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Pâqu‘son 2011 - 

Ostermusikfestival im Theater Ticino
Violons Barbares (Mongolei)
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24. April, 20:30 h
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  FR 1.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 falstaff 
 verdi 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 dällebach kari 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 festland 
 theater kanton zürich. julia stoll ist 26 und 
neugierig auf den ihr fremden vater, den 
sie sich immer als «bürobiedermann, schä-
big, blutleer und viertelsgebildet» vorge-
stellt hat. doch etwas treibt sie um, und sie 
muss es wissen: «kannst du dich zufällig 
erinnern, wie ich entstanden bin?» später 
wird der vater auch davon erzählen, zuvor 
vertraut er ihr die berührende geschichte 
seiner unerwiderten liebe zur mittlerweile 
tödlich verunglückten mutter an... 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00   

 watzdameyer 11: gib stoff   
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 nordkvark: «samen san hefftika 
storma» 
 ein lappenmusical. 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 wahnsinn   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich
/ 20:00 

 platonow 
 premiere. von anton tschechow
regie barbara frey. mit seiner ursprüng-
lich namenlosen komödie, die er auch als 
«enzyklopädie des russischen lebens» be-
zeichnete, wollte tschechow nach eigener 
auskunft den menschen nur eines ehrlich 
begreiflich machen: «schaut, wie schlecht 
und langweilig ihr lebt!» diese erkenntnis 
hat ironischerweise niemand tiefer ver-
innerlicht als der titelheld, der zum dorf-
schullehrer herabgesunkene liebling der 
frauen platonow... für barbara frey ist es, 
nach «onkel wanja» in münchen und «der 
kirschgarten» in berlin, ihre dritte tsche-
chow-inszenierung.
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 20:00 

 joachim rittmeyer :  «lockstoff»
kabarettistisches solostück. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 ein loch in meinem herzen (a hole in 
my heart) 
 nach dem film von lukas moodysson. aus-
gangspunkt für robert lehnigers inszenie-
rung ist der spielfilm des schwedischen 
schriftstellers und regisseurs lukas moo-
dysson, der mit seiner expliziten drastik 
für handfeste skandale sorgte. zuallererst 
widmet sich die inszenierung den dunklen 
seiten der gesellschaft - fernab jeder pro-
vokation. eine geschichte über die suche 
nach einem ausweg aus der trostlosigkeit 
und der isolation einer immer gefühlloser 
werdenden welt. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 antike ist heute 
 spielclub 18+ 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbau-
strasse 4, zürich / 20:00 

 samen san hefftika storma 
 nordkvark 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 eigenbrötler 
 brigitta schrepfers tanztheater
  thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

 mann + frau 
 impro-theater mit anundpfirsich! 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:15 

 gold 
 praxmarer & vittinghoff (aarau/bern)
eine kurze geschichte voller schönheit und 
gewalt - inspiriert von dem roman «city» 
von alessandro baricco. ab 12 jahren. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

 theatersport 
 die freischwimmer vs. gastmannschaft
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 augusta 
 koproduktion: theater marie, theater 
winkelwiese, theater tuchlaube aarau, 
kleintheater luzern. von richard dresser. 
die satire «augusta» schildert den arbeits-
markt als schlachtfeld der rücksichtslo-
sigkeiten. die figuren buckeln nach oben 
und treten nach unten und befinden sich 
in einem dauernden kampf ums überleben 

in der spätkapitalistischen gesellschaft. 
das stück zeigt, wie strukturelle faktoren 
und ungleiche machtverhältnisse mob-
bing auslösen - je stärker die menschen 
wirtschaftlich unter druck sind, desto eher 
sind sie bereit, ihre ellbogen einzusetzen. 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 covenant (swe) / in strict confi-
dence (d) 
 schwarzer ball
  club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 20:00 

 polarkreis 18   
 maag music & eventhall, härterei, 
hardstrasse 219, zürich / 20:00 

 jacob stickelberger 
 berner chansons. acob stickelberger 
schreibt und singt seit rund einem halben 
jahrhundert seine lieder. als enger freund 
mani matters wurde er zum mitvater des 
berner chansons. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 the clients 
 funk. supported by real funk. dave feusi 
sax, voc, marco figini g, tim kleinert keyb, 
voc, thomy jordi b, voc, christian niederer 
dr, voc. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 ars vitalis: «wir machen musik - ars 
vitalis in concert...!!» 
 da sitzt jedes tönchen genau an der rich-
tigen stelle. endlich ist es soweit! die drei 
herren von ars vitalis widmen sich dem 
thema, das ihnen schon so lange auf dem 
herzen brennt. nun, da sie gelernt haben, 
in ganzen sätzen zu sprechen, versuchen 
sie sich an ganzen tönen. ars vitalis wirft 
sich in schale und brütet die geschichte 
der musik neu. sie werden erstaunt sein, 
wie unbekannt ihnen mancher ohrwurm 
vorkommt und wie bekannt manch un-
gelegtes ei. haben sie ein vergnügen: ars 
vitalis in concert...!! 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 grand pianoramax (ch) ft. black 
cracker (usa) 
   helsinki klub, geroldstrasse 35, zürich 
/ 20:30 

 favez (ch) & the rambling wheels 
(ch) & stranded heroes (ch) 
 3 bands - 3 wörter: rock n roll!  
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:00 

 live: p-train (zh) 
 djs: robby naish, rumory, m t dancefloor, 
mc tozim 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:00 

 JAZZ 
 vibraphon-festival: international 
meeting 
 19.30 rich greenblatt. jazz (originals); 
20.30 fourth floor. fusion (originals); 21.30 
melodic percussion trio. crossover (origi-
nals). 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 seven 
 «unplugged» 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 b.b. & the blues shacks   
 salzhaus brugg, schulthessallee, brugg 
/ 20:00 

 yves theiler trio 
 die kochende musik der drei jungen zür-
cher musiker bedient sich furchtlos kom-
plexer rhythmischen ideen, ohne diese 
fremd erscheinen zu lassen. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 kastelruther spatzen 
   hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 poetry slam 
 grosser wettstreit der dichter
  kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 21:00 

 DANCEFLOOR 
 fez - dj enrico lenardis 
 ab 23 jahren 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 da continent 
 djs: robby naish, rumory, m t dancefloor, 
mc tozim
tropical bass, bmore, afrohouse, tribal 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 23:00 

 the royal flush   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 nonotone - josey rebelle (plastic 
people, london), jewl (zürich), stig 
solbach (basel)   
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

1.4. gold, theater stadelhofen, zürich, 20.15 2./ 7./ 8. & 9.4. augusta, theater an der winkelwiese, 20.30
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 real funk: the spring power 
 djs bobesch, funky fredy, mägerli muk
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 24:00 

 SA 2.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 dällebach kari 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 15:30  & 19:30

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00  & 20:00

 in the night / lied von der erde 
 premiere 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 le jeu de l‘amour et du hasard 
 production théâtre de carouge - atelier de 
genève
schauspiel in französischer sprache 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 
  
 watzdameyer 11: gib stoff   
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 wahnsinn 
   casinotheater winterthur, stadthausstra-
sse 119, winterthur / 20:00   

 joachim rittmeyer 
 «lockstoff»
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00   

 der fröhliche weinberg 
 theatermacher hamburg
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
region zürich / 20:00 

 die plattform goldene karla prä-
sentiert: skurril-berührend-überra-
schend-stark 
 solotheater, gesang-klavierspiel-butoh-
tanz, musik-tanz-schauspiel, rock-pop trio
jürg eigenmann, zoë binetti, mammutz, 
gabi mengel. 
 zentrum karl der grosse, kirchgasse 14, 
zürich / 20:00 

 dame oder tiger 
 werner bodinek liest einmalig szenisch 
den text von frank richard stockton
  theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 20:00 

 ein loch in meinem herzen (a hole in 
my heart) 
 nach dem film von lukas moodysson
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 antike ist heute 
 spielclub 18+
  schauspielhaus schiffbau, schiffbau-
strasse 4, zürich / 20:00 

 geri 
 singspiel von martin suter & stephan ei-
cher. regie stefan bachmann. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 eigenbrötler 
 brigitta schrepfers tanztheater
  thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

 knapsu 
 im rahmen vom finnischen frühling  win-
terthur
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 augusta 
 von richard dresser. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 gun barrel (d) 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:30 

 no class 
 die oberlänader ac/dc coverband
  rampe club, sennweidstrasse 1b, 
bubikon / 20:00 

 clueso & band 
 tour 2011
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 popa chubby (us) 
 blues. 1960 in in der bronx, new york 
city geboren, gehört popa chubby zu den 
ausnahmeerscheinungen des zeitgenössi-
schen blues. meilensteine seiner höchst 
produktiven karriere sind der durchbruch 
mit «sweet goddess of love and beer», das 
von tom dowd produzierte «booty and the 
beast» und die von jimi hendrix inspirier-
te produktion «electric chubbyland». «the 
fight is on» heisst sein aktuelles werk, das 
zu beginn des letzten jahres bei provogue 
erschienen ist. der begnadete gitarrist, 
phänomenale songwriter und performer 
popa chubby verbindet die wurzeln des 
blues mit elementen von rock, rap und hip 

hop. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 ars vitalis: «wir machen musik - ars 
vitalis in concert...!!» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 jim weider’s project percolator (usa) 
 a master of telecaster
  albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 21:00 

 free the robots & take (los angeles) 
 djs: loo mapper, j. sayne 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 23:00 

 JAZZ 
 vibraphon-festival: american night 
 19.30 ed saindon/natalie dietrich. cham-
ber jazz; 20.30 natalie dietrich group + 
guests. nu jazz (originals) 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 martin lubenov jazzta prasta 
   musikcontainer uster, asylstrasse 10, us-
ter / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 tommy emmanuel 
 australia‘s guitar master - ch-exklusiv!
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 ensemble leones: camino de sant-
iago - musik auf dem jakobsweg 
 mit liedern und instrumentalstücken des 
13. bis 15. jahrhunderts illustrieren die 
musiker vom ensemble leones eine pilger-
fahrt, die vom alpenländischen raum bis 
zum grab des heiligen jakobus in santiago 
de compostela führt und das publikum in 
gedanken mit auf die reise in ferne zeit-
liche, räumliche und klangliche welten 
nimmt. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 17:00 

 savall, chant 1450: camino de sant-
iago - musik auf dem jakobsweg 
 mit liedern und instrumentalstücken des 
13. bis 15. jahrhunderts illustrieren die 
musiker vom ensemble leones eine pilger-
fahrt, die vom alpenländischen raum bis 
zum grab des heiligen jakobus in santiago 
de compostela führt und das publikum in 
gedanken mit auf die reise in ferne zeit-
liche, räumliche und klangliche welten 
nimmt. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 19:30 

 chorkonzert 
 musikkollegium winterthur, oratorienchor 
winterthur, beat fritschi (leitung), ge-
sangssolisten
lloyd webber: requiem; poulenc: stabat 
mater . 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 frauen, die schreiben, sind gefähr-
lich 
 ...unbeschreiblich weiblich... - der veran-
staltungszyklus zum 40-jahre-jubiläum 
des frauenstimmrechts.
literaturworkshop mit ladina bezzola, an-
glistin und habilitandin an der universität 
basel. im rahmen der jubiläumsveranstal-
tungen zur einführung des frauenstimm-
rechts in der schweiz richten wir unse-
ren blick über die landesgrenzen hinaus 
nach norden: in england wurde das frau-
enstimmrecht bekanntlich bereits nach 
dem ersten weltkrieg eingeführt; das land 
blickte jedoch schon damals auf eine lan-
ge, reichhaltige tradition von schriftstelle-
rinnen zurück.
  kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 14:00 

 reinhard josef «buddy» sacher liest 
neue vogelgeschichten und mehr... 
 präsentiert vom verlag theater ticino
der ars vitalis-gitarrist buddy sacher 
schreibt und liest wie er spielt: graziös 
und wunderbar anarchistisch, mit hinge-
bungsvoller liebe zum freien extempo-
rieren und improvisieren. sacher ist der 
unbestrittene könig unter den ornitholo-
gischen poeten. sein erfindungsreichtum 
ist geradezu unglaublich, seine wortneu-
schöpfungen faszinieren: er spielt mit den 
assoziativen bedeutungsmöglichkeiten 
der sprache und lässt dadurch magische 
bilder im kopf des lesers oder zuhörers 
entstehen. lesung. eintritt frei. 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 18:00 

 DIVERSES 
 foyergespräch: john osborn im 
gespräch mit michael küster 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 15:30 

 KINDER / FAMILIE 
 pippi langstrumpf 
 zürcher märchenbühne. kinderstück von 
astrid lindgren, dialektfassung von erich 
vock, ab 4 jahre 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 11:00  & 13:30
  

