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Die Choreografien der diesjährigen Festival-
ausgabe fordern das Publikum unter dem 
Thema «shifting» genau dazu auf: sich zu 
bewegen und einen anderen Blick einzuneh-
men. 

Der Kunst des Tanzes selbst wohnt «shifting» 
inne: Tänzer*innen und Performer*innen 
verlagern und verschieben ihre Körper kon-  
stant. «Tanz in Bern» geht allerdings darüber 
hinaus und schliesst auch die Bewegung des 
Geistes, der Perspektiven, des Em pfindens 
mit ein. Oft sind das dann keine Sprünge, 
Pirouetten oder schwungvolle Moves, sondern 
es handelt sich um physisch sachtere Ver-  
schiebungen. Und dennoch: Ihre Wirkung mag 
mitunter nicht weniger spektakulär ausfallen. 

In neun Produktionen, davon acht Schweizer 
Premieren, und einem dichten Kontext -  
pro gramm entfaltet der Tanz sein ganzes 
«shifting»-Potenzial. Sei das mit Adam Linder, 
der den klassischen Ballettkanon unter-  
sucht, oder Jaamil Olawale Kosoko, die den 
Schwarzen Körper in der Diaspora auf-  
zeigen, oder mit Marlene Monteiro Freitas 
und Dançando com a Differença, die sich  
den Knochen widmen. Weitere «shifting»- 
Impulse liefern Jessica Jurassica mit einer 
Tweets-Lesung oder Maria N. Heise mit  
ihrem Hashtag #wearit likeaprotectivearmour 
über die Menschenrechte. 

«Tanz in Bern» 2022 lädt dich zu lustvollen, 
grossen und kleinen Verschiebungen ein.  
Wir freuen uns auf ein gemeinsames 
«shifting».

Anneli Binder mit dem Team des Festivals 
www.tanzinbern.ch

Ändere deine Perspektive! So lautet der 
Appell der Stunde. Wir werden angehalten, 
unsere Sicht auf Dinge immer mal wieder  
zu verschieben. Dieser Aufforderung mag 
etwas Unbeständiges anhaften. Doch steckt 
hinter ihr die Annahme, dass der Wechsel 
des Blickwinkels gut und wichtig sei, fördert 
er doch Verständnis für andere und anderes.

Sich selbst, die eigenen Gewohnheiten und 
vielleicht gar seine Meinung in Bewegung  
zu setzen, ist zugegebenermassen anstren-
gend und zuweilen verunsichernd. Und doch 
– anders wahrnehmen, ungewohnt denken 
und Bekanntes überschreiten, kann uns 
beleben, inspirieren und verändert letztlich 
unser Zusammenleben. 

Diese Form von Verschiebung ist nur ein 
Aspekt des «shiftings», das im Zentrum von 
«Tanz in Bern» steht. Das Adjektiv «shifting» 
verweist auf veränderliche, wechselnde, 
ver-rückte Dinge. Und das Verb «to shift» 
bewegt jemanden oder etwas dazu, eine 
andere Position, einen anderen Platz einzu-  
nehmen. 

Editorial



In nine productions, eight of which are  
Swiss premieres, and a dense context pro-  
gramme, dance unleashes its full «shifting» 
potential. Be it with Adam Linder, who 
scrutinises the classical ballet canon, or 
Jaamil Olawale Kosoko, who highlights  
the black body in the diaspora, or Marlene 
Monteiro Freitas and Dançando com a 
Differença, who dedicate their performance 
to bones. Other «shifting» stimulus is 
provided by Jessica Jurassica’s reading of 
tweets and threads or by Maria N. Heise with 
her hashtag #wearitlikeaprotectivearmour 
about human rights. 

«Tanz in Bern 2022» invites you to enjoy 
exhilarating, large and small acts of 
«shifting». We are very much looking forward 
to «shifting» with you.

Anneli Binder and the Festival Team 
www.tanzinbern.ch

Change your perspective! This appears to be 
the call of the hour. Every so often we are 
urged to shift the way we look at things. This 
may come across as a somewhat fleeting 
request. But at its core is the assumption 
that shifting one’s perspective is logical and 
essential since it promotes an understanding 
of others and other viewpoints.

Questioning and changing oneself and one’s 
habits of action and thought can, admittedly, 
be difficult, slow and at times uncom fortable. 
And yet – perceiving things from a different 
angle, venturing into unfamiliar territories of 
thought and transcending familiar concepts 
can enliven us, inspire us and, ultimately, 
change the way we live together. This form 
of change is only one aspect of «shifting» 
– the enigma that lies at the heart of this 
year’s «Tanz in Bern» festival. The adjective 
«shifting» is used to describe continuously 
moving and changing either physically or in 
thought. And the verb «to shift» moves 
someone or something to a different position 
or a different place. 

The choreographies of this year’s festival, 
celebrating all aspects of «shifting», ask the 
audience to do just that: to move and to 
take a different look at the world around us. 

«Shifting» in some form is inherent in the art 
of dance: dancers and performers constantly 
shift and move their bodies. However, «Tanz 
in Bern» is now taking this to another level, 
incorporating movement of the conscious-
ness, viewpoints and perceptions. These  
are usually not jumps, pirouettes or flowing 
moves, but physically gentler shifts. And  
yet: Their impact may sometimes be just as 
spectacular. 



Bühnenprogramm
Programme



LOYALTY, ein Ballett in drei Akten zur Musik der britischen Avant-  
garde-Band Coil, verwebt lustvoll Virtuosität und Theatralik. Für  
das seit langem weitgehend unveränderte Bühnenballet sucht der  
Choreograf Adam Linder neue technische Ansätze und Alternativen 
zu den gängigen kulturellen Codes. 
 Mit seiner Performance kritisiert er ausserdem die dem klassi-
schen Ballett eingeschriebenen Machtverhältnisse. So fragt LOYALTY 
etwa, wie Gender und Race verändert resp. ge-«shifted» werden 
können, und welcher Bewegung gegenüber die Tänzer*innen treu, 
also loyal, bleiben sollen.
Der Choreograf Adam Linder war selbst klassischer Balletttänzer, bevor er sich den Performance- 
Künsten zuwandte. Ausgebildet an der Royal Ballet School, tanzte er im Royal Ballet England,  
bei Michael Clark und bei Meg Stuart / Damaged Goods. Seine Arbeiten, die gesellschaftskritisch  
mit Codes und Systemen umgehen, zeigt er in Tanz- und Ausstellungskontexten (u.a. Sadler’s Wells  
in London, Kampnagel Hamburg, MOMA in New York).

LOYALTY, a ballet in three acts set to the music of the British avant- 
garde band Coil, fuses virtuosity and theatricality with a fervent power. 
For the on-stage ballet, which has remained essentially untouched  
for such a long time, choreographer Adam Linder seeks to employ new 
technical approaches and alternatives to the culturally dominant codes. 
 His performance takes a critical approach toward the power  
structures that still exist in Classical Ballet to this day. LOYALTY aims  
to shift the gendered and racialised constructs of this genre and  
metaphorically asks to which movement should the dancers remain loyal.
Choreographer Adam Linder enjoyed success as a classical ballet dancer before turning his attention to 
performance arts. After training at the Royal Ballet School, he danced with the Royal Ballet England,  
the Michael Clark Company and Meg Stuart / Damaged Goods. His works, which take a socially critical 
stance towards codes and systems, are presented in dance and exhibition contexts (e.g. Sadler’s Wells  
in London, Kampnagel Hamburg, MOMA in New York).

Adam Linder US / DE

Loyalty
  20. Oktober, 20:00 
  21. Oktober, 20:00 





Adam Linder
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Die despektierliche Anrede «Miss» oder «Fräulein» erfährt an phi-  
lippinischen Transgender-Schönheitswettbewerben eine ambivalente 
Selbstermächtigung. Diese Wettbewerbe sind Plattformen für die 
LGBTQI*-Gemeinschaft geworden, um ihre Körper den westlichen 
Schönheitsstandards entsprechend zu performen. Unproblema-  
tisch ist das nicht, machen die Wettbewerbe doch Trans-Personen  
zu einem Unterhaltungsspektakel für die Öffentlichkeit. 
 In «Miss» rückt Joshua Serafin die Besonderheiten der Ästhetik, 
der Struktur und der Diskurse dieser Schönheitswettbewerbe ins 
Zentrum und wirft kritische Fragen zur globalen Politik von Schönheits-
normen auf. «Miss» verhandelt ganz grundsätzlich, was es bedeutet, 
eine Frau* zu sein.
 Textpassagen auf Englisch.
Die aus den Philippinen stammende Joshua Serafin sind multidisziplinäre Kunstschaffende, die  
Tanz, Performance, bildende Kunst und Choreografie miteinander verbinden. Ihre Arbeiten be-  
fassen sich mit Fragen zu Identität, Transmigration, queerer Politik und Repräsentation, Zuständen 
des Seins und Möglichkeiten, den Körper zu bewohnen. Serafin sind dem Schweizer Publikum als 
Tänzerin* in Eisa Jocsons Produktionen wohlbekannt. 

The derogative title «Miss» experiences an ambivalent self-empowerment 
at Philippine trans-gender beauty pageants. These pageants have 
become platforms for the LGBTQI* community to showcase their bodies 
in line with Western beauty standards. This is, however, fraught with 
problems, as the pageants transform trans people into a spectacle for 
the entertainment of the general public. 
 In «Miss», Joshua Serafin casts a critical eye on the particularities of 
the aesthetics, structure and discourses of Philippine beauty pageants 
and raises critical questions about the global politics of beauty standards. 
«Miss» is a deeply honest exploration of what it means to be a woman*.
 Partly in English.
Joshua Serafin from the Philippines is a multidisciplinary arts practitioner who combines dance, 
performance, visual arts and choreography. Joshua’s works deal with questions about identity,  
trans-migration, queer politics and representation, states of being and ways of inhabiting the  
body. Serafin is well-known to Swiss audiences, not least as a dancer in Eisa Jocson’s productions. 

Joshua Serafin PHL / BEL

MISS
  23. Oktober, 18:00





Joshua Serafin
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Hüpfend nehmen Andreas Hannes und seine Tänzer*innen das 
Publikum mit auf einen exaltierenden Road-Trip. Mit anhaltender 
Kadenz zur Musik des Komponisten Rival Consoles, die im Bereich 
zwischen Neoklassik und Elektronik zu verorten ist, bewegt sich 
«Tremble» über die Bühne. 
 Durch den kontinuierlichen Fluss des Hüpfens, durch Rhythmus, 
Körperlichkeit, Repetition und individuelle Varianz des Grundschritts 
werden die Zuschauer*innen in die Bewegung hineingezogen.  
Der scheinbar simple Grundschritt «Skipping» verleitet zitternd zu 
unerwarteten Höhen.
Andreas Hannes studierte klassische Perkussion in Griechenland, bevor er in den Niederlanden  
an der SNDO – School for New Dance Development (Choreography) graduierte. Neben der  
Arbeit als Choreograf, ist er zur Zeit Artist in Residence am Julidans und ICK Dans Amsterdam.

Andreas Hannes and his dancers take the audience on an unrestrained 
road trip. «Tremble» moves across the stage at a sustained cadence  
to the music of composer Rival Consoles, which sits somewhere between 
neo-classical and electronic. 
 Through the continuous flow of skipping, through rhythm, physicality, 
repetition and individual variance of the basic step, the audience is 
pulled into the movement. The seemingly simple basic step of «skipping» 
leads to unexpected highs in a trembling state.
Andreas Hannes studied classical percussion in Greece before graduating from SNDO – School for  
New Dance Development (Choreography) – in the Netherlands. Besides working as a choreographer  
he is currently artist in residence at Julidans and ICK Dans Amsterdam. 

