
LESUNG

Festivalprogramm 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 0 h

« Il disparaît lorsqu’on le nomme »
SPECTACLE

Buttomat
ILLUSTRATION

Umschreiben — Dérécrire
INSTALLATION

Malhaus — Maison de la peinture
INTERAKTION

Kinderfest — Fête des enfants
SPIEL

Time to Play
QUIZ

Workshop: Morsen — Atelier Morse
WORKSHOP

Das grosse Warten — La longue attente
PHOTO

Entre les temps
INSTALLATION

Fragen und Antworten — Questions / Réponses
INTERAKTION

Warteraum — Salle d’attente
WARTERAUM

zwischen | raum — entre | chambre
SPECTACLE

Entre quatre murs
INPUT

Magic Ramba Trash — Brumm Brumm AAAHH!!
INTERAKTION

minikri — die zweite édition
PERFORMANCE

Interval
DANSE

Pia Tosin, médium : Entre deux mondes
INPUT

El viaje, Théâtre miniature
MINIATURTHEATER

Niklaus Brantschen & Peter Roth: Zeit — welch kostbar Gut!
INPUT

Toilette — eine Auszeit
LESUNG

Yoga du Cachemire avec Vanessa Langer
WORKSHOP

Phönix
INSTALLATION

Programme du festival

7

8

3

16

2

16 h 17 h

Veranstaltungsorte
Lieux des événements

Pausenplatz
Ring

Für Kinder geeignet
Convient aux enfants 0

7

5 5

8 8

10

10

10

10

5

1

9

16

17

16 16 16

2

6 6

3

5

12

18 18

6

10

18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 0 h



DIE NACHT DER  
TAUSEND FRAGEN

LA NUIT DES  
MILLE QUESTIONS

24. 10. 2020

DAS ZEITFESTIVAL 
IN DER BIELER ALTSTADT

LE FESTIVAL DU TEMPS  
EN VIEILLE VILLE DE BIENNE



Was passiert in  
der Zwischenzeit?

Edito

Kultur lebt vom Miteinander. Sie trägt zu gemeinsamen Werten bei, 
die immer wieder neu entdeckt und ausgehandelt werden.  
In einer Zeit in der tausend entscheidende Fragen die Gesellschaft  
beschäftigen, tut es gut, zu hinterfragen, auszutauschen und  
zu teilen. Die Nacht der 1000 Fragen lädt dazu ein. 
 
Das Festival in der Bieler Altstadt stellt seit 2016 die Zeit in den 
Mittelpunkt. Die diesjährige Nacht der 1000 Fragen befasst  
sich mit der Zwischenzeit. Ist sie ein Übergang? Eine Pause?  
Eine Ungewissheit? Ein Atemzug? Ein Bruch oder einfach eine Zeit, 
die zwischen zwei Realitäten schwebt? Was liegt zwischen dem, 
was war, und dem, was kommt? Was füllt diesen Raum zwischen 
der Zeit? Was passiert überhaupt in der Zwischenzeit?
Es warten 50 Programmpunkte, die die Zwischenzeit aus unter-
schiedlichsten Blickwinkeln betrachten. Alle nähern sich auf ihre 
ganz eigene Weise der Zeit, die dazwischen liegt.
 
Seit mehr als einem Jahr bereiten die Organisatorinnen der Nacht 
der 1000 Fragen diese neue Ausgabe vor. In der Zwischenzeit  
haben sich Gewohnheiten verändert, Denkweisen wurden in Frage  
gestellt und die Wahrnehmung der Welt hat sich verschoben.  
Am 24. Oktober nehmen wir uns die Zeit, innezuhalten, darüber 
nachzudenken und uns auf Neues einzulassen.

In der Zwischenzeit



Que se passe-t-il,  
entre-temps ?

Édito

Aujourd’hui, peut-être plus que jamais, la culture se vit ensemble. 
Elle contribue à faire exister des valeurs communes que nous  
ne cessons de redécouvrir et dont nous sommes continuellement 
amené·es à débattre. À l’heure où mille questions cruciales préoc-
cupent la société, il est bien temps de s’interroger, d’échanger et 
de partager. La Nuit des 1000 Questions nous y invite.
 
Organisé en vieille ville de Bienne, le Festival axe depuis 2016 sa 
réflexion sur le temps (qui passe). Cette année, La Nuit des 1000 
Questions explore ce qui se trouve entre-temps, entre ce qui a été  
et ce qui sera. S’agit-il d’une transition ? D’une pause ? Est-ce  
une parenthèse, une rupture, une incertitude ? Un temps mort,  
un silence ? Est-ce une respiration ? Au programme, près de 50 
artistes et intervenant·es issu·es de domaines les plus variés sont 
invité·es à examiner cet « entre-temps » et à l’exprimer, chacun·e  
à sa manière.
 
Voici maintenant plus d’un an que les organisatrices de la Nuit  
des 1000 Questions préparent cette nouvelle édition. Entre-temps,  
bien des choses sont venues bouleverser nos habitudes,  
questionner nos façons de penser, modifier notre perception  
du monde. Le 24 octobre, prenons le temps de nous arrêter,  
de réfléchir, et de nous ouvrir à de nouveaux horizons.

Entre-temps



Hier kannst du dein Festivalbändeli beziehen!
C’est ici que vous obtiendrez votre bracelet pour le Festival !

25.— Erwachsene / Adultes
20.— Reduziert / Tarif réduit
40.— Gönner*in / Soutien
5.— Kinder (bis 16 Jahre) / Enfants (jusqu’à 16 ans)

Tickets sind beim Festivalbus oder online im Vorverkauf erhältlich.
Dein gekauftes Ticket tauschst du beim Festivalbus in ein Bändeli um.
Die Nacht der 1000 Fragen verwendet die covtr.app um allfällige 
Kontakte nachzuverfolgen. Melde dich im Voraus unter:  
https://covtr.app/de an. Zudem servieren wir dir aus dem Festival- 
bus Verschiedenes an Pausenverpflegung, damit du zwischen den 
Programmpunkten möglichst schnell zu neuer Energie kommst.

Achetez vos billets dans le Bus du Festival ou en prévente : 
www.1000-questions.ch. Les billets achetés en ligne doivent être 
échangés contre un bracelet dans le Bus du Festival. La Nuit des 
1000 Questions utilise covtr.app pour assurer le suivi des contacts. 
Inscrivez-vous au préalable à l’adresse : https://covtr.app/fr
Le Bus du Festival propose aussi quelques snacks pour vous per-
mettre de retrouver votre énergie entre deux points du programme.

