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Festival Classics: 

Orgelrezital - Cameron Carpenter
Tonhalle Zürich

29. September, 19:30 h
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  DO 1.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürcher theater spektakel: m. balzer 
/ d. bischoff 
 das zentrum der welt. ein sonntagsspa-
ziergang nach gerhard meier
treffpunkt landiwiese, kiosk beim schiffs-
steg. beginn jede halbe stunde. letzter 
spaziergang jew. um 19:00. reservation/
vorverkauf: nur über theaterspektakel. 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 18:30 

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

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

 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. 
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 ohlala - der liebescircus
  premiere. 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 

 zürcher theater spektakel: susan & 
darren - «quarantine» 
 mother and son in performance (grossbri-
tannien)
theater-tanz-performance. 
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 the blue grass boogiemen 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 sarah buck & band  -  unplugged 
 nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:30 

 jungle brothers   
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 all standard guitars 
 michael giger g; werner fischer g. estella 
benedetti voc. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

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

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

 saisonseröffnung 2011/2012: 
györgy konrád 
 ein abend mit dem ungarischen denker, 
essayisten und romancier györgy kon-
rád unter der gesprächsleitung von hans 
ulrich probst (radio drs2). györgy konrád 
und hans ulrich probst werden uns auf 
ihre denkpfade mitnehmen, die uns - viel-
leicht - mit schmiss und verve auf aus-
wege aus dem heutigen europa-wirren 
aufmerksam machen. 
 zunfthaus zur schmiden, marktgasse 20, 
zürich / 19:30 

 DIVERSES 
 theatermedienzukunft 
 das theater und seine kritik: zwei dinosau-
rier und das nadelöhr der digitalisierung
denkwerkstatt mit: petra kohse (berlin), 
mitbegründerin nachtkritik.de, sekretär 
der sektion darstellende kunst der akade-
mie der künste; franz wille (berlin), redak-
tor theater heute; lukas bärfuss (zürich), 
schriftsteller und dramatiker; peter müller 
(zürich), langjähriger theaterredaktor ta-
ges-anzeiger; barbara weber (zürich), ko-
direktorin theater neumarkt; plinio bach-
mann (wien und zürich), dramaturg; ursula 
greuel (basel), regisseurin und mitinitian-
tin theaterkritik.ch. konzeption und mode-
ration: tobi müller. zeit: 09:00 - 13:00. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 09:00 

 kulturmedienzukunft - abendveran-
staltung 
 mit keynote von diedrich diederichsen
kulturmedienzukunft spricht eine breitere 
interessierte öffentlichkeit und fachöf-
fentlichkeit im schnittfeld kultur und me-
dien an. moderation: peer teuwsen. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 18:30 

 DANCEFLOOR 
 maturaparty 
   kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 dosci - stella f & till up 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich
/ 23:00 

 FR 2.9.2011 

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

 black boxes   
 new id alte fabrik, klaus gebert-str. 5, 
rapperswil sg / 20:00 

 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 
   air force center, dübendorf / 20:30 

 zürcher theater spektakel: susan & 
darren - «quarantine» 
 mother and son in performance (grossbri-
tannien)
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 21:00 

 SOUNDS 
 pvp 
 exilence
  exil, hardstrasse 245, zürich / 22:00 

 KLASSIK 
 biennale erps - european recorder 
player society 
 festival für blockflöte.
kammermusik. 17:00 h: referat conrad 
steinmann / 18:00 h: konzert ensemble 
genesis. werke von koide, niigaki, suzuki, 
deligiannis u.a. / 20:30 h: konzert ensem-
ble five5; matthias weilenmann, leitung. 

werke von tye, woodcock, parsons / ua von 
haensler, han und siegwart. 
 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 

 DANCEFLOOR 
 supersonic - she-dj polly p. & guests 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 23:00 

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

 tischlein deck dich - christian 
löffler live, jauss, schoolbell & 
dropout   
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 SA 3.9.2011 

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

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

 black boxes   
 new id alte fabrik, klaus gebert-str. 5, 
rapperswil sg / 20:00 

 la traviata  
  opernhaus, 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 
   air force center, dübendorf / 20:30 

1. - 30.9 die nepotistan-affäre, casinotheater winterthur, 20.00 1.9. zürcher theater spektakel, andreya ouamba & cie. 1er temps, landiwiese, 20.30
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 zürcher theater spektakel: susan & 
darren - «quarantine» 
 mother and son in performance (grossbri-
tannien)
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 21:00 

 SOUNDS 
 face to face (usa) & goodbye fair-
banks (ch) & the gamits (usa) 
 aus produktionstechnischen gründen 
wurde das konzert vom dynamo ins abart 
verlegt. bereits gekaufte tickets bleiben 
gültig. 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 18:30 

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

 angy burri and the apaches 
 angy burri bringt den wilden westen nach 
volketswil
wenn es in der schweiz eine lebende le-
gende der country-rock-musik gibt, dann 
ist es angy burri. 
  gemeinschaftszentrum «in der au», 
volketswil / 20:30 

 JAZZ 
 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. 
  villa sträuli, museumstrasse 60, win-
terthur / 11:00 

 KLASSIK 
 biennale erps - european recorder 
player society 
 festival für blockflöte.
kammermusik. 08.30 h: eröffnung ausstel-
lung schweizer blockflötenbauer / 10.30 
h: präsentationen firma küng, ernst meyer 
/ 11.30 h: konzert trio viaggio. werke des 
14. bis 16. jhs., nashashibi, odeh tamimi, 
ua von lemke / 12.30 h: solorezital dörte 
nienstedt. werke von hespos, houben, ua 
von rossé, improvisationen / 14.30 h: prä-
sentationen firma huber, heinz ammann, 
christoph trescher / 16.00 h: konzert trio 
axolot. werke von yurtsevich, hahne, töpp, 
ua von köszeghy / 17.00 h: konzert quar-
tetto con affetto. «cantigas, carmina und 
chansons» - gesangliches vor 155018.00 

h: präsentationen andreas schwob, an-
dreas schöni / 20.30 h: konzert ensemble 
diferencias. conrad steinmann, leitung.» 
von den rändern europas « - werke von 
ekimowskji, tulve, kiknadze, steinmann. 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 08:30 

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

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

 DIVERSES 
 theaterfest   
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 15:00 

 die lange nacht der zürcher museen 
2011 
   völkerkundemuseum der universität zü-
rich; zhdk, museum für gestaltung; kunst-
haus; museum rietberg; u.a., zürich / 19:00 
  
 DANCEFLOOR 
 masters of rock   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 23:00 

 cool ruler: silly walks discotheque 
(20th anniversary special) 
 mit silly walks discotheque (hamburg) & 
buzz (boss hi-fi)
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 23:00 

 let the sunshine in 
 hip hop, rnb, ragga. 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 23:00 

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

 dadaland - pilocka krach live (bar25, 
berlin), nader & dada live/dj set, pat 
patrisha 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 SO 4.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 les pêcheurs de perles 
 bizet
  opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 14:00 

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

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

 noche flamenco 
 gitarre, tanz, und gesang mit mariano mar-
tin, selen muñoz und carmen fernández 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:00 

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

 JAZZ 
 zürcher theater spektakel: hamelmal 
abate & imperial tiger orchestra 
 äthiopien/schweiz. groovende bläser, trei-
bende drums, gemischt mit äthiopischer 
magie. ort: club. 
 landiwiese, mythen-quai, zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 biennale erps - european recorder 
player society 
 festival für blockflöte. 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   
 sommertheater winterthur, stadthaus-
strasse 8a, winterthur / 20:00 

 SOUNDS 
 delaney davidson   
 der neuseeländische dandy tauft bei uns 
sein neues voodoo-rhythm-album mit bit-
ter-süssen western-, folk- und begräbnis-
liedern.
el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 353 
 exil, hardstrasse 245, 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 
 zurich comedy club: «a semblance of 
wholeness» and two 1-act plays 
 «semblance of madness» by john h. new-
meir - a drama/ «the whole shebang» by 
rich orloff - a comedy/ one-night only free 
bonus show by the improvables! 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 seelenhänger inc. - pocket songs. 
 kultursalon. gefühl und rhythmus, harmo-
nie und dissonanz, wort- und klangkas-
kaden - die seelenhäger inc. performen 
im dichten wechselspiel mit dem lyriker 
hans gysi. mal elegisch, mal sprudelnd 
und rasant: eine konzertante lesung mit 
freier improvisation auf höchstem niveau. 
vorvernissage der pocket songs, die ende 
september im zürcher verlag edition 8 er-
scheinen. 
 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   
 air force center, dübendorf / 20:30 

 SOUNDS 
 veto   & popshop
  abart, manessestrasse 170, zürich 
/ 20:30 

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

 KLASSIK 
 tonhalle-orchester zürich/ david 
zinman, leitung/ andreas janke, 
violine 
 franz schubert 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 19:30 

 DIVERSES 
 paulina chiziane, gastautorin in 
altdorf, im gespräch 
 reihe «afrika - im herzen der finsternis - 
eine reise durch einen lebendigen konti-
nent».
  kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:00 

7.9. la scala di seta, zsolt hamar, opernhaus zürich, 19.30 8. - 30.9. cats, cats-theaterzelt, zürich
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 MI 7.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 les pêcheurs de perles  -  bizet
  opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 zurich comedy club: «a semblance of 
wholeness» and two 1-act plays 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 opernhaus / musikkollegium win-
terthur: «la scala di seta» 
 von gioacchino rossini. 
leitung: zsolt hamar. inszenierung damia-
no michieletto. ausstattung paolo fantin. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

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

 theatersport-special: freud herrscht! 
 theatersport-special
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 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   
 air force center, dübendorf / 20:30 

 figura theaterfestival zu gast bei 
fantoche: «bilder lernen laufen, 
indem man sie herumträgt» 
 daumenkinographie volker gerling, berlin
grosses kino en miniature: mit seinen 
daumenkinos erweckt volker gerling fo-
tografierte menschen zum leben, indem 
er seine fotografischen porträts unter der 
videokamera durchblättert, auf leinwand 
projiziert und mit geschichten begleitet.  
 teatro palino, baden / 22:15 