2.4. free the robots, stall6, zürich, 23.00                        3. & 4.4. rot und schwarz, schauspielhaus zürich 2.4. reinhard josef «buddy» sacher, theater ticino, 18.00
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 die prinzessin auf der erbse 
 lille kartofler figurentheater, radegast (d)
nach dem märchen von hans christian an-
dersen. ab 4 jahren. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 groovemanjak - djs the funky span-
king & versatile 
 mashed up latin breakbeats: boogaloo, la-
tinsoul, samba, mambo & salsabreaks 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 ski stadl 
 après-ski, hüttenhits, disco, partytunes, 
schlager 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 the message 
 die! blackmusic party für das ?ältere? pu-
blikum ab 25 jahren! djs aystep & k rim 
rocken mit discofunk, rnb, soul, dance-
classics, oldschool, hip-hop, rap und ragga 
den mascotte-dancefloor! 
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 dadaland - knor & dada live, don 
ramon & san marco, disco dave & 
jauss, bar3000: prinzessin in not 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 stall 6 präsentiert: the nod lab 
 djs: loo mapper, j. sayne 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 24:00 

 k.o.s. crew dancehall mood 
 k.o.s. crew  & straight sound
reggae/ragga/dancehall 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SO 3.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 gäste spielen mit act-back 
 mit elisabeth maurer
  bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich 
/ 11:00 

 falstaff 
 verdi 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00 

 dällebach kari   
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 14:30  & 18:30

 platonow 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00  & 20:00

 mapi-land 
 theater kolypan zürich
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 16:00 

 wolfram berger: «karl valentin - 
solo» 
 der österreichische schauspielstar und 
geniale karl-valentin-interpret wolfram 
berger zeigt, wie man meisterwerke einer 
ikone am leben erhält, ohne plump zu imi-
tieren. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 17:00 

 joachim rittmeyer 
 «lockstoff»
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 18:00 

 antike ist heute 
 spielclub 18+
  schauspielhaus schiffbau, schiffbau-
strasse 4, zürich / 19:00 

 rot und schwarz 
 nach stendhal. regie hannes weiler. stend-
hals 1830 veröffentlichter roman erzählt 
nüchtern und illusionslos vom aufstieg 
und dramatischen fall des jungen opportu-
nisten sorel sowie von seiner komplizier-
ten beziehung zu zwei sehr unterschied-
lichen frauen. der weg der liebe wird ihm 
angeboten, doch er betritt ihn als macht-
suchender. hannes weiler, 2009 als regie-
assistent ans schauspielhaus gekommen, 
hat den grossen roman für die kleine büh-
ne bearbeitet. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30   

 ein loch in meinem herzen (a hole in 
my heart) 
 nach dem film von lukas moodysson
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 in the night / lied von der erde 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 christian schenker 
 kinderkonzert für gross und klein
  nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 15:00 

 ill niño / breed 77   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 stadtjugendmusik zürich big band 
 matinée
jazz/latin. nach ihrem erfolgreichen letzt-
jährigen debüt ist die big band der stadt-
jugendmusik zürich zurück im moods. im 
neuen programm findet sich grooviges aus 
dem repertoire der orchester von count 
basie und buddy rich, hits von louis armst-
rong bis frank sinatra und jazz-standards 
aus der feder von sonny rollins und bobby 
timmons. in der zweiten hälfte des kon-
zerts führt die reise nach lateinamerika: 
heisse rhythmen, gespielt mit einer extra-
portion jugendlicher begeisterung. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 11:00 

 blas i juzz 
 kristina fuchs (gesang, hang, melodika), 
jörg schneider (trompete, flügelhorn und 
arrangements), adrian weber (posaune), 
david le clair (tuba). 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 17:00 

 paul kuhn trio & gaby goldberg 
 jazz/swing 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 vibraphon-festival: from one to 
three 
 19.30 christoph von bergen solo. literature 
for vibraphone solo; 20.30 lottchen. vo-
cal jazz (originals); 21.30 schmid/burger/
künzle. chamber jazz (originals). 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 WORLD / FOLK 
 dölüx - rundum 
 tom tafel (akkordeon, hang, objekte) und 
barblina meierhans (violine, viola, ob-
jekte). dölüx präsentiert mit dem ersten 
album «rundum» 15 fein und sorgfältig 
arrangierte stücke meist aus 
eigener hand. die persönliche handschrift 
des duos verbindet alte, neue und eigene 
volksmusik. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 11:00 

 KLASSIK 
 männerchöre zug/cham 
 hits, klassik & oper 
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 10:30 

 aschenputtel 
 benefizkonzert für die kinderkrippe ope-
rinos 
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 11:00 

 kammermusik@zko - «fremd bin ich 
eingezogen, fremd zieh‘ ich wieder 
aus» 
 schubert
willi zimmermann, violine; jana karsko, 
violine; mirion glas, viola; nicola mosca, 
violoncello; raphael wallfisch, violoncello. 
 zürcher kammerorchester - zko haus, 
seefeldstrasse 305, zürich / 11:00 

 nuggi-konzert: schubert 
 willi zimmermann, violine; jana karsko, 
violine; mirion glas, viola; nicola mosca, 
violoncelloraphael wallfisch, violoncello. 
 zürcher kammerorchester - zko haus, 
seefeldstrasse 305, zürich 
/ 14:00  & 16:00

 cantica auf saiten 
 ein neues konzertprogramm vom ensem-
ble animato kommt im frühling mit viel 
«drive» aus der barockzeit, farben der 
romantiker, erstaunlichem aus der gegen-
wart, klingenden gebeten. 
 reformierte kirche enge, bluntschlisteig, 
zürich / 17:00 

 kammermusik-soiree: 
emerson string quartet 
   tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 beatocello 
 dr. beat richner
  grossmünster, zwingliplatz, zürich 
/ 12:15 

 FÜHRUNGEN 
 bewegte schrift 
 ob auf dem computerbildschirm, im fern-
sehen oder im kino: die digitalisierung des 
alltags hat dazu geführt, dass wir heute 
überall worte, sätze und sogar ganze texte 
sehen, die sich bewegen. mit viel einfalls-
reichtum bespielen gestalterinnen und ge-
stalter die unterschiedlichsten geräte mit 
dynamischen schriftbildern. 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 

 KINDER / FAMILIE 
 die prinzessin auf der erbse 
 ab 4 jahren. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 11:00 

schtärneföifi -  wunschkonzert 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 13:30 

7. & 8.4. heimat.abend, theater stadelhofen, zürich, 20.15                4.4. chris de burgh, hallenstadion zürich  7.4. swing de paris, sophie lüssi, kulturkeller la marotte



Zürcher Kulturagenda  Zürcher Kulturagenda  4141

ensuite - kulturmagazin Nr. 100 | April 2011 

frühlingsfestival
 andrew bond / silberbüx / tischbombe
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 14:00 
    
 DANCEFLOOR 
 hotelstaff party 
 mainfloor: dj rocca (miami rockers/d)
  mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 MO 4.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die blume von hawaii 
 operette in drei akten von paul abraham
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 das käthchen von heilbronn 
 ein großes historisches ritterschauspiel
von heinrich von kleist. regie dusan david 
parízek. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 die affäre rue de lourcine 
 von eugène labiche. regie sebastian baum-
garten. eugène labiche zeigt in ?die affäre 
rue de la lourcine? (1857) die abgründe, 
die sich hinter einer bürgerlichen fassade 
auftun können. inszeniert hat das stück 
sebastian baumgarten, der am schauspiel-
haus zürich zum ersten mal regie führte. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbau-
strasse 4, zürich / 20:00 

 rot und schwarz 
 nach stendhal. regie hannes weiler. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 frisch & früh 
 max frisch und eugen früh & erna yoshida 
blenk-früh
hommage zum 20. todestag / 100. ge-
burtstag von max frisch. mit: graziella 
rossi und helmut vogel. das theaterstück 
thematisiert eine frischbunte, eher unbe-
kannte seite des zürcher kulturlebens zwi-
schen 1940-1955 und stellt - neben dem 
«frühen max frisch» - eine vielseitige fa-
milie vor: eugens brüder waren der filme-
macher kurt und der komponist huldreich 
früh; kurts ehefrau, die schauspielerin eva 
langraf. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 geoff berner (ca) 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:00 

 chris de burgh 
 mit packenden geschichten 2011 auf 
«moonfleet»-tournee
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 delinquent habits (usa) 
 der ruf der mariachi-trompete!
  mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 20:00 

 brother (uk) 
   hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
 nik bärtschs ronin 
 montags 331
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 tomasz wija, bariton/ david santos, 
klavier 
 viktor ullmann, wolfgang rihm, robert 
schumann, wolfgang fortner, hugo wolf. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 spektrumkonzert - 3 à 6 
 werke von: wolfgang amadeus mozart und 
johannes brahms 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:30 

 liederabend 
 mit: ben heppner (solist), thomas muraco 
(klavier) 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:00 

 wort und ton: «der mensch ist ein 
grosser fasan auf der welt» 
 alexander boeschoten (klavier), irina un-
gureanu (gesang), anne-marie wirz (spre-
cherin, textauswahl). ein kaleidoskop von 
lyrik und prosa aus rumänien. original-
deutsche und übersetzte texte aus den 
regionen siebenbürgen, oltenien, dem ba-
nat und der bukowina. die musikalischen 
akzente setzen rumänische volkslieder 
und die rumänischen volkstänze von béla 
bártok 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 züri littéraire 
 der monatliche literaturtalk. von der not.
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 18:30 

 island 
 wilde naturschönheit auf der grössten vul-
kaninsel 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 19:30 

 DIVERSES 
 ausstellung österreichs grosse 
weine   
 kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 13:00 

 DANCEFLOOR 
 level the vibes 
 boss hi-fi (buzz, tigger, jr. pilot). the latest 
and the greatest in reggae & dancehall 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00 

 DI 5.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die blume von hawaii 
 operette in drei akten von paul abraham
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 die kluge / die damen auf dem 
markt 
 orff/ offenbach
oper in einem akt von carl orff. nach einem 
märchen der brüder grimm 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

   zu gast im theater stadelhofen: 
alliance française de zurich 
 une passion - entre ciel et chair
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:00 

 das käthchen von heilbronn 
 ein großes historisches ritterschauspiel

von heinrich von kleist. regie dusan david 
parízek. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 
  
dällebach kari
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 ein loch in meinem herzen (a hole in 
my heart) 
 nach dem film von lukas moodysson
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 watzdameyer 11: gib stoff 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:00 

 die affäre rue de lourcine 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustra-
sse 4, zürich / 20:00 

 random 
 jonas althaus
  bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich 
/ 20:00 

 theatersport 
 winterthurts - isar148 (münchen)
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 SOUNDS 
 the chapman family (uk)   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 19:30 

 aloe blacc & the grand scheme 
 «i need a dollar» - the new soul star
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 cyrus von hochstetter 
 an dieser stelle erwartet sie werbung. 
werbung, welche um ihre aufmerksamkeit 
wirbt, um ihnen mit eleganten formulie-
rungen die talente eines jungen pianisten 
nahezulegen, dessen konzerte sie auf kei-
nen fall verpassen sollten. sie sollen auch 
annehmen, dass dieser text von einer ano-
nymen und allwissenden autorität verfasst 
wurde und nicht vom pianisten selbst. die-
ser einleitung können sie nun entnehmen, 
dass der interpret sich nicht an konventio-
nen hält. aus tradition, avantgarde, kompo-
sition und improvisation präsentiert cyrus 
von hochstetter ein eklektisches piano-
solo-programm mit eigenkompositionen, 
jazz, pop, blues und mörderischen mittel-
alterlichen prinzen. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 deerhunter (usa), lower dens (usa) 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 dan le sac vs. scroobius pip (uk) 
 + big zis & m t dancefloor
djs: robbie naish, m t dancefloor, uk rap. 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00 

 dub spencer & trance hill (ch) 
 cd release 2
  exil, hardstrasse 245, zürich / 22:00 

 JAZZ 
 the trio of oz feat. rachel z & omar 
hakim 
 «widder jazz» zürich
  widder-bar, widdergasse 6, zürich 
/ 20:00 

 artist in residence rätus flisch: bass 
desires/ things to sounds 
 jazz/improvisation/ crossover. bass desi-
res: philipp schaufelberger g, theodoros 
kapilidis g, rätus flisch b, dejan terzic dr. 
22:00 - things to sounds: tobias meier sax, 
yves theiler p, dave meier dr 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 podium 
   zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 17:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 oskar wälterlin und sein theater der 
menschlichkeit 
 buchpräsentation und gespräch
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 20:30 

 daniel mezger 
 autorenfrühling 2011. eine veranstaltungs-
reihe mit absolventen des autorenprojekts 
«dramenprozessor»: aus bestehenden und 
neu entwickelten texten, alleine oder in 
zusammenarbeit mit befreundeten auto-
ren, musikern und schauspielern gestal-
ten sie ein etwa einstündiges programm, 
das erstmals der öffentlichkeit präsentiert 
wird.
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 theater winterthur backstage 
 öffentliche führung
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 17:30 

 DIVERSES 
 personal swiss 2011 
 10. fachmesse für personalmanagement
  messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 09:00 

 KINDER / FAMILIE 
 krabat 
 das theater-pack 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 10:00 

 DANCEFLOOR 
 und/oder - cosili & andaloop in der 
bar3000 
 cosili und andaloop teilen sich ein studio. 
cosili und andaloop treten zusammen auch 
als live-act-duo auf. was viele partygänger 
nicht wissen: cosili und andaloop sind 
auch connaisseurs des schwarzen goldes. 
manch ein heute wohlbekannter dj hat bei 
cosili in seinem legendären plattenladen 
p45 seine allererste platte gekauft. 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich
/ 21:00 

 MI 6.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die blume von hawaii 
 operette in drei akten von paul abraham
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 in the night / lied von der erde 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 dällebach kari   
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 
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 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 der spieler 
 der grosse roman von fjodor dostojewskij 
in einer bühnenfassung von volker hesse. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 platonow 
 von anton tschechow. regie barbara frey. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 joachim rittmeyer 
 «lockstoff» 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 urban priol: «wie im film» 
 politkabarett. urban priol, das ist politi-
sches kabarett vom schärfsten. gnadenlos 
seziert er die unsäglichen und unzähligen 
worthülsen der menschen, die uns als  po-
litpromis - von links bis rechts, von vorne 
bis hinten - täglich das gefühl  vermitteln, 
wir seien im falschen film. 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 ein loch in meinem herzen (a hole in 
my heart) 
 nach dem film von lukas moodysson
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 watzdameyer 11: gib stoff   
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 wie im film 
 urban priol
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, 
zürich / 20:00 
  
 random 
 jonas althaus
  bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich 
/ 20:00 

 afrikanischer tanz mit live-perkus-
sion 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 bernd lafrenz 
 «der widerspenstigen zähmung»
  thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

