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  MI 1.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 play gantenbein! 
 ein projekt von hörstoff &  theater st. gallen
ein interaktiver theaterspaziergang nach 
dem roman von max frisch. der zuschau-
er startet am theater seinen spaziergang. 
ausgestattet mit einem mp3-player folgt 
er auf seinem weg durch die stadt den 
gedankenspielen des romanerzählers. als 
blinder beobachter spürt er zunächst im 
öffentlichen raum den verschiedenen ge-
schichten aus frischs roman nach, bis ihn 
der weg weiter in die privatsphäre des 
erzählers führt. vom detektivischen beo-
bachter seiner mitmenschen wird der zu-
schauer schliesslich zum hauptdarsteller 
seiner eigenen fiktion. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 11:00 

 tanzpause mit jens biedermann 
 offene probe am mittag - 30 minuten kul-
turelles futter für die mittagspause.
eintritt frei, einfach kommen und zu-
schauen! im anschluss an die tanzpause 
gibt es bei unserem tanzmittag ein selbst-
gekochtes mittagessen. 
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 12:15 

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

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

 eugénie rebetez: gina 
 tanztheater, wiederaufnahme wegen gros-
sem erfolg!
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 literatur & musik in zürich 
 werke von bach, buxtehude, vivaldi, we-
ber, bulavko, angelis u.a. zu texten von 
mauricio botero‘s «don ottos klassikkabi-
nett». konzert und lesung. zoreslav krav-
chuk, akkordeon. texte gelesen von lilly 
friedrich. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 werner schlaffhorst - ein leben, zu 
wahr, um schön zu sein 
 von clemens sienknecht & freunden. regie 
clemens sienknecht. der musiker clemens 
sienknecht - aus vielen marthaler-pro-

duktionen bekannt dank unvorteilhafter 
perücken und schräger interpretationen 
- hat eine mission: mit vier freunden aus 
dem schauspielhaus-ensemble will er ei-
nen mann berühmt machen, den niemand 
kennt und dessen existenz höchst unge-
wiss ist. mit hinreissenden songs und 
skurrilen tänzen, mit abgefahrenen ton-
dokumenten und zärtlichen rezitationen 
huldigen sie schlaffhorst, dem «genie mit 
namen werner» - denn, so das gereimte 
motto: «keinen haben wir gerner!» 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

 super theo 
 eine erziehungskomödie. «super theo» ist 
eine komödie um elternliebe und selbst-
verwirklichung, um sinn und wahnsinn 
von frühförderung und nicht zuletzt um 
die ohnmacht der erziehung. von katja 
früh und patrick frey mit tonia maria zin-
del, manuel löwensberg, jennifer mulinde-
schmid, charlotte heinimann und patrick 
frey. regie: katja früh. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 camping camping 
 eine erholsame ferienrevue
ein camper, ein kocher, 40 bekannte 
songs und fertig ist das musikalische fe-
rienidyll. regisseur dominik flaschka und 
seine shake company montieren hits, 
choreografien, klischees und reale ferien-
pläne zu einer schillernden musikalischen 
campingrevue. beste unterhaltung für die 
erwartungsfrohe zeit vor den langen som-
merferien. 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

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

 der spieler 
 der grosse roman von fjodor dostojewskij 
in einer bühnenfassung von volker hes-
se. übersetzung aus dem russischen von 
svetlana geier. mit charlotte schwab, da-
niel rohr und bettina boller. die zentrale 
thematik kreist um zwei pole: die zerstöre-
rische leidenschaft zum spiel und die qual 
einer komplizierten liebesbeziehung. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

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

 keine aussicht auf ein gutes ende 
 jens nielsen. mit: dominique müller, ingo 
ospelt, hans rudolf twerenbold. regie: ant-
je thoms. das neue stück der formation 
«trainingslager» zeigt den schweizer fil-
memacher ingomar benz berger in der kri-
se. mit dem geplanten roadmovie erhofft 
er sich den lang ersehnten durchbruch. 
unterstützt wird er vom aargauer edelsta-
tisten balz bagger und dem autofreak lau-
renz bertschinger. «keine aussicht auf ein 
gutes ende» ist nach «2010- die rückkehr 
der bümpliz» der zweite teil des projekts 
«quartett heimat». 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 enjoy violence 
 poptheater nach ödön von horvath mit 
schülern der schauspielschule und der 
zhdk
die zukunft lädt für einmal ein theater-
stück und ihre macher ein. auf stühlen 
wird dem wort gelauscht, gezeigt wird 
«kasimir und karoline» von ödön von hor-
vath, in einer neu-interpretation von do-
minik locher, einem regietalent der zhdk. 
es ist ein stück über eine legendäre nacht, 
die alles verändert. 
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 sandra rayne 
 musicamundo
  alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 20:00 

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

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

 the wave pictures (uk) 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00 

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

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

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

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 rolf lappert über honoré daumier 
 lautmalerei und wortbilder
lesung. rolf lappert hat honoré daumiers 
«ein waggon 3. klasse» (um 1865) aus der 
sammlung «am römerholz» ausgewählt 
und darüber einen text geschrieben. an 
diesem abend wird der autor vor dem ori-
ginal in der gemäldegallerie seinen text 
vorlesen und mit rose-maria gropp (faz) 
über daumier und auch über die verschwi-
sterung von literatur und kunst sprechen. 
eintritt nur mit voranmeldung über die 
sammlung oskar reinhart «am römerholz», 
tel. 052 269 27 40 (platzzahl beschränkt) 
 sammlung oskar reinhart «am römerholz», 
winterthur, winterthur / 18:30 

 FÜHRUNGEN 
 führung durch die sonderausstel-
lung: von lebertran bis totemtier 
 führung durch die sonderausstellung
gehen sie im nonam auf die pirsch, tau-
chen sie ein in die magische welt der 
mythen, lassen sie sich faszinieren von ur-
alten ritualen. wussten sie, dass auch ein 
lied eine waffe sein kann? 
 nonam, nordamerika native museum, 
seefeldstrasse 317, zürich / 18:00 

 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 

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

 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 
 ehner öppis guets - luft & grego-
rythme band (lausanne), dejan, 
kejeblos, kalabrese   
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

u.a. am 1. - 4.6 keine aussicht auf ein gutes ende, theater an der winkelwiese               1. - 5.6. circus knie, landiwiese, zürich 1. - 30.6. super theo, casinotheater winterthur
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 BÜHNE / THEATER 
 cavalleria rusticana / pagliacci 
 mascagni / leoncavallo (wiederaufnahme)
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 14:00 

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue
  maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:30 

 far a day cage: hamlet 
 anschliessend publikumsgespräch
nach filmtitanen («pate i-iii») und staats-
gründungen («mystate») wagt sich die vir-
tuose zürcher gruppe far a day cage um re-
gisseur tomas schweigen nun an den ganz 
grossen theaterstoff: hamlet. ihre umset-
zung des klassikers bleibt shakespeare 
absolut treu und liest den stoff zugleich 
kompromisslos auf unsere heutige ge-
sellschaft. natürlich gilt es, jahrhunderte 
der hamletforschung zu berücksichtigen, 
den verschiedensten lesarten rechnung 
zu tragen und den text im original genau 
zu studieren. gleichzeitig aber wird dieser 
hamlet vollständig im gemeinsamen hier 
und jetzt von darstellern und zuschauern 
verankert sein. 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 literatur & musik in zürich 
 heinrich von kleist: «die heilige 
cäcilie oder die gewalt der musik»
lesung und musik. es liest egon fässler. 
musikalische improvisation: mathes seidl, 
bratsche; martin birnstiel, cello; christian 
hartmann, kontrabass. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 werner schlaffhorst - ein leben, zu 
wahr, um schön zu sein 
 von clemens sienknecht & freunden. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

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

 fahrende frauen 
 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 

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

 a.n.d.y. (all nerds die young) 
 nach andy warhol, lou reed und john cale
regie: stephan müller. der verwaiste club 
saint germain ist die ideale sphäre für 
eine re-animation des warholistischen 
spirits, für eine seance künstlerischer 
obsessionen, für eine warholeske gegen-
wartsbetrachtung. mit den songs von vel-
vet underground erzählt a.n.d.y. von den 
versuchen der weltflucht, vom ende der 
ekstasen, vom infarkt der egomanien - also 
von heute. 
 saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

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

 SOUNDS 
 ozmo 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 19:30 

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

 william white   
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 20:30 

 peter nonn blues band - back to the 
blues... 
 feat. buddy sacher & peter wilmanns von 
ars vitalis...!
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

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

 babylove & the van dangos 
 support: dj le président
ska. johan bylling lang sax, kristian rinck-
hendriksen tb, daniel broman voc, jakob 
thomhav g, morten mccoy keyb, mikkel 
szlavik dr, henrik chulu b 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:00 

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

 KLASSIK 
 das kleine zürcher ensemble   
 kirche st. peter, st.-peter-hofstatt 1, zürich 
/ 17:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 literatur & musik in zürich - hassan 
abd al-mawgud: «das auge des 
katers» 
 deutsch-arabische lesung. es lesen lilly 
friedrich und rachad kanawati 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 17:00 

 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

 DANCEFLOOR 
 dosci - captain teis & reezm 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00 

 FR 3.6.2011 

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

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

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

far a day cage: hamlet
anschliessend publikumsgespräch
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 literatur & musik in zürich 
 werke von bach, buxtehude, vivaldi, we-
ber, bulavko, angelis u.a. zu texten von 
mauricio botero‘s «don ottos klassikkabi-

nett». konzert und lesung. zoreslav krav-
chuk, akkordeon. texte gelesen von lilly 
friedrich. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

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

 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 
 eine erholsame ferienrevue
  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 vogelsangstrasse 
3, winterthur / 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 

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

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

 peter nonn blues band - back to the 
blues... 
 feat. buddy sacher & peter wilmanns von 
ars vitalis...!
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 JAZZ 
 tamikrest 
 in ihrer jugend hörten die musiker von 
tamikrest traditionelle und neue tuareg-
musik. später kamen westliche musikrich-

u.a. am 2. & 7.6. fahrende frauen, schauspielhaus zürich 2.6. männer am meer, moods, zürich, 20.30
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tungen dazu: bob marley, mark knopfler, 
pink floyd, jimi hendrix wurden zu ihren 
musikalischen helden. auf ihrem neuesten 
album «toumastin» sind all diese einflüsse 
zu einem neuen musikstil verschmolzen. 
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 

 lokalbühne: «diz» trio/ tatjana 
nikic/ klaviertrio «kora» 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 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 
 ladies-poker und men-strip-show 
 women only
dieser event stellt eine explosive mi-
schung aus sexappeal, pokerspiel und 
allerfeinstem entertainment dar und ist 
der damenwelt vorbehalten. 
  grand casino baden / 20:00 

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

 youtube party 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 acid pauli live/dj (d), hometrainer 
(d), odessa live (b), dejan (cityfox) 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 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 zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 far a day cage: hamlet
anschliessend publikumsgespräch  
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 literatur & musik in zürich 
 werke von bach, buxtehude, vivaldi, we-
ber, bulavko, angelis u.a. zu texten von 
mauricio botero‘s «don ottos klassikkabi-
nett». konzert und lesung. zoreslav krav-
chuk, akkordeon. texte gelesen von lilly 
friedrich. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 candide 
 nach voltaire. in voltaires satire von 1759 
lernt candide: die welt, in der er lebt, muss 
die beste aller möglichen sein. leicht ge-
sagt, wenn man auf einem schloss auf-
wächst. doch weil er sich unmöglich in die 
junge baronesse verliebt, setzt ihn deren 
vater vor die tür. von nun an reist der 
junge candide seiner liebe nach, verfolgt 
sie wie in einem roadmovie um die halbe 
welt, die so gar nicht aufs beste eingerich-
tet scheint.
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

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

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

 die rache der sprache ist das 
gedicht 
 mit ernst zu jandl und zurück
mit peter schweiger und helmut vogel. 
ernst jandl (1925-2000) gehört zu den au-
toren, die nicht nur in ihren jungen jahren 
radikal waren. seine poesie hat er mit witz 
und einem ungeheuren ernst betrieben, 
eine nie erlahmende neugier trieb ihn an, 
formen zu suchen und zu erproben, auf 
die vor ihm noch niemand gestossen war. 
das vortragen wurde für seine lautpoesie 
zentral, seine lesungen waren legendär. 
die österreichischen schauspieler peter 
schweiger und helmut vogel präsentieren 
sowohl bekannte wie selten gehörte texte, 
die biografische und poetologische spuren 
durch sein werk ziehen, und gleichermas-
sen persönliche wie zeitgeschichtliche 
funde darstellen. 
 sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 

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

 SOUNDS 
 disasteradio (nz) 
   kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, win-
terthur / 12:12 

 onkel tom, chronic shock, omnicide 
 w:o:a metal battle ch-final 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 18:00 

 dj shadow (usa) 
 «live from the shadowsphere»
der gebürtige kalifornier dj shadow alias 
josh davis, der aus dem umfeld des lon-
doner labels mo wax kommt, ist seit fast 
zwanzig jahren einer der bekanntesten 
und erfolgreichsten djs und producer, 
die im weiten feld des experimentelleren 
hiphop operieren, dabei auch ambient und 
funk, rare grooves und jazz, pop und soul 
mitverarbeiten.
  komplex 457, hohlstrasse 457, zürich
/ 19:30 

