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  DI 1.11.2011 

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

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

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

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

 burgtheater, wien: «der goldene 
drache» 
 von roland schimmelpfennig. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00 

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

 theatersport: winterthur ts - gorillas 
(berlin, d) 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 lärm und stille 
 sieglinde geisel: lesung, tomas bächli: kla-
vier
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 stöter / török: «flimmerschimmer « 
 das grosse retro-tv-serien-quiz - eine show 
mit folgen
von und mit: sascha török, julia stöter 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:30 

 heldenreste nr. 3: how i met your 
h-bomb 
 von daniel lerch mit dem ensemble und gä-
sten. alexander seibt, malte sundermann.  
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

 SOUNDS 
 metalmayhem 
   kiff, tellistrasse 118, aarau / 19:30 

 mephistosystem 
   mascotte, theaterstr. 10, zürich / 20:00 

 the baseballs   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 20:00 

 apparat & band 
 sascha ring stellt mit apparat sein neues 
album «the devil‘s walk» exklusiv im kauf-
leuten vor. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 turbostaat   + support
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 abba gold 
 alle abba-superhits in einer grandiosen 
live-show! ein abba happening für jung 
und alt!
  kurtheater baden / 20:00 

 stage revolution - richtig! 
 bob spring & the junkers
  dynamo jugendkulturhaus, wasser-
werkstrasse 21, zürich / 20:00 

 radio osaka  -  cd taufe «flying low»
electronica / rock / improvised music 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 up in smoke vol.3 
 my sleeping karma, samsara blues experi-
ment, the machine, lonely kamel
  rote fabrik, seestr. 395, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 cowboys from hell  
 kind of jazz im hof 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 j.m. rhythm four feat. bucky pizza-
relli & peter appleyard  
  widder-bar, widdergasse 6, zürich 
/ 20:00 

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

 KLASSIK 
 stiftung st. petersburg 
 junge musiker des konservatoriums st. 
petersburg 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 19:30 

 gastkonzert: teo gheorghiu plays 
bach / musikkollegium winterthur 
 leitung hans-peter hofmann. werke von 
bach und mozart. 
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 seidenstrasse und tibet - eine 
vortragsreihe der reisehochschule 
zürich 
 alte handelswege wie die seidenstrasse 
gehören zu den interessantesten studien-
reisen. 
  kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:00 

 geld und liebe in der schweizer 
literatur 
 peter von matt & christine lötscher 
  literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

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

 MI 2.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die schöne zeit geht wieder heim 
 ein theaterprojekt mit 20 menschen mit 
und ohne demenz zwischen 22 und 95 j.
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 18:00 

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

 punch and judy in afghanistan 
 neville tranter / stuffed puppet theater
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 19:00 

 der nussknacker 
   opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 

 burgtheater, wien:
«der goldene drache» 
 von roland schimmelpfennig 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

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

 pfannestil chammer sexdeet: 
«quitt - aber hallo» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

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

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

 reto zeller : « schonzeit»
worte & töne. ein poetisch-skurriles, herz-
erfrischendes programm. 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 dr. mabuse - der meisterverbrecher 
und sein schöpfer norbert jacques 
 audiovisuelle performance von yutah lo-
renz, am flügel musikalisch begleitet von 
stefan wirth.
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

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

 punch and judy in afghanistan 
 neville tranter / stuffed puppet theater
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 21:00 

 SOUNDS 
 pete & the pirates 
 on tour mit ihrem neuen album «one thou-
sand pictures» 
 mascotte, theaterstr. 10, zürich / 19:30 

 lili pastis passepartout 
 musicamundo 
 alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 20:00 

 moods & kuenschtli.ch präsentieren: 
phall fatale «charcoal from fire» - 
cd-release 
 experimental / electronica / indie 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

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

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

 boo boo davis 
 delta blues legende
  albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 max lässer und das überlandorche-
ster: «iigschneit» 
 das überlandorchester unterwegs mit neu-