Andreas Hannes GR / NL

Tremble
  25. Oktober, 20:00
  26. Oktober, 20:30 



Andreas Hannes
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In «Black Body Amnesia» beleben Jaamil Olawale Kosoko ein  
per sönliches Archiv. Jaamil tragen in einer Mischung aus  
Vokalisierung, Musik, Spoken Word, Bewegung, Bewegtbildern,  
Skulpturen und textilen Stoffen visuelle und verbale Gaben  
auf der Bühne zusammen. 
 Mit einer wechselnden Besetzung aus DJs, Sänger*innen und 
einem Sound-Designer erkunden Jaamil, wie minorisierte Gruppen 
ihre Existenz durch Kollaboration und Protest aufzeichnen und  
sich dadurch ihrer selbst vergewissern. Über all dem schwebt die 
Frage, wie diese persönlichen Freiheitserzählungen archiviert  
werden können, um systematische Unterdrückung, Verlust und Aus-  
löschung zu unterwandern.
 Sprache: Englisch
Jaamil Olawale Kosoko sind vielschichtige nigerianisch-amerikanische Poet*innen, Künstler*innen 
und Kurator*innen aus Detroit. Ihre kreative Praxis ziehen Olawale Kosoko aus den Black Study  
und Queer-Theorien des Körpers und verweben sie mit visueller Performance, Lesungen, Ritual und 
spirituellen Praktiken. Dabei sind ihre Performances zutiefst geprägt von den Überschneidungen 
von Schwarzer Kulturgeschichte und Autobiografischem.

In «Black Body Amnesia», Jaamil Olawale Kosoko enlivens a personal 
archive. Jaamil brings to the stage visual and verbal fragments,  
melding vocalisation, music, spoken word, movement, moving-image, 
sculpture and fabric. 
 With an alternating cast of DJs, singers and a sound designer, 
Jaamil explores how marginalized communities record and  
affirm their existence through collaborative actions and protests.  
Here, the overarching question is how these narratives of personal 
freedom can be archived to subvert culturally charged fields of  
systemic oppression, loss and erasure.
 Language: English
Jaamil Olawale Kosoko is a versatile Nigerian American poet, artist and curator from Detroit. Their 
creative work draws from Black study and queer theories of the body, weaving together visual 
performance, lecture, ritual and spiritual practice. Jaamil’s performances are deeply invested in the 
intersections between Black cultural history and autobiography.

Jaamil Olawale Kosoko NG / US

Black Body Amnesia
  26. Oktober, 18:30
  27. Oktober, 20:00
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Trifft Barock auf Postmoderne, steuern vermeintlich unvereinbare  
Welten aufeinander zu. In «The Goldberg Variations» bringt der 
Choreograf Michiel Vandevelde Johann Sebastian Bachs Klavierstück 
mit der gleichnamigen Arbeit von Steve Paxton, einem der wichtigs-
ten Wegbereiter des postmodernen Tanzes, zusammen. Dabei er-  
klingen Bachs Klaviertöne als Livemusik auf dem Akkordeon, während 
Szenen politischer Manifestationen über eine Leinwand flirren. 
 So polyphon Bachs Werk, so vielschichtig zeigt sich auch die 
Performance. Sie ist eine Reflexion zur Lage des heutigen Tanz-
schaffens, zum Zustand der Demokratie sowie zur Vergangenheit  
und zur Zukunft.
 Videoproduktionen mit teilweise gewaltförmigen Bildern.
 Sprachen: En / Sp / Nl, Übertitel De / Fr / En. 
Politischer und künstlerischer Aktivismus durchziehen die Choreografien des Belgiers Michiel 
Vandevelde. In der inklusiven Performance «The Goldberg Variations» tanzt Vandevelde selbst, 
zusammen mit den einnehmenden Tänzer*innen Audrey Merilus und Oskar Stalpaert, einem 
Performer der belgischen Platform-K für Tänzer*innen mit Behinderungen.

When baroque meets post-modernism, supposedly incompatible worlds 
are on a collision course. In «The Goldberg Variations», choreographer 
Michiel Vandevelde merges Johann Sebastian Bach’s piano masterpiece 
with the iconic dance solo of the same name by Steve Paxton, one of the 
leading pioneers of post-modern dance. It sees Bach’s piano music being 
played live on the accordion, while images of political manifestations 
flicker across a screen. 
 Bach’s work is as polyphonic as the performance is complex. It is  
a reflection on the current state of the field of dance, on democracy as 
well as on both the past and the future.
 Video projections contain disturbing images.
 Languages: En / Sp / Du, supertitles En / De / Fr.
Political and artistic activism are at the heart of the works undertaken by the Belgian choreographer 
Michiel Vandevelde. In the inclusive performance «The Goldberg Variations», Vandevelde teams up  
with the captivating dancers Audrey Merilus and Oskar Stalpaert, who is a performer from Platform-K,  
a leading Belgian company for dancers with disabilities.

Platform-K / Michiel Vandevelde  
and Philippe Thuriot BEL

The Goldberg Variations
  28. Oktober, 20:00
  29. Oktober, 20:00



Platform-K / Michiel Vandevelde  
and Philippe Thuriot
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Punk, Beat… LOL! ist eine Einladung zur Nachhilfestunde in Wut. Im 
wilden Wechselspiel zwischen Tanz, Vortrag und einer grellen  
Videoprojektion wird aufgezeigt, wie aus Wut, Ärger und Empörung 
ein kreativer Akt entstehen kann. 
 Inspiriert von der Frage, wie junge Menschen mit ihrer Wut  
um gehen, rückt diese stigmatisierte, doch eigentlich wertvolle Emo-  
tion in den Mittelpunkt. Denn Wut transportiert Energie, sie setzt 
Grenzen, schützt vor Gefahren und sie befeuert Kreativität. Diese 
Pop-Up Lecture Performance ist eine schrille Reise durch die  
Geschichte der Pop-Kultur und zur Rebellion früherer und heutiger 
Generationen.
 Sprache: Deutsch. Ab 13 Jahren. ✕ Schulvorstellung
Die in Hamburg lebende brasilianische Choreografin und Performerin Regina Rossi zeigt erstmals 
eine Arbeit für junges Publikum in Bern. Sie studierte Theater, Choreografie und Performance  
Studies in Porto Alegre, Amsterdam und Hamburg. «Punk, Beat...LOL!» ist der zweite Teil der 
Furor-Trilogie, in der Rossi die Wut in all ihren Facetten und Erscheinungen für Kinder und Jugend-
liche inszeniert. 

Punk, Beat… LOL! is an invitation to a private lesson in anger. A perfor-
mance that shifts between dance, lecture and a vivid video projection 
shows how anger, rage and indignation can lead to a creative response. 
 Inspired by the question of how young people deal with their anger, 
this somewhat stigmatised, yet valuable, emotion takes centre stage. 
Since anger actually transports energy, sets boundaries, protects against 
danger and fuels creativity. This pop-up lecture performance is a brash 
journey through the history of pop culture focusing on the rebellion of 
past and present generations.
 Language: German. For ages 13+. ✕ Performances for Schools
The Brazilian choreographer and performer Regina Rossi, who lives in Hamburg, is sharing a work with 
young audiences for the first time in Bern. She studied theatre, choreography and performance studies in 
Porto Alegre, Amsterdam and Hamburg. «Punk, Beat...LOL!» is the second part of the trilogy of furore,  
in which Rossi stages anger in its various forms, facets and manifestations for children and young people. 

Regina Rossi BR / DE

Punk, Beat… LOL!
  30. Oktober, 17:00
  31. Oktober, 10:30 ✕ / 13:45 ✕
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→ Aula, Schulhaus Munzinger → Munzingerstrasse 11, 3007 Bern
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«Ôss» is the Creole word for bone. Bones have a biological function; 
they protect our organs and provide a flexible yet strong scaffolding 
for the body throughout our lives. But they also have a completely 
different significance; spiritually, for example, they are seen as the 
keepers and revealers of ancient secrets. 
 In her latest work, choreographer Marlene Monteiro Freitas tackles 
these various levels of meaning, shifts parts of the human skeleton 
and reassembles it. A foot serves as the brain, the heart as an elbow 
and a knee becomes the liver. The audience can look forward to a 
visually stunning, opulent performance that is both thoroughly distur-
bing and oddly satisfying.
Marlene Monteiro Freitas, who was born in Cape Verde and now lives in Portugal, has been 
celebrated for many years as one of the most distinctive contemporary choreographers.  
Monteiro Freitas has received numerous awards for her works and collaborated on «ÔSS»  
with the inclusive dance company Cia. Dançando com a Diferença, which has been bringing  
people with and without disabilities together on stage since 2001.

«Ôss» ist das kreolische Wort für Knochen. Knochen haben eine 
biologische Funktion, sie schützen unsere Organe und tragen  
uns wie ein starkes Gerüst durchs Leben. Ihnen kommt aber auch 
ganz andere Bedeutung zu, spirituell etwa gelten sie als Wächter  
wie auch als Enthüller alter Geheimnisse. 
 In ihrem neusten Werk widmet sich die Choreografin Marlene 
Monteiro Freitas diesen Bedeutungsebenen, verschiebt Teile des 
Skeletts und setzt es neu zusammen. So dient ein Fuss nun als Hirn, 
das Herz als Ellbogen und das Knie wird zur Leber. Auf das Publikum 
wartet eine bildgewaltige, oppulente und durchaus verstörende, 
gleichwohl humorvolle Performance.
Die auf den Kapverden geborene und in Portugal lebende Marlene Monteiro Freitas wird seit 
Jahren als eine der eigenwilligsten zeitgenössischen Choreografinnen gefeiert. Monteiro Freitas  
ist mit zahlreichen Auszeichnungen gekrönt und kollaborierte für «ÔSS» mit der inklusiven  
Tanzkompagnie Cia. Dançando com a Diferença, die seit 2001 Menschen mit und ohne Behin-
derung auf der Bühne zusammenbringt.

Marlene Monteiro Freitas /  
Cia. Dançando com a Diferença PT

ÔSS 
  1. November, 20:00
  2. November, 20:00



Marlene Monteiro Freitas /  
Cia. Dançando com a Diferença
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Coupé Décalé, Voguing, Mexican Urban Dance – ein Clash? Mit-  
nichten! Die drei hervorragenden Tänzer – Ordinateur, ein Star des 
Coupé Décalé, Alex Mugler, eine New Yorker Voguing-Sensation,  
und Carlos Gabriel Martinez, ein Spezialist für mexikanischen urbanen 
Tanz – verstehen es, Publikum und Mittänzer in begeistertes Staunen 
zu tanzen. Alle drei Tanzstile sind als Formen des Widerstands ent-  
standen. In «Trio (for the beauty of it)» vereinen sie Körperwissen,  
um Versuchungen des Nationalismus die Freude des Teilens entgegen-
zusetzen. Ein Fest der Selbstermächtigung in körperlicher Form. 
 Textpassagen auf Englisch.
Monika Gintersdorfer, eine in Berlin basierte Regisseurin, gründete mit Franck E. Yao das trans-  
nationale Kollektiv La Fleur. Gemeinsam mit den Tänzer*innen stemmen sie sich gegen Nord- 
Süd-Hierarchien und setzen sich für grosszügigen Wissenstransfer zwischen Communities ein. 
Besonders Ordinateur und Alex Mugler haben zentrale Rollen in ihren jeweiligen Tanz-Gemein-  
schaften in Westafrika und in New York inne. Alle begreifen sich als Kreative und als Fürsorgende  
der jeweiligen Szenen, wo auch immer sie sich auf dem Globus gerade befinden. 
 Alex Mugler ist einer der Judges am diesjährigen Voguing-Ball. 

