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  SO 1.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die armee als schule der nation 
 aus der reihe: zum 100. geburtstag von 
max frisch 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 14:00 

 medea  
von euripides. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 

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

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

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

 der könig als gärnter 
 heiteres lustspiel im stil der commedia 
dell’  arte 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:00 

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

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

 JAZZ 
 céline bonacina trio  -  «way of life»
die junge französische baritonsaxopho-
nistin céline bonacina hat schon mit 
namhaften künstlern wie dem pianisten 
omar sosa und dem  saxophonisten andy 
sheppard gespielt. ihr debutalbum «vue 
d’ en haut» wurde von der französischen 
jazzpresse begeistert aufgenommen. heu-
te stellt sie uns ihr neues album «way of 
life» vor (act records). 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 francois couturier - tarkovsky 
quartet (f/d) 
 «magier des melos» 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 19:00 

 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 

 das aso in der tonhalle 
 aargauer symphonie orchester aso; oliver 
schnyder (klavier), douglas bostock (diri-
gent) 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 18:30 

 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 

 philothik :  «allgemeinbildung - 
braucht es das noch?» 
ein philosophisches gespräch
  thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 11:00 

 KINDER / FAMILIE 
 pippi langstrumpf 
 zürcher märchenbühne 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 16:00 

 MO 2.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 platonow 
 von anton tschechow. regie barbara frey. 
mit seiner ursprünglich namenlosen ko-
mödie, die er auch als «enzyklopädie des 
russischen lebens» bezeichnete, wollte 
tschechow nach eigener auskunft den 
menschen nur eines ehrlich begreiflich 
machen: «schaut, wie schlecht und lang-
weilig ihr lebt!» diese erkenntnis hat iro-
nischerweise niemand tiefer verinnerlicht 
als der titelheld, der zum dorfschullehrer 
herabgesunkene liebling der frauen plato-
now... für barbara frey ist es, nach «onkel 
wanja» in münchen und «der kirschgar-
ten» in berlin, ihre dritte tschechow-insze-
nierung. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 boyce avenue (usa) 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 20:00 

 dan costello & rachel devlin   
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 JAZZ 
 nik bärtsch’ s ronin  -  montags 335
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 die neuen eliten?  - 
 neue machteliten: wohl dem land, 
das keine eliten nötig hat
«ausgewählte» (!) theoretikerinnen und 
praktikerinnen werden das phänomen der 
elite mit uns diskutieren, beleuchten, hin-
terfragen, neu denken. eine vortragsreihe 
des master of arts in art education und 
master of arts in transdisziplinarität. pro-
gramm und moderation: basil rogger und 
gesa ziemer. 
  dittinghaus, hafnerstrasse 39/41, 1. stock, 
zürich / 18:00 

 züri littéraire 
 der monatliche literaturtalk. wenn das 
kind...
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 18:30 

 KINDER / FAMILIE 
 pippi langstrumpf 
   zürcher märchenbühne
kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, ba-
den / 10:00 

 DANCEFLOOR 
 level the vibes 
 boss hi-fi (buzz, tigger, jr. pilot)
the latest and the greatest in reggae & 
dancehall. die montage mit boss hi-fi sind 
nun schon seit längerem eine institution. 
wer mit reggae und dancehall in die wo-
che starten möchte, ist hier genau richtig! 
the latest and the greatest! 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00 

 DI 3.5.2011 

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

 theatersport 
 3.5. winterthur ts - theatersport berlin
die impro-comedy-show - das spontane 
bühnenspektakel 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

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

 sprechmusiksprachen - storch und 
stachelschwein 
 walser und debussy.
in der reihe «sprechmusiksprachen». ein 
trilogie. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 macabre (usa), birdflesh (swe) & 
rompeprop (nl) 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 
  
 joe bonamassa - ausverkauft!!! 
 the blues-rock-sensation! 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 cibelle & la shark 
 electro/indie / indie songs. 20:30 la shark 
- cibelle cavalli bastos voc, g, keyb, samuel 
géronimo deschamps voc, benjamin fran-
cis markham g, lewis maynard b, jacob 
teilmann smedegaard dr, nicholas hugh 
andrew buxton dr, voc, sami el-enany, 
keyb / 21:15 - cibelle.
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 erland & the carnival (uk)   
 exil, hardstrasse 245, zürich / 21:30 

 JAZZ 
 christian mcbride and inside 
straight 
 «widder jazz» zürich 
 widder-bar, widdergasse 6, zürich 
/ 20:00 

 george gruntz concert jazz band 
   theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 zürcher konzertchor / zürcher 
kammerorchester - elias 
 mendelssohn. andré fischer, leitung. willi 
zimmermann, konzertmeister. sopransolist 
der zürcher sängerknaben. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 autorenfrühling 2011: sabine wang 
 eine veranstaltungsreihe mit absolventen 
des autorenprojekts «dramenprozessor»: 
aus bestehenden und neu entwickelten 
texten, alleine oder in zusammenarbeit 

1.5. festland, theater ticino, 17.30                     3.5. autorenfrühling, sabine wang, theater an der winkelwiese, 20.30 3.5. theatersport, casinotheater winterthur, 20.00



Zürcher Kulturagenda  Zürcher Kulturagenda  3939

ensuite - kulturmagazin Nr. 101 | Mai 2011 

mit befreundeten autoren, musikern und 
schauspielern gestalten sie ein etwa ein-
stündiges programm, das erstmals der öf-
fentlichkeit präsentiert wird. 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 DANCEFLOOR 
 2 jahre und/oder - dj dada & 
zukunft/bar3000-team in der 
bar3000 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich
/ 21:00 

 MI 4.5.2011 

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

 angela stöcklin & götz dihlmann: 
«licht-spiel» 
 informal showing
mit experimentierlust wird spielerisch 
der facettenreichtum der interaktion zwi-
schen künstlichem licht, raum und bewe-
gung ausgelotet. 
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 18:00 

 die oper im knopfloch: «bunbury» 
 zum 100. geburtstag von paul burkhard 
eine triviale komödie für seriöse opernbe-
sucher. text von hans weigel nach oscar 
wilde. 
 theater stok, hirschengraben 42, 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 

 michel gammenthaler: «wahnsinn» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 sprechmusiksprachen - storch und 
stachelschwein 
 walser und debussy.
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 alice 
 nach lewis carroll. gastspiel nordlicht. auf 
der grundlage von lewis carrolls roman-
vorlage schreiben alexander seibt und se-
raina maria sievi eine eigene textfassung. 
alice macht einen reifeprozess durch. da-
bei geht es um todesangst, abgrenzung, 
eigenverantwortung und positionierung in 
der gesellschaft. sievi inszeniert das stück 
mit drei schauspielern.
  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 

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

  bukowski - konzert : 
the jim jones revue (uk) 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 21:00 

 JAZZ 
 keynote jazz   
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 19:45 

 WORLD / FOLK 
 zkb special: lina sastri 
 world. lina sastri ist eine künstlerin mit 
vielen facetten. vor allem aber steht lina 
sastri für eine zeitgenössische und doch 
authentische interpretation der neapolita-
nischen musiktradition. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 happy new ears 
 mitsuko uchida (klavier), mark steinberg 
(violine), marina piccinini (flöte), jörg wid-
mann (klarinette), clemens hagen (violon-
cello), barbara sukowa (sprecherin)
schubert: klaviertrio nr. 1 b-dur, d 898; 
schönberg: «pierrot lunaire». mitsuko 
uchida, klavier; mark steinberg, violine; 
marina piccinini, flöte; jörg widmann, kla-
rinette; clemens hagen, violoncello; barba-
ra sukowa, sprecherin. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 leonardo padura: «der mann, der 
hunde liebte»  - lesung
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

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

 DIVERSES 
 14. pink apple film festival 
 schwullesbisches filmfestival
vom 4. bis 12. mai 2011 findet das 14. pink 
apple film festival in zürich, vom 12. bis 
15. mai 2011 in frauenfeld statt. das festi-
val zeigt während 12 tagen das beste und 
neueste aus dem schwullesbischen film-
schaffen. 
 arthouse le paris, gottfried-keller-strasse 
7, zürich / 18:00 

 baden magisch 
 5. internationales festival der magie 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:15 

 DO 5.5.2011 

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

 die oper im knopfloch: «bunbury» 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 helga is bag 
 eine kabarettistische, musikalische satire 
über das handtaschenlesen 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 ich biene - ergo summ 
 ein bühnensolo zum leben und sterben der 
bienen von jürg kienberger
jürg kienberger präsentiert seine bienen-
studien in einem engagierten vortrag. 
er imitiert den schwänzeltanz und zeigt 
dramatisch das elende ende des drohnen-
lebens. seine fragen: sterben sie wirklich 
aus, die bienen? und wir mit ihnen? «be-
stechend und phantastisch», lobt die bas-
ler zeitung. eine koproduktion von jürg 
kienberger und claudia carigiet mit dem 
kleintheater luzern, theater tuchlaube aar-
au, theater neumarkt zürich, theater ticino 
wädenswil und theater chur. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 der könig als gärnter 
 heiteres lustspiel im stil der commedia 
dell’  arte
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:00 

 tod eines handlungsreisenden   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

 camping camping 
 eine erholsame ferienrevue
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

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

 sprechmusiksprachen - storch und 
stachelschwein 
 walser und debussy. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 jens nielsen: «1 tag lang alles falsch 
machen» 
 ein erzähltes manifest
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 alice 
 nach lewis carroll. gastspiel nordlicht. 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 trash town rockabilly weekender 
 3 days in a row 
 nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 21:00 

 dosci spezial: mit (köln) 
 dj p.bell (beatpirates, zh), zodiac free art 
club
aus köln kommt mit. und die kunststu-
denten machen aus lakonischen deut-
schen texten und einfachen melodien 
grosse simple tanzbare pop-musik. 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00 

 JAZZ 
 birgit and friends iii 
 jazz am donnerstag. birgit hauser voc; si-
mon wyrsch cl; christoph sprenger b; bru-
no huwyler dr. die verbindung von stimme, 
klarinette, bass und schlagzeug ist unge-
wöhnlich. mit leichtigkeit durchbrechen 
musiker und sängerin die rollen von lead 
und begleitung. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 urs widmer & michael riessler 
 jazz/literatur. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

4.5. the jim jones revue, club zukunft, zürich, 21.00 4. - 7.5. alice, theater an der winkelwiese, zürich
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 jojo mayer‘s nerve 
   kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:00 

 thursday blues session 
   albani music club, steinberggasse 16, win-
terthur / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 talvin singh & niladri kumar 
 «indian classics»
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

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

 hörspiel: montauk 
 vorpremiere mit ausschnitten aus dem 
zweiteiligen hörspiel nach max frisch
  saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 bedrohte menschenrechte, be-
drängte christen: letzte chance im 
irak? 
 gespräche mit carsten jurgensen, irak-
spezialist von amnesty international; salah 
ahmad, psychotherapeut und leiter von 
traumazentren im nordirak; abuna ema-
nuel youkhana, erzdiakon und leiter des 
hilfswerks capni. moderation: daniel hit-
zig (schweizer radio drs1, «persönlich»). 
  kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 18:00 

 14. pink apple film festival 
 schwullesbisches filmfestival
vom 4. bis 12. mai 2011.
  arthouse le paris, gottfried-keller-strasse 
7, zürich / 18:00 

 wer hat das sagen? 
 streitgespräch präsentiert von schauspiel-
haus zürich und die zeit.
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 20:00 

 baden magisch 
 5. internationales festival der magie 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:15 

 FR 6.5.2011 

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

 die oper im knopfloch: «bunbury» 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 ich biene - ergo summ 
 ein bühnensolo zum leben und sterben der 
bienen von jürg kienberger 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 20:00 

 camping camping 
 eine erholsame ferienrevue
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 tod eines handlungsreisenden 
 zum letzten mal
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

 funny laundry 
 steve hughes (aus) & josh widdicombe (uk)
  mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 20:00 

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

 der könig als gärnter 
 heiteres lustspiel im stil der commedia 
dell’  arte
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:00 

 casino-slam 
 wettstreit der dichter und poeten
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:30 

 jens nielsen: «1 tag lang alles falsch 
machen» 
 ein erzähltes manifest
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 alice 
 nordlicht
nach lewis carroll. gastspiel nordlicht. 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 petra - back to the rock 
 die legendäre us-rockband meldet sich 
zurück! 
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 
  
 schertenlaib & jegerlehner 
 berndeutsche weltlieder. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 sina & band (ch) 
 «ich schwöru» - tour
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 the dodos (usa)  -  only swiss show! 
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:45 

 trash town rockabilly weekender 
 3 days in a row 
 nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 stummfilm mit live-musik: das neue 
babylon   
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 musica aperta 
 yashuangzi xie & ya-ou xie, klavier
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 DIVERSES 
 baden magisch 
 5. internationales festival der magie
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:15 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 es lebe der zirkus! ein funkelnagelneues 
programm mit vielen akrobatischen, ko-
mödiantischen und tierischen highlights. 
traditionelle und zugleich moderne zirkus-
kunst auf höchstem niveau - circus knie, 
wie ihn jedermann kennt! 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 disco impossible 
 dock18,   rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 le truc 
 party für gays, lesbians und andere 
queers. turntable babes (zh), maesoo (zh) 
interaktion: eurovision-karaoke / zu ge-
winnen: ipod gern gesehen: outfit deines 
eurovision-landes 
 cabaret club, geroldstrasse 15, zürich 
/ 23:00 

 death by disco - dj diamond skull 
 indie party: folk, independent, new wave, 
postpunk & rock classics 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 real funk: moodsgrooves 
 djs bobesch &  motti matate. funk 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 sweatbox - cosmo, cio, kalaspatz 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00
 