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

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

 zhdk vokalensemble: «back to 
broadway» 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 the young gods (ch) 
 support: alvin zealot 
 kulturfabrik wetzikon, zürcherstrasse 42, 
wetzikon / 21:00 

 tequila boys   
 exil, hardstrasse 245, zürich / 22:00 

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

 WORLD / FOLK 
 die samstagsmatinée: quinteto flor 
de tango 
 die fünf profi-musikerinnen des basler 
quinteto flor de tango haben sich mit 
ganzer seele dem tango verschrieben. 
ihr grosses repertoire umfasst sowohl 
tanzbare arrangements aus der blütezeit 
des tango argentino in den 40er jahren 
als auch konzertante werke von astor pi-
azzolla und anderen meistern des «tango 
nuevo». 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

 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 
 viva las vegas! 
 springbreak-party
  grand casino baden / 20:30 

 80‘s forever - dj dz & pete-g 
 party für fortgeschrittene
  papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 22:00 

 prommer & barck live (d), andré 
lodemann (d), alex barck (d), alex 
dallas (zh)   
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

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

4.6. dj shadow, komplex 457, zürich, 19.30          5.6. die freitagsakademie bern, theater ticino, 17.30 7.6. tag der isländischen poesie, sjon, literaturhaus zürich, 20.00
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 SO 5.6.2011 

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

 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 
 von anton tschechow. regie barbara frey.  
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 

 täter 
 von thomas jonigk. regie daniela löffner. 
in thomas jonigks brisantem stück zum 
thema kindesmissbrauch (uraufgeführt 
1999) begibt sich der zuschauer gemein-
sam mit zwei opfern in eine durch macht-
missbrauch, verleugnung und emotionale 
not gekennzeichnete (familien-) welt. die 
sprachlosigkeit ist allgegenwärtig und das 
benennen des ungeheuerlichen (und doch 
so alltäglichen) bringt schliesslich sogar 
das drama ins wanken. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue
  maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:00 

 dunkel lockende welt 
 von händl klaus. regie mélanie huber. 
«dunkel lockende welt» beginnt mit einer 
abschiedsszene, 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 / 19:30 

 candide 
 nach voltaire. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

 SOUNDS 
 moby (usa) 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 19:30 

 WORLD / FOLK 
 joseph tawadros quartet 
 «the hour of separation»
jazz/world. der australische oud-virtuose 
mit ägyptischen wurzeln joseph tawadros 
präsentiert uns heute sein neustes album 
«the hour of separation», soeben erschie-
nen auf enja records. mit von der partie ist 
kein geringerer als der legendäre jazzgi-
tarrist john abercrombie, einer der väter 

der modernen jazzgitarre.  
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

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

 die freitagsakademie bern: «diver-
timento» 
 werke von w.a. mozart
unterhaltungsmusik vom feinsten. 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 17:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 literatur & musik in zürich 
 texte von alan bennett gelesen von lilly 
friedrich und egon fässler
«miss fozzard findet ihre füsse»; «ein krä-
cker unterm kanapee». lesung. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 11:00 

 FÜHRUNGEN 
 sonntagsführung mit dr. rudolf 
velhagen 
 «baden»
  museum langmatt, römerstrasse 30, ba-
den / 11:00 

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

 MO 6.6.2011 

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

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

 far a day cage: hamlet
anschliessend publikumsgespräch  
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 onstage 2011 
 das backstage festival
gessnerallee backstage / golda eppstein. 
theater ab 5 jahren. freiläufer projekt & e-
projekt (premiere) 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 das haar in der suppe 
 playback theater zürich
playback-theater ist 100 % improvisation. 
angeregt durch die spielleiterin erzählt 
das publikum eigene erlebnisse und ge-
danken. diese verwandeln die speziell trai-
nierten schauspielerinnen und musiker im 
nu in treffende, berührende und humor-
volle theaterszenen. eine überraschende 
aufführung entsteht, welche den nagel auf 
den kopf trifft und alle in bann zieht 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 candide 
 nach voltaire. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

 wie es euch gefällt 
 theatertotal
  kulturfabrik wetzikon, zürcherstrasse 
42, wetzikon (zh)/ 20:00 

 maurizio & fabrizio: 
«switzerland 12 points» 
 ein halleluja auf den grand prix. die er-
folgreichste eurovisions-show seit river-
dance kehrt zurück! maurizio & fabrizio 
zeigen die ultimativen höhepunkte des 
grand prix eurovision de la chanson ges-
pickt mit neuen einfällen und musika-
lischen glanzlichtern der vergangenen 
jahre. das publikum, ausgestattet mit 
dem «eurovision-action-packet» (die per-
fekte schlagerfan-ausrüstung), wird von 
anfang an aktiv in die show einbezogen 
und schlag auf schlager erklingen all die 
musikalischen hits von «waterloo» über 
«ding-dinge-dong» bis «dschinghis khan», 
von «bonjour bonjour», «swiss lady» und 
«ein bisschen frieden» bis «l‘oiseau et 
l‘enfant» oder «what‘s another year». da 
werden erinnerungen an unvergessliche 
fernsehabende wieder wach und vampire 
wieder «alive»! 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
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 

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

 SOUNDS 
 the black path tour 
 acts: vreid, kampfar, secrets of the moon
  dynamo jugendkulturhaus, wasser-
werkstrasse 21, zürich / 19:30 

 roger waters 
 the wall live 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 dan mangan (can)   
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 laura jansen (usa/nl) 
   hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 340
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 liederabend 
 michael schade
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 20:00 

 FILM SPECIAL 
 charlie haden «rambling boy» 
 film und diskussion
jazz/talk/film. reto caduff regisseur, dr. 
thomas beck direktor hochschule der 
künste bern, reto bühler intendant moods. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 vortrag zur ausstellung «baden» 
 vortrag - «vielleicht ist die wahrheit ein 
weib, das gründe hat, ihre gründe nicht 
sehen zu lassen»,
ein philosophischer blick auf degas‘ nu au 
rideau jaune, 1885/86
pd dr. wolfgang rother, privatdozent für 
philosophie an der universität zürich
  museum langmatt, römerstrasse 30, ba-
den / 19:00 

 DI 7.6.2011 

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

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

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

far a day cage: hamlet
anschliessend publikumsgespräch 
nach filmtitanen («pate i-iii») und staats-
gründungen («mystate») wagt sich die vir-
tuose zürcher gruppe far a day cage um re-
gisseur tomas schweigen nun an den ganz 
grossen theaterstoff: hamlet. ihre umset-
zung des klassikers bleibt shakespeare 
absolut treu und liest den stoff zugleich 
kompromisslos auf unsere heutige ge-
sellschaft. natürlich gilt es, jahrhunderte 
der hamletforschung zu berücksichtigen, 
den verschiedensten lesarten rechnung 
zu tragen und den text im original genau 
zu studieren. gleichzeitig aber wird dieser 
hamlet vollständig im gemeinsamen hier 
und jetzt von darstellern und zuschauern 
verankert sein. 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 ein später gast 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 onstage 2011 
 das backstage festival
gessnerallee backstage / golda eppstein. 
theater ab 5 jahren. freiläufer projekt & e-
projekt (premiere) 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

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

 fahrende frauen 
 von rené pollesch. regie rené pollesch. 
kreativität ist das beherrschende thema in 
«fahrende frauen», der neuen diskursko-
mödie von rené pollesch. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 maurizio & fabrizio: 
«switzerland 12 points» 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 
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 a.n.d.y. (all nerds die young) 
 nach andy warhol, lou reed und john cale
  saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

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

 SOUNDS 
 hollywood undead (usa) & versae-
merge (usa)   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 20:00 

 roger waters 
 the wall live 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 schaerer/oester 
 kind of jazz im hof
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:30 

 yemen blues 
 die musik von yemen blues um den jeme-
nitischen sänger ravid kahalani lässt sich 
nicht einfach kategorisieren. ihr kern liegt 
in afrika, aber sie macht dort nicht halt, 
sondern zieht einer karawane gleich durch 
latin, blues, jazz, funk und soul. kahalani 
ist eine fesselnde erscheinung mit einer 
faszinierenden stimme. sein kosmopoli-
tisches ensemble, aus new york und israel 
stammend, begeistert mit seiner grandio-
sen spielfreude. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 mondrian ensemble: 
chant douloureux 
 mit zwei im vierteltonabstand gestimmten 
flügeln sind das mondrian ensemble und 
dominik blum in der villa sträuli zu gast. 
ausgehend von ivan wyschnegradsky, dem 
st. petersburger pionier mikrotonaler mu-
sik, zieht das programm «chant doulou-
reux» fäden in die gegenwart: zu manfred 
stahnke und leopold hurt, zwei kompo-
nisten, die sich gerne um die schönheiten 
mikrotonaler musik kümmern, teils mit 
bezug auf wyschnegradsky, teils aus ande-
ren quellen schöpfend - etwa der volksmu-
sik oder der obertonreihe. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 tag der isländischen poesie: sjón 
(island)- «das gleissen der nacht» 
 2011 ist island ehrengast an der frankfur-

ter buchmesse. am 8. juni feiert das netz-
werk der literaturhäuser gemeinsam mit 
arte im rahmen von «sagenhaftes island» 
einen «tag der isländischen poesie». am 
7. juni liest der isländische autor sjón aus 
seinem roman «das gleissen der nacht» (s. 
fischer 2011) und seinen gedichten. das 
gespräch mit dem autor führt ursula giger 
in deutscher, isländischer und englischer 
sprache. aus der deutschen übersetzung 
liest gian töndury. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 lesezirkel: jeremias gotthelf  - 
«die wassernot im emmental»
 zur gemeinsamen diskussion über diese 
erzählung sind wie immer alle eingeladen, 
die das buch gelesen haben. das gespräch 
leitet thomas ehrsam. 
  literaturhaus, limmatquai 62, zürich
/ 20:00 

 autorenfrühling 2011 
 jens nielsen. niagara - eine tragikomödie. . 
ein mann fährt auf hochzeitsreise. 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 DIVERSES 
 startmesse 2011 
   kongresshaus, gotthardstrasse 5, zürich 
/ 13:00 

 podiumsdiskussion: gefährdet der 
wachstumshunger brasiliens das 
überleben des amazonas und der 
indigenen? 
 es diskutieren telma monteiro, brasili-
anische politik-expertin, und gfbv-ge-
schäftsleiter christoph wiedmer
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 pitschi 
 puppentheater roosaroos, turgi
pitschi ist das kleinste und feinste der 
fünf kätzchen der alten lisette. und es ist 
unglücklich. viel lieber wäre es ein starker 
hahn oder eine freundliche ziege. auch das 
leben einer auf dem wasser schaukelnden 
ente scheint sehr reizvoll. pitschi probiert 
alles aus und stürzt sich dabei in gefähr-
liche abenteuer... ein spiel mit puppen, 
schatten und musik, gespielt auf einer 
kleinen drehbühne. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 10:00 

 DANCEFLOOR 
 und/oder - animal trainer (hive 
audio/pokerflat) in der bar3000 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 21:00 

 MI 8.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 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 

 tanzpause mit kumpane 
 offene probe am mittag - 30 minuten kul-
turelles futter für die mittagspause.
kumpane proben für die neue produktion 
«small pieces of truth whispered on the 
kitchen floor», premiere am 16. juni im 
tanzhaus. eintritt frei, einfach kommen 
und zuschauen! im anschluss an die tanz-
pause gibt es bei unserem tanzmittag ein 
selbstgekochtes mittagessen. 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 12:15 

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

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 ein später gast 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 der blaue vogel 
 diplomaufführung bachelor schauspiel
  zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00 

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

 fahrende frauen 
 von rené pollesch. regie rené pollesch. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 stephen k amos & special guest 
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

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

 goethes «faust» 
 faust, erzählt mit den besten songs aus 
rock und pop.
der erste teil der tragödie von johann wolf-
gang von goethe. erzählt und erklärt mit 
den besten rock- und popsongs.
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 theatersport 
 mit den impronauten
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 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 

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

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

 onstage 2011 
 das backstage festival
gessnerallee backstage / golda eppstein. 
theater ab 5 jahren. freiläufer projekt & e-
projekt (premiere) 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 22:00 

 SOUNDS 
 c. gibbs (usa) 
 plattentaufe
  kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 20:00 

 shakira 
 the sun comes out world tour
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 avenged sevenfold & guests 
   komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 20:00 

 plain white t‘s (usa) & kids in glass 
houses (uk) 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 gonzalo rubalcaba - abgesagt! 
 der kubanische pianist gonzalo rubalca-
ba gehört zu den grossen virtuosen des 
aktuellen jazz. neben der europäischen 
konzertmusik beeinflusste ihn auch die 
populäre kubanische musik, die ihm die 
möglichkeit zur improvisation gab. sein 
neustes solo-projekt «fé» erschien auf ru-

8.6. malin hartelius, stadthaus winterthur, 19.45                 9.6. ultraschall, kulturmarkt, zürich, 20.30 10.6. the mighty mocambos feat. caroline, moods, 23.00 
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balcabas eigenem label 5passion. und solo 
am klavier können wir gonzalo rubalcaba 
heute abend erleben. durch seine frühe 
percussion-ausbildung spielt die rhythmik 
in seinem spiel eine wichtige rolle. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

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

 WORLD / FOLK 
 ensembles slavej 
 klang des balkans. 
  evangelisches kirchgemeindehaus frauen-
feld / 20:00 