Obergasse
15 — 0 h

www.1000-fragen.ch
www.1000-questions.ch

i

Festivalbus, Ticketverkauf &  
Pausenverpflegung — Bus du  
Festival, Billetterie & Snacks



Corona Info

Wir empfehlen dir, das Ticket im Vorverkauf zu kaufen.  
Um allfällige Kontakte nachzuverfolgen, verwenden wir die covtr.app.
Bitte registriere dich dafür im Voraus auf https://covtr.app/de
Dadurch erhältst du einen persönlichen Code.  
Dein Ticket tauschst du beim Festivalbus gegen ein Bändeli ein. 
Der Ticketkauf und die Registration ist auch beim Festivalbus 
möglich. In Innenräumen gilt Maskenpflicht. Wir halten uns an die 
im Kanton Bern aktuellen Gesundheitsvorschriften.  
In der Zwischenzeit kann sich vieles ändern — bleib informiert: 
www.1000-fragen.ch/covid

Nous vous demandons de privilégier la billetterie en ligne. La Nuit des  
1000 Questions utilise covtr.app pour assurer le suivi des contacts : 
merci de vous inscrire au préalable sur https://covtr.app/fr
Un code personnel vous sera attribué. Les billets achetés par voie 
électronique doivent ensuite être échangés contre un bracelet  
dans le Bus du Festival. L’achat des billets reste toutefois possible 
sur place, de même que l’inscription à covtr.app.  
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur. Les règles sanitaires  
en vigueur dans le canton de Berne s’appliquent sur tous les sites 
du Festival. Entre-temps, restez informé·es :  
www.1000-questions.ch/covid

www.1000-fragen.ch/covid
www.1000-questions.ch/covid
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COVTR.APP1000-FRAGEN.CH
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De part et d’autre d’un silence, il y a toujours deux sons…  
Mais si le son est la vibration de la matière, quelle est la nature 
physique du silence ? Fidèles à leur volonté de partager leurs 
expertises disciplinaires et indisciplinées, les attracteurs étranges 
vous convient à une rencontre avec l’inattendu. Dans ce spectacle  
insolite et déroutant, les notions d’entre-temps et d’intervalle 
sont traitées par la superposition d’événements incongrus mais 
complémentaires, qui se superposent, s’interrompent,  
s’observent… Spectacle esclaffé… Conférence gesticulée…  
Masterclass inspirée… Et entre-temps, qu’est-ce qui se passe ?

« Il disparaît lorsqu’on  
le nomme »

Nebia Poche
16 — 16 45, 18 — 18 45 h

www.etranges.ch

SPECTACLE F

Buttomat
Was wird später anders 
sein? — Qu’est-ce qui  
sera différent, à l’avenir ?

Le Grenier
17 — 20, 20 45 — 22 45 h

Deine Antwort auf diese Frage wird das eigensinnige Illustratoren-
Kollektiv — Team Buttomat — live in eine Zeichnung übersetzen. 
Deine persönliche Antwort wird von den Ilustrator*innen zeichne-
risch interpretiert und zu einem Button gepresst, den du mit dir 
tragen darfst. Vor Ort wächst im Laufe des Abends eine Ausstellung 
mit allen Antworten und den dazu entstandenen Zeichnungen. 
Sowohl für Kinder wie auch für Erwachsene. Preis Button: 3.— 

Répondez à cette question en quelques mots et soumettez votre  
réponse à l’équipe du Buttomat. Son sympathique collectif 
d’illustrateur·trices vous en proposera sa propre interprétation 
sous la forme d’un dessin réalisé en direct. Celui-ci sera ensuite 
transformé en un badge qui sera le vôtre. Les réponses et leur  
dessin seront exposés sur place, formant, au cours de la soirée, 
une magnifique galerie très colorée ! Pour petit·es et grand·es. 
Prix d’un badge : CHF 3.—

www.instagram.com/derbuttomat

ILLUSTRATION D / F



Verändern sich die geschriebenen Wörter in der Zwischenzeit? 
1000mm grosse Holzbuchstaben stehen, liegen, lehnen am Brunnen  
und bilden Wörter. Was lesen wir darin? Alle sind eingeladen,  
die Buchstaben umzustellen und damit eigene Wörter zu schreiben  
oder gar neue Wortkreationen zu erfinden. Vielleicht kommen  
vor Ort Fragen über die Recht- oder Unrechtschreibung auf oder 
über das Um-, Ver-, Ab- oder Überschreiben von Wörtern.  
Matthias Zurbrügg, Schrift-Steller, inszeniert Worte im öffent- 
lichen Raum.

Est-ce qu’« entre-temps », les mots se modifient ? Des lettres en 
bois de 1000 mm de haut sont là, posées près de la fontaine et 
forment des mots. Qu’y lisez-vous ? Chacun·e est invité·e à déplacer 
les lettres comme bon lui semble, écrire ses propres mots,  
en inventer de nouveaux. Peut-être émergeront alors des ques-
tions sur l’orthographe correcte ou incorrecte de la réécriture,  
la prescription, la copie ou l’écrasement des mots. L’écrivain  
Matthias Zurbrügg met les mots en scène dans l’espace public.

Umschreiben — Dérécrire

Obergasse
16 — 18, 19 — 21, 22 — 0 h

www.mesarts.ch/zurbruegg

INSTALLATION D / F

Das grosse Warten —  
La longue attente

Le Grenier Dachstock
16 — 0 h

Fliehen, Flucht, geflohen — bis heute ist das der Zustand alltäglicher 
Existenz von Millionen Menschen. Sie fliehen vor Krieg und Terror, 
vor Despoten und Tyrannen, vor Armut, Angst und Tod. Sie ziehen 
in die Ungewissheit und finden sich wieder im grossen Warten. 
Brigitte Kraemer hat diese Wartezeit über Jahre hinweg unaufdring-
lich begleitet. Lässt sich eine solch endlose Zwischenzeit überhaupt 
einfangen? Eine Fotoreihe nimmt sich dem Versuch an.

S’enfuir, fuir, avoir fui — c’est ce qu’ont vécu et ce que vivent 
encore quotidiennement des millions de personnes. Elles fuient la 
guerre et la terreur, les dictatures, la pauvreté, la peur ou la mort.  
Elles plongent dans l’incertitude et se retrouvent à attendre. 
Durant des années, Brigitte Kraemer a discrètement accompagné 
ces moments d’attente. Peut-on saisir pareils temps morts ?  
Une série de photographies s’y essaie.

PHOTO D / F

www.fotografie-brigittekraemer.de



Entre les temps

Place du Bourg
16 — 0 h

Gibt es zwischen intensiven Zeiten im Leben eine Zwischenzeit, 
die weniger intensiv, weniger stark ist? Kann diese oder muss  
diese überbrückt werden? Es erwartet dich eine interaktive Skulptur,  
die sich dank des Publikums weiterentwickelt. Welchen Wert  
hat dieser Zwischenraum, der die Zwischenzeit ausmacht?  
In der Installation werden die intensiven Zeiten benannt, welche 
die Zwischenzeit betonen. Die Zwischenzeit selber jedoch wird 
keinen Namen haben, keine Worte, um sie zu beschreiben,  
aber sie wird letztlich den Raum mit Filigranität und Farbe füllen.

Quels sont, pour vous, les « temps forts » entre lesquels il y a un 
entre-temps ? L’entre-temps est-il moins « fort » et peut-il ou 
doit-il être comblé ? À partir d’une sculpture interactive qui se 
développera grâce au public, nous proposons de réfléchir à la 
valeur de cet intervalle que constitue l’entre-temps. Dans notre 
installation, les « temps forts » qui ponctuent l’entre-temps  
seront nommés. L’entre-temps, lui, n’aura pas de nom, pas de 
mots pour le décrire, mais c’est lui qui, en définitive, remplira 
l’espace en filigrane, et le colorera.

www.entrelestemps.wixsite.com/entrelestemps

INSTALLATION D / F

Schreib Fragen auf, die dich beschäftigen oder versuche dich  
im Antworten. Gib deinen Fragen Zeit, von anderen beantwortet  
zu werden. Und wenn dir danach ist, dann gib Antworten auf schon  
bestehende Fragen. Oder vielleicht braucht eine alleinstehende 
Antwort eine dazu passende Frage? Die Frage-Antwort-Installation  
ist zum Vorbeischlendern, innehalten und wächst in der Zwischen- 
zeit weiter.