 SOUNDS 
 apache beat (usa) 
   hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 19:30 

 marco todisco: «passepartout» 
 mit band ft. simona skrout & lila lisi (sin-
ger-song-writerinnen aus zürich)
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 michael von der heide: «lido»   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 michael wespi 
 musicamundo
  alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 20:00 

 linah rocio (ch) 
 hootenanny-show mit gästen: gus macgre-
gor, brendan adams 
 papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
 keynote jazz 
 joleste mit heiri känzig 
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 19:45 

 le rex: «le corse» 
 jazz/crossover. benedikt reising sax, marc 
stucki sax, andreas tschopp tb, marc un-
ternährer tuba, rico baumann dr. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 jazzbaragge wednesday jam 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 irish folk session   
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 öffentliche generalprobe 8 
 musikkollegium winterthur, douglas boyd, 
leitung, andrás schiff, klavier
brahms: klavierkonzert nr. 1 d-moll; sinfo-
nie nr. 4 e-moll. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 09:30 

 abonnementskonzert 
 musikkollegium winterthur, douglas boyd, 
leitung, andrás schiff, klavier
brahms: klavierkonzert nr. 1 d-moll; sinfo-
nie nr. 4 e-moll. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 das lässt sich ändern 
 lesung mit  birgit vanderbeke
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 bewegte schrift 
   zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 DIVERSES 
 personal swiss 2011 
 10. fachmesse für personalmanagement
  messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 09:00 

 KINDER / FAMILIE 
 pippi langstrumpf 
 zürcher märchenbühne
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 13:30 

 drei geschichten für ganz kleine 
leute und ihre begleiter 
 von und mit margrit gysin
von und mit margrit gysin 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 14:00 

 könig drosselbart 
 gastspieltheater zürich 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 14:00 

 krabat 
 das theater-pack
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 bilderbuchkino flohkiste :  
«amalia und die ostereier» 
von maria luisa banfi. empfohlen ab 2. 
kindergarten bis 3. klasse. 
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 14:30 

 drei geschichten für ganz kleine 
leute und ihre begleiter 
 von und mit margrit gysin
von und mit margrit gysin 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 16:00 

 DANCEFLOOR 
 bukowski - ms hyde & kalaboy in 
der bar3000 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 21:00 

 premierenfeier plasma 
 djs: robbie naish & m t dancefloor
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:30 

 esance of modern electronica 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 DO 7.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 apropos käthchen, mein mädchen 
 kinder schreiben fürs theater
  schauspielhaus schiffbau, schiffbau-
strasse 4, zürich / 19:00 

 la traviata 
 oper in drei akten von giuseppe verdi 
(1813-1901)
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00 

 dällebach kari 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 wahnsinn 
 schauspiel, komik und magie 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 call center 
 von franz hohler. graziella rossi, nina hes-
se bernhard, laura lienhard, jaap achter-
berg. eine nachtschicht in der telefonaus-
kunft... mit drei telefonistinnen und einem 
polizisten. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 medea   
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 joachim rittmeyer 
 «lockstoff»
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 to the dark side of the moon 
 nach ray bradbury und pink floyd
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 watzdameyer 11: gib stoff   
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 die affäre rue de lourcine 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustra-
sse 4, zürich / 20:00 

8.4. the will bernard trio, moods, zürich, 20.30              7.4. kontra-trio, kulturhaus helferei, zürich, 20.00 8. & 9.4. rosen für herrn grimm, im hochhaus, zürich, 20.00
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 random 
 jonas althaus 
 bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich 
/ 20:00 

 moritz netenjakob 
 «multiple sarkasmen» 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 carolins weltreise 
 marionettenspiel
  alte fabrik, klaus gebert-str. 5, rap-
perswil sg / 20:00 

 heimat.abend 
 figuren theater tübingen
willkommen im hirn- & heimat-archiv! drei 
darsteller arbeiten mit wort und ton, bild 
und musik, figur und objekt, kombinie-
ren und zerstören, verarbeiten blasmu-
sik & flädlesuppe, wissenschaftliches & 
rätselhaftes und kreieren einen eigenen 
organismus: eine collage aus figurenspiel, 
schauspiel, objekttheater und heimat-
museum. 
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

 augusta 
 von richard dresser. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 rot und schwarz   
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 ursus wehrli 
 «kunst aufräumen» 
 salzhaus brugg, schulthessallee, brugg 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 marco todisco: «passepartout» 
 feat. fiona daniel (singer-songwriterin aus 
zürich)
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 beans (usa)   
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 dark decadence tour 2011 
 69 eyes + hardcore superstar 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 this is tigerr präsentiert: wallace 
vanborn (be) 
 mit dem vor gut einem jahr erschiene-
nen debütalbum «free blank shots» und 
den voraus veröffentlichten singles «rite 
hands» und «atom juggler», sorgten wal-
lace vanborn, ein trio aus belgien, insbe-
sondere durchs web ausgelöst für furore. 
wegen deren energiegeladenen live-dar-
bietungen aus stoner-rock mit minimalis-
tischen elektronischen einflüssen wurde 
den jungs der spitzname «pletwallace» 
(«dampfwalze») aufgedrückt. inzwischen 
waren sie nicht nur in benelux auf tour, 
sondern haben sich ihre sporen auch in 
uk und den usa verdient und hierzulande 
konnte man wallace vanborn ebenfalls be-
reits auf der bühne sehen. 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 20:00 

 gabriela krapf songbook 
 moltonnacht. gabriela krapf schöpft aus 
dem vollen songrepertoire ihrer drei for-
mationen «the homestories», «lobith» und 
«krapf» und pickt dabei ihre persönlichen 

lieblingssongs heraus, um sie dann mit 
einer frisch zusammengewürfelten band 
- bestehend aus ausschliesslich winterthu-
rer musikern - nigelnagelneu zu interpre-
tieren. 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 michael von der heide : « freie sicht»
  nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 20:30 

 the locos 
 ska/punk/rock. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 JAZZ 
 swing de paris 
 sophie lüssi/ david beglinger/ felix brüh-
wiler/ claudio strebel
swing de paris orientiert sich am zigeu-
nerjazz des legendären hot club de france, 
dessen wichtigste vertreter der gitarrist 
django reinhardt und der geiger stépha-
ne grappelli waren. zwischen 1930 und 
1950 steht aber auch der amerikanische 
swing in seiner hochblüte. seine einflüsse 
in swing de paris sind nicht zu überhören. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 samo salamon trio ft michel godard 
und roberto dani 
   musikcontainer uster, asylstrasse 10, us-
ter / 20:30 

 thursday blues session   
 albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 21:00 

 KLASSIK 
 abonnementskonzert 
 musikkollegium winterthur, douglas boyd, 
leitung, andrás schiff, klavier
brahms: konzert für klavier und orchester 
nr. 1 d-moll; sinfonie nr. 4 e-moll. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45 

 kontra-trio: «flutter, chatter, puff» 
 madeleine bischof, kontrabass-querflöte; 
thomas k.j. mejer, kontrabass-saxophon; 
leo bachmann, tuba. werke von k. rosen-
berger, a. zagaykevych, m. bischof, th.k.j. 
mejer, l. bachmann 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 frühschicht 
 lesung mit manfred heinrich und einem 
gast. 
 alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 06:30 

 martin zimmermann 
 dictionnaire: alte werke neu betrachtet
  zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, 
zürich / 18:00 

 DIVERSES 
 anton and the headcleaners 
 viel jazz festival 
 theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 silk 
 kamikaze (shanghai), k rim
  mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 22:00 

 dosci - sean byron & juan veloz   
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00 

 FR 8.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 simon libsig: «sprechstunde» 
 slam poetry und geschichten mit lindern-
der wirkung 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 apropos käthchen, mein mädchen 
 kinder schreiben fürs theater
  schauspielhaus schiffbau, schiffbau-
strasse 4, zürich / 19:00 

 in the night / lied von der erde 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 dällebach kari 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 rosen für herrn grimm 
 nordart. berührender theaterabend. eine 
witzige und skurrile geschichte zweier 
ungleicher menschen, die auf ergreifende 
weise zueinander finden. 
 im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 joachim rittmeyer 
 «lockstoff»
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 medea   
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 funny laundry 
 fergus craig (eng), roger monkhouse (eng)
  mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 20:00 

 watzdameyer 11: gib stoff 
 die operative leitung als geschäftsführen-
der geschäftsführer, als vorsitzender der 
geschäftsleitung bzw. als generaldirektor, 
als ceo, als aufwiegler übernimmt herr 
robert walser. stagemanagement: watzda-
meyer. nach dem spaziergang von robert 
walser. eine koproduktion von watzda-
meyer und dem fabriktheater zürich. mit 
gästen. 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 random 
 jonas althaus 
 bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich 
/ 20:00 

 fil 
 «tauben - delfine der lüfte» 
 kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 20:00 

 das erfolgsprogramm 
 claudio zuccolini 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 goethes «faust» 
 erzählt mit den besten songs aus rock & 
pop
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 12 min.max. 
 kurzstücke / experimente/ work-in-pro-
gress
die teilnehmerinnen und stücke: clea ono-
ri, gyða valtýsdóttir: «toe the line»/ kilian 
haselbeck: «ich kann mich anpassen solan-
ge ich nicht angepasst bin»/ lorena dozio, 
joão fernando cabral: «accidental project»/ 
simon wehrli: «übernüt»/ stefanie gruben-
mann: «star» (arbeitstitel)/ tobias m. drae-
ger, andrés ph. gensheimer: «... want to be 
brown...» 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 wahnsinn 
   miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 moritz netenjakob 
 «multiple sarkasmen» 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 heimat.abend 
 figuren theater tübingen
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 20:15 

 bernd lafrenz 
 «der widerspenstigen zähmung»
  thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

 augusta 
 von richard dresser. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 rot und schwarz 
 nach stendhal. regie hannes weiler.  
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 justin bieber 
 jungstar-phänomen justin bieber geht auf 
welttournee! 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 metalophobia 
 acts: minsk security, as sanity fades
  rampe club, sennweidstrasse 1b, 
bubikon / 20:00 

 marco todisco: «passepartout» 
 feat. antonello messina (akkordeonist aus 
palermo)
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 shares for bears 
 konzert & cd-taufe «heavy metal nation vii 
- shares for bears special edition»
  alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 20:30 

 myron (ch) 
 never regret-tour 2011
  exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00 

 aib & schpöugroppe 
 classic ch jam / plattentaufe
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:30 
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 JAZZ 
 walts blues band   
 alte fabrik, klaus gebert-str. 5, rapperswil 
sg / 20:20 

 the will bernard trio 
 jazz/funk/blues 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 generator #24 - instant 
 diatribes / niki neecke / cid
electronics, experimental, jazz 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 satyaa & pari 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 19:15 

 angélique kidjo 
 queen of afro-funk 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 bereginja (russland) 
 scherz- und tanzlieder, reigen, balladen 
und «grausame romanzen»
zu hören sind selbst in russland kaum be-
kannte, authentische lieder. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 dodo hug & efisio contini 
 «sorriso amaro»
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 KLASSIK 
 freiburger barockorchester und 
consort 
 j.s. bach, johannespassion bwv 245
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 kulturschiene: anna magdalena bach 
 ein portrait in musik
«willst du dein herz mir schenken.»  mit 
graziella rossi (erzählerin), helmut vogel 
(chronist) und andrea wiesli (klavier).  
 kulturschiene, beim bahnhof, general 
wille strasse, herrliberg-feldmeilen 
/ 19:30 