 KLASSIK 
malin hartelius
 mozart-konzertarien 
  musikkollegium winterthur 
douglas boyd, leitung
abonnementskonzert. dean: pastoral sym-
phony/ mozart: konzertarien; sinfonie nr. 
40. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45 

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag mit hélène 
gessaga 
 ausstellung «baden»
  museum langmatt, römerstrasse 30, ba-
den / 12:15 

 DANCEFLOOR 
 bukowski - krach in der ruhezone: 
buddy & holly 
 immer diese frage: bukowski in der 
bar3000 oder unten im club, leise oder 
laut? wir stellen uns mal zwischen stuhl 
und bank und tanzen zur musik von buddy 
& holly in der ruhezone der zukunft. ja, das 
ist da wo ihr sonst eure jacke holt, aufs wc 
geht oder irgendeinen fragt, wo es denn 
hier schon wieder aus dem club rausgehe. 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 21:00 

 DO 9.6.2011 

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

 todd mcquade: «handmade» 
 informal showing
als einer der tänzer der aufführungen 
von «continu» von sasha waltz & guests 
im schauspielhaus zürich entdeckte todd 
mcquade das tanzhaus und verbringt hier 
im juni nun zwei residenz-wochen zur 
entwicklung seines stückes «handmade» 
(premiere am 24. juni im radialsystem v in 
berlin). in diesem rahmen lädt er auch pro-
fis und laien zur gemeinsamen recherche 
in einen freiraum ein.
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 19:00 

 platonow 
 von anton tschechow. regie barbara frey. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 aus einem totenhaus 
 janacek
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:30 

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

 der blaue vogel 
 diplomaufführung bachelor schauspiel
  zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00 

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

 deine chance 
 die hoffnung auf eine erfolgreiche und 
lukrative fernsehkarriere bringt in der 
casting-agentur «deine chance!» sechs 
menschen zusammen, die das fernsehen 
bisher nur als zuschauer kannten. kon-
frontiert mit talkshow-training, stimm- 
und stimmungsübungen und dem einstu-
dieren von spielszenen werden sie schnell 
zu konkurrenten. nur wer bereit ist, über 
seine grenzen zu gehen, hat wirklich eine 
chance. junge bühne zürich mit omar ak-
barzada, nicole baumann, karsten kroesch, 
monica marquardt, maj-britt niemi, pirmin 
stalder. regie, musik, bühnenkonzept: udo 
van ooyen. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 veronika dostalova: 
«heute abend lola blau» 
 musical für eine schauspielerin, ein pia-
nist und ein schlagzeuger.
von georg kreisler. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

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

 die rache der sprache ist das 
gedicht 
 mit ernst zu jandl und zurück
mit peter schweiger und helmut vogel.  
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 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 
 edita 
   maag music & eventhall, härterei, hard-
strasse 219, zürich / 20:00 

 social circkle (us), escalator haters 
(ch), zack zack (de)   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 federlosband 
 tages-anzeiger act
circus jazz/world. co streiff sax, perc, 
tommy meier sax, b-cl, surna, perc, peter 

schärli tp, flh, ben jeger acc, farfisa, clavi-
net, keyb, christian kuntner b, gimbri, fre-
di flükiger dr, perc, balafon. die legendäre 
federlosband, während über zehn jahren 
herzstück des circus theater federlos, ist 
wieder da. seit 1983 hat die federlosband 
ihren eigenen stil entwickelt: improvi-
sierte musik, zirkusmusik, rock, freejazz, 
filmmusik und all die tönenden souvenirs 
ihrer ausgedehnten reisen mit dem circus 
theater federlos in europa und afrika. die 
federlosband hat nun ein vollständiges 
konzertprogramm mit einigen neuen kom-
positionen von tommy meier und wieder-
hergestellten partituren erarbeitet. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 jazz output zhdk   
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 ultraschall: «viriditas - ein sze-
nisches konzert» 
 festliche barockmusik verschmilzt mit na-
turbildern, lichtprojektionen, improvisati-
onen und tänzen zu einem einzigartigen 
kunstwerk. so manche überraschung war-
tet auf das publikum! 
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, zürich / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 dragan aleksic - serbien 
 das gespräch mit dragan aleksic in ser-
bischer sprache mit deutscher überset-
zung führt jelena gall, lektorin für ser-
bokroatisch am slavischen seminar der 
universität zürich. aus dem erzählband 
«vorvorgestern. geschichten, die vom 
glück handeln» (verlag matthes & seitz 
2011) liest roman haselbacher. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

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

 DIVERSES 
 holy ghost festival 
 9. - 11. juni 2011 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 20:30 

 KINDER / FAMILIE 
 pitschi 
 puppentheater roosaroos, turgi 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 10:00 

 DANCEFLOOR 
 dosci allstars - phunky afro reggae 
disco 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00 

 FR 10.6.2011 

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

 eine leiche zuviel 
 dinnerkrimi 
 kultur- und kongresszentrum trafo, brown 
boveri platz 1, baden / 19:00 

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

 platonow 
 von anton tschechow. regie barbara frey. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 camping camping 
 eine erholsame ferienrevue
ein camper, ein kocher, 40 bekannte 
songs und fertig ist das musikalische fe-
rienidyll. regisseur dominik flaschka und 
seine shake company montieren hits, 
choreografien, klischees und reale ferien-
pläne zu einer schillernden musikalischen 
campingrevue. beste unterhaltung für die 
erwartungsfrohe zeit vor den langen som-
merferien. 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

far a day cage: hamlet
anschliessend publikumsgespräch  
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 ein später gast   
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 der blaue vogel 
 diplomaufführung bachelor schauspiel
  zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00 

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

 spielclub 16+ 
 frischlinge im letzibad
öffentliche aufführung. der spielclub 16+ 
beschäftigt sich seit oktober mit dem au-
tor max frisch, seinen texten und figuren. 
durch improvisationen entsteht daraus ein 
stück, das an einem ganz speziellen ort, 
dem freibad letzigraben in zürich, das vom 
architekten max frisch entworfen wurde, 
zur aufführung kommen wird. in der badi 
hängen regelmässig drei jugendliche ab 
und langweilen sich manchmal, bis aus-
gerechnet am 15. mai 2011, dem 100. ge-
burtstag des vor 20 jahren verstorbenen 
frisch, plötzlich merkwürdige gestalten 
auftauchen, die direkt aus den romanen 
und theaterstücken entsprungen zu sein 
scheinen... gutes schuhwerk wird emp-
fohlen, die aufführungen finden bei jeder 
witterung statt. 
 freibad letzigraben, zürich / 20:00 

 veronika dostalova: «heute abend 
lola blau» 
 musical für eine schauspielerin, ein pi-
anist und ein schlagzeuger. von georg 
kreisler. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 deine chance 
   theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 
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 super theo 
 eine erziehungskomödie 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 die ersten zürcher restspiele: 
«schweiz total» 
 ein neopatriotischer abend für alle von 
kaspar weiss
2.episode. vivek h. bakshi ist ein singend- 
tanzender kamasutra coach aus indien, 
der jetzt in der roten fabrik wohnt. er ist 
begeistert von der schweiz, zelebriert alte 
und neue traditionelle rituale. bakshi be-
wegt sich im stil der stand- up- comedy 
zwischen ausschaffungsangst und der in-
timität einer öffentlich ausgeführten mas-
sage. eine alle sinne ansprechende thea-
trale erlebniswelt mit türkisch - indischem 
bazar, bakshi als host und wechselnden 
gästen. schweiz total, ein auftakt einer 
reihe im roten fabriktheater. spiel kaspar 
weiss, fabienne grob. regie hannes glarner. 
eine koproduktion mit dem fabriktheater 
rote fabrik zürich. premiere und auftakt 
der ersten zürcher restspiele. anschl. party. 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 schatten 
 artemotio 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 SOUNDS 
 infernal war, christ agony, unlight, 
stortregn 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 17:00 

 i blame coco (uk) 
 the constant tour 2011 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 live vocal loops 
 mit stimme und loop-station. jan siegwart: 
stimme. solo vielstimmige klangwelten. 
vom popsong zum volkslied, vom gedicht 
zum verfremdeten alltagsdialog, witzig 
und verblüffend. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 los gringos: «die zwanzig schönsten 
lieder der welt» 
 otto lechner, klaus trabitsch, peter rosma-
nith
die herren lechner, trabitsch und rosmani-
th gönnen sich als los gringos den spass 
und spielen sich quer durch populäres, 
(vermeintlich) «niederes» liedgut. da fin-
det sich schon einmal der unverwüstliche 
harry belafonte in der akustischen nach-
barschaft von deep purple, schliesslich 

sind die horizonte dieser musiker noch 
weiter, als man meinen möchte. die hitpa-
rade der musiker ist natürlich immer neu, 
die lieder und ihre platzierung ergeben 
sich im laufe des konzertes. otto lechner, 
akkordeon, gesang; klaus trabitsch, gitar-
re, steeldrum, gesang; peter rosmanith, 
perkussion.
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 the mighty mocambos feat. caroline 
 funk. die energiegeladene mini-big-band 
«the mighty mocambos» aus hamburg 
macht einen ursprünglichen und doch 
zeitgenössischen soul-sound. die mocam-
bos klingen wie aus der zeit, als die studi-
otechnik noch 100% analog war. ganz im 
geist der alten black-music-ikonen, ohne 
diese jedoch zu imitieren. satte bläsersät-
ze, soulige gitarrenriffs, treibende schlag-
zeugpatterns und rollende basslinien ver-
binden sich zu einem mix, der zu mehr als 
zum mitwippen einlädt. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:00 

 JAZZ 
 jean-luc ponty & wolfgang dauner 
duo   
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 DIVERSES 
 holy ghost festival 
 9. - 11. juni 2011 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 20:00 

 artist charity night 2011   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 21:00 

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

 motoguzzi night - edit select 
(glasgow), wandler (zh), rino (zh) 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich
/ 24:00 

 real funk - dj bobesch & david huber 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SA 11.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 elternabend 
 mike müller migriert in die schule

von mike müller, tobi müller, rafael san-
chez. regie: rafael sanchez. die gespräche 
mit lehrern, politikerinnen, eltern und kin-
dern haben wir zu texten geformt, welche 
das leben in der interkultur kenntlich ma-
chen. wir wollen hinschauen, wie schule 
geht an einem ort, der noch nicht in die 
eine oder in die andere soziale richtung 
abgedriftet ist. aber «elternabend» ist 
mehr als eine reportage. mike müller spielt 
jeden text selbst. ein solo. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 18:00  & 20:00

 falstaff 
 verdi
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00 

 ein später gast 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 19:30 

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

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

 far a day cage: hamlet
anschliessend publikumsgespräch  
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

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

 spielclub 16+ 
 frischlinge im letzibad
öffentliche aufführung. die aufführungen 
finden bei jeder witterung statt. 
 freibad letzigraben, zürich / 20:00 

 veronika dostalova: «heute abend 
lola blau» 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 deine chance 
   theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

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

 die ersten zürcher restspiele: 
«schweiz total» 
 ein neopatriotischer abend für alle von 
kaspar weiss - 2.episode. 
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:00 

 grupo flamenco leonor leal 
 flamenco pfingsten 2011
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 schatten 
 artemotio 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 rot und schwarz 
 nach dem roman von stendhal. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 keine aussicht auf ein gutes ende 
 jens nielsen. das neue stück der formation 
«trainingslag
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 the sinful saints 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 20:30 

 los gringos: «die zwanzig schönsten 
lieder der welt» 
 otto lechner, klaus trabitsch, peter rosma-
nith
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil
/ 20:30 

 nils althaus / breitbild 
 singer-songwriter/ hiphop. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 one of the kind (ch) 
 plattentaufe
  el lokal, gessnerallee 11, zürich / 21:21 

 WORLD / FOLK 
 die samstagsmatinée: njamy sitson 
 «...vor allem fokussiert sich in sitsons 
stimme die faszination afrikanischer ge-
sangskultur wie in einem brennglas. das 
eigentümlich reibige timbre, der reizvolle 
wechsel zwischen kraftvoller bruststimme 
und einem fast flötenartig hellen kopfregi-
ster, die leuchtkraft und sogwirkung im-
merfort kreisender melodiemuster, all das 
gibt dieser musik eine besondere note.» 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

 folk output zhdk   
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

10. & 11.6. die ersten zürcher restspiele, schweiz total, rote fabrik          10. - 12.6. los gringos, theater ticino, 20.30 13. - 19.6. pierre favre - kaleidoskop, theater stok
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 DIVERSES 
 holy ghost festival 
 9. - 11. juni 2011 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 mehrspur saisonabschlussparty 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:00 

 season‘s end party: dj resq - dj mat 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:30 

 monsterdisco - alden tyrell (live), 
cosmo, faber, bill tscherno, geno   
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 SO 12.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue
  maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:00 

 veronika dostalova: «heute abend 
lola blau» 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 los gringos: «die zwanzig schönsten 
lieder der welt» 
 otto lechner, klaus trabitsch, peter rosma-
nith
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

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

 DANCEFLOOR 
 united styles europe afterparty - djs 
renegade (uk), leanski (usa), safire 
(usa), scarce (d) 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 22:00 

