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Grosses Dankeschön an
Alle Helferinnen und Helfer 
Jugendliche aus dem Kleinheim Hangar und der Stiftung Bühl
Nationales Pferdezentrum Bern
Le Sirupier
insiemePlus
Rohling
VXCO
Kopfstand
Melanie Brandel
broccoligrafik
Flugzoo Claude Criblez
Beweggrund
Cubic Bones #2
Labrador City
Am Kap
Kleiner Hai
Amarillo Brillo
Artlu Bubbel & The Dead Animal Gang
De Icco & Band
Ehemalige Schulheim Rossfeld
Babu Wälti
Création Baumann
Adrjanic
Babs, Rémy und Réne

KolleKtiv Frei_raum

Das Kollektiv «Frei_Raum» ist ein Kunst- 
und Kulturprojekt, das Freiräume sucht, 
verändert, gestaltet, schafft, zur Verfügung 
stellt und dabei stets Menschen mit einer 
Besonderheit einbezieht. Die Menschen also,
die Lust haben, sich auf neue Pfade zu bege-
ben und gemeinsam nach möglichen Formen 
der Begegnung, Zusammenarbeit und des 
Kunstschaffens zu suchen.

Das Kollektiv Frei_Raum ist 2008 aus einem  
Freundeskreis entstanden und lebt auch fünf 
Jahre später noch von freundschaftlichen 
Banden. Unsere Zusammenarbeit baut auf 
Idealismus, Motivation, Leidenschaft, En-
gagement und die Lust der Menschen, etwas 
anderes zu tun. So sind wir ein buntge-
mischtes Team - bestehend aus Handwer-
kern, Sozialarbeitern, Grafikern, Köchen, 
Kunst- und Theaterschaffenden.

Werde mitglied.
Mitgliederbeitrag:  5 Franken/Jahr
Gönnerbeitrag:   100 Franken/Jahr

Kollektiv Frei_Raum – inklusive Kultur
Postfach 519, 3000 Bern 14
info@freiraumkultur.ch
Postkonto: 60-235432-1

www.freiraumkultur.ch

Liebe Menschen

Herzlich Willkommen zum fünften Säbeli 
Bum Festival. Das kleine Jubiläum nutzen 

wir, um mit euch wild wild wild West  
zu ziehen – auf der Suche nach Abenteuer, 
Freiheit und einem kleinen Flecken freien 

Raum, wo Leistung, Perfektion und  
Normierung keine wichtige Rolle spielen. 

Das ist keine Utopie. Es gibt solche  
Räume – zum Beispiel in Wabern. Dort 
haben wir in der ehemaligen Brauerei-

wirtschaft einen Ort gefunden,  
den wir gemeinsam mit ganz vielen  

Menschen neu beleben möchten:  
Die Heitere Fahne. Das etwas andere  

und inklusive Kultur- und Gastronomielokal 
wird Anfang November 2013  

eröffnet werden.

Doch jetzt wünschen wir euch erst einmal 
viel Mut, Leidenschaft und Spass am  
Säbeli Bum, das auch im fünften Jahr  

von Menschen mit den verschiedensten  
Besonderheiten verwirklicht wird.

Herzlich
Die Freaks vom Kollektiv Frei_Raum

P.S. Liebe Sheriffs
Heute gibt es nichts zu kontrollieren.

Säbeli bum 5
ein integrativeS 
FeStival von  
FreaKS Für StarS
14. September 2013

Alles dArum herum

drucKStation
An der Druckstation können BesucherInnen Taschen, 
ihre T-Shirts oder andere Andenken bedrucken lassen. 

liebeSbrieFe Schreiben
Falls du jemandem sagen möchtest, dass du sie/ihn liebst, 
aber nicht weisst wie, stehen dir am Säbeli Bum die 
LiebesbriefschreiberInnen von InsiemePlus und dem 
Kollektiv Frei_Raum zur Verfügung. www.insiemeplus.ch

Hier schon mal ein Exempel zum Verlieben: 
Ich sprach und sagte ich mag deine stimme du bist die 
besste deine Sanfte haut von oben bis unten bessesen von 
deinem hinter teil Kamm uns in den sin uns zu lieben  
sie war in einem Runden gewissenen kleid essesen von 
Gold Sie Gold Rot silber sternen kette Und Zigarette und 
schwarze Hand schuhe Du bist blind hübsch. 
Für Anonym, geschrieben von Andreas Rubin