Écrivez les questions qui vous préoccupent, ou essayez-vous à 
donner des réponses ! Laissez le temps à vos questions de trouver 
une réponse venant de quelqu’un d’autre. Et si vous le souhaitez, 
proposez vos réponses aux questions qui sont déjà là. Ou peut-être 
qu’une réponse appelle une question ? L’installation Questions/
Réponses est un lieu où venir flâner, où s’arrêter. Entre-temps, 
elle évolue.

Fragen und Antworten — 
Questions / Réponses

Passage Gewölbegalerie
16 — 0 h

INTERAKTION D / F



Warteraum —  
Salle d’attente

La Voirie
16 — 0 h

Worauf wartest du? Mach eine Pause im Warteraum und warte. 
Aber auf was? Auf einen nächsten Programmpunkt, auf eine Einsicht,  
auf jemanden, den du vermisst, auf die Eröffnung der Carrerabahn?  
Was tust du beim Warten? Tust du nichts und wartest nur?  
Haben wir das Warten verlernt?

Qu’attendez-vous ? Faites une pause dans la salle d’attente et  
attendez ! Attendre quoi ? Le prochain point du programme qui vous  
intéresse, une prise de conscience, quelqu’un qui vous manque, 
le lancement du circuit de course Carrera ? Savons-nous encore 
attendre ?

WARTERAUM D / F

Die Villa Lindenegg ist ein einzigartiger Ort in Biel. Als Oase mitten 
in der Stadt bietet sie einen Rückzugsort im urbanen Raum und 
lädt zum Verweilen und Geniessen ein. Seit diesem Jahr servieren  
Lucie Kunz und Florian Heiniger fantasievolle Kreationen und 
servieren speziell für die Nacht der 1000 Fragen Zwischen(mahl)-
zeiten.

La Villa Lindenegg est un lieu d’exception à Bienne. Véritable oasis 
de calme et de verdure au cœur de la ville, elle offre un espace de  
détente et de plaisir. Depuis ce printemps, Lucie Kunz et Florian 
Heiniger développent en ces murs leurs créations culinaires pleines  
d’imagination. Ils vous accueillent avec des en-cas spécialement 
conçus pour la Nuit des 1000 Questions.

Zwischen(mahl)zeiten —  
Entremets

Villa Lindenegg
16 — 22 h

D / F

www.lindenegg-biel.ch



Eine Performance, mit dem Ziel, inmitten eines lebhaften Festivals 
Zeit zu schöpfen. Jeweils ein/e Besucher*in begibt sich in den 
Raum und verweilt so lange wie sie/er wünscht. Es entsteht eine 
Zeit des Dazwischens. Manchmal sprechend, manchmal stumm. 
Manchmal in Bewegung, manchmal ruhend. Manchmal in direktem 
Austausch, manchmal im Selbstgespräch. Die Performerin Ursula 
Scherrer inszeniert eine kleine Zäsur, eine bewusste Zwischenzeit, 
im Festivalalltag.

Dans l’effervescence du Festival, pouvoir prendre un moment 
pour soi… Cette performance invite un·e seul·e visiteur·euse à  
la fois à entrer dans la pièce et y rester autant de temps qu’il·elle  
le souhaite. Émerge alors un intermède. Tantôt verbal, tantôt 
silencieux. Tantôt en mouvement, tantôt immobile. Tantôt en 
échange direct, tantôt en dialogue avec soi-même. La performeuse 
Ursula Scherrer met en scène une petite césure, un « entre-temps » 
conscient, dans le cours ordinaire de la Nuit des 1000 Questions.

À ne rien faire, il s’étire,  
à trop en faire, il se faufile sans attirer l’attention.
L’estimer ou le perdre, perdre patience ou en profiter,  
il nous laisse l’appréhender.
Infiniment long, il n’existe pourtant pas en détention.
Intérieur mais hors du temps,  
il déploie ses effets entre opportunités et dangers.
Temps immobile dans l’attente,  
il passe inexorablement, 
nous rapprochant d’une nouvelle vie.

Témoignage d’un ancien détenu sur le temps passé en prison.

zwischen | raum —  
entre | chambre

VHS, Ring 12, Raum 1
16 — 0 h

www.ursulascherrer.com

PERFORMANCE D / F

Entre quatre murs

Carré Noir
16 30 — 17 10 h

INPUT F



Magic Ramba Trash — 
Brumm Brumm AAAHH!!

La Voirie
17 — 17 40, 18 — 18 40, 20 — 20 40, 21 — 21 40 h

www.magicrambatrash.ch

Mit Geschrei zum Sieg: Mach einen Halt bei Magic Ramba Trash. 
Das Künstlerkollektiv aus Ostermundigen nimmt Gegenstände,  
die zu Hause rumliegen und schenkt ihnen mit Zauberei ein neues 
Leben. Ob selbstgebaute VR-Brillen zum Perspektivenwechsel,  
oder ein riesen Weltpendel zum spielen, alles ist möglich. 
«Brumm Brumm AAAHH!!» ist die neuste Idee aus dem Hause  
Magic Ramba Trash. Eine stimmgesteuerte Carrerabahn. Diese ver-
spricht viel Geschrei und einen guten Zeitvertreib. Komm vorbei 
und schrei um die Wette, fahre die beste Zwischenzeit oder willst 
du doch lieber gemächlich herumkurven? Das entscheidest du!

Le cri de la victoire : arrêtez-vous au stand de Magic Ramba Trash !  
Le collectif artistique originaire d’Ostermundigen choisit des 
objets oubliés de la vie de tous les jours et leur offre, avec magie, 
une nouvelle vie. Des lunettes de réalité virtuelle bricolées pour 
changer de perspective ou un pendule géant pour s’amuser, 
tout est possible. « Broum broum AAAHH !! », c’est la dernière 
trouvaille de Magic Ramba Trash, un circuit Carrera à commande 
vocale. Elle promet beaucoup de hurlements et bien du plaisir. 
Venez crier, parier et réaliser le meilleur temps ! Ou peut-être 
préférez-vous fredonner dans les virages ? À vous de voir !

INTERAKTION D / F

www.minikri.ch

Voilà, minikri sind wieder zurück, dort, à l’endroit où tout a com-
mencé, zwei Jahre später mit ihrer nagelneuen zweiten Auflage,  
à la Nuit des 1000 Questions. À la fois duo littéraire itinérant  
et maison d’édition bilingue publiant de jeunes auteur·es suisses, 
das Tandem, liest, flüstert und schreit eine zusammengenähte 
lecture-performance basée sur leurs nouveaux livres nicht mehr 
ganz so regenbogenbunt, mais à l’humour gothique incontestable. 
Que le freak show littéraire continue ! Eine Performance von  
Benjamin Kevera et Ed Wige, avec la participation de Marilou Rytz.

minikri —  
die zweite édition

Café Littéraire
17 — 17 45, 23 — 23 45 h

D / FPERFORMANCE



Interval ist ein getanzter Zwischenraum, eine physische  
Behauptung und Ausdehnung im Raum zwischen den Zeiten.  
Interval ist eine Manifestierung bewegter Körper im Fluss der Zeit, 
eine Choreografie des Innehaltens entgegen grossen Strömen und 
ein Standhalten in wiederholten Intervallen. Interval untersucht 
die physische Präsenz, die unmittelbare Kraft des Tanzes in seiner  
Bewegtheit und im Stillstand. In dieser Performance suchen  
verschiedene Körper nach Zwischenräumen und Zwischenzeiten, 
suchen nach der Bewegung in den komplexen Dimensionen von 
Zeit und Raum. Mit Amina Kampichler, Cindy Villemin,  
Dorian Kaufeisen, Joana Hermes.