 MO 13.6.2011 

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

 ein später gast 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 17:00 

 super theo 
 eine erziehungskomödie
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 17:00 

 elternabend 
 mike müller migriert in die schule
von mike müller, tobi müller, rafael san-
chez. regie: rafael sanchez. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 18:00  & 20:00

 schatten 
 artemotio 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 19:00 

 das käthchen von heilbronn 
 ein großes historisches ritterschauspiel. 
von heinrich von kleist. regie dusan da-
vid parízek. wie der blitz schlägt der graf 
friedrich wetter vom strahl im leben des 
mädchens käthchen ein, der tochter eines 
heilbronner waffenschmieds. käthchens 
waffe, so kleist, ist «gänzliche hingebung», 
nur durch sie gelangt sie über hochdrama-
tische umwege ans ziel... die inszenierung 
fällt in das 200. todesjahr eines dichters 
der unruhe und der unbedingtheit. regie 
führt der auch in deutschland erfolgreiche 
prager theaterleiter du?an david pa?ízek, 
der sich in zürich mit «gestern» von agota 
kristof vorstellte.
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 19:00 

 rot und schwarz 
 nach dem roman von stendhal.
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 spielclub 16+ 
 frischlinge im letzibad
öffentliche aufführung. die aufführungen 
finden bei jeder witterung statt. 
 freibad letzigraben, zürich / 20:00 

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

 SOUNDS 
 the black atlantic (nl) 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 341
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 pierre favre - «kaleidoskop» 
 poetry in motion - pierre favre solo 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

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

 DI 14.6.2011 

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

 blauer als sonst 
 von eva rottmann. regie steffen pietsch. ab 
12 jahren. in ihrem neuen stück erzählt die 
autorin, die am jungen schauspielhaus zu-
letzt 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 

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 goethes «faust» 
 erzählt mit den besten songs aus rock und 
pop.
zwei schauspieler und eine vierköp?ge 
band erzählen auf anarchische und wit-
zige weise mithilfe von bekannten songs 
wie «i can‘t get no satisfaction» oder «kno-
cking on heaven‘s door» die geschichte 
von faust, mephisto und margarete. eine 
stern-theater-produktion. spiel: daniel 
rohr, silvester von hösslin. musiker: ger-
hard gerstle /arpi ketterl, julius heim/ben-
jamin heusch, lukas meier, michael summ/
heinz wirz. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 fahrende frauen 
 von rené pollesch. regie rené pollesch. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 ein später gast 
 kriminalstück von derek benfield
  sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 super theo 
 eine erziehungskomödie
«super theo» ist eine komödie um eltern-
liebe und selbstverwirklichung, um sinn 
und wahnsinn von frühförderung und 
nicht zuletzt um die ohnmacht der erzie-
hung. von katja früh und patrick frey mit 
tonia maria zindel, manuel löwensberg, 
jennifer mulinde-schmid, charlotte heini-
mann und patrick frey.
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 rot und schwarz 
 nach dem roman von stendhal. regie 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 die ersten zürcher restspiele: «fluch 
der freiheit» 
 hänsel und gretel im dickicht der gegen-
wart
die neue produktion von asuperheros-
cape/ tobias bühlmann. koproduktion: 
fabriktheater rote fabrik zürich. willkom-
men im pochenden herzen der gegenwart, 
wo die freiheit keine absolute grösse 
mehr ist und das glück für jeden etwas 
anderes bedeutet. dort, wo das geflecht 
aus grossen fragen und unbefriedigenden 
antworten am undurchdringlichsten ist, 
steht ein leuchtendes lebkuchenhaus. die 
hexe lehnt bereit an der tür, sie hat sich 
gut gerüstet... asuperheroscape gestaltet 
traumhaft-überdrehte reflexionswelten für 
erwachsene: die zuschauer sind zeugen, 
akteure, reakteure, täter, gemeinsam mit 
den performern gehen sie auf eine reise 
mit ungewissem ausgang. 
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 driftwood 
 live @ rock resort
  dynamo jugendkulturhaus, wasser-
werkstrasse 21, zürich / 20:00 

 3 doors down 
 & special guest 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 katie melua 
 live on tour 2010
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

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

 JAZZ 
 pierre favre - «kaleidoskop»: pierre 
favre drum quartet 
 mit chris jaeger, markus lauterburg, vale-
ria zangger, pierre favre 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 transit room 
 kind of jazz im hof 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 «ces voisins inconnus» - ghislaine 
dunant 
 das gespräch mit der autorin führt auf 
französisch und deutsch barbara villiger 
heilig (nzz). aus dem roman «ein zusam-
menbruch» (aus dem französischen von 
claudia steinitz, rotpunktverlag 2011) liest 
die schauspielerin lara körte. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 autorenfrühling 2011 
 katja brunner
absolventin dramenprozessor 09/10, ihr 
dort entstandenes stück «von den beinen 
zu kurz» wurde ins verlagsprogramm des 
henschel schauspiel verlags aufgenom-
men. die uraufführung ist im rahmen einer 
koproduktion des theaters winkelwiese 
mit dem schlachthaus theater bern in der 
spielzeit 11/12 geplant. 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 DIVERSES 
 salonpalaver 
 das gesprochene wort schlägt wieder leise 
und laute, schräge und stimmige töne an. 
es palavern anlässlich der fünften ausga-
be: sprachkünstlerin doris wirth, stimm- 
und wortkünstlerinisa wiss sowie die 
beiden autoren gion mathias cavelty und 
jens steiner, deren ruf ihnen meilenweit 
vorauseilt. als moderatorin konnte die voll-
blut-kulturfrau corina freudiger gewonnen 
werden. die eine oder andere musikalische 
überraschung ist nicht auszuschliessen. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 pitschi 
 puppentheater roosaroos, turgi
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 10:00 

 MI 15.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 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 

 blauer als sonst 
 von eva rottmann. regie steffen pietsch. ab 
12 jahren. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue
  maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:30 
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 fahrende frauen 
 von rené pollesch. regie rené pollesch. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 catalin dorian florescu & michail 
schischkin 
 die beiden brillanten erzähler erstmals zu-
sammen auf der bühne! 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 ein später gast 
 kriminalstück von derek benfield
  sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 deine chance   
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

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

 die reichsgründer oder das schmürz 
 eine familie lebt in ihrer wohnung. das ge-
räuschs ertönt, die eltern fühlen sich aus-
geliefert. sie fliehen ein stockwerk höher, 
in eine etwas kleinere wohnung, um nicht 
mehr hören zu müssen. und wieder ertönt 
das geräusch. und auch in jeder nächst 
kleineren wohnung steht das schmürz be-
reits stumm in der ecke und beobachtet. 
 bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich 
/ 20:00 

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

 SOUNDS 
 neil diamond 
   hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 pierre favre - «kaleidoskop» 
 poetry in motion - pierre favre solo
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

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

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 zkb schillerpreis 2011 an susanna 
schwager 
 preisverleihung / lesung
susanna schwager liest aus der familien-
trilogie «fleisch und blut» (chronos 2004), 
«die frau des metzgers» (chronos 2007) 
und «ida» (wörterseh 2010). laudatio: urs 
widmer. begrüssung: lieslotte illi (zkb 
bankpräsidium), dominik müller (präsi-
dent der schweizerischen schillerstiftung). 
eintritt nur mit reservation über die zür-
cher kantonalbank oder das literaturhaus 
zürich (platzzahl beschränkt). 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 «baden» dr. zuzana haefeli 
 ausstellung - «baden»
  museum langmatt, römerstrasse 30, ba-
den / 18:00 

 DANCEFLOOR 
 bukowski - konzert: the legendary 
tigerman (lissabon), ms hyde and 
kalaboy   
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 21:00 

 DO 16.6.2011 

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

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

 platonow 
 von anton tschechow. regie barbara frey. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

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

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

 kumpane: «small pieces of truth 
whispered on the kitchen floor» 
 premiere. ständig sitzen wir in einer kü-
che. hier kochen wir für uns oder ande-
re, lassen partys ausklingen, hecken ver-
schwörungstheorien aus und erfinden die 
popmusik neu. wir schmieden pläne und 
legen uns zurecht, wie wir unser leben 
einrichten und wohin wir uns bewegen 
wollen. und das in einem raum, der sei-
nerseits nach bestimmten plänen einge-
richtet ist und uns so nahelegt, wie wir 
uns, zumindest darin, zu bewegen haben. 
auf gewohnt humorvolle und gleichzeitig 
ernsthafte art erkundet kumpane tänze-
risch und erzählerisch das spannungsfeld 
zwischen normativ strukturierter umge-
bung, von und mit: tina beyeler, sebastian 
krähenbühl. dramaturgie/texte: andri 
beyeler. musik: frank gerber. koprodukti-
on: tanzhaus zürich, stadttheater schaff-
hausen, phönix theater steckborn. 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 deine chance   
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 die ersten zürcher restspiele: «fluch 
der freiheit» 
 hänsel und gretel im dickicht der gegen-
wart
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

   JAZZ 
 pierre favre - «kaleidoskop» 
 poetry in motion - pierre favre solo
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 blues-session mit the lucky lutz 
   club hey, bellevue, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 ensemble tag 
 «rhythmus  - im fluss der zeit» jugendpro-
jekt 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 angelika overath: 
«alle farben des schnees» 
 lesung & gespräch
angelika overath liest aus «alle farben des 
schnees» (luchterhand 2010). das gespräch 
mit der autorin führt bettina spoerri. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich
/ 20:00 

 DIVERSES 
 literatur und geschichtsschreibung 
 gespräch mit lukas bärfuss
mit lukas bärfuss und karl schlögel. mo-
deration philipp sarasin und andrea we-
stermann. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 pitschi 
 puppentheater roosaroos, turgi
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 10:00 

 DANCEFLOOR 
 dosci - juan veloz & kelstroem 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00 

 FR 17.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 blauer als sonst 
 von eva rottmann. regie steffen pietsch. ab 
12 jahren.  
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 10:00  & 20:00

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

 zürcher festspiele: 
«ballone. nonnen. hulahupp» 
 ios im centralhof am paradeplatz
das internationale opernstudio präsentiert 
wieder eine spritzige, humorvolle som-
merrevue in einem der schönsten höfe von 
zürich. der grosse brunnen aus dem jahr 
1877 ist kulisse und bühne gleichzeitig 
und schafft zusammen mit den bäumen 
und den cafes einen anflug von «...bella 
italia»... 
 entralhof am paradeplatz, zürich / 17:00 

 zürcher festspiele: 
festival der künste 
 www.festivalderkuenste.ch. zeit: 18:00 - 
23:00 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 18:00 

 offizielle eröffnung der zürcher 
festspiele: falstaff 
 chefdirigent daniele gatti eröffnet die 
zürcher festspiele im opernhaus mit giu-
seppe verdis «falstaff», mit dem sich der 
komponist der musikalischen komödie zu-
wandte und noch einmal alle register sei-
nes genialen könnens zog. regisseur sven-

eric bechtolf  zeichnet für die szenische 
umsetzung in der ausstattung von rolf 
und marianne glittenberg verantwortlich. 
ambrogio maestri gestaltet die titelpartie. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 platonow 
 von anton tschechow. regie barbara frey. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

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

 to the dark side of the moon 
 nach ray bradbury und pink floyd.
konzept/spiel/gesang: daniel rohr. mu-
sikalische bearbeitung: daniel fueter. in 
der erzählung «kaleidoskop» wird ein 
raumschiff durch einen kometeneinschlag 
zerstört und die besatzung ins weltall 
geschleudert... ins ungewisse auseinan-
dertreibend haben sie nur noch über ihre 
funkgeräte kontakt miteinander. in dieser 
existenziellen situation stellt sich die fra-
ge nach dem sinn des lebens. verknüpft 
wird ray bradbury‘s berührende erzählung 
mit dem legendären konzept-album «dark 
side of the moon» von pink floyd, arran-
giert für klavier und streichquartett. 
eine stern-theater-produktion. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 ein später gast   
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

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

 die ersten zürcher restspiele: «mit 
freundlicher unterstützung von « 
 ein sprachkonzert
text & regie: laura de weck. im sprach-
konzert mit freundlicher unterstützung 
von geht es um die beziehung zwischen 
zeitgenössischen künstlern und der öf-
fentlichkeit.  
 rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

 zürcher festspiele: 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 

 SOUNDS 
 attwenger 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 virgil moorefield - mixed messages 
   maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 
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 pierre favre - «kaleidoskop»: pierre 
favre drum quartet 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 ensemble tag 
 «rhythmus  - im fluss der zeit» jugendpro-
jekt
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 DIVERSES 
 zürcher festspiele: festival der 
künste 
 www.festivalderkuenste.ch. zeit: 18:30 - 
22:15 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:30 

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

 danish viking night - mathias 
mesteño (dk), mhm one (dk), 
cosili live (zh), special surprise in 
bar3000 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 SA 18.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher festspiele: festival der 
künste 
 www.festivalderkuenste.ch. zeit: 16:00 - 
01:00 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 16:00 

 platonow 
 von anton tschechow. regie barbara frey. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue
  maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:30 

 ein später gast   
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 19:30 

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

 zürcher festspiele: randolph‘s erben 
 blas- und streichinstrumente an- und ver-
kauf
komposition und regie ruedi häusermann. 
mit «randolph‘s erben» hat der schweizer 
komponist, musiker und regisseur ruedi 
häusermann einen seiner einzigartigen 
theaterabende geschaffen: «humorig und 
surreal, berührend und zauberhaft». wenn 
häusermann theater erfindet, dann fügt 
sich jeder blick, jedes geräusch, jede licht-
stimmung und jeder ton in eine fein ver-
ästelte szenisch-musikalische partitur. da 
antworten geräusche einander wie zufällig 
und tanzen zusammen ein ballett für die 
ohren. gemeinsam mit acht musikern und 
vier schauspielern verwebt häusermann 
seine kompositionen zu einem szenischen 
mikrokosmos in der instrumentenbau-
werkstatt «randolph‘s erben». 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