Coupé-décalé, voguing, Mexican urban dance – a clash? Not at all! The 
three exceptional dancers – Ordinateur, a star of coupé-décalé, Alex 
Mugler, a New York voguing sensation, and Carlos Gabriel Martinez, a 
specialist in Mexican urban dance – know how to leave the audience and 
their colleagues bristling with enthusiastic awe. All three dance styles 
developed as forms of resistance. In «Trio (for the beauty of it)», they 
merge these movements of hybridisation against all the temptations of 
nationalism. An extravaganza of self-empowerment in physical form. 
 Partly in English.
Monika Gintersdorfer, a Berlin-based director, founded the transnational collective La Fleur together with 
Franck E. Yao. In collaboration with the dancers, they avoid traditional North-South hierarchies and aim  
to exchange knowledge generously between communities. Especially Ordinateur and Alex Mugler play 
lead roles in their specific dance communities in West Africa and New York. They are prime examples of 
creators but also of caretakers who manage to keep in touch with their respective communities and help 
take care of them, wherever they might be in the world. 
 Alex Mugler will be one of the judges of this year’s Voguing Ball. 

Monika Gintersdorfer,  
Carlos Gabriel Martinez,  
Alex Mugler, Ordinateur MX / DE / US / CI

Trio (for the beauty of it)
  3. November, 20:00
  4. November, 20:00



Monika Gintersdorfer,  
Carlos Gabriel Martinez,  
Alex Mugler, Ordinateur

→ Kontextprogramm: 3. November, 19:00 Tänzerische Einführung
 →

 4
. N

ovem
b

er, 19:30
 a

m
use tête: H

elio
 B

. Po
d

ero
sa



→ Kontextprogramm: 3. November, 19:00 Tänzerische Einführung
 →

 4
. N

ovem
b

er, 19:30
 a

m
use tête: H

elio
 B

. Po
d

ero
sa





Wie leben wir auf einer Welt, die wir zunehmend zerstören? Es ist  
eine existentielle Frage, die der Choreograf Jefta van Dinther in 
seiner archaisch-futuristischen Werkreihe «On Earth, I’m Done» stellt. 
 In «Mountains», dem ersten Teil der Reihe, geht van Dinther die 
Herausforderung an, wie wir dem sich ständig verändernden Planeten 
zugeneigt bleiben können. Performt wird das Solo von der eindrück-
lichen Agnieszka Sjökvist Dlugoszewska. Stellvertretend für andere 
lässt sie sich als Sprachrohr klagend und schimpfend über das Unbe-
hagen der menschlichen Natur-Kultur-Bindung aus.
 Textpassagen auf Englisch.
Längst ist der in Schweden aufgewachsene und nun in Berlin lebende Choreograf und Tänzer  
Jefta van Dinther ein Star der internationalen Tanzszene. Seine oft düsteren und rätselhaften 
Arbeiten sind geprägt von der Interaktion zwischen Körpern, Licht und von Clubkultur geprägtem 
Klang. «On Earth, I’m Done» ist van Dinthers neuste Kollaboration mit der schwedischen Tanz-
kompagnie Cullberg.

How can we keep on living in a world that we are increasingly destroy-
ing? It is an existentialist question that choreographer Jefta van Dinther 
asks audiences in his archaic-futuristic diptych «On Earth, I’m Done». 
 In «Mountains», the first part of the series, van Dinther tackles the 
challenge of how we can stay in love with our ever-changing planet.  
The solo is performed by the amazing Agnieszka Sjökvist Dlugoszewska. 
Using her body as a megaphone Agnieszka laments and grumbles on 
behalf of others about the unease in the human nature-nurture paradigm.
 Partly in English.
The choreographer and dancer Jefta van Dinther, who grew up in Sweden and now lives in Berlin, has 
long been a star of the international dance scene. His often dark and enigmatic works are deeply 
invested in the interaction between bodies, light and club culture sounds. «On Earth, I’m Done» is van 
Dinther’s latest collaboration with the Swedish dance company Cullberg.

Jefta van Dinther  SE / DE

On Earth, I’m Done: Mountains
  5. November, 20:00
  6. November, 12:30
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Wenn nicht anders vermerkt,  
findet das Kontextprogramm in  
deutscher Sprache statt.

Unless otherwise noted, the  
context programme will be held  
in German.

Kontext-  
programm

Context  
programme



Tupperware-Abende 

20., 23,. 28. September und  
4. Oktober

Fast drei Wochen Premieren, Perlen aus  
Tanz und Performance, spannende Dis-
kussionen und vielversprechende Workshops. 
Welches sind die Geheimtipps? Was  
darf auf gar keinen Fall verpasst werden? 

Anneli Binder, Alessandra von Aesch und 
Fabienne Amlinger – das Programm-Team 
von Tanz in Bern – besuchen Interessierte  
im Vorfeld in ihrem Zuhause. Gastgeber*innen 
und ihre eingeladenen Gäste erhalten somit 
einen frühen Einblick. 

Möchtest auch du einen exklusiven Preview 
auf das Festivalprogramm erhalten?  
Melde dich bei uns.

Anmeldung: 
vermittlung@dampfzentrale.ch

Tupperware-Evenings

Almost three weeks of premieres, real gems 
of dance and performance, inspiring  
dis cussions and highly promising workshops. 
What are the insider tips? Which perfor-
mances are «must sees»? 

Anneli Binder, Alessandra von Aesch und 
Fabienne Amlinger - the programme team of 
«Tanz in Bern» – will be paying you a home 
visit in the form of a «Tupperware Evening».
You will be the host and with your invited 
guests will thus gain an early insight. 

Would you like to be treated to an exclusive 
preview of the festival programme? Get in 
touch with us.

Registration: 
vermittlung@dampfzentrale.ch

v.l.: Alessandra von Aesch,  
Fabienne Amliger, Anneli Binder



Rollschuhdisco mit  
Neon Demon, DJ Danimka 
und ps3000 

  20. Oktober, 21:30 Uhr

Schon gleich zu Beginn startet die diesjähri-
ge Festivalausgabe von «Tanz in Bern» mit 
dem Klassiker: Hier kommt dein Moment, 
selbst das Tanzbein zu schwingen – mit oder 
ohne fahrbare Untersätze.

Neon Demon plays England’s Hidden Reverse. 
Als logischer Übergang von Adam Linders 
«Loyalty» wird die Rollschuhbahn während 
einer Stunde zu unüblichen Klängen gepflügt: 
der Musik von Coil und deren weit verästel-
tem Umfeld.

Auf der Strasse bekannt, in den Köpfen als 
furioses POWER-Duo wilder Partys einge-
brannt. Motto: all about house music! 
ps3000 spielen im weitesten Sinne in diesem 
Genre und halten die damit einhergehende 
queere Community in Ehren.

CHF 10.– (inkl. Rollschuhvermietung)

We’re kicking off this year’s «Tanz in Bern» 
festival with a true classic: This is your 
chance to take to the dance floor – with  
or without your skates on.

Neon Demon plays England’s Hidden 
Reverse. As a logical transition from Adam 
Linder’s «Loyalty», the roller-skating rink  
will be moved by an array of unusual sounds 
for one hour: Music of the avantgarde  
band Coil and its sprawling sub-culture.

Known on the streets and ingrained into 
people’s minds as the furious POWER duo of 
wild parties. Motto: All about house music! 
ps3000 associate themselves with this 
genre in the broadest sense and honour the 
queer community that is a subset of it.

CHF 10.– (incl. skates hire)



amuse tête  

nützt’s nüt, schad’s nüt

Johanna Hilari:  
Ballett – Industrialisierung 
und weisse Schwäne

 21. Oktober, 19:30

Auf den ersten Blick haben bekannte Ballette 
wenig mit der europäischen Kolonialisie-
rungsgeschichte zu tun. Etwa wenn wir an 
den Schwanensee denken, in dem eine zu 
einem weissen Schwan verzauberte Prinzes-
sin nur durch die wahre Liebe eines Prinzen 
von ihrem Bann erlöst werden kann. 

Allerdings gibt es auch Ballette, die koloniale 
und imperialistische Ideologien explizit 
spiegeln. Warum sind diese heute unbe-
kannt? Was sagen Ballette über noch heute 
aufrecht erhaltene soziale Strukturen aus 
und wie beeinflussen diese wiederum das 
Ballett?

Expertin: Johanna Hilari (Assistentin Institut 
für Theaterwissenschaften, Universität Bern, 
und freischaffende Dramaturgin)

↓
Thematische Inputs von Expert*innen 
stimmen auf die Vorstellungen ein. Ein 
besonderer Einstieg in den gemein-  
samen Abend, garantiert ohne Spoiler. 

At first glance, well-known ballets have  
little to do with the history of European 
colonization. For example, when we think of 
Swan Lake, in which a princess enchanted 
into a white swan can only be released  
from her spell by the true love of a prince.

However, there are also ballets that explicitly 
reflect colonial and imperialist ideologies. 
Why are these unknown today? What do 
ballets say about social structures that are 
still maintained today and how do these in 
turn influence ballet?

Expert: Johanna Hilari (Assistant at the 
Institute of Theater Studies, University of 
Bern, and freelance dramaturge)

↓
Unique insights from experts get you in the 
mood for the performances. A special 
introduction to the evening together, and 
guaranteed spoiler-free.

→ Adam Linder  
 Loyalty
 21. Oktober



Nachgespräch

 21. Oktober, im Anschluss  
 an die Vorstellung

Direkt in Kontakt treten, brennende Fragen 
stellen und Geschichten aus dem Backstage 
lauschen – lerne die Künstler*innen, ihre 
Ideen, Arbeitsweisen und Anliegen im 
Anschluss an die Vorstellungen kennen.

Mit Perfomer*innen von «Loyalty»

Moderation: Johanna Hilari

Sprache: Englisch

Post-Performance Talk

Make direct contact, ask burning questions 
and listen to backstage tales – get to know 
the artists, their ideas, working methods  
and concerns after the performances.

With the performers of «Loyalty»

Moderation: Johanna Hilari

Language: English

→ Adam Linder  
 Loyalty
 21. Oktober

takeover

 22. Oktober, ab 17:00

Die Dampfzentrale Bern in anderen  
Händen: Einen Tag lang gehört das Haus 
ganz den Jugendlichen. Sie toben sich 
künstlerisch zum Thema «shifting» aus und 
zeigen uns lustvolle und empowernde 
Beiträge aus Tanz, Performance und Musik.

Mit Beiträgen von 12- bis 20-Jährigen.  
Für alle.

Eintritt frei.

Handing over Dampfzentrale Bern: The 
venue is being left in the capable hands of 
young people for a whole day. They will  
take a new and artistically exciting look at 
the theme of «shifting» and present uplifting  
and empowering contributions from the 
world of dance, performance and music.

With contributions by young people  
aged 12 to 20. 
For everyone.

Free admission.

takeover

dini Bühni

übernimm

du ou

isc
h bsetzt

Dampfzentrale 



Schon lange kein neues Tattoo mehr ge-  
stochen bekommen? Dann ab zu (Th)ink!, 
den feministischen, antirassistischen Tattoo- 
Sonntagen bei Tanz in Bern. In loungiger 
Atmosphäre mit DJ Apinti präsentieren die 
Tattoo Artists ihr Handwerk. 