 SA 7.5.2011 

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

 die oper im knopfloch: «bunbury»   
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 tod in sils maria 
 ein live-hörspiel. ein hörspiel auf der büh-
ne? auf der bühne drei voll bepackte re-
gale, dazwischen mikrophone und das pu-
blikum mit kopfhörern auf dem kopf. fünf 
schauspieler erzählen üble geschichten 
aus und um das grand hotel macun in sils 
maria und lassen das grand hotel, das dorf 
und die winterlandschaft erklingen. ein 
live krimi-hörspiel entsteht. spielzeit: ca. 
70 minuten.
  kubaa, bachmannweg 16, zürich / 20:00 

 lapsus: «crashkurs»   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 ich biene - ergo summ 
 ein bühnensolo zum leben und sterben der 
bienen von jürg kienberger 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 20:00 

 camping camping 
 eine erholsame ferienrevue 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 «frühstück auf der szene» präsen-
tiert: zehn wahrheiten 
 von miranda july 
 bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich 
/ 20:00 

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

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

 der könig als gärnter 
 heiteres lustspiel im stil der commedia 
dell’ arte 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:00 

8.5. helene fischer, hallenstadion zürich, 18.00                 6. - 31.5. circus knie, landiwiese, zürich 9.5. didier squiban, kirche neumünster, zürich, 20.00 
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 a.n.d.y. (all nerds die young) 
 nach andy warhol, lou reed und john cale. 
mit den songs von velvet underground er-
zählt a.n.d.y. von den versuchen der welt-
flucht, vom ende der ekstasen, vom infarkt 
der egomanien - also von heute. 
 saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

 jens nielsen: «1 tag lang alles falsch 
machen» 
 ein erzähltes manifest
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 alice 
 nordlicht
nach lewis carroll. gastspiel nordlicht. 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 trash town rockabilly weekender 
 3 days in a row 
 nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 14:00 

 blaskapelle oerlike 
 frühlingskonzert 
 musikcontainer uster, asylstrasse 10, 
uster / 20:00 

 pestpocken (d) / starts (d) / defused 
(ch) 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 gmbo - giorogio morales’  budget 
orchester 
 «bösi mundartlieder»
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 o’ death (usa)   
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 future is now festival 
 bäckeranlage: africa hitech live (warp, 
aus), the legendary lightness (ch), âme live 
(innervisions, d), dixon (innervisions, d), 
robag wruhme (pampa, freude am tanzen, 
d), jojo mayer’ s nerve (nyc), geiom live 
(uk), andri & bang goes live (zh) u.v.m.
orte: zukunft, cabaret, exil, helsinki, riffraf, 
rosso. 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00 

 daedelus (usa)   
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 22:00 

 metallspürhunde (ch) 
 cd-release & amphi-festival warmup party
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 22:00 

 future is now festival: red bull 
music academy presents africa 
hitech ft. mark pritchard & steve 
spacek (aus) 
 djs: robag wruhme (d), kalabrese (zh), marc 
d’ arrigo (zh), rumi (zh)
  club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 22:00  

 JAZZ 
 jojo mayer’ s nerve   
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 andy mckee  -  «joyland» tour 2011
acoustic pop 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 die samstagsmatinée: 
duo goramahagat 
 nutan manuela bloch (gesang, gitarre, e-
bass); silke sada dyk (gesang, keyboard, 
bodhran). alte keltische lieder in gälischer 
und englischer sprache.  
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

 KLASSIK 
 zhdk: orchesterakademie 
 stefan asbury, leitung
  tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 DIVERSES 
 charly goes art 
 kunstschaffende machen ein haus zum 
kunstpalais
das publikum hat die möglichkeit, mit 
künstlern in kontakt zu treten. 
  zentrum karl der grosse, kirchgasse 14, 
zürich / 12:30  - 21:00

 baden magisch 
 5. internationales festival der magie
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:15 

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

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 es lebe der zirkus! ein funkelnagelneues 
programm mit vielen akrobatischen, ko-
mödiantischen und tierischen highlights. 
tag der offenen tür mit radio24 und tele-
züri: gratiseintritt in den zirkuszoo und zu 
den tier- und artistenproben. ponyreiten 
von 09.00 bis 12.00 uhr gratis. 
 landiwiese, mythen-quai, zürich
/ 15:00  & 20:00

 DANCEFLOOR 
 la nuit du dompteur - djs jimi jules 
& regionalliga (ho-fi & rolex)   
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 k.o.s. crew dancehall mood 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SO 8.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zauberhafter muttertag 2011 
 brunch und musik-show
  schützenhaus albisgütli, uetliberg-
strasse 341, zürich / 10:45 

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

 la traviata 
 oper in drei akten von giuseppe verdi 
(1813-1901) 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00 

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

 frisch und die frauen 
 aus der reihe: zum 100. geburtstag von 
max frisch
eine bespielung der voliere zürich mit 
dr. christa binswanger, wissenschaftliche 
mitarbeiterin am institut für gender stu-
dies basel und franziska wulf.  
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 16:30 

 die oper im knopfloch: «bunbury»   
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 17:00 

 platonow   
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:00 

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

 «die standortbestimmung» 
 arbeitssuchende unter sich
eine bedingt tragische komödie von an-
dreas c. müller. 
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, zürich / 20:00 

 un ballo in maschera 
 verdi
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 20:00 

 der könig als gärnter 
 heiteres lustspiel im stil der commedia 
dell’  arte 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:00 

 a.n.d.y. (all nerds die young) 
 nach andy warhol, lou reed und john cale. 
  saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 helene fischer 
 erstmals live mit orchester
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 18:00 

 fred wesley & the new jbs 
 funk/soul/jazz. fred wesley tb, bruce cox 
dr, dwayne dolphin b, peter madsen keyb, 
reggie ward g, gary winters tp, philip 
whack sax. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 KLASSIK 
 nuggi-konzert: mozart 
 willi zimmermann, violine/ ryszard gro-
blewski, viola/ nicola mosca, violoncello
divertimento es-dur kv 563 für violine, vi-
ola und violoncello. 
 zürcher kammerorchester - zko haus, 
seefeldstrasse 305, zürich / 11:00 

 pianokonzerte 
 werke von johann sebastian bach, inter-
pretiert von eleonora em und maurice 
ravel, interpretiert von kristian cvetkovic 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 12:30 

 nuggi-konzert: mozart 
 willi zimmermann, violine/ ryszard gro-
blewski, viola/ nicola mosca, violoncello
divertimento es-dur kv 563 für violine, vi-
ola und violoncello. 
 zürcher kammerorchester - zko haus, 
seefeldstrasse 305, zürich / 14:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 nach(t)brand lesung: thomas sa-
bottka (d)   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 21:00 

 FÜHRUNGEN 
 henri cartier-bresson 
 öffentliche führung mit gabriela dietrich, 
wissenschaftliche mitarbeiterin, design- 
und grafiksammlung, museum für gestal-
tung. 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 

 KINDER / FAMILIE 
 bruno und der seebär 
 vom einschlafen, aufwachen und was da-
zwischen liegt
  thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 11:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 10:30 , 14:30 & 18:00
  
 DANCEFLOOR 
 disko mondiale 
 mit dj marianne berna la zia
getanzt wird zum soundmix von dj ma-
rianne berna la zia in zürich-wollishofen. 
  mellow club, albisstr. 84, zürich / 19:00 

 MO 9.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 the importance of being earnest 
 von oscar wilde
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30 

 frischlingsparade 
 gastgeber marco fritsche
wieder springen newcomer aus der klein-
kunstszene ins kalte wasser. präsentiert 
werden die frischlinge von unserem smar-
ten gastgeber marco fritsche, bekannt als 
tv-moderator. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 «die standortbestimmung» 
 arbeitssuchende unter sich
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, 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 

 SOUNDS 
 the mosh lives european tour 
 feat. emmure (usa) & winds of plague (usa) 
& i wrestled a bear once (usa) & war from 
a harlots mouth (d) & we set the sun (d)
  abart, manessestr. 170, zürich / 19:30 

 zucchero 
 chocabeck world tour 2011
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 marc ribot’ s ceramic dog 
 alternative. marc ribot g, shahzad ismai-
ly g, b, electronics, ches smith dr, perc. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 
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 KLASSIK 
 spektrumkonzert - liederabend 
 hanneke de witt, sopran; hans adolfsen, 
klavier. werke von a. diepenbrock, h. wolf, 
r. strauss u.a. 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:30 

 didier squiban 
 le piano - la mer - la bretagne
der aus der bretonischen region finistère 
stammende pianoforte-poet didier squiban 
kehrt in seinen mal sanft entrückten, mal 
melodisch verzauberten improvisationen 
zwar immer wieder zu seinen ursprüngen, 
der folklore seiner heimat zurück. aber 
er reflektiert auch den tanz der synko-
pen, der zu beginn des 20. jahrhunderts 
jenseits des grossen teichs in mode kam. 
im zürcher neumünster ist er erstmals mit 
dem grossartigen flötisten pascal vanden-
bulke zu hören. 
 neumünster, neumünsterallee 21, zürich 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 die neuen eliten? 
 das elitäre und das populäre: über einen 
alten gegensatz in der kultur
eine vortragsreihe des master of arts in 
art education und master of arts in trans-
disziplinarität. programm und moderation: 
basil rogger und gesa ziemer. 
 dittinghaus, hafnerstrasse 39/41, 1. stock, 
zürich / 18:00 

 teppich im mai 
 gastgeberinnen des abends im mai sind 
ruth schweikert und melinda nadj abonji. 
es lesen: isolde schaad und jens nielsen. 
jeweils einmal im monat treff en sich 
deutschschweizer autorinnen und autoren 
um zu lesen und unveröffentlichte texte 
zu besprechen. das publikum ist eingela-
den, mitzudiskutieren. 
 saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 19:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
   landiwiese, mythen-quai, zürich / 20:00 

 DI 10.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 the importance of being earnest 
 von oscar wilde 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 der sumpf. europa stunde null 
 ein busausflug mit 400asa sektion nord
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 19:45 

 «die standortbestimmung» 
 arbeitssuchende unter sich
eine bedingt tragische komödie von an-
dreas c. müller.
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, zürich / 20:00 

 lorenz keiser: «big bang» 
 in seinem explosiven programm «big 
bang» bietet lorenz keiser fünf milliarden 
jahre zeitgeschichte in zwei stunden - ein-
facher und schneller kommen sie nie mehr 
zu einer umfassenden halbbildung. ein 
wichtiges update für ihr komik-betriebs-
system! 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

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

 a.n.d.y. (all nerds die young) 
 nach andy warhol, lou reed und john cale.  
 saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

 sprechmusiksprachen - karawane, 
die treppe hinuntersteigend 
 vom lautgedicht zur sprechblase.
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 esben and the witch (uk) 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 20:00 

 zucchero 
 chocabeck world tour 2011 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 raul midón 
 singer-songwriter. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 last days of april (swe)   
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 21:00 

 vessels (uk)   
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:30 

 JAZZ 
 danilo perez trio 
   widder-bar, widdergasse 6, zürich 
/ 20:00 

 WORLD / FOLK 
 ruby howl (usa) 
 dj knob in der bar3000

ruby howl ist ein mix aus asiatischen, ara-
bischen, europäischen und lateinamerika-
nischen klängen mit traditionellem folk 
und americana. 
  club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 19:30 

 KLASSIK 
 konzert mit erich höbarth 
 einführungskonzert anlässlich des mei-
sterkurses von erich höbarth. erich hö-
barth, violine, und johann sonnleitner, for-
tepiano; werke von carl philipp emanuel 
bach, wolfgang amadeus mozart und franz 
schubert. 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:30 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 20. gala zugunsten dr. beat richners kin-
derspital in phnom penh kambodscha 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 20:00 

 MI 11.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 blauer als sonst 
 premiere. ab 12 jahren. von eva rottmann. 
in ihrem neuen stück erzählt die autorin, 
die am jungen schauspielhaus zuletzt 
auch als theaterpädagogin tätig war, die 
geschichte einer jungen liebe, die im 
sturm der ausseneinflüsse zu einem selbst 
gewählten tempo finden will. angesichts 
einer zweifelhaften öffentlichen diskussi-
on über die «sexualmoral» der heutigen 
jugend werden in diesem projekt fragen 
nach sexueller identität und reife behan-
delt. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 

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

 ein bruchteil einer sekunde 
 tanz im rigiblick. eine neue van gogh vari-
ation. choreografie: cathy sharp. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 camping camping 
 eine erholsame ferienrevue 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

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

 marie-thérèse porchet : 
 «uf düütsch!» 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 «die standortbestimmung» 
 arbeitssuchende unter sich
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, zürich / 20:00 

 loops 
 «golden partita», «duende», «s» 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

