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  SA 1.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 alles muss weg! noch 2 tage urbaner 
ausverkauf 
 begehbare stadtinstallation. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 12:00 

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

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

 ballet revolucion   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 15:30  & 19:30

 oliver! the musical   
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 19:30 

 aterballetto, reggio emilia (italien): 
come un respiro / rossini cards 
 ein doppelabend mit musik von georg 
friedrich händel und gioacchino rossini
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30 

 die seelenfahnder (uraufführung) 
 von jens rachut. regie: jens rachut. musik: 
jonas (jones) landerschier. ort: chorgasse.
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 palomares. how i became an h-bomb 
 von krok&petschinka. regie: rafael san-
chez.  
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 mämä sykora und sasacha török - 
das wirklich grosse und lange quiz 
der populärkultur 
 anschliessend: livekonzert von erobique 
(hamburg) / djs: robby naish, rumory & 
mtdf aka the triple three
quizabend und konzert. 
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 20:00 

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

 volksvernichtung oder meine leber 
ist sinnlos 
 von werner schwab. regie heike m. goetze. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

 leonce und lena 
 von georg büchner. regie barbara frey.  
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 yeah yeah yeah: i spy with my little 
eye... / jessica huber (zürich) /floe / 
koncentrat (pl) 
 internationales zürcher tanzfestival 
 rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

 manuel ronda & kenneth flak - kor-
zoproducties: «2halves» 
 gastspiel aus dem produktionshaus korzo 
in den haag 
 tanzhaus, wasserwerkstrasse 129, 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 

 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 

 wie das leben so spielt 
 eine theatershow mit improvisierten ge-
schichten. es spielt das improvisationsthe-
ater barracudas.
  zentrum karl der grosse, kirchgasse 14, 
zürich / 20:00 

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

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

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

 SOUNDS 
 musik im foyer präsentiert sylvie‘s 
friends
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

herr nilssons musik 
 marianne racines schwedische lieblings-
lieder!
  villa sträuli, museumstrasse 60, win-
terthur / 11:00 

 city and colour (can) 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 19:00 

 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
 
 shakin‘ stevens 
 the golden days
  schützenhaus albisgütli, uetliberg-
strasse 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 
  
 JAZZ 
 das zelt: 
philipp fankhauser - try my love 
   das zelt, alte frauenfelderstrasse, wie-
sendangen / 20:00 

 irène schweizer solo & where‘s 
africa trio 
 jazz in winterthur präsentiert
  alte kaserne winterthur, technikumstrasse 
8, winterthur / 20:15 

 james brown tribute show feat. 
freestyle 
 members of gmf, the clients & funky 
brotherhood 
 chollerhalle, kultur+aktion, chamerstrasse 
177, zug / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 ils fränzlis da tschlin - unterengadin 
plus 
 neue ch-volksmusik. duri janett, kornett; 
domenic janett, klarinette; men steiner: 
violine; madlaina janett: bratsche; curdin 
janett: kontrabass. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

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

 KLASSIK 
 camerata zürich / demenga / kollé / 
kitaya / karsko 
 aus den fugen/ j.s. bach/ c. ph. e. bach/ 
demenga 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

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

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 vortrag und medialer abend mit 
paul meek 
 vortrag: unsere spirituelle entwicklung
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 15:30 

 vortrag: 2012... was kommt danach?   
 kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 19:00 

 DIVERSES 
 züspa    / lifefair / creativa zürich  
 messezentrum zürich, wallisellenstrasse 
49, zürich / 10:00 

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

 alles muss weg! kammer karaoke 
goes schiffbau 
 die film-musik-karaoke-party. #8 science-
fiction.
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:30 

 KINDER / FAMILIE 
 spiele schnell erklärt  -  begegnung 
mit «ausgezeichneten» spielen. 
  schweizer kindermuseum, ländliweg 7, ba-
den / 14:00 

 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

1.10. leere stadt, t. an der winkelwiese    1.10. nepotistan-affäre, casinotheater winterthur       2.10. s-ensemble, theater rigiblick 1.10. manuel ronda & kenneth flak, tanzhaus
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 DANCEFLOOR 
 katzenfutter - jennifer cardini (f/d), 
xylophee, sabaka   
 exil, hardstrasse 245, zürich / 22:00 

 startpunkt - djs mike steez, atn, 
noiz 
 hip hop, partytunes, house 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 turntablerocker 
 live: are:age / djs: turntablerocker (berlin), 
o-gee, gleichschritt, nici faerber, bardo & 
salazar.
disco & tanzstube: techno, house 
 hive club, geroldstrasse 5, zürich / 23:00 

 the message 
 die! blackmusic-party für das ?ältere? pu-
blikum ab 25 jahren!
  mascotte, theaterstr. 10, zürich / 23:00 

 staubgold versus spezialmaterial 
tour 2011 - hepp live (zh), mono-
block b live (zh), person live (zh), 
djs markus detmer (staubgold, d), 
cio (zh) 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 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 
 alles muss weg! noch 1 tag urbaner 
ausverkauf 
 begehbare stadtinstallation
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 12:00 

 cats   
die zauberhafte geschichte der katzen mit 
den weltberühmten melodien andrew llo-
yd webbers
 cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich 
/ 14:00  & 19:00

 aterballetto, reggio emilia (italien): 
come un respiro / rossini cards 
 ein doppelabend mit musik von georg 
friedrich händel und gioacchino rossini
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 14:30 

 leonce und lena 
 von georg büchner. regie barbara frey. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 
  
 hotel de rive - giacomettis horizon-
tale zeit 
 figuren theater tübingen (d) & compagnie 
bagages de sable (f)
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 18:00 

 volksvernichtung oder meine leber 
ist sinnlos 
 von werner schwab. regie heike m. goetze. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

  ballet revolucion 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 15:00  & 19:00
 

 parsifal   
opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 15:00

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

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

 das zelt: 
caveman - du sammeln, ich jagen! 
   das zelt, alte frauenfelderstrasse, wie-
sendangen / 19:00 

 theater touché: «die verlobung in st. 
domingo» 
 haiti. bürgerkrieg. ein mann. eine frau. er 
weiss. sie schwarz. eine liebe. eine unmög-
lichkeit. regie: caroline gerber. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:00 

 das zelt: andreas thiel & les papil-
lons - politsatire 3 
   das zelt, alte frauenfelderstrasse, wie-
sendangen / 19:30 

 yeah yeah yeah: i spy with my little 
eye... / jessica huber (zürich) /floe / 
koncentrat (pl) 
 internationales zürcher tanzfestival
  rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

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

 SOUNDS 
 treibsand 
 reto senn, kompositionen, klarinetten, ta-
ragot. nick gutersohn, posaune, alphorn. 
herbert kramis, kontrabass. ihre musik 
gleitet sanddünenhaft durch die hörge-
wohnheiten. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 11:00 

 die schlagergala des jahres 
 mit helene fischer, semino rossi, g.g. an-
derson, die paldauer,  nik p., simone, petra 
frey.
  hallenstadion, wallisellenstrasse 45, 
zürich / 16:00 

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

 barrence whitfield & the savages   
 chollerhalle, kultur+aktion, chamerstrasse 
177, zug / 20:00 

 JAZZ 
 mark soskin trio feat. roberto 
bossard   
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 19:00 

 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 

 s-ensemble und dawid jarzynski - 
«quatuor pour la fin du temps» 
 es spielen die mitglieder des klavierquar-
tetts s-ensemble und dawid jarzynski. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 17:00 

 «im spiegelkabinett» alter und 
neuer beethoven-welten 
 karl-andreas kolly (klavier)
ludwig van beethoven, robert schumann. 
werke von david philip hefti und andreas 
nick (2011) uraufführung, 
  stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 17:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 zufall gefällig? - hintergründiges 
zum jakobspilgerwesen 
 vortrag von prof. stefan schreiner
  kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 18:00 

 FÜHRUNGEN 
 cartier time art 
 die ausstellung beleuchtet das streben des 
traditionsunternehmens nach perfektion 
in der herstellung aussergewöhnlicher 
und komplexer uhren. 
  museum bellerive, höschgasse 3, zürich 
/ 14:00 

 DIVERSES 
 lifefair  / züspa / creativa zürich
   messezentrum zürich, wallisellenstrasse 
49, zürich / 10:00 

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

 KINDER / FAMILIE 
 spiele schnell erklärt 
 spiele schnell erklärt
  schweizer kindermuseum, ländliweg 7, ba-
den / 10:00 

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

 zürcher kammerorchester: 
kinderkonzert «der klassikdieb» 
 timo schlüssel, moderation und konzept. 
ein fesselnder konzertkrimi mit musik von 
mozart, haydn & co. 
 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! 
   kasernenareal, militärstr. zürich / 15:00 

 MO 3.10.2011 

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

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

 yeah yeah yeah: guest / hyoung-min 
kim und tommi zeuggin (kor/ch) 
 internationales zürcher tanzfestival
  rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

 wort und ton - text und klang 
 eine begegnung von literatur und musik
urs faes, noëmi rueff. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 lapsus mit folgen 
 showprogramm mit wechselnden gästen
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 theatersport special guests: crumbs 
 theatersport
stephen sim und lee white alias crumbs 
aus winnipeg, kanada, nennen ihr impro-
visationstheater freestyle comedy. 
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 rea garvey 
 mit seinem ersten soloalbum «can‘t stand 
the silcence» 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

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

 sondre lerche 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 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 
 basler madrigalisten/ ensemble 
phoenix basel: neue werke 
schweizer komponisten 
   kirche st. peter, st.-peter-hofstatt 1, zürich 
/ 19:30 

 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 

 DANCEFLOOR 
 level the vibes - boss hi-fi (buzz, 
tigger, jr. pilot) 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00 

 cool monday 
 dancefloor-jazz, funk, soul, real hiphop, 
new beats- & club-sounds 
 mascotte, theaterstr. 10, zürich / 22:00 
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 DI 4.10.2011 

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

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

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

die seelenfahnder (uraufführung)
 von jens rachut. regie: jens rachut. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 endspiel 
 von samuel beckett. regie stefan pucher. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 yeah yeah yeah: guest / hyoung-min 
kim und tommi zeuggin (kor/ch) 
 internationales zürcher tanzfestival
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich
/ 20:00 

 theatersport 
 winterthur ts - improshnikov (oberschwa-
ben, d)
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 theatersport: eit vs. crumbs 
 theatersport
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

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

 mummenschanz 
   theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 20:00 

 miles oder die pendeluhr aus 
montreux 
 «miles oder die pendeluhr aus montreux» 
ist eine hommage an das jazz-genie, an 
einen mann, der unter einsamkeit und 
vorurteilen litt.  
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 das zelt: duo fischbach - best of duo 
fischbach 
 das zelt, alte frauenfelderstrasse, 
wiesendangen / 20:00 

   das zelt: swiss caveman - du 
sammeln, ich jagen! (die dialektfas-
sung) 
 das zelt, alte frauenfelderstrasse, 
wiesendangen / 20:30 

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

 tuesday night unplugged 
 hosted by: mark & alex lim 
 hafenkneipe, militärstr. 12, zürich / 20:00 