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

 kumpane: «small pieces of truth 
whispered on the kitchen floor» 
   tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 deine chance  
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 die ersten zürcher restspiele: «mit 
freundlicher unterstützung von « 
 ein sprachkonzert
text & regie: laura de weck.
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:00 

 zürcher festspiele: aus einem 
totenhaus 
 janacek
  opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 20:00 

 ein hoher preis 
 junges theater winterthur 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

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

 SOUNDS 
 band it 
 nachwuchsband-festival 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 19:30 

16./ 18./ 19.6. kumpane, small pieces of truth..., tanzhaus     18.6. sommernachrsball, hb zürich, 20.00 18.6. happy new ears goes to china, muhai tang, stadthaus winterthur

 kidz on the rock 
 raus aus dem übungsraum!
einzelschülerinnen der rock- und popab-
teilung an der jugendmusikschule treffen 
sich zum alljährlichen rock-event und 
schliessen sich - zumindest für einen 
abend - zu bands zusammen. eintritt: frei 
 kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 virgil moorefield - mixed messages 
   maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 pierre favre - «kaleidoskop»: the 
bridge 
 pierre favre, drums; samuel blaser, posau-
ne; philipp schaufelberger, gitarre. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 die samstagsmatinée: acoustic 
guitars «lanime» giampaolo radicati 
& peo alfonsi   
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

 happy new ears goes to china: 
lingling yu, pipa/ zürcher kammer-
orchester/ muhai tang, leitung 
 dun: self portrait from «death and fire»; 
konzert für streichorchester und pipa/ 
bartók: divertimento für  streichorchester/ 
dun: symphonie for strings. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 17:00 

 zürcher festspiele: 
ton koopman, leitung 
 mozart
wolfgang amadeus mozart, requiem d-moll 
kv 626 (fassung süssmayr/beyer) vesperae 
solennes de confessore kv 339 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 sommerlesung 
 ie schauspielerin gabi färber liest aus 
ihren beliebten kolumnen texte zur hitze 
und sehnsucht
  theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 20:00 

 autorenfrühling - abschlussnacht 
 abschlussnacht mit den autoren und auto-
rinnen der reihe «autorenfrühling»: matto 
kämpf, darja stocker, gerhard meister, 
simon froehling, lorenz langenegger, gaël 
roth, daniel mezger, daniela janjic, sabine 
wang, andreas liebmann, ivna zic, reto 
finger, jens nielsen, katja brunner. eintritt 

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

 DIVERSES 
 zürcher festspiele: foyergespräch 
mit sandra trattnigg 
 sandra trattnigg im gespräch mit michael 
küster 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 15:30 

 zürcher festspiele: festival der 
künste 
 www.festivalderkuenste.ch. zeit: 16:00 - 
22:00. 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 16:00 

 eröffnungsfest zürcher festspiele: 
my heart belongs to cecilia winter, 
devotchka, die sterne 
 performance, party und konzerte. ab 17h 
allee hopp / ab 20:30h konzerte und djs 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 17:00 

 zürcher festspiele: 
sommernachtsball im hauptbahnhof 
 der sommernachtsball ist der einzige 
ball mit eigenem (haupt-)bahnhof und 
die grösste gratis-tanzveranstaltung der 
schweiz. zeit: 20:00 - 02:00 h. 
 hauptbahnhof zürich / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 k.o.s. crew 
 k.o.s. crew, & king p (sensimovement)
reggae/dancehall/ragga 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:30 

 dadaland - andri live (highgrade/
cityfox), sarna live (nice try 
records), adrian flavor und dada, 
p.bell   
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 SO 19.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher festspiele: cavalleria rusti-
cana / pagliacci 
 mascagni/leoncavallo
in italienischer sprache. mit deutscher 
und englischer übertitelung 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00 

 fahrende frauen 
 von rené pollesch. regie rené pollesch. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 
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 ein später gast   
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 17:00 

 deine chance 
 regie: udo van ooyen. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 17:00 

 kumpane: «small pieces of truth 
whispered on the kitchen floor» 
   tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 18:00 

 zürcher festspiele: randolph‘s erben 
 blas- und streichinstrumente an- und ver-
kauf 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:00 

 die ersten zürcher restspiele: «fluch 
der freiheit» 
 hänsel und gretel im dickicht der gegen-
wart
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 19:00 

 zürcher festspiele: manhatten möwe 
 nach anton tschechow und woody allen. 
der selbstzufriedene lehrer semjon liebt 
seine verlobte mascha, mascha liebt den 
verträumt rebellischen kostja, der liebt die 
angehende schauspielerin nina, die liebt 
den erfolgsschriftsteller trigorin, der liebt 
am ende aber nur sich selbst. in tsche-
chows theaterstück «die möwe» suchen 
alle figuren nach einem weg, um der ödnis 
ihres lebens und der provinz zu entfliehen. 
liebe oder kunst sollen helfen! doch trei-
ben eitelkeiten, ängste und neurosen die 
figuren immer weiter in abgründe voller 
selbstmitleid und verzweiflung. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

 ein hoher preis 
 junges theater winterthur 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 JAZZ 
   pierre favre - «kaleidoskop»: the 
bridge 
 pierre favre, drums; samuel blaser, posau-

ne; philipp schaufelberger, gitarre. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 KLASSIK 
 musse und melodien über mittag 
 moderation andreas müller-crepon; violine 
rahel cunz; viola roman conrad; violoncel-
lo anikó dähler-illényi; violoncello mathis 
keller. anton stepanovich arensky quartett 
für violine, viola und zwei celli. aboreihe 
midi-musical-abo. 
 altes stadthaus winterthur, marktgasse 
53, winterthur / 11:00 

 zürcher festspiele: klassiktag im 
hauptbahnhof 
 swing-apéro dani felber big band mit gast
  hauptbahnhof zürich / 11:00 

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

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

 zürcher festspiele: klassiktag im 
hauptbahnhof - die geschichte vom 
soldaten 
 igor stravinsky/charles ferdinand ramuz. 
studierende der zürcher hochschule der 
künste. musiker aus dem opernhaus zü-
rich. hans-peter achberger, dirigent. clau-
dia blersch, regie. 
 hauptbahnhof zürich / 15:00 

 zürcher festspiele: ton koopman, 
leitung 
 wolfgang amadeus mozart, requiem d-moll 
kv 626 (fassung süssmayr/beyer) vesperae 
solennes de confessore kv 339 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 17:00 

 zürcher festspiele: klassiktag im 
hauptbahnhof - schweizer jugend-
sinfonie-orchester 
 kai bumann, leitung 
mélodie zhao, klavier.
frederic chopin: konzert für klavier und or-
chester nr. 1 e-moll op. 11/ richard strauss: 
ein heldenleben, sinfonische dichtung 
op.40. 
 hauptbahnhof zürich / 19:00 

 FILM SPECIAL 
 garantiert kein schwindel 
 ruedi häusermann komponiert theater
ein film von arthur spirk 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 17:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 rosie und ihr urgrossvater 
 eine lesung mit monika helfer und michael 
köhlmeier
eine veranstaltung der jüdischen liberalen 
gemeinde zürich und omanut, verein zur 
förderung jüdischer kultur in der schweiz. 
die beiden österreichischen romanautoren 
monika helfer und michael köhlmeier ha-
ben gemeinam ein jugendbuch geschrie-
ben, das für den deutschen jugendbuch-
preis 2011 nominiert ist. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 17:00 

 begegnung mit o.w. fischer 
 «die zeit schlägt zurück» von hannelore 
fischer - lesung 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 themensonntag: von tieren und 
menschen  -  themensonntag
10.30 uhr - von menschen und tieren bei 
den cree indianern. vortrag von prof. dr. 
ch. wolfart, university of manitoba, winni-
peg, canada/ 12.00 uhr - von lebertran bis 
totemtier. tiere bei den indianern und inu-
it. führung durch die sonderausstellung. 
 nonam, nordamerika native museum, 
seefeldstrasse 317, zürich / 10:00 

 DIVERSES 
 die ersten zürcher restspiele: som-
merstammtisch - brunch & debatte 
 offene ohren und volle münder: reden, 
auch wenn man nicht wirklich was zu sa-
gen hat! was für kultur können und wollen 
wir uns leisten? nach welche kriterien 
und traditionen werden subventionen 
verteilt? wie legitimieren sich subventi-
onsempfänger? ist das stadttheater ein 
geld verschlingendes auslaufmodell, oder 
ist die freie szene bloss was für randgrup-
pen? soll theater kunst sein oder dienst-
leistung? zusammen mit samuel schwarz 
veranstalten wir einen kulinarisch unter-
malten sommer-brunch-stammtisch zu 
diesen themen. bei schönem wetter open 
air vor dem fabriktheater. 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 11:00 

 KINDER / FAMILIE 
 gmöffel, der unsichtbare freund 
 zwärgfäll, zürich
ab 8 jahren, mundart. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 11:00 

 zürcher festspiele: 
jericho rose quintet  -  family concert 
songs & storyteller: linard bardill. 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 11:15 

 MO 20.6.2011 

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

 zürcher festspiele: randolph‘s erben 
 blas- und streichinstrumente an- und ver-
kauf
komposition und regie ruedi häusermann. 
mit «randolph‘s erben» hat der schweizer 
komponist, musiker und regisseur ruedi 
häusermann einen seiner einzigartigen 
theaterabende geschaffen: «humorig und 
surreal, berührend und zauberhaft». wenn 
häusermann theater erfindet, dann fügt 
sich jeder blick, jedes geräusch, jede licht-
stimmung und jeder ton in eine fein ver-
ästelte szenisch-musikalische partitur. da 
antworten geräusche einander wie zufällig 
und tanzen zusammen ein ballett für die 
ohren. gemeinsam mit acht musikern und 
vier schauspielern verwebt häusermann 
seine kompositionen zu einem szenischen 
mikrokosmos in der instrumentenbau-
werkstatt «randolph‘s erben». 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

 fahrende frauen 
 von rené pollesch. regie rené pollesch. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 ein später gast 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 ein hoher preis 
 junges theater winterthur
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

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

 rechnitz (der würgeengel) 
 von elfriede jelinek. regie leonhard kop-
pelmann. mit isabelle menke. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 g. rag y los hermanos patchekos 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 342 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

u.a. am 17. & 18.6. die nackten kleiden, saint germain         19.6. musse und melodien, rahel cunz, altes stadthaus winterthur        18. & 27.6. platonow, schauspielhaus, zürich
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 LITERATUR / VORTRÄGE 
 olga tokarczuk / juri andruchowy-
tsch 
 lesung & gespräch
die polnische autorin olga tokarczuk und 
der ukrainische autor juri andruchowy-
tsch lesen aus aktuellen werken. das ge-
spräch führt jens herlth (professor an der 
universität freiburg, ch) auf deutsch und 
polnisch. aus der deutschen übersetzung 
von olga tokarczuk liest die schauspielerin 
delia mayer. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 die ersten zürcher restspiele: 
freestyle-lesung 
 mit: simon froehling, stefanie grob, sandra 
küenzi, gerhard meister und suzanne 
zahnd.
autoren-session. autoren jammen ihre 
texte am see. bad in literatur? nie gehört. 
muss ich hin. oder waren sie schon mal an 
einer lesung, bei der sich die autoren ge-
genseitig mit ihren texten ins wort fallen? 
bei schönem wetter bei bier, wein und 
kerzenschein open air auf der fabrikthe-
aterveranda, sonst in den heiligen hallen. 
 rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

 DI 21.6.2011 

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

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue
  maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:30 

 zürcher festspiele: manhatten möwe 
 nach anton tschechow und woody allen. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 medea 
 von euripides. regie barbara frey. kaum ein 
antiker stoff hat zu so vielen deutungen 
und bearbeitungen anlass gegeben wie 
der medea-mythos, der in der version des 
dichters euripides 431 v. chr. uraufgeführt 
wurde. als ihr mann sie zu verlassen und 
zu verstossen droht, übt die vermeintlich 
entzauberte zauberin aus kolchis rache 
und tötet grausam die neue gattin ihres 
mannes sowie ihre eigenen kinder. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 ein später gast   
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

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

 ein hoher preis 
 junges theater winterthur 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 die ersten zürcher restspiele: «fluch 
der freiheit» 
 hänsel und gretel im dickicht der gegen-
wart
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 powerplay & undiscovered soul 
 live @ rock resort 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 suns of saturn (ch) 
 plattentaufe 
 hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 20:30 

 dr. lüdi-show: cd-taufe 
 mit andres lutz und buddy casino an den 
orgeln
immer mal wieder in den letzten jahren 
ist andres lutz als dr. lüdi verkleidet aus 
seinem versteck hervorgekommen und 
hat den menschen freude geschenkt: im 
helsinki-klub, im keller eines besetzten 
hauses, im säli eines berghotels, in den 
kabinen diverser undergroundradios, oder 
am zürcher theaterspektakel. dabei sind 
viele schöne, wertvolle, kostbare aufnah-
men entstanden, welche nun der ewigkeit 
eingeprägt werden sollen. einige der num-
mern stammen gar noch aus der zeit von 
geholten stühle! 
 saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:30 

 william white 
 album release «freedom» 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 yum yum yum 
 kind of jazz im hof
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 zürcher festspiele: rené jacobs 
(leitung) - bach 
 akademie für alte musik. einführung mit 
thomas meyer. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 DIVERSES 
 picnic-etude mit duo belvedere 
 feiern sie den sommeranfang mit picnic 
und musik im garten der langmatt. 
 museum langmatt, römerstrasse 30, 
baden / 18:00 

 meet the artist: «die flankierenden 
brillieren für einen moment» 
 eine offene gesprächsrunde zwischen dem 
artist-in-residence oliver godow und zwei 
sachverständigen gästen der schweizer 
kunstszene. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 20:00 

