
Zürcher Kulturagenda  Zürcher Kulturagenda  3737

ensuite - kulturmagazin Nr. 104 | August 2011  

www.kulturagenda.chwww.kulturagenda.ch

August | 11 

Agenda-Titelseite:  
Blonde Redhead (USA)

Abart Club, Zürich
16. August, 20:30 h



38  38  Zürcher KulturagendaZürcher Kulturagenda

  MO 1.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 lauf doch nicht immer weg 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin 
 montags 348 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 disco doom & montgomery & peter 
kernel   
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 19:30 

 DI 2.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 lauf doch nicht immer weg 
komödie von philip king. deutsch von 
gottfried greifenhagen und joachim preen. 
landpfarrer lionel toop hat die schauspie-
lerin penelope geheiratet, die durch ihre 
unkonventionelle art in der gemeinde für 
aufregung sorgt. kirchenvorstandsdame 
miss skillon beäugt das treiben im pfarr-
haus mit grossem argwohn. toop hat eine 
auswärtige verpflichtung, penelope be-
kommt besuch von ihrem ehemaligen kol-
legen clive, ein ungebetener gast schleicht 
sich ein, der bischof von lax kündigt 
seinen besuch an und ein aushilfspfarrer 
steht vor der tür. es entwickelt sich ein 
turbulentes verwechslungsspiel, vom fre-
chen dienstmädchen ida mit passenden 
sprüchen kommentiert. spritziges und 
kurzweiliges boulevardtheater.
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 SOUNDS 
 stick to your guns & the haverbrook 
disaster   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

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

 MI 3.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 knus - cirque de loin 
 musirque théâtre en plein air. knus (dä-
nisch für umarmung) ist ein hinreissendes 
open air live spektakel, welches die vier 
grundformen der darstellenden kunst - 
musik, schauspiel, tanz und artistik - auf 

einzigartige weise zu einem gesamtkunst-
werk vereint. erzählt wird die geschichte 
aus einem fernen land, in dem könige und 
bauern mehr miteinander zu tun haben, 
als ihnen lieb sein kann. die geschichte 
eines prinzen und einer bauerstochter, die 
sich unsterblich ineinander verlieben. wo: 
platz hinten. 
 rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 21:00 

 lauf doch nicht immer weg 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 JAZZ 
 keynote jazz 
 jenny chi & chi bossa
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 19:45 

 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 

 françois berthoud - die kunst der 
modeillustration 
 der schweizer françois berthoud zählt 
zu den herausragendsten modeillustra-
toren der gegen-wart. 1961 geboren und 
an der kunstgewerbeschule in lausanne 
ausgebildet, entwickelte er früh eine un-
verkennbare handschrift in der grafischen 
umsetzung und illustration von kleidern, 
schu-hen, taschen, parfums und acces-
soires. 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 DIVERSES 
 stromereien 11 - performance-spa-
ziergang a: angela hausheer & leo 
bachmann / anne delahaye & nicolas 
leresche / le cabinet des curiosités 
/ corsin gaudenz 
 performance festival zürich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 20:00 

 topologie 
 stromereien 11. performance festival zü-
rich 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 stromereien 11 - festivaleröffnung 
 performance festival zürich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 19:00 

 nachtfahrt 
 stromereien 11. performance festival zü-
rich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 22:00 

 DO 4.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 8037 
 stromereien 11. performance festival zü-
rich 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 18:00 

 knus - cirque de loin 
 musirque théâtre en plein air. 
  rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 good charlotte 
 & special guest
  komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 20:00 

 steff la cheffe 
 summer sounds 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 21:30 

 neon indian (usa) 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 21:30 

 DIVERSES 
 stromereien 11: dovrat meron & knut 
honsell (berlin/de & israel) - «un-
translatable words» 
 performance festival zürich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 16:00 

 topologie 
 stromereien 11. performance festival zü-
rich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 20:00 

 stromereien 11 - performance-spa-
ziergang a: angela hausheer & leo 
bachmann / anne delahaye & nicolas 
leresche / le cabinet des curiosités 
/ corsin gaudenz 
 performance festival zürich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 20:00 

 FR 5.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 otello darf nicht platzen 
 schwank von ken ludwig.  cleveland im 
merelli-fieber! die städtische oper gibt 
verdis «otello». die titelrolle wird der welt-
berühmte star-tenor tito merelli singen. 
(operndirektor saunders wartet ungedul-
dig auf seinen gast.) reichlich verspätet 
trifft der tenor merelli im hotel ein. aber 
damit fangen die schwierigkeiten erst an. 
nicht nur ist dem sänger vom üppigen mit-
tagsmahl hundeelend schlecht, es packt 
auch noch seine chronisch eifersüchtige 
ehefrau maria ihre sachen und geht. der 
verzweifelte merelli besäuft sich und redet 
von selbstmord. als der operndirektor und 
seine rechte hand max den stargast zur 
vorstellung holen wollen, liegt er in tiefem 
schlummer und gibt keinen mucks mehr 
von sich. aber otello darf nicht platzen und 
die not gebiert einen verzweifelten plan. 
vielleicht merkt es ja keiner im publikum, 
wenn...
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 knus - cirque de loin 
 musirque théâtre en plein air. 
  rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 21:00 

 stromereien 11: agentur kriwo-
masow (luzern/ch & berlin/de) - 
«nachtfahrt» 
 performance festival zürich 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 anna känzig & gus macgregor feat. 
jaël von lunik 
 summer sounds
singersongwriter-pop vom feinsten - nicht 
nur für verliebte. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 DIVERSES 
 stromereien 11: dovrat meron & knut 
honsell (berlin/de & israel) - «un-
translatable words» 
 performance festival zürich 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 16:00 

 stromereien 11: turbo pascal - 
schlender studies 
 performance festival zürich
spaziergang. 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 18:00 

4.8. good charlotte, komplex 457, zürich, 20.00 3. - 7.8. knus - cirque de loin, fabriktheater, rote fabrik, zürich
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 stromereien 11: turbo pascal - 
schlender studies 
 performance festival zürich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 20:30 

 stadtsommer 2011 
   helsinki klub, geroldstrasse 35, zürich 
/ 21:00 

 DANCEFLOOR 
 fez 
 ab 23 jahren. disco, rnb, 70s, 80s, 90s, 
hits, pop & partybeats, mit slowdance-
garantie 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 23:00 

 SA 6.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 stromereien 11: cara spooner & sky 
fairchild-waller - 8037 
 performance festival zürich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 18:00 

 otello darf nicht platzen 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 19:30 

 knus - cirque de loin 
 musirque théâtre en plein air. knus (dä-
nisch für umarmung) ist ein hinreissendes 
open air live spektakel, welches die vier 
grundformen der darstellenden kunst - 
musik, schauspiel, tanz und artistik - auf 
einzigartige weise zu einem gesamtkunst-
werk vereint. erzählt wird die geschichte 
aus einem fernen land, in dem könige und 
bauern mehr miteinander zu tun haben, 
als ihnen lieb sein kann. die geschichte 
eines prinzen und einer bauerstochter, die 
sich unsterblich ineinander verlieben. wo: 
platz hinten. 
 rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 stephen marley 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

 DIVERSES 
 stromereien 11: turbo pascal - 
schlender studies 
 performance festival zürich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 18:00 

 stromereien 11: turbo pascal - 
schlender studies 
 performance festival zürich 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:30 

 DANCEFLOOR 
 k.o.s. crew 
 reggae/dancehall/ragga 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:00 

 beattown 
 hip hop, partytunes, mashup. 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 23:00 

 SO 7.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 otello darf nicht platzen 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 17:00 

 knus - cirque de loin 
 musirque théâtre en plein air. 
  rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 18:00 

 stromereien 11: agentur kriwo-
masow (luzern/ch & berlin/de) - 
«nachtfahrt» 
 performance festival zürich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 22:00 

 FÜHRUNGEN 
 françois berthoud - die kunst der 
modeillustration 
   zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 

 DIVERSES 
 stromereien 11: turbo pascal - 
schlender studies 
 performance festival zürich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 17:00 

 stromereien 11: performance-spa-
ziergang b 
 performance festival zürich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 20:00 

 MO 8.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 otello darf nicht platzen 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 SOUNDS 
 stiller has 
 summer sounds
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 349
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 DIVERSES 
 stromereien 11: turbo pascal - 
schlender studies 
 performance festival zürich
spaziergang ab tanzhaus zürich. 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 17:00 

 stromereien 11: performance-spa-
ziergang b 
 performance festival zürich 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 DI 9.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 otello darf nicht platzen 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 stromereien 11: agentur kriwo-
masow (luzern/ch & berlin/de) - 
«nachtfahrt» 
 performance festival zürich 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 seventh void & a pale horse named 
death 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 cowboys from hell 
 kind of jazz im hof
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:30 

 DIVERSES 
 stromereien 11: bevor wir sterben 
 performance festival zürich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 19:30 

 MI 10.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 stromereien 11: cara spooner & sky 
fairchild-waller - 8037 
 performance festival zürich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 18:00 

 otello darf nicht platzen   
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 SOUNDS 
 monotales & dead bunny 
 summer sounds
americana, country, folk-rock? das wahre 
texas liegt in luzern. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 21:30 