Eintritt frei. Ein Teil der Tattoo-Einnahmen 
wird an das Frauenhaus Bern gespendet.

Artists:

Fela Bellotto, Bern
hannjuschka Tattoo, Bern
UKUAKATATTOO, Bern
Walter Wolff Tattoo, Baden 
und weitere

Feminist, anti-racist tattoo Sundays

Has it been a while since your last tattoo? 
Then make your way down to (Th)ink!, the 
feminist, anti-racist tattoo Sundays during 
the «Tanz in Bern» festival.

The tattoo artists present their fine art in  
a laid-back atmosphere with DJ Apinti.  
They also pledge to donate a part of their 
takings to the women’s shelter in Bern.

Free admission.

(Th)ink!

Feministische, antirassistische  
Tattoo-Sonntage

 23. Oktober, 12:00 – 17:00



Workshop
shifting BODY

 23. Oktober, 15:00 – 16:00

Wie ein Spinnennetz ziehen sich die Faszien 
durch den ganzen Körper. Als reichhaltigstes 
Sinnesorgan transportieren sie Informatio-
nen weitschichtig und haben einen enormen 
Einfluss auf unseren Körper. 

Die faszialen Strukturen sind stets Teil von 
Veränderungen im Körper. Seien es Ge-
danken, Raumrichtungen oder Gewichtsver-
lagerungen, jeder «shift» des Körpers hat 
eine Auswirkung auf das gesamte Faszien-
Netzwerk. Im Tanz begegnet das umfas-
sende fasziale System einer bemerkenswert 
vielfältigen Bewegungssprache. 

Um die Wechselwirkung zwischen tänzeri-
schen Bewegungen und den Faszien ver-  
tieft wahrnehmen zu können, werden wir uns 
im Workshop mit den unterschiedlichen 
faszialen Qualitäten auseinandersetzen. 
Dabei spielt die Bewegungswahrnehmung, 
die Kinästhetik, eine zentrale Rolle. Welchen 
Einfluss haben «shifts» auf den Körper und 
auf den Geist? 

So wird «shifting» im Workshop aus unter-
schiedlichen Perspektiven fühl- und erleb-
bar. Für alle, die Lust auf Bewegung haben.

Mit Lisa Lareida (Tanzschaffende)

Kosten: CHF 10.–
Für alle. Keine Vorkenntnisse nötig.

Anmeldung:  
vermittlung@dampfzentrale.ch

Fascia run all through our bodies like a 
spider’s web. As the richest sensory organ, 
they transport information far and wide and 
have an enormous impact on our well-being. 

The fascial structures are always an integral 
part of changes within the body. Be it 
shifting thoughts, directions or weights, every 
«shift» that we experience has a direct 
impact on the body’s fascia. In dance, the 
comprehensive fascial system encounters a 
remarkably diverse language of movement. 

To understand the intricate interactions 
between dance movements and the fascia 
more clearly, the workshop will be examining 
the various natural qualities of our fascial 
network. The perception of movement 
(kinesthesia) plays a central role in this 
sense. What influence do «shifts» have on the 
human body and mind? 

Feel and experience «shifting» from a variety 
of perspectives during the workshop. For 
everyone who feels like moving.

With Lisa Lareida (dancer)

Fees: CHF 10.–
For everyone. No prior knowledge required.

Registration: 
vermittlung@dampfzentrale.ch



Tanz in Bern feat.

Du bist nicht allein  
feat. IZFG

  23. Oktober, 17:30 und im 
Anschluss an die Vorstellung

Kommt dir das bekannt vor? Du besuchst 
einen Tanzabend und verlässt den Saal am 
Ende mit vielen Fragen. Damit bist du nicht 
allein. Wir treffen uns eine halbe Stunde vor 
und nach ausgewählten Produktionen und 
erzählen einander von unseren Erwartungen, 
Einsichten und Gemütszuständen.

Angeleitet von Studierenden des Interdiszi-
plinären Zentrums für Geschlechterforschung 
(IZFG) der Universität Bern.

Does this sound familiar to you? You attend  
a performance and then leave the audi-  
torium with lots of questions. You are not the 
only one. We shall meet half an hour before 
and after the selected productions and 
discuss our expectations, insights and moods.

Under the guidance of students of the 
University of Bern Interdisciplinary Centre  
for Gender Studies (IZFG).

→ Joshua Serafin  
 Miss
 23. Oktober



amuse tête  

nützt’s nüt, schad’s nüt

Jessica Jurassica: Zeitreise 
an den Rand des Abfucks

 25. Oktober, 19:30

Jessica Jurassica lädt ein zu einer Zeit-  
reise an den Rand des Abfucks und liest 
Tweets und Threads aus fünf Jahren 
Twittergrind: Analysen, Fantasien und 
Memes in je 280 Zeichen irgendwo zwischen 
Coping und Literatur und rund um Drogen, 
Sex, Sadness, Psychosen, patriarchale  
Gewalt und das Shithole Schweiz. Keine 
Tabus, keine Interpunktion.

Expertin: Jessica Jurassica (It-Girl, Autorin, 
Musikerin, Künstlerin)

↓
Thematische Inputs von Expert*innen 
stimmen auf die Vorstellungen ein. Ein 
besonderer Einstieg in den gemein-  
samen Abend, garantiert ohne Spoiler. 

Jessica Jurassica invites us to travel back in 
time to the edge of fucked up and reads 
tweets and threads from five years of twitter 
grind: Analyses, fantasies and memes in  
280 characters each, somewhere between 
coping and literature and definitely all about 
drugs, sex, sadness, psychoses, patriarchal 
violence and shithole Switzerland. No taboos, 
no punctuation.

Expert: Jessica Jurassica (it-girl, author, 
musician, artist)

↓
Unique insights from experts get you in the 
mood for the performances. A special 
introduction to the evening together, and 
guaranteed spoiler-free.

→ Andreas Hannes  
 Tremble
 25. Oktober



Warm-up

Shoes off, daily life forgotten, body turned 
on. Experience movements of the vibrating 
choreography «Tremble» and the practice  
of continuous skipping through your own 
body. 

Under the guidance of dancer Antonia 
Steffens and choreographer Andreas 
Hannes, you will be warmed up and well 
prepared for the evening ahead.

For everyone. No prior knowledge required.

→ Andreas Hannes  
 Tremble
 26. Oktober

Post-Performance Talk

As leading members of café révolution, 
Mona-Lisa Kole and Naomi Chinasa Bögli 
deal in depth with queerness and inter-
secting discrimination in the context of 
sexism and racism. 

The aim of the after-show discussion is to 
create a space that focuses on the narra-
tives of freedom, protest and collaboration of 
racially marginalised people. 

Language: English

→ Jaamil Olawale Kosoko 
 Black Body Amnesia
 27. Oktober

Tänzerische Einführung

 26. Oktober, 19:45

Schuhe aus, Alltag weg, Körper an. Erlebe 
Bewegungen aus der vibrierenden Choreo-
grafie «Tremble» und die Methode des 
Skippings am eigenen Körper. 

Unter der Anleitung der Tänzerin Antonia 
Steffens und dem Choreografen Andreas 
Hannes startest du danach aufgewärmt und 
besonders gut vorbereitet in den Abend.

Für alle. Keine Vorkenntnisse nötig.

Tanz in Bern feat.

Nachgespräch

  27. Oktober, im Anschluss  
an die Vorstellung

Als Vorstandsmitglieder des café révolution 
setzen sich Mona-Lisa Kole und Naomi 
Chinasa Bögli vertieft mit Queerness, den 
Diskriminierungsformen Sexismus und Rassis-
mus und ihren Intersektionen auseinander. 

Während des Nachgesprächs soll ein Raum 
entstehen, in dem die Freiheitserzählungen, 
der Protest und die Kollaboration von mino-  
risierten Personen im Fokus stehen. 

Sprache: Englisch



Discomfort with Democracy

Cancel Culture, outrage storms from the  
left and right, conspiracy-theoretical  
parallel societies - all these phenomena  
are currently triggering fierce debates  
about the state of democracy.

In her keynote address, Elisabeth Bronfen, 
Professor of English at the University of 
Zurich and Global Distinguished Professor  
at New York University, takes a look  
at democracy and asks whether and how 
things are currently shifting and what 
democracy actually means.

→ Platform-K / Michiel Vandevelde
 and Philippe Thuriot 
 The Goldberg Variations
 28. Oktober

Keynote

Elisabeth Bronfen:  
Unbehagen  
an der Demokratie

 28. Oktober, 19:00

Cancel Culture, Empörungsstürme von  
Links und Rechts, verschwörungstheoretische 
Parallelgesellschaften – all diese Erschei-
nungen lösen derzeit heftige Debatten  
über den Zustand der Demokratie aus.

Elisabeth Bronfen, Professorin für Anglistik 
an der Universität Zürich und Global 
Distinguished Professor an der New York 
University, wirft in ihrer Keynote einen  
Blick auf Demokratie und fragt, ob und  
wie sich aktuell etwas verschiebt und was 
Demo kratie überhaupt bedeutet.



Nachgespräch

 28. Oktober, im Anschluss  
 an die Vorstellung

Direkt in Kontakt treten, brennende Fragen 
stellen und Geschichten aus dem Backstage 
lauschen – lerne die Künstler*innen, ihre 
Ideen, Arbeitsweisen und Anliegen direkt im 
Anschluss an die Vorstellungen kennen.

Mit Michiel Vandevelde, Tänzer*innen  
und Elisabeth Bronfen

Moderation: Anisha Imhasly (Coach, 
Beraterin, Aktivistin)

Sprache: Englisch

Post-Performance Talk

Make direct contact, ask burning questions 
and listen to backstage tales – get to know 
the artists, their ideas, working methods and 
concerns directly after the performances.

With Michiel Vandevelde, dancers and 
Elisabeth Bronfen

Hosted by: Anisha Imhasly (coach,  
consultant, activist)

Language: English

→ Platform-K / Michiel Vandevelde
 and Philippe Thuriot 
 The Goldberg Variations
 28. Oktober

Gebärdensprache  
Übersetzung

 29. Oktober

Die Vorstellung von «The Goldberg  
Variations» vom 29. Oktober wird  
in Deutschschweizerische Gebärden-  
sprache übersetzt.

Sign language translation.

The performance of «The Goldberg  
Variations» on 29 October will be  
translated into Swiss sign language.

→ Platform-K / Michiel Vandevelde
 and Philippe Thuriot 
 The Goldberg Variations
 29. Oktober



Tanz in Bern feat.

Consent-Workshop mit 
Untamed.love

 29. Oktober, 18.00 – 19.00

Was bedeutet Konsens (Einverständnis)  
in einem sexuellen Kontext? Wie stellen wir 
Konsens her?

Workshop mit einem theoretischen Input und 
einem Praxisteil, in dem wir üben, Nein zu 
sagen und ein Nein zu akzeptieren, Grenzen  
zu setzen und konsensuelles Geben und 
Empfangen auszuprobieren.

Untamed.love ist der erste sexpositive, queer- 
feministische Sexshop der Schweiz. Er bietet 
ein ausgewähltes Angebot an qualitativ 
hochwertigen Sextoys, Safer Sex-Produkten, 
Gleitmitteln und Accessoires. Ausserdem 
informiert er zu Themen rund um Sexualität. 
Untamed.love (untamed ist Englisch  
für «ungezähmt») pfeift auf veraltete Rollen-  
bilder und heteronormative Vorstellungen.

Leitung: Pöili von Untamed.love

Kosten: CHF 10.–
Offen für alle Geschlechter.

