
«Aus der Tonne» 
Das erste PhilosoPhiefestival in langenthal!
Philosophie lebt und geht uns alle etwas an! Sie ist kein starres  
und abstraktes theoretisches Gebilde, das nur einem Kreis weniger 
erleuchteter Intellektueller zugäng lich ist. Darum bringt «Aus der 
Tonne» Philosophie in die Kulturlokale und auf die Plätze und 
Strassen; dahin, wo das gesellschaftliche Leben stattfindet; dahin, 
wo die Philosophie schon bei den alten Griechen stattfand. 
Genauso wie Sokrates und Diogenes die Leute auf dem   Markt   - 
platz in philosophische Gespräche verwickelten, will auch «Aus der 
Tonne» die Menschen auf eine frische, freche aber nicht platte Weise 
ansprechen. Damit ist es ein Festival für alle, die nachdenken.

Wie Wirklich ist Die Wirklichkeit?
In dieser Durchführung widmen wir uns der Frage «Wie wirklich  
ist die Wirklichkeit?». Vom PhiloSofa im öffentlichen Raum,  
über  Aus   stellungen, Gedankenschlachten und Puppenspiele, bis  
hin zum grossen Event im Stadttheater, für den wir tote Giganten 
des Geistes wiederbeleben, bietet «Aus der Tonne» vielfältige 
Möglich  keiten, sich dem Thema anzunähern. Hier kannst du dich 
mit deinen Gedanken und Ideen einbringen, mit anderen Menschen 
diskutieren und Neues entdecken. 

Bei Philosophie-Überdosis empfehlen wir eine der Philo    Beizen  
zu besuchen oder flanierend Langenthal zu erkunden. Für alle 
Festivalwütigen gibt es die Möglichkeit im DenkBunker zu über-
nachten – ein Ort, wo du die Gedanken weiterspinnen und in 
philosophischem Flair einschlafen kannst. 

Wir freuen uns auf dich und wünschen dir viel Spass, spannende 
Begegnungen und ein bereicherndes Wochenende an der ersten 
Durchführung des Philosophiefestivals «Aus der Tonne»!

erÖFFnunGsZereMonIe
Der elfenBeintUrM WirD gefÄllt!
Knall, Bumm, Päng – Es geht los. 
«Aus der Tonne» ist in den Startlöchern, bereit um den Elfenbein-
turm der elitären Philosophie zu fällen! Das Festival wird – ganz 
schweizerisch – mit einem Apéro eröffnet. Zelebriere mit uns den 
Einstieg in vier wundervolle Festivaltage und lass dich überraschen, 
was dich hier erwartet. Möge das Philosophieren beginnen!
Stadttheater // 18.30–20.00// Kollekte

Blow up
leckerBissen aUs Der filMgeschichte
Ein erfolgreicher Modefotograf bemerkt beim Entwickeln seiner 
Bilder, dass er unabsichtlich einen Mord dokumentierte. Doch was 
findet sich wirklich auf seinen Fotos? Michelangelo Antonioni 
nimmt uns in seinem Filmklassiker mit in die 1960er und ermöglicht 
einen tollen Abschluss des ersten Abends von «Aus der Tonne».
Stadttheater // 20.00–22.00 // Kollekte

AsphAlT KIno
gestalte Deine eigene oPtische tÄUschUng!
Das Jugendparlament Oberaargau lädt dich ein, deine eigene 
Vorlage für eine optische Täuschung zu gestalten. Mithilfe  
verschiedener Utensilien kann hier gebastelt werden. Ziel ist es,  
aus einer Auswahl der kreierten Muster ein Asphaltkino zu 
gestalten, um damit einen bleibenden Eindruck in der Region  
zu hinterlassen. 
Kulturstall // 16.00–18.00 // Kollekte

dÄMonIe der lIeBe – urAuFFührunG
Martin Heidegger und HannaH arendt –  
Die geschichte einer leiDenschaft 
Die rätselhafte Liebesgeschichte zwischen dem umstrittenen  
Philosophen Martin Heidegger und der bedeutenden Vertreterin  
der politischen Theorie Hannah Arendt, dreht sich um Liebe,  
Verrat und die Leidenschaft des Denkens. Eine Liebe, die trotz ihren 
politischen Differenzen und Widersprüchen ein Leben lang anhält. 
Anschliessend kommen wir mit dem Philosophen Dr. Hans Saner 
ins Gespräch.
Stadttheater // 19.00 –21.15// 25.–/30.–/35.–

