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BliNDtest musikAliscHe 
cOverversiONeN
BliNDtest musicAl  
spÉciAl «reprises»
Fr 30.11.2018, 18h30 

NOteN uND gewürze 
NOtes ÉpicÉes 
DO 31.1.2019, 18h30 

üBerrAscHuNgsFilm 
Film «surprise» 
Je 21.2.2019, 18h30 

sympHONie HOllywOODieNNe 



samstag/samedi, 27.10.2018, 16h30

BliNDtest musikAliscHe 
cOverversiONeN
BliNDtest musicAl  
spÉciAl «reprises»
mODeriert vON / ANimÉ pAr remO wiDmer

Freitag, 30.11.2018, 18h30 

NOteN uND gewürze 
eiNe musikAliscHe uND  
kuliNAriscHe reise DurcH iNDieN 

NOtes ÉpicÉes 
vOyAge musicAl et gustAtiF eN iNDe

Das Thema der «Nacht der 1000 Fragen 2018» 
erlaubt es uns, in die Welt der Coverversionen 
einzutauchen. Tatsächlich ist es so, dass unseren 
Stars die Inspiration nicht so einfach zufällt,  
wie wir es uns vorstellen. Was also tun, wenn sich 
die geniale Idee nicht auf Bestellung einstellt?  
Man greift auf eine Coverversion zurück! Denn  
ein in Vergessenheit geratenes Lied oder ein Hit  
von gestern wird manchmal zu einem weltweiten  
Erfolg. Testen Sie Ihr musikalisches Wissen in 
ausgelassener Stimmung zusammen mit unserem 
super mc remo widmer. Erraten Sie die Originale 
verschiedener Hits und entdecken Sie die Cover- 
versionen von Liedern, die Sie nicht in Verdacht 
hatten!

«La Nuit des 1000 Questions 2018» se penchera 
cette année sur la répétition, thème qui nous 
suggère une immersion dans le monde des 
reprises musicales! Pour nos stars préférées, 
l’inspiration ne vient pas toujours aussi simple-
ment qu’on pourrait le croire. Mais que faire 
quand l’idée de génie n’est pas au rendez-vous? 
Une reprise pardi! Car une chanson oubliée ou  
un tube d’antan peut parfois devenir un succès 
planétaire. Testez vos connaissances musicales 
dans une ambiance de folie en compagnie de notre 
super mc remo widmer! Devinez qui sont les 
auteurs originaux de certains tubes et découvrez 
les reprises de chansons insoupçonnées!

In Zusammenarbeit mit der Nacht der 1000 Fragen 
En collaboration avec la Nuit des 1000 Questions
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Die klassische Musik aus dem Norden Indiens, 
die zuvor in den Palästen der Maharadschas 
gespielt wurde, wird in mündlicher Tradition 
übertragen und drückt menschliche Emotionen 
durch Improvisation und Variation aus. 

Zwischen musikalischen Erläuterungen und 
Beispielen lassen luca carangelo (tabla) und 
thomas Niggli (Sitar) Sie die faszinierende  
Welt der Râgas und Tâlas entdecken, die den 
melodischen und rhythmischen Rahmen dieser 
Kunst bilden. 

Ihre Geschmacksknospen kommen ebenfalls 
nicht zu kurz, da Sie in den Genuss der ausge-
zeichneten Küche Bena Doshis kommen werden, 
die Ihnen eine kulinarische Überraschung aus 
ihrem Heimatland zusammenstellt. Ein Abend 
voller Aromen aus einer anderen Welt!

Les informations autour du thème sont données 
en allemand toutefois la discussion est bilingue.
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Donnerstag, 31.1.2019, 18h30 

üBerrAscHuNgsFilm 
iN zusAmmeNArBeit mit Dem  
NOrieNt musikFilm FestivAl BerN 

Jeudi 21.2.2019, 18h30 

sympHONie HOllywOODieNNe 
Avec le cOmpOsiteur  
NAtHAN stOrNettA

Das Norient Musikfilm Festival (NMFF) ist die 
wichtigste Veranstaltung des Kollektivs Norient, 
dessen nächste Auflage vom 10. bis 13. Januar 
2019 hauptsächlich in Bern stattfinden wird. 
Seit 2010 legt das Festival jedes Jahr sein 
Augenmerk auf ein spezielles Thema oder eine 
Region als Schwerpunkt und präsentiert eine 
grosse Bandbreite von Dokumentarfilmen  
bis zu experimentellen Musikfilmen, wobei  
die musikalischen Strömungen aus aller Welt 
abgedeckt werden. Da es ihm wichtig ist,  
die Kehrseite der Medaille zu zeigen, ist die 
Auswahl der Filme fern von Stereotypen und 
Banalitäten. 

Wir werden die Möglichkeit haben, von einem 
«Überraschungsfilm» der Ausgabe 2019 dieses 
wunderschönen Festivals zu profitieren. 
Film mit anschliessender kurzer Diskussion.

d

Art musical souvent méconnu et peu considéré, 
la musique de film n’a pourtant rien à envier  
aux grandes symphonies! En effet, certaines 
bandes originales se sont élevées au rang  
de chefs-d’œuvres musicaux connus de tous  
tels que le générique de la saga «Star Wars»  
ou encore la bande originale de «Il était une fois 
dans l’Ouest» d’Ennio Morricone. 

Mais composer pour l’image représente plusieurs 
défis: réussir à marier musiques classique et 
électronique, accentuer le ressenti des specta-
teurs à travers la musique ou encore s’adapter  
à l’évolution rapide de cet univers musical. 

Nathan stornetta, compositeur pour le 7ème art  
et collaborateur du grand Hans Zimmer, viendra 
nous parler de son expérience avec plusieurs 
extraits à l’appui.
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www.bibliobiel.ch Unterstützt durch: 
Avec le soutien de:

Au-delà de sa riche collection musicale,  
la médiathèque développe son action  
et devient un lieu de partage. 

A travers ces quatre rencontres,  
vous pourrez découvrir la musique de 
manière interactive et originale.  
Loin d’une conférence durant laquelle  
le public est de nature passive, vous  
êtes ici invités à interagir, participer, 
donner votre avis pour permettre  
un moment de rencontre convivial  
autour d’un thème musical. 

Le programme se veut éclectique et 
suggère de se laisser tenter par  
une expérience nouvelle ou un courant 
musical méconnu.

Neben ihrer reichhaltigen musikalischen 
Auswahl entwickelt die Mediothek sich 
weiter und wird zu einem Ort der Teilhabe. 

Im Rahmen dieser vier Begegnungen  
bietet sich Ihnen die Möglichkeit,  
Musik auf interaktive und originelle Art  
zu entdecken. Weit entfernt von einer 
Vorlesung, bei der das Publikum eher 
passiv zuhört, sind Sie hier ausdrücklich 
eingeladen, sich auszutauschen,  
mitzuwirken, Ihre Meinung kundzutun,  
so dass es möglich ist, sich rund um  
ein musikalisches Thema in geselliger 
Runde zu treffen. 

Das Programm ist vielseitig und  
ermöglicht es, neue Erfahrungen zu 
machen oder eine verkannte musikalische 
Strömung zu entdecken.

pauline krüttli

Collaboratrice spécialisée  
en musique et  
médiation culturelle 

Mediothek  
und Kulturvermittlung