Anmeldung:
vermittlung@dampfzentrale.ch

Mehr Infos: www.untamed.love

What does consent mean in a sexual 
context? How do we establish consent?

Through a theoretical exploration and a 
practical session where we practice saying 
‘no’ and accepting a ‘no’, set boundaries  
and try out consensual giving and receiving.

Untamed.love is the first sex-positive, queer- 
feminist sex shop in Switzerland. It offers  
a selected range of high-quality sex toys, 
safer-sex products, lubes and accessories. 
Further, it provides information and advice 
on sexuality. Untamed.love does not give  
a damn about outdated role models and 
hetero-normative ideas.

Direction: Pöili from Untamed.love

Fees: CHF 10.–
Open to all genders.

Registration:  
vermittlung@dampfzentrale.ch

More information: www.untamed.love



amuse tête  

nützt’s nüt, schad’s nüt

Maria N. Heise: Trag es wie 
einen Schutzpanzer!

 29. Oktober, 19:30

Menschenrechte. Oft werden sie mit den 
gröbsten Rechtsverletzungen in Verbindung 
gebracht. Und langsam wird daraus einfach 
ein weiterer komplizierter Begriff – der dann  
in den Hintergrund rückt. 

Aber, was viele nicht wissen, ist, dass nur 
dank der Menschenrechte jeder Mensch 
existieren, seinen rechtmässigen Willen 
ausüben oder Gesetze ändern kann, um 
Gerechtigkeit und Fairness zu wahren, seine 
Freiheiten zu verwirklichen und seinen Willen 
auszuüben. 

Wenn du so gehst, sprichst, isst, singst, tanzt, 
klatschst, atmest, liebst, dich kümmerst...  
wie du es gerne möchtest, kann dich 
NIEMAND daran hindern, wenn du es trägst. 
#wieeineschützenderüstung

Expertin: Maria N. Heise (Anwältin für 
Menschenrechte und kulturelle Rechte)

Sprache: Englisch

↓
Thematische Inputs von Expert*innen 
stimmen auf die Vorstellungen ein. Ein 
besonderer Einstieg in den gemein-  
samen Abend, garantiert ohne Spoiler. 

Wear it like a protective armour!
 
Human rights are often associated with  
the most gross violations of rights. And they 
slowly become «just another complicated 
term» – given the back seat. 

But, unbeknown to many, it is only because 
of human rights that anyone can exist, 
exercise their lawful will or change laws to 
uphold justice and fairness, to realize their 
freedoms and exercise of will. 

If you walk, talk, eat, sing, dance, clap, 
breathe, love, care... the way you want to, 
NO ONE can hinder you, if you wear it. 
#likeaprotectivearmour

Expert: Maria N. Heise (human-rights  
and cultural rights advocate)

Language: English

↓
Unique insights from experts get you in the 
mood for the performances. A special 
introduction to the evening together, and 
guaranteed spoiler-free.

→ Platform-K / Michiel Vandevelde
 and Philippe Thuriot 
 The Goldberg Variations
 29. Oktober



Tanz in Bern feat.

Cats Calling Back

 29. Oktober, ab 18.00

18:00 Workshop Untamed.love 
19:30 amuse tête: «Wear it  
  like a protective armour!»
20:00 Performance:  
  «The Goldberg Variations»
22:00 – 23:00 One-Woman-Resisdance-Show  
  «Die Kami Katzen»  
  von Renate Wünsch
23:00 – 04:00 DJ Midnight Snack,  
  DJ ASHA und Bernet Branca

Das feministische Kollektiv «Cats Calling 
Back» spannt für zehn ungezähmte Stunden 
mit der Dampfzentrale Bern zusammen,  
um eine anhaltende Nacht zu gestalten – 
voller Awareness, feministischer Energie  
und geschützten Eskalationsmöglichkeiten. 
Kreiert wird ein hitziges Gefauche im 
sexpositiven Workshop von Untamed.love 
zum Thema Konsens. 

Im Anschluss an die Vorstellung von Plat-
form-K provoziert die lokale Künstlerin 
Renate Wünsch mit ihrer One-Woman-Resis-
dance-Show «Die Kami Katzen». 

Um die Nacht ausklingen zu lassen, eskalie-
ren wir mit bittersüssen Katzenzüngli vom  
DJ Kollektiv Midnight Snack zu Disco, Funk, 
Afrobeat, Dancehall, jedoch ohne Genre-
grenzen. Zur Verabschiedung wird mit dem 
DJ Duo ASHA und Bernet Branca (130bpm) 
gejault, die mit Beats direkt in unsere  
Katzenherzen gehen.

Cats Calling Back organisiert feministische 
Veranstaltungen, Workshops und Partys mit 
einer Mission: Die Sichtbarkeit von FLINTA 
(Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre, trans und 
agender Personen) zu erhöhen, sie unter-
einander zu vernetzen und sichere Räume zu 
schaffen. 

Sie träumen von jungen Menschen, bei denen 
Mut und Interesse an noch unbekannten 
Themen geweckt werden. Sie träumen von 
angeregten Gesprächen, in denen Normen 
hinterfragt werden. Sie träumen von inten-  
siven Stunden der Zusammenarbeit und von 
ausgelassenen Momenten des Kreierens  
und Inspirierens. Sie träumen von einer 
Kultur, die experimentiert, Fehler zulässt und 
Grenzen austestet. Sie träumen von dem, 
von ihr, von ihm, von dir.

Workshop: CHF 10.– 

Anmeldung: 
vermittlung@dampfzentrale.ch

Party: CHF 10.– / 15.– / 20.–

Mehr Infos: www.catscallingback.ch 



6 pm  Workshop Untamed.love 
7.30 pm   amuse tête «Wear it  

 like a protective armour!»
8 pm   Performance  

 «The Goldberg Variations»
10 pm – 11 pm  One-woman resisdance show  

«Die Kami Katzen»  
by Renate Wünsch

11 pm – 4 am  DJ Midnight Snack,  
DJ ASHA and  
Bernet Branca

The feminist collective «Cats Calling Back»  
is teaming up with Dampfzentrale Bern for 
ten untamed hours to create a long-lasting 
night – full of awareness, feminist energy 
and protected escalation opportunities.  
They create a hot and hissing session  
in Untamed.love’s sex-positive consent 
workshop. 

Following Platform-K’s performance, local 
artist Renate Wünsch provokes feelings  
with her one-woman resisdance show «Die 
Kami Katzen». 

And the night is brought to a head with a 
purr-fect set from the DJ collective Midnight 
Snack with disco, funk, afrobeat and 
dancehall sounds, but without any genre 
boundaries. Finally, there will be a paw-some 
farewell with DJ duo ASHA and Bernet 
Branca (130bpm) whose beats go fast and 
hard, straight to our feline hearts.

Cats Calling Back organises feminist events, 
workshops and parties with a mission to: 
Increase the visibility of FLINTA (acronym in 
German for women, lesbians, inter, non-bina-
ry, trans and agender persons), to establish 
networks that connect them and to create 
safe spaces. 

They dream of young people whose courage 
and interest can be stimulated to address as 
yet unknown issues. They dream of upbeat 
discussions in which prevailing values and 
norms are questioned. They dream of hours 
of impassioned collaboration and exuberant 
moments of creating and inspiring. They 
dream of a culture that experiments, allows 
mistakes to be made and pushes bounda-
ries. They dream of it, of her, of him, of you.

Workshop: CHF 10.– 

Registration: 
vermittlung@dampfzentrale.ch

Party: CHF 10.– / 15.– / 20.–

More information: www.catscallingback.ch 



Philosophieren …
Was kann Wut?
Das Potential der Hässigen

 30. Oktober, 11:00

Inspiriert von der Lecture-Performance 
«Punk, Beat… LOL!» von Regina Rossi 
beschäftigen sich die Teilnehmenden mit 
neuen Zugängen zu Wut und Agression.

«Philosophieren …» findet einmal im Monat, 
immer sonntags abwechselnd im Alpinen 
Museum der Schweiz, in der Dampfzentrale 
Bern oder im Schlachthaus Theater Bern 
statt. Inspiriert von aktuellen Bühnenstücken 
oder Ausstellungen werden mithilfe einer 
Geschichte oder einem Gedankenexperi-
ment Fragen aufgeworfen und Kontroversen 
eröffnet.

Für Kinder ab fünf Jahren sowie Erwachsene. 
Die zwei getrennten Diskussionsrunden 
werden von Philosoph*innen und Theater-
pädagog*innen geleitet.

«Philosophieren …» ist ein gemeinsames 
Projekt vom Alpinen Museum der Schweiz, 
des Schlachthaus Theater Bern und der 
Dampfzentrale Bern.

Kosten: CHF 5.– für Kinder /  
CHF 10.– für Erwachsene

Anmeldung:
vermittlung@dampfzentrale.ch

What about anger?
The potential of the angry

Inspired by the lecture performance «Punk, 
Beat… LOL!» by Regina Rossi, the partici-
pants focus on new approaches to anger 
and aggression.

«Philosophising ...» takes place once a 
month, always on a Sunday, either at the 
Swiss Alpine Museum, Dampfzentrale Bern 
or Schlachthaus Theater Bern. Inspired by 
current stage plays or exhibitions, a story  
or thought experiment raises questions  
and identifies areas of controversy.

For children aged five and over and adults. 
The two separate discussions will be 
conducted by philosophers and theatre 
educators.

«Philosophising …» is a joint project of the 
Swiss Alpine Museum, Schlachthaus  
Theater Bern and Dampfzentrale Bern.

Fees: CHF 5.– for children /  
CHF 10.– for adults

Registration: 
vermittlung@dampfzentrale.ch

→ Regina Rossi 
 Punk, Beat… LOL!
 30. Oktober
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Tanz in Bern feat.

Cie Beweggrund
Tanzworkshop

 30. Oktober, 14:00 – 16:00

Performende aus der Tanzvorstellung «Ôss» 
leiten diesen Tanzworkshop für Tänzer*innen 
mit und ohne Einschränkungen, für Ama-
teur*innen und Professionelle. 

Mit Mariana Tembe, Dançando com  
a Diferença. 

In Englischer Sprache, Übersetzung in 
Deutsch. Übersetzung in Gebärdensprache 
nach Absprache.

Kosten: CHF 10.–
Offen für alle.

Anmeldung: 
vermittlung@dampfzentrale.ch 

Dancers from the dance performance  
«Ôss» conduct this dance workshop for 
dancers with and without disabilities,  
for both amateurs and professionals alike. 

With Mariana Tembe, Dançando com  
a Diferença. 

In English, German translation. Swiss sign 
language translation available on request.
 
Fees: CHF 10.–
Open to everyone.

Registration: 
vermittlung@dampfzentrale.ch 

→ Marlene Monteiro Freitas 
 Ôss
 1. November



Audiovisuelle Einführung 
und Audiodeskription

 1. November, 19:00

Vor der Vorstellung werden die Bühnendi-
mensionen, benutzte Materialien sowie das 
atmosphärische Licht audiovisuell erfahrbar 
gemacht. Wo kurz später die Performenden 
stehen werden, erkundet unser Publikum 
vorab die Eigenheiten der Bühne.

Für diese Vorstellung bieten wir eine Audio -  
deskription für Menschen mit Sehbeeinträch-
tigung an.

In Zusammenarbeit mit Gravity Berlin.

Für alle.

Audio visual introduction  
and audio description

Before the performance, the stage dimen-
sions, the materials used and the atmos-
pheric lighting are made tangible audio- 
visually. Where the performers will soon be 
showcasing their skills, our audience ex-  
plores the distinguishing characteristics of 
the stage in advance.

An audio description of this performance  
will be available for people with visual 
impairments.