« Interval » est une danse, une affirmation physique et une expansion 
dans l’espace entre les temps. « Interval » est une manifestation 
des corps en mouvement dans le flux du temps, une chorégraphie 
de pauses contre de grands courants et une immobilité dans  
des intervalles répétés. « Interval » explore la présence physique, 
la puissance immédiate de la danse dans son mouvement et son 
immobilité. Dans cette performance, les corps cherchent à se 
déployer dans les dimensions complexes du temps et de l’espace.
Avec Amina Kampichler, Cindy Villemin, Dorian Kaufeisen,  
Joana Hermes.

Interval

HKB, Opernraum 3. OG
17 30 — 17 55, 22 — 22 25 h

DANSE D / F

Pia Tosin, médium :  
Entre deux mondes

Carré Noir
17 30 — 18 10 h

L’entre-temps… Il n’y a guère mieux pour désigner l’endroit où 
fusionnent le monde physique du·de la médium et le monde 
spirituel de ses ami·es, aides et guides ; l’endroit où, de concert, 
ils·elles créent la possibilité d’une communication entre les êtres 
qui ont quitté « notre » monde et celles et ceux qui y sont restés ; 
l’endroit où l’esprit prend place, le temps qu’un·e médium de 
trance travaille. Survol théorique et pratique de cet entre-temps.

INPUT F



El viaje, Théâtre miniature

Le Grenier
17 30 — 20 h

Die Minaturtheaterwelt von el viaje erzählt vom Raum  
zwischen der Zeit: von der Zwischenzeit. Zeit die stehen bleibt,  
Zeit die zerfliesst, Zeit, die sich ausdehnt und zusammenzieht.  
Jede Vorstellung ist ein Universum für sich. Die Geschichte spielt 
in einer geheimen Kiste, wo Schauspieler*innen und Bühnenbilder, 
Lichter und Musik winzig klein sind und nimmt dich mit an einen  
Ort ausserhalb der Zeit, in den Zeitraum der Zwischenzeit.  
Bist du bereit für deine Zeitreise? Durch das Guckloch siehst du 
den Tanz von Leben und Tod, der unserer Seele Flügel verleiht. 
Komm näher, öffne dein Auge und dein Herz und lass dich von 
deiner Zeitreise transformieren. Mit Steffi Maag.

Le théâtre miniature de « el viaje » explore l’espace entre le temps :  
l’entre-temps. Le temps s’arrête, se dissout, il se déploie et se 
resserre. À chaque représentation, son propre univers. L’histoire 
se déroule dans une boîte secrète, où les actrices et les acteurs, 
les décors, les lumières et la musique sont minuscules et vous em- 
mènent hors du temps. Êtes-vous prêt·e à voyager dans le temps ?  
À travers une toute petite ouverture, vous verrez la vie, la mort, 
une danse qui donne des ailes à votre âme. Approchez-vous, 
ouvrez l’œil et votre cœur, et laissez ce voyage dans le temps vous 
transformer ! Avec Steffi Maag.

MINIATURTHEATER D / F

Niklaus Brantschen  
und Peter Roth:  
Zeit — welch kostbar Gut!

Stadtkirche
18 — 18 25 h

Alles, was wir tun, hat mit Zeit zu tun, und wenn wir nichts tun,  
ist sie auch da. Sie umgibt und durchdringt uns wie die Luft, die wir 
atmen, und doch ist sie uns fern. Sie ist überall und nirgends.  
Sie lässt sich leicht messen, aber kaum begreifen. Was also ist Zeit  
und wie bekommen wir genug von ihr? Niklaus Brantschen und 
Peter Roth bewegen sich philosophierend und musikalisch diesen 
Fragen entlang.

DINPUT

www.lassalle-haus.org
www.peterroth.ch



La perception du temps qui passe s’ancre, consciemment ou non, 
dans l’expérience vécue. Questionner son rapport au temps,  
c’est donc aussi questionner son rapport au corps. Le Shivaisme 
du Cachemire nous invite à nous déposer dans le ressenti,  
à explorer un espace-temps suspendu, où les perceptions spatio- 
temporelles se modifient. C’est une voie non duelle qui pointe  
vers une profonde intimité avec soi-même. Atelier expérientiel, 
suivi d’un échange.

Yoga du Cachemire  
avec Vanessa Langer

HKB, Salle du 1er étage
18 — 18 45 h

FWORKSHOP

www.vismaya.ch

Wir benutzen sie täglich, im Durchschnitt verbringt ein Mensch  
in seinem Leben mehr als ein Jahr darauf: die Toilette. Die einen 
nutzen sie zum Zeitung lesen, die anderen als Ausrede um sich 
aus einer unangenehmen Situation zu befreien. Die Toilette dient 
als stiller Ort für unsere ganz persönliche Zwischenzeit.  
War der Ort schon immer so still? Warum ist es so unangenehm, 
ihn mit anderen zu teilen? Was hat die Toilette mit kleinen Königs- 
tigern zu tun? Maria Iseli nimmt in dieser Lesung kein Klopapier-Blatt  
vor den Mund — persönliche Anekdoten sind erwünscht.

Toilette — eine Auszeit

WC Untergasse
18 — 18 20, 22 30 — 22 50 h

DLESUNG



Was bleibt?

Café Littéraire
18 30 — 18 55 h

Ein Ruck durch die Gesellschaft und auf einmal ist alles anders. 
Leere Strassen. Fünf Personen und zwei Meter Abstand.  
Es schneit, es blüht. Ciliegio, fiori bianchi. Piove, kalt, warm.  
Wie denn? Was nun? Es bleibt vor allem das Jetzt.  
Wir sticken — ein Stück Menschheitsgeschichte. Tag für Tag.  
Das Tischtuch füllt sich und Wörter beginnen zu klingen.  
Was bleibt aus dieser Zeit?
Während dem Lockdown sticken Fernanda Bergmann,  
Francesca Lepori und Veronica Grandjean täglich ein Wort  
oder Fragmente eines Satzes auf eine alte Tischdecke.  
Manuela Biedermann umrahmt das Projekt mit Sprechtext und  
das Publikum merkt Wort für Wort, was aus dieser Zeit bleibt.

Wer sich im Bundeshaus Gehör verschaffen will, braucht schlag- 
kräftige Lobbyist*innen. Das Geschäft um die Gunst der Politiker* 
innen führt oft über den Magen: Informell-kulinarische Treffen 
von frühmorgens bis spätabends spielen eine zentrale Rolle.  
Geschieht die «richtige» Politik zwischen den Sessionen? 
Titus Sprenger und Otto Hostettler von Lobbywatch.ch geben  
dir einen Einblick in die Zwischenzeiten der Politik.