 DIVERSES 
 mats-up 
 viel jazz festival 
 theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 fez - dj henry deluxe 
 ab 23 jahren 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 cool ruler 
 djs: barney millah (berlin) & buzz (boss 
hi-fi)
reggae, dancehall, soca, tropical 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:30 

 the royal flush 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 divercity - djs keen demand, nasjo & 
rollin john 
 liquicity presents: divercity! liquid 
drum&bass für ein vielseitiges publikum. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 motoguzzi meets and then... 
-  skudge live (stockholm), chaton 
(genf), wandler (zürich)   
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich
/ 24:00 

 real funk: jerkbeat cocktail 
 djs riccardo & bingo bongo (club martini) 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SA 9.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 dällebach kari 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 15:30  & 19:30

 carolins weltreise 
   alte fabrik, klaus gebert-str. 5, rapperswil 
sg / 16:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00  & 20:00

 apropos käthchen, mein mädchen 
 kinder schreiben fürs theater 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbau-
strasse 4, zürich / 19:00 

 la juive 
 halevy (wiederaufnahme)
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00 

 tod eines handlungsreisenden 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustra-
sse 4, zürich / 19:30   

 rosen für herrn grimm 
 nordart
eine witzige geschichte zweier ungleicher 
menschen, die zueinander finden. 
 im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 simon libsig: «sprechstunde» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 fil 
 «tauben - delfine der lüfte» 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich
/ 20:00 

 joachim rittmeyer 
 «lockstoff»
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 random 
 jonas althaus 
 bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich 
/ 20:00 

 theater mime: «alles bahnhof» 
 ein projekt der pro infirmis graubünden
mime steht für mit-menschen. der themen-
bereich «bahnhof» ist ausgangspunkt des 
neuen projekts. durch improvisationen 
wurde ein bunter strauss von ?(un)mögli-
chen? geschichten erarbeitet. der «bahn-
hof» ist sehnsuchtort: vorfreude auf den 
liebsten, abschied, herzschmerz, fernweh, 
einsamkeit oder sackbahnhof. 
 kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 20:00 

 das käthchen von heilbronn 
 ein großes historisches ritterschauspiel
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 20:00 

   cabaretduo divertimento 
 plan b 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 das erfolgsprogramm 
 claudio zuccolini
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 12 min.max. 
 kurzstücke / experimente/ work-in-pro-
gress
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 schwein, weib und gesang 
 happy end mit schlammbad
karl-heinz, der eber ist zum ersten mal in 
seinem leben verliebt, doch werden seine 
gefühle von der schweine-dame sissi nicht 

erwidert. in seiner seelennot sucht der 
eber rat bei anderen tieren: beim eitlen 
hahn, draufgängerischen hengst, prächti-
gen pfauen und schliesslich beim psych-
iater-kater. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 andererseits 
 eine biographische zeitreise erzählt mit 
schallplatten. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

 frisch & früh 
 max frisch und eugen früh & erna yoshida 
blenk-früh 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich
/ 20:30 

 augusta 
 von richard dresser. 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 cunninlynguists (usa) 
 oneirology-tour 2011
  maag music & eventhall, härterei, 
hardstrasse 219, zürich / 20:00 

 cee lo green (usa)   
 club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 20:00 

 cee lo green (usa) 
 party: dj kormac (irl) 
 club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 20:00 

 ayo 
 joyful soul
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 marco todisco mit friends, cd-taufe 
«passatempo» 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 sina (ch) 
 «ich schwöru» - tour
  salzhaus brugg, schulthessallee, brugg 
/ 20:30 
  
 zkb special: dirty dozen brass band 
 funk/jazz 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 funker vogt 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:30 

13. - 16.4. rio bar, theater an der winkelwiese, 20.30 13.4. anna calvi, stall6, zürich, 22.30 
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 title tracks (usa) 
   kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, win-
terthur / 21:00 

 JAZZ 
 max lässer & das überlandorchester 
 unerhörte schweizer alpenmusik
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 20:00 

 harry sokal & wolfgang brederode 
   alte kaserne winterthur, technikumstrasse 
8, winterthur / 20:15 

 raphael jost & band 
 grossartige interpreten wie jamie cullum, 
kurt elling oder mark murphy inspirieren 
den sound des sängers, jazz-pianisten und 
arrangeur ? abwechslungsreicher vocal 
groove jazz! 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 bereginja: cd-taufe «letjel golub» 
 authentischer russischer folk
  kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:30 

 dodo hug & efisio contini 
 «sorriso amaro»
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 KLASSIK 
 podium 
 zürcher hochschule der künste (zhdk)
  zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, 
zürich / 19:30 

 schätze aus der sixtinischen kapelle 
 ensemble corund
  grossmünster, zwingliplatz, zürich 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 michel houellebecq - «karte und 
gebiet» 
 lesung und gespräch
  schauspielhaus schiffbau, schiffbau-
strasse 4, zürich / 20:00 

 DIVERSES 
 im gespräch: die erde 
 theatralische erdölkonferenz in der reihe 
«im gespräch: die erde»
irgenwann gibt es kein erdöl mehr. was 
heisst das für uns, wie sieht eine ge-
sellchaft ohne erdöl aus? diesem thema 
widmen wir uns am samstag, 9. april 2011 
von 13.30 bis 18.00 uhr. am abend zeigen 
wir mit der winterthurer umweltinitiative 
«filme für die erde (öffnet neues fenster)» 
einen aktuellen film zum thema. 
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 09:30 

 KINDER / FAMILIE 
 pippi langstrumpf 
 zürcher märchenbühne 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 14:00 

 krabat 
 das theater-pack
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 electronic friday mit: getwet! (pink-
pong/berlin), malik & rumory 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:30 

 lipstick 
 vitamin s 
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 lost&found 
 djs etienne (al-jazzera) & versatile
authentic grooves move: soul, funk, latin, 
rhythm & blues 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 punkt. - i.f.m.‘s dan mela (it), nicola 
kazimir, audino & barbir (punkt.) 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 dope on plastic 
 dj cut-efx, dj t2b, dj trick one
hiphop/funk/breakbeats 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SO 10.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 tango-passion 
 foyer musical
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 11:00 

 carolins weltreise 
   alte fabrik, klaus gebert-str. 5, rapperswil 
sg / 14:00 

 in the night / lied von der erde 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00 

 dällebach kari 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 14:30  & 18:30

 die panne 
 von friedrich dürrenmatt. regie lars-ole 
walburg. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich
/ 16:00  & 20:00

 carolins weltreise   
 alte fabrik, klaus gebert-str. 5, rapperswil 
sg / 16:00 

 frisch & früh 
 max frisch und eugen früh & erna yoshida 
blenk-früh
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 17:00 

 andererseits 
 eine biographische zeitreise erzählt mit 
schallplatten.
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 18:00 

 apropos käthchen, mein mädchen 
 kinder schreiben fürs theater
  schauspielhaus schiffbau, schiffbau-
strasse 4, zürich / 18:00 

 12 min.max. 
 kurzstücke / experimente/ work-in-pro-
gress. die teilnehmerinnen und stücke: 
clea onori, gyða valtýsdóttir: «toe the 
line»/ kilian haselbeck: «ich kann mich an-
passen solange ich nicht angepasst bin»/ 
lorena dozio, joão fernando cabral: «acci-

dental project»/ simon wehrli: «übernüt»/ 
stefanie grubenmann: «star» (arbeitstitel)/ 
tobias m. draeger, andrés ph. gensheimer: 
«... want to be brown...» 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 18:00   

 random 
 jonas althaus
  bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich 
/ 19:00 

 rechnitz (der würgeengel)   
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

   rigoletto 
 verdi (wiederaufnahme) 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:00 

 azzurro 
 un dramma giocoso con grandi emozioni
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 SOUNDS 
 lauter festival: black box revelation 
(b), les yeux sans visage (lu), ian 
constable (ch), summit (zh) 
 djs: bonaparte (d/ch), jack pryce (zh), the 
kids are terrorists (zh).
das lauter festival serviert nationale und 
internationale topacts auf dem silbertab-
lett und zwar gratis! 
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 16:30 

 rotten sound (fin) 
 «cursed to tour» europe 2011 mit trap 
them (usa), the kandidate (dk), haust (nor), 
gaza (usa) 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00 

 bonaparte (ch/d) 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 19:30 

 jupiter jones (d) 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 19:30 

 lova feat. marc rossier 
 «norrsken/northern lights»
acoustic songs. die schwedische sängerin 
lova auf ihrer ersten schweizer tournee im 
duo mit marc rossier (little venus) guitars, 
dobro, 8-string baritone guitar.um reser-
vation wird gebeten: dialogue@livingcul-
ture.ch 
 kulturscheune, brüschstrasse 70, 
herrliberg-feldmeilen / 19:30 

 in extremo 
 in extremo sind endlich wieder da mit 
neuem sound im gepäck! 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 napoleons fanfare (ch)   
 albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 20:00 

 WORLD / FOLK 
 vijay iyer / prasanna / nitin mitta 
«tirtha» 
 jazz/world. der vielbeachtete jazzpianist 
und komponist vijay iyer sucht mit ?tir-
tha? nichts geringeres als eine neue quali-
tät des musikalischen austauschs. das pro-
jekt entstand auf eine einladung im jahr 
2007 hin, ein konzert zum 60. jahrestag 
der indischen unabhängigkeit zusammen-
zustellen. auf der hut vor konventioneller 

«fusion», die ? wie es john coltrane ein-
mal formulierte - mehr mit einem stilmix-
etikett als mit kreativer schöpfung und 
echter evolution zu tun hat, lud iyer den 
gitarristen prasanna und den tabla-spieler 
nitin mitta ein. beides sind herausragende 
indische musiker, die inzwischen in den 
usa leben. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 KLASSIK 
 midi musical 4: quartetto pianova 
 moderation andreas müller-crepon. en-
semble  quartetto pianova (violine rahel 
cunz, viola nicolas corti, violoncello cobus 
swanepoel, klavier karl-andreas kolly). jo-
hannes brahms klavierquartett nr. 1 g-moll. 
 altes stadthaus winterthur, marktgasse 
53, winterthur / 11:00 

 pianokonzerte   
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 12:30 

 ensemble tag 
 «verborgen in einer muschel»
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 17:00 

   p..u..l..s claudio putin und zuger 
sinfoniett 
 viel jazz festival 
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 krabat 
 das theater-pack. ab 8 j. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 10:00 

 pippi langstrumpf 
 zürcher märchenbühne
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 11:00  & 13:30
  
 könig drosselbart 
 gastspieltheater zürich 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 14:30 

 MO 11.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 geri 
 singspiel von martin suter & stephan ei-
cher regie stefan bachmann. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 ...and you will know us by the trail 
of dead (us) 
   alte börse, bleicherweg 5, zürich / 19:30 

 rival schools (usa)   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 20:00 

 chapel club (uk) 
   hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 20:30 

 the thermals (us)   
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:30 

 JAZZ 
 nik bärtschs ronin 
 montags 332 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 



46  46  Zürcher KulturagendaZürcher Kulturagenda

 DANCEFLOOR 
 level the vibes 
 boss hi-fi (buzz, tigger, jr. pilot). the latest 
and the greatest in reggae & dancehall 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00 

 DI 12.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die kluge / die damen auf dem 
markt   
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:30 

 heute abend: lola blau 
 wien 1938. lola blau ist die kunstfigur ei-
nes jüdischen schauspielers, der im zuge 
der antisemitischen stimmung seine hei-
mat verlässt. über die schweiz reist er 
nach amerika weiter, wo lola blau zum star 
avanciert. doch die steile karriere driftet 
zunehmend ab und führt unversehens 
in eine welt von billigen nachtklubs und 
schnapsdurchtränkter verzweiflung. wäh-
rend in europa der krieg tobt, zerbricht 
der traum von ruhm und erfolg an der 
realität. mit rolf sommer (spiel) und ken 
mallor (klavier). 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 edgar allan poe - a dream within a 
dream 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbau-
strasse 4, zürich / 20:00 

 platonow 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 wolfram berger & markus schirmer: 
«alaska grill - ein abend unter 
falschem namen» 
« alaska grill - ein abend unter falschem 
namen» handelt von der lust am unter-
wegssein, am reisen, am musizieren und 
singen, am flunkern und schäkern, am 
entdecken und philosophieren, am spie-
len und geniessen... lieder und texte von 
der klassik abwärts bis ins barbarische 
mittelalter der jetztzeit und musik aus 
verschiedensten gemütslagen, durch die 
zauberhände von markus schirmer zum 
schwingen gebracht 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 série noire 
 von und mit werner morlang
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 jaki liebezeit (can) & burnt friedman 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 19:00 

 stick men 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 19:00 

 trial off (ch) / hirt (ch) 
 live @ rock resort
  dynamo jugendkulturhaus, wasser-
werkstrasse 21, zürich / 20:00 

 horse feathers (usa) 
 on tour with «thistled spring»
  papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 20:30 

 schneeweiss & rosenrot  -  cd-taufe
jazz/pop. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 JAZZ 
 martin lechner 
 «widder jazz» zürich
  widder-bar, widdergasse 6, zürich
 / 20:00 

 maiers ohr: urs leimgruber / trio 
friedli-studer-ulrich 
 12. - 17. april 2011
eine woche lang jazz vom feinsten ? auch 
dieses jahr spannen die ohr-menschen 
rund um omri ziegele, gabriela friedli 
und christian wolfarth mit maiers theater 
zusammen und präsentieren sechs ausge-
suchte ohr-abende. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 WORLD / FOLK 
 angelo branduardi   
 kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 verlockungen - helmut lachenmann-
woche 
   zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 18:00 

 sandrine piau 
 die fanzösische sopranistin und am piano 
susan manoff
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 FILM SPECIAL 
 banff mountain film festival 
 world tour 2011 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 buchvernissage: «die integrierten 
- begegnungen im asylland schweiz» 
 lesung und gespräche mit michèle minelli 
und anne bürgisser leemann. 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:00 

 worst case szenarios: folge 9 - 
musik 
 schlechte kunst. vorträge mit fallbeispie-
len
ein weiterer bunter strauss grauer melodi-
en. mit einem speziellen blick auf das gen-
re des musikvideos. von schlimmem und 
schlechtem. es muss immer weitergehen, 
musik als träger von ideen. mit singenden 
stuntmen und den schlimmsten coverver-
sionen. ausserdem: sex im song. 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00 

 DIVERSES 
 podium: «die lust am bösen» 
 mit eugen sorg und frank urbaniok, mode-
ration: charles lewinsky
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 politik am stehtisch: kroatien 
 eine gesprächsreihe zu aktuellen weltpo-
litischen themen mit andreas zumach und 
gästen
  theater an der winkelwiese, winkel-
wiese 4, zürich / 20:30 

 MI 13.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 drei geschichten für ganz kleine 
leute und ihre begleiter 
 von und mit margrit gysin 

 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 14:00  & 16:00

 das geschenk des weissen pferdes 
 wiederaufnahme
  schauspielhaus schiffbau, schiffbau-
strasse 4, zürich / 15:00 

 diebe 
 von dea loher
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:00 

 la juive 
 halevy (wiederaufnahme) 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 to the dark side of the moon 
 nach ray bradbury und pink floyd 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 theatersport 
 eit vs. hidden shakespeare (hamburg)
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, 
zürich / 20:00 

 the australian pink floyd show 
   kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 20:00 

 afrikanischer tanz mit live-perkus-
sion 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 margrit bornet :  «bornet to be wild»
kabarettprogramm von und mit margrit 
bornet. in ihrem neuen abendfüllenden 
programm schlüpft margrit bornet wieder 
in die unterschiedlichsten rollen. frauen 
aus allen schichten der gesellschaft mit 
ihren höhen und tiefen, mal leise und zärt-
lich, mal laut und wild. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 edgar allan poe - a dream within a 
dream   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbau-
strasse 4, zürich / 20:00 

 platonow 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 alfred dorfer :  «bisjetzt» 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 wolfram berger & markus schirmer: 
«alaska grill - ein abend unter 
falschem namen» 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 rio bar 
 theaterakademie hamburg. regie: ivna zic. 
eine frau sitzt in einer bar. sie trinkt, um 
zu vergessen. der krieg begann in ihrer 
hochzeitsnacht und zerstörte ein junges 
glück. sie versucht zu begreifen, führt in 
gedanken gespräche mit menschen, die 
nicht mehr zurückkommen, denkt sich an 
schöne orte der erinnerung, versucht das 
unbegreifliche in worte zu fassen, empört 
sich und klagt an, will nicht verzeihen. 