In cooperation with Gravity Berlin.

For everyone.

→ Marlene Monteiro Freitas 
 Ôss
 1. November

Schon lange kein neues Tattoo mehr ge-  
stochen bekommen? Dann ab zu (Th)ink!, 
den feministischen, antirassistischen Tattoo- 
Sonntagen bei «Tanz in Bern». In loungiger 
Atmosphäre mit Sappho’s Drama prä  
sentieren die Tattoo Artists ihr Handwerk. 

Eintritt frei. Ein Teil der Tattoo-Einnahmen 
wird an das Frauenhaus Bern gespendet.

Artists:

Fela Bellotto, Bern
hannjuschka Tattoo, Bern
UKUAKATATTOO, Bern
Walter Wolff Tattoo, Baden 
und weitere

Feminist, anti-racist tattoo Sundays

Has it been a while since your last tattoo? 
Then make your way down to (Th)ink!, the 
feminist, anti-racist tattoo Sundays during 
the «Tanz in Bern» festival.

The tattoo artists present their fine art in a 
laid-back atmosphere with Sappho’s Drama. 
They also pledge to donate a part of  
their takings to the women’s shelter in Bern.

Free admission.

(Th)ink!

Feministische, antirassistische  
Tattoo-Sonntage

 30. Oktober, 12:00 – 19:00



Tänzerische Einführung

 3. November, 19:00 

Schuhe aus, Alltag weg, Körper an. Erlebe 
Bewegungen aus der Choreografie «Trio  
(for the beauty of it)» und die Geschichte 
und Kraft von couper décaler, dem wider-
ständigen Tanzstil aus der Côte d’Ivoire, am 
eigenen Körper. 

Unter der Anleitung des Tänzers Ordinateur 
startest du danach aufgewärmt besonders 
und gut vorbereitet in den Abend.

Für alle. Keine Vorkenntnisse nötig.

Du bist nicht allein

 2. November, 19:30 und im 
 Anschluss an die Vorstellung

Kommt dir das bekannt vor? Du besuchst 
einen Tanzabend und verlässt den Saal am 
Ende mit vielen Fragen. Damit bist du nicht 
allein. Wir treffen uns eine halbe Stunde vor 
und nach ausgewählten Produktionen und 
erzählen einander von unseren Erwartungen, 
Einsichten und Gemütszuständen.

Shoes off, daily life forgotten, body turned 
on. Experience movements of the choreo-  
graphy «Trio (for the beauty of it)» and  
the history and energy of coupé-décalé,  
a popular dance style from the Ivory Coast, 
through your own body. 

Under the guidance of dancer Ordinateur, 
you will be warmed up and well prepared for 
the evening ahead.

For everyone. No prior knowledge required.

→ Monika Gintersdorfer,  
 Carlos Gabriel Martinez,  
 Alex Mugler, Ordinateur  
 Trio (for the beauty of it)
 3. November

Does this sound familiar to you? You attend 
a performance and then leave the audi -  
torium with lots of questions. You are not  
the only one. We shall meet half an hour 
before and after the selected productions 
and discuss our expectations, insights and 
moods.

→ Marlene Monteiro Freitas 
 Ôss
 2. November



amuse tête  

nützt’s nüt, schad’s nüt

Helio B. Poderosa:  
Pose for who?

 4. November, 19:30

Die Ballroom-Kultur entwickelte sich in den 
70er- und 80er-Jahren in New York als 
Schutzraum und Subkultur für Schwarze und 
Latinx, Queer und Trans-Menschen und 
brachte bald darauf eine einzigartige Reihe 
von Tanzstilen hervor, die unter dem Begriff 
«Voguing» bekannt sind.

Längst haben Voguing und andere Elemente 
der Ballroom-Kultur ihren Weg in andere 
Bereiche der Kunst und in den Mainstream 
gefunden. Auch in der Performance «Trio (for 
the beauty of it)» ist Voguing ein wichtiges 
Element.

Um die tiefere Bedeutung dieses einzigarti-
gen Tanzstils zu verstehen, ist es wichtig,  
die Kräfte und Kämpfe zu kennen, die ihn 
hervorgebracht haben. In dieser kurzen 
Einführung werfen wir einen Blick darauf, 
woher diese faszinierende Kultur stammt, 
was sie heute ist und was wir alle von  
einem Tanzstil lernen können, der nach einer 
Modezeitschrift benannt wurde.

Experte: Helio B. Poderosa (Father of the 
House of B. Poderosa)

↓
Thematische Inputs von Expert*innen 
stimmen auf die Vorstellungen ein. Ein 
besonderer Einstieg in den gemein-  
samen Abend, garantiert ohne Spoiler. 

The ballroom culture developed in New York 
back in the 1970s and 1980s as a safe space 
and subculture for black, latinx and queer and 
trans people, and soon gave rise to a unique 
set of dance styles known as «voguing».

Voguing and other elements of the ballroom 
culture have long since made their way into 
other art forms and the mainstream. In fact, 
voguing is also a key component of the 
performance «Trio (for the beauty of it)».

To understand the deeper meaning of this 
unique dance style, it is important to be 
aware of all the tensions and struggles that 
gave rise to it. In this short introduction,  
we take a closer look at how this fascinating 
culture came about, what it has become 
today and what we can all learn from a 
dance style named after a fashion magazine.

Expert: Helio B. Poderosa (Father of the 
House of B. Poderosa)

↓
Unique insights from experts get you in the 
mood for the performances. A special 
introduction to the evening together, and 
guaranteed spoiler-free.

→ Monika Gintersdorfer,  
 Carlos Gabriel Martinez,  
 Alex Mugler, Ordinateur  
 Trio (for the beauty of it)
 4. November



Workshop 
Sexuell Selbst Sicher – der 
Shift zu sich 

5. November, 16.00 – 18.00 

Das diesjährige Thema von «Tanz in Bern» 
aufnehmend, befassen wir uns in diesem 
Workshop vertieft mit Wechseln, mit 
bewussten und unbewussten Shiftings. 

Wie überall, wechseln wir auch beim Sex 
ständig die Ebenen. Was denke ich (über 
mich, über andere)? Wie geht es mir dabei? 
Was fühle ich? Was nehme ich körperlich 
wahr? Wie gestalte ich meinen Raum, 
meinen Rhythmus? Was fantasiere ich über 
mich und meine Sexualität? Und: Was 
passiert mit dem eigenen System, sobald  
das Thema Sex reinkommt? Löst es Stress 
aus? Neugierde? Bedenken? Freude? 

In diesem Workshop gehen wir unterschied-
lichen Empfindungen, Wahrnehmungen  
und Gefühlen nach, die beim Thema des 
Sexuellen in uns aufkommen können. In 
einem sicheren Rahmen können Experimente 
stattfinden. 

Sämtliche Übungen werden vollständig 
angekleidet und ohne Berührungen stattfin-
den. Es geht primär darum, sich mit sich 
selbst zu befassen und immer wieder den 
Shift zu sich, zur eigenen Erlebnisebene  
zu üben. 

Leitung: Fabienne Zay (klinische Sexologin, 
Komplementärtherapeutin Methode 
Atemtherapie)

Kosten: CHF 10.–
Offen für alle.

Anmeldung:
vermittlung@dampfzentrale.ch 

Building on the theme of this year’s «Tanz in 
Bern» festival, this workshop will be centred 
around changes, around both conscious and 
unconscious shifts. 

In sex, like everywhere else in life, we con-  
stantly change the levels of awareness. What 
do I think (about myself, about others)? How 
do I feel about this? What are my feelings? 
What do I perceive physically? How do  
I create my own space, find my own rhythm? 
What do I fantasise about myself and my 
sexuality? And: What happens to one’s own 
system as soon as it involves the topic  
of sex? Do you become stressed? Curious? 
Concerned? Contented? 

This workshop explores various sensations, 
perceptions and feelings that may arise 
when we talk about sexuality. Experiments 
can take place in a safe space. 

All practises will be done fully clothed and 
without touching any other person. It is 
primarily about understanding and engaging 
with yourself and repeatedly practising the 
shift to yourself, to your own level of 
experience. 

Direction: Fabienne Zay (clinical sexologist, 
complementary therapist for breath work 
and therapy)

Fees: CHF 10.–
Open to everyone.

Registration:
vermittlung@dampfzentrale.ch 



amuse tête  

nützt’s nüt, schad’s nüt

Christian Budnik:  
Was ist die Natur?

 5. November, 19:30

Wir benutzen die Unterscheidung zwischen 
Natur und Kultur auf eine selbstverständliche 
Weise. Wo genau verläuft in diesem Zusam-
menhang aber die Trennlinie? Geht es 
darum, dass Kultur von Menschen gemacht 
wird, während wir die Natur einfach antref-
fen? Und welche Rolle kommt uns Menschen 
angesichts dieser Unterscheidung zu? Die 
Philosophie kann dabei helfen, diese Fragen 
zu beantworten.

Experte: Christian Budnik (Philosoph) 

↓
Thematische Inputs von Expert*innen 
stimmen auf die Vorstellungen ein. Ein 
besonderer Einstieg in den gemein-  
samen Abend, garantiert ohne Spoiler. 

We take the distinction between nature and 
culture for granted. But where exactly does 
the dividing line between the two lie? Is  
it the case that culture is created by people, 
while we simply encounter nature? And  
what is the role of humans as a result of this 
distinction? Philosophy can help us answer 
these questions.

Expert: Christian Budnik (philosopher) 

↓
Unique insights from experts get you in the 
mood for the performances. A special 
introduction to the evening together, and 
guaranteed spoiler-free.

→ Jefta van Dinther  
 On Earth, I’m Done: Mountains
 5. November



Tanz in Bern feat.

Ballroom Bern 
Shapeshifting Ball 

 5. November, 21:30

Auch dieses Jahr findet in der Dampfzentrale 
Bern wieder ein Event der lokalen Ballroom-
Szene statt. Der diesjährige Kiki-Ball steht 
unter dem Motto «Shapeshifting» und bietet 
viele spannende Kategorien für Anfänger*in-
nen und Fortgeschrittene. 

Wenn du dich bereit fühlst, kannst du in einer 
oder mehreren Kategorien antreten und dich 
von den renommierten Juror*innen beurteilen 
lassen. Die Kategorien werden noch bekannt 
gegeben.

Ballroom-Kultur ist eine einzigartige Sub-  
kultur von BIPOC, Queer und Trans- 
Menschen, die in den 70er- und 80er-Jahren 
in New York entstanden ist. 

Wir lieben unsere Gemeinschaft und bitten 
dich um einen reflektierten Umgang  
mit Privilegien und unserer Gemeinschaft.

Eintritt frei.

«Pose for me» Voguing-Kurs mit  
Ivy Monteiro und Helio B. Poderosa

Ab 3. Oktober, 19:00 – 20:30, jeden  
Montag bis 31. Oktober im Studio der 
Dampfzentrale Bern

Anmeldung:  
vermittlung@dampfzentrale.ch

The local ballroom scene will once again be 
hosting an event at Dampfzentrale Bern  
this year. The theme of the 2022 Kiki-Ball is 
«shapeshifting» and offers many exciting 
categories for both novice and advanced 
dancers. If you feel ready, you can compete 
in one or several categories in front of a 
panel of renowned judges. The categories 
are yet to be announced.

Ballroom culture is a unique subculture of 
BIPoC and queer and trans people that 
emerged in New York back in the 1970s and 
1980s. 

We love our community and ask you to 
adopt a reflective approach to privilege and 
our community.

Free admission.