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

 JAZZ 
 asmin sextet 
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:30 

 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 

 muzicari bez granici  
die «musiker ohne grenzen» haben sich 
zum ersten mal 1999 in der stadt ohrid in 
mazedonien getroffen und zusammen mu-
siziert. marem aliev, nehrun aliev, usein 
amedov  und monique lansdorp.
  club hey city, fränklinstrasse 27, zürich 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 meisterinterpreten in zürich: city of 
birmingham symphony orchestra / 
nelsons / hardenberger 
 wagner, haydn, gruber, tschaikowsky 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

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

 DIVERSES 
 politik am stehtisch: «vom millionär 
zum tellerwäscher - das ende des 
amerikanischen traums?» 
 der publizist andreas zumach diskutiert 
mit lotta suter, politologin und usa-korre-
spondentin für verschiedene medien. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

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

 DANCEFLOOR 
 theaterhaus gessnerallee präsen-
tiert: premierenfeier zu «wie fünf 
mädchen jämmerlich im branntwein 
umkommen» (400asa/ theater im 
bahnhof)  
 dj: sisteresther. die premierenfeier ist 
gratis und findet im anschluss an das 
musical statt. dieses wird um 20 uhr 
im theater gezeigt. eintritt frei! 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00 

 MI 5.10.2011 

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

 mummenschanz 
   theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 19:00 

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

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

 lapsus mit folgen 
 showprogramm mit wechselnden gästen
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 palomares. how i became an h-bomb 
(uraufführung) 
 von krok&petschinka. regie: rafael san-
chez. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

 piet klocke und dr. wolf blancken-
horn: evolution am abgrund 
 piet klocke und dr. wolf blanckenhorn: 
evolution am abgrund
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

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

 das zelt: comedy club 
 mit michel gammenthaler, michael el-
sener, stéphanie berger, anet corti, noah 
chorny und heinz de specht. 
  das zelt, alte frauenfelderstrasse, wie-
sendangen / 20:00 

das zelt: claudio zuccolini - das 
erfolgsprogramm
   das zelt, alte frauenfelderstrasse, wie-
sendangen / 20:30 

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

 leere stadt 
 dejan dukovski. spiel: roland bonjour, chri-
stoph rath. regie: stephan roppel. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 die seelenfahnder (uraufführung) 
 von jens rachut. regie: jens rachut. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 die verwandlung 
 nach franz kafka. regie nina mattenklotz.  
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

   SOUNDS 
 radio & pingpong 
 live im kf-studio: saalschutz (zh)
  kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 19:00 

 a skylit drive 
 & i set my friends on fire (usa) & woe is me 
(usa) & sleeping with sirens (usa)
  abart, manessestr. 170, zürich / 19:30 

 mando diao 
 ausverkauft 
 komplex 457, hohlstr. 457, zürich / 20:00 

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

 station 17 (hamburg) 
 bukowski - konzert
  club zukunft, dienerstrasse 33, zürich
/ 21:00 

 los dos & orchestra 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00 

5.10. ensemble pyramide, kulturhaus helferei           6.10. electric blanket, exil               5.10. primo piano #20, mizuho nakada, theater ticino    5.10. station 17, club zukunft
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 JAZZ 
 keynote jazz 
   theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 19:45 

 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 
 musicamundo: 5 x cuatro 
 der typisch lateinamerikanische rhythmus 
«5 x 4» hat die gruppe zu ihrem namen 
inspiriert. 5 x cuatro singen und spielen 
vals, joropo, cueca, pasaje, zamba sowie 
afroperuanische lieder mit authentizität 
und leidenschaft. 
 alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 20:00 

 eleftheria arvanitaki  
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 musikkollegium winterthur: ode an 
die freude 
 douglas boyd, leitung/ chor  ensemble 
corund (einstudierung stephen smith) 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 ensemble pyramide 
 ein streifzug durch die amerikanische 
kammermusik vom 19. bis 21. jahrhundert 
mit michael kleiser, klavier. 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:30 

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

 primo piano #20: mizuho nakada 
 haydn, beethoven, prokofiev, rachmaninov
  theater ticino, seestrasse 57, wä-
denswil / 20:30 

 FILM SPECIAL 
 increschantüm 
 ein film über ils fränzlis da tschlin. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

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

 öffentliche führung im schiffbau 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 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
  
 der aargauer märchenkreis erzählt 
im kindermuseum : «wir binden euch 
einen bären auf»

 der aargauer märchenkreis mit irene bri-
ner, sylvia spiess und regula waldispühl 
erzählt geschichten, geeignet für klein 
und gross von 5 bis 99.
  schweizer kindermuseum, ländliweg 7, ba-
den / 16:00 

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

 DANCEFLOOR 
 esance   ... of modern electronica!
  mascotte, theaterstr. 10, zürich / 23:00 

 DO 6.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 hilde an der sihl 
 theateraustauschfestival zwischen zürich 
und hildesheim. 
18.00 uhr: james & priscilla «end of a cen-
tury», hildesheim / 21.00 uhr: walther.leo.
steffen/neue dringlichkeit (nd) «ich möch-
te mir dir tanzen in mir eingebranntes bild 
des ägyptischen revoluzzertums», zürich. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 18:00 

 oliver! the musical   
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 19:30 

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

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

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

 der gute mensch von sezuan 
 von bertolt brecht. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 leonce und lena 
 von georg büchner. regie barbara frey. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 oropax: «im rahmen des unmög-
lichen»   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

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

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

 mummenschanz   
 theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 20:00 

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

 grüezi kabul 
 theater kanton zürich
  theater kanton zürich, scheide-
ggstrasse 37, winterthur / 20:00 

 das zelt: 
massimo rocchi - rocchipedia 
 das zelt, alte frauenfelderstrasse, 
wiesendangen / 20:00 

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

 kay ray: haarscharf 
   miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 leere stadt   
 theater an der winkelwiese, winkel-
wiese 4, zürich / 20:30 

 das jagdgewehr 
 von yasushi inoue. regie: katharina ramser. 
produktion: label beiruth in co-produktion 
mit dem sogar theater. 
  sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 electric blanket 
 cd-release «hymn to myself»
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 
  
 casper 
 das origen festival cultural 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 baby woodrose (dk) 
   salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 21:00 

 JAZZ 
 jürg morgenthaler und dani soli-
mine 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

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

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

 musikkollegium winterthur: ode an 
die freude 
 douglas boyd, leitung/ chor  ensemble 
corund (einstudierung stephen smith)
ludwig van beethoven sinfonie nr. 9 d-
moll, op. 125 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 podium - oboenklasse louise pellerin 
   zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 frühschicht: lesung mit manfred 
heinrich und margrit kläui 
 thema: bezugspersonen. musik: andrea 
brunner (harfe). musikalischer einstieg ab 
6.30 uhr. die lesung beginnt um 7 uhr und 
endet pünktlich um 8 uhr. 
 alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 06:30 

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

 DIVERSES 
 uni talk: wieviel böses braucht der 
mensch? 
 raum hg, werkstatthörsaal. 
 universität zürich uzh, rämistrasse 71, 
zürich / 19:30 

 scott matthew & heidi happy 
   theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 remo h. largo und monika czernin 
 podium. der bekannte kinderexperte remo 
h. largo und monika czernin präsentieren 
ihr buch «jugendjahre». mit hansueli gür-
ber, francesca navratil. moderation martin 
beglinger (das magazin). 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 2nd zurich flamenco arts festival 
 companía flamenca la lupi (e-malaga)
traditioneller spanischer tanz. 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 ZIRKUS 
 circus monti: monti 2011 - en bloc! 
 kasernenareal, militärstrasse, zürich 
/ 15:00  & 20:15
  
 DANCEFLOOR 
 silk 
 hiphop, oldschool, r&b, blackmusic, party-
tunes & clubmusic
  mascotte, theaterstr. 10, zürich / 22:00 

 dosci - john player & kelstrom   
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 23:00 

 neon  -  by bombadope
djs: katakombot, ertu & pushkin. disco: 
electro, indie dance, house 
 hive club, geroldstrasse 5, zürich / 23:00 

 FR 7.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 hilde an der sihl 
 theateraustauschfestival zwischen zürich 
und hildesheim.
18.00 uhr: milch/gänse «2001 - drei 
schweizer geschichten», zürich/ 21.00 
uhr: gianni castellucci «the tragedy for-
merly known as hamlet», hildesheim. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 18:00 

 la fanciulla del west 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 pete johansson (can) & the raymond 
& mr. timpkins revue (uk) 
 the best international stand up and come-
dy cabaret 
 mascotte, theaterstr. 10, zürich / 19:00 

 oliver! the musical   
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 19:30 

 tot im orient-express 
 theater winterthur / staatstheater mainz 
/ szputnyik shipping company, budapest
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 
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 cats 
 cats-theaterzelt, hardturm-areal, pfingst-
weidstrasse/sportweg, zürich / 19:30 

 firmengeschichten - doppelabend 
 ein bausatz-projekt von georg keller
  rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

 yeah yeah yeah: journal d‘elle - cie 
utilité publique (lausanne) / i‘d like 
to save the world, but i‘m too busy 
saving myself - skree wolf (genf) / 
forestillinger - club fisk (dk) 
 internationales zürcher tanzfestival 
 rote fabrik, seestr.395, zürich / 20:00 

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

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

 oropax: «im rahmen des unmög-
lichen» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 der gute mensch von sezuan 
 von bertolt brecht. regie: barbara weber. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 chris lynam: the beast of theatre 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

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

 mummenschanz 
   theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 20:00 

 grüezi kabul 
 theater kanton zürich 
 theater kanton zürich, scheideggstrasse 
37, winterthur / 20:00 

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

 stiller 
 nach max frisch. regie heike m. goetze. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

 endspiel 
 von samuel beckett. regie stefan pucher. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 die steinflut 
 erzähltheater in mundart. nach der novelle 
von franz hohler zum bergsturz von elm. 
mit cornelia montani (spiel). 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 das jagdgewehr 
 von yasushi inoue.
  sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 mr. big 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 musik im foyer präsentiert: konzert 
der gesangsschüler von fabian 
heynen 
   maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 das zelt: bliss - euromission 
   das zelt, alte frauenfelderstrasse, wie-
sendangen / 20:30 
  
 emma heartbeat & black cracker 
 djs p-tess & chiri moya
  kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 21:00 

   semesteranfangsparty für welt-
verbesserer: dabu fantastic (ch), 
thomaten und beeren (ch) - live 
 djs the funky spanking
pädagogische hochschule zürich präsen-
tiert 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:00 

 northern lite (unamusic/erfurt) 
 djs: reto ardour, p.bell, sonik, sky janssen, 
bassbüro
house, techno 
 hive club, geroldstrasse 5, zürich / 23:00 

 JAZZ 
 lina button (ch)  -  «homesick»
die aus zürich stammende lina button 
überzeugt mit ihrer schönen stimme und 
hausgemachtem, bluesigem pop. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 eth big band 
 einmal mehr präsentiert die eth big band 
zeitgenössischen jazz und viel improvisa-
tion. 
  zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 marcel oetiker trio 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 22:00 

 WORLD / FOLK 
 souad massi 
 die traumstimme zwischen folk und ma-
ghreb
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich
/ 20:00 