  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 endstation eismeer. schweiz - 
titanic - amerika 
 die welt, die mit der titanic unterging - 
schweizer passagiere: woher sie kamen, 
wohin sie wollten.
premiere mit buchvernissage. am 14. ap-
ril 1912 versank die titanic im atlantik, an 
bord befanden sich zahlreiche passagiere 
und angestellte aus der schweiz. die ge-
schichten all dieser passagiere verknüpft 
stefan ineichen bis in ihre verästelungen 
zu einem faszinierenden bild der schwei-
zerischen gesellschaft vor dem ersten 
weltkrieg. die von bildprojektionen illus-
trierte und musikalisch untermalte insze-
nierung folgt dem im frühjahr unter dem 
selben titel erscheinenden buch des au-
tors stefan ineichen. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 belle & sebastian (uk)   
 club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 18:30 

 slayer & megadeth 
 european carnage tour 2011 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 bukowski - konzert: boredom laughs 
alone (zh), dj & single collective 
 heiseres schreien, das singen der gitar-
re, das scheppern des schlagzeugs, das 
einem mit dem gleichen glücksgefühl er-
füllt wie damals der zusammenbruch des 
legoturms der kleinen schwester, das plät-
schern des keyboards, der transzendent 
klaustrophobische bass. boredom laughs 
alone existieren seit ungefähr zwei jahren. 
teilweise kennen sich die bandmitglieder 
schon aus der zeit als zürichs wichtigster 
sightseeingspot der needle park war. dass 
die jungs damals ungefähr vier monate alt 
waren, tut nichts zur sache. mittlerweile 
sind sie ein wenig älter. ihre musik aller-
dings hat kein alter. und doch schwingt et-
was neues mit, etwas, das wir noch nicht 
kennen oder an das wir uns nicht gewöhnt 
sind. wahrscheinlich ist es die ehrlichkeit, 
die auf unbestimmte art und weise plötz-
lich da ist, augenzwinkernd und doch ir-
gendwie erschreckend ernst. 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 21:00 

 anna calvi (uk) 
ihre erste single «jezebel» hat die verstö-
rende kraft eines musikalischen tornados. 
dabei gibt der song aber nie die ganz be-
sondere aura mysteriöser morbidität auf, 
die anna calvi stets umspielt: sanfte, hoch-
melodische gitarrenklänge perlen hier mü-
helos, begleitet von lässigen drums.  live 
übernimmt sie neben dem gesang auch 
die e-gitarre. unterstützt wird sie dabei 
von drummer daniel maiden-wood, mit 
dem sie zusammen den track «moulinette» 
schrieb, und mally harpaz, die das harmo-
nium, percussion und eine weitere gitarre 
übernimmt. 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:30 

 JAZZ 
 tuliasia 
 jazzammittwoch / im rahmen vom finni-
schen frühling winterthur
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 
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 maiers ohr: daniel studer (bass) / 
trio favre-schaufelberger-blaser   
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 artist in residence rätus flisch: 
world of strings/ schilt-rohrer-
membrez 
 chamber jazz/world / jazz/improvisation. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 jazzbaragge wednesday jam 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 podium  
  zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, 
zürich / 18:00  & 20:15

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 linus reichlin: «er» 
 lesung
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 was ist denn eigentlich passiert? 
 moderation: heidi witzig, historikerin und 
lu decurtins, dipl. sozialpädagoge und su-
pervisor
  zentrum karl der grosse, kirchgasse 14, 
zürich / 17:30 

 so viel energie 
 künstlerinnen in der dritten lebensphase 
- helen dahm.
lichtbildervorträge und gespräch von und 
mit dr. hanna gagel, kunstwissenschaftle-
rin. 
 zentrum karl der grosse, kirchgasse 14, 
zürich / 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 heidi 
 klassiker nach johanna spyri. in der fas-
sung von kolypan, zürich. eine originelle 
heidi- version, die von heimat und heim-
weh erzählt. und die trotz aller ironischer 
distanz mit dem thema lustvoll und res-
pektvoll umgeht.
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 «der zauberer von oz» 
 kindermusical. 
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstra-
sse 23, zürich / 19:00 

 DANCEFLOOR 
 esance of modern electronica 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 DO 14.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 das geschenk des weissen pferdes   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbau-
strasse 4, zürich / 14:00 

 diebe 
 von dea loher 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:00 

 in the night / lied von der erde 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 eugénie rebetez: informal showing 
 nach dem grossen erfolg von «gina», kre-
iert die choreografin und tänzerin eugénie 
rebetez mit ihrer figur gina eine neue one 
woman show. dieses showing ist ein ver-
such, neues vor publikum auszuprobieren.  
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 19:00 

 magic afternoon   
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:30 

 magic afternoon 
 von wolfgang bauer. regie: laura koerfer. 
«magic afternoon», das kult-drama des 
fröhlichen pessimisten wolfgang bauer, 
war eine versuchsanordnung: die schilde-
rung der auflehnung von (selbsternannten) 
künstlern gegen das establishment. heute 
markiert das stück die situation der wohl-
standsverwahrlosten erschöpfungsgesell-
schaft in einer sackgasse aus happiness 
und selbstfixierung. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 19:30 

 life under construction 
 eine selbstdemontage von best practice
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 heute abend: lola blau 
 mit rolf sommer (spiel) und ken mallor 
(klavier). 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

margrit bornet: «bornet to be wild»
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

13.4. belle & sebastian, club x-tra, zürich, 18.30              14.4. duo wyrsch d‘episcopo, la marotte, 20.15 14.4. dosci live-konzert: pitchtuner, club zukunft, zürich

 am toten mann 
 eine szenenfolge über den abwesenden 
mann von monteverdi über mozart, von 
weber, offenbach, brecht/weill bis hin zu 
schönberg. mit studierenden des master 
oper. regie: stina werenfels. musikalische 
leitung: robin phillips. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00 

 edgar allan poe - a dream within a 
dream 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustra-
sse 4, zürich / 20:00 

 uli böttcher 
 «winnetou iv» 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 das käthchen von heilbronn 
 ein großes historisches ritterschauspiel
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 20:00 

 alfred dorfer 
 «bisjetzt» 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 the ten tenors 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 20:00 

 eigenbrötler 
 brigitta schrepfers tanztheater
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 rio bar 
 theaterakademie hamburg 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 wolfram berger & markus schirmer: 
«alaska grill - ein abend unter 
falschem namen» 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 portugal. the man (usa) 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich / 19:30 

 christophe maé :  «on trace la route»
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 retrogott & hulk hodn (huss & hodn) 
(d) 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 noah and the whale (uk) 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 lova feat. marc rossier 
 «norrsken/northern lights»
acoustic songs. die schwedische sängerin 
lova auf ihrer ersten schweizer tournee im 
duo mit marc rossier (little venus) guitars, 
dobro, 8-string baritone guitar.
  eisenbeiz, industriestrasse 23, frauenfeld 
/ 20:30 

 les lilas marseille   
 helsinki klub, geroldstrasse 35, zürich 
/ 21:00 

 dosci live-konzert: pitchtuner (de/
jap), djs so you so us (bouillabaisse) 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 22:00 

 JAZZ 
 23. internationales dixie and blues 
festival zürich   
 schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 19:30 

 duo wyrsch d‘episcopo 
 jazz am donnerstag. alessandro d‘episcopo 
p; simon wyrsch cl. simon wyrsch und 
alessandro d?episcopo spielen bekannte 
jazzklassiker aus verschiedenen stilepo-
chen des jazz: blues, swing, bebop, bossa 
nova und modern jazz. das duo erlaubt 
sich viel freiraum in melodik, harmonik 
und rhythmik, was sich jedes mal als he-
rausforderung darstellt, denn kein schlag-
zeuger amtet hier als timekeeper. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 maiers ohr: vera kappeler (klavier, 
harmonium)/ omri ziegele noisy 
minority   
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 swiss jazz orchestra ft. andy 
scherrer 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 quartalingua 
 liederabend mit rätoromanischen musike-
rinnen 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 verlockungen - helmut lachenmann-
woche 
 probe arc-en-ciel 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 14:00 
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 podium 
 zürcher hochschule der künste (zhdk)
  zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, 
zürich / 19:30 

 gesprächskonzert mit helmut 
lachenmann   
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 die jagd nach dem schlarg 
 von lewis carrol
szenische lesung von und mit paul dorn. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 KINDER / FAMILIE 
 «der zauberer von oz» 
 kindermusical
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstra-
sse 23, zürich / 19:00 

 FR 15.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 das geschenk des weissen pferdes 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustra-
sse 4, zürich / 10:00 

 eugénie rebetez: informal showing   
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 19:00 

 josef hader: «hader spielt hader» 
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 19:30 

 magic afternoon 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:30 

 tod eines handlungsreisenden 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustra-
sse 4, zürich / 19:30 

 die kluge / die damen auf dem 
markt 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 magic afternoon 
 von wolfgang bauer. regie: laura koerfer. 
«magic afternoon», das kult-drama des 
fröhlichen pessimisten wolfgang bauer, 
war eine versuchsanordnung: die schilde-
rung der auflehnung von (selbsternannten) 
künstlern gegen das establishment. heute 
markiert das stück die situation der wohl-
standsverwahrlosten erschöpfungsgesell-
schaft in einer sackgasse aus happiness 
und selbstfixierung. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:30 

 alaska grill - ein abend unter fal-
schem namen?? 
 der schauspieler wolfram berger und der 
pianist markus schirmer in ihrem neuen 
programm. die kombination aus lyrik und 
musik ist schlichtweg himmlisch. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 margrit bornet :  «bornet to be wild»
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 am toten mann   
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00 

 alf poier 
 «satsang» 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 das käthchen von heilbronn 
 ein großes historisches ritterschauspiel
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 20:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 the ten tenors 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 20:00 

 rio bar 
 theaterakademie hamburg 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 blood ceremony (can) & ghost (swe) 
 abgesagt! 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00 

 madame stellt ein klavier in die 
alpen. 
 lieder, chansons, songs mit rachel matter 
und daniel fueter. kultursalon. madame: 
rachel matter. der mann am klavier: daniel 
fueter.
  villa sträuli, museumstrasse 60, winter-
thur / 20:00 

 nilsa & manin nice 
 afro/pop/hiphop 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 illa j & frank nitt (usa) ft. the ruff-
cats (d) 
   albani music club, steinberggasse 16, win-
terthur / 22:00 

 edan (boston) & paten locke (jack-
sonville) 
 djs ceo müller, kay-zee, soulsonic.
edan ist ein rapper, dj und produzent aus 
boston, der für seinen unkonventionellen 
umgang mit hip-hop bekannt ist. auf sei-
nen platten werden traditionelle rap songs 
mit 60‘s rock samples, analogen effekten, 
schrägem humor und surrealistischen tex-
ten erweitert. sein neuesten album «echo 
party» ist ein unglaublicher mega-mix aus 
dance, rapp und punk, unter verwendung 
von plattenspielern, effektgeräten, moog, 
bis hin zu glockenspiel, gitarre und kazoo. 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 23:00 

 lefties soul connection 
 supported by real funk
funk/hiphop 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:00 

 JAZZ 
 23. internationales dixie and blues 
festival zürich   
 schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 19:30 

 maiers ohr: circle + line / mit donat 
fisch & christian wolfarth/ duo 
friedli-oswald 
   maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 zurich jazz orchestra 
 zjo village vanguard special! seit über 30 
jahren spielt das von thad jones und mel 
lewis gegründete vanguard jazz orchestra 
jeden montag im new yorker klub vangu-
ard. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 diagonal   
 rampe club, sennweidstrasse 1b, bubikon 
/ 19:00 

 roman‘s p-train edition 2011 
 percussion group, zürich. die traditionel-
len rhythmen werden neu interpretiert 
und unterschiedliche perkussionsinstru-
mente und ungewöhnliche klangobjekte 
eingesetzt. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