«Pose for me» Voguing course with  
Ivy Monteiro and Helio B. Poderosa  
starting on 3 October, 7 pm – 8.30 pm,  
every Monday, until 31 October  
in the studio of Dampfzentrale Bern

Registration:
vermittlung@dampfzentrale.ch



Foyergestaltung

Das Foyer der Dampfzentrale Bern –  
ge munkelt das schönsten der Stadt Bern – 
wird dieses Jahr bewegt. 

Die drei Szenograf*innen Yves Kern,  
Kevin Peterhans und Naïma Heim suchen  
gemeinsam nach neuen Blick winkeln.  
Doch was passiert in der Verschiebung  
von Raum? 

Ausgehend von dem Begriff des Glitch  
(aus dem Gaming-Bereich und der  
Elektronik; kurzer Fehler im System)  
entsteht eine raumgreifende Intervention  
in und um das Foyer an der Aare.

Katercafé

 6. November, 11:30

Nach so viel Kunst kann mensch schon mal 
einen Kater haben. Diesen melancholischen 
Nach-Festival-Hänger vertreiben wir mit 
Kaffee, Tee und Gipfeli der BakeryBakery. 

Als fulminanten Schlusspunkt der zweiein-
halb Wochen «shifting» geht es danach  
in die Matinee-Vorstellung von «On Earth,  
I’m Done: Mountains».

You might be a little hungover after so  
much dance. Breakfast with coffee, tea and 
«Gipfeli» (croissants) from BakeryBakery  
is the perfect cure for a melancholic post- 
festival blues. 

The subsequent matinee performance of 
«On Earth, I’m Done: Mountains» brings  
to a close two and a half weeks of «shifting» 
in a brilliant finale.

→ Jefta van Dinther  
 On Earth, I’m Done: Mountains
 6. November

The foyer of the Dampfzentrale Bern –  
rumored to be the most beautiful in  
the city of Bern – will be moved this year.

The three scenographers Yves Kern, Kevin 
Peterhans and Naïma Heim are looking  
for new perspectives together. But what 
happens in the shift of space?

Based on the concept of glitch (from gaming 
and electronics; short error in the system),  
a space-filling intervention is created in and 
around the foyer by the river Aare.



Tanz in Bern feat.

Münstergass Buchhandlung:  
Büchertisch

Für alle, deren Wissensdurst durch Tanz  
und Diskussion erst so richtig in Fahrt 
gekommen ist, bietet ein Büchertisch der 
Münstergass Buchhandlung ausge-  
wählte Titel rund um das Festivalthema 
«shifting» und das Festivalprogramm.

Tanz in Bern feat.

Blindspot

Blindspot, Inklusion und Vielfaltsförderung 
Schweiz, und die Dampfzentrale Bern sind 
vom Mehrwert einer vielfältigen Gesellschaft 
überzeugt. Mit der professionellen Unter-
stützung der in Bern verankerten Non-Profit-
Organisation wird unser Kulturbetrieb im 
Sensibilisierungsprozess einen Begegnungs-
ort schaffen, an welchem Inklusion in der 
gesamten Struktur gelebt wird.

Blindspot hat mit ihrem Inklusionsprojekt 
«Labor Inklusion» den Gastronomiebetrieb 
Provisorium46 ins Leben gerufen, wo 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung 
Seite an Seite zusammenarbeiten. 

Nach der Zusammenarbeit mit dem Food -  
truck vom Provisorium46 und ersten 
Erfahrungen hinter der Bar werden auch  
in der diesjährigen Festivalausgabe Mit-
arbeitende mit Behinderungen in unserem 
Barbetrieb selbstbestimmt mitarbeiten  
und damit die Vielfalt der Festivaltage und 
gelebte Gastlichkeit mittragen.

Blindspot, Inklusion und Vielfaltsförderung 
Schweiz and Dampfzentrale Bern are fully 
convinced of the added value of a diverse 
society. With the professional support of the 
Bern-based non-profit organisation, our 
cultural institution becomes a meeting place 
in the process of awareness where inclusion 
is embedded throughout the entire structure.

With its inclusion project «Labor Inklusion», 
Blindspot has launched the catering business 
Provisorium46 that encourages people with 
and without disabilities to work alongside 
each other. 

After the cooperation with the Provisorium46’s  
food truck and initial experience with staffers 
working behind the bar, employees with 
disabilities will also be staffing and perform-
ing bar duties at Dampfzentrale Bern during 
this year’s festival, thereby contributing to 
the diversity and true inclusion of the festival 
days.

For all those whose thirst for knowledge has 
been aroused by the dance performances 
and discussions, the bookstall of Münstergass 
Buchhandlung provides a selection of books 
that capture the festival’s theme of «shifting».



Adam Linder 
Loyalty

Concept and Choreography:  
Adam Linder. By and with: Doug 
Letheren, Josh Hariette, Louella 
May Hogan, Riley Watts, Vania 
Doutel Vaz. Stage- and Light-
design: Shahryar Nashat. Costume 
Design: Adam Linder. Music: coil. 
Musicarrangement: Steffen Martin. 
Artistic Assistance: Cooper Jacoby. 
Artistic Advice: Justin Kennedy 
and Emma McCormick-Goodhart. 
Choreographic Assistance: Anand 
Dhanakoti. Programme Design:  
HiT Studio. Technical Management: 
Jan Havers. Production- amd Tour 
Management: Uta Engel. Company 
Management and International 
Relations: Andrea Niederbuchner.

Photos: Diana Pfammatter

Joshua Serafin 
MISS

Performance and Choreography: 
Joshua Serafin. Dramaturgy: 
Kopano Maroga and Arco Renz. 
Artistic Advice: Rasa Alksnyte.
Sound Composer: Marc Appart.
Lighting Designer: Fudetani Ryoya. 

The work is a co-production 
between Kunstencentrum 
VIERNULVIER (Belgium), LOD 
Muziektheater, BIT Teatergarasjen 
(Norway) and Taipei Arts Festival 
(Taiwan).

Residencies: Bellas Artes Pro-  
jects (Manila), Queer Zagreb 
(Croatia), Beursschouwburg (BE),  
Zinnema (BE) 

Photos: Michiel Devijver

Andreas Hannes 
Tremble

Concept & Choreography: Andreas 
Hannes in collaboration with 
Performers Sigrid Stigsdatter 
Mathiassen, Antonia Steffens, 
Charlie Laban Trier, Andreas 
Hannes. Light design: Paulina 
Prokop. Music & mix: Rival 
Consoles. Costume Design: Aziz 
Bekkaoui. Production & Publicity: 
Dansmakers Amsterdam and 
Michael Scerbo. Tour production: 
ICK Dans Amsterdam / ICK Artist 
Space. Artistic advice: Suzy Blok, 
Kristin de Groot, Heleen Volman 

In collaboration with DansBrabant, 
Dansateliers, Moving Futures 
Network. 

With the support of Amsterdams 
Fonds voor de Kunst, Dansgroep 
Amsterdam, Young Artsupport 
Amsterdam.

Photos: Bart Grietens

Jaamil Olawale Kosoko 
Black Body Amnesia 

Performer / Lead Artist: Jaamil 
Olawale Kosoko. Additional 
Performers on stage: tbd
Sound Composition: Everett-Asis 
Saunders. Lighting Design: Serena 
Wong. Production Manager: Shana 
Crawford. Dramaturg: Dahlia Li. 
Creative Producer: Michelle Daly.

Photos: New York Live Arts /  
Nile Harris / Jaamil Olawale Kosoko

Credits



Platform-K /  
Michiel Vandevelde and 
Philippe Thuriot
The Goldberg Variations 

Production: Platform-K. Co-Produc-
tion: Vooruit and KAAP. Choreo-
graphy: Michiel Vandevelde. 
Dance: Oskar Stalpaert, Michiel 
Vandevelde and Audrey Merilus. 
Music: Philippe Thuriot. Drama-
turgy: Kristof van Baarle. Sceno-  
graphy: Michiel Vandevelde, 
supported by Tom Callemin. 
Costumes: Tutia Schaad. Costume 
Assistant: Camil Krings. Technique: 
Maxim Van Meerhaeghe, Maarten 
Snoeck. Light Advice: Tom Bruwier. 
Support: de Vlaamse Overheid, 
Nationale Loterij, Stad Gent, 
Konekt and de Koning Boudewijn-
stichting. Thanks to CAMPO and 
Kaaitheater.

Photos: Tom Callemin

Regina Rossi 
Punk, Beat... LOL! 

Concept and Choreograpy: Regina 
Rossi. By and with: Katharina 
Duve, Regina Rossi. Live Video- 
Collages: Katharina Duve. Drama -  
turgy: Kirsten Bremehr. Costumes: 
Katharina Duve. Mentoring: Sibylle 
Peters. Production: Isabelle Rohlfs. 

Photos: Öncü Gültekin

Marlene Monteiro 
Freitas / Cia. Dançando 
com a Diferença 
ÔSS 

Performance: Bárbara Matos, 
Bernardo Graça, Joana Caetano, 
Maria. João Pereira, Mariana 
Tembe, Rui João Costa, Sara 
Rebolo. Choreography: Marlene 
Monteiro Freitas. Choreography 
Assistance: Hsin-Yi Hsiang. 
Creation Assistance: Paulo Sérgio 
BEJu e Telmo Ferreira. Light and 
Space: Yannick Fouassier. Sound: 
Rui Antunes. Costumes conception: 
Marlene Monteiro Freitas.  
Artistic Direction of Dançando  
com a Diferença: Henrique 
Amoedo. Production: Dançando 
com a Diferença and P.OR.K

Photo: Arquivo Dançando  
com a Diferença

Drawing: Joana Caetano

Photo Mariana Tembe: Júlio Silva 
Castro

Monika Gintersdorfer, 
Carlos Gabriel  
Martinez, Alex Mugler, 
Ordinateur 
Trio (for the beauty of it) 

By: La fleur (Monika Gintersdor-
fer / Carlos Martinez / Alex 
Mugler / Ordinateur). With: Carlos 
Martinez, Alex Mugler, Ordinateur. 
Musik: Timor Litzenberger. 
Costumes: Bobwear, Arturo Lugo. 
Production: Gregor Zoch. 
Co-production: Théâtre Vidy- 
Lausanne, Zürcher Theater-  
spektakel, Pumpenhaus Münster, 
Kampnagel Hamburg.

With support of the NATIONALE 
PERFORMANCE NETZ Koproduk-
tionsförderung Tanz, gefördert von 
der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien. 

Photos: Claudia Ndebele

Jefta van Dinther 
On Earth, I’m Done: 
Mountains 

Choreographer: Jefta van Dinther. 
Performer: Agnieszka Sjökvist 
Dlugoszewska. Created with: 
Suelem de Oliveira da Silva. Sound 
design: David Kiers. Set design: 
Numen/For Use. Lighting design: 
Jonatan Winbo. Co-produced by 
PACT Zollverein Essen, Freiburg 
Theatre and Vitlycke - Centre for 
Performing Arts.

Photos: Urban Jörén
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At Dampfzentrale Bern, you decide how 
much you want to pay:

Small price / Standard price /  
Aficionado price. 
Price category can be freely selected.

Prices per performance: CHF 19.– / 26.– / 33.–
Adam Linder «Loyalty»: CHF 25.– / 35.– / 45.–
U18 (up to 18 years of age): CHF 10.–

Festival pass: CHF 130.–

The festival pass is only available in advance 
and is valid for all stage productions.  
Note that multiple performances can only  
be attended once. 

Roller skating disco: CHF 10.–  
(incl. roller skates)

Cats Calling Back: CHF 10.–

Advance sales: www.dampfzentrale.ch

The box office opens one hour before  
the start of a performance.