 DIVERSES 
 2nd zurich flamenco arts festival 
 cuadro flamenco rafael segura (e-jaén / 
barcelona/ malaga). flamenco puro. 
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

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

 DANCEFLOOR 
 herzblatt fez - ab 23 jahren 
 dj enrico lenardis disco, rnb, 70s, 80s, 
90s, hits, pop & partybeats, mit slow-
dance-garantie 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 royal flush 
 all styles, all stars... for beastie boys and 
dancing queens!
  mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 steve bug (poker flat, berlin), animal 
trainer (hive audio) 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 moodyfunk 
 funk. dj sir joe & dj miles 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SA 8.10.2011 

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

 mummenschanz 
   theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 15:00 

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

 oliver! the musical 
   theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 19:30 
  
 der gute mensch von sezuan   
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 firmengeschichten - doppelabend 
 ein bausatz-projekt von georg keller
  rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

 yeah yeah yeah: journal d‘elle - cie 
utilité publique (lausanne) / i‘d like 
to save the world, but i‘m too busy 
saving myself - skree wolf (genf) / 
forestillinger - club fisk (dk) 
 internationales zürcher tanzfestival
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 john ...about lennon 
 theater winterthur/zhdk zürich
ein abend mit musik von till löffler 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00 

 oropax: 
«im rahmen des unmöglichen» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

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

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

 mummenschanz 
   theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 20:00 

 grüezi kabul 
 theater kanton zürich
  theater kanton zürich, scheide-
ggstrasse 37, winterthur / 20:00 

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

 endspiel 
 von samuel beckett. regie stefan pucher. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

7. & 8.10. firmengeschichten - doppelabend, rote fabrik                7.10. semesteranfangsparty, dabu fantastic, stall 6 1. - 9.10. circus monti, kasernenareal zürich



Zürcher Kulturagenda  Zürcher Kulturagenda  4545

 ensuite - kulturmagazin Nr. 106 | Oktober 2011  

 stiller 
 nach max frisch. regie heike m. goetze. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

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

 die steinflut 
 erzähltheater in mundart. nach der novelle 
von franz hohler zum bergsturz von elm. 
mit cornelia montani (spiel). 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 das jagdgewehr 
 von yasushi inoue. regie: katharina ramser. 
produktion: label beiruth in co-produktion 
mit dem sogar theater. 
  sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 tritonus : «vo schwyzer, schwede, wy 
und wyb»
 im programm «vo schwyzer, schwede, wy 
und wyb» beschäftigt sich tritonus mit 
den drei zentralen fragen der menschheit 
«woher kommen wir?»; «wohin gehen 
wir?» und vor allem «was trinken wir 
dazu?» und schafft klarheit in dieser sa-
che. in einem bunten reigen werden alte 
volksmusik und texte aus dem 16. - 18. 
jahrhundert präsentiert. 
  villa sträuli, museumstrasse 60, win-
terthur / 11:00 

 patricia vonne 
 worth it-tour 2011 
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:00 

 melvins / la bombe (dj-set)   
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 oval (d)  /  support: steinbrüchel
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:30 

 phumaso, smack & fogel   
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 21:00 

 nathan le blanche 
 valerio lepori (trombone), benjamin kieser 
(piano), colin morton(bass), dominic esch-
mann (drums). urbane groove musik, die 
sich nicht gerne in eine schublade stecken 
lässt.
  zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 das zelt: oesch‘s die dritten - ... 
einfach echt 
   das zelt, alte frauenfelderstrasse, wie-
sendangen / 20:00 

 fatoumata diawara 
 world.
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 podium - hornklasse mischa greull 
   zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 11:00 

 festival alte musik zürich «humor» - 
scarlatti-marathon 
 musik von domenico scarlatti. original und 
up to date. 15.00-16.30 uhr: naoki kitaya, 
cembalo, und viviane chassot, akkordeon. 
17.15-18.45 uhr: jean-jacques dünki, forte-
piano. rafael bonavita, barocklaute. 19.30-

21.00 uhr: hans feigenwinter, klavier. enri-
co pieranunzi, klavier. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 15:00 

 schätze der russischen musik 
 18.00 uhr - schülerinnen und studieren-
de der violinklasse von zakhar bron / 
musikerinnen des opernhauses zürich. 
tschaikowsky bis schnittke. 20.30 uhr  - 
der stellvertretende solocellist der zür-
cher tonhalle, alexander neustroev, spielt 
zusammen mit dem pianisten dmitri 
demiashkin werke von rachmaninow, 
prokofiew und schostakowitsch. michail 
schischkin, moderation.
  kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 18:00 

 giuliano carmignola / zürcher kam-
merorchester 
 giuliano carmignola, violine und leitung. 
antonio vivaldi, jean-marie leclair.
  tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 DIVERSES 
 15. cd, schallplatten, dvd-börse 
zürich 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 10:00 

 2nd zurich flamenco arts festival 
 adrian galia compania (e-madrid)
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 das oropax-kinderprogramm: «ein 
frosch namens kuh» 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 14:00 

 wir tauschen bücher 
 ihr bringt bücher, die ihr gelesen habt, 
und tauscht sie gegen andere ein. gleich-
zeitig könnt ihr auch meinungen und er-
fahrungen zu büchern weitergeben. 
 schweizer kindermuseum, ländliweg 7, 
baden / 14:00 

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

 DANCEFLOOR 
 abschlussparty  im rahmen von yeah 
yeah yeah - internationales zürcher 
theaterfestival   
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 22:00 
    
 80s forever - sound & vision by dz 
und pete-g 
 die 80s party mit den videoclips
  papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 22:00 

 wallstreet - the student party 
 hip hop, partytunes 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 lipstick 
 best 80‘s club sounds, old school, early 
partybeats, pop & dance classics!
djs vitamin s & adrinardi 
 mascotte, theaterstr. 10, zürich / 23:00 

 boss hi-fi präsentiert: 
cool ruler / djs: buzz 
 eintritt frei! reagge & dancehall 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 23:00 

sisters of wave - female dj‘s only!
  abart, manessestrasse 170, zürich / 22:00

 grundton - len faki 
 live: wandler / djs: len faki (berlin), ezikiel, 
ata tak
electro, techno. 
 hive club, geroldstrasse 5, zürich / 23:00 

 osunlade (yoruba soul, usa), alex 
dallas & ron shiller (drumpoet) 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 high level «old school & new good 
hip hop» 
 r‘n‘b / rap / oldschool & new good hip hop 
/ classic hip hop. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SO 9.10.2011 

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

 mummenschanz 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 15:00 

 parsifal   
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 15:00 

 das jagdgewehr 
 von yasushi inoue. 
  sogar theater, josefstr. 106, zürich / 17:00 

 die steinflut 
 erzähltheater in mundart. nach der novelle 
von franz hohler zum bergsturz von elm. 
mit cornelia montani (spiel). 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 17:30 

 spiegeltheater: «zungenschläge» 
 teil ii von kulturschock 2011.
von hannes glarner. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 18:00 

 ansichten eines clowns 
 independent theater
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 19:00 

 grüezi kabul 
 theater kanton zürich
  theater kanton zürich, scheide-
ggstrasse 37, winterthur / 19:00 

   sturm 
 gastspiel des burgtheaters wien
von william shakespeare. regie barbara 
frey. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:00 

 die verwandlung 
 nach franz kafka. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 oliver! the musical   
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 19:30 

 you may say, i‘m a dreamer 
 ein memorial zum 30. todestag von john 
lennon. texte und songs von john lennon, 
gelesen, gesungen und gespielt von wolf-

ram berger, daniel rohr und till löffler. kon-
zept: daniel rohr. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 john ...about lennon 
 theater winterthur/zhdk zürich
ein abend mit musik von till löffler 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00 

 SOUNDS 
 the revival tour 2011 
 feat. chuck ragan, brian fallon, dan adria-
no, dave hause
  dynamo jugendkulturhaus, wasser-
werkstrasse 21, zürich / 18:00 

   plaid (uk) 
 djs lennylectro & being ed
  exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 didier laloy & s-tres (b) 
   chollerhalle, kultur+aktion, chamerstrasse 
177, zug / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 livio gianola y grupo 
 flamenco. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

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

 orchesterakademie 
 russische orchestermusik des 20. jahrhun-
derts: werke von igor strawinsky, alfred 
schnittke, dmitri schostakowitsch...
  tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 cartier time art 
 öffentliche führung
  museum bellerive, höschgasse 3, zürich 
/ 14:00 

 DIVERSES 
 15. cd, schallplatten, dvd-börse 
zürich 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 10:00 

 KINDER / FAMILIE 
 wir tauschen bücher 
 ihr bringt bücher, die ihr gelesen habt, 
und tauscht sie gegen andere ein. gleich-
zeitig könnt ihr auch meinungen und er-
fahrungen zu büchern weitergeben. 
 schweizer kindermuseum, ländliweg 7, 
baden / 10:00 

 das zelt: 
jim knopf - das familienmusical 
 live im kinderzelt. 
  das zelt, alte frauenfelderstrasse, wie-
sendangen / 11:00 

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

 MO 10.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 leonce und lena 
 von georg büchner. regie barbara frey. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 
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 frischlingsparade 
 gastgeber marco fritsche
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 SOUNDS 
 miami horror 
   hafenkneipe, militärstr. 12, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 358 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 tineke postma - «the dawn of light» 
 jazz. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 teppich im oktober 
 es lesen ruth schweikert und reto finger. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:00 

 endo anaconda: «walterfahren» - 
buchvernissage 
 im kaufleuten stellt der kultautor und sän-
ger von stiller has sein neues buch vor! 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 DIVERSES 
 «die käufliche schweiz» 
 der bundeshausjournalist viktor par-
ma und der ehemalige vizekanzler os-
wald sigg diskutieren über die krise der 
schweizer demokratie.
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 DANCEFLOOR 
 level the vibes 
 boss hi-fi (buzz, tigger, jr. pilot)
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00 

 cool monday 
 dancefloor-jazz, funk, soul, real hiphop, 
new beats- & club-sounds
  mascotte, theaterstr. 10, zürich / 22:00 

 DI 11.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 frisch & früh 
 max frisch und eugen früh & erna yoshida 
blenk-früh
ein poetisch-lustvolles theaterstück 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 19:00 

 zimmermann & de perrot: 
«chouf ouchouf» 
 «chouf ochouf», das international erfolg-
reiche tanz-zirkus-musik-theater, beleuch-
tet das alltägliche leben der menschen 
einer marokkanischen grossstadt. mit för-
derung des migros-kulturprozent. chouf 
ouchouf ist arabisch und bedeutet: «schau, 
aber schau genau!».
  maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