 KLASSIK 
 verlockungen - helmut lachenmann-
woche 
 reflexionen, konzert & podiumsgespräch
  zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, 
zürich / 14:00 

 christine bürgi & lubomir rabara 
   villa grunholzer, florastrasse 18, uster 
/ 16:00 

 talentissimo iv 
 junge musiker/innen des kunst- und sport-
gymnasiums rämibühl zh konzertieren
jugend und musik. moderation: daniel 
knecht, direktor des konservatoriums zü-
rich für klassik und jazz. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 19:30 

 verlockungen - helmut lachenmann-
woche 
 konzert arc-en-ciel 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:30 

 DANCEFLOOR 
 troja fez - dj sprint   
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 the royal flush   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 kenny larkin (planet e, los angeles), 
kalabrese, maetzener   
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 rap history prsäentiert: djs ceo 
müller, kay-zee, soulsonic 
 aftershow party von edan & paten locke 
mit rap & psychedelic. 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 24:00 

 real funk: funkateers & funkaholics 
 djs sir joe & miles 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SA 16.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00  & 20:00

 das geschenk des weissen pferdes 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustra-
sse 4, zürich / 18:00 

 fussspuren vii 
 galavorstellungen der tanz akademie zü-
rich 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 18:00 

 rigoletto 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 tod eines handlungsreisenden 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustra-
sse 4, zürich / 19:30 

 biokhraphia   
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 mirandolina 
 theater biel-solothurn 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 alaska grill - ein abend unter fal-
schem namen?? 
 der schauspieler wolfram berger und der 
pianist markus schirmer in ihrem neuen 
programm: von 
der lust am unterwegssein, am reisen, 
musizieren und singen, flunkern und 
schäkern, entdecken und philosophieren... 
die kombination aus lyrik und musik ist 
schlichtweg himmlisch. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 dings 
 ein kriminal-philosophisches-cinematho-
graphisches singspiel 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 margrit bornet: «bornet to be wild» 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 der unglaubliche hase 
 ein projekt der freien szene winterthur
  bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich 
/ 20:00 

 die nackten kleiden (vestire gli 
ignudi) 
 premiere 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 life under construction 
 eine selbstdemontage von best practice
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 alf poier 
 «satsang» 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 1. satz - pesto 
   casinotheater winterthur, stadthausstra-
sse 119, winterthur / 20:00 

 the ten tenors   
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 20:00 

 rio bar 
 theaterakademie hamburg. regie: ivna zic. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 



Zürcher Kulturagenda  Zürcher Kulturagenda  4949

ensuite - kulturmagazin Nr. 100 | April 2011 

 SOUNDS 
 oldies total: die grosse hit nacht mit 
den originalstars 
 suzi quatro & band / the hollies / the sha-
dows feat. bruce welch / the tremeloes 
(originalbesetzung) / dozy, beaky, mick & 
tich 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 18:30 

 henke & mono inc. 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:30 

 the human league (uk) & lost area 
(d/ch)   
 komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 19:30 

 madame stellt ein klavier in die 
alpen. 
 lieder, chansons, songs mit rachel matter 
und daniel fueter.
  villa sträuli, museumstrasse 60, winter-
thur / 20:00 

 seven :  «unplugged»
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 john grant (usa) 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:00 

 glaskaros / everell 
 alternative rock aus zürich. 
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstra-
sse 23, zürich / 20:45 

 edan with paten locke (usa) 
   kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, win-
terthur / 22:00 

 barefoot skank - ein abend von und 
mit jahcoozi: live - jahcoozi (bpitch 
control/berlin) 
 with special guest djs kalbata (soul jazz re-
cords/tel aviv) & area boy (barefoot skank/
berlin)
da continent residents: rumory, robby 
naish, mtdf & mc tozim 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 23:00 

 JAZZ 
 23. internationales dixie and blues 
festival zürich 
   schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 19:30 

 maiers ohr: 
christian wolfahrth / grünes blatt   
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 freda goodlett: «return of the black 
pearl» 
 die in der schweiz lebende amerikanerin 
präsentiert mit ihrem solo-projekt beste-
chend groovende soulpopblues songs, 
welchen man sich als publikum nicht ent-
ziehen kann. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 walts blues box 
   albani music club, steinberggasse 16, win-
terthur / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 oana catalina chitu & bucharest 
tango 
 tango/world 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 trio espressivo 
 benefizkonzert für bright future ehtiopia
elisabeth ganter, klarinette; liudmila 
kruzhkova, violoncello; tatiana levitina, 
klavier. musikalische raritäten von j.s. 
bach, r. schumann, f. mendelssohn und v. 
d‘indy. 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 oeffentliche führung   
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00 

 DIVERSES 
 gländ - neue alpine musik 
 mit barbara schirmer und christian zehn-
der
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

 KINDER / FAMILIE 
 pippi langstrumpf 
 zürcher märchenbühne
kinderstück von astrid lindgren, dialekt-
fassung von erich vock, ab 4 jahre 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 13:30 

 DANCEFLOOR 
 beattown 
 hip hop, mashup und partytunes 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 miami vice 
 smash fx, a.skillz (uk), muri
  mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 lost&found - djs tusk & versatile 
 authentic grooves move: soul, funk, latin, 
rhythm & blues 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 metro area - morgan geist (metro 
area, environ, nyc), alex dallas & ron 
shiller (drumpoet community) 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 da continent vs. barefoot skank 
 special guest djs: kalbata (soul jazz re-
cords/tel aviv) & area boy (barefoot skank/
berlin) djs: robby naish, rumory, m t dance-
floor, mc tozim
ein abend von und mit jahcoozi. 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 24:00 

 ali baba soundsystem: i feel good 
 ali baba soundsystem
reggae/ragga/dancehall 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SO 17.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 opernwerkstatt mit iso camartin 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 11:15 

 la juive 
 halevy (wiederaufnahme)
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 13:00 

 theater biel-solothurn: mirandolina 
   theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 14:30 

 das geschenk des weissen pferdes 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustra-
sse 4, zürich / 15:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00  & 20:00

 duo calva: «cellolite» 
 alain schudel und daniel schaerer kämp-
fen sich virtuos durch den dschungel klas-
sischer melodien, verirren sich in den wei-
ten der russischen seele, versuchen sich in 
indischer meditation und schrecken selbst 
vor himmlischer hilfe nicht zurück. wer 
die stelle am schluss kriegt, sei hier nicht 
verraten. mit sicherheit aber wird das vor-
spiel der beiden cellisten die besucher zu 
mehrfachen musikalischen und humoristi-
schen höhepunkten führen. 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 17:00 

 call center 
 von franz hohler. graziella rossi, nina hes-
se bernhard, laura lienhard, jaap achter-
berg. regie: klaus-henner russius. bühne: 
rené ander-huber. eine nachtschicht in der 
telefonauskunft... mit drei telefonistinnen 
und einem polizisten. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 18:00 

 fussspuren vii 
 galavorstellungen der tanz akademie zü-
rich
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 18:00 

 tod eines handlungsreisenden 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustra-
sse 4, zürich / 19:30 

 biokhraphia   
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 life under construction 
 eine selbstdemontage von best practice
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 in the night / lied von der erde 
 verdi (wiederaufnahme)
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 gländ - neue alpine musik 
 mit barbara schirmer und christian zehn-
der
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 18:00 

 emergenza 
 das weltweit grösste live band festival
  abart, manessestrasse 170, zürich  
18:00 

 dum dum girls (usa) 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich / 19:30 

 whitechapel   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 23. internationales dixie and blues 
festival zürich   
 schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 09:30 

 eine musikalische reise durch die 
welt des jazz 
 jazz-matineen im theater winterthur
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 10:30 

 markus stalder - le cadeau 
 cd-release «blumen» 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 maiers ohr: jan schlegel (e-bass) / 
schweizer holz trio + dorothea rust 
   maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 19:00 

 peter brötzmann chicago tentet + 1 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 familienkonzert 4a: «young person‘s 
guide to the orchestra» 
 ein orchesterführer für junge leute, musik 
von antonio vivaldi, ursina braun (urauf-
führung) und benjamin britten
ein orchesterführer für junge leute. musik 
von antonio vivaldi, ursina braun (urauf-
führung) und benjamin britten. leitung, 
douglas boyd; violinen, rahel cunz, cécile 
vonderwahl, nicolas falshaar. regie und 
moderation: thomas usteri. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 11:00 

 pianokonzerte   
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 12:30 

 familienkonzert 4b: «young person‘s 
guide to the orchestra» 
 ein orchesterführer für junge leute, musik 
von antonio vivaldi, ursina braun (urauf-
führung) und benjamin britten
ein orchesterführer für junge leute. musik 
von antonio vivaldi, ursina braun (urauf-
führung) und benjamin britten. leitung, 
douglas boyd; violinen, rahel cunz, cécile 
vonderwahl, nicolas falshaar. regie und 
moderation: thomas usteri. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 17:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 kulturschiene: buchpremière 
 das körperalphabet
26 kurzgeschichten, eine zu jedem buch-
staben des alphabets, sind im zweiten er-
zählband von elisabeth j. stirnimann und 
rolf tschudi. das körperalphabet versam-
melt. die texte berühren körperlichkeit in 
packender weise und gehen weit über das 
anatomische hinaus. themen wie atem, be-
wegung, denken, essen, geburt oder liebe  
geben die richtung an für geschichten aus 
oft unerwarteter perspektive. jede erzäh-
lung ist gewissermassen ein mosaikstein 
in einem grossen ganzen und lädt ein, den 
eigenen körper neu zu entdecken. es liest: 
lilly friedrich (schauspielerin).
türöffnung udn barbetrieb 16:30 
 kulturschiene, beim bahnhof, general 
wille strasse, herrliberg-feldmeilen 
/ 17:00 

 FÜHRUNGEN 
 bewegte schrift 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 

 KINDER / FAMILIE 
 pippi langstrumpf 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 11:00 
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 hallo? 
 theater katerland winterthur
  theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 11:00 

 MO 18.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 das geschenk des weissen pferdes 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustra-
sse 4, zürich / 14:00 

 monday night magic 
 soloprogramm von shorty: «verzauberer»
wir haben es uns zum ziel gemacht, unse-
re gäste mit hochkarätiger zauberkunst zu 
unterhalten. jeweils alle zwei monate am 
letzten montag verblüffen und verzaubern 
wir euch. lasst euch von uns in andere 
welten entführen. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 duo calva: «cellolite»   
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 platonow 
 von anton tschechow. regie barbara frey.  
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 endstation eismeer. schweiz - 
titanic - amerika   
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 biokhraphia 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 eure erben (d)   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00 

 friska viljor (swe)   
 mascotte, theaterstr. 10, zürich / 19:00 

 r. kelly 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 19:00 

 WORLD / FOLK 
 ensemble zora: «cendres» - barbara 
bossert (flöten), martina brodbeck 
(cello), ingrid karlen (klavier) 
 zur musik aus der mitte europas von alf-
red zimmerlin und annette schmucki ho-
len wir aus spanien musik zum gedenken 
eines freundes von francesc prat und ein 
flötenstück von cristóbal halffter, das ei-
nem andalusischen volksgesang nachemp-

funden ist. und aus dem hohen norden er-
klingt ein kontrastreiches stück der kaija 
saariaho. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 martin fröst/ zürcher kammeror-
chester 
 martin fröst, klarinette & leitung. mozart, 
hillborg & brahms. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 aggloasen - impulse für die region 
am fusse des bachtels 
 buchvernissage
  alte fabrik, klaus gebert-str. 5, rap-
perswil sg / 18:30 

 im spiegel ihrer werke - ingeborg 
bachmann und max frisch 
 lesung mit julia kreusch und frank seppe-
ler 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbau-
strasse 4, zürich / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 level the vibes 
 boss hi-fi (buzz, tigger, jr. pilot). the latest 
and the greatest in reggae & dancehall 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00 

 cool monday   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 22:00 

 DI 19.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 das geschenk des weissen pferdes 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustra-
sse 4, zürich / 14:00 

 tod eines handlungsreisenden 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustra-
sse 4, zürich / 19:30 

 die metamorphosen 
 tanzabend von johan inger, alexander ek-
man und medhi walersk
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 herzverbrecher 
 les trois suisses
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 theater kanton zürich: frohe feste 
   theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 life under construction 
 eine selbstdemontage von best practice
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 endstation eismeer. schweiz - 
titanic - amerika   
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 weisse flecken 
 eine gesprächsreihe über grenzen
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 carpark north (dk) 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 19:00 

 james blake 
 als eine der grossen entdeckung und 
newcomer des jahres wird der londoner 
songwriter und komponist james blake ge-
handelt. der 22-jährige brite gilt als wun-
derkind des post-dubstep. spätestens seit 
seiner gefeierten version des feist-song 
?limit to your love? ist er in aller munde. 
blake beweist mit seinen dezenten zeitlu-
pen-beats, vielschichtigkeit und komplexi-
tät das weniger mehr ist. 
 kino plaza, badenerstr. 109, zürich 
/ 20:00 

 the bellrays (usa)   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich
/ 20:30 

 JAZZ 
 bucher 5 / jan galega brönnimann 
brink man ship feat. nya 
 cd-release «here and there» / cd-release 
«instant replay»
jazz / electronica/spoken word. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 podium 
   zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 11:00 , 13:30, 17:00 & 17:30

   diana rotaru: verborgen in einer 
muschel 
 musik und talk. mit der rumänischen ar-
tist-in-residence diana rotaru.
meet the artist/kultursalon. die rumäni-
sche komponistin ist für einen monat auf 
einladung des ensemble tag in der villa 
sträuli zu gast. am meet the artist-konzert-
abend wird ein auszug aus ihrem schaffen 
mit musikern des ensemble tag gespielt.  
da sich die künstlerin als geschichtener-
zählerin versteht, wird sie auch gern über 
sich und ihre künstlerische arbeit berich-

ten. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, winter-
thur / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 autorenfrühling 2011: daniela janjic 
 eine veranstaltungsreihe mit absolventen 
des autorenprojekts «dramenprozessor»: 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 DIVERSES 
 grossstadt winterthur - wie gelingt 
eine soziale stadtentwicklung? 
 quartieraufwertung dank starkem profil?
  alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 19:00 

