
MuseMüntschiZentrum Paul Klee
Freitag, 8. August, 18h bis 22h
Freitag, 22. August, 18h bis 22h

Jenseits von Eden. Eine Gartenschau
In einem exklusiven Rahmen, ausserhalb der  
Öffnungszeiten

Das Zentrum Paul Klee freut sich, ihnen die grossen sommer- 
ausstellungen unter dem Motto «Jenseits von eden. eine Gar-
tenschau» – in einem exklusiven Rahmen und ausserhalb der 
Öffnungszeiten – im persönlichen Gespräch vorstellen zu dürfen.
sie haben die Möglichkeit, sich frei durch die Ausstellungen 
zu bewegen und an verschiedenen «stationen» mit Kuratoren, 
Kunstvermittlern und Ausstellungsmachern zu sprechen. 
in der Museumsstrasse wird auch eine erfrischungs-station bereit 
stehen, an der sich weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Zentrum Paul Klee auf das persönliche Gespräch mit ihnen 
freuen.    

Wir danken Ihnen für Ihre Anmeldungen  
bis 15. Juli bzw. 12. August an 
kunstvermittlung@zpk.org. 

Musemüntschi – ein Merci an 
die Bevölkerung der Stadt und 
Gemeinden, die die fünf  
grossen Kulturinstitutionen mit  
Subventionen unterstützen.

clAuDe eichenbeRGeR Als RosinA / Foto: PhiliPP ZinniKeR

Das stadttheater bern lädt sie ein zur Generalprobe der oper  
«il barbiere di siviglia». 
Die bekannteste oper Rossinis trägt den untertitel «Die nutzlose 
Vorsicht». Komponist und textdichter bedienten sich dafür eines 
szenarios mit klassischen commedia-del-Arte-Zutaten: bartolo, 
der alte Vormund, der es zwar weniger auf sein Mündel Rosi-
na selbst als auf deren zu erwartende Mitgift abgesehen hat, 
hält die schöne in seinem haus eingesperrt. Graf Almaviva hat 
Rosina jedoch längst entdeckt und versucht vergeblich, sich ihr 
zu nähern. Um Zutritt zu seiner Angebeteten zu finden, versichert 
sich Almaviva der Dienste Figaros. Doch bartolo bekommt durch 
seinen helfershelfer basilio Wind von der sache und trifft, letzt-
lich natürlich eben «nutzlos», seine Vorsichtsmassnahmen... 

Infos: www.stadttheaterbern.ch
Wir danken für Ihre Anmeldung bis 3. September 
2008 an info@stadttheaterbern.ch

Kunstmuseum Bern

Stadttheater Bern
Montag, 8. September, 19h30

Generalprobe der Oper  
«Il Barbiere di Siviglia»  
von Gioacchino Rossini 

GeRDA steineR & JÖRG lenZlinGeR, Die VeRquicKunG, 2008



Historisches Museum Bern
Sonntag, 12. Oktober 2008, 10h bis 17h

Exklusive Baustellenbesichtigung  
des Erweiterungsbaus Kubus / Titan 
Durchgehende Führungen 

Berner Symphonie-Orchester
Samstag, 30. August 2008, 9h30
 
Generalprobe für Open-Air-Konzert  
im Kultur-Casino Bern
Anschliessend «After Rehearsal talk»  
mit chefdirigent Andrey boreyko

Kunstmuseum Bern
Sonntag, 23. November 2008, 10h bis 17h

Intermezzo – Die Sammlung in Bewegung 
Überraschende, spezielle Angebote für Sie
Führungen 11h – 13h – 15h
Kinderworkshops 11h – 13h – 15h

Das Kunstmuseum bern lädt die bevölkerung der RKK Gemeinden 
ein, die schätze der sammlung zu entdecken.
in der thematischen Präsentation «intermezzo» werden Werke 
unterschiedlicher epochen miteinander in Dialog gestellt. ne-
ben den bekannten highlights der sammlung sind viele selten 
gezeigte Werke zu sehen, so dass die Ausstellung mit über 300 
exponaten auch dem stammpublikum neue einblicke in die 
bestände des Kunstmuseums bern eröffnen wird. Die Konfronta-
tion von Alt und neu soll auf unterhaltsame Weise veranschauli-
chen, wie sich der künstlerische blick auf verschiedenste themen 
verändert hat. Die Ausstellung ist in zehn Kapitel gegliedert 
und umfasst Malerei, Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien und 
Videoarbeiten. 

Wir bitten interessierte Gruppen sich anzumelden:  
info@kunstmuseumbern.ch, T 031 328 09 44

«inteRMeZZo» Die Welt DeR DinGe: stillleben unD obJeKt, © Photo KMb«Kubus/titAn» – DeR eRWeiteRunGsbAu Des histoRischen MuseuMs beRn

neue Dimensionen – der erweiterungsbau des historischen  
Museum ist ab Dezember 2008 bezugsbereit. Wir laden sie 
herzlich ein zu einer exklusiven baustellenbesichtigung  durch die 
Räume des erweiterungsbaus Kubus / titan.

Genial am Projekt des bieler Architekturbüros :mlzd: Der Aus-
stellungssaal liegt im boden versenkt: Auf dem Dach entsteht ein 
Platz, der vom Park und von der eingangshalle her zugänglich 
ist. hinter der Glasfassade die neuen büros und bibliotheken von 
Museum und stadtarchiv.

Anmeldung: T 031 350 77 33 oder info@bhm.ch

beRneR syMPhonie-oRchesteR

Wir laden sie ein zur Generalprobe für unser open-Air- 
Konzert im Kultur-casino bern. beim anschliessenden «After 
Rehearsal talk» haben sie die Möglichkeit, Fragen an unseren 
chefdirigenten Andrey boreyko zu stellen.

Das berner symphonie-orchester, heute eines der grössten 
schweizer orchester, spielt pro saison rund 40 symphonie- 
konzerte; gleichzeitig ist es das opernorchester des stadt- 
theaters bern. Vielseitige Programme mit Werken verschiedener 
stilepochen und unterschiedlicher Kulturkreise (darunter zahl-
reiche ur- und schweizer bzw. berner erstaufführungen) gehören 
ebenso zur umfangreichen tätigkeit des orchesters wie chor- 
und sonderkonzerte. Zu den weiteren Aktivitäten des berner 
symphonie-orchesters zählen Gastspiele im in- und Ausland 
sowie Rundfunkmitschnitte und cD-einspielungen.

Infos unter: www.bsorchester.ch