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

 bukowski - konzert: becky lee and 
drunkfoot (usa), dj ms hyde in der 
bar3000 
 eine wunschkandidatin unsererseits eröff-
net den bukowski spätsommer. becky lee 

and drunkfoot ist nichts anderes als eine 
grosszügige herzensdame und ihre lieder 
sind trunken erst so richtig erfüllend. ein-
tritt frei! 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich
/ 21:00 

 health   
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:45 

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

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 dorothée elmiger über gustave 
courbet 
 lautmalerei und wortbilder
  sammlung oskar reinhart «am römerholz»,  
winterthur / 18:30 

 nii parkes: die spur des bienenfres-
sers - lesung und gespräch 
 reihe «afrika - im herzen der finsternis - 
eine reise durch einen lebendigen konti-
nent».
  kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 führung durch die sonderausstel-
lung: von lebertran bis totemtier 
 führung durch die sonderausstellung
  nonam, nordamerika native museum, see-
feldstrasse 317, zürich / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 die chly häx 
 tösstaler marionetten, rikon. ab 5 jahre. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 DO 8.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zurich comedy club: «a semblance of 
wholeness» and two 1-act plays   
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 cats - preview 
 die zauberhafte geschichte der katzen 
mit den weltberühmten melodien andrew 
lloyd webbers - basierend auf der litera-
rischen vorlage des nobelpreisträgers 
t.s. eliot - begeisterte von wien bis tokio, 
von toronto bis sydney. 2011 feiert cats 
30-jähriges bühnenjubiläum. im rahmen 
der gastspielreihe wird die originalinsze-
nierung von cats aus london in deutscher 
sprache zu sehen sein. und die zuschauer 

werden mehr als je zuvor am trubel des 
legendären katzenballs teilnehmen. das 
speziell für cats angefertigte theaterzelt 
verfügt über eine grosse, rund angelegte 
bühne, die zu drei vierteln von zuschauer-
reihen umschlossen wird. die produktion 
kehrt damit zu ihren wurzeln - der umju-
belten weltpremiere auf der rundbühne 
am new london theatre - zurück. 
 cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich / 19:30 

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

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

 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 

 vince ebert 
 ausschnitte aus den programmen «denken 
lohn sich» und «freiheit ist alles» 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 anna aaron 
 die basler sängerin tauft ihre neue cd 
«dogs in spirit» 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

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

 the naked and famous 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 who‘s panda 
 slippery when wet
  nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 21:00 

 JAZZ 
 q 4 jazz 
 arthur ulrich s; edgar marc petter p; chri-
stoph meier eb; bruno huwyler d. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 WORLD / FOLK 
 musik im foyer präsentiert: irish 
folk session 
   maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 festival «orgel orgue organo organ 
2011» 
 internationales symposium zur bedeutung 
und zukunft der orgel.
die symposiumssprachen sind deutsch 
und englisch (mit übersetzung). die ver-
anstaltungen des symposiums werden 
an verschiedenen orten durchgeführt.
detaillierte informationen und programm 
unter www.orgel2011.ch. orte: augustiner-
kirche, grossmünster, liebfrauenkirche, 
salon zhdk, christengemeinschaft, grosser 
saal zhdk, musikklub mehrspur, st. jakob, 
stauffacher, französische kirche, hirschen-
graben 50, predigerkirche, tonhalle zü-
rich, fraumünster, kleiner saal zhdk, zen-
tralbibliothek. 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 11:00 

 capriccio basel 
 kathrine manley & wolf matthias friedrich
georg friedrich händel: aci, galatea e poli-
femo. serenata a tre, hwv 72. 
 kirche st. peter, st.-peter-hofstatt 1, zürich 
/ 19:30 

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

 FILM SPECIAL 
 denkfest: no dinosaurs in heaven. 
(usa, 2010) 
 film über die einflussnahme von kreatio-
nisten auf das bildungssytem der usa. mit 
einer einführung von eugenie scott (usa), 
geschäftsführerin national center for sci-
ence education. 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 farbpigmente. farbstoffe. farbge-
schichten 
 buchvernissage 
  sphéres - bar, buch & bühne, hard-
turmstrasse 66, zürich / 19:00 

 franz hohler 
 franz hohler liest aus seinem neuen er-
zählband «der stein» (luchterhand 2011). 
stefan zweifel spricht mit ihm über sein 
werk und sein leben. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich
/ 20:00 

9. & 10.9. gabriel vetter, menschsein ist heilbar, im hochhaus, zürich, 20.00 9./ 10./ 15. - 17. & 21. - 23.9. rubel & trubel, bernhard theater, zürich, 20.00
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 DIVERSES 
 denkfest: podium skeptisches 
bloggen 
 mit ali arbia (ch), cristina rad (ro), florian 
freistetter (d), hayley stevens (uk), julia 
offe (d), lars fischer (d), marko kovic (ch). 
moderation: andreas von gunten.freier 
eintritt 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 18:00 

 DANCEFLOOR 
 dosci - schoolbell & lexx 
 eintritt frei! 
  club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00 

 FR 9.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 saisonvorschau 
 live-einlicke in die erste saisonhälfte
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 19:00 

 les pêcheurs de perles  -  bizet
  opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 cats - premiere 
   cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich / 19:30 

 zurich comedy club: «a semblance of 
wholeness» and two 1-act plays 
 «semblance of madness» by john h. new-
meir - a drama/ «the whole shebang» by 
rich orloff - a comedy/ one-night only free 
bonus show by the improvables! 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 opernhaus / musikkollegium win-
terthur: «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
  im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 abenteuer in sachen haut 
 collegium novum zürich
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 stefan büsser: «der büsser» 
 soloprogramm des comedy-newcomer der 
schweiz 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, 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 

koffer voller geld. mit: jim perkins (lukas 
schönenberger); phyllis perkins (sonja 
wenger); kitty de la france (maiken graf); 
seargent augusta hickelbee (nicole gallo); 
seargent stuart slater (frank metzner); ben 
johnson (andreas keller); victoria johnson 
(cinzia sartorio); madame kalaschnikow 
(kerstin jäger). 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 die nepotistan-affäre 
 ein diktator, ein bundesrat und eine gei-
selnahme
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 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 

 figura theaterfestival zu gast bei 
fantoche: «bilder lernen laufen, 
indem man sie herumträgt» 
 daumenkinographie volker gerling, 
  teatro palino, baden  / 22:15 

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

 KLASSIK 
 festival «orgel orgue organo organ 
2011» 
 orte: augustinerkirche, grossmünster, lieb-
frauenkirche, salon zhdk, christengemein-
schaft, grosser saal zhdk, musikklub mehr-
spur, st. jakob, stauffacher, französische 
kirche, hirschengraben 50, predigerkir-
che, tonhalle zürich, fraumünster, kleiner 
saal zhdk, zentralbibliothek. 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 08:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 mit ernst zu jandl und zurück 
 szenische lesung. mit peter schweiger und 
helmut vogel. eine sogar theater produk-
tion. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 FÜHRUNGEN 
 hinter den kulissen 
 öffentliche führung 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 17:00 

 KINDER / FAMILIE 
 «im öpfel schloft en baum» 
 puppenspiel für kinder mit linard bardill
in zusammenarbeit mit migros kulturpro-
zent. kinder cd-taufe. en gschicht vom 
linard bardillmit musik us der schwiiz, 
begleitet von der puppenspielerin rahel 
wohlgensinger. ab 5 jahren, mundart. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 18:00 

 DANCEFLOOR 
 maximum kick  -  dj‘s ls tee & guests
  abart, manessestrasse 170, zürich 
/ 23:00 

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

 futura - jimi jules, das blenden, 
dallas. freethousand: dario camiolo 
& nadeeya 
 die clubnacht der zukunft präsentiert uns 
dieses mal mit jimi jules und das blenden 
zwei aussergewöhnliche junge djs des zür-
cher nachtlebens. 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 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 tanzper-
fomance. 
  maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 cats 
 die zauberhafte geschichte der katzen mit 
den weltberühmten melodien andrew llo-
yd webbers 
  cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich 
/ 14:30  & 19:30

 zurich comedy club: «a semblance of 
wholeness» and two 1-act plays 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 17:00 

 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 

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

 rubel & trubel 
 the take five theatre company
  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, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 gothminister & deadcell & acidcell 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:30 

 status quo 
   hallenstadion, wallisellenstrasse 45, zü-
rich / 20:00 

 the kansas city seven renewal band 
 count basie. in den 30er- und 40er-jahren 
entwickelte count basie das konzept der 
kansas city formationen. in diesen beset-
zungen sassen die besten solisten aus 
seinen big bands, und je nach besetzung 
nannte er die formation kansas city five, 
-six oder -seven. die kansas city renewal 
band spielt kompositionen aus jener zeit. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 planningtorock 
 kaltehand & natasha waters 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 the buzzcocks & guz & die averells 
 je t‘aime bar - geburtstagsfest 
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:00 

 JAZZ 
 festival «orgel orgue organo organ 
2011»: organ-x & greasy - live 
 21:00 - marcel thomi (hammond b3), roli 
von flüe (sax), elmar frey (drums). jazz / 
22:30 - greasy. roland köppel (hammond 
b3), oliver keller (guitar), daniel aebi 
(drums). funk, jazz, boogaloo!. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 festival «orgel orgue organo organ 
2011» 
 orte: augustinerkirche, grossmünster, lieb-
frauenkirche, salon zhdk, christengemein-
schaft, grosser saal zhdk, musikklub mehr-
spur, st. jakob, stauffacher, französische 
kirche, hirschengraben 50, predigerkir-
che, tonhalle zürich, fraumünster, kleiner 
saal zhdk, zentralbibliothek. 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 10:00 

 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 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 denkfest 
 skeptische blicke auf religiöse verlautba-
rungen u.a. mit michael schmidt-salomon 
/ wissenschaft 
  volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 09:00 

 begleiten und schützen als men-
schenrechtsbeobachterin  
am info-nachmittag lernen sie einsatz-
möglichkeiten als freiwillige in konfliktge-
bieten von guatemala, kolumbien, mexiko, 
nepal und palästina/israel kennen, 
  kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 13:30 

 lesung von steve lindauer und 
musik von so you so us in der 
bar3000 
 eintritt frei! ab 24:00 - abbruchhaus at zu-
kunft pt.2 - mahu, mitsutek & maria bles-
sing, monome, kalaspatz 
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 22:00 
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 KINDER / FAMILIE 
 die chly häx 
 tösstaler marionetten, rikon. ab 5 jahre. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 indiependance 
 dj‘s ulli & maesoo.
indie-rave-electro made for the dancefloor! 
visuals by urban circus. 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 23:00 

 abbruchhaus at zukunft pt.2 - mahu, 
mitsutek & maria blessing, monome, 
kalaspatz 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 SO 11.9.2011 

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

 cats 
   cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich 
/ 14:00  & 19:00

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

rigoletto  
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:00 

 opernhaus / musikkollegium win-
terthur: «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 

   azzurro 
 un dramma giocoso con grandi emozioni 
von und mit: daniel rohr und dietmar lo-
effler. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

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

 KLASSIK 
 festival 
«orgel orgue organo organ 2011» 
 konzert und präsentation der kleuker-
steinmeyer orgel

wiederentdeckte romantik für orgel und 
orchester/ richard bartmuss, orgelkon-
zerte nr. 1 es-dur und nr. 2 g-moll. ulrich 
meldau, orgel; capriccio barockorchester, 
basel. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 15:00 