 MI 22.6.2011 

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

 zürcher festspiele: 
«ballone. nonnen. hulahupp» 
 ios im centralhof am paradeplatz
  entralhof am paradeplatz, zürich / 17:00 

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue
  maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:30 

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

 ein später gast 
 kriminalstück von derek benfield
  sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

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

 ein hoher preis 
 junges theater winterthur 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

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

 die ersten zürcher restspiele:
«fluch der freiheit» 
 hänsel und gretel im dickicht der gegen-
wart
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

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

 SOUNDS 
 filter (usa) & mephistosystem (ch) 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 zürcher festspiele: heinz holliger 
(leitung)/ dénes várjon (klavier) 
 liszt/holliger/schumann - liszt/zimmer-
mann
  tonhalle zürich, claridenstrasse 7, 
zürich / 19:30 

 olga scheps 
 soirée classique
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 nina maria marewski 
 die autorin präsentiert ihren debütroman 
«die moldau im schrank»
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

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

 DO 23.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
     zürcher festspiele - ciudades 
paralelas / parallele städte: tour 1: 
bibliothek und hotel 
 performance. von ant hampton, tim et-
chells und lola arias. dauer der tour ca. 
150 minuten (bibliothek 45 minuten/hotel 
60 minuten). reservation erforderlich: +41 
(0)44 258 77 77. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 13:00 

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

 zürcher festspiele - ciudades 
paralelas / parallele städte: tour 3: 
gericht und shopping center 
 von christian garcia und ligna. dauer der 
tour ca. 150 minuten (gericht 45 minuten/
shopping center 60 minuten). gericht: im 
namen des volkes - von christian garcía 
(lausanne/berlin). ort: bezirksgericht zü-
rich / shopping center: erste internatio-
nale der shopping malls - von ligna (ham-
burg). treffpunkt theaterhaus gessnerallee 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 18:30 

 zürcher festspiele: aus einem 
totenhaus 
 janácek
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00 

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue
  maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:30 

 zürcher festspiele - simone aughter-
lony und jorge león: to serve 
 bühnenperformance, film, bespielte instal-
lation
19:30 film/ 21:00 bühnenperformance. 
das dreiteilige internationale projekt «to 
serve» - bestehend aus einem film, einer 
bühnenperformance und einer bespielten 
villa - setzt sich mit der lebenswelt von 
haushaltsangestellten und dem terror 
hinter haustüren auseinander. die trilogie 
gewährt dem publikum verschiedene sich 
ergänzende zugänge zu einer komplexen 
und höchst aktuellen fragestellung - aus 
historischer sicht, als spiegelung in litera-
tur und musik, aber auch und vor allem 
im hinblick auf ihre heutige wirklichkeit. 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 19:30 

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

 zürcher festspiele: manhatten möwe 
 nach anton tschechow und woody allen.  
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

 goethes «faust» 
 erzählt mit den besten songs aus rock und 
pop.
zwei schauspieler und eine vierköp?ge 
band erzählen auf anarchische und wit-
zige weise mithilfe von bekannten songs 
wie «i can‘t get no satisfaction» oder «kno-
cking on heaven‘s door» die geschichte 
von faust, mephisto und margarete. eine 
stern-theater-produktion. spiel: daniel 
rohr, silvester von hösslin. musiker: ger-
hard gerstle /arpi ketterl, julius heim/ben-
jamin heusch, lukas meier, michael summ/
heinz wirz. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 
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 die ersten zürcher restspiele: 
«watdameyer11» 
 ein landschaftsagitationstheater
ein theaterstück am rand der firmenstruk-
tur. nach dem spaziergang von robert 
walser. eine koproduktion von watzda-
meyer und dem fabriktheater zürich. die 
operative leitung als geschäftsführender 
geschäftsführer, als vorsitzender der ge-
schäftsleitung bzw. als generaldirektor, als 
ceo, als aufwiegler übernimmt herr robert 
walser. stagemanagement: watzdameyer. 
watzdameyer sind jesko stubbe und simon 
dellsperger. watzdameyer wurde von ih-
nen 2005 gegründet und ist seither platt-
form für ihre gemeinsamen künstlerischen 
projekte. performance simon dellsperger, 
jesko stubbe und gäste. 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

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

 spiegeltheater: «kulturschock i» 
 «schelle schilte stumpf» - musikalisch, po-
etisch, satirisch
schelle schilte stumpf zeigt den schock, 
den wir ‚landesgenossen‘ uns gegenseitig 
zufügen. der abend beschreibt die kon-
flikte, die aus den unterschiedlichsten 
wahr-nehmungen von «heimat» entstehen. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 die ersten zürcher restspiele: «fluch 
der freiheit» 
 hänsel und gretel im dickicht der gegen-
wart
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

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

 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: tour 5: dach 
 von stefan kaegi. im sommer werden dä-
cher nachts zu lebensräumen. zwischen 
den fernen geräuschen aus den strassen 
und dem smoghimmel über der stadt be-
gegnet das publikum dem musiker marco 
jörg, der den tag in der stadt verbracht 
hat, ohne etwas zu sehen. als sehbehinder-
ter orientiert er sich an bremsgeräuschen, 
randsteinkanten und gerüchen. aus seiner 
perspektive lässt das publikum das ge-
sehene noch einmal revue passieren und 
gleicht es mit dem hörbild einer unsicht-
baren stadt ab. was bleibt in erinnerung? 

reservation: +41 (0)44 258 77 77. treff-
punkt festivalzentrum im schiffbau. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 21:00 

 zürcher festspiele - ciudades 
paralelas / parallele städte: tour 4: 
bahnhof und haus 
 von mariano pensotti und dominic huber/
blendwerk. reservation: +41 (0)44 258 77 
77. genaue adresse wird bei der buchung 
der tour bekannt gegeben. 
 treffpunkt bahnhof hardbrücke od. 
wohnhaus in nähe der josefswiese, zürich 
/ 21:00 

 SOUNDS 
 la plebe & zirka 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

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

 KLASSIK 
 zürcher festspiele: heinz holliger 
(leitung)/ dénes várjon (klavier) 
 liszt/holliger/schumann - liszt/zimmer-
mann 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 auf der suche nach den geigen-
bäumen 
 klangholz vortrag und konzert mit mondri-
an ensemble basel
referenten: philippe domont und matthi-
as dobbertin/ musik: mondrian ensemble 
basel 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 aemtler b präsentiert: geschichten, 
gedichte und gesang 
 lesung. ein unterhaltsamer abend gestaltet 
von schülerinnen und schülern für jugend-
liche und erwachsene. bitte pünktlich, 
kein nacheinlass!  eintritt: fr. 5.-abendkas-
se / bar: ab 18.00 uhr 
 kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 18:45 

 DANCEFLOOR 
   ping-pong-disco 
 aus der reihe: nachtclub. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 22:00 

 dosci - jauss & lexx 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00 

zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: forschungs-
salons im festivalzentrum
 eröffnungsparty mit dj ragtag 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 22:00 

 FR 24.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher festspiele - ciudades 
paralelas / parallele städte: tour 1: 
bibliothek und hotel 
 performance. reservation erforderlich: +41 
(0)44 258 77 77. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich
 / 14:00 

 zürcher festspiele: 
«ballone. nonnen. hulahupp» 
 ios im centralhof am paradeplatz
  entralhof am paradeplatz, zürich / 17:00 

 zürcher festspiele - ciudades 
paralelas / parallele städte: tour 3: 
gericht und shopping center 
 von christian garcia und ligna. dauer der 
tour ca. 150 minuten (gericht 45 minuten/
shopping center 60 minuten). gericht: im 
namen des volkes - von christian garcía 
(lausanne/berlin). ort: bezirksgericht zü-
rich / shopping center: erste internatio-
nale der shopping malls - von ligna (ham-
burg). treffpunkt theaterhaus gessnerallee 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 18:30 

 zürcher festspiele - simone aughter-
lony und jorge león: to serve 
 bühnenperformance, film, bespielte instal-
lation
19:30 film/ 21:00 bühnenperformance. 
das dreiteilige internationale projekt «to 
serve» - bestehend aus einem film, einer 
bühnenperformance und einer bespielten 
villa - setzt sich mit der lebenswelt von 
haushaltsangestellten und dem terror 
hinter haustüren auseinander. die trilogie 
gewährt dem publikum verschiedene sich 
ergänzende zugänge zu einer komplexen 
und höchst aktuellen fragestellung - aus 
historischer sicht, als spiegelung in litera-
tur und musik, aber auch und vor allem 
im hinblick auf ihre heutige wirklichkeit. 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 19:30 

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

 zürcher festspiele: manhatten möwe 
 nach anton tschechow und woody allen. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 20:00 

 zürcher festspiele: winterreise 
 von elfriede jelinek. regie und bühne johan 
simons. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 die ersten zürcher restspiele: «wat-
dameyer11» 
 ein landschaftsagitationstheater
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:00 

 die affäre rue de lourcine 
 von eugène labiche. regie sebastian baum-
garten. eugène labiche zeigt in «die affäre 
rue de la lourcine» (1857) die abgründe, 
die sich hinter einer bürgerlichen fassade 
auftun können. inszeniert hat das stück 
sebastian baumgarten, der am schauspiel-
haus zürich zum ersten mal regie führte. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:30 

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

 spiegeltheater: «kulturschock i» 
 «schelle schilte stumpf» - musikalisch, po-
etisch, satirisch
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 zürcher festspiele: nocturnes / solo 
/ der tod und das mädchen 
 chopin/bach/schubert. ballett. 
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:30 

 die ersten zürcher restspiele: «fluch 
der freiheit» 
 hänsel und gretel im dickicht der gegen-
wart
die neue produktion von asuperheros-
cape/ tobias bühlmann. koproduktion: fa-
briktheater rote fabrik zürich. 
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: tour 5: dach 
 von stefan kaegi.  
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 21:00 

23.6. auf der suche nach den geigenbäumen, kulturhaus helferei     25.6. zürcher festspiel-symposium 2011, galatea-quartet    26.6. die ersten zürcher restspiele, kindersonntag
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 zürcher festspiele - ciudades 
paralelas / parallele städte: tour 4: 
bahnhof und haus 
 von mariano pensotti und dominic huber/
blendwerk. reservation: +41 (0)44 258 77 
77. genaue adresse wird bei der buchung 
der tour bekannt gegeben. 
 treffpunkt bahnhof hardbrücke od. 
wohnhaus in nähe der josefswiese, zürich 
/ 21:00 

 SOUNDS 
 nachwuchsband-festival: band it 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:30 

 michael stillwater (gitarre & 
stimme) & veetkam strickler (per-
cussion) 
   kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 20:00 

 roger waters 
 the wall live 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 konfusion 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 zürcher festspiele: heinz holliger 
(leitung) 
 liszt/holliger/schumann - liszt/zimmer-
mann
  tonhalle zürich, claridenstrasse 7, 
zürich / 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: tour 2: fabrik 
 von gerardo naumann (buenos aires). re-
servation: +41 (0)44 258 77 77. treffpunkt 
haupteingang schiffbau. die zuschauer 
fahren mit einem bus in die zweifel pomy-
chips ag in spreitenbach und schauen auf 
die fabrik, als wäre sie ein bühnenbild. 
achtung: aus hygienetechnischen gründen 
ist das tragen von langer beinkleidung 
und festem schuhwerk erforderlich! dauer 
der tour ca. 180 minuten. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 11:15  & 12:15
  
 DIVERSES 
 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: forschungs-
salons im festivalzentrum 
 lukas bärfuss (autor) und nikolaus müller-
schöll (theaterwissenschaftler) sprechen 
mit mariano pensotti und ligna
moderation und konzeption imanuel 
schipper. an sieben abenden finden im 
festivalzentrum forschungssalons und öf-
fentliche gespräche statt. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 21:45 