TheorY BATTle
fight to Be right
Kühne DenkerInnen treffen hier aufeinander, um sich den ersten 
Rang unter den zeitgenössischen Geistesgrössen zu erstreiten.  
Im Wettbewerb werden sie Einsichten ihrer intellektuellen Höhen - 
flüge darbieten, um die Gunst des Publikums buhlen, ihre Positi-
onen gegen kritische Einwände verfechten und schlussendlich der 
Wahrheit zum Sieg verhelfen.
Chrämerhuus // 21.30–23.00 // 10.–/15.–

FuCK! – dIe GedAnKensChlAChT
einfüHrung in den real-trotzialisMus 
FUCK!, das sind zwei dürre Herren mit Tisch, Laptop, Beamer  
und gefüllten Gläsern, das sind tiefenpsychologische Videos, 
transzendentale Halbwahrheiten und jeder Logik entbehrende, 
improvisierte Argumente. FUCK!, das ist ein als Late-Night- 
Show getarnter Subversionsversuch, eine Gedankenschlacht  
vor Publikum, eine Einführung in den Real-Trotzialismus,  
ein Hohelied auf das Absurde.
Kulturstall // 23.30–01.00// 10.–/15.–

neejAY
scHwing deine Beine zur PHilosoPHie
Der NeeJay kommt und lässt kein Zitat, keinen Aphorismus, 
keine Textstelle an ihrem ursprünglichen Ort. Tanzbare Beats
kommen endlich mit guten Lyrics – direkt aus den Hauptwerken  
der Philosophie gesampelt.
Kulturstall //01.00–02.00// Kollekte

FrühsChoppen MIT sChopenhAuer
gesPrÄch Mit eineM lesenDen
Vor 200 Jahren entstand Schopenhauers «Die Welt als Wille und 
Vorstellung» 1814–1818. 2014 liest ein deutscher Privatdozent für 
Philosophie laut in Schopenhauers Gedanken und lässt sich dabei 
auf deine Zwischenrufe ein. Stelle deine Fragen, äussere deinen 
Beifall oder echauffier dich ob der gehörten Textstellen.
Kulturstall // 13.00 –14.15// 5.–/10.–

phIlosophIsChes FInGerpuppenspIel
Denken Mit Den fingern, Denker aUf DeM finger!
Fingerpuppen von Philosophen ermöglichen es über philosophische 
Systeme zu phantasieren, in die Haut von berühmten Denkern  
zu schlüpfen und ihnen eine Rede anzudichten. Dabei muss niemand 
irgendeine Verantwortung übernehmen. Die Leichtigkeit, mit der  
die Puppe den Finger des Spielers aufnimmt, mag die Unklarheit ver-
decken, wer eigentlich wen übernimmt und wen man zu sprechen 
vernimmt.
Marktgasse //13.00–15.00 // Kollekte

wIrKlIChKeIT oder reAlITÄT?
uMgang und forMen der Bewusstseins-
erWeiterUng in Unseren kUltUren
Sehen wir wirklich, was ist? Riechen wir wirklich, was duftet?  
Hören wir das, was uns umgibt oder gaukelt unser Gehirn uns nur 
etwas vor? Ist alles etwa nur eine Illusion? Begib dich mit uns  
auf eine Reise in dein eigenes Bewusstsein. Neben einem Erlebnis-
park erhältst du Hintergründe über die Erforschung des 
Bewusstseins.
Die Insel // 13.00–18.00 // Kollekte

deKonsTruIerT!
Politische argUMente aUf Der anklageBank
Komm vorbei und lerne die Grundkniffe der Logik. Mithilfe  
dieser dekonstruieren wir politische Argumente aus aktuellen  
Medien. Machen die Aussagen unserer Politiker vielleicht  
gar keinen Sinn? Entlarve sie hier!
Wuhrplatz // 14.00–18.00// Kollekte 