Si vous voulez être entendu·e au Palais Fédéral, vous avez besoin 
de puissant·es lobbyistes. L’activité qui consiste à gagner la faveur 
des politicien·nes passe souvent par l’estomac : les réunions  
informelles autour d’une table, dès le matin tôt et jusque tard le 
soir, jouent un rôle essentiel… La vraie politique se fait-elle entre 
deux sessions parlementaires ? Titus Sprenger et Otto Hostettler 
de Lobbywatch.ch vous offrent un aperçu de ce qui se passe 
« entre-temps » en politique.

Geschieht Politik in der 
Zwischenzeit? — La politique  
se fait-elle « entre-deux » ?

Carré Noir
18 30 — 18 55 h (deutsch), 21 30 — 21 55 h (français)

D / FD INPUTPERFORMANCE

www.lobbywatch.ch



Zen-Meditation

HKB, Raum 2. OG
19 — 19 25, 21 30 — 21 55 h

Das Ende aller Fragen
Mich hinsetzen
Den Atem betrachten
Er strömt ein 
kühl
Er strömt aus 
warm
Das Herz schlägt
Das Blut pulsiert
Auf der Haut der Stoff
Unter dem Po das Kissen
Die Wirbelsäule hält den Rücken aufrecht
Gedanken kommen und gehen
Bilder tauchen auf und verblassen
Das ganze Leben findet statt
Jetzt in diesem Moment
Nichts fehlt
Nichts ist zuviel
Alles da
Jeder Atemzug eine Antwort
Keine Frage
Nur das

Workshop mit Markus Amrein, Schauspieler,  
Radiosprecher und Meditationslehrer. 

Les robots permettent-ils d’avoir plus de temps libre ou menacent- 
ils nos emplois ? Schenken uns Roboter mehr Freizeit oder nehmen  
sie uns die Arbeitsplätze weg?

Avec | Mit: Dr. Sarah Dégallier Rochat (chercheuse en robotique, 
Institute for Human Centered Engineering — HuCE, Haute école 
spécialisée bernoise, Bienne | Robotikforscherin, Institute for  
Human Centered Engineering — HuCE, Berner Fachhochschule, Biel)

Dr. Nada Endrissat (chercheuse en organisation du travail,  
Haute école spécialisée bernoise, Berne | Arbeits- und  
Organisationswissenschaftlerin, Berner Fachhochschule, Bern)

Bernat Palou (directeur Association de Recherche Communautaire  
des moyens de production Microtechniques ARCM, Saint-Imier |  
Direktor Verein für gemeinschaftliche Forschung in mikrotechnischen  
Produktionsmitteln ARCM, Saint-Imier)

Beat Baumann (économiste | Ökonom Gewerkschaft UNIA)

En collaboration avec | In Zusammenarbeit mit: Haute école  
spécialisée bernoise, Bienne et le NMB Nouveau Musée Bienne | 
Berner Fachhochschule, Biel und dem NMB Neues Museum Biel.

Débat | Debatte:  
Travail 4.0 l Arbeit 4.0

Aula des Technikums
19 — 19 30 h

D DISCUSSIONWORKSHOP D / F

www.bfh.ch
www.nmbiel.ch



Stummfilme vertont — 
Films muets mis en musique

Stadtkirche
19 — 19 35, 19 45 — 20 20 h

Der Projektor surrt, das Bild flimmert über die Leinwand, die Musik  
setzt ein: Stummfilme mit grossen Figuren wie Charlie Chaplin, 
Stan Laurel oder Oliver Hardy begeisterten in den Zwanzigerjahren 
das breite Publikum. Pianist*innen am Klavier oder an der damals 
verbreiteten Kinoorgel begleiteten das Geschehen auf der Leinwand. 
Diese Kunst der Live-Begleitung nimmt Wieslaw Pipczynski wie-
der auf. Immer wieder neu improvisierend folgt er Dynamik und 
Bewegung des Films. Mit seiner Bild-Ton-Sprache berührt er auf 
wunderbare Weise das Publikum.
Wieslaw Pipczynski: Orgel, Klavier, Theremin  
Pascale Van Coppenolle: Orgel, Klavier.

Le projecteur qui bourdonne, l’écran qui scintille… en avant  
la musique ! Le cinéma muet et ses grandes figures, tels Charlie 
Chaplin, Stan Laurel ou Oliver Hardy, ont ravi le grand public dans  
les années 1920. Des musicien·nes au piano ou à l’orgue de cinéma, 
un instrument très répandu à l’époque, accompagnaient en direct 
ces films « silencieux ». Wieslaw Pipczynski redonne vie à cet art. 
Suivant la dynamique et le mouvement du film, il improvise dans 
un langage imagé et sonore qui nous touche de façon merveilleuse.
Wieslaw Pipczynski : orgue, piano, thérémine
Pascale Van Coppenolle : orgue, piano.

Studierende des Bachelors Musik und Bewegung (Rhythmik)  
zeigen Tanzduette und solistische Choreographien zum Motto  
der Nacht der 1000 Fragen «In der Zwischenzeit».

Les étudiant·es du Bachelor Musique et Mouvement (Rythmique) 
présentent des duos de danse et des chorégraphies en solo en 
explorant le thème de la Nuit des 1000 Questions.

Rohkost*8 — Crudités*8

HKB, Rhythmiksaal 0-01 
19 — 20 h

DANSE D / F

www.pipczynski.ch www.hkb.bfh.ch

MUSIK D / F



Wartezeit — Temps d’attente

Galerie Juraplatz
19 — 0 h

Warten Sie auf den Bus? An der Bushaltestelle am Juraplatz er-
scheinen Fragen zur Zeit, die im Kunstraum eingeblendet werden, 
während man auf den Bus wartet, der alle 11 Minuten kommt.  
Wie viel Zeit bleibt uns, um dieses Werk zu besichtigen, wie viele 
und welche Fragen aus der Projektion bekommen wir zu sehen? 
Gibt es eine Frage, die mich noch im Bus beschäftigt, oder mich 
ihn gar verpassen lässt? Die Fragen zur Zeit konfrontieren uns mit 
unserer Wartesituation, mit verschiedenen Arten von «Warten», 
die unsere Zeit im Leben immer wieder in Anspruch nehmen.  
Der Kunstraum Juraplatz projiziert die Fragen während der ganzen 
Nacht — bis der Tag anbricht.

Vous attendez le bus ? À l’arrêt de bus Place du Jura apparaissent 
des questions sur le temps. Elles sont affichées dans l’espace 
d’art pendant que vous attendez le bus qui passe toutes les  
11 minutes. Combien de temps prendrez-vous pour admirer cette 
œuvre ? Quelles questions verrez-vous ? Y a-t-il une question qui 
continuera à vous occuper dans le bus, ou qui vous le fera  
manquer ? Les questions liées au temps nous confrontent à la 
situation même d’attente, à différentes sortes d’attente qui nous 
prennent encore et toujours du temps dans la vie. L’espace d’art 
Juraplatz projette des questions tout au long de la nuit — jusqu’au 
lever du jour.

