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19:00

Hermann Nitsch im  
Gespräch mit Valerian Maly
Eintritt frei 

20:30

The Bug vs. Dylan Carlson 
of Earth (UK / USA)

Das Konzert findet im Dachstock Bern statt und ist eine Zusammenarbeit 

von Dachstock END HITS und Saint Ghetto Festival.

Die beiden Protagonisten dieses Projektes könnten gegensätzlicher kaum 

sein: Seit mehr als 20 Jahren definieren Kevin Martin und Dylan Carlson 

ihre Genres für sich selbst. Dabei verbindet sie ihr gemeinsames Interes-

se – fast schon die Besessenheit – für das Extreme. Sie begeben sich auf 

die Suche, begutachten und brechen mit vorherrschenden Grenzen, dem 

Minimum und Maximum, dem Licht und der Dunkelheit und machen dabei 

Musik, die aufregender nicht sein könnte. Die Band Earth und deren  

Gründer Dylan Carlson, tauchten in den frühen 1990er-Jahren das erste 

Mal auf der Bildfläche auf. Mit langsamen, verzerrten, dumpfen und 

minimalistischen Riffs war ihr Debüt der Entwurf dessen, was Dylan zu 

dieser Zeit als Ambient Metal beschrieb. Kevin Martins Karriere beginnt 

zur selben Zeit mit Techno Animal, Ice, God, später King Midas Sound 

und natürlich seinem Soloprojekt The Bug. Nimmermüde unterwegs, 

kollaboriert und experimentiert er zwischen Dub, Industrial, Ragga und 

Electronica. Als das Label Ninja Tune anlässlich seines 25. Geburtstages 

The Bug und Dylan Carlson für einen gemeinsamen Auftritt anfragten, 

liessen sich die beiden diese Chance nicht entgehen und treiben ihr Projekt 

seither weiter voran.
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20:00

Hermann Nitsch (AUT) 

Orgelkonzert

Hermann Nitsch (*1938) ist der wichtigste Vertreter des Wiener Aktion- 

ismus, einer in den 1960er-Jahren entstandenen radikalen Kunstbewegung. 

Nitschs drastische, manchmal über mehrere Tage dauernde Aktionen, 

die er mit dem eigens gegründeten Orgien-Mysterien-Theater in seinem 

Schloss in der Nähe von Wien veranstaltete, brachten ihn zu zweifelhafter 

Berühmtheit, in aufgeschlossenen Kunstkreisen gilt er aber bis heute 

als Ikone. Sowohl Marina Abramović als auch Christoph Schlingensief 

beriefen sich auf seine Arbeiten. Die Malerei ist sein konstantestes Betäti-

gungsfeld: Seine sogenannten Schüttbilder brachten ihn an die wichtigsten 

Kunsthäuser der Welt und sind in permanenten Ausstellungen im Centre 

Pompidou, der Tate Britain und dem Museum Of Modern Art zu sehen. 

Weniger bekannt ist Hermann Nitsch als Komponist symphonischer Werke 

und für seine eigens vorgetragenen Orgelkonzerte.

22:00

Zola Jesus (USA)

Trotz ihrer in Operngesang geschulten Stimme landete Zola Jesus in der 

Popmusik, dort jedoch in der dunklen Abteilung. Dass sie mit Fever Ray 

tourte, ist ihrer Musik unschwer anzuhören, auch die kanadischen Austra 

liegen musikalisch nah an Zola Jesus’ elegischen, hymnenhaften Popsongs 

voller theatralischer Intensität. Als wichtigste Einflüsse nennt sie hinge-

gen Diamanda Galás, Swans und Throbbing Gristle, also Exponenten der 

musikalischen Extreme. Die New Yorker Legende Foetus adaptierte Stücke 

von Zola Jesus für ein Streichensemble und 2014 erschien ein Album der 

Sängerin bei Mute Records (Depeche Mode, Laibach, Nick Cave, New 

Order). Für ihr neues Werk «Okovi» ist sie hingegen wieder in den Schoss 

von Sacred Bones zurückgekehrt, wo auch David Lynch oder John  

Carpenter ihre Platten veröffentlichen.                                                          

Buriers (UK)

Buriers (die anfangs noch A Band Of Buriers hiessen) sind eine Ausnahme-

erscheinung in der britischen Singer/Songwriter- und Alternative 

Folk-Szene. Parallelen zu Leonard Cohen sind nicht von der Hand zu wei-

sen, sowohl in musikalischer als auch in gesanglicher Hinsicht. Die Band 

um den Sänger und Gitarristen James P. Honey und den Cellisten Jamie 

Romain zeichnet sich durch brillant arrangierte Songs aus, die ein gewisses 

Mass an Pathos zulassen, jedoch immer in Verbindung mit intelligentem 

(britischem) Humor. Wenig erstaunlich, dass sie mit anderen Exoten der 

britischen Neo Folk-Szene wie Micah P. Hinson, Alasdair Roberts und 

Patrick Wolf die Bühne teilten. Besonders ist, dass Honeys zweites Stand-

bein in der Alternativ Rap-Szene immer wieder deutlich durchdrückt. 