FrAGen FrAGen FrAGen
ein tisch, Drei stühle UnD Die Wirklichkeiten 
Wir sind da. – Du kommst. 
Fragend. – Genug? Klingeln!
Setz dich für eine Weile mit deiner Frage zu uns. Alles ist erlaubt! 
Doch erwarte keine Antworten, wir können auch nur fragen:  
Wir aus unseren, du aus deinen Wirklichkeiten heraus. «Fragen 
fragen Fragen» steht für Begegnungen, Dialoge und Unerwartetes. 
Wuhrplatz //Sa 14.00–18.00 // So 11.00–14.00// Kollekte

dIAloGIsCh denKen
Von der oBjektiVen zur suBjektiVen 
wirklicHkeit – ein dialog nacH daVid BoHM
Der «Dialog» nach David Bohm entstand aus dem Bedürfnis,
 Ant worten auf gesellschaftliche Fragen zu finden. Wir gehen davon 
aus, dass Gesellschaften die Lösungen, die sie brauchen, in sich 
tragen. Und wir glauben, dass diese Lösungen sich eher aus einer 
wertschätzenden Vielfalt von Ideen bilden, als im Streit um eine 
beste Idee. Deine Freude an anderen Gedanken erzeugt bei Anderen 
Interesse an deinen Gedanken.
Vorplatz Kulturstall //14.30–16.15// Kollekte 

AphorIsMen-MonTAGe
sPieleriscHe wirklicHkeit der HalBsätze
Lerne die «kürzeste Prosaform» kennen und kreiere deine  
eigenen Aphorismen! Dabei geht es nicht um «richtige» Lösungen, 
sondern um das Spiel mit Halbsätzen, denen sich entsprechend 
kombiniert vielleicht überraschende Wahrheiten entlocken lassen.
Parterre //15.00–16.30 // Kollekte

«wIr Müssen An den GrenZen seIn…»
 PhilosoPhie & schaManisMUs
Improvisationsmusikerin Simone Weissenfels und Philosoph  
Rainer Totzke (aka Kurt Mondaugen) erforschen den Wirklichkeits-
begriff, indem sie Philosophie und «Schamanismus» in einer multi- 
medialen Bühnen-Performance aufeinandertreffen lassen.  
Ist der  Scha  mane derjenige, der die Grenzen der «normalisierten» 
Wirklichkeit überschreitet, und der Philosoph derjenige, der sie 
«nur» inspiziert?
Chrämerhuus //16.30–18.00// Kollekte

hohe luFT_lIve
tHoMas Vasek lädt zur geMeinsaMen diskussion
Das Gespräch belebt die Philosophie seit der Antike. Auch  
die Philosophie-Zeitschrift HOHE LUFT möchte sich nicht auf Texte 
beschränken. In der Veranstaltungsreihe HOHE LUFT_live lädt sie 
dazu ein, mit Chefredakteur Thomas Vašek ins Gespräch zu kommen. 
Zum ersten Mal findet HOHE LUFT_live nun in der Schweiz statt.
Kulturstall // 18.30–20.00// 10.–/15.–

CluB der ToTen denKer
Platon, descartes, HuMe, kant und nietzscHe  
iM streitgesPrÄch
Die Philosophie gebar einige schlaue Köpfe. Leider sind die  
meisten bereits tot. Nun werden Giganten des Geistes reanimiert, 
um  gemeinsam zu debattieren. Du kannst den toten Denkern  
deine Fragen stellen und entscheidest, wer dich überzeugt. Sokrates 
führt durch den Abend und kürt den überzeugendsten Philosophen.
Stadttheater // 20.30–22.30 // 15.–/20.–
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FAllInG preY To sleep 
lectUre PerforMance
Die neuzeitliche Philosophie geht für gewöhnlich vom wachen, 
denkenden Subjekt aus. Von einem Subjekt, das sich beim Denken 
selbst befragt und sich seiner Denktätigkeit bewusst ist. Was aber 
geschieht mit dem Denken, während wir schlafen? Ist der Schlaf nicht 
ein Ort, dem wir jede Nacht anheimfallen, um Erfahrungen mit einer 
Denkzone zu machen, in der uns die Wirklichkeit entschwindet?
Bunker im Stadttheater // 23.00–24.00// 10.–/15.–