SchminKlounge
Ob Cowboy, Indianerin oder Pferd: In der Schminklounge 
von Kopfstand kann man sich verwandeln lassen.
www.kopf-stand.ch

pFerdedeKo – auF nach utopia
Das Kindermuseum Creaviva des Zentrum Paul Klee 
gestaltet in einer Kreativecke gemeinsam mit grossen  
und kleinen BesucherInnen ein Western Pferd – zum 
Losreiten Richtung Utopia. www.creaviva-zpk.org

porträt malen
Wer sich anders als auf einer Fotografie verewigen 
möchte, kann sich von den Künstlern Heinz Lauener und 
Clemens Wild vom Berner Atelier für Outsiderkunst 
Rohling porträtieren lassen. www.rohling209.org

d Gschicht vom wilde westen 
AndreAs rubin

Man ritt von Zelt zu Zelt Von  
Stoppelfeldern Schotterstein Esselbrücken 

das Pferd schnaubt und stöhnt prrr 
Weit Gings unterwegs Sahen wir Rinder 

Unser Lasso schwang hoch und ich  
machte einen Auftritt auf dem Pferd weiter 

Gings über die Esselbrücke von oben die 
klare Aussicht Sonne es ist heiss von  

wo Kammen die Ziegen? vom Himmel  
natürlich nicht sie Kammen 

das Pferd sprach Komm wir beide  
Galoppieren mal weit über die Esselbrücke  

ja ist gut und los Gings zuerst weit steil  
runter das Pferd konnte nicht bremsen das 

Pferd raste weiter weit und breit keine  
Sicht nur kark das Pferd sagte mir so  

ist alles gut bei dir und ich sagte jo natürlich 
also sieh doch und hörst du die Wölfe  

ich hörte komm schnell wir müssen uns in 
Sicherheit bringen dann ruften die Wölfe  

wir hatten uns so gut versteckte sie Kammen 
und wussten wo wir sind einen davon  

lockte mich weg von der einen höle komm 
mit deinem Pferd wir beide verstanden  

uns gut das Pferd flüsterte mir zu denkst  
du ist das gut was du da machst ich  

hatte ihm zur Antwort gesagt es ist doch 
normal na gut.

Also los wir ginten über die Stoppelfelder 
plötzlich plagte uns den Hunger der  

Wolf versprach uns es geht nicht lange dann 
Kammen wir zu den Bäumen in der  
weiten Prärie des wilden Westen von  

Melonen und ganzen Kokos Nüsse die Milch 
davon tranken wir mit Genuss nach  

dem schlafften wir wie steine der Wolf 
kommt ihr beide zeigt mir euer wilden 

Westen von wo ihr kommt ist gut komm und 
pass auf sagte ich dann galoppierten wir  

die Rinder sagte das Pferd der Wolf staunte 
musste ich ihn nach oben nehmen und  

los das Lasso schwank hoch wir erwischten 
sie im nu ab in den Stall Angekommen 

zurück 

Das war vom wilden westen

stArs und sternchen

amarillo brillo
Ungeschliffene immer wieder von Bluesrock infizierte 
Indierock-Nummern. Die Thuner Kultband Amarillo 
Brillo - um Sänger und Gitarrist Henry - existiert seit den 
frühen Neunzigern. Mit im Boot ist seit einigen Jahren 
auch Trummer. myspace.com/amarillobrillo

am Kap
Die eine Hälfte der Zeit verbringt diese Band in Bern, die 
andere Hälfte am Kap. An beiden Orten beobachten sie 
die Wellen und sammeln angespülte Geschichten und 
Klänge ein. Es sind die Bruchstücke für den vibrierenden 
Elektro-Pop, mit dem Am Kap das Publikum einlädt sich 
für einen Moment treiben zu lassen. www.amkap.ch

artlu bubble & the dead animal gang
Manch einer mag behaupten, dass Artlu Bubble & the 
Dead Animal Gang mit Alice zu den Sternen flog. Denn 
am Ende der ionischen Milchstrasse führten sie eine kleine 
Backstube namens „Spacebread“. Sie entschieden sich,  
ihr magisches Mehl mit Hilfe von antiken mathematischen 
Formeln in Melodien umzuwandeln. www.artlububble.ch

cubic boneS #2
Cubic Bones #1 handelt von der Ironie bei der Suche 
nach dem perfekten Menschen. Für Cubic Bones #2 
arbeiten die drei TänzerInnen des Bern:Ballet - Marion 
Zurbach, Irene Andreetto und Vittorio Bertolli - mit 
Lukas Schwander, einem jungen Mann mit Down 
Syndrom und der Musikerin Christine Hasler - beide 
von der Theatergruppe des Kollektiv Frei_Raum -  
zusammen und erweitern Cubic Bones #1 um die integra-
tive Komponente.