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

 der gute mensch von sezuan   
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 firmengeschichten - doppelabend 
 ein bausatz-projekt von georg keller
  rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

 philipp scharri: 
«der klügere gibt nachhilfe» 
 in seinem kabarettprogramm präsentiert 
der deutschsprachige poetry slam cham-
pion 2009 philipp scharri im rasanten 
wechsel von reimkultur freche lieder und 
brillanten stand-up. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 mummenschanz   
 theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 20:00 

 we are family 
 nicole tobler / pulkproduktion 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 stiller 
 nach max frisch. regie heike m. goetze. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 beady eye   
 volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 20:00 

 kina grannis 
 wegen grosser nachfrage wurde das kon-
zert von der fiasko bar in den abart club 
verlegt! bereits gekaufte tickets bleiben 
gültig.
  abart, manessestr. 170, zürich / 20:00 

 the virginmarys (uk) 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich / 21:00 

bless the fall & pierce the veil & 
motionless in white 
einziges ch-konzert. metal / raum: werk21
dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00

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

 WORLD / FOLK 
 el zorro & su clan sin compromiso 
 «el zorro & su clan» steht für zeitgenös-
sische lateinamerikanische musik, hoch-
energetisch und kraftvolle. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 weinberger konzerte: weinberger 
kammerorchester / takács-nagy / 
guzzo / bliss 
 verdi, piazzolla, haydn, schacher 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 MI 12.10.2011 

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

 mummenschanz   
 theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 19:00 

 la fanciulla del west   
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 zimmermann & de perrot: 
«chouf ouchouf» 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 der gute mensch von sezuan 
 von bertolt brecht. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

 philipp galizia und erich strebel 
 roti rösli
eine musikalische wurzelbehandlung. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 endspiel 
 von samuel beckett. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 stiller 
 nach max frisch. regie heike m. goetze. 
im zentrum dieses 1954 erschienenen ro-
mans steht ein missglückter fluchtversuch 
aus dem eigenen leben. der amerikanische 
staatsbürger jim white wird bei seiner ein-
reise in die schweiz festgenommen. man 
meint, in ihm den verschollenen schwei-
zer bildhauer anatol ludwig stiller zu er-
kennen...
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

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

 SOUNDS 
   pegasus (ch) 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 british sea power 
 british sea power kommen im oktober für 
ein einziges konzert in die schweiz, um 
ihre eigenwillige version von indie auf die 
bühne und die beine zu stellen. 
  abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 shortbread cookies 
 ein hybrid aus folk, psychedelic, rock und 
blues, völlig losgelöst von allen hypes. die 
mitglieder setzen auf ihr virtuoses hand-
werk und strotzen vor spielfreude. wenn 
es gut kommt die herbst-entdeckung, aber 
garantiert ohne blogosphäre. 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 21:00 

 JAZZ 
 lisa ekdahl 
 jazzy bossa nova - ch-exklusiv!
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 andy emler megaoctet 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

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

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag mit anita gurtner 
 zur ausstellung summerending
  museum langmatt, römerstrasse 30, ba-
den / 12:15 

 DANCEFLOOR 
 esance  -  ... of modern electronica!
  mascotte, theaterstr. 10, zürich / 23:00 

 DO 13.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zimmermann & de perrot: 
«chouf ouchouf» 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

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

 firmengeschichten - doppelabend 
 ein bausatz-projekt von georg keller
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:00 

 john ...about lennon 
 theater winterthur/zhdk zürich
ein abend mit musik von till löffler 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00 

 ich ist ein anderer 
 max frisch skizziert. szenische lesung mit 
miriam maertens und frank seppeler 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

 christian springer als «der fonsi»: 
«jetzt reicht‘s! ... leider nicht für 
alle» 
 der anwalt des gesunden menschenver-
stands ist wieder unterwegs. der scharf-
sinnige nörgler und liebenswerte münch-
ner grantler ist seit jahren bundesweit auf 
der jagd nach der menschlichen nieder-
tracht. und er findet sie zuhauf, drum: in 
deckung, sonst scheppert‘s! 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 palomares. how i became an h-bomb 
(uraufführung) 
 von krok&petschinka. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 mummenschanz   
 theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 20:00 

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

 philipp galizia und erich strebel 
 roti rösli 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

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

 die verwandlung 
 nach franz kafka. regie nina mattenklotz. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 sedlmeir, sweet sweet moon, hasu, 
tongue tied twin   
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 20:00 
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 bruno mars 
 the hooligans european tour 
 hallenstadion, wallisellenstrasse 45, 
zürich / 20:00 

 tinkabelle & pee wirz   
 maag music & eventhall, härterei, 
hardstrasse 219, zürich / 20:00 

 the bridge: flashdigga - djs duck 
domingo/shift/subculture   
 exil, hardstrasse 245, zürich / 23:00 

 JAZZ 
 jazz passengers 
 die jazz passengers pflegen den stil der 
50er- jahre. es sind unter anderem stücke 
von richard rodgers, george gershwin, 
duke ellington und thelonious monk zu 
hören.
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 zurich jazz orchestra plays bill 
holman   
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 DANCEFLOOR 
 silk 
 hiphop, oldschool, r&b, blackmusic, party-
tunes & clubmusic
  mascotte, theaterstr. 10, zürich / 22:00 

 dosci - lexx & kalabrese   
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 23:00 

 neon - the swiss 
 live: the swiss (modular/adelaide); djs: 
ryan riot, mannequine
electro, indie dance, house. 
 hive club, geroldstrasse 5, zürich / 23:00 

 FR 14.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 la fanciulla del west 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 leonce und lena 
 lustspiel von georg büchner
tourneetheater: der grüne wagen 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 zimmermann & de perrot: 
«chouf ouchouf» 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

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

 firmengeschichten - doppelabend 
 ein bausatz-projekt von georg keller
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:00 
  
 luise kinseher: «hotel freiheit» 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 palomares. how i became an h-bomb 
(uraufführung) 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

mummenschanz
   theater 11, thurgauerstr. 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 

 philipp galizia und erich strebel 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 thomas c. breuer: «schweizerreize» 
 der neueste kabarettistische trip.
  im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 endspiel 
 von samuel beckett. regie stefan pucher. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 stiller 
 nach max frisch. regie heike m. goetze. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

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

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

 SOUNDS 
 nick howard & special guest   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich /  19:00

 george michael 
 symphonica: the orchestral tour
 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 ane brun 
 norwegens pop-ikone - ch-exklusiv!
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 rusconi 
 jazz / pop / rock. line-up: stefan rusconi p, 
fabian gisler b, claudio strüby dr. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 soprano /  smurf, dj jesaya 
 «la colombe et le corbeau» tour 2011 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

 f.r. (d) 
 er deutsche rapper f.r. heisst eigentlich 
fabian römer, veröffentlichte bereits im 
zarten alter von 14 jahren sein erstes al-
bum. 
  exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00 

 iconaclass & bit-tuner  -  dj sassy j.
  kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 21:00 

 stiller has   
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 21:15 

 JAZZ 
 reto suhner quartet 
 das reto suhner quartett spielt akustischen 
jazz in einer entspannten mischung aus 
abenteuer und kontrolle. formen werden 
frei kreiert, fenster entstehen innerhalb 

bestehender lieder. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 christy doran‘s new bag 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 22:00 

 DIVERSES 
 art international zurich 2011 
 13. internationale messe für zeitgenös-
sische kunst
  kongresshaus zürich, gotthardstrasse 
5, zürich / 11:00 

 DANCEFLOOR 
 fez - ab 23 jahren 
 dj henry deluxe. disco, rnb, 70s, 80s, 90s, 
hits, pop & partybeats, mit slowdance-
garantie 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 cadenza showcase - digitaline u.v.m. 
 live: digitaline (cadenza/lausanne)
djs: michel cleis (lausanne), alex picone 
(berlin), andrea oliva, manon, animal trai-
ner (adi), ondrej. house, techno 
 hive club, geroldstrasse 5, zürich / 23:00 

 stall 6 presents: disco rodeo 
 djs: midnight express & mr. flavor / special 
guest: harry debbie 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 23:00 

 royal flush 
 all styles, all stars... for beastie boys and 
dancing queens! djs ray douglas & jovi
  mascotte, theaterstrasse 10, zürich
/ 23:00 

 re‘elle - no regular play live 
(wolf+lamb, brooklyn), nicola 
kazimir, dejan   
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 SA 15.10.2011 

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

 mummenschanz 
   theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 15:00 

 dornröschen   
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:30 

 zimmermann & de perrot: «chouf 
ouchouf» 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 chinese dance and music show 
 swiss chinese union of arts and sport
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 19:30 

 leonce und lena 
 von georg büchner. regie barbara frey. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 philipp galizia und erich strebel 
 roti rösli
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 thomas kreimeyer : « der rote stuhl»
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 palomares. how i became an h-bomb 
(uraufführung) 
 palomares. how i became an h-bomb
von krok&petschinka. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 mummenschanz   
 theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 20:00 

 thomas c. breuer: «schweizerreize» 
 im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

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

 sydney ellis & her yes mama band 
 die begnadete entertainerin auf ihrer «just 
before dawn»-tour 
 new id alte fabrik, klaus gebert-str. 5, 
rapperswil sg / 20:15 

 leere stadt 
 dejan dukovski. spiel: roland bonjour, chri-
stoph rath. regie: stephan roppel. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 tinariwen 
 hypnotischer wüstenblues aus der sahara
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 festival zürich-oslo: chili vanilla / 
ghost town trio / farmers market 
 jazz / pop / rock / folk 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 4th scottish folk night 
 bodega, kim edgar, steve byrne
  chollerhalle, kultur+aktion, chamer-
strasse 177, zug / 20:30 

 goose 
   salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 21:00 

 JAZZ 
 swiss jazz allstars orchester feat. 
rudy mahall 
 die schweizer jazzhochschulen zürich, 
luzern, bern, basel und lausanne span-
nen jährlich ihre besten studierenden zu 
einem jazz orchester workshop inkl. kon-
zerttour zusammen. 
  zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 trio arsis spielt carl reinecke (1824-
1910)   
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

 DIVERSES 
 art international zurich 2011 
   kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 11:00 

 KINDER / FAMILIE 
 cartoons zeichnen 
 zusammen mit den illustratoren iris und 
urs gerber zeichnen wir cartoons. wir ler-
nen, unseren figuren auf dem papier mit 
ein paar strichen leben einzuhauchen. 
  schweizer kindermuseum, ländliweg 7, ba-
den / 14:00 
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 DANCEFLOOR 
 tangoepoca - milonga no.19 
   papiersaal, kalanderplatz 1, zürich / 21:00 

 balkankaravan presents: balkanka-
ravan meets balkanbeats berlin 
 djs: robert soko, goran potkonjak
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:00 

 crazysalsa - latin dance party 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 22:00 

 play - dinky 
 live: canson / djs: dinky (berlin-chile), and-
re buljat (barcelona), ajele, dejan, emanue-
le, flavio briatore
techno, house 
 hive club, geroldstrasse 5, zürich / 23:00 

 fünf jahre drumpoet community 
«thank you for dancing!» - quarion 
(berlin), agnés aka. cavalier (genf), 
azuni, lexx aka kawabata, soultou-
rist, the lost men 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 SO 16.10.2011 