Bei der Dampfzentrale Bern entscheidest  
du selbst, was du zahlen willst.

Kleiner Preis / Normaler Preis /  
Liebhaber*innen-Preis.
Preiskategorie frei wählbar.

Preise pro Vorstellung: CHF 19.– / 26.– / 33.–
Adam Linder «Loyalty»: CHF 25.– / 35.– / 45.–
U18: CHF 10.–

Festivalpass: CHF 130.–

Der Festivalpass ist nur im Vorverkauf 
erhältlich und gilt für alle Bühnen-  
produktionen. Bei Mehrfach-Aufführungen 
kann nur eine besucht werden. 

Rollschuhdisco: CHF 10.–  
(inkl. Rollschuhmiete)

Cats Calling Back: CHF 10.–

Vorverkauf: www.dampfzentrale.ch

Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor 
Vorstellungsbeginn.

Tickets

wird in Deutschschweizerische Gebärden-  
sprache übersetzt 
with translation into Swiss sign language

mit Audiodeskription 
with audio description 

Alle Veranstaltungen sind mit Rollstuhl via 
Treppenlift zugänglich, Anmeldung per  
E-Mail an willkommen@dampfzentrale.ch  
ist von Vorteil. Begleitpersonen von 
Menschen mit Beeinträchtigung bezahlen 
keinen Eintritt. ⋅ All events are accessible 
for wheelchair users, registration via e-mail 
to willkommen@dampfzentrale.ch is re-  
commended. People accompanying a person 
with disabilities do not pay admission.



Fabienne Amlinger: Dramaturgische Mitarbeit

Anneli Binder: Geschäfts- / Künstlerische Leitung,  
Programm Bühne

Thierry Biolley: Leitung Technik

Karin Bitterli: Geschäfts- / Kaufmännische Leitung

Desirée Boccella: Buchhaltung / Personal-  
administration / Controlling

Virginia Briguglio: Betriebsunterhalt / Bar 

Valérie Cattilaz: Kommunikation & Marketing 

Brigitte Enzler: Buchhaltung

Kevin Fiebelkorn: Leitung Betriebsunterhalt

Selina Hauswirth: Assistenz der Geschäfts-  
leitung / Administration 

Elia Huber: Technik 

Dominika Jarotta: Programm Musik

Caroline Komor: Leitung Produktion

Noah Krummenacher: Bar 

Jonas Lenz: Leitung Kasse

Caspar Loesche: Leitung Kommunikation &  
Marketing 

Lu Malach: Kommunikation & Marketing 

Sophie Mauch: Leitung Kommunikation &  
Marketing

Aline Schindler: Produktion

Alessandra von Aesch: Kontextprogramm /  
Vermittlung

Barbara Widmer: Stv. Leitung Technik

Julia Wolf: Leitung Bar 

Roger Ziegler: Geschäfts- / Künstlerische Leitung,  
Programm Musik

Michèle Zweifel: Partnerschaften / Sponsoring

Freelancer*innen

Impressum 

Herausgeberin: Dampfzentrale Bern
Redaktion: Fabienne Amlinger, Anneli Binder, 
Alessandra von Aesch, Sophie Mauch

Übersetzungen: Ashley Marc Slapp
Konzept und Gestaltung: Noord, Bern
Druck: Jordi AG, Belp

Team



Tanz in Bern

Do. 20. Okt. Fr. 21. Okt. Sa. 22. Okt. So. 23. Okt. Mo. 24. Okt. Di. 25. Okt. Mi. 26. Okt. Do. 27. Okt. Fr. 28. Okt. Sa. 29. Okt. So. 30. Okt. Mo. 31. Okt. Di. 1. Nov. Mi. 2. Nov. Do. 3. Nov. Fr. 4. Nov. Sa. 5. Nov. So. 6. Nov.

12:00 – 17:00

(Th)ink!  
Feministische,  
antirassistische  
Tattoo-Sonntage  
mit DJ Apinti

15:00–16:00 

Workshop  
shifting BODY

11:00

Philosophieren …

12:00 – 19:00

(Th)ink!  
Feministische,  
antirassistische  
Tattoo-Sonntage
mit Sappho’s 
Drama

14:00 – 16:00

Cie Beweggrund
Tanzworkshop

10:30

Regina Rossi
Punk, Beat... LOL! 
↓
Schulvorstellung: 
Aula, Schulhaus  
Munzinger 

ab 11:30

Katercafé

13:45

Regina Rossi
Punk, Beat... LOL! 
↓
Schulvorstellung: 
Aula, Schulhaus  
Munzinger 

16:00 – 18:00 

Workshop 
Sexuell Selbst 
Sicher –  
der Shift zu sich

12:30

Jefta  
van Dinther 
On Earth,  
I’m Done:  
Mountains

19:30

amuse tête:  
Johanna Hilari

ab 17:00

takeover 

17:30

Du bist nicht  
allein  
feat. IZFG

19:00 – 20:30 

Voguing Kurs

19:30

amuse tête:  
Jessica  
Jurassica

18:30

Jaamil Olawale 
Kosoku
Black Body 
Amnesia

19:00

Keynote:  
Elisabeth Bronfen

18:00 – 19:00 
Workshop 
Untamed.love 

19:30
amuse tête:  
Maria N. Heise

17:00

Regina Rossi
Punk, Beat... LOL! 
↓
Aula, Schulhaus 
Munzinger 

19:00 – 20:30 

Voguing Kurs

19:00 

Audiovisuelle 
Einführung

19:30

Du bist nicht  
allein 

19:00

Tänzerische 
Einführung 

19:30

amuse tête: 
Helio B. Poderosa

19:30

amuse tête:  
Christian Budnik

18:00

Joshua Serafin
MISS 

20:00

Adam Linder
Loyalty

20:00

Adam Linder
Loyalty

20:00

Andreas Hannes
Tremble

19:45

Tänzerische 
Einführung

20:00

Jaamil Olawale 
Kosoku
Black Body 
Amnesia

20:00

Platform-K /  
Michiel  
Vandevelde and 
Philippe Thuriot
The Goldberg 
Variations

20:00

Platform-K /  
Michiel  
Vandevelde and 
Philippe Thuriot
The Goldberg 
Variations

20:00

Marlene Monteiro 
Freitas / Dançando 
com a Differença
Ôss

20:00

Marlene Monteiro 
Freitas / Dançando 
com a Differença
Ôss

20:00

Monika Ginters-
dorfer, Carlos 
Gabriel Martinez,  
Alex Mugler, 
Ordinateur 
Trio (for the 
beauty of it) 

20:00

Monika Ginters-
dorfer, Carlos 
Gabriel Martinez,  
Alex Mugler, 
Ordinateur 
Trio (for the 
beauty of it) 

20:00

Jefta van Dinther 
On Earth,  
I’m Done:  
Mountains20:30

Andreas Hannes
Tremble

Im Anschluss: 
Du bist nicht  
allein  
feat. IZFG

Im Anschluss:
Rollschuhdisco mit  
DJ Neon Demon,  
DJ Danimka  
und ps3000

Im Anschluss:
Nachgespräch

Im Anschluss: 
café révolution
Nachgespräch

Im Anschluss:
Nachgespräch

im Anschluss: eine Nacht  
mit Cats Calling Back 
One-Woman-Resisdance- 
Show «Die Kami Katzen»  
von Renate Wünsch
ab 23:00 DJ Midnight Snack,  
DJ ASHA und Bernet Branca

Im Anschluss: 
Du bist nicht  
allein

ab 21:30
Ballroom Bern 
ShapeShifting Ball

Die drei Szenograf*innen Yves Kern, Kevin Peterhans und Naïma Heim suchen gemeinsam nach neuen Blickwinkeln. 



20.10. – 6.11.22

Do. 20. Okt. Fr. 21. Okt. Sa. 22. Okt. So. 23. Okt. Mo. 24. Okt. Di. 25. Okt. Mi. 26. Okt. Do. 27. Okt. Fr. 28. Okt. Sa. 29. Okt. So. 30. Okt. Mo. 31. Okt. Di. 1. Nov. Mi. 2. Nov. Do. 3. Nov. Fr. 4. Nov. Sa. 5. Nov. So. 6. Nov.
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Einführung

19:30

Du bist nicht  
allein 

19:00

Tänzerische 
Einführung 

19:30

amuse tête: 
Helio B. Poderosa

19:30

amuse tête:  
Christian Budnik

18:00

Joshua Serafin
MISS 

20:00

Adam Linder
Loyalty

20:00
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20:00

Andreas Hannes
Tremble

19:45
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Einführung

20:00
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20:00

Platform-K /  
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The Goldberg 
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Philippe Thuriot
The Goldberg 
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20:00

Marlene Monteiro 
Freitas / Dançando 
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Marlene Monteiro 
Freitas / Dançando 
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Ôss
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Ordinateur 
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Monika Ginters-
dorfer, Carlos 
Gabriel Martinez,  
Alex Mugler, 
Ordinateur 
Trio (for the 
beauty of it) 

20:00

Jefta van Dinther 
On Earth,  
I’m Done:  
Mountains20:30

Andreas Hannes
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Im Anschluss: 
Du bist nicht  
allein  
feat. IZFG

Im Anschluss:
Rollschuhdisco mit  
DJ Neon Demon,  
DJ Danimka  
und ps3000

Im Anschluss:
Nachgespräch

Im Anschluss: 
café révolution
Nachgespräch

Im Anschluss:
Nachgespräch

im Anschluss: eine Nacht  
mit Cats Calling Back 
One-Woman-Resisdance- 
Show «Die Kami Katzen»  
von Renate Wünsch
ab 23:00 DJ Midnight Snack,  
DJ ASHA und Bernet Branca

Im Anschluss: 
Du bist nicht  
allein

ab 21:30
Ballroom Bern 
ShapeShifting Ball

Die drei Szenograf*innen Yves Kern, Kevin Peterhans und Naïma Heim suchen gemeinsam nach neuen Blickwinkeln. Doch was passiert in der Verschiebung von Raum?

fü
r ein junge
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fü
r ein junge
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www.tanzinbern.ch
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Joshua Serafin
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Im Anschluss: 
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DJ Danimka  
und ps3000

Im Anschluss:
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café révolution
Nachgespräch

Im Anschluss:
Nachgespräch

im Anschluss: eine Nacht  
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One-Woman-Resisdance- 
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von Renate Wünsch
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Du bist nicht  
allein
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Doch was passiert in der Verschiebung von Raum? Büchertisch: ausgewählte Bücher rund um das Festivalthema von der Münstergass Buchhandlung. 



Dampfzentrale Bern
Marzilistrasse 47
3005 Bern

+41 31 310 05 40
info@dampfzentrale.ch
www.dampfzentrale.ch

Reservation Restaurant Dampfzentrale
+41 31 312 33 00
dampfzentrale@taberna.ch
www.taberna.ch

Informationen zur Anreise mit dem  
Auto und zu Fuss findest du unter:
www.dampfzentrale.ch

Wir danken unseren  
Förder*innen, Unterstützer*innen 
und Partner*innen. 
Die Dampfzentrale Bern wird gefördert durch:

Tanz in Bern wird unterstützt von:

Medienpartnerschaft:

Tanz in Bern feat.

Blindspot
café révolution
Cats Calling Back
Cie Beweggrund
House of B. Poderosa
Interdisziplinäres Zentrum für Geschlechterforschung IZFG
Münstergass Buchhandlung
Untamed.love



Dampfzentrale 
Bern

Marzilistrasse 47 
3005 Bern