Wie gehen Komponist*innen mit der Dimension der Zeit und deren  
Vergänglichkeit um? Welche Rolle spielt die Pause, das Innehalten 
in der Musik? Während das Nachtstück von Jörg Widmann von klang- 
sensiblen und eruptiven Momenten geprägt ist, wird das Publikum 
in 4’33” von John Cage in die Welt der Stille und des Hier und Jetzt  
geführt. Ist Stille wirklich still? Gabriel Faurés Andantino schliesslich 
ist ohne hörbare Pause komponiert, voller poetischem Charme 
und lässt dich für kurze Zeit das Vor- und Nachher vergessen.
Trio Arcades: Simon Stettler (Klarinette), Jeanne Freléchoux (Cello), 
Ai Furuya (Klavier).

Comment est-ce que les compositeur·trices prennent en compte 
le temps et sa dimension éphémère ? Quel rôle joue la pause,  
la suspension dans la musique classique ? Alors que la pièce 
Nachstück de Jörg Widmann alterne entre des moments d’une 
grande douceur et d’autres emplis de fougue, le fameux 4’33” de 
John Cage nous emmène dans le monde du silence, de l’instant 
présent. Le silence est-il vraiment silencieux ? Quant à l’Andantino 
de Gabriel Fauré, on n’y perçoit aucune pause et son charme poé-
tique permet d’oublier, momentanément, ce qui a été et ce qui sera.
Trio Arcades : Simon Stettler (clarinette),  
Jeanne Freléchoux (violoncelle), Ai Furuya (piano).

Trio Arcades :  
Widmann, Cage, Fauré

Café Littéraire
19 30 — 19 55, 22 — 22 25 h

MUSIK D / F

www.juraplatz.ch

INSTALLATION D / F



Im Malhaus die Zeit  
vergessen — Oublier le temps  
à la Maison de la peinture

www.malhaus.ch

Der Tonberg vom Malhaus ist dem Wandel der Zeit unterworfen, 
stetig verändert er sich, Skulpturen, Gesichter, Strassen, Flüsse 
und Tiere entstehen, verschwinden wieder oder werden zu etwas 
Neuem. Hilf mit, den Berg zu verändern und mit deinen Händen 
und deinen Ideen deine eigene Welt zu erschaffen. Komm vorbei 
an diesem magischen Ort, wo du so kreativ sein darfst, wie du willst 
und die Zeit schnell vergessen geht. Für alle von 2 - 99 Jahren.

Une montagne d’argile en constante évolution. Des sculptures,  
des visages, des rues, des rivières et des animaux apparaissent, 
disparaissent ou se transforment. Aidez-nous à façonner cette 
montagne et à créer votre propre monde avec vos mains et vos 
idées ! Venez visiter ce lieu magique qu’est la Maison de la peinture,  
où vous pouvez être aussi créatif·ves que vous le souhaitez et  
où le temps est si vite oublié ! Pour toutes et tous, de 2 à 99 ans.

Ring
16 — 21 h

Ring INTERAKTION D / F

Pausenplatz



Time to Play

www.kinderfest-biel.ch www.sad.ch

Ein Jahr ohne Kinderfest in der Bieler Altstadt ist unvorstellbar. 
Deshalb ist das Kinderfest dieses Jahr zu Besuch an der Nacht der 
1000 Fragen und bringt die grössten Kinderfest-Klassiker in den 
Ring: die berühmte Lehm-Marmelbahn und die Feuerfigur.  
Welche Form wird die Figur dieses Jahr annehmen? Das bleibt eine  
Überraschung! Komm und entdecke es, schnitz Tunnel und Berge 
und teste die Marmelbahn.

Cette année, la vieille ville de Bienne ne sera pas totalement privée  
de sa traditionnelle Fête des enfants grâce à l’invitation de la Nuit 
des 1000 Questions. Nous vous proposons le plus grand classique 
de la Fête… les fameuses pistes de billes en argile et la figure de feu.  
Quelle forme cette dernière prendra-t-elle cette année ?  
Surprise ! Venez la découvrir, sculpter tunnels et montagnes et 
tester vos parcours de billes !

Zwischenzeit – Zeit um innezuhalten. Besonders in Corona-Zeiten 
eine Herausforderung. Die Swiss Academy for Development (SAD) 
lädt deshalb Jung und Alt ein, die Zwischenzeit spielerisch zu nutzen.  
Erfahre beim Hüpfspiel «Himmel und Hölle» mehr über den 
Stellenwert von Sport und Spiel in unserer Gesellschaft, in verschie- 
denen Kulturen und teste dein Wissen beim Quiz. Sport und Spiel  
ist der Kern ihrer Arbeit: SAD ist ein Kompetenzzentrum im 
Bereich Sport und Entwicklung und setzt sich in der Schweiz und 
international für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein.

Entre-temps. Le temps d’une pause. Quel défi, tout particulière-
ment en temps de coronavirus ! La Swiss Academy for Development 
(SAD) invite jeunes et moins jeunes à profiter de cet entre-temps 
de manière ludique. Apprenez-en plus sur l’importance du sport et  
du jeu dans notre société et dans différentes cultures grâce au 
jeu rebondissant « Heaven and Hell » et testez vos connaissances à  
l’aide d’un quiz ! Le sport et le jeu sont au cœur de notre travail : 
en tant que centre d’excellence dans le domaine du sport et du 
développement, nous nous engageons à aider les enfants et les 
jeunes défavorisé·es en Suisse et à l’étranger.

Kinderfest —  
Fête des enfants

Ring
16 — 21 h

Ring
16 — 21 h

QUIZSPIEL D / FD / F



www.pfadiorionbiel.ch

Je nach Länge der Pause verändert sich die Botschaft beim Morsen.  
Lerne im Workshop mit der Pfadi Orion das Morsealphabet kennen  
und übe in Zweierteams mit Ton- und Leuchtsignalen die Kunst 
des Morsens. Entziffere an der Nacht der 1000 Fragen Wort für Wort.  
Zudem gibt es warme Getränke für alle.

En Morse, le message change en fonction de la durée des pauses.  
Apprenez l’alphabet Morse avec le groupe Scout Orion puis  
pratiquez l’art du Morse par équipe de deux au moyen de signaux 
sonores et lumineux. Faites du mot à mot durant la Nuit des  
1000 Questions. Boissons chaudes servies pour tout le monde à  
la fin de l’atelier.

Workshop: Morsen —  
Atelier Morse

Ring
16 — 21 h

WORKSHOP D / F

www.kollektiv-takt.ch

Phönix ist ein qualmender Versuch, dem Zeitlichen schrittweise 
auf die Schliche zu kommen. Ein explosives Rennen am Zeitstrahl.

Phönix est une tentative enfumée pour découvrir progressivement 
la temporalité. Une course explosive contre la ligne du temps.

Phönix

Ring
18 — 0 h

INSTALLATION D / F



Burnout — mehr als  
eine Zwischenzeit

Carré Noir
19 30 — 19 55 h

Burnout ist keine Zeiterscheinung, sondern war schon vor achtzig 
Jahren eine häufig vorkommende Krankheit, allerdings unter  
anderem Namen. Heute wird Stress in der Arbeitswelt immer mehr  
zur Belastung und erhöht das Risiko für ein Burnout und doch 
wird selten offen darüber gesprochen. Wie fühlt sich ein Burnout 
wirklich an? Und woran erkennt man, dass die Zeit da ist für eine 
Zwischenzeit? Ondine Riesen, Betroffene eines Burnouts, erzählt 
von den zwölf Phasen auf dem Weg in diesen lähmenden Zustand. 