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

 lorenz keiser: «big bang» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

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

 weltformat 
 premiere und uraufführung
  thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

 a.n.d.y. (all nerds die young) 
 nach andy warhol, lou reed und john cale.  
 saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

 sprechmusiksprachen - karawane, 
die treppe hinuntersteigend 
 vom lautgedicht zur sprechblase. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 rené suter :  «schtallgruch»
der zürcher singer-songwriter rené suter 
tritt seit 4 jahren auf. stilistisch geht er 
eigene wege und führt einflüsse aus folk 
und rock in textlich-klanglich originelle 
songs. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 hate eternal (usa)   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 19:30 

 queens of the stone age (usa) 
 play «queens of the stone age» 
 komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 20:00 

11.5. ein bruchteil einer sekunde, theater rigiblick, 20.00                  12.5. boy, la catrina, zürich, 21.00 11.5. primo piano #19, yana tratsevskaya, theater ticino, 20.30
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 the brand new heavies 
 funk classics mit n’ dea davenport
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 bodi bill (d) / norman palm (d), hang 
the dj & guests 
 das berliner trio bodi bill hat einen elek-
tro-folk-zwitter geschaffen. auf ihrem 
zweiten album next time geht es fabian 
fenk, alex amoon und anton k. feist um 
postpop, der in keine sound-schublade zu 
passen scheint - ein munteres alles-ruhig-
erstmal-da-drüben-auf-den-haufen-werfen. 
anschliessend wird gefiltert, zitiert und 
neu zusammengesetzt.
  club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 22:00 

 JAZZ 
 (na)palmt(h)ree 
 jazzammittwoch
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 drumfree trio: 
muthspiel colley turner 
 wolfgang muthspiel g, scott colley b, mark 
turner sax. die aktuelle episode in wolf-
gang muthspiels musikalischen reisen ist 
ein trio ohne schlagzeug: ein neues spiel-
feld für seine kontinuierliche erforschung 
harmonischer und kompositorischer mög-
lichkeiten, nicht nur auf seinem instru-
ment, der gitarre, sondern auch in einem 
zeitgemässen ensemble. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 orchesterkonzert solistendiplom 
 musikkollegium winterthur/ simon gau-
denz, leitung/ studierende der zhdk
saint-saëns: sinfonie f-dur «urbs roma». 
kateryna tereshchenko, klavier - klasse 
konstantin scherbakov; lionel cottet, vio-
loncello - klasse thomas grossenbacher. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 18:00 

 primo piano #19: yana tratsevskaya 
 bühne frei für junge pianistinnen...
r.schumann: faschingsschwank aus wien 
op.26/ f.chopin: ballade g-moll, op.23/ 
c.debussy: suite bergamasque/ f. liszt: 
mephisto-walzer no.1. yana tratsevskaya 
wurde 1988 in novosibirsk, russland gebo-
ren und besuchte dort von 1993 bis 2005 
die musikschule für begabte kinder. seit 
oktober 2006 studiert sie klavier an der 
zürcher hochschule der künste bei prof. 
konstantin scherbakov. 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 DIVERSES 
 ausstellungsgespräch: 
henri cartier-bresson 
 horst petermann, spitzenkoch, rico’ s 
kunststuben, küsnacht. christian brändle 
spricht mit dem gast zum thema «kompo-
sition»: jahreszeit, bauchgefühl, gaumen-
freude. 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 illustrator’ s lunch von scientific 
visualization 
 hannes binder lebt nach einigen mehr-
jährigen aufenthalten im ausland als ma-
ler und illustrator in zürich. ursprünglich 
vor allem als printmedien-illustrator tätig, 
wandte er sich in den 1980er jahren den 
büchern zu. bekannt sind vor allem seine 

diversen friedrich glauser-adaptionen, 
aber auch kinderbücher wie «die schwar-
zen brüder». seit 2005 ist hannes binder 
dozent an der hslu luzern in illustrations-
geschichte.  ort: raum sq 509.
zhdk, museum für gestaltung,  ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 12:15 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque»   
 landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 15:00  & 20:00
  

 DO 12.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 blauer als sonst 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

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

 elternabend 
 mike müller migriert in die schule
die gespräche mit lehrern, politikerinnen, 
eltern und kindern haben wir zu texten 
geformt, welche das leben in der inter-
kultur kenntlich machen. wir wollen hin-
schauen, wie schule geht an einem ort, der 
noch nicht in die eine oder in die andere 
soziale richtung abgedriftet ist. aber «el-
ternabend» ist mehr als eine reportage. 
mike müller spielt jeden text selbst. ein 
solo. das thema muss das alles aushalten: 
parodie, kunst, spiel. verletzungen sind 
nicht ausgeschlossen. spass auch nicht 
ganz. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 camping camping 
 eine erholsame ferienrevue
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

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

 skydance 
 jubiläumstour 2011 - 10 jahre skydance
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 tim fletcher & lukas waldvogel: «two 
gentlemen have a donkey to sell» / 
yaron shamir: «frozen» 
 doppelvorstellung. 
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 marie-thérèse porchet : 
 «uf düütsch!»
  maiers raum, albisriederstrasse 16, 
zürich / 20:00 

 mit freundlicher unterstützung von 
 ein sprachkonzert. text & regie: laura de 
weck. 
  rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

 «die standortbestimmung» 
 arbeitssuchende unter sich
eine bedingt tragische komödie von an-
dreas c. müller.  
 kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 20:00 

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

 gemischtes doppel 
 clara buntin / andreas thiel 
 miller’ s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 lorenz keiser: «big bang»   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

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

 a.n.d.y. (all nerds die young) 
 nach andy warhol, lou reed und john cale. 
  saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

 sprechmusiksprachen - karawane, 
die treppe hinuntersteigend 
 vom lautgedicht zur sprechblase.
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 comback kid (can), the ghost inside 
(usa), kvelertak (nor), gravemaker 
(can), social suicide (nor) 
 metalmayhem 
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 19:30 

 rené suter :  «schtallgruch»
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 red hot chilli pipers (uk) 
 «music for the kilted generation» - tournee
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 19:30 

 the calling sirens 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 tommigun (bel)   
 nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:30 

 funeral for a friend (uk) & the 
blackout (uk)   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 henrik freischlader & band 
 mix aus rock, soul, funk, jazz und blues. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 transmartha (ch) 
 gute band, gute musik 
 albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 21:00 

 boy (ch/all) 
 für die, die noch nicht wussten, dass mu-
sik keine frage des geschlechts ist: zwei 
girls für einen boy, das duo der schweize-
rin, valeska steiner (zürich) und der deut-
schen, sonia glass (hamburg). 
  la catrina, kurzgasse 4 / brauerstrasse 15, 
zürich / 21:00 

 JAZZ 
   sarah peng quartett 
 jazz am donnerstag
groove & swing, ballads & blues & be & 
bop. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

helge schneider:  «buxe voll!»
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 20:00 

 la suite 
 quartett. hilaria kramer trumpet; florian 
stofner guitar; pietro leveratt doublebass; 
daniel humair drums. 
 bazillus, ausstellungsstrasse 21, zürich 
/ 21:30 

 KLASSIK 
 meisterinterpreten in zürich: 
kopatchinskaja / finnisches radio-
sinfonieorchester / oramo 
 beethoven, nielsen. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 cultural entrepreneurship 
 neue wege zum erfolg oder bloss ein 
schlagwort?
cultural entrepreneurship - geldverdienen 
mit kunst und design? eine studentin und 
ein absolvent der zhdk präsentieren ihre 
unternehmerischen erwerbsformen. auf 
dem podium diskutieren verteter/innen 
der zhdk das rollenverständnis von künst-
lerischen ausbildungsstätten im brücken-
bau zwischen studium und erwerbstätig-
keit 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 19:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 es lebe der zirkus! ein funkelnagelneues 
programm mit vielen akrobatischen, ko-
mödiantischen und tierischen highlights. 
traditionelle und zugleich moderne zirkus-
kunst auf höchstem niveau - circus knie, 
wie ihn jedermann kennt! 
 landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 15:00  & 20:00
  
 DANCEFLOOR 
 dosci - gallo & lexx 
   club zukunft, dienerst. 33, zürich / 23:00 

 FR 13.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 und mied den wind 
 ballett von heinz spoerli 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 camping camping 
 eine erholsame ferienrevue 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 täter 
 premiere. von thomas jonigk. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

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

 skydance 
 jubiläumstour 2011 - 10 jahre skydance
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 mit freundlicher unterstützung von 
 ein sprachkonzert. 
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich
/ 20:00 
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 marie-thérèse porchet 
 «uf düütsch!» 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 loops 
 «golden partita», «duende», «s» 
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 das land, das ich dir zeige 
 theater biel solothurn 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 schiller: ganz oder gar nicht 
 eine turbulente komödie zwischen litera-
rischem wissen und wahnwitz von mirjam 
barthel, armin jung und carl philip von 
maldeghem frei nach friedrich schiller.  
 bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich
/ 20:00 

 lorenz keiser: «big bang»   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 weltformat 
   thik. theater im kornhaus, kronengasse 10, 
baden / 20:15 

 die freischwimmer improvisieren 
mit good counselors 
 theatersport spezial mit musik 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 biografie: ein spiel 
 von max frisch. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 20:30 

 clara buntin: «ich und clara» 
 geschmeidig, raffiniert und leichtfüssig... 
«ich und clara»... sind ein gut eingespie-
ltes solo. zwischen klassik und rap singt 
die analoge unterhaltungskünstlerin clara 
buntin in einer eigenwilligen mischung 
aus musik, super-8-film und theater. 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

mit freundlicher unterstützung von
 ein sprachkonzert. 
  rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

 jon allen 
   salzhaus brugg, schulthessallee, brugg 
/ 20:30 

 stand up komödie «gruppen the-
rapie» 
 zu gast im theater stadelhofen: gesell-
schaft zur förderung serbischer kultur in 

der schweiz. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 21:00 

 SOUNDS 
  rené suter : «schtallgruch»  
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 burning kingdom (esp) & gulpdown 
(ch) & sinside (ch) 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:30 

 rigiblick spezial: schmaz jubiliert 
 das jubiläumsprogramm. schmaz steht seit 
1990 für schwuler männerchor zürich. 40 
sänger und der dirigenten karl scheuber. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 king midas sound (uk) 
 djs j.sayne & loo mapper
  club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00 

 JAZZ 
 helge schneider :  «buxe voll!»
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 20:00 

 marco polos harem band 
 jazz - klassik - soundtracks - filmmusik. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 jazzkonzert: jazz and beyond 
 lüthi-/romerio-quartett
  musikcontainer uster, asylstrasse 10, 
uster / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 habib koité & bamada 
 der aus mali stammende sänger und gi-
tarrist habib koité zählt zu den führen-
den vertretern westafrikanischer musik. 
mit seinem ausgeklügelten, eleganten 
akustik-sound zwischen afrikanischer 
tradition und westlichen klängen hat der 
experimentierfreudige musiker innerhalb 
kürzester zeit auch das internationale 
publikum erobert. kunstvoll und mit stil-
sicherheit kombiniert koité, der über eine 
unverwechselbare gitarren-zupftechnik 
verfügreggae-sounds und westlichen rock-
klängen. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 symphonische aspekte 
   kultur- und kongresszentrum trafo, brown 
boveri platz 1, baden / 20:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
   landiwiese, mythen-quai, zürich / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 sleep is commercial 
 andrea ferlin (berlin), francesco assenza 
(berlin), jimi jules herz & seele floor: go-
rançon aka walterwolf & profondo 
 cabaret club, geroldstrasse 15, zürich 
/ 23:00 

 balkankaravan - goran potkonjak 
 original klezmer and balkanbreaks for 
dancefloors 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 real funk: latinaries & africolas 
 dj riccardo &  dj fastman 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SA 14.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 goldberg-variationen   
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00 

 die märchenmaschine 
 theater gómez-müller
  new id alte fabrik, klaus gebert-str. 5, 
rapperswil sg / 14:30 

 skydance 
 jubiläumstour 2011 - 10 jahre skydance
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 15:00  & 20:00

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

 ariadne auf naxos 
 oper von richard strauss
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 un ballo in maschera 
 verdi 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 camping camping 
 eine erholsame ferienrevue 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 tim fletcher & lukas waldvogel: «two 
gentlemen have a donkey to sell» / 
yaron shamir: «frozen»  

doppelvorstellung. 
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 marie-thérèse porchet :
 «uf düütsch!» 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 lorenz keiser: «big bang»   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 schiller: ganz oder gar nicht 
 eine turbulente komödie zwischen litera-
rischem wissen und wahnwitz von mirjam 
barthel, armin jung und carl philip von 
maldeghem frei nach friedrich schiller. in-
formationen www.theaterschrama.ch 
 bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich 
/ 20:00 

 fahrende frauen 
 premiere. flankierend zu seinem nächsten, 
für zürich geschriebenen stück «fahrende 
frauen», denkt der theatermacher rené 
pollesch über die grundlagen des fahrens 
nach, also das rad: «wir können nicht nach 
einem verloren gegangenen rezept oder 
nach einem verloren gegangenen sinn 
suchen, das rad muss immer wieder neu 
erforscht werden. wir können uns auf das 
rad nicht verlassen.» 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 weltformat 
 thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

 danse céline,danse!oder der himmel 
kann warten 
 theater bilitz
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 biografie: ein spiel 
 von max frisch. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 20:30 

 clara buntin: «ich und clara» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 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 