 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

 il barbiere di siviglia 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 14:00 

 zimmermann & de perrot: 
«chouf ouchouf» 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 15:00 

 ansichten eines clowns 
 independent theater. mit pascal ulli und 
klaus henner russius. in roman von hein-
rich böll.
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 19:00 
  
 endspiel 
 von samuel beckett. regie stefan pucher. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:00 

 die verwandlung 
 nach franz kafka. regie nina mattenklotz. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 salongespräch: elif batuman 
 salongespräch: indiana jones der literatur
gäste: elif batuman, schriftstellerin; cihan 
inan, chefdramaturg und katarina romana 
schröter, schauspielerin am theater neu-
markt; moderation: finn canonica, chefre-
daktor das magazin
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 dornröschen   
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 the get up kids 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 19:00 

 JAZZ 
 jazz-matinee 
 blue birds of paradise (d)
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 10:30 

 festival zürich-oslo: bardia charaf / 
nils petter molvaer 
 jazz / ambient / electro 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 sonntagsführung mit ruth vuilleu-
mier 
 zur ausstellung summerending
  museum langmatt, römerstrasse 30, ba-
den / 11:00 

 cartier time art 
 öffentliche führung
  museum bellerive, höschgasse 3, zürich 
/ 14:00 

 DIVERSES 
 art international zurich 2011 
   kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 11:00 
  
 KINDER / FAMILIE 
 cartoons zeichnen 
 schweizer kindermuseum, ländliweg 7, 
baden / 10:00 

 MO 17.10.2011 

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

 leonce und lena 
 von georg büchner. regie barbara frey. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 joshua radin   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 20:00 

 gurrumul 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 359
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 bob wayne and the outlaw carnies   
 hafenkneipe, militärstr. 12, zürich / 20:15 

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

 DIVERSES 
 roger de weck im gespräch mit 
giovanni di lorenzo 
 schweizer gipfel - die zeit-chefredaktor 
giovanni di lorenzo im gespräch mit roger 
de weck.
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 DANCEFLOOR 
 level the vibes 
 boss hi-fi (buzz, tigger, jr. pilot)
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00 

 cool monday 
 dancefloor-jazz, funk, soul, real hiphop, 
new beats- & club-sounds 
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 22:00 

 DI 18.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zimmermann & de perrot: 
«chouf ouchouf» 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 leonce und lena 
 von georg büchner. regie barbara frey. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 günter grünwald 
 «gestern war heute morgen»
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 geschwister birkenmeier :  «welt-
format - ein persönlicher tonfall»
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 dornröschen 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 20:00 

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

 worst case szenarios 
 storm & störmer
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 within temptation 
 ausverkauft! neues datum! die tickets für 
das alte datum (21.03.2011) behalten ihre 
gültigkeit!
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 20:00 

 guano apes   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 20:30 

 i like trains & support 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:30 

 JAZZ 
 raphael jost und band 
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 crusius & deutsch 
 gschwellti - ein szenisches konzert, ein 
musikalisches kabarett
  club hey city, fränklinstr. 27, zürich / 20:00 

 holunderblüten  -  zkb jazzpreis
jazz/folk 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 salonpalaver. spoken word vom 
feinsten 
   villa sträuli, museumstrasse 60, win-
terthur / 20:00 

 tom rob smith 
 der internationale bestsellerautor liest aus 
seinem neuen roman «agent 6»
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 storm störmer präsentierem: worst 
case szenario - schlechte kunst 
 folge 11: esoterik
vorträge mit fallbeispielen. ein überblick 
über die erscheinungen auf dem esoterik-
markt und der versuch einer analyse der 
sehnsüchte, ängste und weltbilder dahin-
ter. 
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 20:30 

1. - 16.10. cats, cats-theaterzelt, zürich                              14.10. ane brun, kaufleuten, zürich, 20.00 19.10. sparrow & the workshop, papiersaal, zürich, 20.30
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 DIVERSES 
 wer soll nach bern?  -  das finale
podiumsdiskussion. fünf tage vor den na-
tional- und ständeratswahlen kämpfen die 
parteipräsidenten im theater neumarkt: 
martin bäumle, grünliberale; toni brunner, 
svp; christophe darbellay, cvp; hans grund-
er, bdp; ueli leuenberger, grüne; christian 
levrat, sp; fulvio pelli, fdp. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:30 

 MI 19.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 la fanciulla del west 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:30 

 zimmermann & de perrot: 
«chouf ouchouf» 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 english stand-up comedy   
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 19:45 

 volksvernichtung oder meine leber 
ist sinnlos 
 von werner schwab. regie heike m. goetze. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

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

 hg butzko: «verjubelt» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 geschwister birkenmeier 
 «weltformat - ein persönlicher tonfall»
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 oper im knopfloch: «the bear» 
 an extravaganza von william walton und 
anton tschechow
regie matthias flückiger. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 SOUNDS 
     thees uhlmann & band 
 & imaginary cities 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 konzert mit john lee hooker jr. & 
band (usa) 
 konzert mit john lee hooker jr. & band (usa)
  sounddock 14, rüchligstrasse 14, dietikon 
/ 20:00 

 harold lopez-nussa with special 
guest david sanchez 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 elina duni quartet 
 stimmungsvoller balkan-jazz-folk
  theater ticino, seestrasse 57, wä-
denswil / 20:30 

 jazzbaragge wednesday jam 
 jamband: silvan jeger (g), valentin dietrich 
(eb), maxime paratte (dr)
  zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

sparrow & the workshop (sco)
 auf tour mit «spitting daggers»
 papiersaal, kalanderplatz 1, zürich / 20:30

 KLASSIK 
 tempo musika: südwestdeutsches 
kammerorchester pforzheim / 
solozobova 
 bach, vivaldi, haydn, mozart. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:00 

 khatia buniatishvili 
 klaviermusik von franz liszt 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 FILM SPECIAL 
 jazz & film: «chico & rita» 
 im anschluss an das konzert von harold 
lopez-nussa und david sanchez findet die 
filmvorführung von «chico & rita» statt. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 22:30 

 FÜHRUNGEN 
 abendführung mit ruth vuilleumier 
 summerending, adrian schiess & annelies 
strba
  museum langmatt, römerstrasse 30, ba-
den / 18:00 

 DIVERSES 
 20. internationales festival der 
unterhaltungsmusik 
 südwestdeutsche philharmonie konstanz
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00 

 jean ziegler und jürg wegelin 
 «jean ziegler - das leben eines rebellen»
podium. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 lmfao 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 21:00 

 bukowski minidisco - super gemüt-
liche kleine disco mit den midnight 
cowboys (zh)   
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 22:00 

 esance  ... of modern electronica!
  mascotte, theaterstr. 10, zürich / 23:00 

 DO 20.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 vorsprechen 
 bachelor und master of arts in theater - 
vertiefung schauspiel
  zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 19:00 

 otello   
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 remember me 
 von jan sobrie. regie enrico beeler. ab 13 
jahren.  
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 

 zimmermann & de perrot: «chouf 
ouchouf»   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 anet corti: «win-win» 
 anet corti persifliert die moderne bürowelt 
und präsentiert die wunderbar verlorene 

direktionsassistentin und antiheldin betty 
böhni. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 19:30 

 der gute mensch von sezuan 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 lass uns immer aufbrechen und nie 
ankommen 
 eine verzettelung von corsin gaudenz
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:00 

 martin o.: «cosmophon» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 rick kavanian  -  «ipanema»
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 geschwister birkenmeier 
 «weltformat - ein persönlicher tonfall»
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 oper im knopfloch: «the bear» 
 an extravaganza von william walton und 
anton tschechow. regie matthias flückiger. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 liebefragezeichen 
 wollen sie ihr leben etwa dem schicksal 
überlassen? das muss nicht sein! wir sind 
überzeugt: liebe ist kein zufall. seien sie 
zur richtigen zeit am richtigen ort. 
  zhdk, theater der künste, zeughaus 3, 
zeughaushof, militärstr.49, zürich / 20:00 

 endspiel 
 von samuel beckett. regie stefan pucher. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 boy (ch/d) 
 on tour mit ihrem debut-album «mutual 
friends»
  mascotte, theaterstr. 10, zürich / 19:30 

 wölli und die band des jahres & 
gäste 
 «das ist noch nicht alles»-tour 2011 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 phraseland  -  plattentaufe
  salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 20:00 

 raul paz 
 world / pop. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 the weirdo heroes world tour - bus-
driver, luis logic & ceschi (usa) 
 flowbox präsentiert. 
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:30 

 the bridge 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 23:00 

 JAZZ 
 rebecca & the sophistocats 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 
  
 voices & tides 
 matthias ziegler & franziska baumann.
  zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 frühschicht: lesung mit manfred 
heinrich und einem gast 
 thema: geduld. musikalischer einstieg ab 
6.30 uhr. die lesung beginnt um 7 uhr 
und endet pünktlich um 8 uhr. gast: alex 
reinhart. musik: saskia paulisch (geige) & 
michael lüchinger (panflöte) 
 alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 06:30 

 DIVERSES 
 20. internationales festival der 
unterhaltungsmusik 
 roland fink singers in concert
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 DANCEFLOOR 
 silk 
 hiphop, oldschool, r&b, blackmusic, party-
tunes & clubmusic
  mascotte, theaterstr. 10, zürich / 22:00 

 dosci - free j rumi & nicola kazimir 
(punkt.)   
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00 

 neon - by dkdnz 
 djs: frqncy, rocaroca
electro, indie dance, house 
 hive club, geroldstrasse 5, zürich / 23:00 

 FR 21.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 la fanciulla del west 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 vorsprechen 
 bachelor und master of arts in theater - 
vertiefung schauspiel
  zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 19:00 

 remember me 
 von jan sobrie. regie enrico beeler. ab 13 
jahren. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 zimmermann & de perrot: 
«chouf ouchouf» 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 rock around the clock 
 the bill haley story
  theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 volksvernichtung oder meine leber 
ist sinnlos 
 von werner schwab. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

 der gute mensch von sezuan   
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 20:00 

 leonce und lena 
 von georg büchner. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

   martin o.: «cosmophon» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 
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 geschwister birkenmeier :  «welt-
format - ein persönlicher tonfall» 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 yasmeen godder: «storm end come» 
 performance 
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 oper im knopfloch: «the bear» 
 an extravaganza von william walton und 
anton tschechow. regie matthias flückiger. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 liebefragezeichen  
  zhdk, theater der künste, zeughaus 3, 
zeughaushof, militärstr.49, zürich / 20:00 

 thomas kreimeyer: «der rote stuhl» 
 steh-greif-kabarett der sonderklasse.  
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 motörhead 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 random axe / dj tenzking   
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

 mina (lunik) 
 playground princess
  nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 21:00 

 console band (live) (d)  /  flug8 (d), 
acid pauli (d), dj john player, dj cio 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00 

 silje nes & the legendary lightness 
 dj sir oliver peter
  kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 21:00 

 handlight 
   salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 22:00 

 JAZZ 
 mario schenker quartett 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 martin tillman & friends 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 22:00 

 WORLD / FOLK 
 baye magatte «djèm» 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 capriccio barockorchester 
 leitung: dominik kiefer
  kirche st. peter, st.-peter-hofstatt 1, 
zürich / 19:30 

 klavierrezital - ivo pogorelich 
 zum 200. geburtstag von liszt: liszt und 
chopin
  tonhalle zürich, claridenstrasse 7, 
zürich / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 märchenzeit 2011: wunderbaum und 
zauberwald 
 schätze aus dem märchen- und liederbuch 
frei erzählt vom hurra-team. ursula reuter-
kuhn, roli trümpi, andrea vogel. musik und 
gesang: regina trümpi. 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:30 