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

 austra (can) 
   kiff, tellistrasse 118, aarau / 23:00 

 isolée live (frankfurt), canson live, 
serafin, kalaspatz 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 SA 25.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher festspiele - ciudades 
paralelas / parallele städte: tour 1: 
bibliothek und hotel 
 performance. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 14:00 

 zürcher festspiele - ciudades 
paralelas / parallele städte: tour 3: 
gericht und shopping center 
 von christian garcia und ligna. dauer der 
tour ca. 150 minuten (gericht 45 minuten/
shopping center 60 minuten). gericht: im 
namen des volkes - von christian garcía 
(lausanne/berlin). ort: bezirksgericht zü-
rich / shopping center: erste internatio-
nale der shopping malls - von ligna (ham-
burg). treffpunkt theaterhaus gessnerallee 
 treffpunkt bezirksgericht zürich, badener-
strasse 90, 8004 zürich / 16:00 

 apropos... schwarze spinne 
 von kindern geschrieben. begleitet von 
den autoren renata burckhardt und guy 
krneta. zwei schulklassen des schul-
hauses rümlang haben im rahmen des 
projektes «schulhausroman» begleitet von 
den autoren renata burckhardt und guy 
krneta romane zur «schwarzen spinne» 
geschrieben. nach einer lesung durch die 
jugendlichen werden auszüge aus dem 
textmaterial von schauspielern szenisch 
präsentiert. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue
  maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:30 

 zürcher festspiele: aus einem 
totenhaus 
 janácek. oper. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 zürcher festspiele - simone aughter-
lony und jorge león: to serve 
 bühnenperformance, film, bespielte instal-
lation
13:00 - 18:00 bespielte installation in der 
villa tobler/ 19:30 film/ 21:00 bühnenper-
formance.
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 19:30 

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

 zürcher festspiele: manhatten möwe 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 zürcher festspiele: winterreise 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 die affäre rue de lourcine 
 zum letzten mal
von eugène labiche. regie sebastian baum-
garten. eugène labiche zeigt in «die affäre 
rue de la lourcine» (1857) die abgründe, 

die sich hinter einer bürgerlichen fassade 
auftun können. inszeniert hat das stück 
sebastian baumgarten, der am schauspiel-
haus zürich zum ersten mal regie führte. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:30 

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

 spiegeltheater: «kulturschock i» 
 «schelle schilte stumpf» - musikalisch, po-
etisch, satirisch 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 die ersten zürcher restspiele: «fluch 
der freiheit» 
 hänsel und gretel im dickicht der gegen-
wart
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 roger waters 
 the wall live
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 die samstagsmatinée: peer seemann 
 «partenza». von der nordsee bis zum mit-
telmeer
die stücke aus dem zweiten album von 
peer seemann «partenza» erzählen ge-
schichten aus zehn orten, von der nordsee 
bis zum mittelmeer. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

 zürcher festspiel-symposium 2011 - 
«kunst und künstlichkeit: die musik 
von isabel mundry» 
 begrüssung: elmar weingarten und rené 
karlen. eröffnung: axel berg. eröffnungs-
vortrag: laurenz lütteken. musik: franziska 
heinzen, sopran, gurgen kakoyan, klari-
nette, simone keller und sabine neuhaus, 
klavier, galatea quartett (yuko tsuboi, sa-
rah kilchenmann, david schneebeli, julien 
kilchenmann). konzert 19.30 uhr. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 18:00 

 zürcher festspiele: finale kam-
mermusikwettbewerb des migros-
kulturprozent   
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 claude braun, michael rössler: 
«ein unbequemes leben. cornelius 
koch, flüchtlingskaplan» 
 lesung. flüchtlingskaplan cornelius koch 
(1940-2001) 
  religiös-sozialistische vereinigung, garten-
hofstrasse 7, zürich / 15:00 

 DIVERSES 
 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: forschungs-
salons im festivalzentrum 
 martin burckhardt (philosoph) und chri-
stopher dell (musiker und improvisations-
theoretiker) sprechen mit christian garcía
moderation und konzeption imanuel 
schipper. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 21:45 

 KINDER / FAMILIE 
 kaschtanka 
 eine geschichte von anton cechov
ab 7 jahren, mundart 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 freiheit! - kejeblos, manoo di bongo, 
ron shiller & tobi foster (soultourist) 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 SO 26.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher festspiele - simone aughter-
lony und jorge león: to serve 
 bühnenperformance, film, bespielte instal-
lation
13:00 - 18:00 bespielte installation in der 
villa tobler. das dreiteilige internationale 
projekt «to serve» - bestehend aus einem 
film, einer bühnenperformance und einer 
bespielten villa - setzt sich mit der lebens-
welt von haushaltsangestellten und dem 
terror hinter haustüren auseinander. die 
trilogie gewährt dem publikum verschie-
dene sich ergänzende zugänge zu einer 
komplexen und höchst aktuellen frage-
stellung - aus historischer sicht, als spie-
gelung in literatur und musik, aber auch 
und vor allem im hinblick auf ihre heutige 
wirklichkeit. 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 13:00 

 zürcher festspiele - ciudades 
paralelas / parallele städte: tour 1: 
bibliothek und hotel 
 reservation erforderlich: +41 (0)44 258 77 
77. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 14:00 

 die ersten zürcher restspiele: der 
tag der freien szene 
 grosse abschlussgala
am tag der freien szene - die grosse ab-
schluss-gala bieten wir den gruppen der 
freien szene die gelegenheit, sich selbst zu 
entrümpeln und den dreck, den andere in 
ihr abgelagert haben, in die öffentlichkeit 
zu tragen (inkl. verpflegung und preis-
verleihung). hier die programmpunkte: 1. 
öffentliches entsorgen alter bühnenbilder; 
2. regisseure besorgen es uns mit ihren 
übelsten verrissen; 3. würstli braten; 4. 
wahl des «helden der freien szene». mode-
ration: jesko stubbe. 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 16:00 

 spiegeltheater: «kulturschock i» 
 «schelle schilte stumpf» - musikalisch, po-
etisch, satirisch
schelle schilte stumpf zeigt den schock, 
den wir ‚landesgenossen‘ uns gegenseitig 
zufügen. der abend beschreibt die kon-
flikte, die aus den unterschiedlichsten 
wahr-nehmungen von «heimat» entstehen. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 17:00 

 zürcher festspiele: parsifal 
 wagner - oper 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 17:00 

 apropos... schwarze spinne 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00 
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 zürcher festspiele: winterreise 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:00 

 heisse zeiten 
 die wechseljahre-revue
  maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:00 

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

 zürcher festspiele: manhatten möwe 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 wonderland inn 
 oimoi-theater. «alice» schlüpft eines tages 
aus einem riesenkoffer und ?ndet sich 
selbst in einem etablissement, das sich 
selbst als «wonderland inn» präsentiert, 
wieder. sie ist sich lange nicht sicher, um 
welche art «etablissement» es sich da-
bei handelt: die wunderlichen gestalten, 
welche da als «gäste» hausen, sprechen 
für vielerlei arten von institutionen... ali-
ce wird also mitgezogen in eine welt des 
wunderbaren - mit jedem gast in eine 
neue, weitere  
sphäre des unerklärlichen, fantastischen. 
kreative leitung: julia nauer. mit carina 
doll, daniel eherer, yunus ersoy, angelina 
greeff, judith koch, shane lutomirski, iris 
pauli, amadeus thiemann, daniel zahnd. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

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

 zürcher festspiele: isabel mundry 
 nicht ich - über das marionettentheater 
von kleist
  tonhalle, claridenstr. 7, zürich / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 zürcher festspiele: geisterstimmen 
 hans magnus enzensberger liest, kommen-
tiert und reflektiert eigene und fremde 
gedichteim rahmen der zürcher festspiele 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 11:00 

 KINDER / FAMILIE 
 kaschtanka 
 eine geschichte von anton cechov
 ab 7 jahren, mundart. nach anton tsche-
chovs gleichnamiger erzählung, übersetzt 
von peter urban. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 11:00 

 zürcher festspiele: die zauberflöte 
für kinder 
 mozart/krampe 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 11:00 

 die ersten zürcher restspiele: kin-
dersonntag 
 figuren und objekte selber bauen und 
bespielen. von und mit elisabetha blei-
sch und janet müller sonntag. die kinder 
lernen die verschiedenen materialien 
kennen, gestalten eine ihr aus der mär-
chenwelt bekannte oder der fantasie ent-
sprungene figur und spielen. 
 rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 13:30  & 16:00

   MO 27.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 apropos... schwarze spinne 
 von kindern geschrieben. begleitet von 
den autoren renata burckhardt und guy 
krneta. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 10:00  & 14:00  

 zürcher festspiele - ciudades 
paralelas / parallele städte: tour 1: 
bibliothek und hotel 
 performance. von ant hampton, tim et-
chells und lola arias. dauer der tour ca. 
150 minuten (bibliothek 45 minuten/hotel 
60 minuten). reservation erforderlich: +41 
(0)44 258 77 77. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 14:00 

 platonow 
 von anton tschechow. regie barbara frey. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 achtung, baby! 
 michael mittermeier
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

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

 wonderland inn 
 oimoi-theater. «alice» schlüpft eines tages 
aus einem riesenkoffer und ?ndet sich 
selbst in einem etablissement, das sich 
selbst als «wonderland inn» präsentiert, 
wieder. sie ist sich lange nicht sicher, um 
welche art «etablissement» es sich da-
bei handelt: die wunderlichen gestalten, 
welche da als «gäste» hausen, sprechen 
für vielerlei arten von institutionen... ali-
ce wird also mitgezogen in eine welt des 
wunderbaren - mit jedem gast in eine 
neue, weitere  
sphäre des unerklärlichen, fantastischen. 
kreative leitung: julia nauer. mit carina 
doll, daniel eherer, yunus ersoy, angelina 
greeff, judith koch, shane lutomirski, iris 
pauli, amadeus thiemann, daniel zahnd. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 zürcher festspiele: die nackten 
kleiden (vestire gli ignudi) 
 von luigi pirandello.
  saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:00 

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

 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: tour 5: dach 
 von stefan kaegi. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 doctor krapula (co) 
   hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 20:15 

 fiona daniel (ch)   
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 343 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: tour 2: fabrik 
 achtung: aus hygienetechnischen gründen 
ist das tragen von langer beinkleidung 
und festem schuhwerk erforderlich! dauer 
der tour ca. 180 minuten. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:15  & 19:15

   DIVERSES 
 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: forschungs-
salons im festivalzentrum 
 andres bosshard (klangforscher und kom-
ponist) und philip ursprung (kunsthistori-
ker) sprechen mit ant hampton
moderation und konzeption imanuel 
schipper. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 21:45 

 DI 28.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher festspiele - ciudades 
paralelas / parallele städte: tour 1: 
bibliothek und hotel 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 14:00 

 achtung, baby! 
 michael mittermeier
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 zürcher festspiele: manhatten möwe 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 die leiden des jungen werther -  
ausverkauft!!! 
 gastspiel
von johann wolfgang von goethe. regie 
daniel kuschewski. die klassische spra-
che in der darstellung durch sehr junge 
schauspieler eröffnet dem jugendlichen 
publikum bildwelten und assoziationen 
zum eigenen leben, wie es das lesen nicht 
erreichen könnte. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

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

 honigmond 
 komödie von gabriel barylli 
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

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

 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: tour 5: dach 
 von stefan kaegi. treffpunkt festivalzen-
trum im schiffbau. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 meet the artist / kultursalon: 
joëlle khoury (lebanon) 
 portraitkonzert - jazz
die pianistin, improvisatorin und kompo-
nistin aus beirut verdankt ihren ruf vor 
allem ihren jazz-projekten. sie ist profes-
sorin für klavier und «einführung in die 
musik des 20. jahrhunderts» am lebanese 
national higher conservatory of music. 
joëlle khoury studierte musikwissenschaft 
und economics studies an der george 
mason university in virginia, usa und er-
langte ihren master of philosophy an der 
university st. joseph in beirut. auf einla-
dung der schweizer kulturstiftung pro hel-
vetia lebt und arbeitet sie für zwei monate 
in der villa sträuli. an ihrem meet the artist 
abend gibt joëlle khoury, zusammen mit 
musikern des ensemble tag, einen einblick 
in ihr vielfältiges musikschaffen. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 20:00 

 konerland 
 kind of jazz im hof
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich
/ 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 susanna schwager: «ida» 
 umrahmt vom musiker pascal steiner 
(harmonium, sopran-saxofon, gitarre u.a.) 
liest die schriftstellerin aus dem preisge-
krönten dokumentarischen roman «ida». 
es ist dies der dritte band des familien 
und sittenpanoramas, das mit «fleisch und 
blut» im emmental vor hundert jahren be-
gann und nach weiten wanderungen mit 
ida und johann aus dem schwarzkatho-
lischen hinterthurgau in örlikon und im 
jetzt ankommt. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: tour 2: fabrik 
 von gerardo naumann (buenos aires). re-
servation: +41 (0)44 258 77 77.  
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:15  & 19:15

   DIVERSES 
 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: forschungs-
salons im festivalzentrum 
 christoph henning (philosoph) und samir 
(filmemacher) sprechen mit gerardo nau-
mann
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 21:45 

 MI 29.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher festspiele - ciudades 
paralelas / parallele städte: tour 1: 
bibliothek und hotel 
 performance
  literaturhaus, limmatquai 62, zürich
/ 14:00 

 zürcher festspiele: parsifal 
 wagner - oper
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 17:30 

 achtung, baby! 
 michael mittermeier 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 
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 improtheater mit improsant und 
schweizer grössen 
 zu gast im theater stadelhofen: theater-
sport
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:00 

 fahrende frauen 
 von rené pollesch. regie rené pollesch. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 honigmond 
 komödie von gabriel barylli
  sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

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

 in einer sternennacht am hafen 
 ausstattung: silvia burgermeister. licht-
konzept: regina meier. eine stern-theater-
produktion. ein liederabend über das meer 
- für landratten, fernwehkranke und träu-
mer. gesang und spiel: daniel rohr. musika-
lische leitung: daniel fueter. regie: sabine 
boss. idee und konzept: daniel rohr. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 petra heiz - bharata natyam 
 klassischer indischer tanz
dynamische bewegungen mit komplexen 
schrittkombinationen verleihen dem tanz 
den ausdruck von kraft, freude und erha-
benheit. durch stilisiertes schauspiel er-
hält er seinen erzählenden charakter. 
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, zürich / 20:00 

 zürcher festspiele: die nackten 
kleiden (vestire gli ignudi) 
 von luigi pirandello. 
  saint germain, bahnhofstrasse 66, zürich 
/ 20:00  & 22:30