14. & 15.5. two gentlemen have a donkey to sell, tanzhaus zürich, 20.00           14.5. da cruz, rote fabrik, zürich, 20.30    14. - 17.5. mimi und brumm..., theater stadelhofen 
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«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 
 stahlberger & band (ch)   
 kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 12:12 

 rené suter :  «schtallgruch» 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 rigiblick spezial: schmaz jubiliert 
 eine lustvolle rückschau auf 20 musika-
lisch und gesellschafts-politisch bewegte 
jahre mit anspruchsvollem männerchorge-
sang in vergnüglich-frecher theatralischer 
verpackung.  
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 da cruz / talen dj set 
 nennen wir es sub-urban brazilian music, 
indie-ragga oder  sub-bass-afrofunk, was 
die berner gruppe da cruz in die musik-
welt  wuchtet. 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 verena von horsten (ch)   
 helsinki klub, geroldstr. 35, zürich / 21:30 

 black milk & band (usa) 
 der ausnahmerapper beehrt das albani! 
 albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 22:00 

 JAZZ 
 zürich-berlin: soko steidle/ lucas 
niggli drum quartet «beat bag 
bohemia»/ klima kalima/ ingrid 
lukas 
 20:00 - soko steidle/ 21:00 - lucas niggli 
drum quartet «beat bag bohemia»/ 22:00 - 
klima kalima/ 23:00 - ingrid lukas. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:00 

 louis mazetier 
 klassisches jazz-piano. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 WORLD / FOLK 
 die samstagsmatinée: dk gramm 
 dkgramm verarbeiten die wunderbaren 
kompositionen von horace silver sowie ei-
genkreationen auf ihre ganz eigene weise: 
es werden fixe timestrukturen und harmo-
niemuster aufgebrochen und organisch zu 
einem neuen ganzen zusammenfügt. bal-
laden in ungeraden taktarten treffen auf 
straight-ahead swingende blueschanges, 
klassische kammermusikalische momente, 
musette-walzer oder luftige, freie improvi-
sationen. 
  villa sträuli, museumstrasse 60, win-
terthur / 11:00 

 musicians of istanbul 
 die gruppe «musicians of istanbul» wurde 
im jahre 1999 gegründet. sie verfolgt das 
ziel, instrumentalmusik einem möglichst 
weiten zuhörerkreis bekannt zu machen. 
die musicians of istanbul beherrschen ein 
breites repertoire türkischer, armenischer, 
jüdischer, griechischer, makedonischer, 
kurdischer, tscherkessischer, georgischer 
und aserbaidschanischer stücke, die sie 

durch stilreine variationen weiter ausdeu-
ten.
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 sebass (ch) 
 stammplatz-preisverleihung und konzert 
von sebass - balkan beats ‹n melodies
  dynamo jugendkulturhaus, wasser-
werkstrasse 21, zürich / 20:15 

 KLASSIK 
 regula schwarzenbach, gabriela 
meier, thomas eckert 
 uraufführung des komponisten gerard 
fahr 
 villa grunholzer, florastr. 18, uster / 16:00 

 soirée classique - orchesterkonzert 
solistendiplom 
 musikkollegium winterthur/ simon gau-
denz, leitung/ studierende der zhdk
tatiana pimenova, querflöte - klasse maria 
goldschmidt-pahn; alexander gilman, vio-
loncello - klasse zakhar bron. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 17:00 

 FÜHRUNGEN 
 rheinaubund exkursion: die ener-
getische 
 der rheinaubund lädt ein: die erste exkur-
sion von wasserleben 2011 führt uns in die 
staumauer des sihlsees! anmeldung unter 
http://www.rheinaubund.ch/ueber-uns/
wasserleben-2011/ 
 staumauer sihlsee, treffpunkt bahnhof 
einsiedeln, region zürich / 13:00 

 KINDER / FAMILIE 
 mimi und brumm feiern ein fest 
 figurentheater margrit gysin, liestal ab 3 j. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 15:00  & 20:00  

 DANCEFLOOR 
 das tanzfest zürich 
 grosse tanznacht mit dj leo & dj clovis 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 22:00 

 divercity - djs lockee (bern), rollin 
john & versatile 
 liquicity presents: liquid drum&bass für 
ein vielseitiges publikum. neben den re-
sidents rollin john und versatile spielt lo-
ckee vom berner drum&bass radio rebass. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 zürich-berlin: pösh pörty mösh öp 
 dj daniel
70‘s and 80‘s funk 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 the darkroom - jann bronski, john 
lemon, dj color, a dad like dallas, 
timmy standrix, gregory peck 
 darkroom in der zukunft mit lautmalereien 
von den djs jann bronski, john lemon, dj 
color, a dad like dallas, timmy standrix 
und gregory peck. black is the colour of 
my club, dive into the darkness to see the 
light. the legendary poet hugo ball de-
scribes best what it’ s all about. 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 SO 15.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 frisch! eine improvisation 
 zum 100. geburtstag von max frisch
schauspiel: liiian naef, carlo ghirardelli, 
christian sellmann. regie: doraine green. 
eigentlich soll eine talkshow zu max frisch 
stattfinden, doch die moderatorin ist ver-
unfallt. so müssen die drei geladenen gä-
ste improvisieren. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich
/ 11:00 

 ariadne auf naxos 
 oper von richard strauss 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 14:30 

 biografie: ein spiel 
 von max frisch.   theater neumarkt, neu-
markt 5, zürich 
/ 16:00  & 20:00

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

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

 weltformat   
 thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 18:00 

 dot. ein stück weit überleben 
 spiel: christoph gantert, lukas roth. regie: 
delia dahinden 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 18:00 

 tim fletcher & lukas waldvogel: «two 
gentlemen have a donkey to sell» / 
yaron shamir: «frozen»  
doppelvorstellung.  
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 18:30 

 täter   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 

 marie-thérèse porchet :
 «uf düütsch!»
  maiers raum, albisriederstrasse 16, 
zürich / 19:00 

 cathy sharp dance ensemble 
 ein bruchteil einer sekunde/van gogh va-
riationen
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 19:00 

 moses und aron 
 premiere
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00 

 max frisch und friedrich dürren-
matt: briefwechsel 
 max frisch zum 100sten 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 der sumpf. europa stunde null 
 ein busausflug mit 400asa sektion nord 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 19:45 

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

 SOUNDS 
 newtone: «archangelsk» 
 experimentalfilm von eugen bisig als 
aufregendes vehikel für die drei musi-
kerinnen von «newtone». mit maja vieli 
(stimme), jerry rojas (gitarre) und philipp 
a. zehnder (perkussion und elektronik). ein 
abend für neugierige augen und ohren. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 11:00 

 stahlberger & band (ch)   
 kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 12:12 

 JAZZ 
 duo gabriela friedli und peter landis 
 quartier-kultur im rigiblick. die vielfar-
bigen und in eigener handschrift ver-
fassten kompositionen von peter landis 
bieten viel raum für improvisationen. be-
heimatet im jazz, bewegt sich das duo er-
frischend undogmatisch in verschiedenen 
musikalischen welten, die vom jazz bis an 
die ränder der neuen musik reichen - und 
spricht dabei immer eine eigene sprache. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 17:00 

 zürich-berlin: michael jaeger 
kerouac/ hyperactive kid   
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 louis mazetier 
 klassisches jazz-piano. louis mazetier 
stellt sein beeindruckendes können ganz 
in den dienst der grossen meister: fats 
waller, jelly roll morton, james p. johnson, 
duke ellington, willie «the lion» smith, don 
lambert, earl hines, teddy wilson und art 
tatum. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 KLASSIK 
 liederabend  -  cornelia kallisch
lieder von arnold schönberg, gustav mah-
ler und franz liszt
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 11:00 

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

 stadtmusik zürich und repräsentati-
onsorchester schweizer armeespiel 
 hauptleitung kurt brogli. gastdirigent ar-
min renggli. nicolas senn, hackbrett
  tonhalle zürich, claridenstrasse 7, 
zürich / 17:00 

 glaubst du denn, dass nur der mund 
spricht? 
 lieder, chansons & songs von kurt weill
mit annette labusch, gesang & stefi spi-
nas, klavier. eine produktion des ensemble 
miroir. daniel fueter, dramaturgie. regina 
meier, licht. ein liederabend, an dem sich 
sängerin und pianistin ein bild von den 
unterschiedlichsten frauen machen, der 
welt im allgemeinen und den männer im 
besonderen. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 17:00 
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 FILM SPECIAL 
 the house in the park 
 filmvorführung & filmgespräch
architektur im film - hercli bundis do-
kumentarfilm begleitet die entstehung 
des jinhua architecture park in china, 
konzipiert vom derzeitig unschuldig ver-
hafteten künstler ai weiwei und u.a. von 
namhaften schweizer architekten reali-
siert. anschliessende filmgespräch wird 
von hubertus adam, direktor des schwei-
zer architekturmuseums, regisseur hercli 
bundi moderiert. 
 riffraff, röntgenstrasse 22, zürich  / 20:00

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 lesung: joachim meyerhoff & chri-
stian uetz 
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 18:00 

 unveröffentlichtes... 
 max frisch zum 100. geburtstag - eine le-
sung
mit carolin conrad und frank seppeler. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:00 

 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 

 DIVERSES 
 max frisch-preis - verleihung durch 
die stadt zürich 
 begrüssung stadtpräsidentin corine 
mauch. laudatio auf die preisträgerin prof. 
dr. andreas kilcher. mit liedern von wolf 
biermann, bertolt brecht/hanns eisler u.a. 
gesang liselotte hamm; gesang/klavier 
jean-marie hummel. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 11:00 

 KINDER / FAMILIE 
 mimi und brumm feiern ein fest 
 figurentheater margrit gysin, liestal.
ab 3 jahren. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 11:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
   landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 14:30  & 18:00

 MO 16.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 blauer als sonst 
 ab 12 jahren. von eva rottmann. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 14:00 

 der sumpf. europa stunde null 
 ein busausflug mit 400asa sektion nord
reservierung empfohlen. fabriktheater@
rotefabrik.ch / 044 485 58 28. abfahrt in 
der roten fabrik jeweils um 19.45 uhr. 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 19:45 

 lorenz keiser: «big bang» 
 in seinem explosiven programm «big 
bang» bietet lorenz keiser fünf milliarden 

jahre zeitgeschichte in zwei stunden - ein-
facher und schneller kommen sie nie mehr 
zu einer umfassenden halbbildung. ein 
wichtiges update für ihr komik-betriebs-
system! 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 täter   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

 medea 
 von euripides. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

mit freundlicher unterstützung von
 ein sprachkonzert. 
  rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 sade 
 «soldier of love»
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 holy ghost (usa)   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 20:30 

 3oh!3 (usa)   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 new orleans hall jazz band 
 quartier-kultur im rigiblick. mit hans sei-
ler, peter meili, hans stegmann, katrin 
werder, ruedi glattfelder, willy wiedmer, 
«kliko». 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:15 

 KLASSIK 
 diplomkonzert 
 masterprojekt musikpädagogik: raphael 
höhn, tenor - klasse scot weir
  zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, 
zürich / 17:00 

 glaubst du denn, dass nur der mund 
spricht? 
 lieder, chansons & songs von kurt weill
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 philip glass festival - «zko meets...» 
philip glass 
 zürcher kammerorchester/ michael ries-
man, dirigent/ philip glass, special guest
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 play gantenbein! 
 ein projekt von hörstoff &  theater st. gallen
ein interaktiver theaterspaziergang nach 
dem roman von max frisch. 
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 11:00 

 KINDER / FAMILIE 
 mimi und brumm feiern ein fest 
 figurentheater margrit gysin, liestal.
ab 3 jahren. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 10:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque»   
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 20:00 

 DI 17.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 blauer als sonst 
 ab 12 jahren. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 14:00 

 un ballo in maschera 
 verdi
  opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 

 der sumpf. europa stunde null 
 ein busausflug mit 400asa sektion nord 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 19:45 

 elternabend 
 mike müller migriert in die schule
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 lorenz keiser: «big bang»   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

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

 frisch! eine improvisation 
 zum 100. geburtstag von max frisch 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 die nackten kleiden (vestire gli 
ignudi) 
 von luigi pirandello. liebe, verrat, ver-
suchter suizid: über nacht gelangt das 
tragische schicksal von ersilia an die öf-
fentlichkeit. der stadtbekannte schriftstel-
ler ludovico nota nimmt sie bei sich auf, 
und ihre melodramatische geschichte soll 
das ausgangsmaterial seines neuen ro-
mans bilden. aber natürlich kommt alles 
anders... 
 saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

 dunkel lockende welt 
 premiere. von händl klaus. «dunkel lo-
ckende welt» beginnt mit einer ab-
schiedsszene, die gleichzeitig die einer 
annäherung sein könnte. in einem reigen 
treffen der vermieter joachim, die junge 
kieferchirurgin sowie ihre finnische mut-
ter jeweils in zweierkonstellationen aufei-
nander. gegenstand der dialoge ist stets 
das abwesende. die figuren kämpfen um 
die sprache und damit um ihre identität 
und gegen das verschwinden. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 marianne faithfull 
 horses and high heels tour 2011
als schauspielerin überzeugte sie im film 
«irina palm» vor drei jahren das feuilleton, 
doch als sängerin begeistert marianne 
faithfull ihre treue fangemeinde schon seit 
über vier jahrzehnten und heute gilt sie 
völlig zurecht als ikone des wilden «swin-
ging london» der 60er jahre. präsentiert 
von migros-kulturprozent 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 royal republic (swe) / wolf people 
(uk) 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich / 20:15 

 yodelice   
 hafenkneipe, militärstr.12, zürich / 20:30 

 metronomy (uk) 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 crippled black phoenix (uk) 
 & support
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 21:30 