de icco & band
Songs, in denen jeder sich rausnehmen darf, was ihn  
persönlich am meisten berührt. Begeistert und geprägt von 
verschiedenen Musikrichtungen spielen De Icco & Band 
Rocksongs, die vom Leben erzählen. 

Flugzoo - claude criblez (ex-Flügzüg)
In der Show des Künstlers Claude Criblez werden zeppelin-
artige Flugobjekte zum Leben erweckt und zu Haupt- 
darstellern eines poetischen und humorvollen Spiels.  
Ein Fisch und eine Katze vollbringen dabei erstaunliche 
Flugkunst. Entstanden ist diese Nummer nach dem 
Entschluss, mit Flügzüg eine kreative Pause einzulegen. 
Während einundzwanzig Jahren war Claude Criblez  
die eine Hälfte dieses Duos. www.flugzoo.ch

 gehupFt Wie geSprungen - beWeggrund
In «gehupft wie gesprungen» macht sich eine eingeschwo-
rene Gemeinschaft zu Fuss und auf Rädern auf, den 
Volkstanz neu zu interpretieren und für sich zu erobern. 
Begleitet wird die bunte Truppe von einer Akkordeon- 
spielerin. 

BewegGrund - unter der künstlerischen Leiterin Susanne 
Schneider - ist seit 1997 eine der führenden integrativen 
Tanzcompagnies der Schweiz. www.beweggrund.org

Kleiner hai
Die Band drückt der Musik ihren Stempel auf und nicht 
umgekehrt. kleiner HAi ist Indiependent MiniRock aus 
Bern mit deutschen Texten. www.kleinerhai.ch

labrador city
Es sind verträumte, sphärische und unaufgeregte Lieder. 
Die Songs von Labrador City wehen wie ein warmer 
Luftzug um deinen Kopf und sorgen für ein angenehmes 
Kribbeln auf der Haut. www.ohsisterrecords.com

ProGrAmm

13.00 uhr  eröFFnung
14.00 uhr  de icco & band
14.30 uhr  beWeggrund perFormance
15.00 uhr  am Kap
16.00 uhr  cubic boneS #2
16.30 uhr  artlu bubble &  
 the dead animal gang
17.30 uhr  Kleiner hai
18.00 uhr  Flugzoo claude criblez
19.00 uhr  amarillo brillo
20.00 uhr  labrador city
21.00 uhr  adrjanic
22.00 uhr  ende

heitere Fahne – 
die idealiStenKiSte 

Heitere Fahne – die Idealistenkiste ist der 
neuste Streich vom Kollektiv Frei_Raum. In 
der ehemaligen Brauereiwirtschaft in Wa-
bern haben wir einen Ort gefunden, den 
wir dauerhaft nutzen und benutzbar ma-
chen können. In der Heitere Fahne wollen 
wir ab November 2013 einen inklusiven 
Kunst- und Kulturraum entstehen lassen. 
Ein etwas anderer Treffpunkt, wo alltägli-
che und künstlerische Begegnungen zwi-
schen den unterschiedlichsten Menschen 
möglich sind - kulinarischer und kultureller 
Hochgenuss inklusive. Dafür stehen zahl-
reiche Räume zur Verfügung, die nur darauf 
warten, gefüllt, belebt und der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht zu werden. 

Kommt herein, schaut vorbei, seid dabei!
Dorfstrasse 22/24 in Wabern, 
www.dieheiterefahne.ch

utoPiA  
oder wir Gehen  

wild wild wild west

Durch die Prärie galoppieren?  
Eine Bank überfallen?  

Banditen jagen?  
Gold suchen?  

Eine Fliege von der Stirn  
wischen?  

Im Saloon trinken?  
Ein Stück Neuland erobern?