 DIVERSES 
 20. internationales festival der 
unterhaltungsmusik 
 zs-big-band 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 stall 6 präsentiert: cheap thrill djs - 
pat & shy lajoe 
 indie-musik.
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:30 

 sternflotte - heartthrob 
 live: heartthrob (ny/ djs: tomy gips & 
friends, pendler, marco falkone, the nea-
matiques
house, techno. 
 hive club, geroldstrasse 5, zürich / 23:00 

 royal flush 
 all styles, all stars... for beastie boys and 
dancing queens! djs ray douglas & rx
  mascotte, theaterstr. 10, zürich / 23:00 

 cassy (perlon, cocoon, berlin), don 
ramon, pasci, bar3000: silvester-
stallone mit mauri und ivo   
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 SA 22.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 opera viva  -  children perform opera
  opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 15:00 

 vorsprechen 
 bachelor und master of arts in theater - 
vertiefung schauspiel
  zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 19:00 

 remember me 
 von jan sobrie. regie enrico beeler. ab 13 
jahren. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 dornröschen   
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:30 

 zimmermann & de perrot: 
«chouf ouchouf» 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 
  
 der gute mensch von sezuan 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 lass uns immer aufbrechen und nie 
ankommen 
 eine verzettelung von corsin gaudenz
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:00 

 martin o.: «cosmophon»   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 geschwister birkenmeier 
 «weltformat - ein persönlicher tonfall»
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 yasmeen godder: «storm end come» 
   theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 volksvernichtung oder meine leber 
ist sinnlos 
 von werner schwab. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

 liebefragezeichen 
   zhdk, theater der künste, zeughaus 3, 
zeughaushof, militärstr.49, zürich / 20:00 

 oper im knopfloch: «the bear» 
 an extravaganza von william walton und 
anton tschechow
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 weiter träumen 
 von thomas jonigk. regie christof loy. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 leere stadt 
 dejan dukovski. spiel: roland bonjour, chri-
stoph rath. regie: stephan roppel.
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 thomas kreimeyer: «der rote stuhl» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 heads in bags 
 solodanza 
 chollerhalle, kultur+aktion, chamerstrasse 
177, zug / 20:30 

 SOUNDS 
 fensterplatz - freistil 
 reto senn, klarinette, taragot & rené peter, 
text im duett. oder so.
  villa sträuli, museumstrasse 60, win-
terthur / 11:00 

 hans söllner   
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 21:00 

 prader & knecht 
 «this is weird» cd-taufe
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 21:00 

 anna kaenzig & band 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 dado moroni 
 solopiano. piano-jazz. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 lina button (ch)  -  «homesick»
  nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 21:00 
  
 WORLD / FOLK 
 the pumcliks 
   theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 haïdouti orkestar 
 balkankaravan. das haïdouti orkestar ver-
eint einige der besten musiker aus bulga-
rien, mazedonien, serbien, rumänien und 
der türkei. und dieser vielfältige, kulturelle 
background ist hörbar!
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 klavierrezital - werner bärtschi 
 zum 200. geburtstag von liszt: liszt und 
schubert
  tonhalle zürich, claridenstrasse 7, 
zürich / 16:00 

 klavierrezital - ingolf wunder 
 zum 200. geburtstag von liszt: liszt und 
chopin
  tonhalle, claridenstr. 7, zürich / 19:30 

22. & 23.10. dado moroni, kulturkeller la marotte, 20.15           21. & 29.10. leonce & lena, schauspielhaus zürich     22.10. anna kaenzig & band, mehrspur music club, 21.00
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 FILM SPECIAL 
 !women art revolution 
 schweizer filmpremiere des essayis-
tischen dokumentarfilms von lynn hersh-
man leeson.
  studio uto,  kalkbreitestr., zürich / 11:30 

 DIVERSES 
 20. internationales festival der 
unterhaltungsmusik 
 orchester reto parolari 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 mein buchzeichen 
 jede leseratte gestaltet  ihre eigenen 
buchzeichen - aus papier gefaltet, ausge-
schnitten oder ausgemalt. inspirationen 
dazu können euch die alten vorlagen der 
buchausstellung geben. 
 schweizer kindermuseum, ländliweg 7, 
baden / 14:00 

 DANCEFLOOR 
 pulp fiction party 
 dj‘s vincent vega aka ghost & mister pink 
aka shriek. surf, r‘n‘r, 60‘s soul, rock clas-
six and all the tarantino hits! 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 22:00 

 swag - djs jack pryce, tkat, dastech 
(aut), könig balthasar 
 electronic 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 dj king salami (impossible disco) & 
burningmän (san franziska) 
   stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:30 

 berghain residents nacht - marcel 
fengler + + 
 techno, house. live: tobias. (berlin). djs: 
marcel fengler (berghain/berlin), fiedel 
(berghain/berlin), wandler, nader, beda, 
piratenkind, sayan sobuth 
 hive club, geroldstrasse 5, zürich / 23:00 

 ladylicious 
 sexy hipshakesounds & bootyful beats - 
rnb, hiphop & classix
  mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 ehner öppis am bode - jauss, 
kalabrese 
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 SO 23.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 emil :  drei engel!
  theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 11:00 

 opera viva  -  children perform opera
  opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 14:00 

 the vertiginous thrill of exactitude 
/ duo concertant / duo aus 27‘52‘‘ / 
in spillville 
 es tanzt das zürcher ballett
  opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 14:00 

 zimmermann & de perrot: 
«chouf ouchouf» 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 15:00 

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

 elke heidenreich: «nero» 
 elke heidenreich erzählt, was aus dem 
wohl berühmtesten kater, seit es katzen-
geschichten gibt, geworden ist. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 17:00 

 oper im knopfloch: «the bear» 
 an extravaganza von william walton und 
anton tschechow
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 17:00 

 otello 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 20:00 

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

 SOUNDS 
 dirty beaches (usa)   + support tbc
  mascotte, theaterstr. 10, zürich / 20:00 

 mina (lunik) 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:30 

 rudresh mahanthappa 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

nachtbrand erster deutsch rock 
abend
rock, alternative, indie
dynamo jugendkulturhaus, wasser-
werkstrasse 21, zürich / 19:00

 JAZZ 
 matinée mit jungen bigbands 
 das starlight jazz orchestra & die north big 
band. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 11:00 

 aufgang feat. francesco tristano 
 jazz / electronica / classic 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 dado moroni 
 solopiano. piano-jazz.  
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 FÜHRUNGEN 
 cartier time art  -  öffentliche führung
  museum bellerive, höschgasse 3, zürich 
/ 14:00 

 DIVERSES 
 20. internationales festival der 
unterhaltungsmusik 
 gumboot rednex 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 10:30 

 20. internationales festival der 
unterhaltungsmusik 
 orchester reto parolari
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 17:00 

 KINDER / FAMILIE 
 mein buchzeichen 
 jede leseratte gestaltet  ihre eigenen buch-
zeichen.
  schweizer kindermuseum, ländliweg 7, ba-
den / 10:00 

 tischbombe  
 ...die band für klein&gross. kinderkonzert 
ab 4 jahre. es war einmal ein kunterbuntes 

fröhliches farbenland. darin lebten nelly, 
lila und purpur, drei lustige, bunt geklei-
dete figürchen. sie hausten zusammen in 
einer glitzernden tischbombe....
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 13:30 

 MO 24.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 vorsprechen 
 bachelor und master of arts in theater - 
vertiefung schauspiel
  zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 13:00 

 böser montag 
 das labor variété mit unklarem ausgang
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 monday night magic 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 weiter träumen 
 von thomas jonigk. regie christof loy. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 kleist in thun 
 200. todesjahr von heinrich von kleist
klaus henner russius sieht und liest den 
dichter kleist mit robert walsers augen 
und setzt dessen «kleist in thun» mit ori-
ginaltexten in dialog. 
  sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 james gruntz (ch) 
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 360 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

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

 DANCEFLOOR 
 level the vibes 
 boss hi-fi (buzz, tigger, jr. pilot)
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00 

 DI 25.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 remember me 
 von jan sobrie. regie enrico beeler. ab 13 
jahren. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00 

 zimmermann & de perrot: 
«chouf ouchouf»   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 spiegel, das kätzchen 
 eine produktion der opera piccola di praga 
mit der clarinet society teplice.
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 der gute mensch von sezuan   
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 lass uns immer aufbrechen und nie 
ankommen 
 eine verzettelung von corsin gaudenz
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:00 

   joachim rittmeyer: «lockstoff» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 endspiel 
 von samuel beckett. regie stefan pucher. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 anna calvi (uk): «jewelcase» 
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 helgi jonsson (isl) 
 isländischer multiinstrumentalist. . 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 black veil brides 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 20:00 

 der tante renate (d) 
   kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, win-
terthur / 20:00 

 tommigun / das pop   
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:30 

 JAZZ 
 once 
 das powertrio spielt eine facettenreiche 
musik, die vom americana-sound, rock 
und blues sowie der freien improvisation 
inspiriert ist. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 duo gisbranco 
 «widder jazz» zürich 
 widder-bar, widdergasse 6, zürich 
/ 20:00 

 george gruntz concert jazz band 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

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

 WORLD / FOLK 
 doppelkonzert mit vent negru 
(tessin) und suditalia (apulien und 
kalabrien) 
 vent negru (musik aus dem tessin und um-
gebung...)
  club hey city, fränklinstr. 27, zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 tasten-tanz: ein ballett-konzert für 
klavier und projektion 
 klavier lev v inocour/ video-inszenierung 
arthur spirk
tschaikowsky «dornröschen» / rimsky-
korssakoff «schéhérazade»igor strawins-
ky «petruschka» / prokofieff ausplünde-
rungsszene aus dem ballett «der verlorene 
sohn»; walzer aus der oper «krieg und 
frieden». 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 traumklang 
 konzert des collegium novum zürich
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 
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 LITERATUR / VORTRÄGE 
 erzählcafé - geschichten, die das 
leben schrieb! 
 besucherinnen und besucher erzählen im 
zentrum karl der grosse zum thema «mein 
schmuck» aus dem eigenen leben.
  zentrum karl der grosse, kirchgasse 14, 
zürich / 18:30 

 howard jacobson 
 der booker-preisträger liest aus seinem 
roman «die finkler-frage».
lesung. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 lesung und gespräch mit dem rumä-
nischen schriftsteller vasile baghiu 
 vasile baghiu liest seine kurzgeschichte 
«der diskretionsabstand». die veranstal-
tung findet in deutscher und englischer 
sprache statt. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 20:00 