GAlAxIsT & speCIAl GuesT
Wir sortieren Deine Beine
Der letzte Abend soll nicht klanglos enden: Hier wird getanzt! 
«Galaxist», die Lokalmatadoren an den Turntables, heizen  
das Chrämerhuus richtig ein. Gemeinsam mit einem Special Guest 
zaubern sie mit ihren Gerätschaften verrückte Beats – so, dass  
kein Bein bleibt, wo es war.
Chrämerhuus // 23.00–02.30 // 5.–

wIe wIrKlICh sInd wIr?
das Moderne suBjekt seit «don QuicHotte»
Das Veränderlichste und am schwersten Fassbare ist das  
menschliche Subjekt. Seine Entdeckung beginnt mit einem Roman, 
der die Virtualität thematisiert. Was ist am Geist, der Seele,  
der Person, was ist am Subjekt wirklich? – Verfolgen wir die Ent- 
wicklung des Subjekts von Sancho Pansa und Don Quichotte bis  
in die heutige Zeit, in der man versucht das Subjekt mit unzähligen 
Daten dingfest zu machen.
Kunsthaus // 10.00–12.00 // 5.–/8.–

dAs ereIGnIs der wIrKlIChKeIT
Wirklichkeit als Warten aUf Die Wirklichkeit
In der ersten Szene von Tarkowskijs Film «Opfer» sagt die Haupt-
person Alexander zu seinem kleinen Sohn, die disziplinierte, 
quasi-rituelle Wiederholung einer zweckfreien Handlung würde  
die Welt ereignishaft verändern. Machen wir die Probe auf das von 
Alexander gegebene Beispiel: Fülle bis zur Veranstaltung jeden 
Morgen nach dem Aufstehen ein Glas mit Wasser und schütte dieses 
ins WC, c’est tout!
Parterre // 12.00–13.45//10.–/15.–

dIe wIrKlIChKeIT des FrAnZ KAFKA
eine PhilosoPhische lanDverMessUng
Ein Spaziergang steht an! Wir wollen uns gemeinsam an diesem 
Nachmittag auf den Weg machen und die Spur aufnehmen,  
die Kafka in die Welt gelegt hat. Wie lassen sich die Zeichen wohl 
deuten, die uns in dieser «wirklichen» Fremde allerorten begegnen? 
So werden wir für eine kurze Zeit wieder zu kindlichen Entdeckern, 
zu Landvermessern des in Wirklichkeit noch Unbekannten 
unserer nächsten Umgebung…
Start ab Wuhrplatz //14.00–16.00// Kollekte

phIlosophIsCher MArKTsTAnd
aUs Der tonne aM schnÄPPliMÄrit
Philosophie darf sich zeigen! Am Schnäpplimärit zeigt sich «Aus der 
Tonne» mit eigenem Marktstand. Komm vorbei, entspanne auf  
dem PhiloSofa und entdecke Allerlei aus der Welt der Philosophie.
Martkgasse // Sa 8.00–17.00 

phIlosophIsChe sTAdTFührunGen
Mit gyMo UnD fMs in langenthal UnterWegs
Kunst schafft Wirklichkeit. Zusammen mit einem Künstler und 
Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums und der Fachmittel-
schule Oberaargau spazieren wir durch Langenthal zu Orten,  
wo Kunst Wirklichkeit schafft.
Start Wuhrplatz // Fr 16.00 & 17.30 // Sa 10.00 & 11.30 // Kollekte

reAlITY CheCK!
aUDiovisUelle installation
Wie entsteht unser Bild von der Welt und ist es ein wahres Bild? 
Weshalb ist die Welt an sich geräuschlos? Existiert die Wirklichkeit 
nur in unserem Kopf? Eine audiovisuelle Reise führt zum Entste-
hungsgrund dieser Fragen und macht erfahrbar, wie sich Selbstver-
ständliches in Wunderliches verkehrt. Staunen ist angesagt! 
Chrämerhuus Gallerie// Sa 10.00–20.00// So 10.00–16.00// Kollekte

experIMenTe IM hInTersTüBChen
Das kaBinett Der geDanken
Die Installation «Experimente im Hinterstübchen» wird dich 
erstaunen, hinters Licht führen und zeigen, wie wichtig Gedanken-
experimente als Instrument in der Philosophie sind. Wir heissen 
dich willkommen in einer fremden Welt, in der du dich schnell 
zurecht finden wirst. Am Ende kannst du dich gewappnet der Frage 
des Festivals stellen: Wie wirklich ist die Wirklichkeit?
Chrämerhuus Gallerie// Sa 10.00–20.00// So 10.00–16.00// Kollekte