 FÜHRUNGEN 
 françois berthoud - die kunst der 
modeillustration 
   zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 DIVERSES 
 stromereien 11: bevor wir sterben 
 performance festival zürich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 18:00 

 stromereien 11: bevor wir sterben 
 performance festival zürich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 19:30 

 DO 11.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 stromereien 11: agentur kriwo-
masow (luzern/ch & berlin/de) - 
«nachtfahrt» 
 performance festival zürich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 22:00 

 SOUNDS 
 victor hofstetter 
   nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:30 

 king pepe 
 summer sounds
der wohl schrägste und sicherlich der be-
ste mundartmusiker der gegenwart. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 21:30 

 DIVERSES 
 stromereien 11 - performance-
spaziergang c: californium 248 
(genf/ch)/ oleg soulimenko/ edu 
haubensak/ corsin gaudenz 
 performance festival zürich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 20:00 

 moving city 2011   
 komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 21:00 

 DANCEFLOOR 
 dosci - marcel vogel (nl) & kejeblos 
 zum ersten dosci nach der sommerpau-
se bekommen wir besuch von unserem 
guten freund marcel vogel, der nach sei-

4.8. neon indian (usa), exil, zürich, 21.30 12.8. toned, wings bar, zürich, 21.00
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nem wegzug aus basel nun in amsterdam 
ansässig ist. marcel veröffentlicht unter 
dem namen em vee seit einiger zeit seine 
eigenen edits und betreibt mit erfolg das 
label lumberjacks in hell, das demnächst 
mit dem vierten release am start ist. mar-
cel ist ein musikalisch vielfältiger dj und 
immer für eine überraschung gut, genauso 
wie der talentierte mr. kejeblos, der den 
regelmässigen dosci-besuchern längst ein 
begriff ist. 
wir freuen uns auf einen bunten abend mit 
diesen beiden amigos. 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich
/ 23:00 

 FR 12.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 otello darf nicht platzen 
 schwank von ken ludwig
cleveland im merelli-fieber! die städtische 
oper gibt verdis «otello». die titelrolle wird 
der weltberühmte star-tenor tito merelli 
singen. (operndirektor saunders wartet 
ungeduldig auf seinen gast.) reichlich ver-
spätet trifft der tenor merelli im hotel ein. 
aber damit fangen die schwierigkeiten 
erst an. nicht nur ist dem sänger vom üp-
pigen mittagsmahl hundeelend schlecht, 
es packt auch noch seine chronisch eifer-
süchtige ehefrau maria ihre sachen und 
geht. der verzweifelte merelli besäuft sich 
und redet von selbstmord. als der opern-
direktor und seine rechte hand max den 
stargast zur vorstellung holen wollen, liegt 
er in tiefem schlummer und gibt keinen 
mucks mehr von sich. aber otello darf 
nicht platzen und die not gebiert einen 
verzweifelten plan. vielleicht merkt es ja 
keiner im publikum, wenn... 
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 stromereien 11: agentur kriwo-
masow (luzern/ch & berlin/de) - 
«nachtfahrt» 
 performance festival zürich 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 22:00 

 SOUNDS 
 toned 
 ipop aus hamburg
haben sie schonmal was von «ipop!» ge-
hört? laut dem grossen toned-almanach 
steht «ipop!» für «intelligent, popular mu-
sic». für toned spielt es ansonsten keine 
rolle, wie man es nennt... soul, funk, jazz, 
elektro, pop, singer-songwriter... und so-
viel dann auch zum thema schublade. das 
debüt-album «like a sleeping bird» feierte 
im sommer 2011 release und freut sich 

nun genauso wie die band darauf auf der 
bühne entfesselt zu werden. bei aller freu-
de am produzieren der musik im studio, 
versteht sich die band als echte live-band: 
seit 2010 bringt patrick pagels mit seinen 
soulmates tammo bergmann (percussion) 
sebastian brühl (gesang) und michael kry-
sh (bass) diese musik auf der bühne, sowie 
mit dem unplugged setup («toned-to.go») 
auch open-air zum leben. sonst in nord-
deutschland. nun wird über den tellerrand 
hinausgeschaut. toned ist bei der «tour de 
suisse-toned» vom 11.-14. august in bern, 
zürich und st.gallen zu gast. 
 wings - airline bar & lounge, limmatquai 
54, zürich / 21:00 

 DIVERSES 
 stromereien 11: bevor wir sterben 
 performance festival zürich
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 18:00 

 stromereien 11 - performance-
spaziergang c: californium 248 
(genf/ch)/ oleg soulimenko/ edu 
haubensak 
 performance festival zürich 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 boys noize (d), housemeister (d), 
djedjotronic (f), und viele mehr 
   komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 22:00 

 lethargy 
 12. - 14. august 2011
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 23:00 

 DANCEFLOOR 
 fez 
 ab 23 jahren. disco, rnb, 70s, 80s, 90s, 
hits, pop & partybeats, mit slowdance-
garantie 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 23:00 

 dosci spezial - kathy diamond 
live (permanent vacation, eskimo, 
london), lexx (permanent vacation), 
ron shiller & alex dallas (drumpoet) 
 sie ist die stimme, die uns schon unzäh-
lige schöne momente im klub bescherte. 
kathy diamond, die seit vielen jahren im 
geschäft ist, veröffentlichte vor einigen 
jahren ein wegweisendes album, das vom 
new yorker maurice fulton produziert 
wurde und auf dem angesagten label per-
manent vacation erschien. danach folgten 
zahlreiche kollaborationen mit leuten wie 
aeroplane, die mit dafür sorgten, dass sie 
zur galionsfigur der neuen disco-bewe-
gung mutierte. nun kommt sie erstmals in 

die zukunft, um uns im kleinen rahmen zu 
begeistern. unsere tollen residents lexx, 
ron shiller und alex dallas sorgen für die 
angemessene party. musik zwischen den 
welten wird zelebriert, von disco, boogie, 
soul bis hin zu house. 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich
/ 23:59 

 SA 13.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 otello darf nicht platzen 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 19:30 

 SOUNDS 
 mainstation vs. hit attraction - 
avicii, chris lake & mord fustang 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 20:00 

 make do and mend (usa) 
   hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 moving city 2011 
 carl cox, chris liebing, cristian varela, jon 
rundell, piratenkind, robert babicz, jim ri-
vers, jon rundell, tommy four seven, bryan 
black, monoloc, darrien
  komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 22:00 

 lethargy 
 12. - 14. august 2011 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 23:00 

 DANCEFLOOR 
 energy 11 
   hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 19:00 

 labelnacht @ streetparade 2011: 
city lights - reloaded 
 line-up: antix live (iboga, flow / auckland 
, nz); the flying mustards live (city lights 
music, zürich, ch); d-nox (sprout, tronic / 
berlin, de); tomcraft (great stuff, craft mu-
sic / münchen, de); tobi dreipol (city lights 
music / zürich, ch); santosh khan (city 
lights music, progresstunes / zürich, ch). 
 papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 22:00 

 high level «old school & new good 
hip hop» 
 hiphop / r‘n‘b / old school / partybreaks 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:00 

 supa kool 
 hip hop, rnb, ragga, partytunes. 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 23:00 

 dienerstrasse 33 präsentiert - ka-
labrese & the rumpelorchestra live, 
djs kay-zee, valentina pomodoro, ivo 
schaeppi, lindauer, bronco 45 tapes 
& kalaspatz   
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:59 

 SO 14.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 otello darf nicht platzen 
 schwank von ken ludwig 
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 17:00 

 SOUNDS 
 aad hollander trio from hell 
   helsinki klub, geroldstrasse 35, zürich 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 françois berthoud - die kunst der 
modeillustration 
 der schweizer françois berthoud zählt 
zu den herausragendsten modeillustra-
toren der gegen-wart. 1961 geboren und 
an der kunstgewerbeschule in lausanne 
ausgebildet, entwickelte er früh eine un-
verkennbare handschrift in der grafischen 
umsetzung und illustration von kleidern, 
schu-hen, taschen, parfums und acces-
soires. 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 

 DIVERSES 
 lethargy 
 12. - 14. august 2011 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 DANCEFLOOR 
 ehnär öppis guets afterhour - 
beim primitivo oberer letten, mit 
diversen guten plattenlegern der 
stadt 
 in unserer rave-blütezeit sind wir mit 
marky‘s bronco 45 nächtelang durch die 
stadt geflogen. von zeit zu zeit haben wir 
die reise unterbrochen, um einzutauchen 
in das nächtliche, irdische geschehen. egal 
ob kunstgalerie oder afterhour, die tapes 
im ford lieferten für jede landung den per-
fekten soundtrack: sei es das 16-minütige 
epos «the wheel» von motorpsycho auf 
dem weg zur dachkantine, freestyle-jams 
von old dirty bastard vor dem spidergala-
xy, die disco-mix-tapes von ten-shi oder 