 MI 20.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 tanzpause mit dysoundbo 
 offene probe am mittag - 30 minuten kul-
turelles futter für die mittagspause.
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 12:15 

 das geschenk des weissen pferdes 
 zum letzten mal
  schauspielhaus schiffbau, schiffbau-
strasse 4, zürich / 18:00 

 la bohème 
 oper in vier bildern von giacomo puccini 
(1858-1924) 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 tod eines handlungsreisenden 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustra-
sse 4, zürich / 19:30 

 die metamorphosen 
 tanzabend von johan inger, alexander ek-
man und medhi walersk
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 english stand-up comedy 
 nick wilty, jeremy o‘donnell, rick right
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 19:45 

 herzverbrecher 
 les trois suisses 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 frohe feste 
 theater kanton zürich
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

16.4. everell, kulturmarkt, zürich, 20.45                        20./ 21. & 23.4. virgin wool, theater an der winkelwiese, 20.30 23.4. kaleidoscope string quartet, villa sträuli, 11.00
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 life under construction 
 eine selbstdemontage von best practice
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 wahnsinn 
   miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 le jeu de l‘amour et du hasard 
 production théâtre de carouge - atelier de 
genève
 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 endstation eismeer. schweiz - 
titanic - amerika 
 die welt, die mit der titanic unterging
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 virgin wool 
 tams theater münchen
virgin wool ist der jüngste text von beate 
fassnacht. in kargen sätzen und sperrigen 
dialogfetzen schafft die autorin das bild 
einer erstarrten beziehung. momentauf-
nahmen, die in ihrer formalen auflösung 
an vorbilder des absurden theaters von 
beckett bis ionesco und in ihren kargen 
dialogen an bayrische vorbilder wie ach-
ternbusch und kroetz erinnern. 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 bullet (swe), enforcer (swe) 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00 

 iamx (uk) 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 19:30 

 mengis-stoffner-schramm 
 «the day after»
rock/grunge/jazz 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 bukowski - konzert: the jackets 
(bern), dj ms hyde 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 21:00 

 jaki liebezeit (can) & burnt friedman   
 exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 bluessession - night 
   club hey, bellevue, zürich / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 die stimme nepals im kulturhaus 
helferei 
 benefizkonzert mit ani choying drolma
...unbeschreiblich weiblich... - der veran-
staltungszyklus zum 40-jahre-jubiläum 
des frauenstimmrechts. ani choying drol-
ma ist nicht nur in asien äusserst beliebt 
und bekannt, die singende nonne feiert 
mit ihren chö-gesängen weltweit grosse 
erfolge. mit 13 trat sie nach einer schwe-
ren kindheit in ein nonnenkloster ein, wo 
ihr lehrer sie die uralten chö-gesänge lehr-
te. ihre glasklare, reine stimme, ihre dichte 
präsenz und die kraft der lieder und ze-
remoniellen gesänge berühren die zuhörer 
und zuhörerinnen zutiefst. 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 studio für neue musik 
 uraufführungsabend der komponisten-
klassen (bachelor) 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:00 

 kammermusikkonzert 4 
 winterthurer streichquartett/ adrian oeti-
ker, klavier
mendelssohn: klaviertrio nr. 1 d-moll, op. 
49; mendelssohn: oktett für streicher es-
dur. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45 

 DIVERSES 
 ausstellungsgespräch: schrift in 
fläche und raum - musikvideo, film-
vorspann und werbefilm 
 ralf lobeck, audio-visuelles corporate de-
sign, köln und andres janser, kurator
  zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 hallo? 
 theater katerland winterthur
  theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 15:00 

 DANCEFLOOR 
 esance of modern electronica 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 DO 21.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 la juive 
 halevy (wiederaufnahme)
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00 

 herzverbrecher 
 les trois suisses 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 stiller 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustra-
sse 4, zürich / 20:00 

 le jeu de l‘amour et du hasard 
 production théâtre de carouge - atelier de 
genève
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 20:00 

 wahnsinn   
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 gessler zwillinge 
 friede, freude, eierkuchen
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 der unglaubliche hase 
 ein projekt der freien szene winterthur
  alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 20:00 

 virgin wool 
 tams theater münchen
  theater an der winkelwiese, winkel-
wiese 4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 loudfest 2011 
 we came as romans (usa) / miss may i 
(usa) / the word alive (usa) / this or the 

apocalypse (usa) / no trigger (usa) / port 
of call (ch)
  abart, manessestrasse 170, zürich 
/ 19:20 

 kejnu vs. mnevis 
   papiersaal, kalanderplatz 1, zürich / 19:30 

 hathors (ch) 
 plattentaufe 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 20:00 

 coal (ch)   
 nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:30 

 alborosie   
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

 beardyman (uk) 
 djs: rockstar party djs 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 23:00 

 JAZZ 
 23. internationales dixie and blues 
festival zürich   
 schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 19:30 

 artist in residence rätus flisch: 
compo6/ nadear 
 jazz / world. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 america 
 folk-rock legende 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 podium 
 zürcher hochschule der künste (zhdk)
  zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, 
zürich / 16:00 , 17:00, 19:30 & 20:00

   LITERATUR / VORTRÄGE 
 frühschicht 
 lesung mit manfred heinrich und einem 
gast.
  alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 06:30 

 DIVERSES 
 pâqu‘son 2011 - ostermusikfestival 
im theater ticino 
 mkftriof - «diatonic tribes»
groovige akkordeons und beats. stéphane 
milleret: diatonisches akkordeons, pizzo-
deon, electronica; norbert pignol: diato-
nische akkordeons, accordina, pizzodéon, 
electronic; daniel bartoletti: electronica, 
sampler, e-gitarre, stimme. 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 kammer karaoke 
 die film-musik-karaoke-party 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 21:30 

 DANCEFLOOR 
 dosci - van der laub & lexx   
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00 

 rockstar party - rockstar party djs   
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 24:00 

 FR 22.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 gessler zwillinge 
 friede, freude, eierkuchen 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 SOUNDS 
 loudfest 2011 
 nofx (usa) / dropkick murphys (usa) / 
teenage bottlerocket (usa) / blacklist roy-
als (usa) / old man markley (usa) / opening 
act
  komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 16:30 

 full blown chaos (usa), smashface 
(usa) 
 ft. members of sworn enemy, all shall pe-
rish, a.m.
  dynamo jugendkulturhaus, wasser-
werkstrasse 21, zürich / 20:00 

 kings x (us) 
 live love over europe tour 2011
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:00 

 jowell y randy (pur) 
 i love reggaeton 
 club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 22:00 

 rumpelnacht: station 17 (hamburg), 
djs violett (telegraph, buenos aires), 
kalabrese 
 die hamburger band station 17 gehört zu 
den lieblings-bands von kalaspatz und be-
sucht die zukunft schon zum dritten male. 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 JAZZ 
 23. internationales dixie and blues 
festival zürich 
 schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 19:30 

 eddie palmieri & afro-caribbean jazz 
all-stars 
 latin jazz. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 andy harder trio 
 grooves, power und lyrische momente in 
einem programm mit viel raum für spiel-
freude, kreativität und überraschungen. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 DIVERSES 
 pâqu‘son 2011 - ostermusikfestival 
im theater ticino 
 mkftriof - «diatonic tribes»
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 DANCEFLOOR 
 fez - dj nameless.ch  -  ab 23 jahren 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 cheap thrill  -  djs: ryan riot & friends 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 23:00 

 the royal flush   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 la nuit du dompteur - djs oliver $, 
jimi jules 
 neue inputs und austausch zwischen un-
derground und pop - technoide grooves im 
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jazzclub ambiente 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 real funk: funky makossa - djs 
spruzzi & funky gramigna   
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SA 23.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 geri 
 singspiel von martin suter & stephan ei-
cher. regie stefan bachmann 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 stiller 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustra-
sse 4, zürich / 20:00 

 gessler zwillinge 
 friede, freude, eierkuchen 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 la bohème 
 oper in vier bildern von giacomo puccini 
(1858-1924)
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 20:00 

 matchpoint 
 matchpoint ist eine offene bühne für alle.
schicke uns per mail an junges@schau-
spielhaus.ch eine kurze beschreibung 
deiner performance. die praktikanten des 
jungen schauspielhauses führen durch 
den abend der gastauftritte. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbau-
strasse 4, zürich / 20:30 

 virgin wool 
 tams theater münchen. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 the wombats (uk) & morning parade 
(uk)   
 komplex 457, hohlstr. 457, zürich / 19:30 

 baths (usa) 
 djs: kratermann & p-tess
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 20:00 

 raphael saadiq 
 the soul maestro - ch-exklusiv! 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 the soundtrack of our lives (swe) 
 arthole 
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:30 

 JAZZ 
 kaleidoscope string quartet (ksq) 
 die samstagsmatinée
ksq kratzt, groovt, schreit, seufzt, 
schwelgt, rockt.
  villa sträuli, museumstrasse 60, winter-
thur / 11:00 

 23. internationales dixie and blues 
festival zürich   
 schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 19:30 

 hidden orchestra «night walks» 
 electronica/jazz/drum‘n‘bass. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 palooka 
 palooka bläst den staub der vergangenen 
100 jahren von den schönsten und dre-
ckigsten us songs der 20er/30er jahren 
und lässt sie frisch poliert erklingen. von 
bluesigen reefersongs bis sweet & hot. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 passion 
 kurt aeschbacher und das casalquartett.
joseph haydn: «sieben worte unseres erlö-
sers am kreuz» und imre kértesz: sieben 
stationen aus 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 oeffentliche führung 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 16:30 

 DIVERSES 
 pâqu‘son 2011 - ostermusikfestival 
im theater ticino 
 hk & les saltimbanks (f/alg) - «citoyens du 
monde»
world-chanson-hiphop-chaâbi-mix! nord-
afrika im chti‘-land. eine atemberaubende 
welt-fiesta! 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 DANCEFLOOR 
 let the sunshine in 
 hip hop, rnb, ragga 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 geri lounge 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 23:00 

 calle ocho   
 mascotte, theaterstr. 10, zürich / 23:00 

 goldenera - djs mirk oh (electro 
swing club) & versatile 
 electro swing - when jazz of the past 
meets electro, house and drum&bass beats 
of today. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 rock & roll afterhour - dirt ohara, 
hang the dj, milieu mauri, beverly 
kills 
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 high level: 
old school & new good hiphop 
 dj aystep (4 tune dj), dj fridel castro, dj 
mat, hosted by: mc d law. eintritt ab 18 
jahren 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 the puddle - djs: 
kratermann & p-tess 
   stall 6, gessnerallee 8, zürich / 24:00 

 SO 24.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zurich tap festival - steptanz gala 
   maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 JAZZ 
 23. internationales dixie and blues 
festival zürich   
 schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 09:30 

 WORLD / FOLK 
 rupa & the april fishes 
 «este mundo»
world 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 KLASSIK 
 pianokonzerte 
   zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 12:30 

 DIVERSES 
 pâqu‘son 2011 - 
ostermusikfestival im theater ticino 
 violons barbares (mongolei)  - 
«die invasion der wilden geigen»
eine akustische begegnung, die uns in fer-
ne, wilde länder entführt 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 KINDER / FAMILIE 
 kindersonntag 
 kindersonntag für kinder ab 4 jahren und 
ihre eltern. kuratiert von diversen künst-
lern. 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 14:00 

 DANCEFLOOR 
 love is in the air 
 ucking stupid idiots, signor rossi , muri
  mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 MO 25.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 geri   
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:00 

 un ballo in maschera  -  verdi 
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 stiller 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustra-
sse 4, zürich / 19:00 

 heute abend: lola blau 
 mit rolf sommer (spiel) und ken mallor 
(klavier). 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 JAZZ 
 23. internationales dixie and blues 
festival zürich   
 schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 09:30 

 KINDER / FAMILIE 
 wagners nibelungenring für kinder 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00 

 DANCEFLOOR 
 level the vibes 
 boss hi-fi (buzz, tigger, jr. pilot). the latest 
and the greatest in reggae & dancehall 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00 

 cool monday   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich
/ 22:00 

 DI 26.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heute abend: lola blau 
 mit rolf sommer (spiel) und ken mallor 

(klavier). 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 geri   
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 stiller 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustra-
sse 4, zürich / 20:00 

 cabaretduo divertimento : « plan b» 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 entgleist 
 die neue talkshow mit crusius & deutsch 
und  dem duo meiermoser
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 SOUNDS 
 atheist (usa) & exhumed (usa) 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00 

 voivod (can) 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich / 19:30 

 nicole jo (de) 
 jazz/funk/crossover 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 asaf avidan & the mojos (il)   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 orchestre national de belgique 
 walter weller (leitung)/ daniel hope (violi-
ne)/ thierry roggen (kontrabass)
werke von ringger, bruch, franck. präsen-
tiert von migros-kulturprozent-classics. 
raum: grosser saal. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 erzählcafé - geschichten, die das 
leben schrieb! 
 besucherinnen und besucher erzählen 
im zentrum karl der grosse zum thema 
«zeichnen und malen» aus dem eigenen 
leben.
  zentrum karl der grosse, kirchgasse 14, 
zürich / 18:30 