 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, martin wettstein, urs wid-
mer.
  papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 bruno ganz liest roberto bolaño 
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 18:00 

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

 KINDER / FAMILIE 
 die chly häx 
 tösstaler marionetten, rikon. ab 5 jahre. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 11:00 

 MO 12.9.2011 

 SOUNDS 
 paul ubana jones 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 354 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 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 
 zurich comedy club: 
«a semblance of wholeness» and 
two 1-act plays 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

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

 ich lieb dich, ich lieb dich nicht - 
eine gegenüberstellung 
 eine überführung von mercimax
gesetze werden gemacht, um verbogen 
und gebrochen zu werden - und umge-
kehrt. manche der gesetzesbrecherinnen 
und ihre motive provozieren dabei ver-
achtung und ekel, andere wiederum we-
cken sympathien, verständnis oder gar 
erotische fantasien. ziel einer gegenüber-
stellung wäre eigentlich, zu prüfen, ob der 
zeuge den verdächtigen ohne zweifel wie-
dererkennt. «die gegenüberstellung» hin-
gegen ist eine subjektive veranstaltung, 
bei der sie eingeladen sind, individuell 
objektiv einen delinquenten unter einer 
gruppe potentiell verdächtiger auszuma-
chen. die frage «erkennen sie unter den 
anwesenden personen den täter?» wird 
dabei zu einem vorgang, der überfüh-
rungen ungeahnter art provoziert. 
  rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 20:00 

 spiegel das kätzchen 
 eine produktion der opera piccola di praga 
mit der clarinet society teplice. oper von 
paul burkhard nach der novelle von gott-
fried keller. eine geschichte für erwachse-
ne und kinder ab 12 jahren. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 regula esposito: 
«helga is bag» 
 eine kabarettistische, musikalische satire 
mit psychologischem tiefgang 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 die nepotistan-affäre 
 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 

 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 

 tendonitis 
 live @ rock resort
  dynamo jugendkulturhaus, wasser-
werkstrasse 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 

 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 

 urs widmer 
 urs widmer liest aus seiner neuen kleinen 
prosa «stille post» (diogenes 2011). mit urs 
widmer spricht beatrice stoll. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 MI 14.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 cats   
 cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich / 18:30 

rigoletto
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:30 

11.9. amar quartett, papiersaal, zürich, 19.30                14.9. stiftung nico kaufmann, marcel oetiker, theater rigiblick  14.9. grünes blatt, theater am gleis, winterthur
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 cycloïd-e, eine faszinierende klangs-
kulptur 
 in zusammenarbeit mit der veranstal-
tungsreihe :digital brainstorming des 
migros-kulturprozent. die spektakuläre 
klangskulptur cycloïd-e der beiden künst-
ler andré und michel décosterd ist ein cha-
ospendel mit über zehn metern durchmes-
ser. die metallskulptur beeindruckt durch 
ihre grösse, eleganz und technische raf-
finesse, die bewegung und klang vereint. 
das migros-kulturprozent zeigt die skulp-
tur an vier abenden in zürich. zudem stel-
len die künstler in einem vortrag (am do. 
15.9. um 20:00 uhr) weitere arbeiten vor. 
  zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 19:00  - 22:00

   zurich comedy club: «a semblance of 
wholeness» and two 1-act plays 
 «semblance of madness» by john h. new-
meir - a drama/ «the whole shebang» by 
rich orloff - a comedy/ one-night only free 
bonus show by the improvables! 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 knuth und tucek: hurra! hymnen 
und abgesänge fürs 21. jahrhundert 
 knuth und tucek
nicole knuth und olga tucek spielen bit-
terböse, rotzfreche lieder - geistreich und 
lusterfüllt, mit geröteten lippen und gefeil-
ten nägeln.
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 regula esposito: «helga is bag» 
 eine kabarettistische, musikalische satire 
mit psychologischem tiefgang 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

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

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

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

 teki tekua: «booked» 
 a dance piece about the social network
wer bist du, was bist du? t‘es qui, t‘es 
quoi? im neuen zeitgenössischen stück 
«booked» gehen die tänzerinnen der com-
panie teki tekua dem phänomen facebook 
auf den grund. sie flirten mit dem chat-
partner, sie setzen sich für die webcam in 
szene, sie zeigen zeichen von entzug - die 
fünf tänzerinnen setzen sich in ihrem neu-
en stück «booked» inhaltlich kritisch mit 
den verschiedensten aspekten des mas-
senphänomens facebook auseinander 
 kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 fictional island on tour 
 san marino, le zero, the entry
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 
  
 bukowski - konzert: 
zöllers, djs inder rock & shoobidoo 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 21:00 

rainbow arabia
   hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
 grünes blatt 
 jazzammittwoch. 
  theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 jazzbaragge wednesday jam 
saisoneröffnung: christoph stiefel 
inner language trio 
 christoph stiefel (p), thomas lähns (b), ke-
vin chesham (dr). 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 tonhalle-orchester zürich/ david 
zinman, leitung/ klaidi sahatci, 
violine 
 bedrích smetana, edouard lalo, maurice 
ravel, claude debussy. 18:30 - einführung. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 duo chen-starck: «tao-wandlungen» 
 noëlle chen, flöte/ dominique starck, gi-
tarre. werke von louis jeng-chun chen und 
dominique starck. 
  kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 20:00 

 maya homburger und camerata 
kilkenny 
 la marotte jubiläumsveranstaltung
aus den rosenkranzsonaten von h. i. f. bi-
ber (1644-1704). 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

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

 DIVERSES 
 jung oder alt in der politik? 
 zu gast im theater stadelhofen: generati-
onen-akademie - 2. generationen-debatte
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 18:30 

 duell & duett 
 müssen frauen immer reden und männer 
immer schweigen? 
 zentrum karl der grosse, kirchgasse 14, 
zürich / 18:30 

 stiftung nico kaufmann - preisver-
leihung an marcel oetiker 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 19:00 

 afrika - herz der finsternis - oder 
unser spiegelbild? 
 reihe «afrika - im herzen der finsternis - 
eine reise durch einen lebendigen konti-
nent». gespräch mit dem soziologen elisio 
macamo. 
  kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 die steinsuppe 
 figurentheater doris weiller, basel
ab 6 jahre. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

ZIRKUS
circus monti: monti 2011 - en bloc!
akrobatische leckerbissen, eine berüh-
rende, herzerwärmende geschichte und 
eine eigens konstruierte, urbane kulisse 
sorgen für ein unvergessliches, ganzheit-
liches circuserlebnis. die artisten bewe-
gen sich spielend, jonglierend, fahrend 
und fliegend durch pulsierende strassen-
welten, vorbei an überraschenden nach-
barn und in den vertrauten vier wänden.
kasernenareal, militärstr., zürich / 20:15

 DO 15.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 cycloïd-e, eine faszinierende klangs-
kulptur 
 in zusammenarbeit mit der veranstal-
tungsreihe :digital brainstorming des 
migros-kulturprozent. die künstler stellen 
in einem vortrag um 20:00 uhr weitere 
arbeiten vor. 
  zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 18:00  - 21:00

 theatersport mit dem theater an-
undpfirsich   
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 19:00 

 cats 
   cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich / 19:30 

 zurich comedy club: «a semblance of 
wholeness» and two 1-act plays 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 ich lieb dich, ich lieb dich nicht - 
eine gegenüberstellung 
 eine überführung von mercimax
  rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 20:00 

 rubel & trubel 
 the take five theatre company
komödie von ray cooney. regie: tom egli. 
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 frank goosen: radio heimat - ge-
schichten von zuhause 
 frank goosen: radio heimat - geschichten 
von zuhause
geschichten aus dem ruhrpott - abgeklärt 
und motzig, rotzfrech und sentimental er-
zählt
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 spiegel das kätzchen 
 eine produktion der opera piccola di praga 
mit der clarinet society teplice.
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 regula esposito: «helga is bag» 
 eine kabarettistische, musikalische satire 
mit psychologischem tiefgang 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 
  
 dancescapes 
 in «dancescapes» werden landschaften als 
metapher und kulisse belebt, in denen 3 
tänzerinnen den raum als akustisches und 
visuelles instrument bespielen. die daraus 
erzeugte audiovisuelle installation spie-
gelt das innenleben der frauen wieder.  
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 20:00 

in der nähe der grossen stadt
 theater kanton zürich 
 theater kanton zürich, scheideggstrasse 
37, winterthur / 20:00 

 ente, tod & tulpe 
 ein stück für menschen jeden alters. aus-
gangspunkt ist das bilderbuch «ente, tod 
und tulpe» von wolf erlbruch. darin erzählt 
und zeichnet wolf erlbruch mit tiefgrün-
diger leichtigkeit die beziehung zwischen 
einer ente und dem tod. mit diesem stück 
schliessen die schauspiellernenden vom 
theater hora ihre zweijährigen ausbildung 
ab. 
  theater hora casino-saal aussersihl, 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 

 aufzeichnungen aus dem kellerloch 
 von fjodor dostojewskij. regie: christoph 
leimbacher. spiel: jannek petri und mona 
petri. dank der wunderbaren neuen über-
setzungen von swetlana geier (die frau 
mit den 5 elefanten) ist das werk dosto-
jewskijs bei uns wieder von seltener prä-
senz. frau geiers ganz besondere liebe gilt 
den aufzeichnungen aus dem kellerloch, 
die sie als schlüssel zu dostojewskijs ge-
samtwerk sieht. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

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

 teki tekua: «booked» 
 a dance piece about the social network 
 kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 tito & tarantula 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 battles (usa) 
 aktuelles album: gloss drop 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 yuksek   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 park ‘n sons 
 hans schweizer ts, fl; ueli klee as, voc; chri-
stian klee g; andreas gisler b; rené naef 
d. die park ‚n sons beglücken mit einer 
mainstream-mischung aus standards und 
eigenen nummern. seit nahezu 20 jahren 
und in verschiedensten formationen exi-
stiert diese kapelle, deren mitglieder zum 
grössten teil aus dem säuliamt stammen. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 chica torpedo 
 neues album: chauti füess un es warms 
härz
  nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 20:30 
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 KLASSIK 
 tonhalle-orchester zürich/ david 
zinman, leitung/ klaidi sahatci, 
violine   
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 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 

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

 DIVERSES 
 akkordeon festival zug 
   theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

ZIRKUS
circus monti: monti 2011 - en bloc!
kasernenareal, militärstrasse, zürich
/ 15:00 & 20:15

 DANCEFLOOR 
 dosci - beda & dejan 
 dejan und beda sind zwei passionierte djs, 
die schon seit einigen jahren zum festen 
bestandteil des zürcher nachtlebens gehö-
ren. meistens bringt man ihre namen mit 
angesagten techno-feten in verbindung, 
doch sie verstehen es auch vorzüglich, an-
dere musik mit groove zu spielen, wie sie 
es in der vergangenheit schon mehrfach in 
der dosci-nacht bewiesen haben. wir sind 
also gespannt, welche tunes sie diesmal 
für uns im gepäck haben. 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00 