17.8. summer sounds 2011, annakin, kaufleuten, 21.30 19. - 21.8. zürcher theater spektakel, cie. n‘soleh, landiwiese, club, 21.00
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cabaret voltaire, aphex twin und kerry 
chandler vor dem g5. die freiheit war mit 
uns, es ging um musik, pop, film, avantgar-
de, kunst und menschen. diese aufregende 
und intensive reise ist lange her, clubs 
und tanz haben sich weiterentwickelt, es 
gibt neue gesichter, neue lichter, aber die 
alte glut glimmt noch immer. in der bronco 
45 nacht möchten wir dieses feuer erneut 
entfachen, um alle offenen geister zu be-
schwören. zeit: ab 10:00 h. 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 10:00 

 MO 15.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 otello darf nicht platzen 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 SOUNDS 
 cannabis corpse 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:30 

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

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin 
 montags 350
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 DI 16.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 otello darf nicht platzen 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 SOUNDS 
 navel & fai baba 
 summer sounds
die bekannteste post-grunge-band der 
schweiz und der aktuelle shootingstar der 
ch-indieszene im doppelkonzert. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 a wilhelm scream & red tape parade 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 blonde redhead (usa) 
& special guests
die new yorker dream pop institution end-
lich hautnah! die japanisch-italienische 
freundschaft blonde redhead steht für 
emotionale noise-attacken, indie rock und 
betörende gesangs-pop-kompositionen. 
«one, two, one, two, three, four!» der erste 
takt des ersten songs des debutalbums... 
so simpel das klingt, so unerreicht und 
grossartig ist «you’ve done nothing» aus 
dem jahr 1992. face to face haben melo-
dic-punk-geschichte geschrieben. ihre 
mischung aus gradlinigem punkrock-gi-
tarrenbrett mit grossen melancholischen 
melodien ist einzigartig. und die stimme 
von trever keith ist eines der sieben welt-
wunder des punkrock. dass die kalifornier 
es überhaupt noch einmal in die schweiz 
schaffen, grenzt an ein kleines wunder.
   abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 mats-up 
 kind of jazz im hof 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:30 

 MI 17.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 otello darf nicht platzen 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 SOUNDS 
 gay for johnny depp (usa) 
   hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 20:00 

 summer sounds 2011: annakin 
 die grand-dame des schweizer trip-hop 
(ex-swandive) ist zurück mit bittersüssen 
songs und orchstralen arrangements. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 21:30 

 JAZZ 
 blues-session mit the lucky lutz 
   club hey city, fränklinstrasse 27, zürich 
/ 21:00 

 FÜHRUNGEN 
 françois berthoud - die kunst der 
modeillustration 
 der schweizer françois berthoud zählt 
zu den herausragendsten modeillustra-
toren der gegen-wart. 1961 geboren und 
an der kunstgewerbeschule in lausanne 
ausgebildet, entwickelte er früh eine un-
verkennbare handschrift in der grafischen 
umsetzung und illustration von kleidern, 
schu-hen, taschen, parfums und acces-
soires. 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 DO 18.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 cafézeit ensemble: «dssdss - die 
schweiz sucht den super-senior» 
 wer sagt denn, dass castingshows nur 
etwas für junge seien? die sozialpäda-
gogin madeleine lutz und der regiesseur 
und schauspieler rico lutz beweisen das 
gegenteil. mit ihrem theaterprojekt café-
zeit, das aus der höngger seniorenarbeit 
entstanden ist, suchen sie im lauf eines 
kurzweiligen szenischen liederabends 
den super-senior. das ensemble von gut-
gelaunten unter- und über- 60ern - die 
mehrheit laien, einige profis - nehmen mit 
humor, spielfreude und schön-schrägen 
songs die allgegenwärtigen castingsshows 
auf die schippe. ein gezielter angriff auf 
die lachmuskeln mit kultpotenzial. 
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 reza dinally   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 chamber soul 
 kurzurlaub im fjord - outdoor konzerte
  nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 zürcher theater spektakel - staff 
benda bilili: «très très fort» 
 staff benda bilili, die band aus kinsha-
sa, spielt diese wunderbare zentalafri-
kanische musik mit den flirrenden gitar-
remelodien, dem mehrstimmigen gesang, 
diese mischung aus blues, soul, reggae 
und soukous, der kongolesischen rumba-
art. 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 21:00 

 DANCEFLOOR 
 dosci - d cosmo & geno 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00 

 FR 19.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 otello darf nicht platzen 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 zürcher theater spektakel - massidi 
adiatou, jenny mezile & cie. n‘soleh: 
«la rue princess» 
 «glauben, träumen, widerstehen! um die 
angst, die tränen zu vergessen.» das ist die 
losung, welche die compagnie n‘soleh ihrer 
neusten arbeit vorausschickt, einer tänze-
rischen hommage an die berühmteste ver-
gnügungsmeile afrikas, die rue princesse 
in abidjan. mitten in der vom bürgerkrieg 
erschütterten ivorischen metropole pul-
sieren nacht für nacht die soundsystems 
und die körper. mit dem sonnenuntergang 
verwandeln sich die schatten der misere 
in funkelnde pailletten, dann beginnt das 
lautstarke und elektrisierende ritual der 
selbstbehauptung. ort: club. 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 reverend beat- man blues trash trio 
 summer sounds
trauen sie sich den puren wahnsinn zu? 
wenn der legendäre beat-man losglegt, 
können wir für nichts mehr garantieren. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 félix stüssi 5 & ray anderson 
 konzertreihe «the piano»
  new id alte fabrik, klaus gebert-str. 5, 
rapperswil sg / 20:15 

 WORLD / FOLK 
 zürcher theater spektakel - staff 
benda bilili: «très très fort» 
 staff benda bilili, die band aus kinsha-
sa, spielt diese wunderbare zentalafri-
kanische musik mit den flirrenden gitar-
remelodien, dem mehrstimmigen gesang, 
diese mischung aus blues, soul, reggae 
und soukous, der kongolesischen rumba-
art. 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 21:00 

 DANCEFLOOR 
 fez 
 ab 23 jahren. disco, rnb, 70s, 80s, 90s, 
hits, pop & partybeats, mit slowdance-
garantie 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 23:00 

 motoguzzi night - mike dehnert live 
(fachwerk, berlin), wandler (moto-
guzzi, zh), peak (aspects, zh) 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:59 

 SA 20.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 otello darf nicht platzen 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 19:30 

 zürcher theater spektakel - massidi 
adiatou, jenny mezile & cie. n‘soleh: 
«la rue princess» 
   landiwiese, mythen-quai, zürich / 21:00 

 zürcher theater spektakel: mok-
hallad rasem - «iraqi ghosts» (irak, 
belgien) 
 sprache englisch, deutsch und arabisch. 
 rote fabrik, aktionshalle, seestrasse 395, 
zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 traktorkestar 
 summer sounds 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 mr. vegas & ruff kut band   
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

 el lapiz conciente 
 support: d-flow, jea el super heroe y blady 
el puro 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 22:00 

 huck finn (ch) 
   salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 23:00 

 WORLD / FOLK 
 zürcher theater spektakel - staff 
benda bilili: «très très fort» 
 staff benda bilili, die band aus kinsha-
sa, spielt diese wunderbare zentalafri-
kanische musik mit den flirrenden gitar-
remelodien, dem mehrstimmigen gesang, 
diese mischung aus blues, soul, reggae 
und soukous, der kongolesischen rumba-
art. 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 galakonzert 2011 - die preisträger 
 musikalischer leiter: kemal akçag
mozart / dvorák / tschaikowsky / tan dun 
/ sarasate. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 DIVERSES 
 ssanyu primary school - eine 
schule für die kinder von kasalaga 
(uganda) 
 benefiz- & informationsveranstaltung
mit den kindern vom sh am wasser und 
dem kontrabassduo aus der altstadt: jojo 
kunz und herbert kramis. kontakt und in-
formationen: marie-claire meienberg, 044 
261 27 41 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 16:00 

 DANCEFLOOR 
 ritmo latino - tropical night 
 tanz-animation by mijail. dj viti swing & 
dj mijai eintritt. musikstil: 80% salsa, 20% 
bachata, latin music. 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 22:00 

 beattown 
 hip hop, partytunes, mashup. 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 23:00 

 auf & davon - andrea oliva (cadenza, 
ovum, nordstern, basel), alex dallas 
(drumpoet), girls3000: ms hyde & 
nadeeya 
 brani bringt uns mit seinem party-label 
«auf & davon» viel freude und euphorie. 
seine nächte im cabaret mutierten längst 
zu einem must-go! sein resident andrea 
oliva stürmte dieses jahr die internatio-
nale label-elite und veröffentlichte bei-
spielsweise auf luciano‘s cadenza und josh 
wink‘s ovum. der sympathische basler ge-
hört zu den heissesten djs unseres landes 
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und spielt regelmässig auf ibiza und auch 
in der allseits renommierten panoramabar. 
den etablierten dj alex dallas braucht man 
an dieser stelle kaum noch vorzustellen. 
in der bar3000 geht es musikalisch quer 
durch alle spektren, denn mit ms hyde 
vom bukowski mob und der soul-rap-
beauty nadeeya treffen zwei welten aufei-
nander, die in punkto trainspotting in der 
obersten liga mitspielen. 
das wird eine nacht der verschiedensten 
szenen, in diesem sinne «mix the vibe»! 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:59 