INPUT D

Bei der Volkshochschule Ring 8 wirst du mit heissem Tee verwöhnt.  
Von 18 Uhr bis um Mitternacht.

Dans les locaux de l’Université populaire, au Ring 8,  
vous serez agréablement accueilli·es avec du thé chaud.
De 18 h à minuit.

Tee-Zeit — L’heure du thé

VHS, Ring 8
18 — 0 h

D / F

www.vhs-up.ch



Lidija Bur ak:  
«Lidija liest Leben»

Nebia Poche
20 — 20 25, 22 — 22 25 h

«Wenn ich in mein Tagebuch schreibe, weiss ich nie, wo mein Satz 
enden wird. Das ist für mich ein Ausdruck von Freiheit — zumindest  
auf Papier.» Wieso ist das Leben so, wie es ist, und kann es nicht 
doch anders werden? Natürlich, denn alles soll, was kann, und 
wenn du willst, kannst auch du, und so weiter. Was hier geschrieben  
steht, sind Lektionen des Erwachsenwerdens und Sichkennen- 
lernens: ein bisschen Jammern, ein bisschen Jugo und viel Ja zum 
Leben. Lidija Bur ak, geboren 1983 in Winterthur, schreibt Tage-
bücher seit 1990. Diese waren niemals für die Öffentlichkeit  
gedacht. Doch Dinge ändern sich. Zum Glück, denn heute erinnern 
sie uns an die Einfachheit und Herausforderung, Mensch zu sein.

Am 15. 01. 2021 liest Lidija Bur ak  
eine abendfüllende Show im Nebia Poche.

LESUNG D

www.atelieer.ch

Wieso sind Sprech-Pausen so wirkungsvoll und hilfreich?  
Was passiert bei dir und deinem Publikum, wenn du schweigst? 
Welchen Einfluss haben ein gezieltes Warten und Innehalten auf 
deine Rede? Welches ist das richtige Verhältnis zwischen Sprechen  
und Schweigen? Ein Kurz-Workshop über das vielleicht stärkste 
Geheimnis einer erfolgreichen Rede — die rhetorische Pause.
Workshop mit Jonas Laager.

Die Wirkung  
rhetorischer Pausen

VHS, Ring 12, Raum 6
20 — 20 20, 21 — 21 20 h

WORKSHOP D



Le Lichtspiel présente :  
Die Pause

Café Littéraire
20 30 — 20 50, 21 — 21 20 h

Die Lichtspiel / Kinemathek Bern ist Museum, Kino, Archiv und 
Werkstatt in einem. Mach eine Pause und tauche ein in die  
Vergangenheit. Lass Dich von der Filmrolle aus ihrer umfangreichen  
Sammlung wegtragen und entdecke, welche Wirkungen mit  
Pausen erzielt werden können. Eine Pause schafft Spannung, 
überbrückt, lässt Neuigkeiten ankündigen oder Gelüste wecken. 
Das Publikum soll verführt werden, ohne sich dessen bewusst  
zu sein. Sie führt aber auch zu Geselligkeit und Austausch und  
ist dramaturgisches Mittel bei der Programmgestaltung.  
Sie kann einen Film bereichern, aber auch zerstören. Gezeigt  
werden zwei Kurzfilm-Blöcke — mit einer Pause dazwischen.

Le Lichtspiel de Berne est à la fois cinéma et cinémathèque, 
musée et atelier. Faites une pause et plongez-vous dans le passé ! 
Laissez-vous emporter par un film de leur riche collection et 
découvrez quels effets les pauses peuvent déclencher.  
Une pause entraîne une tension, une connexion, révèle quelque 
chose de neuf ou (r)éveille des envies. Le public doit être séduit 
sans qu’il en soit conscient. La pause est aussi un moyen de 
socialisation et d’échange. Elle est un objet dramaturgique au 
service de la conception du programme. Elle peut enrichir le film 
mais aussi le perturber. Assistez à deux séries de courts-métrages, 
entrecoupées d’une pause !

FILM D / F

www.lichtspiel.ch

Wen wolltest du schon lange etwas fragen? Menschen unter- 
schiedlichen Alters und mit verschiedenen sozialen und  
kulturellen Hintergründen stehen für deine Fragen zur Verfügung.  
Die «offenen» Bücher sind bereit, ein Stück ihrer Lebenszeit  
und ihrer Lebenserfahrung mit den Besuchenden zu teilen.  
Man tauscht sich aus, erfährt Geschichten, Ideen, Ansichten:  
Dinge, für die es keine andere Quelle gibt. 

À qui avez-vous toujours souhaité poser une question ?  
Des personnes de tous âges et de milieux socio-culturels différents 
se tiennent à votre disposition pour répondre à 1000 questions. 
Comme un « livre ouvert », ils·elles sont prêt·es à partager avec 
vous un peu de leur temps et certaines de leurs expériences. 
On échange, on découvre des histoires, des idées et des points 
de vue très personnels que l’on ne peut entendre auprès de 
quelqu’un d’autre.

Open Books

Twentys Cocktailbar
20 — 23 h

DIALOG D / F



Fragen wagen jenseits  
von Smalltalk — Au-delà  
du simple bavardage

VHS, Ring 12, Raum 9
20 30 — 20 55, 22 30 — 22 55 h

In unserem oft betriebsamen Alltag gehen Momente des bewussten 
Miteinanders manchmal fast ein wenig unter. Dabei könnte das 
Wort «Pause» doch auch bedeuten: Gemeinsam innehalten. Das 
Gegenüber erfassen. Achtsam in Kontakt sein. In diesem spiele- 
rischen Workshop werden konkrete Fragen als Tor zur persönlichen 
Begegnung genutzt: Was gibt dir Energie? Wofür übernimmst  
du Verantwortung? Bei wem möchtest du dich schon lange einmal 
bedanken? Frage, was dir unter den Nägeln brennt — antworte,  
soweit du antworten magst! Ein Kurz-Workshop, damit die Zwischen- 
zeit zu vertieften Begegnungen führt und nicht beim Smalltalk hän-
gen bleibt. Workshop mit Christine Schmocker, Theaterpädagogin.

Dans notre vie quotidienne souvent accaparante, les moments de  
vraie convivialité sont souvent mis de côté. Dès lors, le mot « pause »  
pourrait aussi signifier : s’arrêter ensemble ; saisir l’autre ; se (re)
trouver consciemment en contact. Cet atelier ludique propose 
d’utiliser des questions simples et concrètes pour accéder à un 
partage plus personnel : qu’est-ce qui vous donne de l’énergie ? 
Quelles responsabilités prenez-vous ? Qui voudriez-vous remercier  
depuis longtemps ? Posez des questions qui vous brûlent les lèvres, 
répondez autant que vous le souhaitez ! Un atelier pour que cet 
« entre-temps » mène à des rencontres plus essentielles et ne s’en  
tienne pas au simple bavardage. Workshop avec Christine Schmocker,  
professeure de théâtre.