 FR 16.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 cycloïd-e, eine faszinierende klangs-
kulptur  
  zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 18:00  - 21:00

 zurich comedy club: «a semblance of 
wholeness» and two 1-act plays 
 «semblance of madness» by john h. new-
meir - a drama/ «the whole shebang» by 
rich orloff - a comedy/ one-night only free 
bonus show by the improvables! 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 cats 
   cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich / 19:30 

 ich lieb dich, ich lieb dich nicht - 
eine gegenüberstellung 
 eine überführung von mercimax
  rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 20:00 

 rubel & trubel 
 the take five theatre company
von ray cooney. eine unglaubliche farce in 
2 akten. regie: tom egli.
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 spiegel das kätzchen 
 eine geschichte für erwachsene und kin-
der ab 12 jahren. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 regula esposito: «helga is bag» 
 eine kabarettistische, musikalische satire 
mit psychologischem tiefgang. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 in der nähe der grossen stadt 
   theater kanton zürich, scheideggstrasse 
37, winterthur / 20:00 

 ente, tod & tulpe 
 ein stück für menschen jeden alters
  theater hora casino-saal aussersihl, zürich  
/ 20:00 

 die nepotistan-affäre  
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 compagnia spettatori (ch): 
«spettatori» 
 theater ohne worte, mit tanz, clownerie 
und live-musik. sie sind auffällig gekleidet 
und geschminkt und mischen sich erwar-

tungsvoll unters publikum: leicht entrückt 
sind diese «spettatori», die den weg ent-
sprechend nicht in den zuschauerraum 
finden, sondern auf der bühne landen, wo 
sie reglos, aber gespannt auf den spielbe-
ginn warten.  doch nichts passiert. um die 
wartezeit zu überbrücken, beginnen sie, 
den raum und sich selber zu erforschen 
und plötzlich öffnet sich auch dem «rich-
tigen» publikum eine absurd surreale welt 
voller poesie und witz. die grenzen von zu-
schauer-und bühnenraum, von raum und 
zeit scheinen verwischt und bald ist nicht 
mehr klar, wer wem den spiegel vorhält. 
 im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 gut gegen nordwind   
 thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

 duo luna-tic: obladiblada 
 musiktheater. mit judith bach und stéfanie 
lang. obladiblada - ein rasantes weibliches 
musiktheater am und ums piano, witzig, 
hitzig, akrobatisch und virtuos 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 aufzeichnungen aus dem kellerloch 
 von fjodor dostojewskij. 
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

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

 SOUNDS 
 atlas & axis 
 album release show 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:30 

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

 fred wesley & the new j.b.‘s 
 der kapellmeister des «godfather of soul»
fred wesley & the new j.b.‘s. er ist das fun-
kelnde schwergewicht unter den grössen 
des soul: fred wesley, der die posaune wie 
kein zweiter spielt und als sänger als «mr. 
house party himself» gilt. ob beim sound 
eines james brown, george clinton, bootsy 
collins oder zuletzt des hammondorgel-
trios soulive: geht‘s richtig ab, hat garan-
tiert wesley seine finger im spiel. 
  kultur- und kongresszentrum trafo,  baden 
/ 20:30 

 caroline chevin 
 soul/pop. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 pee wirz 
   nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 21:00 

 pvp feat. greis 
   kiff, tellistrasse 118, aarau / 22:00 

 JAZZ 
 fred wesely & the new j.b.`s 
   kultur- und kongresszentrum trafo, brown 
boveri platz 1, baden / 20:30 

 trazzz 
 roland wäspe (g), adrian schmid (tp, eff), 
martina berther (b), mario hänni (dr) 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 marc halbheer‘s arthm 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 22:00 

 KLASSIK 
 chorvesper «herr, bleibe bei uns» 
 motettenchor zhdk
stephan klarer, leitung; emanuele jannibel-
li, organist; renate von ballmoos, liturgin. 
 predigerkirche zürich, zähringerplatz/
predigerplatz, zürich / 18:30 

 tonhalle-orchester zürich/ david 
zinman, leitung/ klaidi sahatci, 
violine 
 bedrích smetana, edouard lalo, maurice 
ravel, claude debussy. 18:30 - einführung. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 FILM SPECIAL 
 into eternity 
 dokumentarfilm von michael madson
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 DIVERSES 
 jazzin - 2. nationales festival flawil 
und winterthur   
 alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 19:00 

 DANCEFLOOR 
 the royal underground - dj scott 
vega & friends 
 music that matters! indie-alternative-wave 
party for queer & straight people. 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 22:00 

 party: bounce for tibet! 
 djs aystep (4tune dj), cosi-dee 
(hot»n»candy), rocsta (q zurich)
neo soul, r‘n‘b, funk, disco 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:00 

15.9. zürcher kammerorchester feat. daniel schnyder, moods, 20.30                                      16. & 17.9. compagnia spettatori, im hochhaus, 20.00
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 fez - ab 23 jahren 
 disco, rnb, 70s, 80s, 90s, hits, pop & party-
beats, mit slowdance-garantie 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 23:00 

 motoguzzi special night - daniel 
miller (mute, london), wandler 
(motoguzzi, zürich), nat (scandal!, 
zürich) 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 SA 17.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 cats 
   cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich 
/ 14:30  & 19:30

 cycloïd-e, eine faszinierende klangs-
kulptur 
   zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 15:00  - 18:00

 ente, tod & tulpe 
 ein stück für menschen jeden alters
  theater hora casino-saal aussersihl, zürich  
/ 18:00 

 die nase 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

   opernhaus / musikkollegium win-
terthur: «la scala di seta» 
   theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30 

 ich lieb dich, ich lieb dich nicht - 
eine gegenüberstellung 
 eine überführung von mercimax
  rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 20:00 

 rubel & trubel 
 the take five theatre company
von ray cooney. eine unglaubliche farce in 
2 akten. regie: tom egli.
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 compagnia spettatori (ch): 
«spettatori» 
 theater ohne worte, mit tanz, clownerie 
und live-musik
  im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 andreas thiel : « politsatire 3»
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 spiegel das kätzchen 
 für erwachsene und kinder ab 12 jahren. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 regula esposito: «helga is bag» 
 eine kabarettistische, musikalische satire 
mit psychologischem tiefgang 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 in der nähe der grossen stadt 
 theater kanton zürich 
 theater kanton zürich, scheideggstrasse 
37, winterthur / 20:00 

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

 virgins 
 bravebühne 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 gut gegen nordwind   
 thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

 aufzeichnungen aus dem kellerloch 
 von fjodor dostojewskij. 
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 poetry slam 
 kilian ziegler, bleu broode (de), carlo spil-
ler, theresa hahl (de), diego häberli, matthi-
as oppliger, gregor stäheli, lisa christ
  nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 20:30 

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

 SOUNDS 
 gypsy sound system (ch)   
 kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 19:00
 
 annakin 
   kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:00 

 JAZZ 
 philipp fankhauser  -  «try my love» 
  salzhaus brugg, schulthessallee, brugg 
/ 20:30 

 grab/fischbacher‘s cryptic blues 
 christoph grab (ts,as), axel fischbacher 
(git), nico brandenburg (b), hendrik smock 
(dr) 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 figli di madre ignota 
 world. figli di madre ignota sind ein hau-
fen jungs aus mailand, mit fez auf und je-
der menge humor im kopf. gibt man ihnen 
instrumente in die hand, kommt ein mit-
reissender mix aus schlitzohrigem balkan, 
bösen polkas, atemlosen tarantellas und 
gemeinem swing heraus. das alles gesellt 
sich seltsam passend zu surfigen e-gitar-
ren und einer druckvollen bläser-sektion. 
kurz gesagt: musik zum abzappeln mit ei-
ner elektrisierenden und urkomischen live 
show - spaghetti-balkan eben. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 claudia ulla binder 
 in den letzten jahren sind die sängerin 
sara maurer und die pianistin claudia 
ulla binder mit programmen aufgetreten, 
die komponierte lieder mit improvisati-
on kombinieren. die unmittelbarkeit der 
improvisation und die vertiefung in die 
klangwelt eines lieds befruchten sich 
gegenseitig. es entstehen sehr abwechs-
lungsreiche konzerte. auch musikliebha-
berinnen, die nicht auf zeitgenössische 
musik oder improvisation spezialisiert 
sind erhalten einen leicht zugänglichen 
eindruck von den vielfältigen möglich-
keiten von stimme und klavier. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

 podium - violinklasse zakhar bron 
   zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:00 

 DIVERSES 
 akkordeon festival zug 
   theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 die steinsuppe 
 figurentheater doris weiller, basel
ab 6 jahre. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

ZIRKUS
circus monti: monti 2011 - en bloc!
kasernenareal, militärstrasse, zürich 
/ 20:15

 DANCEFLOOR 
 discotheque - ü25 - dj stübler & 
friends 
 die legendäre greatest hits party ist zu-
rück, aber nur für tanzfüdli und feierbie-
ster ab 25! 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 22:00 

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

 spezialmaterial präsentiert - solar 
bears live (planet mu, irl), djs knob 
& fabelhaft 
 john kowalski und rian trench sind die 
solar bears aus irland. mit «she was co-
loured in» veröffentlichten sie auf dem 
englischen musiklabel planet mu ihr gros-
sartiges debütalbum. musikalisch bewegt 
sich das duo zwischen elektronica, prog-
rock und cosmic-disco und erinnert zeit-
weise auch an boards of canada. 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 balkankaravan mit goran potkonjak, 
dj rane   
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SO 18.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 ente, tod & tulpe 
 ein stück für menschen jeden alters
  theater hora casino-saal aussersihl, zürich  
/ 16:00 

 aufzeichnungen aus dem kellerloch 
 von fjodor dostojewskij. 
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 17:00 

 amouren und blessuren 
 skurrile texte und lieder aus den zwanzi-
gerjahren von friedrich holländer, georg 
kreisler, kurt tucholsky, alfred polgar u.a.
omanut - verein zur förderung jüdischer 
kultur zu gast im tst. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 17:00 

 rigoletto 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 18:00 

 meisterklasse - maria callas 
 von terrence mcnally. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 18:00 

 in der nähe der grossen stadt 
 theater kanton zürich 
 theater kanton zürich, scheideggstrasse 
37, winterthur / 19:00 

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

 SOUNDS 
 jackie leven & michael cosgrave 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 WORLD / FOLK 
 musik für den inneren frieden 
 santulan veda healing music
ganzheitliche indische heilmusik von shri 
balaji també und seiner musikgruppe. 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 19:30 