 DIVERSES 
 seat music session 
 25. oktober - 5. november 2011
  chollerhalle, kultur+aktion, chamer-
strasse 177, zug / 20:00 

 weisse flecken #15 
 zum thema nanotechnologie
eine gesprächsreihe über grenzen - prä-
sentiert von lukas bärfuss. mit dr. pieran-
gelo gröning. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 MI 26.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die kultursuppe: die himmelfahrt 
 mit himmlischer musik und köstlichen 
passagen aus seinem letzten programm 
erinnert roger girod an den grossen deut-
schen kabarettisten - hanns dieter hüsch.  
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:45 

 mamma mia! 
 international tour 
 theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 18:30 

 remember me 
 ab 13 jahren.
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 zimmermann & de perrot: «
chouf ouchouf»   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

   otello   
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 spiegel, das kätzchen 
 eine produktion der opera piccola di praga 
mit der clarinet society teplice.
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 theatersport 
 improtheater mit improsant und schwei-
zer grössen
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:00 

 der gute mensch von sezuan 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 record 
 ueli bichsel & silvana gargiulo
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

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

 theater 58: «das kind von noah» 
 von eric-emmanuel schmitt. regie: elmar 
schubert. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 theatersport: eit vs. hidden shake-
speare 
 theatersport
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 esther hasler :  «beflügelt!»
  thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

 bluetsuuger - ein vampirschwank 
 text: matto kämpf. regie: christina rast. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 kleist in thun 
 200. todesjahr von heinrich von kleist
klaus henner russius sieht und liest den 
dichter kleist mit robert walsers augen 
und setzt dessen «kleist in thun» mit ori-
ginaltexten in dialog. 
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

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

 SOUNDS 
 barclay james harvest feat. les 
holroyd 
   volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 20:00 

 peter kernel (ch), francesca lago (it) 
 bukowski - konzert
  club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 jazz no jazz 
 13th zurich international festival
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 19:30 

jazznojazz 
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 19:30 

 herbie‘s explo 3000 
 jazzammittwoch
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 jazzbaragge wednesday jam 
 jamband: silvan jeger (g), valentin dietrich 
(eb), maxime paratte (dr)
  zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 jazznojazz: (na)palmt(h)ree 
 jazznojazz 2011 - auch dieses jahr wieder 
zu gast im theater der künste!
  zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 21:30 

 WORLD / FOLK 
 kapelle eidg. moos 
 ein riskanter unterhaltungsabend von 
häusermann-ratschko-ursin
regie ruedi häusermann. freuen sie sich 
auf einen geselligen ausklang des abends 
mit speis und trank und ländlermusik. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

 etta scollo & band :  «cuoresenza»
canzoni 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 meisterinterpreten in zürich: orche-
stre national du capitole de toulouse 
/ sokhiev / matsuev 
   tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 19:30 

 FILM SPECIAL 
 der aktuelle schweizer dokumen-
tarfilm 
 der zürcher historiker und experte des 

schweizer films dr. felix aeppli zeigt fil-
mausschnitte repräsentativer schweizer 
dokumentarfilme seit 2000, welche en-
gagiert stellung bezogen und trotzdem zu 
unterhalten vermochten. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 norwegen 
 die entdeckung der landschaft
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 19:30 

 DIVERSES 
 print & publishing schweiz 
   messezentrum zürich, wallisellenstrasse 
49, zürich / 09:00 

 KINDER / FAMILIE 
 de chli isbär 
 das familienmusical. 
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 13:30 

 die bienenkönigin 
 puppentheater roosaroos, turgi 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 DO 27.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 remember me 
 von jan sobrie. regie enrico beeler. 
ab 13 jahren.
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 14:00 

 il barbiere di siviglia 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 zimmermann & de perrot: 
«chouf ouchouf»   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 spiegel, das kätzchen 
 eine produktion der opera piccola di praga 
mit der clarinet society teplice.
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 der gute mensch von sezuan 
 von bertolt brecht.  
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 lass uns immer aufbrechen und nie 
ankommen 
 eine verzettelung von corsin gaudenz
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:00 

28.10. zko & sebastian knauer, tonhalle       28.10. musse & melodien über mittag, rahel cunz, altes stadthaus   29. & 30.10. frauen treten aus dem schatten, friedhof sihlfeld
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  mamma mia! 
 international tour 
 theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 19:30 

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

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 record 
 ueli bichsel & silvana gargiulo
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 reeto von gunten :  «isee more» 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 theater 58: «das kind von noah» 
 von eric-emmanuel schmitt
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 luise kinseher: einfach reich 
 eine frau steigt aus. sie hat alles satt. den 
porsche und das geld überlässt sie ihren 
mitarbeiterinnen. auf einer einsamen alp, 
in gesellschaft von ein paar ehrlichen kü-
hen, will sie zu sich selber finden, will arm 
und glücklich sein. doch so einfach geht 
das nicht...
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 der diener zweier herren (mozart) 
 kammeroper münchen
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 20:00 

 zürich liest - die eröffnung 
 charles lewinsky «gerron» / «eistau»
  schauspielhaus, rämistr. 34, 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 

 bluetsuuger - ein vampirschwank 
 text: matto kämpf.
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 neville tranter: «moliére» 
 stuffed puppet theatre (nl). in englischer 
sprache. 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
     saul williams / dj soulsonic   
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 wirtz   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 birdy nam nam (f) 
   salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 21:00 

 the bridge   
 exil, hardstrasse 245, zürich / 23:00 

 JAZZ 
 jazz no jazz 
 13th zurich international festival
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 19:30 

 d‘episcopo & morgenthaler 
 jazz am donnerstag
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 generator #26: interactive swarm 
space  - part ii/ kahn-mueller-
wolfarth 
 electronics / neue musik.
  zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 jazznojazz: zhdk-jazz «best of 
master projects» 
   zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 21:00 

jazznojazz
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 19:00  & 21:30

 DIVERSES 
 print & publishing schweiz   
 messezentrum zürich, wallisellenstrasse 
49, zürich / 09:00 
  
 DANCEFLOOR 
 dosci - the clementimes 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 23:00 

 FR 28.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 remember me 
 von jan sobrie. regie enrico beeler. ab 13 
jahren. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 in vino scientia 
 «alles in bewegung» - staunen und genies-
sen. das casinotheater präsentiert in zu-
sammenarbeit mit dem technorama einen 
genussreichen ausflug in die naturphäno-
mene des alltags. 
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 19:30 

 zimmermann & de perrot: «chouf 
ouchouf»   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 don pasquale   
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:30 

 mamma mia! 
 international tour 
 theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 19:30 

 der gute mensch von sezuan 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 lass uns immer aufbrechen und nie 
ankommen 
 eine verzettelung von corsin gaudenz
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:00 
  
 joachim rittmeyer: «lockstoff»   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 im schräghang - ina sera grischuna 
 im schräghang
was wäre zürich ohne die bündner? und 
was wären die büdner ohne die unterlän-
der? 
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 nachtgestalten 
 literarisch-musikalisch-theatralischer 
abend
  zentrum karl der grosse, kirchgasse 14, 
zürich / 20:00 

 record 
 ueli bichsel & silvana gargiulo
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 weiter träumen 
 von thomas jonigk. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 theater 58: «das kind von noah» 
 von eric-emmanuel schmitt 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 die mausefalle 
 berliner kriminaltheater
von agatha christie. regie: wolfgang rumpf.  
 bernhard theater, theaterplatz 1, 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 

 esther hasler :  «beflügelt!» 
 thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

 bluetsuuger - ein vampirschwank 
 text: matto kämpf. regie: christina rast. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 neville tranter: «moliére» 
 stuffed puppet theatre (nl). in englischer 
sprache. poetisch und respektlos, bitterko-
misch und radikal.
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
   ingrid lukas 
 cd-taufe «silver secrets» 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 crazy diamond 
   komplex 457, hohlstr. 457, zürich / 20:30 

 christina lux & cathryn   
 salzhaus brugg, schulthessallee, brugg 
/ 20:30 

 lea lu & band 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 orgel-rallye: dr. farfisa, duo 
sunshine & fanfarius 
   kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, win-
terthur / 21:00 

 lokalbühne, freitag der künste 
 die vielseitige bühne für studiernede der 
zhdk. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

   dodo & the liberators: «funkloch» 
cd-taufe 
 reggae. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:00 

 JAZZ 
 jazz no jazz 
 13th zurich international festival
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 17:00 

 jazznojazz 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 19:30  & 22:00

 intergalactic maden ballet 
   musikcontainer uster, asylstrasse 10, 
uster / 20:30 

 jazznojazz: brian auger & the trinity 
   zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 21:30 

 heiri känzig/wolfgang puschnig 
quartett 
   volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 22:00 

 WORLD / FOLK 
 irish folk festival zürich 2011 
 ein konzert mit den besten künstlern der 
traditionellen keltischen musik - ein mu-
sikalischer genuss der absoluten spitzen-
klasse. 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 musse und melodien über mittag 
 rahel cunz (violine), anikó illényi (violon-
cello), consuelo giulianelli (harfe), andreas 
müller-crepon (moderation)
werke von: françois joseph naderman, lou-
is spohr, marcel tournier, jacques ibert. 
 altes stadthaus winterthur, marktgasse 
53, winterthur / 12:15 

 zürcher kammerorchester
sir roger norrington, dirigent
sebastian knauer, klavier 
 saisoneröffnung! igor strawinsky: concerto 
es-dur für kammerorchester «dumbarton 
oaks»/ johann sebastian bach: klavier-
konzert nr. 1 d-moll bwv 1052/ wolfgang 
amadeus mozart: serenade d-dur kv 320 
«posthorn-serenade». 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 «... ihr ergebener paul burkhard.» 
 hommage zum 100. geburtstag von paul 
burkhard (1911-1977)
weltmusik. das zweite programm des en-
semble züri lieder gilt der begegnung mit 
dem reichen, vielseitigen musikalischen 
werk paul burkhards. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 festival «zürich liest»: sayed kashua 
- «zweite person singular» 
 lesung in deutscher sprache: giulietta 
odermatt. das gespräch mit dem autor in 
englischer sprache führt  michael guggen-
heimer. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 19:30 

 kalkweiss - buchfestival «zürich 
liest» 
 edition 8 im sogar theater
buchvernissage: gesina stärz liest aus ih-
rem neuen roman. freier eintritt. 
 sogar theater, josefstr. 106, zürich / 19:30 

 literarkurs spezial   
 sphéres - bar, buch & bühne, hard-
turmstrasse 66, zürich / 20:00 
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 michèle roten: «neuer feminismus» 
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 zürich liest: züri slammt! 
 slam poetry mit phibi reichling, etrit has-
ler, frank klötgen, patrick salmen 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

 DIVERSES 
 tibet film festival - kurzfilm-wettbe-
werb thema «mutter» 
 das 2-tägige tibet film festival zeigt zum 
dritten mal in folge filme von tibetern, 
welche in den letzten jahren realisiert 
wurden.
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, zürich / 18:00 

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

 magnet - heidi 
 house, techno 
 hive club, geroldstrasse 5, zürich / 23:00 

 ehnär öppis wasteds - comini, john 
player, jauss. punkt3000: dot.sound-
system & louh 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 SA 29.10.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 mamma mia! 
 international tour
  theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 15:30 

 die mausefalle 
 berliner kriminaltheater
von agatha christie. regie: wolfgang rumpf. 
das kult-stück mit über 950. vorstellungen 
und 130.000 begeisterten besuchern im 
berliner kriminaltheater, zu gast in zürich. 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00 

 remember me 
 von jan sobrie. regie enrico beeler. ab 13 
jahren.
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 in vino scientia 
 «alles in bewegung» - staunen und genies-
sen
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 19:30 

 il barbiere di siviglia 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:30 

 zimmermann & de perrot: «chouf 
ouchouf» 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

   mamma mia! 
 international tour 
 theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 19:30 