«Anti-rap alternative folk» steht auf ihrem wundervollen Album «Filth». 

Die Verbindung in beide Szenen ist das, was Buriers so einzigartig macht.



20:30

Algiers (USA)

Die in Georgia, Atlanta gegründete vierköpfige Band Algiers hat auf ihrem 

Debütalbum 2015 einen Stil erschaffen, der seinesgleichen sucht. Raue 

Rockmusik und Post Punk mit krachig-atonalen Einschüben und Gospel- 

Einschlag hat man vorher nie gehört. Natürlich hatte schon Nick Caves 

erste Band The Birthday Party oder etwa The Gun Club die Gospel-Tradi- 

tion aufgegriffen, nie zuvor aber ist aus diesen Gegensätzlichkeiten etwas  

dermassen Vehementes entstanden, ein neuartiger Entwurf von Rockmu-

sik, in der die Black Music wieder mehr ist als Tradition und Wurzel. 

Black Panther Movement, Black Lives Matter, all die Themen sind in ihre 

hochpolitischen, wütenden und zugleich wundervollen Songs verpackt. 

«Vor ihrem apokalyptischen Gospel gibt es kein Entrinnen – und man kann 

sogar dazu tanzen», schrieb die WOZ.

Dorian Wood (USA)

«Dorian Wood klingt wie die finstere Alternative zu Antony Hegarty», 

schrieb Der Bund als der kalifornische Sänger, Musiker und Selbstdarstel- 

ler Dorian Wood 2014 zum ersten Mal die Dampfzentrale beehrte. Die

selbe Zeitung hörte in Woods Musik «Drama, Blues und eine musikali-

sche Intensität, wie sie schon lange niemand mehr auf einen Tonträger zu 

bannen vermochte» und befand «Dorian Wood singt nicht einfach Lieder, 

er setzt musikalische Mahnmale.» Als er den Clip zu «La Cara Infinita» 

auf Youtube setzte, diktierte Wood der Huffington Post den Satz: «Ich 

bin schwul, ich bin wütend, und ich habe ein schmutziges Musikvideo 

gedreht». Sein Auftritt in Bern aber hat gezeigt: In erster Linie ist er ein 

warmherziger, liebenswürdiger Mensch und ein begnadeter Künstler.  

Dorian Wood – exzentrisch, explizit sexuell, theatralisch, ein Vulkan 

auf der Bühne, aber gleichzeitig auch ein musikalischer Feingeist.
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Gazelle Twin: Kingdom Come (UK) 
Gazelle Twin ist in seiner originalen Form das Soloprojekt der Musikerin 

und Sängerin Elizabeth Bernholz; live wird sie unterstützt von ihrem 

Mitstreiter und Lebenspartner Jez Bernholz. Für Ihr Programm «King-

dom Come» wurden die Karten nun neu gemischt. Anstatt einer regulären 

Liveshow, wie sie 2015 in der Dampfzentrale zu sehen war, hat Elizabeth 

Bernholz «an audiovisual performance for 2 vocalists» inszeniert, bei 

der sie selber nicht auf der Bühne steht. Die Performer/SängerInnen sind 

Stuart Warwick und Natalie Sharp, letztere bekannt durch ihr Solopro-

jekt Lone Taxidermist. Gatte Jez Bernholz liefert wiederum den livemu-

sikalischen Beitrag. «Kingdom Come» basiert auf dem letzten Roman 

des Science-Fiction-Autors J.G. Ballard (High Rise, Crash) und befasst 

sich mit den Themen Tribalismus, gesellschaftliche Konditionierung und 

Faschismus in der heutigen konsumorientierten Gesellschaft. Zu Gazelle 

Twin schrieb die Berner Kulturagenda treffend: «Aphex Twin könnte 

ihr verlorener Bruder sein, David Lynch ihr böser Onkel und Björk die 

nettere Cousine.»

Musik & Konzept: Gazelle Twin. Film: Chris Turner & Tash Tung. 

Performance: Jez Bernholz, Natalie Sharp, Stuart Warwick. 

Ventil (AUT)

Ventil ist eine junge fünfköpfige Band aus Wien, die eine Gratwanderung 

zwischen tanzbarem Groove, motorischer Rockmusik, Techno und  

schriller, rhythmischer Noise Electronica begeht, die ihresgleichen sucht. 

Gegründet 2014 von Peter Kutin und Florian Kindlinger, zeichnet Ventil 

eine erstaunliche Klanghandschrift aus, die in der Regel von Menschen hin-

ter Laptops dargeboten wird, hier jedoch aus seinem performance-armen 

Kontext herausgelöst wird. Ventil agiert und funktioniert als energetische 

Band. Der Bühnenraum wird dabei von der Wiener Künstlerin Conny Zenk 

um Lichtstrukturen, für welche der Begriff Visuals ein Schimpfwort wäre, 

erweitert.