 SO 21.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 otello darf nicht platzen   
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 17:00 

 zürcher theater spektakel: mok-
hallad rasem - «iraqi ghosts» (irak, 
belgien) 
 lässt sich krieg auf die bühne bringen? 
der seit drei jahren in antwerpen ansäs-
sige irakische regisseur und schauspieler 
mokhallad rasem hat den versuch gewagt: 
in einer explosiven mischung aus kitsch 
und groteske, aus schriller tv-show und 
surrealem maskentheater lässt er sei-
ne kindheit in bagdad aufleben, die von 
kriegerischer gewalt und der willkür des 
regimes von saddam hussein geprägt war. 
eine bissige performance über das auf-
wachsen in einer zeit, der jede form von 
verlässlichkeit abhanden gekommen ist. 
sprache englisch, deutsch und arabisch. 
 rote fabrik, aktionshalle, seestrasse 395, 
zürich / 19:00 

 zürcher theater spektakel - massidi 
adiatou, jenny mezile & cie. n‘soleh: 
«la rue princess» 
 ort: club. 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 21:00 

 FÜHRUNGEN 
 françois berthoud - die kunst der 
modeillustration 
 der schweizer françois berthoud zählt 
zu den herausragendsten modeillustra-
toren der gegen-wart. 1961 geboren und 
an der kunstgewerbeschule in lausanne 
ausgebildet, entwickelte er früh eine un-
verkennbare handschrift in der grafischen 
umsetzung und illustration von kleidern, 
schu-hen, taschen, parfums und acces-
soires. 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 

 MO 22.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher theater spektakel: mok-
hallad rasem - «iraqi ghosts» (irak, 
belgien) 
 sprache englisch, deutsch und arabisch. 
 rote fabrik, aktionshalle, seestrasse 395, 
zürich / 19:00 

 otello darf nicht platzen 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 SOUNDS 
 blitzkid 
   hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 20:15 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin 
 montags 351
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 douglas coupland 
 der berühmte autor von «generation x» 
erstmals im kaufleuten! moderation: flori-
an keller (kulturredaktor tages-anzeiger). 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 DI 23.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 otello darf nicht platzen 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 «die visionärrinnen» 
 sophie taeuber-arp begegnet mina loy
zhdk - masterprojekt schauspiel. was ist 
eine vision? ein feuer? ein funkeln? eine 
philosophie? ein bahnbrecher? oder gar 
nichts? und was heisst es eine frau zu sein 
und eine vision zu haben? spielsprache: 
deutsch und englisch. 
 cabaret voltaire, spiegelgasse 1, zürich 
/ 21:00 

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

 sein 
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 jkf basel trifft rock resort zürich 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

  summer sounds : sein   
kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 21:30 

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

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 im herzen der finsternis - al imfeld 
 lesung
das kulturhaus helferei meldet sich nach 
der sommerpause mit einem längeren zy-
klus zu afrika wieder zurück. al imfeld liest 
aus seinem neuen buch afrika als weltreli-
gion und diskutiert mit dem früheren drs 
afrika korrespondenten ruedi küng. 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:00 

 DIVERSES 
 suisse emex ‘11 
   messezentrum zürich, wallisellenstrasse 
49, zürich / 12:00 

 MI 24.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
   «die visionärrinnen» 
 sophie taeuber-arp begegnet mina loy
zhdk - masterprojekt schauspiel. was ist 
eine vision? ein feuer? ein funkeln? eine 
philosophie? ein bahnbrecher? oder gar 
nichts? und was heisst es eine frau zu sein 
und eine vision zu haben? spielsprache: 
deutsch und englisch. 
 cabaret voltaire, spiegelgasse 1, zürich 
/ 21:00 

otello darf nicht platzen
schwank von ken ludwig. cleveland im 
merelli-fieber! die städtische oper gibt 
verdis «otello». die titelrolle wird der welt-
berühmte star-tenor tito merelli singen. 
(operndirektor saunders wartet ungedul-
dig auf seinen gast.) reichlich verspätet 
trifft der tenor merelli im hotel ein. aber 
damit fangen die schwierigkeiten erst an. 
nicht nur ist dem sänger vom üppigen mit-
tagsmahl hundeelend schlecht, es packt 
auch noch seine chronisch eifersüchtige 
ehefrau maria ihre sachen und geht. der 
verzweifelte merelli besäuft sich und redet 
von selbstmord. als der operndirektor und 
seine rechte hand max den stargast zur 
vorstellung holen wollen, liegt er in tiefem 
schlummer und gibt keinen mucks mehr 
von sich. aber otello darf nicht platzen und 
die not gebiert einen verzweifelten plan. 
vielleicht merkt es ja keiner im publikum, 
wenn....
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag: v
enedig in bildern 
 mit dr. zuzana haefeli
venedig war im 18 jahrhundert eine be-
vorzugte reisedestination. venezianische 
veduten - gemalte stadtansichten von ve-
nedig - fanden bei den besuchern einen 
regen absatz. eine serie von 13 ansichten 
befinden sich im museum langmatt. 
 museum langmatt, baden, baden / 12:15 

 françois berthoud - die kunst der 
modeillustration 
 der schweizer françois berthoud zählt 
zu den herausragendsten modeillustra-
toren der gegen-wart. 1961 geboren und 
an der kunstgewerbeschule in lausanne 
ausgebildet, entwickelte er früh eine un-
verkennbare handschrift in der grafischen 
umsetzung und illustration von kleidern, 
schu-hen, taschen, parfums und acces-
soires. 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 DIVERSES 
 suisse emex ‚11 
 21. juni 2011 - 23. juni 2011 
 messezentrum zürich, wallisellenstrasse 
49, zürich / 09:00 

 DO 25.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 elite model look 2011 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 20:30 

 «die visionärrinnen» 
 sophie taeuber-arp begegnet mina loy
zhdk - masterprojekt schauspiel. was ist 
eine vision? ein feuer? ein funkeln? eine 
philosophie? ein bahnbrecher? oder gar 
nichts? und was heisst es eine frau zu sein 
und eine vision zu haben? spielsprache: 
deutsch und englisch. 
 cabaret voltaire, spiegelgasse 1, zürich 
/ 21:00 

 SOUNDS 
 snook 
   club hey city, fränklinstrasse 27, zürich 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 tonhalle-orchester zürich/ david 
zinman, leitung/ maria joão pires, 
klavier 
 anders hillborg, wolfgang amadeus mo-
zart, ludwig van beethoven. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

7.9. «la scala di seta», zsolt hamar, opernhaus zürich, 19.30 1. - 4.9. zürcher theater spektakel, ofira henig & ensemble, landiwiese, nord, zürich
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 DIVERSES 
 suisse emex ‚11 
 21. juni 2011 - 23. juni 2011
  messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 09:00 

 DANCEFLOOR 
 the human jukebox 
   nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:30 

 dosci - benjamin röder (d) & nanouk 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00 

 FR 26.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zarin moll: «seelensplitter» 
 ein sinnlich-abstrakt inszeniertes bühnen-
werk mit klassischer musik und zeitge-
nössischem tanz. musik von monteverdi, 
purcell, debussy, granados, caplet, wyt-
tenbach, holliger und zarin moll. seelen-
splitter ist ein feingliedriges bühnenwerk, 
welches musik dreier epochen mit zeitge-
nössischem tanz verbindet. es befasst sich 
mit der thematik ‚aufspalten - vereinen‘. 
ein ton geht unmerklich von einer sänge-
rin zur nächsten über, eine empfindung 
wird in ihrer bipolarität dargestellt, tanz 
und musik verschmelzen oder kontras-
tieren. in einem grossgespannten bogen 
werden die einzelnen stücke durch impro-
visierte und komponierte überleitungen 
miteinander verbunden. aufgeführt wird 
musik von monteverdi, purcell, debussy, 
granados, caplet, wyttenbach, holliger und 
zarin moll (corina schranz, stimme; chri-
stina sutter, stimme; vera schnider, pedal- 
und tripelharfe). christina sutter, stimme; 
corina schranz, stimme; vera schnider, 
pedal- und tripelharfe; roland bucher, 
electronics und percussion; daniel rosin, 
barockcello; pascale utz, choreografie und 
tanz; christine cyris, regie; noëmi stoll, ko-
stüme und bühnenbild. 
  kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:30 

 john cooper clarke 
 comedy & poetry
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 cafézeit ensemble: «dssdss - die 
schweiz sucht den super-senior» 
 wer sagt denn, dass castingshows nur 
etwas für junge seien? die sozialpäda-
gogin madeleine lutz und der regiesseur 
und schauspieler rico lutz beweisen das 
gegenteil. mit ihrem theaterprojekt café-
zeit, das aus der höngger seniorenarbeit 
entstanden ist, suchen sie im lauf eines 
kurzweiligen szenischen liederabends 
den super-senior. das ensemble von gut-
gelaunten unter- und über- 60ern - die 
mehrheit laien, einige profis - nehmen mit 
humor, spielfreude und schön-schrägen 
songs die allgegenwärtigen castingsshows 
auf die schippe. ein gezielter angriff auf 
die lachmuskeln mit kultpotenzial. 
  zentrum karl der grosse, kirchgasse 14, 
zürich / 20:00 