MeGArAve 
aUsstellUng
Vor 20 Jahren begann die grosse Zeit der Megaraves. 1994 kam 
auch Netscape Navigator 1.0 auf den Markt, das junge World Wide 
Web begann populär zu werden. Im Projekt «Megarave» setzen  
sich ausgehend davon Künstlerinnen und Künstler mit der Ästhetik 
des Digitalen, der Netzkultur, online/offline Communities und 
Rave-Kultur auseinander – damals und heute.
Kunsthaus // Fr 14.00–17.00//Sa & So 10.00–17.00 // 5.–/8.–

dIe Insel
carPe dieM und koMM zur ruHe
Einfach mal die Gedanken treiben lassen, dem Wasser lauschen  
und die Ruhe geniessen. Bei der Insel bist du dafür genau richtig. 
Sa & So 10.00–17.00  
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Lerne die «kürzeste Prosaform» kennen und kreiere deine  
eigenen Aphorismen! Dabei geht es nicht um «richtige» Lösungen, 
sondern um das Spiel mit Halbsätzen, denen sich entsprechend 
kombiniert vielleicht überraschende Wahrheiten entlocken lassen.
Parterre //15.00–16.30 // Kollekte

«wIr Müssen An den GrenZen seIn…»
 PhilosoPhie & schaManisMUs
Improvisationsmusikerin Simone Weissenfels und Philosoph  
Rainer Totzke (aka Kurt Mondaugen) erforschen den Wirklichkeits-
begriff, indem sie Philosophie und «Schamanismus» in einer multi- 
medialen Bühnen-Performance aufeinandertreffen lassen.  
Ist der  Scha  mane derjenige, der die Grenzen der «normalisierten» 
Wirklichkeit überschreitet, und der Philosoph derjenige, der sie 
«nur» inspiziert?
Chrämerhuus //16.30–18.00// Kollekte

hohe luFT_lIve
tHoMas Vasek lädt zur geMeinsaMen diskussion
Das Gespräch belebt die Philosophie seit der Antike. Auch  
die Philosophie-Zeitschrift HOHE LUFT möchte sich nicht auf Texte 
beschränken. In der Veranstaltungsreihe HOHE LUFT_live lädt sie 
dazu ein, mit Chefredakteur Thomas Vašek ins Gespräch zu kommen. 
Zum ersten Mal findet HOHE LUFT_live nun in der Schweiz statt.
Kulturstall // 18.30–20.00// 10.–/15.–

CluB der ToTen denKer
Platon, descartes, HuMe, kant und nietzscHe  
iM streitgesPrÄch
Die Philosophie gebar einige schlaue Köpfe. Leider sind die  
meisten bereits tot. Nun werden Giganten des Geistes reanimiert, 
um  gemeinsam zu debattieren. Du kannst den toten Denkern  
deine Fragen stellen und entscheidest, wer dich überzeugt. Sokrates 
führt durch den Abend und kürt den überzeugendsten Philosophen.
Stadttheater // 20.30–22.30 // 15.–/20.–
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FAllInG preY To sleep 
lectUre PerforMance
Die neuzeitliche Philosophie geht für gewöhnlich vom wachen, 
denkenden Subjekt aus. Von einem Subjekt, das sich beim Denken 
selbst befragt und sich seiner Denktätigkeit bewusst ist. Was aber 
geschieht mit dem Denken, während wir schlafen? Ist der Schlaf nicht 
ein Ort, dem wir jede Nacht anheimfallen, um Erfahrungen mit einer 
Denkzone zu machen, in der uns die Wirklichkeit entschwindet?
Bunker im Stadttheater // 23.00–24.00// 10.–/15.–

GAlAxIsT & speCIAl GuesT
Wir sortieren Deine Beine
Der letzte Abend soll nicht klanglos enden: Hier wird getanzt! 
«Galaxist», die Lokalmatadoren an den Turntables, heizen  
das Chrämerhuus richtig ein. Gemeinsam mit einem Special Guest 
zaubern sie mit ihren Gerätschaften verrückte Beats – so, dass  
kein Bein bleibt, wo es war.
Chrämerhuus // 23.00–02.30 // 5.–