 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: tour 5: dach 
 von stefan kaegi. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 21:00 
  
 SOUNDS 
 jack bruce band 
 blues-rock classics!
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 zürcher festspiele: kurt masur 
(leitung) - beethoven 
 ludwig van beethoven. sinfonie nr. 9 d - 
moll op. 125 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: tour 2: fabrik 
 von gerardo naumann (buenos aires). re-
servation: +41 (0)44 258 77 77. treffpunkt 
haupteingang schiffbau. dauer der tour ca. 
180 minuten. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:15  & 19:15
  
 DIVERSES 
 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: forschungs-
salons im festivalzentrum 
 jens badura (philosoph) und angeli janh-
sen (kunsthistorikerin) sprechen mit lola 
arias
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 21:45 

 DANCEFLOOR 
 bukowski - bringin‘ it all back 
home: bob dylan cover night. djs 
inderrock, kiez kalle & guests 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 21:00 

 DO 30.6.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher festspiele - ciudades 
paralelas / parallele städte: tour 1: 
bibliothek und hotel 
   literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 14:00 

 zürcher festspiele: «ballone. nonnen. 
hulahupp» 
 ios im centralhof am paradeplatz
  entralhof am paradeplatz, zürich / 17:00 

 achtung, baby! 
 michael mittermeier 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 zürcher festspiele: manhatten möwe 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
 / 20:00 

   fahrende frauen 
 von rené pollesch. regie rené pollesch. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 in einer sternennacht am hafen 
 eine stern-theater-produktion. ein liedera-
bend über das meer - für landratten, fern-
wehkranke und träumer. gesang und spiel: 
daniel rohr. musikalische leitung: daniel 
fueter. regie: sabine boss. idee und kon-
zept: daniel rohr. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 stiller 
 nach max frisch. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:30 

 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: tour 5: dach 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 21:00 

 zürcher festspiele - ciudades 
paralelas / parallele städte: tour 4: 
bahnhof und haus 
 von mariano pensotti und dominic huber/
blendwerk. reservation: +41 (0)44 258 77 
77. genaue adresse wird bei der buchung 
der tour bekannt gegeben. 
 treffpunkt bahnhof hardbrücke od. 
wohnhaus in nähe der josefswiese, zürich 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 zürcher festspiele: kurt masur 
(leitung) - beethoven 
 ludwig van beethoven. sinfonie nr. 9 d
 - moll op. 125 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 schulhausromane von b(ümplitz) bis 
z(ürich) 
 und überall lauert literatur
lesung. wenn die bald 100 stories, die 
seit beginn des projekts schulhausroman 
in der schweiz, deutschland und österrei-
ch entstanden sind, etwas gemeinsames 
haben, dann dies: sie bestehen auf die 
freiheit der kunst; form und inhalt der 
schulhausromane gehorchen einzig und 
allein den vorlieben ihrer jugendlichen 
autorinnen und autoren. das belegen 
auch die fünf geschichten der fünf klas-
sen, welche diesmal an der traditionellen 
saisonschluss-lesung im literaturhaus mu-
seumsgesellschaft auftreten.
  literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 19:00 

28.6. joëlle khoury, villa sträuli, winterthur, 20.00           28.6. susanna schwager, theater rigiblick, zürich, 20.00 8.7. zürcher festspiele, david zinman, tonhalle, 19.30

 FÜHRUNGEN 
 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: tour 2: fabrik 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 17:15 , 18:15 & 19:15
    
 DIVERSES 
 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: forschungs-
salons im festivalzentrum 
 georg christoph tholen (medien- und kul-
turwissenschaftler) spricht mit dominic 
huber
moderation und konzeption imanuel 
schipper. an sieben abenden finden im 
festivalzentrum forschungssalons und öf-
fentliche gespräche statt. gäste aus wis-
senschaft und kultur treffen auf die künst-
ler von «ciudades paralelas», tauschen 
ihre eindrücke und gedanken zu den eben 
besuchten orten aus und erörtern die spe-
zielle form der theatervorstellung. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 21:45 

 DANCEFLOOR 
 dosci - schoolbell & bill tscherno 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00 

VORSCHAU 
JULI

 FR 1.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher festspiele - ciudades 
paralelas / parallele städte: tour 1: 
bibliothek und hotel 
 performance
  literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 14:00 

 zürcher festspiele: aus einem 
totenhaus   
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 achtung, baby! 
 michael mittermeier 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 zürcher festspiele: manhatten möwe 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 



54  54  Zürcher KulturagendaZürcher Kulturagenda

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

 nur du und ich und kerzenlicht 
 junges theater winterthur u16
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:00 

 honigmond 
 komödie von gabriel barylli
  sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

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

 in einer sternennacht am hafen 
   theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 stiller 
 nach max frisch. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:30 

       zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: tour 5: dach 
 von stefan kaegi. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 21:00 

 zürcher festspiele - ciudades 
paralelas / parallele städte: tour 4: 
bahnhof und haus 
 von mariano pensotti und dominic huber/
blendwerk. reservation: +41 (0)44 258 77 
77. genaue adresse wird bei der buchung 
der tour bekannt gegeben. 
 treffpunkt bahnhof hardbrücke od. 
wohnhaus in nähe der josefswiese, zürich 
/ 21:00 

 FÜHRUNGEN 
 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: tour 2: fabrik 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 17:15 , 18:15 & 19:15
  
 DIVERSES 
 caliente! 
 1. - 3. juli 2011 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 18:00 

 hinterhalt-festival 
 1. - 3. juli 2011
  qbus uster, braschlergasse 10, uster 
/ 18:00 

 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: forschungs-
salons im festivalzentrum 
 miriam drewes (theaterwissenschaftlerin) 
und simone mahrenholz (philosophin) 
sprechen mit stefan kaegi
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 21:45 

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

 SA 2.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher festspiele - ciudades 
paralelas / parallele städte: tour 1: 

bibliothek und hotel 
 performance. von ant hampton, tim et-
chells und lola arias. reservation erforder-
lich: +41 (0)44 258 77 77. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 14:00 

 zürcher festspiele - ciudades 
paralelas / parallele städte: tour 3: 
gericht und shopping center 
 von christian garcia und ligna. dauer der 
tour ca. 150 minuten (gericht 45 minuten/
shopping center 60 minuten). gericht: im 
namen des volkes - von christian garcía 
(lausanne/berlin). ort: bezirksgericht zü-
rich / shopping center: erste internatio-
nale der shopping malls - von ligna (ham-
burg). treffpunkt theaterhaus gessnerallee 
 treffpunkt bezirksgericht zürich, badener-
strasse 90, 8004 zürich / 16:00 

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

 honigmond 
 komödie von gabriel barylli
  sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 19:30 

 zürcher festspiele: manhatten möwe 
 nach anton tschechow und woody allen. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 20:00 

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

 nur du und ich und kerzenlicht 
 junges theater winterthur u16
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:00 

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

 stiller 
 nach max frisch. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:30 

   zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: tour 5: dach 
 von stefan kaegi.
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 laudate-chor: sommerserenade 
 liebesliederwalzer von johannes brahms 
für gemischten chor und klavier zu 4 
händen, sowie a-capella-lieder im freien 
zu singen, u.a. von felix mendelssohn-
bartholdy. der laudate-chor ist ein rund 
40-köp?ger gemischter konzertchor aus 
engagierten laiensängern, welcher mit ho-
hen musikalischen ansprüchen geistliche 
und weltliche chorwerke aller epochen 
aufführt. die suche nach ausdruckskraft 
und klangästhetik prägen die arbeit des 
chores, welcher über 20 jahre unter dem 
dirigat von michael gohl stand und seit 
oktober 2010 unter der leitung von gonza-
gue monney musiziert. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 17:00 

 DIVERSES 
 caliente! 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 14:00 

 hinterhalt-festival 
 qbus uster, braschlergasse 10, uster 
/ 18:00 

 DANCEFLOOR 
 zürcher festspiele - ciudades paral-
elas / parallele städte: forschungs-
salons im festivalzentrum 
 abschlussparty mit djs cosmo & faber
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 22:00 

 SO 3.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher festspiele: parsifal 
 wagner - oper 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00 

 honigmond 
 komödie von gabriel barylli 
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 17:00 

 nur du und ich und kerzenlicht 
 junges theater winterthur u16
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 18:00 

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

 stiller 
 nach max frisch. regie heike m. goetze. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:30 

 zürcher festspiele: manhatten möwe 
 nach anton tschechow und woody allen. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 korn 
   komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 20:00 

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

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

 DIVERSES 
 caliente! 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 14:00 

 hinterhalt-festival 
 qbus uster, braschlergasse 10, uster 
/ 18:00 

 zürcher festspiele: verleihung des 
zürcher festspielpreises an matti 
salminen 
 musikalische umrahmung mit matti salmi-
nen, seinen freunden und schülern 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:00 

 MO 4.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher festspiele: il re pastore 
 mozart - oper
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00 

 honigmond 
 komödie von gabriel barylli 
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 DI 5.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher festspiele: parsifal 
 wagner - oper
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 17:30 

 honigmond 
 komödie von gabriel barylli
  sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 SOUNDS 
 cake (usa)   
 club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 19:30 

 disasteradio (nz) 
   hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
 cyndi lauper 
 die ikone der 80er jahre endlich wieder in 
zürich, mit neuem album.
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 zürcher festspiele: robert mcduffie, 
leitung und geige/ zürcher kammer-
orchester 
 antonio vivaldi: «le quattro stagioni»/ phi-
lip glass: violinkonzert nr. 2 «the american 
four seasons», ea. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 MI 6.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 honigmond 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 SOUNDS 
 dream theater 
 special guest: anathema
  komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 19:30 

 two gallants (usa) 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 zürcher festspiele: schlusskonzert 
des internationalen opernstudios 
 abgerundet wird das festspielprogramm 
des opernhauses mit dem schlusskonzert 
des internationalen opernstudios sowie 
angeboten für unsere jüngsten zuschau-
er: zum zusehen mozarts «zauberflöte 
für kinder» und zum mitmachen wagners 
«parsifal». 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 
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 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag mit dr. rudolf 
velhagen 
 zur ausstellung «baden»
  museum langmatt, römerstrasse 30, ba-
den / 12:15 

 führung durch die sonderausstel-
lung: von lebertran bis totemtier 
 führung durch die sonderausstellung
gehen sie im nonam auf die pirsch, tau-
chen sie ein in die magische welt der 
mythen, lassen sie sich faszinieren von ur-
alten ritualen. wussten sie, dass auch ein 
lied eine waffe sein kann? 
 nonam, nordamerika native museum, 
seefeldstrasse 317, zürich / 18:00 

 DO 7.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher festspiele: il re pastore 
 mozart - oper
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:30 

 zürcher festspiele- elevator repair 
service: the select (the sun also 
rises) 
 theater nach dem roman «fiesta» von er-
nest hemingway
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 brian setzer‘s rockabilly riot! 
 rockabilly riot tour 2011
 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 trans am (usa) 
  
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:30 

 FR 8.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher festspiele: «ballone. nonnen. 
hulahupp» 
 ios im centralhof am paradeplatz
  entralhof am paradeplatz, zürich / 17:00 

 zürcher festspiele: carmen 
 oper in vier akten von georges bizet.
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 honigmond 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 zürcher festspiele- elevator repair 
service: the select (the sun also 
rises) 
   theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 zürcher festspiele: david zinman, 
leitung - galakonzert zum 75. 
geburtstag   
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

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

 SA 9.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher festspiele: ballettschule für 
das opernhaus zürich 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00 

 zürcher festspiele: «ballone. nonnen. 
hulahupp» 
 ios im centralhof am paradeplatz
  entralhof am paradeplatz, zürich / 15:00 

 honigmond 
 komödie von gabriel barylli 
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 19:30 

 zürcher festspiele: il re pastore 
 mozart - oper 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 zürcher festspiele- elevator repair 
service: the select (the sun also 
rises) 
   theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 zürcher festspiele: daniele gatti, 
leitung - messa da requiem von 
giuseppe verdi 
   tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 SO 10.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 honigmond   
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 17:00 

 zürcher festspiele: parsifal 
 wagner - oper 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 17:00 

 SOUNDS 
 molotov (mex)   
 club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 19:30 

 rubén blades 
 der salsa-star und die ikone der lateina-
merikanischen musik kommt endlich nach 
zürich - ch-exklusiv! 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 zürcher festspiele: liedmatinée 
diana damrau - 
malcolm martineau, klavier 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 11:00 

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

 KINDER / FAMILIE 
 die zauberflöte für kinder 
 mozart 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 11:00 

 MO 11.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 honigmond 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 DI 12.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 honigmond 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 MI 13.7.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 honigmond 
 komödie von gabriel barylli
regie: hartmut ostrowsky. 
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 SOUNDS 
 slash 
 feat. myles kennedy
  komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 20:00 

 FR 15.7.2011 

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

 SO 17.7.2011 

 SOUNDS 
 lyle lovett & band 
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

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