 vier linke hände 
 komödie von pierre chesnot. deutsch von 
wolfgang kirchner. hochsommer in paris. 
die stadt ist menschenleer. und sophie 
ist heute an ihrem 40. geburtstag alleine. 
noch ein glas champagner, dann will sie 
ihrem tristen dasein mit einer wanne voll 

wasser und zwei röhrchen schlaftablet-
ten ein ende machen. plötzlich aber steht 
bertrand vor der tür, im pyjama und nass 
bis auf die haut. dem konservativen und 
eigenbrötlerischen junggesellen, der unter 
ihr wohnt, hat das überlaufende bade-
wasser die wohnung überschwemmt. was 
dann folgt, ist ein amüsanter und witziger 
schlagabtausch zweier menschen, die mit-
einander nicht leben können, es aber ohne 
einander auch nicht lange aushalten, die 
mit verbissenheit und humor, mit list und 
tücke ihre jeweiligen ziele verfolgen, aber 
das happy end nicht verhindern können. 
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 «die visionärrinnen» 
 sophie taeuber-arp begegnet mina loy
zhdk - masterprojekt schauspiel. was ist 
eine vision? ein feuer? ein funkeln? eine 
philosophie? ein bahnbrecher? oder gar 
nichts? und was heisst es eine frau zu sein 
und eine vision zu haben? spielsprache: 
deutsch und englisch. 
 cabaret voltaire, spiegelgasse 1, zürich 
/ 21:00 

 SOUNDS 
 no use for a name (usa) 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:30 

 timber timbre (can)   
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 michiko tsuda musik treffen 
 klavierrezital michiko tsuda
j. s. bach / schumann / jaëll / liszt 
j. s. bach: toccata e-moll bwv 914/ robert 
schumann: kinderszenen op. 15/ marie 
jaëll: 4 stücke aus «ce qu‘on entend dans 
l‘enfer»; «ce qu`on entend dans le para-
dis»/ franz liszt: paganini-etüden.
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 DIVERSES 
 jazz night zug 
 25. und 26. august 2011 
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 23:55 

 DANCEFLOOR 
 fez 
 ab 23 jahren. disco, rnb, 70s, 80s, 90s, 
hits, pop & partybeats, mit slowdance-
garantie 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 23:00 

 SA 27.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher theaterspektakel: m. balzer 
/ d. bischoff 
 das zentrum der welt. ein sonntagsspa-
ziergang nach gerhard meier
beginn jede halbe stunde. letzter spazier-
gang jew. um 19:00. treffpunkt landiwiese, 
kiosk beim schiffssteg. 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 17:30 

 vier linke hände 
 komödie von pierre chesnot 
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 19:30 

 zürcher theater spektakel: lotte van 
den berg & omsk - «les spectateurs» 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 atomic neon (d) 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 21:30 

 DANCEFLOOR 
 relish night - headman & jr seaton 
 headman, auch bekannt als robi insinna, 
ist seit den späten 90er jahren als dj, pro-
duzent und künstler erfolgreich und war 
massgeblich am disco und balearic revival 
der letzten jahre beteiligt. seit 2002 be-
treibt er sein eigenes label relish records 
und hat auch in seiner tätigkeit als a&r 
immer wieder den richtigen riecher für 
frische tunes und neue talente. 
eines dieser talente ist jr seaton. der aus 
england stammende und in berlin ansäs-
sige musiker und dj hat im vergangenen 
jahr sein debüt auf relish veröffentlicht. er 
kombiniert auf spannende art und weise 
traditionellen chicago house und disco-
einflüsse zu einem eigenständigen sound, 
der sich von vielen seiner weggefährten 
positiv abhebt. 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich
/ 23:59 

 SO 28.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 vier linke hände 
 komödie von pierre chesnot 
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 17:00 

 zürcher theaterspektakel: m. balzer 
/ d. bischoff 
 das zentrum der welt. ein sonntagsspa-
ziergang nach gerhard meier
beginn jede halbe stunde. letzter spazier-
gang jew. um 19:00. treffpunkt landiwiese, 
kiosk beim schiffssteg. 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 17:30 

 zürcher theater spektakel: lotte van 
den berg & omsk - «les spectateurs» 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

 FÜHRUNGEN 
 françois berthoud - die kunst der 
modeillustration 
 der schweizer françois berthoud zählt 
zu den herausragendsten modeillustra-
toren der gegen-wart. 1961 geboren und 
an der kunstgewerbeschule in lausanne 
ausgebildet, entwickelte er früh eine un-
verkennbare handschrift in der grafischen 
umsetzung und illustration von kleidern, 
schu-hen, taschen, parfums und acces-
soires. 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 

 MO 29.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher theaterspektakel: m. balzer 
/ d. bischoff 
 das zentrum der welt. ein sonntagsspa-
ziergang nach gerhard meier
beginn jede halbe stunde. letzter spazier-
gang jew. um 19:00. treffpunkt landiwiese, 
kiosk beim schiffssteg. 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 18:30 

 vier linke hände 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 zürcher theater spektakel: lotte van 
den berg & omsk - «les spectateurs» 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin 
 montags 352 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 DIVERSES 
 podium mit klaus heer und barbara 
lukesch: ehe, sex & liebesmüh? 
 der bekannte paartherapeut klaus heer 
und die journalistin und autorin barbara 
lukesch im gespräch mit frank baumann 
über das beste aller themen. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 DI 30.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 vier linke hände 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 zürcher theater spektakel: lotte van 
den berg & omsk - «les spectateurs» 
 zürcher theater spektakel
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 21:00 

 SOUNDS 
 lars walser 
 live @ rock resort 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 pamela méndez & huck finn 
 summer sounds
neue schweizer popwunder? zwei hochge-
lobte newcomer im doppelkonzert. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 21:30 

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

 WORLD / FOLK 
 trio interkontinental 
 silk road suite - eine musikalische expe-
dition
zwei junge meister traditioneller musik 
aus zentralasien begegnen einem zür-
cher jazzer mit besonderem flair für ferne 
welten: das «trio interkontinental» macht 
sich auf den weiten weg zwischen orient 
und okzident, zwischen tradition und mo-
derne. das trio interkontinental wurde im 
sommer 2000 von martin schumacher und 
jusup aisaev, damals noch als duo, gegrün-
det. nach mehreren tourneen in kirgistan 
und in der schweiz lernten sie im april 
2004 an einem festival in der kirgisischen 
hauptstadt bishkek den tadschikischen 
perkussionisten abduvali ikramov kennen 
und luden in spontan mit auf die bühne 
ein: das trio interkontinental war geboren! 
2005 war das neue trio in zentralasien 
unterwegs, mit insgesamt sechs auftritten 
in kirgistan, kasachstan und tadschiki-
stan. auf dieser tournee sind ein teil der 
aufnahmen für die cd «a musical bridge» 
entstanden, die im narrenschiff-label er-
scheinen ist. 2007 und 2008 folgten zwei 
schweizer tourneen. 
 club hey city, fränklinstrasse 27, zürich 
/ 20:00 
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 MI 31.8.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher theaterspektakel: m. balzer 
/ d. bischoff 
 das zentrum der welt. ein sonntagsspa-
ziergang nach gerhard meier
beginn jede halbe stunde. letzter spazier-
gang jew. um 19:00. treffpunkt landiwiese, 
kiosk beim schiffssteg. 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 18:30 

 zürcher theater spektakel - andréya 
ouamba & cie. 1er temps: «sueur des 
ombres» 
 kongo / senegal / burkina faso / benin. 
was bedeutet es, wenn menschen von ih-
ren kriegserfahrungen erzählen, als wären 
es szenen aus einem kinofilm? wie lässt 
es sich weiterleben mit diesen traumati-
sierenden erfahrungen, diesen bildern des 
schreckens, die man nie mehr vergisst? 
lässt sich eine grenze ziehen zwischen 
der vergangenheit und der gegenwart? für 
seine jüngste arbeit hat der 36-jährige, in 
senegal lebende kongolesische choreograf 
andréya ouamba sechs tänzerinnen und 
tänzer aus politisch und sozial so unter-
schiedlichen ländern wie kongo, senegal, 
benin und burkina faso mit entsprechend 
sehr verschiedenen biografischen und 
künstlerischen hintergründen zusam-
mengebracht. mit der für ihn charakteri-
stischen dynamischen bewegungssprache 
und der starken tänzerischen präsenz sei-
nes ensembles kreiert ouamba in «sueur 
des ombres» eindrückliche bilder für das 
leben und den kampf mit den schatten der 
erinnerung. standort: werft, mythenquai, 
zürich-wollishofen 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 19:30 

 vier linke hände 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 ohlala - der liebescircus | vorpre-
miere 
 vorpremiere. live it. love it. ohlala. ohlala 
erzählt die ewige geschichte der liebe 
neu und in einer andern dimension. die 
artisten und künstler werden in einem 
verführerischen ambiente präsentiert. sie 
erzählen die geschichte der liebe sinnlich, 
leicht, lustvoll, amüsant und artistisch. 
eine show zum verlieben. ohlala ist der 
erste circus ab 16 jahren.
  air force center, dübendorf / 20:30 