wIe wIrKlICh sInd wIr?
das Moderne suBjekt seit «don QuicHotte»
Das Veränderlichste und am schwersten Fassbare ist das  
menschliche Subjekt. Seine Entdeckung beginnt mit einem Roman, 
der die Virtualität thematisiert. Was ist am Geist, der Seele,  
der Person, was ist am Subjekt wirklich? – Verfolgen wir die Ent- 
wicklung des Subjekts von Sancho Pansa und Don Quichotte bis  
in die heutige Zeit, in der man versucht das Subjekt mit unzähligen 
Daten dingfest zu machen.
Kunsthaus // 10.00–12.00 // 5.–/8.–

dAs ereIGnIs der wIrKlIChKeIT
Wirklichkeit als Warten aUf Die Wirklichkeit
In der ersten Szene von Tarkowskijs Film «Opfer» sagt die Haupt-
person Alexander zu seinem kleinen Sohn, die disziplinierte, 
quasi-rituelle Wiederholung einer zweckfreien Handlung würde  
die Welt ereignishaft verändern. Machen wir die Probe auf das von 
Alexander gegebene Beispiel: Fülle bis zur Veranstaltung jeden 
Morgen nach dem Aufstehen ein Glas mit Wasser und schütte dieses 
ins WC, c’est tout!
Parterre // 12.00–13.45//10.–/15.–

dIe wIrKlIChKeIT des FrAnZ KAFKA
eine PhilosoPhische lanDverMessUng
Ein Spaziergang steht an! Wir wollen uns gemeinsam an diesem 
Nachmittag auf den Weg machen und die Spur aufnehmen,  
die Kafka in die Welt gelegt hat. Wie lassen sich die Zeichen wohl 
deuten, die uns in dieser «wirklichen» Fremde allerorten begegnen? 
So werden wir für eine kurze Zeit wieder zu kindlichen Entdeckern, 
zu Landvermessern des in Wirklichkeit noch Unbekannten 
unserer nächsten Umgebung…
Start ab Wuhrplatz //14.00–16.00// Kollekte

phIlosophIsCher MArKTsTAnd
aUs Der tonne aM schnÄPPliMÄrit
Philosophie darf sich zeigen! Am Schnäpplimärit zeigt sich «Aus der 
Tonne» mit eigenem Marktstand. Komm vorbei, entspanne auf  
dem PhiloSofa und entdecke Allerlei aus der Welt der Philosophie.
Martkgasse // Sa 8.00–17.00 

phIlosophIsChe sTAdTFührunGen
Mit gyMo UnD fMs in langenthal UnterWegs
Kunst schafft Wirklichkeit. Zusammen mit einem Künstler und 
Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums und der Fachmittel-
schule Oberaargau spazieren wir durch Langenthal zu Orten,  
wo Kunst Wirklichkeit schafft.
Start Wuhrplatz // Fr 16.00 & 17.30 // Sa 10.00 & 11.30 // Kollekte

reAlITY CheCK!
aUDiovisUelle installation
Wie entsteht unser Bild von der Welt und ist es ein wahres Bild? 
Weshalb ist die Welt an sich geräuschlos? Existiert die Wirklichkeit 
nur in unserem Kopf? Eine audiovisuelle Reise führt zum Entste-
hungsgrund dieser Fragen und macht erfahrbar, wie sich Selbstver-
ständliches in Wunderliches verkehrt. Staunen ist angesagt! 
Chrämerhuus Gallerie// Sa 10.00–20.00// So 10.00–16.00// Kollekte

experIMenTe IM hInTersTüBChen
Das kaBinett Der geDanken
Die Installation «Experimente im Hinterstübchen» wird dich 
erstaunen, hinters Licht führen und zeigen, wie wichtig Gedanken-
experimente als Instrument in der Philosophie sind. Wir heissen 
dich willkommen in einer fremden Welt, in der du dich schnell 
zurecht finden wirst. Am Ende kannst du dich gewappnet der Frage 
des Festivals stellen: Wie wirklich ist die Wirklichkeit?
Chrämerhuus Gallerie// Sa 10.00–20.00// So 10.00–16.00// Kollekte

MeGArAve 
aUsstellUng
Vor 20 Jahren begann die grosse Zeit der Megaraves. 1994 kam 
auch Netscape Navigator 1.0 auf den Markt, das junge World Wide 
Web begann populär zu werden. Im Projekt «Megarave» setzen  
sich ausgehend davon Künstlerinnen und Künstler mit der Ästhetik 
des Digitalen, der Netzkultur, online/offline Communities und 
Rave-Kultur auseinander – damals und heute.
Kunsthaus // Fr 14.00–17.00//Sa & So 10.00–17.00 // 5.–/8.–

dIe Insel
carPe dieM und koMM zur ruHe
Einfach mal die Gedanken treiben lassen, dem Wasser lauschen  
und die Ruhe geniessen. Bei der Insel bist du dafür genau richtig. 
Sa & So 10.00–17.00  
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Kulturlokale