20:30

The Residents (USA)

present «In Between Dreams»

The Residents aus San Francisco sind der Inbegriff einer Kultband. Noch 

immer weiss niemand genau, wer hinter dieser Gruppe steckt. Interview 

gaben sie kein einziges. Seit 1973 treten sie live auf, aber die Gesichter der 

Akteure sind stets hinter Masken versteckt. Ende der 1970er-Jahre ent-

stand ihr bekanntestes Outfit, die legendären «Eyeballs»: überdimensionale 

Augäpfel, welche anstelle des Kopfes aus adretten Anzügen ragten. Unter 

Verwendung moderner Technologien produzieren die kalifornischen  

Medienkünstler The Residents einen bizarren Mix aus Pop und Avantgarde. 

Immer wieder dekonstruieren sie die Mythen der Popkultur, indem sie  

sich auf hintergründige Weise darüber lustig machen. So ist nicht einmal 

bekannt, wie viele Mitglieder die Band tatsächlich hat. Laut eigenen  

Angaben sind auf Plattencover und auf der Bühne nur deshalb meist vier 

Gestalten zu sehen, weil archetypische Popbands seit den Beatles eben 

zu viert sind. «The Residents invite their audience to escape to a land of 

dreams, where the act of posing questions outweights the art of answers» 

steht im Text zu ihrem neuen Programm «In Between Dreams», welches 

schweizexklusiv in der Dampfzentrale zu sehen sein wird. 



Edward Ka-Spel & 
The Silverman (UK)

The Legendary Pink Dots spielen seit mehr als 30 Jahren ihre unnachahm-

liche, himmeltraurig schöne Popmusik, die seit jeher zu mystisch-verklärt, 

zu sakral und melancholisch, vielleicht auch einfach zu kompromisslos war, 

als dass sie je bei einem grossen Publikum eine Chance gehabt hätte. Der 

traumwandlerische, manchmal aufwühlende Pink Dots-Sound kreist seit je-

her um die unverkennbare Stimme von Edward Ka-Spel, dieser unfassbaren 

Figur zwischen Waldschrat und Prophet. Kürzlich erschien ein gemeinsames 

Album mit seinem vielleicht grössten Fan, der Dresden Dolls-Sängerin 

Amanda Palmer. Musikalischer Kopf der Legendary Pink Dots ist seit dem 

ersten Tag Phil Knight, besser bekannt als The Silverman. Drei Dutzend 

Musiker waren in all den Jahren über kürzere oder längere Zeit festes Mit-

glied der Pink Dots, den Kern aber bildeten seit jeher Ka-Spel und The  

Silverman. Nun beehren sie Saint Ghetto mit einem exklusiven Duo-Konzert.

Mick Harris presents Fret (UK)

Die Diskografie, die Mick Harris in den letzten 30 Jahren hinterlassen 

hat, ist verwoben und schier unübersichtlich. Er begann seine musikali-

sche Laufbahn als Schlagzeuger für britische Grindcore-Veteranen wie 

Napalm Death und Extreme Noise Terror (wofür er noch heute kultisch 

verehrt wird), wandte sich dann aber überraschenderweise der elektro-

nischen Musik zu. Insbesondere unter dem Namen Scorn erschuf er seit 

Mitte der 1990er dublastige, hypnotische und dezidiert langsame elektro-

nische Tracks, und es liegt nahe, ihn als den ungekrönten Wegbereiter des 

Dubstep zu bezeichnen. Nebenbei sass er im Trio Painkiller mit John Zorn 

und Bill Laswell auch wieder am Schlagzeug. 2011 erklärte er das Projekt 

Scorn als beendet und vermeldete, nicht mehr live aufzutreten. Ein 

fulminantes Konzert diesen Sommer am Berlin Atonal-Festival beendete 

diese langjährige Pause.

Medienpartner:

Die Dampfzentrale  
wird gefördert durch:

Partner:

Ticketpreise Mittwoch: 28.–     Donnerstag:  28.– / 33.– / 40.– (nur Hermann Nitsch in der 

 Heiliggeistkirche: 20.–. Nur Abendkasse.)     Freitag: 33.– / 38.– / 45.– 

 Samstag: 28.– / 33.– / 40.–     Festivalpass: 100.–      Vorverkauf über starticket.ch

Saint Ghetto 
wird unterstützt von:
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Dachstock Bern: 

The Bug vs. Dylan Carlson  
of Earth (UK / USA)

Zola Jesus (USA)

Buriers (UK)

Heiliggeistkirche Bern:

Hermann Nitsch (AUT)

 
Algiers (USA)

Gazelle Twin: Kingdom Come (UK)  
Dorian Wood (USA)

Ventil (AUT)

 
The Residents (USA)

Edward Ka-Spel & The Silverman (UK)  
Mick Harris presents Fret (UK)

Ausführlicher Zeitplan auf: www.dampfzentrale.ch