 KLASSIK 
 philip glass festival - «glass 
chamber players» 
 zürcher kammerorchester/ timothy fain, 
violine/ philip glass, klavier
u.a. glass & mendelssohn. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 benefiz-konzert für japan mit 
atsuko ikuta 
 ein klavierabend mit musik von johann 
sebastian bach, ludwig van beethoven, jo-
hannes brahms, rachmaninoff, chopin und 
debussy. kollekte vollumfänglich für japan. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 glaubst du denn, dass nur der mund 
spricht? 
 lieder, chansons & songs von kurt weill
  theater stok, hirschengraben 42, zürich
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 play gantenbein! 
 ein projekt von hörstoff &  theater st. gallen
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 11:00 

 KINDER / FAMILIE 
 mimi und brumm feiern ein fest 
 figurentheater margrit gysin, liestal.
ab 3 jahren. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 10:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 20:00 

 MI 18.5.2011 

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

 blauer als sonst 
 ab 12 jahren. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 moses und aron   
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 les ballets trockadero de monte 
carlo 
 das weltbekannte männerballett zum er-
sten mal in zürich
  theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 rafael sanchez erzählt: 
spiel mir das lied vom tod 
 von rafael sanchez und petschinka. das 
duell. der schuss. der tod. in einem kleinen 
dorf in der sierra nevada zeigt der filmclub 
«el cinematographo» an jedem ersten und 
dritten sonntag im monat den besten film 
des 20. jahrhunderts: «spiel mir das lied 
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vom tod». mit dabei der erst fünf jahre 
alte rafael. bis zu seinem zehnten lebens-
jahr hat er den film ca. 200mal gesehen. 
dann wird der grossvater zum leiter des 
spanischen sozialamts in der schweiz er-
nannt. die grosseltern ziehen nach basel 
und rafael muss das dorf, das kino und sei-
ne grosse liebe juanita verlassen... 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 vince ebert: «freiheit ist alles.» 
 ein programm für frei-, quer- und anders-
denker. und sie haben die freiheit, sich 
live davon zu überzeugen. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 to the dark side of the moon 
 nach ray bradbury und pink floyd
eine stern-theater-produktion. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 camping camping 
 eine erholsame ferienrevue
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 marie-thérèse porchet :
 «uf düütsch!» 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 
  
 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 massimo rocchi :  «rocchipedia»
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 solodanza am werk «heads in bags» 
 zeitgenössiches tanztheater
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 malediva: «die fetten jahre» 
 extratrockene eleganz mit einem sprit-
zer liebenswerter zickigkeit. malediva ist 
längst kein kabarett mehr, wenn sie es 
denn je waren. ihre neue show die fetten 
jahre ist eine einzigartige mischung aus 
herrlich burlesker boulevardkomödie und 
geistreicher gesellschaftssatire mit perfi-
de gereimten dialoggefechten. 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 frisch! eine improvisation 
 zum 100. geburtstag von max frisch
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 die nackten kleiden (vestire gli 
ignudi) 
 von luigi pirandello.  
 saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

 dunkel lockende welt   
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 comicoperando 
 the music of robert wyatt
dagmar krause, vocals; annie whitehead, 
trombone/backing vocals; karen mantler: 
lead vocals, piano, hammond b3, harmo-
nica; michel delville, guitars, synth guitar 
and backing vocals; john edwards, double 
bass; chris cutler, drums. 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 das racist (usa)   
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 21:00 

 77 bombay street (ch)   
 exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00 

 the crookes (uk) / the vismets (be)   
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:00 

 WORLD / FOLK 
 carmen souza 
 world/jazz. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 uni-orchester bern 
 violinkonzert d-dur von johannes brahms 
(mit alexandre dubach), tell-sinfonie von 
hans huber.
  kirche st. peter, st.-peter-hofstatt 1, 
zürich / 19:30 

 abonnementskonzert 
 musikkollegium winterthur, douglas boyd, 
leitung, martin helmchen, klavier
  stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45 

 philip glass festival - «meet the 
artist & recital» 
 philip glass, klavier 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 FILM SPECIAL 
 bukowski - cinema 16 mit live-kon-
zert-filmen von george clinton und 
parliament in der bar3000 
 unser zukunft- und exil-partner michi 
sammelt seit seiner jugend seltene kon-
zert-videos seiner lieblingsbands. in der 
bar3000 laufen diese seit langem schon 

17.5. marianne faithfull, kaufleuten, zürich, 20.00                        18.5. the crookes, stall 6, zürich, 22.00 18.5. yanick lahens, kulturhaus helferei, zürich, 19.00 

auf der toilette, jetzt bestaunen wir diese 
auch auf der schönen bar3000-leinwand. 
natürlich mit live-ton, damit die unglaub-
liche energie der parliaments auch wirk-
lich rüberkommen. denn george clinton 
und co. sind einfach einzigartig. 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 yanick lahens: «und plötzlich tut 
sich der boden auf »
 am 12. januar 2010 um 16.53 uhr bebt 
in haiti die erde. nach weniger als einer 
minute ist nichts mehr, wie es war. ein 
weltuntergang, den yanick lahens hier in 
worten festhält. sie erzählt, wie sie das 
beben erlebt hat, wie sich plötzlich der bo-
den unter den füßen auflöste, wie sie aus 
dem haus ins freie lief, gemeinsam mit 
den nachbarn zuflucht suchte. eine lesung 
mit der autorin yanick lahens im gespräch 
mit regula renschler.
  kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 play gantenbein! 
 ein projekt von hörstoff &  theater st. gallen
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 11:00 

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

 KINDER / FAMILIE 
 vaterbär und findelmaus 
 figurentheater margrit gysin. ab 5 jahren 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 hallo? 
 theater katerland winterthur 
 alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 15:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 15:00  & 20:00

 DO 19.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 okkupation!: das prinzip struwwel-
peter - erster tag 
 internationales theaterfestival 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 19:00 

massimo rocchi:  «rocchipedia»
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 les ballets trockadero de monte 
carlo 
 das weltbekannte männerballett zum er-
sten mal in zürich
  theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 un ballo in maschera  -  verdi 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 rafael sanchez erzählt: 
spiel mir das lied vom tod 
 von rafael sanchez und petschinka.  
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 vince ebert: «freiheit ist alles.» 
 ein programm für frei-, quer- und anders-
denker. und sie haben die freiheit, sich 
live davon zu überzeugen. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 camping camping 
 eine erholsame ferienrevue
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
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 

 marie-thérèse porchet :
 «uf düütsch!»
  maiers raum, albisriederstrasse 16, 
zürich / 20:00 

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

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

die nackten kleiden (vestire gli 
ignudi)
 von luigi pirandello.  
 saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

 solodanza am werk «heads in bags» 
 zeitgenössiches tanztheater
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 malediva: «die fetten jahre» 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 
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 frisch! eine improvisation 
 zum 100. geburtstag von max frisch
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 the slackers   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 balkan brass battle - boban i marko 
markovic (srb) vs fanfare ciocarlia 
(ro)  -  20 jahre kiff
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:30 

 hot pants & legend69 
 doppelkonzert. punk - pop - rock. die bei-
den jungen bands lassen es so richtig ro-
cken. mit ihren mitreissenden songs über-
tragen sie eine einzigartige power auf das 
publikum. das haut jeden tanzmuffel aus 
den socken. 
 kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 20:30 

 chamber soul 
 album release show: «featurism» 
 papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 21:00 

 JAZZ 
 chicago swing rats 
 jazz am donnerstag. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 WORLD / FOLK 
 miguel ángel cortés quarteto 
 flamenco.
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
   abonnementskonzert 
 musikkollegium winterthur, douglas boyd, 
leitung, martin helmchen, klavier
  stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45 

 glaubst du denn, dass nur der mund 
spricht? 
 lieder, chansons & songs von kurt weill
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

diplomkonzert
 masterprojekt musikpädagogik: astrid we-
ber, violine - klasse mariann häberli
  zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, 
zürich / 15:30 

 rezital 
 master performance konzert: kirstine eli-
se pedersen, violoncello - klasse martina 

schucan
  zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, 
zürich / 18:30 

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

 FÜHRUNGEN 
 play gantenbein! 
 ein projekt von hörstoff &  theater st. gallen
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 11:00 

 öffentliche führung   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 

 DIVERSES 
 podiumsgespräch mit philip glass 
und trilok gurtu 
 kammeroper «in the penal colony» 
 museum rietberg, gablerstrasse 15, zürich 
/ 20:30 

 echt / wahr? erkundungen im 
lügengebäude 
 gespräch mit dr. habil. jens badura
mit dr. habil. jens badura, barabara weber 
und ensemble. im anschluss an die vorstel-
lung «die nackten kleiden (vestire gli ignu-
di)» vom 19. mai findet ein gespräch mit 
dem philosophen jens badura statt: wenn 
die nackten gekleidet und die verhältnisse 
vorläufig geklärt sind, geht es nochmals 
los - auf einen spaziergang in die welt 
der möglichkeiten, die sich auftun, wenn 
wahrhaftiges lügen neue wirklichkeiten 
geschaffen hat. 
 saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 21:30 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 15:00  & 20:00
  
 DANCEFLOOR 
 dosci - kay-zee, ms hyde, a.c. kupper 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00 

 FR 20.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 informal showing workshop field-
work 
 zum abschluss des workshops fieldwork 
zeigen die teilnehmerinnen der öffentlich-
keit einen einblick in ihre arbeit und in 

die fieldwork-feedback-methode. diese er-
möglicht den konstruktiven diskurs über 
die eigene und fremde kreative arbeit 
sowie den aktiven austausch unter tanz-
schaffenden und mit künsterinnen ande-
rer sparten. moderation des workshops: 
meret schlegel 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 19:00 

 blauer als sonst   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 

 okkupation!: das prinzip struwwel-
peter - zweiter tag 
 internationales theaterfestival
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 19:00 

 moses und aron   
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 les ballets trockadero de monte 
carlo 
 das weltbekannte männerballett zum er-
sten mal in zürich 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich
/ 19:30 

 irgendwo «über dem regenbogen» 
 ballettschule elvira müller 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 rafael sanchez erzählt: spiel mir das 
lied vom tod 
 von rafael sanchez und petschinka. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 arnim töpel - 51 aufgedrängte berei-
cherungen 
 mit arnim töpel
weniger ist mehr. aber wem ist das schon 
genug? und wer darf sich damit begnügen, 
wenn doch alle andern besser wissen, was 
wir wollen sollen? unnachahmlich - mit 
wort und piano! der weltbeste deutsche 
bluesmusiker ist zurück. in zusammenar-
beit mit miller’ s spektakuli. 
 im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 lorenz keiser: «big bang» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 störfall - nahaufnahme tschernobyl 
 ein projekt der werkstatt für theater, lu-
zern. 25 jahre sind vergangen. tschernobyl 
ist bereits eine metapher, ein symbol ge-
worden. und sogar schon geschichte...und 
doch: der störfall tschernobyl berichtet 
von der illusion der omnipotenz des men-

schen. mit judith koch, michael wolf. regie 
und konzept: livio andreina. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 camping camping 
 eine erholsame ferienrevue 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 marie-thérèse porchet :
 «uf düütsch!» 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

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

 solodanza am werk «heads in bags» 
 zeitgenössiches tanztheater 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 malediva: «die fetten jahre» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 dunkel lockende welt 
 von händl klaus. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 abby (d)   
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 anaal nathrakh / amphitrium / 
knowhere 
 präsentiert von meh suff! 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 dodo hug   
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug
/ 20:00 

 looptroop rockers (swe)   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 22:00 

 mount kimbie (uk)   
 kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 22:30 

 JAZZ 
 joshua redmann «james farm» und 
daniel schenker quartet 
 präsentiert von migros-kulturprozent-jazz
joshua redman, aaron parks, matt penman 
& eric harland /  daniel schenker quartet. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 19:30 

15. - 17. & 19. - 21.5. glaubst du denn, dass nur der mund spricht, theater stok, zürich 22. & 23.5. platonow, schauspielhaus zürich
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 zkb jazzpreis finale: quetzal / (na)
palmt(h)ree / red planet   
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:00 