 KLASSIK 
 die freitagsakademie 
 «les heureux moments» 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 17:30 

 orchestre de chambre de lausanne 
 howard griffiths, leitung
behzod abduraimov, klavier; anna fedoro-
va, klavier; ishay shaer, klavier. wolfgang 
amadeus mozart. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 18:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 sven regener - «meine jahre mit 
hamburg-heiner» 
 lesung. sven regener kennen wir als musi-
ker und literat, sänger/gitarrist/trompeter 
von «element of crime» und verfasser der 
herr-lehmann-trilogie. nun hat er über ei-
nen zeitraum von fünf jahren für verschie-
dene internet-plattformen die witzigsten 
logbücher verfasst, die je bei fahrten durch 
die stürmischen meere und stehenden ge-
wässer des lebens entstanden sind. denn 
was einmal in die regeneräsche durch-
denkmaschine hineingeraten ist, kommt 
nicht ungeschoren wieder heraus, und 
so sind wir dabei, wenn regener auf der 
suche nach einer «arno-schmidt-gesell-
schaft» über die frankfurter buchmesse 
stolpert, auf element of crime-tournee in 
einen paranoia-rausch gerät oder österrei-
ch und deutschland miteinander versöhnt. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 DIVERSES 
 akkordeon festival zug 
   theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 17:00 

 KINDER / FAMILIE 
 die steinsuppe 
 figurentheater doris weiller, basel
ab 6 jahre. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 11:00 

 silberbüx / mitglieder des tonhalle-
orchesters zürich 
 familienkonzert
  tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 11:15  & 14:15

 looslis puppentheater: 
«der kleine prinz» 
 marionettenspiel ab 9 jahre. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 17:00 

ZIRKUS
circus monti: monti 2011 - en bloc!
kasernenareal, militärstrasse, zürich 
/ 14:00
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 MO 19.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 playback-theater zürich: «ge-
schichten aus der zwickmühle»   
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 gardi hutter :  «die schneiderin»
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 aufzeichnungen aus dem kellerloch 
 von fjodor dostojewskij. 
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 vincent klink & patrick bebelaar - 
«immer dem bauch nach» 
 musikalische lesung.
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 gypsy & the cat   
 komplex 457, hohlstr. 457, zürich / 20:00 

 isbells    (b)
acoustic folk pop.
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 cloud control 
   hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin 
 montags 355
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 charles lewinsky 
 charles lewinsky liest aus seinem neuen 
roman «gerron» (nagel & kimche). das ge-
spräch mit dem autor führt andreas isen-
schmid. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 die leute von seldwyla 
 eine lesereihe im foyer mit gottfried keller
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00 

 DIVERSES 
 4. aperitiv-podium: wann ist zürich 
voll? 
 philipp löpfe, journalist und buchautor; 
jacqueline badran, gemeinderätin sp, nati-
onalratskandidatin; martin naef, kantons-
rat sp, nationalratskandidat; doris fiala, 
nationalrätin fdp
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 18:00 

 DI 20.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 ich lieb dich, ich lieb dich nicht - 
eine gegenüberstellung 
 eine überführung von mercimax
  rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 20:00 

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

 gardi hutter :  «die schneiderin» 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 in der nähe der grossen stadt 
 theater kanton zürich 
 theater kanton zürich, scheideggstrasse 
37, winterthur / 20:00 

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

 pa-dam... pa-dam... «chansons en 
stok»: julie et moi (f) 
 seit 1991 präsentieren wir spannende 
französische musik auf zürcher bühnen. 
bereits zum 12. mal findet «chansons en 
stok» das einzige frankophone festival der 
deutschschweiz - im theater stok statt. 
während sechs tagen zeigen wir die gan-
ze stilistische spannbreite der chansons-
szene: vom traditionsreichen «chanson à 
texte» über rock/pop und elektro bis zu 
experimentelleren formen wie slam oder 
rap. dieses jahr mit künstlern aus der 
schweiz, frankreich, deutschland und ka-
nada. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 donavon frankenreiter 
 surfin‘ usa! 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

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

 JAZZ 
 grünes blatt 
 jazz / folk 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

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

 WORLD / FOLK 
 aliev bleh orkestar 
 balkan gypsy groove - voll energie und le-
bensfreude
  club hey city, fränklinstrasse 27, zürich 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 tonhalle-orchester zürich/ jonathan 
nott, leitung 
 andreas brantelid, violoncello, karen geog-
hegan, fagott, christoph ess, horn. gioac-
chino rossini, camille saint-saëns, richard 
strauss 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 anne cuneo, ursula timea rossel & 
christoph simon 
 gemeinsam präsentieren die autorinnen 
und der autor ihre neuen werke.
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 leo tuor 
 lesezirkel. mit  «settembrini. leben und 
meinungen» legt leo tuor einen fanta-
sievollen roman über die jagd vor, voller 
nachdenklichkeit über das töten und wil-
der geschichten aus dem leben in den 
bergen. 
  literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 akkordeon festival zug 
   theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

ZIRKUS
circus monti: monti 2011 - en bloc!
kasernenareal, militärstr., zürich / 20:15

 MI 21.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 cats 
   cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich / 18:30 
  
   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 nase 
  opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00

ich lieb dich, ich lieb dich nicht - 
eine gegenüberstellung
   rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 20:00 

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

 welt-alzheimertag mit dem pfan-
nestil chammer sexdeet 
 welt-alzheimertag mit dem pfannestil 
chammer sexdeet 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 gardi hutter : «die schneiderin» 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

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

 ente, tod & tulpe 
 ein stück für menschen jeden alters
ausgangspunkt ist das bilderbuch «ente, 
tod und tulpe» von wolf erlbruch. 
  theater hora casino-saal aussersihl, zürich  
/ 20:00 

 emil : « drei engel!»
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 virgins 
 bravebühne 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

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

 pa-dam... pa-dam... «chansons en 
stok»: pascal rinaldi (ch)   
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 brooke fraser 
 «something in the water»-tour 2011
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 in flames 
 sounds of a playground fading
  komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 20:00 

14. - 17.9. cycloïd-e, zhdk theater der künste, zürich 18.9. meisterklasse - maria callas, theater rigiblick, zürich, 18.00
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 JAZZ 
 root down   
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 jazzbaragge wednesday jam - 
jamband: sam keevers (p), rodrigo 
aravena (b), sergio beresovsky (dr) 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

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

 KLASSIK 
 musikkollegium winterthur: kecker 
auftakt - kaiserliche sinfonik 
 douglas boyd (leitung)
ludwig van beethoven sinfonie nr. 1 c-dur, 
op. 21/ ludwig van beethoven sinfonie nr. 
3 es-dur, op. 55 «eroica». 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 willst du normal sein oder glück-
lich? frei und selbstbestimmt in ein 
erfülltes leben. 
 vortrag mit robert betz.
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 19:00 

 kiran nagarkar  -  writer in residence
der zweite «writer in residence» kiran 
nagarkar spricht mit angela schader (nzz) 
über sein werk. lesung und gespräch in 
englischer und deutscher sprache. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag 
mit dr. ruth vuilleumier 
 zur ausstellung summerending
  museum langmatt, römerstrasse 30, ba-
den / 12:15 

 DIVERSES 
 ausstellungsgespräch: «hochhaus - 
wunsch und wirklichkeit» 
 hohe häuser bauen
  zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 akkordeon festival zug  
  theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 medien im facebook-zeitalter 
 medien-diskussion - kurt imhof, rainer 
stadler, peter wanner. die medienwelt 
durchlebt einen radikalen wandel. was 
dies für die schweiz bedeutet, erörtern der 

aargauer verleger peter wanner und der 
zürcher professor für soziologie und me-
dienwissenschaft kurt imhof im gespräch 
mit nzz-medienredaktor rainer stadler. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

ZIRKUS
circus monti: monti 2011 - en bloc!
kasernenareal, militärstrasse, zürich 
/ 15:00 & 20:15

 DANCEFLOOR 
 bukowski surf-nacht - plattentaufe: 
bahareebas (zh), djs ms hyde & 
guests 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 21:00 

 DO 22.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 virgins 
 bravebühne
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 10:30  & 20:15

 rigoletto 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:30 

 cats 
   cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich / 19:30 

 tot im orient-express 
 staatstheater mainz 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 ich lieb dich, ich lieb dich nicht - 
eine gegenüberstellung 
 eine überführung von mercimax
  rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 20:00 

 emil  - « drei engel!»
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

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

 millerinnen 4: anet corti, knuth und 
tucek, andrea bongers u.a.   
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 schön & gut : 
 «der fisch, die kuh und das meer»
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 kuttner erklärt die welt   
 rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

 ente, tod & tulpe 
 ein stück für menschen jeden alters
  theater hora casino-saal aussersihl, zürich  
/ 20:00 

 rubel & trubel 
 the take five theatre company
von ray cooney. regie: tom egli. 
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 forelle stanley 
 premiere. die geschichte von grace, sugar 
und forelle stanley lässt sich schwer nur 
einem genre zuordnen: boulevardeske 
krimi-passagen wechseln sich mit szenen 
ab, die ein psychogramm der beiden vom 
schicksal aneinandergeketteten schwe-
stern zeichnen. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 
  
 ohlala - der liebescircus   
 air force center, dübendorf / 20:30 

 pa-dam... pa-dam... «chansons en 
stok»: thomas pigor d + gérald 
genty (f) 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 guillermo sorya 
 dr sidi abdel assar vo el hamar
  nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 20:30 

 generator #25 
 electronics / neue musik. 21.00 interactive 
swarm space  - part i «atmos creasphere». 
reto byell - (e-g, laptop), dragica kahlina 
(eigenharp, laptop), roxana osterwalder  
(e-violine) / 22.00 kevin drumm / thomas 
ankersmit. kevin drumm (live electronics), 
thomas ankersmit (saxophon, serge analo-
gue modular synth). 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 a touch of swing 
 finest acoustic jazz: der geschmeidige 
sound wird von zwei gitarren, kontrabass 
und einer warmen frauenstimme geprägt. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 floriano inácio júnior 
 latin jazz. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 im gedenken an lajser ajchenrand 
 an diesem abend wird aus verschiedenen 
richtungen eine annäherung an den gros-
sen dichter und sein werk unternommen: 
die witwe des dichters, claire ajchenrand, 
liest seine  gedichte wechselweise mit 
matthias von bausznern auf jiddisch und 
deutsch, sein übersetzer hubert witt liest 
bisher noch nicht übersetzte gedichte auf 
deutsch. 
  literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 akkordeon festival zug 
   chollerhalle, kultur+aktion, chamerstrasse 
177, zug / 20:00 

ZIRKUS
circus monti: monti 2011 - en bloc!
kasernenareal, militärstrasse, zürich 
/ 15:00 & 20:15

 DANCEFLOOR 
 dosci - kay-zee & dj nat 
 wenn vinyl und die dj-kunst aus alten ta-
gen noch ihren wert haben, dann ist das 
nicht zuletzt deswegen, weil es noch plat-
tenleger und -legerinnen wie kay-zee und 
dj nat gibt.  
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00 

