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Absage der Nacht der 1000 Fragen vom 24. Oktober 2020 
 
  
Liebe Medienschaffende,  
 
Die am Freitagabend, 23. Oktober 2020, beschlossenen neuen Massnahmen des Kantons Bern 
zwingen uns, die Nacht der 1000 Fragen vom 24. Oktober abzusagen. Auch wenn wir wissen, dass «in 
der Zwischenzeit» viel passieren kann, sind wir ab der Kurzfristigkeit dieser Entscheidung überrascht. 
Wir haben bis zur letzten Minute gearbeitet und gehofft. Wir wären bereit gewesen.  
 
Kultur lebt vom Miteinander. Sie trägt zu gemeinsamen Werten bei, die wir immer wieder neu 
entdecken und aushandeln. In einer Zeit in der tausend entscheidende Fragen die Gesellschaft 
beschäftigen, hätten wir uns gefreut, mit den Menschen zu hinterfragen, auszutauschen und zu teilen. 
Die Nacht der 1000 Fragen hätte gerade dieses Jahr zu diesem aktuellen Thema sehr gerne 
eingeladen. Ob die Nacht der 1000 Fragen zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden wird, wissen wir 
noch nicht. 
 
Wir finden es wichtig, dass wir mit der Zeit mitgehen. Nun denken wir weiter und hören nicht auf, 
Fragen zu stellen. 
 
Als einmaliges Trostpflaster konnten wir den Musiker Simon Baumann dazu gewinnen, morgen, am 
24. Oktober 2020 um 22.00 Uhr, eine OSOMO RHYTHM MEDITATION online zu übertragen. Liegend 
Musik hören und wegdriften, während draussen der Mond aufgeht. So kann man sich von den 
hypnotischen Klängen von OSOMO wegtragen lassen und auf eine ganz eigene Reise nach innen 
gehen, statt in die Bieler Altstadt zu reisen. Der Link dazu wird morgen ab 18.00 Uhr auf unserer 
Website und unseren sozialen Medien zu finden sein.  
 
Bereits gekaufte Tickets für das Festival werden zurückerstattet. Alle Infos dazu sind auf  
www.1000-fragen.ch aufgeschaltet. 
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Informationen für Medienschaffende: 
Nadine Inhelder: nadine@1000-fragen.ch | 079 382 49 09 
Carmen Siegenthaler: hello@1000-fragen.ch l 079 451 34 18 
  
Website: www.1000-fragen.ch  
Facebook: facebook.com/1000fragenquestions 
Instagram: instagram.com/1000fragenquestions 
Twitter: twitter.com/NuitNacht_1000 
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