 SOUNDS 
 7 dollar taxi 
 summer sounds
mit ihrem unbeschwerten indie-pop sorgt 
die luzerner band sogar im mutterland des 

pop (uk) für aufsehen. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 21:30 

 KLASSIK 
 michiko tsuda musik treffen 
 duoabend tsuda / henkel
beethoven / schubert / brahms 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 françois berthoud - die kunst der 
modeillustration 
 der schweizer françois berthoud zählt 
zu den herausragendsten modeillustra-
toren der gegen-wart. 1961 geboren und 
an der kunstgewerbeschule in lausanne 
ausgebildet, entwickelte er früh eine un-
verkennbare handschrift in der grafischen 
umsetzung und illustration von kleidern, 
schu-hen, taschen, parfums und acces-
soires. 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 DO 1.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher theaterspektakel: m. balzer 
/ d. bischoff 
 das zentrum der welt. ein sonntagsspa-
ziergang nach gerhard meier
beginn jede halbe stunde. letzter spazier-
gang jew. um 19:00. treffpunkt landiwiese, 
kiosk beim schiffssteg. 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 18:30 

 zürcher theater spektakel - andréya 
ouamba & cie. 1er temps: «sueur des 
ombres» 
 kongo / senegal / burkina faso / benin. 
standort: werft, mythenquai, zürich-wol-
lishofen 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 19:30 

zürcher theater spektakel - ofira 
henig & ensemble: «both upon a 
time»
mythen, märchen und geschichten halten 
sich nicht an politische grenzen. seit je 
haben sie sich mit den migrationsbewe-
gungen der menschen in einem geogra-
fischen raum verbreitet. die renommierte 
israelische regisseurin ofira henig - letzt-
mals am theater spektakel 2008 mit dem 
stück «in spitting distance» - hat für ihre 
jüngste produktion auf den fundus über-
lieferter erzählungen des nahen ostens 
und der arabischen länder zurückgegrif-
fen.
nord, landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 19:00

 die nepotistan-affäre 
 ein diktator, ein bundesrat und eine gei-
selnahme
ein innenpolitischer schwank von viktor 
giacobbo und domenico blass, mit hanspe-
ter müller-drossaart, esther gemsch, david 
bröckelmann, rolf sommer, lászló i. kish 
und daniel ludwig. regie: stefan huber. 
im alleingang versuchte bundespräsident 
paul jenni, zwei schweizer geiseln aus der 
gewalt des unberechenbaren diktators von 
nepotistan zu befreien. doch seine aktion 
scheiterte, und die bundesversammlung 
wählte ihn ab. jenni hat diese demütigung 
nie verwunden und glaubt noch heute, er 
sei der schweizer bundespräsident. in ei-
ner psychiatrischen klinik versucht man, 
ihn von diesem irrglauben abzubringen. 
als der diktator überraschend einen be-
such der schweiz ankündigt, werden diese 
bemühungen intensiviert, denn der grös-
senwahnsinnige potentat akzeptiert für 
die lösung der geisel-affäre nur jenni als 
verhandlungspartner. aber dafür braucht 
jenni einen gesunden verstand... 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 ohlala - der liebescircus | premiere 
 premiere
  air force center, dübendorf / 20:30 

 zürcher theater spektakel: quaran-
tine 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 academy of st. martin in the fields 
/ perahia 
 meisterinterinterpreten in zürich / neue 
konzertreihe zürich
händel, mozart, haydn. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

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

 FR 2.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher theaterspektakel: m. balzer 
/ d. bischoff 
 das zentrum der welt. ein sonntagsspa-
ziergang nach gerhard meier
beginn jede halbe stunde. letzter spazier-
gang jew. um 19:00. treffpunkt landiwiese, 
kiosk beim schiffssteg. 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 18:30 

in spillville/duo aus 27‘52‘‘/duo 
concertant /the vertiginous thrill 
of exactitude - dvorak/strawinsky/
haubrich/schubert (premiere)
ballett choreographie: william forsythe, jiri 
kylian, george balanchine, heinz spoerli.
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00

zürcher theater spektakel - ofira 
henig & ensemble: «both upon a 
time»
nord, landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 19:00

 die nepotistan-affäre 
 ein diktator, ein bundesrat und eine gei-
selnahme
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 vier linke hände   
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 ohlala - der liebescircus 
 ohlala erzählt die ewige geschichte der 
liebe neu und in einer andern dimension. 
die artisten und künstler werden in einem 
verführerischen ambiente präsentiert. sie 
erzählen die geschichte der liebe sinnlich, 
leicht, lustvoll, amüsant und artistisch. 
eine show zum verlieben. ohlala ist der 
erste circus ab 16 jahren. 
 air force center, dübendorf / 20:30 

 zürcher theater spektakel: quaran-
tine   
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 biennale erps 
 kammermusik 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 17:00 

 benefizgala: royal philharmonic or-
chestra london / nowak / saitkoulov 
 tschaikowsky. future4children 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 SA 3.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher theaterspektakel: m. balzer 
/ d. bischoff 
 das zentrum der welt. ein sonntagsspa-
ziergang nach gerhard meier
beginn jede halbe stunde. letzter spazier-
gang jew. um 19:00. treffpunkt landiwiese, 
kiosk beim schiffssteg. 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 17:30 

9. & 10.9. gabriel vetter, im hochhaus, zürich, 20.00         14.9. grünes blatt, theater am gleis, winterthur, 20.15 15.9. kammerorchester feat. daniel schnyder, moods, zürich
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zürcher theater spektakel - ofira 
henig & ensemble: «both upon a 
time»
nord, landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 19:00

 vier linke hände   
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 19:30 

 la traviata 
   in italienischer sprache mit deutscher und 
englischer übertitelung. dirigent: carlo riz-
zi. inszenierung: jürgen flimm. la traviata, 
«die auf abwege geratene»: leichtsinnig 
tändelnd in sachen liebe, lässt sie sich 
von reichen männern umschwärmen und 
aushalten. bis sie alfredo germont und da-
mit der wahren liebe begegnet. doch das 
gemeinsame glück ist von kurzer dauer, 
denn alfredos vater setzt alles daran, die 
nicht standesgemässe verbindung seines 
sohnes mit einer halbweltdame zu ver-
hindern. verzweifelt verzichtet violetta 
auf den geliebten und nimmt ihr früheres 
leben wieder auf, bis die schwindsucht ihr 
den tod bringt.
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:00 

 die nepotistan-affäre 
 ein diktator, ein bundesrat und eine gei-
selnahme 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 ohlala - der liebescircus 
 ohlala erzählt die ewige geschichte der 
liebe neu und in einer andern dimension. 
die artisten und künstler werden in einem 
verführerischen ambiente präsentiert. sie 
erzählen die geschichte der liebe sinnlich, 
leicht, lustvoll, amüsant und artistisch. 
eine show zum verlieben. ohlala ist der 
erste circus ab 16 jahren.
kategorie 1 chf 99.00 kategorie 2 chf 
69.00 adam & eva loge chf 169.00 spezial 
ju-52 package chf 383.00 love package chf 
139.00
1. september - 2. oktober 2011, air force 
center dübendorf 
 air force center, dübendorf / 20:30 

 zürcher theater spektakel: quaran-
tine   
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 between the buried and me   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:30 

 face to face (usa)   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:30 

 labrassbanda 
 funky bayrisch brass pop mit dem kult-
quintett aus trompete, posaune, tuba, bass 
und schlagzeug.
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 
 
 WORLD / FOLK 
 swissmiss 
 die samstagsmatinée
so frisch und frech war schweizer volks-
musik noch nie! swiss miss: das sind 12  
fantastische sängerinnen aus der ganzen 
schweiz, jeden alters, jeden musikstils. in 
der villa sträuli singen von swiss miss drei 
frauen fetzige arrangements traditioneller 
volkslieder in allen vier landessprachen. 

was swiss miss in einer new yorker bar 
auf einer serviette ausheckte, hat sich 
inzwischen zu einem regelrechten gros-
sprojekt entwickelt; drei usa tourneen, 
eine argentinien tournee, konzerte in ka-
nada, stubeten in walliser berghütten und 
eine cd mit über 30 beteiligtenkünstlern. 
swiss miss macht heimweh und fernweh 
zugleich. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

 KLASSIK 
 biennale erps 
 kammermusik 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 08:30 

 ensemble tag 
   theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 16:45 

 prager camerata / monteton / 
kameda 
 swiss charity concert - zu gunsten von 
save the children
  tonhalle, claridenstr. 7, zürich / 19:30 

 DIVERSES 
 theaterfest 
   theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 15:00 