 FR 23.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
   cats 
   cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich / 19:30 

 tot im orient-express 
 staatstheater mainz
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 ich lieb dich, ich lieb dich nicht - 
eine gegenüberstellung 
 eine überführung von mercimax
  rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 20:00 

 emil : « drei engel!»
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

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

15. - 19.9. aufzeichnungen aus dem kellerloch, sogar theater                 19.9. isbells, el lokal, zürich, 20.20         19. - 21.9. gardi hutter, theater am hechtplatz, zürich, 20.00



50  50  Zürcher KulturagendaZürcher Kulturagenda

die nase
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:30 

 gemischtes doppel: 
margrit bornet / laurin buser 
   miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 schön & gut 
 «der fisch, die kuh und das meer»
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 ente, tod & tulpe 
 ein stück für menschen jeden alters
ausgangspunkt ist das bilderbuch «ente, 
tod und tulpe» von wolf erlbruch. mit 
diesem stück schliessen die schauspiel-
lernenden vom theater hora ihre zweijäh-
rigen ausbildung ab. 
  theater hora casino-saal aussersihl, zürich  
/ 20:00 

 rubel & trubel 
 the take five theatre company
von ray cooney. eine unglaubliche farce in 
2 akten. regie: tom egli.
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

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

 pa-dam... pa-dam... «chansons en 
stok»: lizzie f + chouf (f) 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 wise guys 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 kitty, daisy & lewis  /  dj buzz 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

 the upsessions   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 21:00 

 satellite stories 
 & the drops (ch)
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:15 

 the rock‘n‘roll kamikazes 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 21:21 

 bubble beatz (ch)   
 nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 21:30 

 the highgrade disharmonic orche-
stra live (berlin) feat. tom clark, 
daniel dreier, todd bodine, philip 

bader & dale, djs m.a. & sampayo 
 dieses line-up zergeht auf der zunge wie 
zarteste schokolade, denn die fünf herren 
des berliner kult-labels highgrade stehen 
vor der türe. wir freuen uns, ihnen diese 
für einen live-act der sonderklasse zu öff-
nen. 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 JAZZ 
 the hillbilly moon explosion & hell‘s 
kitchen 
 garage house, r‘n‘b, rockabilly / blues, al-
ternative, trash. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 world of strings 
 adam taubitz (violin), daniel pezzotti (cel-
lo), rätus flisch (b/comp), michael bucher 
(g, kalimba, 
perc),  claudio spieler (perc). chamber jazz 
- zwischen jazz und klassik - der gedanke, 
ein streichtrio rein akustisch auf die büh-
ne zu bringen, hat flisch weiter gesponnen 
und seine kompositionen mit weiteren in-
strumenten zu einem feinen klangteppich 
verwoben. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 nils wogram‘s nostalgia   
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 22:00 

 WORLD / FOLK 
 omri hason modus quartet 
 oriental world jazz 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 KLASSIK 
 tschaikowsky symphonieorchester 
moskau 
  vladimir fedoseyev, leitung/ nikita boriso-
glebsky, violine/ hyun-jung lim, klavier
pjotr i. tschaikowsky 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 DIVERSES 
 podiumsveranstaltung des zentrums 
für kulturelle integration a. moissi 
   alte kaserne winterthur, technikumstrasse 
8, winterthur / 19:00 

 musica aperta: maya recordings 
festival 
 maya homburger - malcom proud - evan 
parker
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 19:30 

 akkordeon festival zug 
   theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 musica aperta: maya recordings 
festival  -  tarfala trio 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 21:15 

ZIRKUS
circus monti: monti 2011 - en bloc!
kasernenareal, militärstrasse, zürich 
/ 20:15

 DANCEFLOOR 
 alternative nation 
 dj gremel & guests
new rock, grunge, crossover, nu metal, 
punk und alternative rock. 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 23:00 

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

 dj lance vegas (vegas amusements) 
 rockabilly/rhythm & blues/ /60s garage-
trash-rock‘n‘roll 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:30 

 SA 24.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 cats 
 cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich 
/ 14:30  & 19:30

 wir alle für immer zusammen 
 theater winterthur/theater kanton zürich
von guus kuijer. für kinder ab 10 jahren 
und für erwachsene.
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 15:00 

 lisi speck und rosa rot   
 thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 17:00 

 ente, tod & tulpe 
 ein stück für menschen jeden alters
  theater hora casino-saal aussersihl, zürich  
/ 18:00 

 dornröschen 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 tot im orient-express 
 staatstheater mainz
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

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

 ursus & nadeschkin 
 zugabe 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 gemischtes doppel: 
esther hasler / claudio zuccolini 
   miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 schön & gut 
 «der fisch, die kuh und das meer»
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 forelle stanley 
   theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 oriental divas presents: odalisque 
 zeitgenössisch-orientalische tanzshow
tauchen sie ein in eine geheimnisvolle, 
widersprüchliche welt voller mystik und 
sinnlichkeit... 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 pa-dam... pa-dam... «chansons en 
stok»: balimurphy (b) 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

pa-dam... pa-dam... «chansons en 
stok»: iaross (f)
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 23:00 

 emil : « drei engel!» 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

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

 leere stadt 
 von dejan dukovski. schweizer erstauffüh-
rung. die brüder gjore und gjero begegnen 
sich nachts zwischen den kriegsfronten, 
im wissen darum, dass sie noch eine nacht 
zu leben haben, bevor sie als deserteure 
erschossen werden. sie suchen ihr glück 
in der phantasie und brechen auf zu einem 
nächtlichen rausch - sie trinken, essen ka-
viar, spielen, lügen, lieben, kämpfen und 
tun alles, was man tun kann zum letzten 
mal. 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 
  

23.9. highgrade disharmonic orchestra, club zukunft, zürich, 24.00 14. - 30.9. & 2. - 9.10. circus monti, kasernenareal, zürich



Zürcher Kulturagenda  Zürcher Kulturagenda  5151

ensuite - kulturmagazin Nr. 105 | September 2011  

 SOUNDS 
 max raabe & das palastorchester 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 20:00 

 baze (ch) - «d‘party isch vrbi» 
  support act: sir beni styles
hiphop. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 plan b (pur) 
 i love reggaeton 
 club x-tra, limmatstr. 118, zürich / 21:00 

 kapoolas 
 benj gut (vox, bass), thomas luethy (lead 
guitars, backings), damian koch (keys, 
other guitars), florian haas-schneider 
(drums, percussion, samples). mit aty-
pischen rhythmen und eingängigen me-
lodien führen kapoolas die hörerschaft zu 
rapiden tanzfahrten und schleichenden 
entdeckungsreisen. auf ihrem debutalbum 
«cut down trees» überzeuginspiriert. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 caroline chevin 
 auf tour mit ihrer hochkarätigen festival-
band 
 chollerhalle, kultur+aktion, chamerstrasse 
177, zug / 21:00 

 shotgun party   
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 21:21 

 JAZZ 
 nino  -  cd-taufe
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:00 

 la caravane passe 
   kiff, tellistrasse 118, aarau / 22:00 

 KLASSIK 
 daniel e. schneider 
 soloprogramm. drei hauptwerke von lehn-
herr, sutermeister, stravinsky und impro-
visation. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

 klavierrezital: 
gabriel emanuel arnold 
 chopin, brahms, beethoven. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 musikkollegium winterthur: vital 
und lebenszugewandt - scham, 
furcht und entsetzten 
 douglas boyd (leitung). ludwig van beetho-
ven sinfonie nr. 2 d-dur, op. 36/ ludwig van 
beethoven sinfonie nr. 5 c-moll, op. 67. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 DIVERSES 
 musica aperta: maya recordings 
festival 
 solo - duo - trio
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 17:30 

 akkordeon festival zug 
   theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 musica aperta: maya recordings 
festival 
 trio 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 21:30 

ZIRKUS
circus monti: monti 2011 - en bloc!
kasernenareal, militärstrasse, zürich 
/ 15:00 & 20:15

 DANCEFLOOR 
 dim3nsion 
 acts: zomboy (uk), calvertron (uk), docu-
ment one (uk)
  salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 22:00 

 apéro im bordell - audino (punkt), 
dario (love cult), flavio briatore 
(apéro) 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 ali baba sound «ring di alarm» 
 reggae / dancehall / ragga
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 24:00 

 SO 25.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 wir alle für immer zusammen 
 theater winterthur/theater kanton zürich
von guus kuijer. für kinder ab 10 jahren 
und für erwachsene.  
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 11:00 

 lisi speck und rosa rot 
   thik. theater im kornhaus, kronengasse 10, 
baden / 11:00 

 cats   
 cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich 
/ 14:00  & 19:00

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

 dornröschen 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 20:00 

 ente, tod & tulpe 
 ein stück für menschen jeden alters
  theater hora casino-saal aussersihl, zürich  
/ 16:00 

 milena moser & sibylle aeberli: «die 
unvollendeten» 
 anekdoten, texte, lieder. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 19:00 

 ursus & nadeschkin 
 zugabe
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 19:00 

 pa-dam... pa-dam... «chansons en 
stok»: lisa leblanc/joseph edgar 
acadie (can) 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

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

 SOUNDS 
 bruno hächler 
 stadtfüchs plattentaufe 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 13:30 

 celtic woman  -  songs from the heart 
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 15:00  & 20:00

 max raabe & das palastorchester 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 18:00 

 stoneman & lord of the lost & scream 
baby scream   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 18:30 
  
 WORLD / FOLK 
 le trio joubran «asfâr»   
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 KLASSIK 
 kammermusik-matinee 
 béla bartók, johannes brahms
michael reid, klarinette; isabelle weilbach-
lambelet, violine; david greenlees, viola; 
anita leuzinger, violoncello; anton kernjak, 
klavier. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 11:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 politische intrige und persönliche 
fehde 
 die wahrheit über die bourbaki-legende. 
der autor bernhard von arx, germanist 
und historiker, ist obersträssler und 
schildert die historischen hintergründe 
des deutsch-französischen krieges von 
1870/71 mit hinweis auf das luzerner pa-
norama. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 17:00 

 «zürich multimobil» - mark twain 
gelesen von gian töndury 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 18:00 

 «zürich multimobil» - «the power of 
community» 
 filmvorführung, dvds zum weitergeben 
und apéro
  literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 sonntagsführung mit christine 
stanzel 
 zur ausstellung summerending
  museum langmatt, römerstrasse 30, ba-
den / 11:00 

 françois berthoud - die kunst der 
modeillustration 
 öffentliche führung mit vanessa gendre, 
wissenschaftliche mitarbeiterin, grafik-
sammlung, museum für gestaltung zürich
  zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 