 WORLD / FOLK 
 havana del alma (kuba) 
 das quartett havana del alma besteht aus 
musikern, welche ihr studium am konser-
vatorium in havana und an der fachhoch-
schule der künste in bern abgeschlossen 
haben. die vier künstler, geprägt durch ih-
ren kulturellen background, bringen eine 
erfrischende mischung aus creolischen, 
latein- und nordamerikanischen songs.  
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 KLASSIK 
 philip glass festival  kammeroper 
«in the penal colony» 
 zürcher kammerorchester/ studierende 
der zhdk
andrea molino, dirigent. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 19:30 

 london symphony orchestra / valery 
gergiev / emanuel abbühl 
 migros kulturprozent classics, tournee vi
mit valery gergiev (leitung), emanuel ab-
bühl (oboe). werke von schtschedrin, mo-
zart, tschaikowski, mahler. präsentiert von 
migros-kulturprozent-classics 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 glaubst du denn, dass nur der mund 
spricht? 
 lieder, chansons & songs von kurt weill
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 «memento mori» - ouverture für 
tote schweizer - isolde, renn! ... sie 
verlässt das haus 
 von christoph coburger und sebastian 
gottschick / ensemble für neue musik 
zürich
ein multimedia-projekt von christoph co-
burger und sebastian gottschick. nach 
einer installation von christian boltanski. 
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, zürich / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 hunger nach gerechtigkeit 
 eine buchpremiere mit den autorinnen 
und autoren veronika bennholdt-thomsen, 
hildegard goos-mayr, peter niggli und ru-
dolf h. strahm.  musikalische umrahmung: 
rodrigo botter maio. 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 18:30 

 26. poetry slam 
 mit moritz kienemann (münchen), der ko-
schuh (innsbruck), daniel wagner (stuttg-
art) u.a. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 play gantenbein! 
 ein projekt von hörstoff &  theater st. gallen
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 11:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 rock the rollator 
 kisag kollektif strikes back! viola, b-side, 
triple-p, styro2000 séparée: slow motion 
uschi inferno mit lachgarantie 
 cabaret club, geroldstr. 15, zürich / 23:00 

 lost&found - dj tusk 
 authentic grooves move, 60’ s soul & boo-
galoo 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 deep sheezle - dj woody (fumakilla, 
berlin), wandler   
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 amsterdam klezmer band 
 klezmer/jazz/folk
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SA 21.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 gnom gruppe für neue musik baden 
 flüsterbogen i
10 - 18h klanginstallation und dauerper-
formance, st. niklaus-kapelle: dorothea 
rust dauer-performance mit aktion und 
bewegung. hans-jürg meier klanginstalla-
tion: l’ orecchio sull’ acqua./ 19.30h kon-
zert, st. sebastians-kapelle: hans-jürg mei-
er komposition: volta bianca. ort: 10-18h 
st. niklausstiege bei ruine stein / 19.30h 
kirchplatz neben stadtkirche baden .
 st. niklauskapelle / stadtkirche baden 
/ 10:00 

 les ballets trockadero de monte 
carlo 
 das weltbekannte männerballett zum er-
sten mal in zürich
  theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 15:00 

 irgendwo «über dem regenbogen» 
 ballettschule elvira müller 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 15:00 

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

 blauer als sonst   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 

 irgendwo «über dem regenbogen» 
 ballettschule elvira müller 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:00 

 okkupation!: das prinzip struwwel-
peter - dritter tag 
 internationales theaterfestival
19.00 uhr - professor helmut siefert (vor-
trag), heinrich hoffmann als psychiater/ 
19.45 uhr - ratten 07. die gar traurige 
geschichte mit dem feuerzeug/ 20.30 
uhr - anne tismer. die geschichte vom flie-
genden robert. 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 19:00 

 anna bolena 
 oper in vier akten von georges bizet (1838-
1875) 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 les ballets trockadero de monte 
carlo 
 das weltbekannte männerballett zum er-
sten mal in zürich
  theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 l’ italiana in algerie 
 theater biel solothurn 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 19:30 

 elternabend 
 mike müller migriert in die schule 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 20:00 

 arnim töpel - 51 aufgedrängte berei-
cherungen 
 mit arnim töpel
weniger ist mehr. aber wem ist das schon 
genug? und wer darf sich damit begnügen, 
wenn doch alle andern besser wissen, was 
wir wollen sollen? unnachahmlich - mit 
wort und piano! der weltbeste deutsche 
bluesmusiker ist zurück. in zusammenar-
beit mit miller’ s spektakuli. 
 im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 lorenz keiser: «big bang» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 cinevox junior company: «magic 
movements ii» 
 künstlerische leitung: malou fenaroli le-
clerc. choreographie: franz brodmann, 
félix, duméril, jacqueline beck. das neue 
programm ist poetisch, bezaubernd und 
waghalsig zugleich. das thema ist die 
sprache der bewegung, der musik und des 
herzens; unmittelbar ergreifend und inter-
national verständlich. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 marie-thérèse porchet :
 «uf düütsch!»
  maiers raum, albisriederstrasse 16, 
zürich / 20:00 

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

 die waldstätte  - cyrill schläpfer
 melancholische schiff-symphonie in 26 
teilen. eine symphonische dichtung aus 
tönen und klängen, aufgenommen auf und 
in den raddampfern, am ufer des vierwald-
stättersees, über und unter dem wasser-
spiegel. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 keine aussicht auf ein gutes ende 
 premiere. jens nielsen. mit: dominique 
müller, ingo ospelt, hans rudolf tweren-
bold. regie: antje thoms das neue stück 
der formation «trainingslager» zeigt den 
schweizer filmemacher ingomar benz 
berger in der krise. mit dem geplanten 
roadmovie erhofft er sich den lang er-
sehnten durchbruch. unterstützt wird er 
vom aargauer edelstatisten balz bagger 
und dem autofreak laurenz bertschinger. 
«keine aussicht auf ein gutes ende» ist 
nach «2010- die rückkehr der bümpliz» 
der zweite teil des projekts «quartett hei-
mat». 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 dunkel lockende welt   
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 endstille / carach angren / negator 
/ atritas / arshvynd 
 präsentiert von meh suff!
  dynamo jugendkulturhaus, wasser-
werkstrasse 21, zürich / 18:00 

 band it 
 nachwuchsband-festival 
 alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 19:00 

 balkankaravan baba zula 
 balkankaravan
oriental dub 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 atari teenage riot (d)   
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 21:00 

 rubik (fin), the bewitched hands 
(fr) u.a. 
   kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:00 

 xl-target (luzern) - cd-release 
 drummer kj dave doran hat mit seinem 
neusten projekt xl-target die drumtracks 
experimentell mit jungle und ambient jazz 
gekoppelt. dabei entstand kein emotions-
loser synthetischer elektrosound, sondern 
urbane groovige future music. 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 21:30 

 starfucker / strfkr (usa) 
 die indie-elektroniker aus portland brin-
gen den hype nach winterthur!
  albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 21:30 

 moonraisers (ch) 
 nordportal seasonendparty 10/11
  nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 22:00 

 KLASSIK 
 philip glass festival  kammeroper 
«in the penal colony» 
 zürcher kammerorchester/ studierende 
der zhdk
andrea molino, dirigent. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 19:30 

 glaubst du denn, dass nur der mund 
spricht? 
 lieder, chansons & songs von kurt weill
mit annette labusch, gesang & stefi spinas, 
klavier. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 «memento mori» - ouverture für 
tote schweizer - isolde, renn! ... sie 
verlässt das haus 
 von christoph coburger und sebastian 
gottschick / ensemble für neue musik 
zürich
ein multimedia-projekt. nach einer instal-
lation von christian boltanski. 
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, zürich / 20:00 

 musica aperta  - satoko inoue
 japanische und europäische klaviermusik
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 
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 DIVERSES 
 es darf gefeiert werden: 
5 jahre villa sträuli 
 jubiläum. das fest programm: ab 09.30 
uhr: bistro offen für das frühstück. 11-12 
uhr: trio artemis (katja hess, violine; bet-
tina macher, violoncello; felicitas strack, 
klavier) spielt «brahms und seine zeit». 
klaviertrio op. 8, h-dur mit texten von und 
mit iso camartin. / 13.30 uhr: bilderaukti-
on mit gemälden aus der villa sträuli und 
werken ehemaliger artists-in-residence. 
bei schönem wetter im villa-garten, bei 
schlechtem wetter im sous-sol des kirch-
gemeindehauses an der liebestrasse. / 
15.00 uhr: kaffee, kuchen und barbetrieb 
im garten und im bistro. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 09:30 

 videoex 
 internationales experimentalfilm & video 
festival
  kunstraum walcheturm, kanonengasse 20, 
zürich / 17:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque»   
 landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 15:00  & 20:00
  
 DANCEFLOOR 
 goldenera - djs plush grizzly & 
versatile 
 electro swing: when jazz of the past meets 
electrobeats of today. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 drei engel und ein cowboy - laso, 
nat, anne air, klaudija groovin golic 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

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

 SO 22.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 un ballo in maschera  -  verdi
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 14:00 

 cinevox junior company: «magic 
movements ii» 
 künstlerische leitung: malou fenaroli le-
clerc. choreographie: franz brodmann, 
félix, duméril, jacqueline beck. das neue 
programm ist poetisch, bezaubernd und 
waghalsig zugleich. das thema ist die 
sprache der bewegung, der musik und des 

herzens; unmittelbar ergreifend und inter-
national verständlich. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 14:30 

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

 okkupation!: «die sieben todsünden»  
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 16:00 

 from small steps to big jumps 
 schülervorstellung dance center win-
terthur simone cheremeteff 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 17:00 

 sehr gut! - ein freudenwerk 
   thik. theater im kornhaus, kronengasse 10, 
baden / 18:00 

 marie-thérèse porchet :
 «uf düütsch!»
  maiers raum, albisriederstrasse 16, 
zürich / 19:00 

 cinevox junior company: «magic 
movements ii» 
 künstlerische leitung: malou fenaroli le-
clerc. choreographie: franz brodmann, 
félix, duméril, jacqueline beck. das neue 
programm ist poetisch, bezaubernd und 
waghalsig zugleich. das thema ist die 
sprache der bewegung, der musik und des 
herzens; unmittelbar ergreifend und inter-
national verständlich. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 19:30 

 dunkel lockende welt 
 von händl klaus. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 täter 
 von thomas jonigk.
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

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

 fil  -  «tauben - delfine der lüfte» 
 miller’ s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 moses und aron 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:15 

 SOUNDS 
 master projects jazz & pop zhdk 
 michael schlatter - influence / alessandro 
giannelli - lumières de l’ espace / florian 
baumann trio - «en route»
jazz/ pop 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 hundreds (d) 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 rude rich and the high notes & 
kalles kaviar 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 okkupation!: the tiger lillies 
(grossbritannien)   shockheaded 
peter and other nasty songs 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:00 

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

 KLASSIK 
 jazz meets baroque 
 foyer musical 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 11:00 

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

 philip glass festival  kammeroper 
«in the penal colony» 
 zürcher kammerorchester/ studierende 
der zhdk
andrea molino, dirigent. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 14:00 

 philip glass festival  kammeroper 
«in the penal colony» 
 zürcher kammerorchester/ studierende 
der zhdk
andrea molino, dirigent. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 19:30 

 DIVERSES 
 zum thema sexueller missbrauch in 
institutionen 
 gespräch mit dr. werner tschan
der psychiater dr. werner tschan - spezi-
alisiert auf sexuellen missbrauch in pro-

fessionellen beziehungen - spricht mit der 
dramaturgin katja hagedorn über das phä-
nomen des missbrauchs in institutionen, 
machtverhältnisse und grenzverletzungen, 
möglichkeiten der prävention und die rolle 
der (schweizer) politik. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 vaterbär und findelmaus 
 figurentheater margrit gysin. ab 5 jahren 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 11:00 

 okkupation! - kindersonntag: 
«tarte au chocolat» 
 im rahmen des internationalen festivals 
«okkupation» zeigen das mezzanin theater 
& kumeina (österreich) «tarte au chocolat»
ab 5 j. 
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 14:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 14:30  & 20:00

 MO 23.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 schauspiel schule zürich 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich
/ 11:20 

 blauer als sonst 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 14:00 

 lorenz keiser: «big bang» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 lapsus mit folgen: 2. folge mit 
oropax, lara stoll und andreas thiel 
 showprogramm mit wechselnden gästen
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 täter   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

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

 der flüchtling 
 zum 100. geburtstag / 25. todestag von 
fritz hochwälder
theaterlesung in 3 akten. mit: graziella ros-
si, thomas sarbacher, helmut vogel. 
  sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 

20.5. london symphony orchestra, tonhalle zürich, 19.30 23.5. lapsus mit folgen, theater am hechtplatz, 20.00
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 SOUNDS 
 master projects jazz & pop zhdk 
 maxime paratte «maximum» / anna känzig 
/ flurin lanfranconi group - «ineinemzug»
jazz/pop 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 spektrumkonzert - barock ii 
 marc hantaï, yifen chen, traverso; philip-
pe pierlot, viola da gamba; eduardo egüez, 
laute. musik von jacques-martin de hot-
teterre, françois couperin, robert de visée 
u.a. 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 play gantenbein! 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 11:00 

 DIVERSES 
 gehirn und gedicht 
 was können poesie und naturwissenschaft 
voneinander lernen?
mit den autoren raoul schrott, arthur ja-
cobs und dem wissenschaftshistoriker 
michael hagner. eine gemeinschaftsver-
anstaltung des theater neumarkt und des 
zentrums «geschichte des wissens» der 
universität und eth zürich. 
  saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

 KINDER / FAMILIE 
 vaterbär, komm spiel mit mir 
 figurentheater margrit gysin. ab 4 jahren 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 10:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
   landiwiese, mythen-quai, zürich / 20:00 

