Freitag, 10. november: Hallenstadion
durchgehend st.pauli
8mm dadafilme im endlosloop

17:00 - 18:30

Peter Volkart
Kurzfilme.
Subotika - land of wonders (13min). terra incognita (18 min)

19:00 - 20:00

COPY.PASTE.DELETE - WARMUP
Musik, infos und ansprache zum film

20:00 - 21:30

COPY.PASTE.DELETE
filmpremiere.
auf der suche nach dem letzten bild im leben. ein filmessey 78min. (ch/d/usa)

22:00 - 23:30

the legendary lightness
mit melancholischer leichtigkeit lässt die vierköpfige indie-band die alten mauern neu erbeben.

24:00 - 01:30

Golden biber
lädt mit alten songs zu neuer frische ein.

freitag, 10. november: kleine bühne
ab 17:00

jane doe‘s nasty kitchen
in unregelmässigen zeitabständen singen zwei ladies bittersüss.

18:00 - 19:00

mativa
the purest of all sounds - generative audivisual noise

19:00 - 19:30

silas

(1.Set)

singer-songwriter und sänger von royal riot.

21:30 - 22:00

silas (2.Set)

22:30 - 01:30

Soundscape
jam-session. seid eingeladen zum eigene instrumente basteln und gemeinsamen musizieren.

Samstag, 11. november: Hallenstadion
durchgehend st.pauli
8mm dadafilme im endlosloop

15:00 - 17:00

Peter Volkart
Kurzfilme.
Subotika - land of wonders (13min). terra incognita (18min)

17:30 - 18:30

COPY.PASTE.DELETE - WARMUP
Musik. infos. ansprache zum film

18:30 - 20:00

COPY.PASTE.DELETE
filmpremiere.
auf der suche nach dem letzten bild im leben. ein filmessey 78min. (ch/d/usa)

21:00 - 22:00

TOMPAUL
eine unverkennbare kombination aus elektronisch, instrumental und gesang
geprägt von sphärisch-melancholischem sound.

22:30 - 24:00

Copy paste
elektro-pop-trash

24:00 - 01:00

bit tuner / pixelpunx
Zu guter letzt lässt pixelpunx seine visuals zu den elekrifizierenden beats von bit-tuner tanzen.

samstag, 11. november: kleine bühne
16:30 - 18:00

poem pot
Jazz meets lyrik. poem pot vertonen gedichte aus aller welt, mit charme und tiefgang.
worte und klänge, die magisch verzaubern.

18:30 - 19:30

elephant shoes

(1.Set)

mit ihrem leuchtenden velo verbreiten elephant shoes ihren warmen yoga pop auf dem gelände.

20:00 - 21:30

donadio/meier
improjazz mit gesang und saxophon

21:30 - 22:30

elephant shoes

22:30 - 01:30

soundscape

(2.Set)

jam-session. seid eingeladen zum eigene instrumente basteln und gemeinsamen musizieren.

Freitag, 10. November: PERFORMANCES
durchgehend erich hänseler / livio beyeler
how soon is now
eine interaktive Rauminstallation

durchgehend Livio Beyeler
cage home
eine long-duration Performance

19:00 - 20:00

der pfeil
N47.428406 / E8.490115 – A Room In Space
eine performative Rauminstallation

20:00 - 20:30
21:30 - 22:00

noemi egloff
noemi egloff
Anima Pura
eine Walk-Performance

22:00 - 23:00

Nathalie stirnimann / stefan stojanovic
Metamorphose
Performance auf dem Dach

Samstag, 11. november: PERFORMANCES
durchgehend Erich Hänseler / Livio Beyeler
how soon is now
eine interaktive Rauminstallation

durchgehend Livio Beyeler
cage home
eine long-duration Performance

16:00 - 16:30

noemi egloff
Anima Pura
eine Walk-Performance

18:00 - 19:00

MANEK
Monolith
Performance

19:00 - 20:00

Livio Beyeler
fairy floss
eine performative Rauminstallation

22:00 - 23:00

Nathalie stirnimann / stefan stojanovic
Metamorphose
Performance auf dem Dach

23:00 - 23:30

noemi egloff
Anima Pura
eine Walk-Performance

bildende kunst
Leandra Agazzi
Aus altem Holz erschafft Leandra Agazzi neue Bildwerke und Objekte. Dabei führt sie uns mit Symmetrien,
geometrischen Figuren und Farben in eine Welt, die schon fast ein wenig an optische Täuschungen erinnert.

Kaltrina Ahmetaj + Corinne Koller
Kaltrina macht Grafik und Installationen, Corinne macht Szenografie.
Zusammen übermitteln sie uns ein neues Gefühl von Raum und Perspektive.

Vandalice
Gütige Monster, dämmerige Charakteren, ein Hauch Vandalismus.
Ein Erwachen von Skulpturen aus alltäglichen, meist schon verendeten Gegenständen.

krawalter
Bilder so fürchterlich vergnügt wie die Geschichte dahinter selbst.
Ein euphorisches Zusammentreffen von Farben und Linien auf Leinwand.

Andrea Ebener
Fotografien, welche uns mit ihren spirituellen Sujets und ernsten Themen, mit unseren Stimmungen und Empfindungen spielen.

Lola Pedrazzini
Mit Akryl und Leinwänden zeigt Lola Pedrazzini die Dimension experimenteller Malerei. Sie arbeitet nicht nur mit Farbe, sondern
mischt verschiedene Materialien und Techniken in ihre Bilder, so dass sich Strukturen verändern.

Zwieblfisch
Kreativität auf höchster Stufe. Mit Zwieblfisch treffen wir nicht nur auf hypnotisierende Collagen,
sondern auch auf Mobiliar und Schmuckstücken mit viel Witz und viel Liebe zum Detail.

Jan + Giuliano
Wenn Jan und Giuliano ihre Stifte in die Hände nehmen, entstehen grafische Konstrukte mit lebhaften Linien
und geläufigen Motiven in unkonventionellen Bildausschnitte.

Noa_Ry
Videoskulpturen und Installationen, bewegende Objekte.
Interessant, verstörend und fesselnd, absolut faszinierend, ebenso die kritische Thematik.

marck
Menschen und ihre Gefühlswelt sind die zentralen Themen, auf welche man in Marck’s Arbeiten trifft.
Grenzenlose Videoskulpturen, Werke mit unendlicher Leidenschaft, Gestalten fassungsloser Schönheit.

Afshin Rabbani
Mit einem unglaublich geschickten Auge präsentiert Afshin Rabbani seine Fotografien, spannend und tief.