 DIVERSES 
 musica aperta: maya recordings 
festival 
 camerata kilkenny mit wilbert hazelzet 
(travers flöte) 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 17:00 

 musica aperta: maya recordings 
festival 
 trio parker - guy - lopez
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 19:30 

 musica aperta: maya recordings 
festival 
 festival ensemble
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 21:00 

 KINDER / FAMILIE 
 kinder-matinee 
   tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 11:00 

 kindersonntag: hallo? - von theater 
katerland 
 ein stück vom loslassen und heimkommen. 
theater für die allerkleinsten ab 3 bis 7 
jahren und ihre erwachsenen. mit rahmen-
programm. 
  rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 14:00 

ZIRKUS
circus monti: monti 2011 - en bloc!
kasernenareal, militärstrasse, zürich 
/ 15:00

 MO 26.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 wir alle für immer zusammen 
 theater winterthur/theater kanton zürich
von guus kuijer. für kinder ab 10 jahren 
und für erwachsene. 
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 10:00 

 monday night magic 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 SOUNDS 
 owl city (usa) & unicorn kid (uk) 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 19:30 

 tom huber & macuso vikovsky 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 356 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 till brönner & günter baby sommer 
duo 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 spektrum-preisträgerkonzert 
 preisträger und stipendiatinnen der mar-
guerite meister stiftung und des wettbe-
werbs für zeitgenössische musik 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:30 

 rezital - yulianna avdeeva, klavier 
 frédéric chopin, franz liszt, richard wag-
ner. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 power up your brain 
 vortrag mit david perlmutter und alberto 
villoldo
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 19:30 

 autoren auf der grossen bühne 
 lesereihe buch.ch 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 DI 27.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 cats 
 cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich / 19:30 



52  52  Zürcher KulturagendaZürcher Kulturagenda

 die nase 
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 20:00 

 miles oder die pendeluhr aus 
montreux 
 eine stern-theater-produktion
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 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 

 leere stadt 
 von dejan dukovski. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 electronical suicide & hot running 
blood 
 live @ rock resort 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 kaleidoscope string quartet - zkb 
jazzpreis 
 jazz / classical / pop / rock. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 keith caputo   
 hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
 marc perrenoud trio 
 kind of jazz im hof
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:30 

 WORLD / FOLK 
 sir john orchestra 
 balkan power
  club hey city, fränklinstrasse 27, zürich 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 tonhalle-orchester zürich - 
david zinman, leitung - 
heinz holliger, oboe 
 werke von r. strauss, g. mahler. präsentiert 
von migros-kulturprozent-classics. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 studio alte musik - solistenkonzert 
 hille perl, lee santana, karl kaiser, petra 
müllejans. werke von bach, telemann, le-

clair, bonporti. 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 monique schwitter 
 monique schwitter liest aus ihren neu-
en erzählungen «goldfischgedächtnis» 
(droschl 2011). mit der autorin spricht 
werner morlang. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 bänz friedli 
 «wenn die mich nicht hätten» 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 DIVERSES 
 von wachstum und grösse 
 mit peter sloterdijk
in der reihe «im gespräch: die erde» führt 
das theater winterthur regelmässig eigene 
veranstaltungen durch. 
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 18:00 

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

ZIRKUS
circus monti: monti 2011 - en bloc!
kasernenareal, militärstrasse, zürich 
/ 20:15

 MI 28.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 wir alle für immer zusammen 
 theater winterthur/theater kanton zürich
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 17:00 

 cats 
   cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich / 18:30 

 la traviata 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 gessler zwillinge 
 friede, freude, eierkuchen
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 theater touché: 
«die verlobung in st. domingo» 
 gustav von ried, ursprünglich aus der 
schweiz kommend, ist mit seiner familie 

auf der flucht vor den schwrzen aufstän-
dischen. er bittet um nahrung und unter-
kunft bei babekan, einer älteren mulattin. 
sie ist die frau von congo huango, der vol-
ler hass gegen die weissen kämpft und mit 
hilfe der schönen tochter toni, ein misch-
lingsmädchen, die weissen ins haus lockt, 
um sie dann später zu ermorden. toni und 
gustav verlieben sich aber und verloben 
sich heimlich... 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 peter shub: für garderobe keine 
haftung 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

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

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

 die letzten drei tage des fernando 
pessoa 
 mit matthias peter 
 thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

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

 leere stadt 
 von dejan dukovski. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 figurines (dk) 
 figurines, eine indie rockband aus däne-
mark.
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 20:00 

 friendly fires (uk) & special guests 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 20:00 

 japrazz 
 jazz/hiphop. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 JAZZ 
   jazzbaragge wednesday jam - 
jamband: sam keevers (p), rodrigo 
aravena (b), sergio beresovsky (dr) 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

tony renold quartet
 jazzammittwoch
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 KLASSIK 
 musikkollegium winterthur: heiter 
und einnehmend - apotheose des 
tanzes 
 musikkollegium winterthur, douglas boyd 
(leitung)
ludwig van beethoven sinfonie nr. 4 b-dur, 
op. 60/ ludwig van beethoven sinfonie nr. 
7 a-dur, op. 92. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 trans.script. showing 1 
 trans.script ist ein dreitägiges symposium 
im rahmen des festivals perform now!, 
dasbereichsübergreifende arbeiten im 
bereich kunst und kultur thematisiert. in 
der villa sträuli geben referenten wie jörg 
wiesel, steffen schmidt, ignaz strebel und 
künstlerinnen wie anna huber und das 
künstlerkollektiv frl. wunder ag (d) inte-
ressierten personen einen einblick in ih-
retätigkeiten. weitere informationen zum 
symposium: www.perform-now.ch 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 19:30 

 pocket songs 
 edition 8 im sogar theater
buchvernissage mit: hans gysi. 
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:00 

 alexa hennig von lange 
 der bestseller-autorin liest aus ihrem neu-
en roman «leichte turbulenzen». 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 weltlesebühne: r
ätselhafte raufbolde 
 isländersagas in deutscher neuüberset-
zung. mit: ursula giger, kristof magnusson 
und karl-ludwig wetzi. textrezitation: nico-
le knuth. 
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 françois berthoud - die kunst der 
modeillustration 
 öffentliche führung mit andres janser, ku-
rator museum für gestaltung zürich
  zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 DIVERSES 
 fine art zürich 
   kongresshaus, gotthardstr.5, zürich / 11:00 

27.9. tonhalle-orchester & heinz holliger, tonhalle, 19.30                   28.9. figurines, stall 6,  20.00  28. - 30.9. & 1.10. gessler zwillinge, theater am hechtplatz, 20.00
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 rohstoffe - fluch oder segen?: ver-
nissage / gespräch / film «katanga 
business» 
 reihe «afrika - im herzen der finsternis - 
eine reise durch einen lebendigen konti-
nent».
vernissage der fotoausstellung «die stein-
menschen von kamatanda» von meinrad 
schadeund ein gespräch des journalisten 
daniel puntas bernet mit dem rohstoffex-
perten der erklärung von bern, urs rybi. 
anschliessend an den apéro, um 20.30 uhr, 
zeigen wir den film «katanga business» 
von thierry michel.  
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 18:30 

 henning mankell zu gast 
 der 1948 geborene schwedische erfolgs-
autor («kommissar wallander») besucht 
uns anlässlich der deutschsprachigen erst-
aufführung seiner geschichte «miles oder 
die pendeluhr aus montreux». 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

ZIRKUS
circus monti: monti 2011 - en bloc!
kasernenareal, militärstrasse, zürich 
/ 15:00

 DANCEFLOOR 
 bukowski - krach in der ruhezone: 
zukunft minidisco mit ms. hyde & 
slack crappy   
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 22:00 

 DO 29.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 dornröschen 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 cats 
   cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich / 19:30 

 forelle stanley 
   theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 gessler zwillinge 
 friede, freude, eierkuchen
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 heinz georg & das orchester 
 inkognito tour
  bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich 
/ 20:00 

 theater touché: «die verlobung in st. 
domingo» 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

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

 hotel de rive - giacomettis horizon-
tale zeit 
 figuren theater tübingen (d) & compagnie 
bagages de sable (f)
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

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

 SOUNDS 
 the show is the rainbow (usa) 
   kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, win-
terthur / 19:00
 
 dans la tente (ch) & labrador city 
(ch) & must have been tokyo (ch) 
   salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 20:00 

 redwood (ch / plattentaufe) & 
special guests 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 20:00 

 gus macgregor & jaël (lunik)   
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:30 

 JAZZ 
 lamarotte swingtett 
 themes of jazz. jeder anlass des swingtetts 
eröffnet dem publikum ein anderes klang-
fenster. fetziger dixieland, swingende 
balladen und latin-tunes gehören zum 
programm. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 buchersommerfriedli & aeby 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 zweidieter 
 agglofolk aus der schweiz mit dieter ringli 
(gitarre, gesang, chlefeli) und dieter sulzer 
(gesang, querflöte, trümpi) 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 treppenhauskonzert 
 solistenkonzert, kammermusik. raum: 
treppenhaus. 

 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 12:30 

 podium - klavierklasse eckart 
heiligers 
   zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 18:00 

 festival classics: 
orgelrezital - cameron carpenter 
 orgelkonzert - von bach bis moderne
er sieht aus wie eine mischung aus fred-
die mercury und david bowie zu deren 
wildesten glam-rock-zeiten und spielt so 
virtuos und rasant, dass man mit dem hö-
ren und staunen kaum hinterherkommt. so 
befreit er die orgel aus ihrem oft tristen 
mauerblümchen-dasein. kein wunder, gibt 
es für seine art des spiels gar nicht ge-
nügend stücke. so arrangiert er, was ihm 
gefällt: pop-songs von kate bush ebenso 
wie die komplette fünfte symphonie von 
gustav mahler.
  tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 juan gabriel vásquez 
 das gespräch mit dem autor führt chri-
stoph kuhn auf spanisch mit deutscher 
zusammenfassung. aus dem roman «die 
geheime geschichte costaguanas» (schöf-
fling 2011) liest roman haselbacher. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 fine art zürich 
 kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 11:00 

 jakob zweifel - ein liberaler kunst-
mäzen 
 gedenkfeier zum neunzigsten geburtstag
  theater an der winkelwiese, winkel-
wiese 4, zürich / 20:30 

ZIRKUS
circus monti: monti 2011 - en bloc!
kasernenareal, militärstrasse, zürich 
/ 15:00 & 20:15

 DANCEFLOOR 
 dosci - brennan green (new york / 
china town) & lexx 
   club zukunft, dienerst. 33, zürich / 23:00 

 FR 30.9.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die nase   
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 cats 
   cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich / 19:30 

 forelle stanley 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 gessler zwillinge 
 friede, freude, eierkuchen
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 peter shub: für garderobe keine 
haftung 
   miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 mario barth 
 «männer sind peinlich, frauen manchmal 
auch!»
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