 DANCEFLOOR 
 k.o.s. crew 
 eggae/dancehall/ragga 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:30 

 SO 4.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 vier linke hände 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 17:00 

 ohlala - der liebescircus 
 ohlala erzählt die ewige geschichte der 
liebe neu und in einer andern dimension. 
die artisten und künstler werden in einem 
verführerischen ambiente präsentiert. sie 
erzählen die geschichte der liebe sinnlich, 
leicht, lustvoll, amüsant und artistisch. 
eine show zum verlieben. 
 air force center, dübendorf / 20:30 

zürcher theater spektakel - ofira 
henig & ensemble: «both upon a 
time»
nord, landiwiese, mythen-quai, zürich 
/ 18:30

les pêcheurs de perles - bizet
in französischer sprache mit deutscher 
und englischer übertitelung. die perlenfi-
scher wählen zurga, einen jugendfreund 
des lange verschollenen und nun heim-
gekehrten nadir, zu ihrem anführer. beide 
hatten einst die tempelpriesterin léïla ge-
liebt, ihr dann aber aus rücksicht auf die 
gemeinsame freundschaft entsagt. doch 
nadirs und léïlas liebe flammt erneut auf. 
als sie von den aufgebrachten fischern 
entdeckt werden, kennt zurga, wütend 
über den treuebruch, kein mitleid mehr. 
die beiden werden zum tod verurteilt. kurz 
vor der hinrichtung muss zurga jedoch an-
hand von léïlas halskette erkennen, dass 
sie es war, die ihn einst vor dem tod er-
rettete. selbstlos verhilft er den liebenden 
zur flucht.
opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 14:00

 KLASSIK 
 biennale erps 
 kammermusik 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 09:30 

 DIVERSES 
 4. annual zürich expat-expo 
   kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 11:00 

 MO 5.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 vier linke hände   
komödie von pierre chesnot. 
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 SOUNDS 
 delaney davidson   
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 symphonisches orchester zürich / 
villaret / mersson 
 mersson, mozart, rimskij-korsakow. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 DI 6.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 seelenhänger inc. - pocket songs. 
 kultursalon
gefühl und rhythmus, harmonie und disso-
nanz, wort- und klangkaskaden - die see-
lenhäger inc. performen im dichten wech-
selspiel mit dem lyriker hans gysi. mal 
elegisch, mal sprudelnd und rasant: eine 
konzertante lesung mit freier improvisa-
tion auf höchstem niveau. vorvernissage 
der pocket songs, die ende september im 
zürcher verlag edition 8 erscheinen. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 20:00 

 vier linke hände   
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 die nepotistan-affäre 
 ein diktator, ein bundesrat und eine gei-
selnahme 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 ohlala - der liebescircus 
 ohlala - der liebescircus
ohlala erzählt die ewige geschichte der 
liebe neu und in einer andern dimension. 
die artisten und künstler werden in einem 
verführerischen ambiente präsentiert. sie 
erzählen die geschichte der liebe sinnlich, 
leicht, lustvoll, amüsant und artistisch. 
eine show zum verlieben. 
 air force center, dübendorf / 20:30 

 SOUNDS 
 veto (dk)   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 20:00 

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

 MI 7.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 opernhaus zürich/musikkollegium 
winterthur: «la scala di seta» 
 von gioacchino rossini. leitung zsolt ha-
mar. inszenierung damiano michieletto. 
ausstattung paolo fantin. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 vier linke hände 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 die nepotistan-affäre 
 ein diktator, ein bundesrat und eine gei-
selnahme 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 ohlala - der liebescircus 
 ohlala erzählt die ewige geschichte der 
liebe neu und in einer andern dimension. 
die artisten und künstler werden in einem 
verführerischen ambiente präsentiert. sie 
erzählen die geschichte der liebe sinnlich, 
leicht, lustvoll, amüsant und artistisch. 
eine show zum verlieben. 
 air force center, dübendorf / 20:30 

les pêcheurs de perles - bizet
in französischer sprache mit deutscher 
und englischer übertitelung. 
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00

 SOUNDS 
 lightning dust 
   hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
 juicy jazz 
 musicamundo 
 alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 20:00 

 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 

 DO 8.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 abenteuer in sachen haut 
 collegium novum
musiktheater von mischa käser nach dem 
gleichnamigen romanfragment von dylan 
thomas. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 bühnenpiraten 
 theater improphil, luzern
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00 

 die nepotistan-affäre 
 ein diktator, ein bundesrat und eine gei-
selnahme
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 
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 ohlala - der liebescircus 
   air force center, dübendorf / 20:30 

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

 the naked and famous (nz)   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 capriccio basel 
 kathrine manley, nn & wolf matthias fried-
rich
  kirche st. peter, st.-peter-hofstatt 1, 
zürich / 12:12 

 musica aperta 
 duo ums‘n jip
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 FR 9.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 opernhaus zürich/musikkollegium 
winterthur: «la scala di seta» 
 gioacchino rossini. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 vier linke hände   
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 gabriel vetter (ch): 
«menschsein ist heilbar» 
 sprachakrobatik und slam poetry
was wäre, wenn gott den menschen gar 
nicht lieben würde, sondern nur ein biss-
chen in ihn verknallt wäre? sind migros-
kinder wirklich wahrhaftigere humanisten 
als coop-kinder? wird der indianer eines 
tages merken, dass man panflöten nicht 
fressen kann? ist der baum wirklich bes-
ser dran als das legehuhn? und was hat 
die svp eigentlich mit den krebserkran-
kungen in belgien zu tun? gabriel vetter 
stellt unerwartete fragen und gibt uner-
wartete antworten. 
 im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 bülent ceylan 
 ganz schön turbülent 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 rubel & trubel 
 the take five theatre company
komödie von ray cooney. regie: tom egli. 
the take five theatre company. ein zufall 
macht aus dem londoner ehepaar henri-
etta und jim perkins jäger und gejagte. 
plötzlich wollen alle etwas von ihnen: die 
polizei, die grosse verwandtschaft aus 
australien und nicht zuletzt die russische 
mafia. und das alles nur wegen einem kof-
fer voller geld. 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

les pêcheurs de perles - bizet
in französischer sprache mit deutscher 
und englischer übertitelung. 
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00

 die nepotistan-affäre 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 hyde - the rock opera 
 kollektiv mydriasis 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 ohlala - der liebescircus 
   air force center, dübendorf / 20:30 

 JAZZ 
 the kansas city renewal band 
   salzhaus brugg, schulthessallee, brugg 
/ 20:00 

 SA 10.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 el khalil der begleiter 
 inspiriert durch die novelle «der prophet» 
von khalil gibran
literatur, musik und tanz in zeitloser verei-
nigung zauberhafte bilder mit ausdrucks-
vollem tanz, wunderschöne poetische 
literatur und musik vereinigen sich zeitlos 
und geheimnisvoll in der el khalil tanz-
perfomance. el khalil ist arabisch und be-
deutet «der begleiter». tanz und literatur 
haben in der arabischen kultur eine lange 
tradition und einen universalen charakter. 
die heutigen umbruchzeiten in der ara-
bischen welt verpflichten künstler, diesen 
aspekt und diese denkweise bekannt zu 
machen. die initiantin assale ibrahim geht 
in ihrem projekt el khalil über traditionelle 
formen hinaus und schafft eine moderne 
verbindung von bildender kunst, literatur 
und musik. als grundlage und inspiration 
dienten ihr die texte aus dem buch «der 
prophet» des libanesisch-amerikanischen 
dichters khalil gibran (1883-1931) und aus 
seinem jahrelangen briefwechsel mit der 
libanesisch-palästinensischen poetin may 
ziadeh (1886-1941). in der verbindung mit 
den berühmten schriften khalil gibrans 
werden verschiedene lebensbereiche zwi-
schen leidenschaft und vernunft getanzt, 
gespielt und rezitiert. es werden themen 
aufgegriffen, die viele menschen gleicher-
massen beschäftigen und bewegen. die 
tanzperformance wird durch bilder von 
khalil gibran bereichert. seine hierzulande 
praktisch unbekannten oel- und aquarell-
bilder zeichnen sich durch eine hohe
philosophische symbolkraft aus. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 

 vier linke hände 
   sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 19:30 

 gabriel vetter (ch): «menschsein ist 
heilbar» 
 sprachakrobatik und slam poetry
  im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 rubel & trubel 
 the take five theatre company
von ray cooney. regie: tom egli. ein zufall 
macht aus dem londoner ehepaar henri-
etta und jim perkins jäger und gejagte. 
plötzlich wollen alle etwas von ihnen: die 
polizei, die grosse verwandtschaft aus 
australien und nicht zuletzt die russische 
mafia. und das alles nur wegen einem kof-
fer voller geld. 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 die nepotistan-affäre 
 ein diktator, ein bundesrat und eine gei-
selnahme
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 hyde - the rock opera 
 kollektiv mydriasis
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 ohlala - der liebescircus 
 air force center, dübendorf / 20:30 

in spillville/duo aus 27‘52‘‘/duo 
concertant /the vertiginous thrill 
of exactitude - dvorak/strawinsky/
haubrich/schubert (premiere)
ballett choreographie: william forsythe, jiri 
kylian, george balanchine, heinz spoerli.
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30