 DI 24.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 blauer als sonst 
 ab 12 jahren. von eva rottmann.
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00 

 moses und aron 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 okkupation!: «kafka am sprachrand» 
 theater zum westlichen stadthirschen & 
theater thikwa (deutschland) im rahmen 
von okkupation!  
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 19:30 

 elternabend 
 mike müller migriert in die schule
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 20:00 

 lapsus mit folgen 
 showprogramm mit wechselnden gästen
entertainer theo hitzig präsentiert mit 
dipl. ass. bruno politische und triviale le-
ckerbissen zum wochenstart.
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 monster truck: «der glöckner von 
notre dame» 
 im rahmen des festivals okkupation!
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 schauspiel schule zürich   
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 love minus zero / no limit 
 träume, themen und schemen am 70. ge-
burtstag von bob dylan
bob dylan wird, inmitten seiner «never 
ending tour», erstaunliche 70 jahre alt. in 
der schiffbau-halle feiern am abend seines 
geburtstages schauspieler, experten und 
dylanologen einen der einflussreichsten 
musiker unserer epoche.  
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

 keine aussicht auf ein gutes ende 
 jens nielsen.  
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 a.n.d.y. (all nerds die young) 
 nach andy warhol, lou reed und john cale.  
 saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 the faceless (usa), born of osiris 
(usa) u.a.   
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 19:30 

 happy birthday bob dylan 
 bob dylan-tribute
ein 3-tage-festival zu ehren des 70. ge-
burtstages von bob dylan. prominente 
singen ihren lieblings-dylan-song. mit 
gardi hutter, deila mayer, nils althaus, toni 
vescoli, george vaine, tobey lucas, hank 
shizzoe, trummer, roli frei, daniel rohr, 
adrian weyermann, jonas birthelmer, hajo 
lorenz, michael morrissey, micki summ, 
thomas lipps, sven lück. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 master projects jazz & pop zhdk 
 bardia charaf / dominique destraz «a jour-
ney through pop music»
jazz/pop 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 série noire #7 
 ein lesezyklus mit hartgesottenen texten, 
samtweicher musik, coolen schauspielern 
und honigfarbenem whisky
von und mit werner morlang. zum letzten 
mal. raum: pfauen/kammer. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 21:00 

 autorenfrühling 2011: andreas 
liebmann   
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 22:00 

 FÜHRUNGEN 
 play gantenbein! 
 ein projekt von hörstoff &  theater st. gallen
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 11:00 

 DIVERSES 
 umbrüche im arabischen raum - zur 
rolle der religionen 
 stadtgespräch
gäste: ezzat boulos, chefredaktor von 
copts united; jasmin el sonbati, muslimin, 
buchautorin; michael lüders, politik- und 
wirtschaftsberater, publizist. moderation: 
judith hardegger «sternstunde religion», 
srf. musik: reza sharifinejad. anschlies-

send: apéro 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 18:30 

 okkupation!: «kafka witwen im 
gespräch» 
 klaus wagenbach & hans-gerd koch 
(deutschland) im rahmen von okkupation!
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

 KINDER / FAMILIE 
 vaterbär, komm spiel mit mir 
 figurentheater margrit gysin. ab 4 jahren 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 10:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
   landiwiese, mythen-quai, zürich / 20:00 

 MI 25.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 anna bolena 
 oper in vier akten von georges bizet (1838-
1875)
  opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 

 theaterfestival okkupation!: 
lilith’ s return 
 musiktheater berlin/beirut. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:30 

 elternabend 
 mike müller migriert in die schule
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 lorenz keiser: «big bang» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 monster truck: 
«der glöckner von notre dame» 
 im rahmen des festivals okkupation! 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 improtheater mit improsant und 
schweizer grössen   
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:00 

 camping camping 
 eine erholsame ferienrevue 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 marie-thérèse porchet :
 «uf düütsch!» 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 martin o.: «cosmophon»   
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

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

 schauspiel schule zürich   
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 keine aussicht auf ein gutes ende   
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 rechnitz (der würgeengel) 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 die lufthunde: «federlos» & «der 
kühlschrank / knill und knoll» 
 das legendäre clownpaar: ueli bichsel & 
marcel joller.
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 a.n.d.y. (all nerds die young) 
 nach andy warhol, lou reed und john cale. 
  saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 master projects jazz & pop zhdk 
 dave demuth orchester feat. adrian weyer-
mann, fiona daniel und valeska steiner / 
omar fra. jazz/pop 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:00 

 disappears (usa)   
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 21:00 

 bukowski: signori misteriosi (zh) 
 djs ms. hyde & guests
  club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 21:00 

 gang gang dance (usa)   
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:30 

 KLASSIK 
 südwestdeutsche philharmonie 
konstanz 
 ludwig van beethoven: prometheus-over-
türe/klavierkonzert nr. 4 /symphonie nr. 4
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 dylan-symposium: vorträge und 
referate  -  bob dylan-tribute
von jean-martin büttner «der kritiker und 
sein sänger - greil marcus und bob dylan», 
manfred papst: «dylan als performing ar-
tist», martin schäfer «i & i - der preis des 
messianismus bei bob dylan und jacob 
taubes», eugen banauch: «gruber hört 
heimlich dylan - aneignungen von bob 
dylan in der österreichischen gegenwarts-
literatur», stephen scobie: «and forget my 
name - poems for and about bob dylan». 
schlussrunde mit moderator eric facon. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 play gantenbein! 
 ein projekt von hörstoff &  theater st. gallen
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 11:00 

 henri cartier-bresson 
 öffentliche führung mit gabriella disler, 
künstlerin
  zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 vaterbär, komm spiel mit mir 
 figurentheater margrit gysin
ab 4 jahren 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
   landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 15:00  & 20:00
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 DO 26.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 moses und aron 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 rafael sanchez erzählt: spiel mir das 
lied vom tod  
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 lorenz keiser: «big bang»   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 compagnie drift & cie beweggrund: 
«on beauty» 
 im rahmen des festivals okkupation!
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 camping camping  
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 täter   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

 der sturm 
 wiener burgtheater 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 marie-thérèse porchet :
 «uf düütsch!» 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 
  
 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 schauspiel schule zürich 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 die panne 
 theater st. gallen 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 dot. ein stück weit überleben 
   theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 20:15 

 der flüchtling 
 zum 100. geburtstag / 25. todestag von 
fritz hochwälder. theaterlesung in 3 akten. 
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 die lufthunde: «federlos» & «der 
kühlschrank / knill und knoll» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 okkupation!: woyzickine 
 anne tismer (deutschland) im rahmen von 
okkupation
«woyzickine» statt «woyzeck» - eine an-
geeignete männerfigur dient der aktions-
künstlerin anne tismer als ausgangspunkt 
für eine installation mit text über erfah-
rungen von liebe. 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 dylan till you drop - dylan-cover-
night 
 bob dylan-tribute
mit dylan night band (jonas birthelmer, 

hajo lorenz, michael morrissey, micki 
summ, thomas lipps, sven lück),  bylan.ch 
(edo caretta, gabi caretta, johan lenden-
mann, thomas twerenbold) sowie george 
vaine und tobey lucas... dylan till you drop! 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 master projects jazz & pop zhdk 
 mara miccichè «ïokoï» / stefan aegerter 
«veste»
jazz/pop 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:00 

 cat’ s eyes (uk) 
   hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 20:30 

 pete yorn (usa)   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

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

 transmartha (ch) 
 gute band, gute musik 
 albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 21:00 

 gonjasufi & band (usa)   
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:30 

 JAZZ 
 erich gandet quintet 
 jazz am donnerstag
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 WORLD / FOLK 
 erika stucky 
 bubble family
  musikcontainer uster, asylstrasse 10, 
uster / 20:30 

 KLASSIK 
 the english taste 
 zürcher kammerorchester/ laurence cum-
mings (dirigent)/ ruby hughes (sopran)
  kirche st. peter, st.-peter-hofstatt 1, 
zürich / 19:30 

 meisterinterpreten in zürich: 
klavierrezital - katia und marielle 
labèque 
 debussy, strawinsky, gershwin. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 piano plus 4: musikkollegium win-
terthur/ janina fialkowska, klavier/ 
garry walker, leitung 
 zarebski klavierquintett; lutoslawski trau-
ermusik für streicher und «jeux véneti-
ens»; szymanowski sinfonie nr. 4. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 christian uetz performt 
 aus seinem roman «nur du, und nur ich» 
(secession verlag, 2011)
  saint germain, bahnhofstrasse 66, 
zürich / 21:00 

 FÜHRUNGEN 
 play gantenbein! 
 ein projekt von hörstoff &  theater st. gallen
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 11:00 

 DIVERSES 
 wie wirkt sich integrative förde-
rung auf die kinder und schule aus? 
   alte kaserne winterthur, technikumstrasse 
8, winterthur / 19:30 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 dosci - alain (analog sunday, sg) & 
fabien (deconstruction club, be) 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich
/ 23:00 

 FR 27.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 blauer als sonst 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00 

 rafael sanchez erzählt: 
spiel mir das lied vom tod 
 von rafael sanchez und petschinka. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 compagnie drift & cie beweggrund: 
«on beauty» 
 im rahmen des festivals okkupation!
  tanzhauszürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 lorenz keiser: «big bang»   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 camping camping 
 eine erholsame ferienrevue 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 täter   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

 marie-thérèse porchet :
 «uf düütsch!»
  maiers raum, albisriederstrasse 16, 
zürich / 20:00 
    
 die kleine niederdorfoper  
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 schauspiel schule zürich   
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 mathias richling: «der richling 
code»  
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00 

 sweet hamlet 
 nach william shakespeare von daniel wahl. 
regie sebastian nübling. gastspiel des 
schauspielhauses hamburg. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 die regierung «peace» 
 musikalisches ereignis ohne falsche töne
  thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

 dot. ein stück weit überleben 
 regie: delia dahinden 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

 felix krull. hochstapler. 
 erzähltheater. spiel: volker ranisch. regie: 
michael knof. nach einem roman von tho-
mas mann. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 keine aussicht auf ein gutes ende 
 jens nielsen.
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 der flüchtling 
 zum 100. geburtstag / 25. todestag von 
fritz hochwälder. theaterlesung in 3 akten. 
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 die lufthunde: «federlos» & «der 
kühlschrank / knill und knoll»   
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 okkupation!: drei theaterarbeiten 
von herbert fritsch - sprachlöcher-
sterne 
 leseperformance von und mit herbert 
fritsch im rahmen von okkupation! 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 ad hoc (winti)  -  plattentaufe 
 kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 12:12 

 michael von der heide: «lido» 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 the exploding boy & roman rain 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 keep smiling jazz band   
 salzhaus brugg, schulthessallee,  brugg
/ 20:00 

 bluesfestival baden 
 nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 midi musical 5: ines hübner, 
violine/ christoph germann, klavier/ 
andreas müller-crepon, moderation 
 smetana: «aus der heimat»/ dvorák: sona-
tine g-dur mach snadne koncertino. 
 altes stadthaus winterthur, marktgasse 
53, winterthur / 12:15 

 rezital 
 master performance konzert: josephin kel-
ler, violine - klasse zakhar bron
  zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, 
zürich / 17:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 arno geiger: «der alte könig in 
seinem exil» 
 lesung 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 play gantenbein! 
 ein projekt von hörstoff &  theater st. gallen
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 11:00 
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 DIVERSES 
 ausgabe 2: ägypten 
 diskussion. mit prof. dr. maurus reinkow-
ski, professor für islamwissenschaft der 
universität basel und weiteren gästen.
  saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
   landiwiese, mythen-quai, zürich / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 10 jahre glueckstueck 
 mathias kaden (freude am tanzen, vakant, 
de), alex smoke live (hum + haw, vakant, 
glasgow), nico purman (vakant, crosstown 
rebels, argentina), beda, playlove séparée: 
mini bashekim (s.o.a.p./minimuzikhol, 
istanbul) psychedelic lightshow by van 
nutt 
 cabaret club, geroldstrasse 15, zürich 
/ 23:00 

 groovemanjak - djs the funky 
spanking 
 mash ups & funky breaks 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 crowdpleaser record-release-party 
nenekri - crowdpleaser live (genf), 
jonny sender (nyc), lexx (zh) 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 real funk: sanctified soul stew djs 
 sir joe & soulsonic 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SA 28.5.2011 

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

 blauer als sonst 
 ab 12 jahren. von eva rottmann. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00 

 ali - schlegle mit regle 
 ein theaterstück über mehrere runden für 
jugendliche ab 13 jahren
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 19:00 

 anna bolena 
 oper in vier akten von georges bizet (1838-
1875) 
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 der zauberlehrling 
 zeitgemässes, musikalisches jugendthea-
ter in dialekt
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 19:30 

 elternabend 
 mike müller migriert in die schule
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 camping camping 
 eine erholsame ferienrevue
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 täter   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

 marie-thérèse porchet :
 «uf düütsch!» 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

   schauspiel schule zürich 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 mathias richling: «der richling 
code» 
   theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 20:00 

 nina dimitri & silvana gargiulo 
 «concerto rumoristico»
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 die regierung «peace» 
 musikalisches ereignis ohne falsche töne
  thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

 keine aussicht auf ein gutes ende 
 jens nielsen.
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 der flüchtling 
 zum 100. geburtstag / 25. todestag von 
fritz hochwälder
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 beppe grillo is back 
 beppe grillo
  kongresshaus zürich, gotthardstrasse 
5, zürich / 20:30 

 die lufthunde: «federlos» & «der 
kühlschrank / knill und knoll» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 sweet hamlet 
 nach william shakespeare von daniel wah. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 a.n.d.y. (all nerds die young) 
 nach andy warhol, lou reed und john cale. 
  saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 chicha libre: «sonido amazonico» 
 latin/folk/psychedelic. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 tinu heiniger & band 
 «best of tinu heiniger»
  salzhaus brugg, schulthessallee, brugg 
/ 20:30 

 sina (ch) 
 «ich schwöru» - tour 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 21:00 