WORKSHOP D / F

Wir leben unser Leben zwischen den Pforten von Geburt und Tod. 
Als jahrelanger Trauerredner und Sterbebegleiter fragt sich  
Urs Gfeller, was es heisst, ein selbstverantwortetes Leben zwischen 
Geburt und Tod zu leben? Leben wir unser Leben oder werden  
wir gelebt? Was sind Merkmale eines erfüllten Lebens?  
Wie kann die eigene Vergänglichkeit, unsere ganz persönliche  
Zwischenzeit, nicht als bedrohlich, sondern als kostbar und  
erfüllt erlebt werden?

Zwischen Geburt und Tod

Carré Noir
20 30 — 20 55 h

INPUT D



CUB! «Der Club ohne L»

Le Singe
21 — 21 45 h

Eine skurrile Diskussionsrunde, in der jedes mal ein neues Thema 
debattiert wird. Teil der Show ist, dass alle geladenen Gäste sowie  
die Moderation von Tochter Anna Frey und Vater Ueli Bichsel  
dargestellt werden. Dabei nähern sie sich aus verschiedenen  
Perspektiven den jeweiligen Themen an und schaffen es unterhalt- 
sam und lustig zu sein, sich gleichzeitig aber auch fundiert und 
kritisch mit aktuellen gesellschaftspolitischen und philosophischen 
Fragen auseinander zu setzen. Flo Stoffner — sonst bekannt  
als virtuoser Improvisator an der E-Gitarre- wird als Faktotum im  
Hintergrund zugegen sein und die Show musikalisch begleiten.

www.uelibichsel.ch

THEATER D

Augenzwinkernd und traumwandlerisch singt das  
A capella Quartett lustvolle Lieder —
zwischen Coffee & Tea, Stuhl & Bank, fern & nah, Wales & Wallis 
zwischen Tag & Nacht, Eichendorff & Beatles, Dur & Moll
zwischen Sie & Du, gestern & irgendwann
zwischen Frage & Antwort
 — über das Leben und die Liebe.

En toute complicité, le Quatuor A capella interprète  
de magnifiques chansons. 
Entre le thé et le café, entre deux chaises, entre ici et là-bas,
entre Vienne et Bienne, entre le jour et la nuit, 
entre Eichendorff et les Beatles, 
entre vous et moi, hier et demain, majeur et mineur, 
entre questions et réponses 
 — sur la vie et sur l’amour.

.fallingtears

Nebia Poche
21 — 21 25 h

MUSIK D / F



Der Traum vom  
zweiten Leben

Carré Noir
22 30 — 22 55 h

Aufgebahrt bei minus 196 Grad Celsius: Kryoniker*innen sind  
Menschen, die sich nach dem Tod einfrieren lassen und in der 
Zwischenzeit auf den Fortschritt der Menschheit warten,  
um danach wieder ins Leben zurück geholt zu werden.  
Kryoniker Manuel Fabry erzählt, was er von dieser eiskalten  
Zwischenzeit erwartet, welche Vorstellung er von einem ewigen, 
beziehungsweise einem zweiten Leben hat und gibt Einblick  
in seine ganz persönliche Motivation, die dahinter liegt.

INPUT D

Liegend Musik hören und wegdriften, während draussen der Mond 
aufgeht. Lass dich von den hypnotischen Klängen von OSOMO 
wegtragen und geh auf deine ganz eigene Reise nach innen. Slow 
Trance im Liegen. Der Berner Simon Baumann alias OSOMO arbeitet  
szenenübergreifend und interdisziplinär. Er ist Schlagzeuger bei 
Stephan Eicher, Mario Batkovic und vielen andern. 2015 gründete 
er das Künstler-Kollektiv «Die Polstergruppe» mit Stephan Eicher 
unter Mitwirkung von John Armleder, dem Moondog Compagnon 
Stefan Lakatos, Dan Reeder, Marco Repetto und anderen.

S’allonger et écouter de la musique, se laisser emporter pendant  
que la lune se lève au dehors. Laissez les sons hypnotiques 
d’OSOMO vous envoûter dans un merveilleux voyage intérieur…  
De la Slow Trance à l’horizontale ! Le bernois Simon Baumann,  
alias OSOMO, s’inscrit dans une démarche musicale à la fois pluri- 
disciplinaire et transversale. Il est notamment le batteur de  
Stephan Eicher et de Mario Batkovic. En 2015, il a fondé le projet 
musical « Die Polstergruppe » avec Stephan Eicher, en collaboration 
avec John Armleder, Stefan Lakatos de Moondog, Dan Reeder, 
Marco Repetto et bien d’autres.

Liegekonzert OSOMO
Reverb Rhythm Meditation —  
Musique à l’horizontale

Stadtkirche 
22 — 22 40, 23 — 23 40 h

www.osomomusic.com
www.simonbaumann.org

MUSIK D / F



Nimm in der Zwischenzeit Platz! Atme einmal tief durch und widme  
dich zusammen mit Dr. Mo der ganzheitlichen Sinnentleerung. 
Löse dich von jeglichen Erwartungen und gib dich voll und ganz der  
Ziellosigkeit hin. Hier in der Zwischenzeit werden die überflüssigen 
Gedanken beleuchtet. Hier werden die irrelevanten Themen  
behandelt und die unnötigen Fragen gestellt.  
Nimm in der Zwischenzeit Platz und Dr. Mo begibt sich vor  
deinen Augen und Ohren auf eine waghalsige Slalomfahrt durch  
die Gedanken; das ist der Super-G der Hirnwindungen.  
Dr. Mo ist Musiker, Dichter und Produzent und nimmt dich mit  
auf eine Reise durch seine Gedanken.

Nimm Platz!

Nebia Poche
23 — 23 25 h

www.drmo.ch

LESUNG D 
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Merci

Commune municipale d’Evilard / Macolin  
Jakob und Liselotte Farner Stiftung
Kyburz AG 
Migros Kulturprozent
Villa Lindenegg

Merci allen freiwilligen Helfer*innen und Unterstützer*innen!
Merci à nos bénévoles et à toutes les personnes qui nous soutiennent !

Organisation
Projektleitung, coordination générale et programmation: 
Aline Jordi, Anja Vogel, Carmen Siegenthaler, Jenifer Oester,  
Laurence Gogniat, Lucie Kunz & Nadine Inhelder  
Szenographie: Liv Briechle, Céline Ducrot & Carmen Voegeli
Technik & Infrastructure: Jay./Allez! GmbH

Communication
Gestaltung: Jonas Ganz; Code Website: Bummzack  
Textes: Anja Vogel, Carmen Siegenthaler, Jenifer Oester,  
Laurence Gogniat, Mathilde Bigler & Nadine Inhelder
Druck: Ediprim AG, Serigraphie Uldry AG

Verein / Association
Elsbeth Caspar (Présidente), Rosmarie Birchler,  
Hans-Ruedi Käser, Lucie Kunz & Daniel Schneider

Contact
Verein Nacht der 1000 Fragen, Rue Dufour 77, 2502 Bienne 
www.1000-fragen.ch
www.1000-questions.ch
hello@1000-fragen.ch

Impressum

Bei dieser Veranstaltung machen wir eventuell Foto- oder Filmaufnahmen,  
die wir für die Kommunikation der Nacht der 1000 Fragen weiterverwenden können.  
Darauf seid ihr möglicherweise erkennbar.

La Nuit des 1000 Questions utilise des images et vidéos pour faire sa promotion.
En participant au Festival, vous acceptez d’apparaître sur les supports de communication.