 MI 27.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 tanzpause mit kaya kolodziejczyk 
 offene probe am mittag - 30 minuten kul-
turelles futter für die mittagspause.
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 12:15 

 la juive 
 halevy (wiederaufnahme) 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 tod eines handlungsreisenden   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbau-
strasse 4, zürich / 19:30 

 heute abend: lola blau 
   theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 
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 peach weber 
 «mister gaga»
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 cabaretduo divertimento : « plan b» 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 herbstzucht - ein spiel 
 koproduktion: pidegari prod., theater win-
kelwiese, kleintheater luzern. anatol und 
frank leben in einer dunklen parterrewoh-
nung, in der sich die hitze des sommers 
staut. selten dringt licht in die wohnung, 
selten gehen sie nach draussen. anatol 
sitzt im rollstuhl, sein bruder frank küm-
mert sich um ihn. das leben des bruder-
paars ist von der krankheit bestimmt. 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 triggerfinger (b) 
   salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 19:00 

 asking alexandria   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:30 

 lea lu (ch): «colour» 
 album release show 
 papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 JAZZ 
 galeone5 
 bandleader und sänger pascal galeone hat 
sich eine aussergewöhnliche und doch 
sehr stimmige besetzung ausgesucht. 
ohne die klangwelt des jazz je wirklich zu 
verlassen, lässt sich die band durch eine 
betörende fülle von rhythmen, harmonie-
welten, geräuschmixturen und stilanlei-
hen treiben. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 bach collegium zürich 
 passionskonzert 2011
  grossmünster, zwingliplatz, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 lesung: max goldt 
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 DIVERSES 
 gespräch in der ausstellung 
   zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 DANCEFLOOR 
 bukowski - cinema 16, mano negra 
night in der bar3000 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 21:00 

 esance of modern electronica 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 DO 28.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die schwarze spinne. pilatus traum 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 il giornale della necropoli / falling 
angels / le sacre du printemps 
 sciarrino / reich / strawinsky
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:30 

 love song 
 theater central. «love song» erzählt die ge-
schichte von beane, einem exzentrischen 
aussenseiter. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 sprechmusiksprachen - laute 
zählung 
 melodramen einst und jetzt.
in der reihe «sprechmusiksprachen». ein 
trilogie. sprechstimme: peter schweiger. 
klavier: petra ronner. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 rot und schwarz 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 herbstzucht - ein spiel 
   theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 7 dollar taxi (ch) 
 luzerner indie-senkrechtstarter mit lan-
gerwartetem zweitling.
  salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 20:00 

 dollar taxi (ch) 
 luzerner indie-senkrechtstarter mit lan-
gerwartetem zweitling. 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 20:00 

 asher roth (usa) with nottz (usa) & 
nefew (ch) 
 djs: the best men djs feat. costa & shig
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:30 

 JAZZ 
 richie arndt & the bluenatics (d) 
   nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 18:00 

 23. internationales dixie and blues 
festival zürich   
 schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 19:30 

 richie arndt & the bluenatics (d) 
   nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:00 

 lamarotte swingtett 
 jazz am donnerstag
thomas grüninger p; arno calonder b; 
thomas gütermann d; norbert jungo sax; 
christoph häfeli g, bjo; marcello rosenber-
ger tb. leidenschaftlich gespielt und easy 
to listen. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 the jazz passengers reunited 
 jazz/latin 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 podium 
   zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:30 

 DANCEFLOOR 
 silk 
 prime cut, rockay
  mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 22:00 

 dosci - kejeblos & evangelos   
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00 

 FR 29.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 un ballo in maschera 
 verdi 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

26.4. orchestre national de belgique, daniel hope, tonhalle zürich       23.4. the wombats, komplex 457, zürich, 19.30 30.4. adriana calcanhotto, kaufleuten, zürich, 20.00

 love song 
 theater central
  maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 cabaretduo divertimento : « plan b» 
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 besuch bei katt und fredda 
 eine produktion von  till-theaterpädagogik
von ingeborg von zadow. ein stück über 
katt, fredda, ihren besuch und ein wunder-
wunderwunderschönes näschen. endlich, 
nach einer langen reise voller ?mühen 
und strapazen? sind katt und fredda an-
gekommen. nun ist alles da was sie brau-
chen: zwei stühle, zwei teller, zwei sofas. 
perfekt eingerichtet. doch gerade als bei-
de die hindernisse überwunden glauben, 
taucht plötzlich miranda auf und die liebe 
ordnung gerät ins wanken. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00 

 schweiz total 
 ein neopatriotischer abend von kaspar 
weiss
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 medea 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 beatrice fleischlin & anja meser: 
come on baby 
 ein uneindeutiges angebot
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 theater kanton zürich: «festland» 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 herbstzucht - ein spiel 
   theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 sprechmusiksprachen - laute 
zählung 
 melodramen einst und jetzt.
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 rot und schwarz 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 
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 SOUNDS 
 shai hulud (usa) / ligeia (usa) / the 
blackout argument  (d) 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:30 

 jacob stickelberger 
 meine chansons
  musikcontainer uster, asylstrasse 10, 
uster / 20:30 

 the original wailers 
 roots/rock/reggae 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 21:00 

 vinnie paz & ill bill (heavy metal 
kings) - jmt (usa) 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 21:00 

 uriah heep (uk) 
 legenden der rockmusik 
 chollerhalle, kultur+aktion, chamerstrasse 
177, zug / 21:00 

 dj jazzy jeff (usa - grammy award 
winner) 
   kiff, tellistrasse 118, aarau / 22:00 

 sebass (ch) 
 balkankaravan mit goran potkonjak
  kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 22:00 

 JAZZ 
 tanja dankner 
   nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 18:00 

 23. internationales dixie and blues 
festival zürich 
   schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 19:30 

 tanja dankner 
 «somewhere» 
 nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:30 

 janetts jazzmusik-baukasten 
 inhalt: 6 musiker (instrument inbegriffen), 
12 töne. sofortiger bauspass garantiert. 
achtung: enthält jazz und andere leicht 
entzündliche materialien. nicht geeignet 
für kinder unter 3 jahren, da einzelteile 
verschluckt werden können. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 suhner or later 
 jazzyjazz! gepfeffert und gesalzen mit `ner 
schönen prise soul, rock und pop und `ner 
extraportion herz. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 22:30 

 KLASSIK 
 capriccio basel 
 lustspielplan 2010/11 ¦ 4. konzert
  kirche st. peter, st.-peter-hofstatt 1, 
zürich / 19:30 

 pippo pollina und sinfonieorchester 
nota bene 
 «fra due isole» schweizer tournee 2011
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 mark archer (altern-8, uk) 
 styro 2000 (galoppierende zuversicht), 
p.bell (beatpirates)

oldschool rave. 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:00 

 fez - ab 23 jahren 
 disco, rnb, 70s, 80s, 90s, hits, pop & party-
beats, mit slowdance-garantie! 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 the royal flush 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 groovemanjak - djs plushgrizzly & 
versatile 
 mashed up blue breakbeats: nu funk, soul 
& funky hiphop. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 gs live - digitaline, galoppierende 
zuversicht, canson, daniel rizzo & 
knor 
 gs, die elektronische live-institution der 
zukunft, besticht mal wieder mit einem 
brillanten line-up. 
  club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 real funk: the soul power 
 djs sir joe & spruzzi
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 24:00 

 SA 30.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 junior-ballett 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 14:00 

 besuch bei katt und fredda 
 eine produktion von  till-theaterpädagogik
  zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 16:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00  & 20:00

 in the night / lied von der erde 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 der kaufmann von venedig 
 theater freiburg
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 19:30 

 love song 
 theater central
  maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 cabaretduo divertimento : « plan b»
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 20:00 

 besuch bei katt und fredda 
 eine produktion von  till-theaterpädagogik
  zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00 

 schweiz total 
 ein neopatriotischer abend von kaspar 
weiss
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 platonow 
 von anton tschechow. regie barbara frey. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 beatrice fleischlin & anja meser: 
come on baby 
 ein uneindeutiges angebot
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 dysoundbo «leggende dimenticate» 
 tanzperformance & live-konzert mit 3 tän-
zerinnen und 4 musikern
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 theater kanton zürich: «festland» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 herbstzucht - ein spiel   
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 sprechmusiksprachen - laute 
zählung 
 melodramen einst und jetzt.
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 rot und schwarz 
 nach stendhal. regie hannes weiler. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 die kassierer / sondaschule 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 adriana calcanhotto 
 ein stern der música popular brasileira
ihre lieder sind oft leise, sanft-melancholi-
sche kompositionen voller subtiler poesie 
und ihre stimme fesselt den zuhörer mit 
wärme und intensität. kein wunder gilt ad-
riana calcanhotto in ihrer brasilianischen 
heimat schon längst als star der música 
popular brasileira. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 open season (ch)   
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 20:00 

 burden (d), strained nerve (ch) 
   kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:30 

 das lied schläft in der maschine 
 live: idealist (ch)
  kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 22:00 

 JAZZ 
 23. internationales dixie and blues 
festival zürich 
   schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 19:30 

 philipp fankhauser :  «try my love»
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:30 

 france porter 
 sphärischen klangwelten über mitreißen-
de grooves bis zu energiegeladenen up-
time jazzstücken. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 raphael jost & lots of horns 
 anlässlich seines bachelorprojekts wird 
josts vocalgroovejazz mit einer massiven 
horn section erweitert! 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 22:30 

 WORLD / FOLK 
 genetic tango 
 die samstagsmatinée. mit urs stirnimann, 
gitarre; simon stirnimann, tenorsax. 
  villa sträuli, museumstrasse 60, winter-
thur / 11:00 

 balkankaravan - rotfront 
 polka/klezmer/ska/cumbia 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 DIVERSES 
 foyergespräch: peter konwitschny 
im gespräch mit michael küster   
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 16:00 

 vappu 
 das finnisch-fröhliche frühlingsfest
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 bruno und der seebär 
 vom einschlafen, aufwachen und was da-
zwischen liegt
  thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 17:00 

 DANCEFLOOR 
 silk - saturday special 
 mainfloor:         ker (biel), resq, fadeout, 
tenzking 
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 nighttrain - djs duke jensomatic & 
lil‘miss pearl 
 der nostalgische nachtzug mit musika-
lischen perlen aus den 40er?60er: r&b, 
rockabilly, rock&roll. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 idjut boys (noid recordings/uk) & 
lexx 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 balkankaravan - goran potkonjak 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

VORSCHAU MAI

 SO 1.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 der könig als gärnter   
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 12:12 

 medea 
   schauspielhaus, rämistr. 34, zürich / 15:00 

 theater kanton zürich: «festland» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 17:30 

 in the night / lied von der erde 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 die kleine niederdorfoper  
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 entgleist 
 die neue talkshow mit crusius & deutsch 
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und  dem duo meiermoser
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 SOUNDS 
 sunrise avenue (fin) 
   maag music & eventhall, härterei, hard-
strasse 219, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 abdullah ibrahim trio (za) 
 jacaranda blue
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 19:00 

 KLASSIK 
 pianokonzerte   
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 12:30 

 FÜHRUNGEN 
 bewegte schrift 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 

 DIVERSES 
 23. internationales dixie and blues 
festival zürich   
 schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 09:30 

 KINDER / FAMILIE 
 pippi langstrumpf 
   kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, ba-
den / 16:00 

 MO 2.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 platonow 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 boyce avenue (usa) 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 pippi langstrumpf 
   kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, ba-
den / 10:00 

 DI 3.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 un ballo in maschera  -  verdi 
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 platonow 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 erland & the carnival (uk) 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 12:12 

 bushido (d)   
 club x-tra, limmatstr. 118, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 george gruntz concert jazz band 
   theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 zürcher konzertchor / zürcher 
kammerorchester - elias 
 mendelssohn. andré fischer, leitung. sop-
ransolist der zürcher sängerknaben. 
 tonhalle, claridenstr. 7, zürich / 19:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 autorenfrühling 2011: 
sabine wang / renata burckhardt   
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 DIVERSES 
 joe bonamassa 
 the blues-rock-sensation! 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 MI 4.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die oper im knopfloch: «bunbury» 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 camping camping 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 das käthchen von heilbronn  
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 20:00 

 die kleine niederdorfoper   
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 wahnsinn 
   casinotheater winterthur, stadthausstra-
sse 119, winterthur / 20:00 

 alice 
   theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 1 jahr piratenradio.ch 
 christopher christopher (ch), the clowns 
(ch), jack stoiker (ch)
  hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 19:00 

 the jim jones revue (uk)   
 club zukunft, dienerstr.asse 33, zürich 
/ 20:00 

 JAZZ 
 keynote jazz 
   theater casino zug, artherstrasse 2, zug
/ 19:45 

 KLASSIK 
 happy new ears3 
 mitsuko uchida (klavier), mark steinberg 
(violine), marina piccinini (flöte), jörg wid-
mann (klarinette), clemens hagen (violon-
cello), barbara sukowa (sprecherin) 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45 

 FÜHRUNGEN 
 bewegte schrift 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 DO 5.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 la bohème 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 die oper im knopfloch: «bunbury»   
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 camping camping 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 die kleine niederdorfoper 
   bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 alice 
   theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 birgit and friends iii 
   kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 WORLD / FOLK 
 talvin singh & niladri kumar 
 «indian classics»
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 trash town rockabilly weekender 
 3 days in a row
  nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 21:00 

 FR 6.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
   un ballo in maschera  -  verdi 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

die oper im knopfloch: «bunbury»   
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 die kleine niederdorfoper  
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 alice 
nach lewis carroll. gastspiel nordlicht.
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30  