Öffentlicher Raum

www.ausdertonne.ch ZE
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FesTIvAlpAss
120.– ChF : Zugang zu allen Veranstaltungen
180.–ChF : Zugang zu allen Veranstaltungen //Übernachtung im  
 DenkBunker //PhiloBrunch am Samstag und am Sonntag
Den Festivalpass kannst du unter www.ausdertonne.ch bestellen. 

phIloBeIZen
Die PhiloBeizen sind allesamt in Langenthal etablierte Lokale,  
in welchen du in bester Atmosphäre entspannen und dich  
delikat verköstigen kannst. Gönn dir in den PhiloBeizen zum  
Essen den Festivalwein! 

la Piazzetta
Du weisst nicht, worüber man noch diskutieren könnte?  
Im Piazzetta findest du neben der leckeren Speisekarte eine 
Gesprächskarte. Bestelle dir zu deiner Pizza ein Thema,  
das perfekt zu deinem Abend und zu deiner Begleitung passt!
Do–So 17.00–01.00 
www.lapiazzetta.ch

Parterre
Mit Feinkost und Wein lädt das Parterre zu Begegnungen,  
zu Degustationen, zum Verweilen und zum Geniessen ein. Ideal, um 
im Festivalrummel Ruhe zu finden und Gedanken weiter zu spinnen.
Fr 13.00–19.00 // Sa 10.00–17.00 // So 12.00–17.00
www.parterre-langenthal.ch

chrÄMerhUUs
Neben den Veranstaltungen ist das Chrämerhuus ein Ort des       
Aus    tausches. Als Restaurant bietet es dir vielfältiges Essen, viele  
Ge     tränke und eine gemütliche Atmosphäre inmitten von Langenthal.
Do 11.30–00.00 // Fr 11.30–02.00 
Sa 08.00–02.00 // So 10.00–00.00 
www.chraemerhuus.ch

phIloBrunCh 
Was wäre ein Sonntagmorgen ohne Brunch? Komm  
im Chrämerhuus vorbei, lass bei Orangensaft, Brot, Rührei…  
die vergangenen Tage revue passieren und mach dich  
bereit für die letzten Veranstaltungen von «Aus der Tonne».

Chrämerhuus // So 10.00 –13.00

Festivalwein in unseren PhiloBeizen!   unitedforces359.tumblr.com

 PHILOSOPHIE 
 FESTIVAL
 LANGENTHAL

WIE WIRKLICH IST DIE WIRKLICHKEIT?

28–
31
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BeAChTe AuCh unser rAhMenproGrAMM!

hohe luft_LIVE
PhilosoPhie zum anfassen 

hohe lufT, das Philosophie-
magazin für alle, die lust am Denken 
haben, ist dieses Jahr zu Gast bei »aus der 
tonne«. Das Gespräch belebt die Philosophie seit 
ihrer Geburt im antiken Griechenland. sokrates 
wirkte vor allem durch seine Dialoge auf dem 
marktplatz von athen. auch hohe lufT will 
sich als Philosophie-zeitschrift nicht nur auf Texte 
beschränken. Darum veranstalten wir 
regelmäßig Diskussionsabende, bei denen wir 
unsere leser einladen, mit uns zu philosophieren.

Bei »aus der tonne« wird HOHE LUFT-
Chefredakteur Thomas Vašek über die 
spannende Frage „Wie wirklich ist die 
Wirklichkeit?“ diskutieren. Was denken Sie 
dazu? Seien Sie dabei und machen Sie mit! 

am 30.08. 2014 um 18:30 uhr  
auf dem Philosophie festival 
langenthal „aus der tonne“. 
 

Aktuelle Informationen finden Sie unter:  
www.hoheluft-magazin.de 
www.ausdertonne.ch

Thomas Vašek ist 
Chefredakteur von HOHE 
LUFT. Zuletzt erschien 
von ihm der Band „Work-
Life-Bullshit: Warum die 
Trennung von Arbeit und 
Leben in die Irre führt“.
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