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

 leonce und lena 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

   joachim rittmeyer: «lockstoff»   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 palomares. how i became an h-bomb 
(uraufführung) 
 palomares. how i became an h-bomb
von krok&petschinka. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 record 
 ueli bichsel & silvana gargiulo
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 die mausefalle 
 berliner kriminaltheater. von agatha 
christie. regie: wolfgang rumpf.
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 nacht der kolumnisten 
 nacht der kolumnisten
peter schneider, gisela widmer, reto u. 
schneider, u.a. moderation: flurin caviezel
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 theater 58: «das kind von noah» 
 von eric-emmanuel schmitt 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 esther hasler :  «beflügelt!»
  thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

 spinnen 
 freies theater thurgau
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 bluetsuuger - ein vampirschwank 
 text: matto kämpf. regie: christina rast. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 neville tranter: «moliére» 
 stuffed puppet theatre (nl). in englischer 
sprache. 
  theater ticino, seestr.57, wädenswil / 20:30 

 die erotische kammer 
 von und mit werner morlang. ein lesezy-
klus mit prickelnden texten, unterkühlter 
musik, leidenschaftlichen schauspielern 
und glühenden getränken 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 21:00 

 heldenreste nr. 3 
 eine revue
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 22:00 

 SOUNDS 
 catbird 
 catbird stehen ganz in der tradition der 
singer/songwriter. in der villa sträuli 
spielt das winterthurer duo aber so, wie 
es am liebsten auftritt: als 5-köpfige band. 
  villa sträuli, museumstrasse 60, win-
terthur / 11:00 

 the last days of jesus / support 
«yade» (ch) 
 endstation-club halloween
afterparty mit dj sinister und dj belial. 

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

 bjørn berge 
 blues / rock 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 folk-konzert mit jamie clarke‘s 
perfect & the porters 
 folk-konzert mit jamie clarke‘s perfect & 
the porters
  sounddock 14, rüchligstrasse 14, dietikon 
/ 20:30 

 brandy butler and the fonxionaires 
 «don‘t want nothin» cd-taufe
soul 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 22:00 

 classic ch jam 
 chilli mari & mano dio & special guests
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 22:00 

 JAZZ 
 jazz no jazz 
   stall 6, gessnerallee 8, zürich / 17:00 

 jazznojazz 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 19:30  & 22:00

 jazznojazz: the clients 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 21:30 

 WORLD / FOLK 
 xing to feat. un poco loco 
 afrokubanischen latin-rhythmen kombi-
niert mit jazz. 
  zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 teo gheorghiu (klavier) / musikkol-
legium winterthur 
 hans-peter hofmann (leitung)
werke von bach und mozart 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 zürich liest: 
diskussion mit rafik schami 
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 16:00 

 zürich liest: jugendbuch-lesung mit 
mirjam pressler 
 mirjam pressler liest aus «ein buch für 
hanna»
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 16:00 

 zürich liest: lesung mit rafik schami 
 rafik schami liest aus seinem neuen buch 
«die frau, die ihren mann verkaufte»
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 18:00 
  
 nachtworte 
 mit den zürcher autor/innen: isolde 
schaad, esther spinner, bettina spoerri, es-
ther uebelhart und yusuf yesilöz.
  zentrum karl der grosse, kirchgasse 14, 
zürich / 20:00 

 zürich liest: züri performt! 
 slam poetry mit simon chen, gerhard mei-
ster, jens nielsen, christian uetz
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 frauen treten aus dem schatten 
 ein rundgang auf dem friedhof sihlfeld mit 
trudi weinhandl und anita düscher
trudi weinhandl, 1929, kaufmänische an-
gestellte im ruhestand und passionierte, 
engagierte sozial-, friedens- und frauen-
bewegte spurensucherin, holt jene frauen 
aus dem schatten, die ihrer zeit weit vo-
raus waren und deren verdienst in den 
helvetischen schulbüchern kaum doku-
mentiert sind. dauer: 1 stunde. 
  friedhof sihlfeld (alten hauptporte),  aemt-
lerstrasse 151, zürich / 16:00 

 DIVERSES 
 tibet film festival - kurzfilm-wettbe-
werb thema «mutter» 
   kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, zürich / 10:30 

 KINDER / FAMILIE 
 zürich liest: kinderprogramm mit 
bruno hächler 
 bruno hächler singt und erzählt
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 11:00 

 zürich liest: kinderkrimi-lesung mit 
andreas steinhöfel 
 andreas steinhöfel liest aus «rico, oskar 
und der diebstahlstein» 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 14:00 

 eisenbahnen aus grossvaters zeiten 
   schweizer kindermuseum, ländliweg 7, ba-
den / 14:00 

 zürcher märchenbühne: «schnee-
wittchen und die 7 zwerge» 
 empfohlen ab 4 jahre. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 14:00 

 die bienenkönigin 
 puppentheater roosaroos, turgi
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 mannix - eröffnungsparty 
 tanzen ab 4zig - music for mind, body and 
soul
  papiersaal, kalanderplatz 1, zürich / 21:00 

 isenseseven - djs the niceguys 
 partytunes, indie, rock, hip hop, crossover 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 rakete - martin landsky + + 
 live: rodriguez jr. (berlin)/ djs: martin 
landsky (berlin), animal trainer, tony sma-
sh fx, jason wallace, levin & mik maroo.
techno, house. 
 hive club, geroldstrasse 5, zürich / 23:00 

 motoguzzi night - peter van hoesen 
(time to express, brüssel), wandler 
(zh) 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00 

 SO 30.10.2011 

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

 der kleine prinz 
 looslis puppentheater. ab 9 jahre. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 11:00 



Zürcher Kulturagenda  Zürcher Kulturagenda  5555

 ensuite - kulturmagazin Nr. 106 | Oktober 2011  

 otello   
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 14:00 

 mamma mia! 
 international tour
  theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 14:30 

 zimmermann & de perrot:
«chouf ouchouf» 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 15:00 

 die mausefalle 
 berliner kriminaltheater. 
von agatha christie. 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00 

 kleist in thun 
 200. todesjahr von heinrich von kleist
klaus henner russius. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 17:00 

 neville tranter: «moliére» 
 stuffed puppet theatre (nl). 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 17:30 

 mamma mia! 
 international tour 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 18:30 

 leonce und lena 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:00 

 record 
 ueli bichsel & silvana gargiulo
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 19:00 

 theater 58: «das kind von noah» 
 von eric-emmanuel schmitt
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:00 

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

 ingolf lück: «lück im glück» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 der nussknacker 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 20:00 

 SOUNDS 
   reinhard mey 
 mairegen - tournee 2011
  kongresshaus zürich, gotthardstrasse 
5, zürich / 20:00 

 alela diane & wild divine 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 yasmin levy 
 culturescapes israel 2011
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 19:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 krimi-matinée 
 mit andrea maria schenkel, alfred komarek 
und michael theurillat
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 10:00 

 FÜHRUNGEN 
 sonntagsführung mit hélène 
gessaga 
 summerending, adrian schiess & annelies 
strba
  museum langmatt, römerstrasse 30, ba-
den / 11:00 

 cartier time art 
 museum bellerive, höschgasse 3, zürich 
/ 14:00 

 frauen treten aus dem schatten 
 ein rundgang auf dem friedhof sihlfeld mit 
trudi weinhandl und anita düscher
  friedhof sihlfeld (alten hauptporte),  aemt-
lerstrasse 151, zürich / 16:00 

 DIVERSES 
 iceripper snowboardflohmarkt 
   messezentrum zürich, wallisellenstrasse 
49, zürich / 12:00 

 KINDER / FAMILIE 
 eisenbahnen aus grossvaters zeiten 
   schweizer kindermuseum, ländliweg 7, ba-
den / 10:00 

 die bienenkönigin 
 puppentheater roosaroos, turgi 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 11:00 

 jim knopf und lukas der lokifüehrer 
 ab 4 jahren und ihre eltern. 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 14:00 

 alice im wunderland 
 kindertanztheater claudia corti
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 15:00 

 bruno und der seebär 
 vom einschlafen, aufwachen und was da-
zwischen liegt
  theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 15:00 

 MO 31.10.2011 

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

 milena moser & sibylle aeberli 
 «die unvollendeten»
anekdoten, texte, lieder.
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

   weiter träumen 
 von thomas jonigk.d 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 volksvernichtung oder meine leber 
ist sinnlos 
 von werner schwab.
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

 kleist in thun 
 200. todesjahr von heinrich von kleist
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 hurts (uk) 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 20:00 

 charlie watts (rolling stones) 
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 roxette   
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 yann tiersen (fr) 
   club x-tra, limmatstr. 118, zürich / 20:00 

 folk club züri präsentiert: blame 
sally 
 sensationsquartett aus los angeles 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 an horse   
 hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 20:00 

 klee 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 der blindgänger 
 live mit steven mack
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 19:30 

 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 361
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 michael stauffer - hans koch - balts 
nill + 1 plan 
 jazz / free improvisation / electronics 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 DANCEFLOOR 
 level the vibes - boss hi-fi (buzz, 
tigger, jr. pilot) 
   stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00      



INTERNATIONALES FESTIVAL 
19.10.–6.11. 2011 

DAMPFZENTRALE BERN

 Oktober
19.& 20. ROSAS/ANNE TERESA DE KEERSMAEKER (B)  

En Atendant
20.–22.  SIMONE AUGHTERLONY (CH)  

We need to talk
22.& 23.  ROSAS/ANNE TERESA DE KEERSMAEKER  

& GRAINDELAVOIX/BJÖRN SCHMELZER (B) 
Cesena

25.& 26.  YASMEEN GODDER (IL/USA)  
Storm End Come 

25.& 26.  ANDROS ZINS-BROWNE (B/USA)  
The Host

28.& 29.  MICHEL SCHWEIZER/LA COMA (F)  
Fauves

28.& 29.  SUDERMANN & SÖDERBERG (NL/D/SE)  
A Talk

31.  LAURENCE YADI, NICOLAS CANTILLON –  
COMPAGNIE 7273 (CH/F)  
Romance-s Preis träger des Schweizer Tanz-  

 November
2.  STEVEN COHEN (F/ZA)  

The Cradle of Humankind
2.& 3.  ZACHARY OBERZAN (A/USA)  

Your Brother. Remember?
3.  BERN:BALLETT (CH)  

Ein Winternachtstraum
3.& 4.  FABIÁN BARBA (B/EC)  

A Mary Wigman Dance Evening
5.& 6.  DANIEL LÉVEILLÉ DANSE (CA)  

Amour, Acide et Noix 
5.& 6. BENGOLEA/CHAIGNAUD/HARRELL/ 

MONTEIRO FREITAS (AR/F/USA/P)  
(M)IMOSA – Twenty Looks or Paris is Burning 
at The Judson Church 

  
Tickets: www.starticket.ch

 Infos: www.tanzinbern.ch