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

 heinz georg & das orchester 
 inkognito tour 
 bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich 
/ 20:00 

 theater touché: «die verlobung in st. 
domingo» 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 hotel de rive - giacomettis horizon-
tale zeit 
 figuren theater tübingen (d) & compagnie 
bagages de sable (f) 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

 die letzten drei tage des fernando 
pessoa 
 mit matthias peter
  thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

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

 leere stadt 
 von dejan dukovski. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

28.9. henning mankell, theater rigiblick, zürich, 20.00     30.9. humor, festival alte musik zürich, john holloway, kirche st. peter     4.10. celine rudolph, moods, zürich
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 SOUNDS 
 solander (swe) & little scream (can)
dj hallosager
folk und (art-)pop aus malmö und montreal 
   kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, win-
terthur / 21:00
 
 enter shikari (uk) & your demise (uk) 
& letlive. (usa) 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 19:00 

 physical graffiti plays led zeppelin 
   sounddock 14, rüchligstrasse 14, dietikon 
/ 20:30 

 skatroniks 
 jazz / electronica / reggae. skatroniks 
ist die fusion ehemaliger mitglieder der 
jazz jamaica allstars big band und dem 
ex-frontman von aswad, clifton «bigga» 
morrison. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 JAZZ 
 konzerttante «itakà - wen xi» musi-
kalische performance   
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 lokalbühne, freitag der künste 
 die lokalbühne zeigt mehrere projekte 
von zhdk studierenden aus verschiedenen 
kunstrichtungen.  
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 faruk muslijevic‘s balkan flavours   
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 22:00 

 KLASSIK 
 humor: festival alte musik zürich 
 30. september - 9. oktober 2011
john holloway und monika baer, violinen 
/ jaap ter linden, violoncello / matthias 
spaeter, theorbe / sergio ciomei, cembalo. 
scotch humors und la luciminia contenta - 
britische und italienische ensemblemusik 
 kirche st. peter, st.-peter-hofstatt 1, zürich 
/ 19:30 

 DIVERSES 
 fine art zürich   
 kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 11:00 

 halbstark festival 
 ball & chains, saints & sinners
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:45 

ZIRKUS
circus monti: monti 2011 - en bloc!
kasernenareal, militärstrasse, zürich 
/ 20:15

 DANCEFLOOR 
 ska night mit dj celli 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:00 

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

 des wahnsinns fette beute (bar25, 
berlin), kalabrese 
   das berliner duo, bekannt für seine stun-
denlangen psychedelischen sets, beglückt 
uns in der zukunft mit einem hypno-
tischen dance-set
club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00

 VORSCHAU 

OKTOBER

 SA 1.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 dornröschen   
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 14:00 

 cats 
 cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich 
/ 14:30  & 19:30
  
 gessler zwillinge 
 friede, freude, eierkuchen
de gessler zwillinge verbindet mehr als 
bloss die offensichtliche, naturbedingte 
ähnlichkeit. so ist es die gemeinsame vi-
sion einer besseren und friedfertigen welt, 
welche das geschwisterpaar untrennbar 
zusammenschweisst.
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 forelle stanley 
   theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 peter shub: für garderobe keine 
haftung 
   miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 chaos-theater oropax 
 im rahmen des unmöglichen
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 theater touché: 
«die verlobung in st. domingo» 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

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

 heinz georg & das orchester 
 inkognito tour
  bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich 
/ 20:00 

 die steinflut 
 erzähltheater in mundart mit cornelia 
montani (spiel) 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

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

 SOUNDS 
 violent-force metalfest 2011 
 darkane (swe), benighted (fra), destinity 
(fra), negligence (slo), disparaged (ch), de-
vastating enemy (ita) 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 18:30 

 city and colour   
 exil, hardstrasse 245, zürich / 19:00 

 shakin‘ stevens  -  the golden days 
 schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 19:30 

 jools holland & friends   
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 nubya - «today»  -  cd-taufe
soul / pop / r‘n‘b. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 beatsteaks 
 boombox tour 2011 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 sir john orkestar 
 srdjan vukasinovic (acc), gil maidar (voc, 
g), nehrun aliev (cl), sladjan vukasinovic 
(keys), 
  zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 musikkollegium winterthur: 
klassisch verspielt - romantisch 
naturhaft 
 douglas boyd (leitung). ludwig van bee-
thoven sinfonie nr. 8 f-dur, op. 93/ ludwig 
van beethoven sinfonie nr. 6 f-dur, op. 68 
«pastorale». 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 DIVERSES 
 fine art zürich 
 kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 11:00 

 halbstark festival 
 si cranstoun, les bof, hurley & the blue dots
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:30 

 KINDER / FAMILIE 
 libellenkinder 
 figurentheater kleine welten, liebenau, (d)
nach einer indianischen sage. ab 5 jahren, 
hochdeutsch; ca. 45 minuten. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

ZIRKUS
circus monti: monti 2011 - en bloc!
kasernenareal, militärstrasse, zürich
/ 15:00 & 20:15

 DANCEFLOOR 
 k.o.s. crew & guest hurricane sound 
(d) dancehall mood 
 reggae / dancehall / ragga 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SO 2.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 cats 
 cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich 
/ 14:00  & 19:00

 hotel de rive - giacomettis horizon-
tale zeit  
figuren theater tübingen (d) & compagnie 
bagages de sable (f) 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 18:00 

 ansichten eines clowns 
 mit pascal ulli und klaus henner russius. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 19:00 

 parsifal
  opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 15:0  0 

 die steinflut 
 erzähltheater in mundart mit cornelia 
montani (spiel) 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 19:00 

 theater touché: «die verlobung in st. 
domingo» 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:00 

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

 SOUNDS 
 die schlagergala des jahres 
 mit semino rossi, g.g. anderson, die pal-
dauer, nik p., petra frey, simone und über-
raschungsgast helene fischer 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 16:00 

 raphael gualazzi 
 italiens neuer stern am jazz- und pophim-
mel 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 WORLD / FOLK 
 giigämaa «landstriichmusig» 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 KLASSIK 
 liederabend 
 mit simon keenlyside (solist), malcolm 
martineau (klavier)
  opernhaus, falkenstrasse 1, zürich 
/ 11:00 

 «im spiegelkabinett» alter und 
neuer beethoven-welten 
 karl-andreas kolly (klavier)
  stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 17:00 

 DIVERSES 
 fine art zürich 
   kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 11:00 

 KINDER / FAMILIE 
 libellenkinder 
 figurentheater kleine welten, liebenau, (d)
nach einer indianischen sage. ab 5 jahren, 
hochdeutsch; ca. 45 minuten. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 11:00 

 zürcher kammerorchester:
kinderkonzert «der klassikdieb» 
 timo schlüssel, moderation und konzept. 
  tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 11:00 

 silberbüx: «uf em sprung» 
 kinderkonzert. ab 5 jahre. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 13:30 

ZIRKUS
circus monti: monti 2011 - en bloc!
akrobatische leckerbissen, eine berüh-
rende, herzerwärmende geschichte und 
eine eigens konstruierte, urbane kulisse 
sorgen für ein unvergessliches, ganzheit-
liches circuserlebnis.
kasernenareal, militärstrasse, zürich  
/ 15:00
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 BÜHNE / THEATER 
 lapsus mit folgen 
 showprogramm mit wechselnden gästen
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 rea garvey 
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 britney spears 
 femme fatale tour 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 357 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 ben goldberg trio 
 jazz / jewish sounds / avantgarde. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 spektrum - leseconcert 
 peter härtling, lesung; hartmut höll, kla-
vier; studierende der zhdk, gesang. texte 
und musik zu und von fanny mendelss... 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 züri littéraire 
 jens nielsen, matto kämpf und arno came-
nisch im gespräch mit röbi koller. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 18:30 

 DI 4.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
     cats 
   cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich / 19:30 

 wie fünf mädchen jämmerlich im 
branntwein umkommen 
 400asa / theater im bahnhof 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

die nase
  opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00

 mummenschanz 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 20:00 

 miles oder die pendeluhr aus 
montreux 
 deutsche erstaufführung der geschichte 
von henning mankell. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 SOUNDS 
 the duke spirit (uk) 
 on tour mit neuem album «bruiser»
  mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 19:30 

 céline rudolph - «salvador» 
 jazz / world / chanson.   
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

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

 WORLD / FOLK 
 bob geldof 
 how to compose popular songs 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 podium - klasse studio alte musik, 
dozent matthias weilenmann 
   zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:30 

ZIRKUS
circus monti: monti 2011 - en bloc!
kasernenareal, militärstrasse, zürich  
/ 20:15

 MI 5.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 cats 
   cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich / 18:30 

 mummenschanz 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:00 

 la traviata   
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 tot im orient-express 
 staatstheater mainz 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 meisterklasse - maria callas 
 von terrence mcnally. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

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

 spiegeltheater: «zungenschlag» 
 teil ii von kulturschock 2011.
von hannes glarner. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 SOUNDS 
   a skylit drive (usa) 
 & i set my friends on fire (usa) & woe is me 
(usa) & sleeping with sirens (usa) 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 19:00 

 the new haens‘che weiss ensemble - 
«sinti night» 
 jazz / swing / gypsy. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 JAZZ 
 jazzbaragge wednesday jam 
 jamband: chris wiesendanger (p), dudu 
penz (b), julio baretto (dr) 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 eleftheria arvanitaki 
 die stimme griechenlands 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 musikkollegium winterthur: ode an 
die freude 

 douglas boyd, leitung/ chor  ensemble 
corund (einstudierung stephen smith)
sopran lisa larsson, alt anna stephany, 
tenor andrew kennedy, bass darren jef-
fery. ludwig van beethoven sinfonie nr. 9 
d-moll, op. 125 mit dem schlusschor über 
verse aus schillers ode «an die freude» 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 podium - violinklasse ulrich gröner 
   zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 20:00 

 FILM SPECIAL 
 increschantüm 
 ein film über ils fränzlis da tschlin. «in-
creschantüm» ist romanisch und heisst 
heimweh, sehnsucht. ils fränzlis da tschlin 
ist eine formation, die volksmusik aus 
demengadin spielt und deren name auf 
den legendären franz josef waser zurück-
geht, einen blinden geiger mit absolutem 
musikgehör. in der zweiten hälfte des 19. 
jahrhunderts hat er mit seiner familienka-
pelle den begriff fränzlimusik geprägt. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 FÜHRUNGEN 
 führung durch die sonderausstel-
lung: von lebertran bis totemtier 
   nonam, nordamerika native museum, see-
feldstrasse 317, zürich / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 libellenkinder 
 figurentheater kleine welten, liebenau, (d)
nach einer indianischen sage. ab 5 jahren, 
hochdeutsch; ca. 45 minuten. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 bilderbuchkino flohkiste: die 
geschichte vom löwen, der nicht 
schreiben konnte   
 kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 14:30   & 16:00
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