 SOUNDS 
 gothminister (no) & deadcell (d) & 
acidcell (ch) 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:30 

 status quo 
 status quo - die englische rockgruppe ist 
ein wahres phänomen. seit vierzig jahren 
verkauft die gruppe um die beiden ur-
member francis rossi und rick parfitt mit 
demselben sound millionen von platten. 
selbst gesundheitliche rückschläge konn-
ten die band nicht unterkreigen. mit hits 
wie «rockin‘ all over the world», «whatever 
you want» oder «in the army now» gelang 
es status quo, mit einfach gestrickten 
boogie-rocknummern, die live enorm ab-
gehen und die massen begeistern, eine 
stetig wachsende fangemeinde um sich zu 
scharen. seit 1967 gibt es status quo be-
reits schon - wir freuen uns immer wieder, 
diese grossartige rockband ankündigen zu 
dürfen. 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 l‘heure exquise 
 deutsche und französische musik der ro-
mantik für gesang und liutoforte. lieder 
von f. schubert, g. fauré, j. massenet u.a. 
bearbeitet von e. trechslin. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

 aargauer symphonie orchester aso 
 pascal iten (xylofon), douglas bostock (di-
rigent) 
 kultur- und kongresszentrum trafo, brown 
boveri platz 1, baden / 20:00 

 SO 11.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 la traviata 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00 

 opernhaus zürich/musikkollegium 
winterthur: «la scala di seta» 
 rossini. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 14:30 

 hyde - the rock opera 
 kollektiv mydriasis
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 19:00 

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

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

 ohlala - der liebescircus 
 ohlala erzählt die ewige geschichte der 
liebe neu und in einer andern dimension. 
die artisten und künstler werden in einem 
verführerischen ambiente präsentiert. sie 
erzählen die geschichte der liebe sinnlich, 
leicht, lustvoll, amüsant und artistisch. 
eine show zum verlieben. 
 air force center, dübendorf / 20:30 

 KLASSIK 
 konzertchor diverticanto / südwest-
deutsche philharmonie konstanz 
 reolon / schwarz / pessatti / winkler / da-
vidson / ackermann
mozart, beethoven, mendelssohn. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:00 

 amar quartett: tonwort «verdi» 
 giuseppe verdi: streichquartett e-moll op. 
68/ martin wettstein: «verdis traum» - 
imaginäre szenen aus der oper macbeth/ 
urs widmer: «die schreckliche verwirrung 
des giuseppe verdi»/ urs widmer: «damals 
und jetzt» 
 papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 françois berthoud - die kunst der 
modeillustration 
 der schweizer françois berthoud zählt 
zu den herausragendsten modeillustra-
toren der gegen-wart. 1961 geboren und 
an der kunstgewerbeschule in lausanne 
ausgebildet, entwickelte er früh eine un-
verkennbare handschrift in der grafischen 
umsetzung und illustration von kleidern, 
schu-hen, taschen, parfums und acces-
soires. 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 

 MO 12.9.2011 

 KLASSIK 
 amar quartett 
 tonwort «macht und ohnmacht»
ludwig van beethoven: streichquartett 
cis-moll op. 131/ urs widmer: «macht und 
ohnmacht». 
 papiersaal, kalanderplatz 1, zürich
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 jan koneffke 
 der preisgekrönte autor liest aus seinem 
neuen roman «die sieben leben des felix 
kannmacher». 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 DI 13.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 opernhaus zürich/musikkollegium 
winterthur: «la scala di seta» 
 gioacchino rossini. leitung zsolt hamar. in-
szenierung damiano michieletto. ausstat-
tung paolo fantin. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 die nepotistan-affäre 
 ein diktator, ein bundesrat und eine gei-
selnahme 
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 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 ohlala - der liebescircus 
   air force center, dübendorf / 20:30 

 SOUNDS 
 power of metal tour ii 2011 
 sabaton, grave digger, powerwolf, skull 
fist
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 19:30 

 tendonitis 
 live @ rock resort 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 john tchicai & giancarlo nicolai 
 und gitarrenchor
ein experiment mit john tchicai und gi-
ancarlo nicolai an der kantonsschule küs-
nacht/zh. offenes konzert. 
 singsaal der kantonsschule küsnacht (zh) 
/ 13:00 

 curtis stigers 
 der amerikanische jazzcrooner und tenor-
saxophonist curtis stigers hat sein persön-
liches erfolgsrezept vor ein paar jahren 
gefunden und seitdem ständig verfeinert: 
er beschränkt sich im gegensatz zu vielen 
kollegen nicht auf das interpretieren von 
jazzstandards, sondern mischt diese mit 
eigenen songs und jazzig aufbereiteten 
modernen klassikern aus der welt des pop, 
rock und rhythm‘n‘blues. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:00 

 mats-up 
 kind of jazz im hof
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 antonio muñoz molina 
 der spanische schriftsteller zählt zu den 
bedeutendsten autoren der gegenwart. er 
liest aus seinem neuen meisterwerk «die 
nacht der erinnerungen». 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 MI 14.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die nepotistan-affäre 
 ein diktator, ein bundesrat und eine gei-
selnahme
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 ohlala - der liebescircus 
   air force center, dübendorf / 20:30 

 SOUNDS 
 rainbow arabia (usa) 
   hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
grünes blatt
jazz am mittwoch. «foaie verde» - grünes 
blatt - so beginnen viele rumänische 
volkslieder, deren texte sich oft nicht an 
personen sondern an die natur richten. 
die rumänische volksmusik ist denn auch 
ein zentrales element des quintetts grünes 
blatt. die band sucht jedoch bewusst nach 
einem neuen und improvisatorischen um-
gang mit dem archaischen volksgut, nach 
einem klang, der dieses auch mit eigenen 
lyrikvertonungen zu einer einheit zu ver-
schmelzen vermag.
   theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 KLASSIK 
 duo chen-starck: «tao-wandlungen» 
 noëlle chen, flöte/ dominique starck, gi-
tarre. werke von louis jeng-chun chen und 
dominique starck. die sphäre der poesie 
für flöte und gitarre von louis jeng-chun 
chen  ist eine musikalische nachdichtung 
14 chinesischer gedichte aus der tang-dy-
nastie (618-906) und kann - wie auch die 
stücke für flöte solo als eine musikalische 
begegnung mit dem tao erlebt werden. 
dominique starck‘s kompositionen wider-
spiegeln eine kontemplative innenschau 
und klingen hinein in die weite der tran-
szendenz. 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 françois berthoud - die kunst der 
modeillustration 
 der schweizer françois berthoud zählt 
zu den herausragendsten modeillustra-
toren der gegen-wart. 1961 geboren und 
an der kunstgewerbeschule in lausanne 
ausgebildet, entwickelte er früh eine un-
verkennbare handschrift in der grafischen 
umsetzung und illustration von kleidern, 
schu-hen, taschen, parfums und acces-
soires. 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 DO 15.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 rubel & trubel 
 the take five theatre company
von ray cooney. regie: tom egli. ein zufall 
macht aus dem londoner ehepaar henri-
etta und jim perkins jäger und gejagte. 
plötzlich wollen alle etwas von ihnen: die 
polizei, die grosse verwandtschaft aus 
australien und nicht zuletzt die russische 
mafia. und das alles nur wegen einem kof-
fer voller geld. 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 chaos-theater oropax 
 im rahmen des unmöglichen 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 die nepotistan-affäre 
 ein diktator, ein bundesrat und eine gei-
selnahme
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 ohlala - der liebescircus 
 ohlala erzählt die ewige geschichte der 
liebe neu und in einer andern dimension. 
die artisten und künstler werden in einem 
verführerischen ambiente präsentiert. sie 
erzählen die geschichte der liebe sinnlich, 
leicht, lustvoll, amüsant und artistisch. 
eine show zum verlieben. 
 air force center, dübendorf / 20:30 

 SOUNDS 
 yuksek (f) 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 20:00 

 battles (usa) 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 chica torpedo 
 neues album: chauti füess un es warms 
härz
  nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 20:30 

 KLASSIK 
 zürcher kammerorchester feat. 
daniel schnyder «body and soul» 
 daniel schnyder, saxophon/ toni renold, 
drums/ raetus flisch, bass
zkb special. willi zimmermann, leitung. 
jazz / classical. dieses spezialkonzert ver-
bindet auf einzigartige weise die welt der 
klassischen musik mit jazz und anderer 
musik aussereuropäischer herkunft. mu-
sik ueber vier jahrhunderte und aus vier 
kontinente im bereich der komposition, 
des jazz und der improvisation stehen 
sich gleichwertig gegenüber und werden 
allesamt in ein neues licht gerückt. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

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

 lesung: tino hanekamp 
 mit an wahnsinn grenzender sicherheit 
eines der aufregendsten roman-debuts 
des jahres! 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 DIVERSES 
 akkordeon festival zug 
 15. - 25. september 2011
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 20:00      
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