 JAZZ 
 jazzkonzerte 
 im rahmen der 1. zürcher fotonacht
  zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 20:00 

 bluesfestival baden 
 21. - 28. mai 2011
  nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 1+1= kopfsalat 
 figurentheater lupine, biel 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
   landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 15:00  & 20:00

 DANCEFLOOR 
 10 jahre glueckstueck 
 onur özer (cocoon, istanbul), paul br-
tschitsch live (rootknox, de) die galop-
pierende zuversicht live (highgrade, zh), 
co.mini, m.a. man of tomorrow séparée: 
citycat & sampayo psychedelic lightshow 
by van nutt 
 cabaret club, geroldstrasse 15, zürich
/ 23:00 

 balkankaravan - goran potkonjak 
 original klezmer and balkanbreaks for 
dancefloors 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

26. & 27.5. rafael sanchez erzählt, theater neumarkt, zürich, 20.00 29.5. the new jack dejohnette group, moods, zürich, 19.00

 cavalier aka. agnés presents «a 
million horses» - agnés (genf), alex 
dallas, ron shiller 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 high level «old school & new good 
hip hop» 
 dj aystep, dj mat, dj why be, live showcase: 
kensh feat. acee, hosted by: mc d law. hip-
hop/oldschool/r’ n’ b/partybreaks. eintritt 
ab 18 jahren. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SO 29.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 hochschulgottesdienst mit thea-
tralen inputs 
 «auf sendung oder auf empfang»
predigt: friederike osthof, hochschulpfar-
rerin. inputs von studierenen der zürcher 
hochschulen. 
  predigerkirche zürich, zähringerplatz/pre-
digerplatz, zürich / 11:00 

 in the night / lied von der erde   
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:30 

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

 der flüchtling 
 zum 100. geburtstag / 25. todestag von 
fritz hochwälder 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 17:00 

 nina dimitri & silvana gargiulo :
 «concerto rumoristico» 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 19:00 

 täter 
 von thomas jonigk.
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 marie-thérèse porchet :
 «uf düütsch!» 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 19:00 

 viel lärm um nichts   
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 
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 die kleine niederdorfoper 
   bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 mathias richling: «der richling 
code»  
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00 

 moses und aron 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:00 

 a.n.d.y. (all nerds die young) 
   saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 the walkmen (usa) 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich / 19:30 

 the ex (nl)   
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 the new jack dejohnette group 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 taktlos 11: benjamin herman quartet 
/ nik bärtsch ronin 
 festival für grenzüberschreitende musik - 
seit 1984
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 WORLD / FOLK 
 dölüx: «rundum» 
 volksmusik von dölüx - barblina meier-
hans & tom tafel, zürich 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 18:00 

 KLASSIK 
 liederabend 
 thomas hampson 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 11:00 

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

 nur allein für deine ohren 
 peter streiff - ein musikalischer streifzug
werke von p.streiff, k.huber, e.krenek, 
ch.wolff, j.p.sweelinck, lieder 16./17.jh.  re-
servation erforderlich unter info@sylvia-
baumann.ch
 reihe der hauskonzerte sylvia baumann, 
mühlebachstr.210, zürich / 17:00 

 symphonisches orchester zürich / 
contratto / kishima 
  30 jahre symphonisches orchester zürich
vogel, tschaikowsky, brahms. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 1+1= kopfsalat 
 figurentheater lupine, biel 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 11:00 

 «die wilden schwäne» 
 zürcher kammerorchester / rieder / studer 
/ schlüssel / schacher / meyer
ein poetisch musikalisches märchen für 
jung und alt ab 5 jahren. 
  tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 11:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
   landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 14:30 & 18:00 

 MO 30.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 maurizio & fabrizio: «switzerland 12 
points» 
 ein halleluja auf den grand prix. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

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

 a.n.d.y. (all nerds die young) 
 saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
 15 jahre billiger bauer 
 billiger bauer & isa wiss, squakk, der 
grossbauer «joli tambour» 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 sarastro quartett 
 benefizkonzert zum 50-jährigrn jubiläum 
von amnesty international
  kirche st. peter, st.-peter-hofstatt 1, 
zürich / 19:30 

 spektrumkonzert - schönster 
abästern 
 vocalensemble zhdk/ markus utz, leitung
volkslieder und studentenlieder gestern 
und heute in traditionellen sätzen und 
neuvertonungen von roland moser und 
burkhard kinzler 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 play gantenbein! 
 ein projekt von hörstoff &  theater st. gallen
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 11:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 20:00 

 DI 31.5.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 nocturnes / solo / der tod und das 
mädchen 
 chopin/bach/schubert. ballett. 
  opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:30 

 maywa denki 
 die fabrik der nonsens-maschinen - kon-
zert der japanischen kult-gruppe. 
  kino plaza, badenerstrasse 109, zürich 
/ 20:00 

 elternabend 
 mike müller migriert in die schule
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 maurizio & fabrizio: «switzerland 12 
points» 
 ein halleluja auf den grand prix.
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 nipplejesus. monolog für einen 
museumswächter. 
 von nick hornby, regie taki papaconstan-
tinou.
  villa sträuli, museumstrasse 60, win-
terthur / 20:00 

 radamisto 
 oper von georg friedrich händel 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00 

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

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

 a.n.d.y. (all nerds die young) 
 saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 mike & the mechanics - hit the road 
2011   
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 bukowski im exil: black lips (usa), dj 
& single collective 
 die psychedeliker aus atlanta. ab 23h - af-
terparty in der bar3000 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 15 jahre billiger bauer :  greatest hits
omri ziegele sax, voc, jürg wickihalder 
sax, nick gutersohn tb, yves reichmuth g, 
gabriela friedli p, jan schlegel b, herbert 
kramis b, marco käppeli dr, dieter ulrich dr 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 györgy kurtág: kafka - fragmente 
 mit martina fausch (sopran), monika baer 
(violine) und michael wolf, (sprecher). 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 19:30 

 rezital: werner bärtschi 
 werner bärtschi spielt eigene klavierwerke
  tonhalle zürich, claridenstrasse 7, 
zürich / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 vortrag von lászló f. földényi: kleist 
und sein tod 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 18:30 

 autorenfrühling 2011: ivna zic / reto 
finger 
 20:30 - ivna zic/ 22:00 - reto finger 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 play gantenbein!  
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 11:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
   landiwiese, mythen-quai, zürich / 20:00 

VORSCHAU 
JUNI

 MI 1.6.2011 

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

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

 super theo 
 eine erziehungskomödie. regie: katja früh. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 camping camping 
 eine erholsame ferienrevue
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

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

 der spieler 
 der grosse roman von fjodor dostojewskij 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 compagnia aterballetto 
 fondazione nazionale della danza
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 keine aussicht auf ein gutes ende  
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 jon spencer blues explosion (usa) 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 vera kaa: «50 ways» 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 JAZZ 
 keynote jazz 
 michael zisman, bandoneon
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 19:45 

 FÜHRUNGEN 
 play gantenbein! 
 ein projekt von hörstoff &  theater st. gallen
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 11:00 

 DIVERSES 
 ausstellungsgespräch - henri 
cartier-bresson 
 christian brändle spricht mit peter pfrund-
er, direktor fotostiftung schweiz zum 
thema «komposition»: licht, rhythmus, 
geometrie
  zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
   landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 15:00  & 20:00
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   DO 2.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 cavalleria rusticana / pagliacci 
 mascagni / leoncavallo (wiederaufnahme) 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00 

 super theo   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 fahrende frauen 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 haris alexiou 
 european tour 2011 
 kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 20:00 

 anna bolena  -  oper von georges bizet.
  opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 20:00 

 keine aussicht auf ein gutes ende 
   theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 männer am meer (ch) 
 pop/singer-songwriter.
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 babylove & the van dangos 
 support: dj le président. ska 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:00 

 JAZZ 
 thursday blues session 
   albani music club, steinberggasse 16, win-
terthur / 21:00 

 FÜHRUNGEN 
 play gantenbein! 
 ein projekt von hörstoff &  theater st. gallen
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 11:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
   landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 14:30  & 18:00

   FR 3.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 nocturnes / solo / der tod und das 
mädchen 
 chopin/bach/schubert. ballett. 
  opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 super theo 
 eine erziehungskomödie
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 madame stellt ein klavier in die 
alpen 
 lieder, chansons, songs mit rachel matter 
und daniel fueter. produktion: theater ari-
ane. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 camping camping 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 comart 
 die 19. eigenproduktion der comart unter 
der künstlerischen leitung von albi brun-
ner
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 keine aussicht auf ein gutes ende   
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 stahlberger & band (ch) 
   helsinki klub, geroldstrasse 35, zürich 
/ 20:00 

 WORLD / FOLK 
 tamikrest 
 traditionelle hypnotische trommeln, psy-
chedelische elektrische wah-wah-gitarren 
und gebetsmühlenhaft vorgetragene chor-
gesänge ergeben zusammen den sehn-
suchtsvollen tuareg-blues. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 play gantenbein! 
 ein projekt von hörstoff &  theater st. gallen

  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 11:00 

 DIVERSES 
 band it  -  nachwuchsband-festival
  rampe club, sennweidstrasse 1b, 
bubikon / 19:00 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
   landiwiese, mythen-quai, zürich / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 disco impossible 
 dock18,   rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 real funk: monogrooves  
 djs spruzzi & pipo 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SA 4.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 aus einem totenhaus  -  janacek
  opernhaus, falkenstr.1, zürich / 19:30 

 super theo 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 camping camping 
 eine erholsame ferienrevue
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 lapsus : « crashkurs» 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 comart  
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 keine aussicht auf ein gutes ende  
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 stahlberger & band (ch) 
   helsinki klub, geroldstrasse 35, zürich 
/ 20:00 

 JAZZ 
 lake city stompers 
 struttin’  with some barbecue - das grosse 
sommerfest mit viel musik und feinem es-
sen! old time jazz band. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 WORLD / FOLK 
 shantel & bucovina club orkestar 
 anarchy and romance tour 2011
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 emmanuel pahud/ zürcher kammer-
orchester 
 muhai tang, dirigent; emmanuel pahud, 
flöte. martin, mozart, gluck & schoeck. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 ZIRKUS 
 circus knie: «vive le cirque» 
   landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 15:00  & 20:00

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

 SO 5.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 jim knopf und lukas de lokifüehrer 
 familienmusical 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 14:00 

 cavalleria rusticana / pagliacci 
 mascagni / leoncavallo (wiederaufnahme)
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 14:00 

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

 falstaff  -  verdi 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:00 
   



FILMFEST Kino Loge
Das Filmfest bietet hochkarätige Premieren des 
afrikanischen und weltweiten Filmschaffens.

WORKSHOPS Alte Kaserne
Diverse Kurse in den Bereichen Tanz, Perkussion, 
Gesang, Kochen etc. Infos: www.afro-pfi ngsten.ch

PFINGSTFEIER Halle 53

So 9.30 - 10.45 h Musikalische Pfi ngstfeier

MUSIKALISCHER BRUNCH
Sonntag 11 - 13 h Halle 53

AUSSTELLUNG
Alte Kaserne

WEITERE ATTRAKTIONEN
SAMSTAG 11. JUNI 2011
GLOBAL NIGHT 19 - 01.30 h

KHALED
SERGENT GARCIA 
PAPA WEMBA
THIONE SECK
THE FARANAS

SONNTAG 12. JUNI 2011
AFRICA MUSIC 13.30 - 17 h

VIEUX FARKA TOURÉ
HOSSAM RAMZY
CAFÉ AU LAIT

WOMEN VOICES 19 - 01.30 h

JOY DENALANE
NNEKA
DIANA KING
OUMOU SANGARÉ
MACIRÉ SYLLA

KONZERTE  Fr 10. - So 12. Juni MÄRKTE  ab Do 9. - Sa 11. Juni

FREITAG 10. JUNI 2011
ROOTS & REGGAE 19 - 1.30 h

INNER CIRCLE 
ALPHA BLONDY 
JULIAN MARLEY
CULTURE FEAT. KENYATTA HILL
ELIJAH, DODO & KNACKEBOUL

AFRIKA-MARKT Do - Sa 10 - 22 h 
Neumarkt, Kasinostrasse, Untere Steinberggasse

WELT-BAZAR Fr 12 - 22 h
Steinberg-, Metzg- und Spitalgasse Sa 10 - 22 h

FAIRFAIR Fr / Sa 10 - 20 h
Kirchplatz

PROGRAMMÜBERSICHT Stand: 20.04.2011 (Änderungen vorbehalten)

22. Afro-Pfi ngsten Festival
8. bis 13. Juni 2011 Winterthur Switzerland

w
w

w
.a

fr
o

-p
fi 

n
gs

te
n
.c

h