2. - 5.11. bluetsuuger..., theater an der winkelwiese, 20.30           4.11. heino trusheim, casinotheater winterthur, 20.00 u. a. am 1. & 9.11. leonce und lena, schauspielhaus
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em programm. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 KLASSIK 
 festival classics: carmina quartett / 
gheorghiu 
 brahms, schubert. 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 19:30 

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

 lesung: alice schwarzer 
 die berühmte deutsche feministin und 
journalistin im gespräch mit hannes 
britschgi. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 mircea cartarescu 
 der autor wird von der schriftstellerin 
dana grigorcea vorgestellt, die auch das 
auf rumänisch geführte gespräch über-
setzt. aus dem roman «körper» (zsolnay 
2011) liest rené schnoz. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

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

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

 kofo: musik spüren und sehen - 
ohne gehör. wie ist musikwahrneh-
mung für gehörlose möglich? 
 gast: joel de giovanni, visuelle musik, lilly 
kahler, durchblick haben... / verein mux, 
gabriel süss und jonas kaufmann, ba in 
interaction design zhdk. moderation: gian 
reto janki - gebärdensprachdolmetsche-
rinnen sind anwesend 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 19:30 

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

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

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

 der aargauer märchenkreis erzählt 
im kindermuseum :  märchen und 
geschichten aus anderen welten 
 schweizer kindermuseum, ländliweg 7, 
baden / 16:00 

 de chli isbär 
   bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00 

 familienkonzert: willkommen zur 
karnevalsparty 
 winterthurer streichquartett / klavierduo 
soòs-haag / mitglieder musikkollegium 

winterthur / geschichte und erzählerin 
barbara bucher
musik von camille saint-saëns. geeignet 
für kinder ab 4 jahren, dauer ca. 1 stunde. 
zvieribuffet im foyer ab 16.15 uhr 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 17:00 

 DO 3.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die schöne zeit geht wieder heim 
 ein theaterprojekt mit 20 menschen mit 
und ohne demenz zwischen 22 und 95 
jahren. 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 18:00 

 don pasquale   
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 

 burgtheater, wien: «der goldene 
drache» 
 von roland schimmelpfennig 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

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

   theater ohnewiederholung 
 theatersport (improcomedy mit ohnewie-
derholung) 
 theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 maren kroymann: «in my sixties» 
 mit unverstelltem blick, tabulosem elan 
und frischem interesse widmet sich ma-
ren kroymann in ihrem neuen programm 
«in my sixties» der musik der 60er jahre. 
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 najma - orientalischer tanzabend 
 najma tanzt... von kairo nach lhasa...
die orientalische showgruppe najma prä-
sentiert tänze aus ägypten, indien, china, 
der türkei und tibet.
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, zürich / 20:00 

 pfannestil chammer sexdeet: «quitt 
- aber hallo» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

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

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

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

 reto zeller : « schonzeit»
worte & töne. 
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 drei affen 
 ensemble materialtheater stuttgart
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

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

 die seelenfahnder 
 von jens rachut. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 glücksfährten 
 wilhelm busch und arthur schopenhauer 
- lebenskunst genialer pessimisten. soloer-
zähltheater von und mit vera bauer (wort, 
gesang, violoncello). regie: klaus henner 
russius. 
  sogar theater, josefstr. 106, zürich 
/ 20:30 

 winnie böwe singt «rigolo!» 
 musik-comedy-kabarett. am piano: ale-
xandra goloubitskaia. 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 hot chelle rae 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 20:00 

 turbo ac‘s & the bonkers 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 the calling sirens 
 folk-country-blues. christoph ziegler 
(songwriting, vocals, guitar, blues harp); 
michel lehner (upright and electric bass); 
andré kälin (drums, percussion); silvan 
stürzinger (rhodes, piano) 
 langstars, zürich / 20:30 

 long distance calling   
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:30 

 bill evans soulgrass 
 jazz / funk / bluegrass 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 frida gold   
 hive club, geroldstrasse 5, zürich / 21:30 

 JAZZ 
 la sabana 
 jazz am donnerstag
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 thursday blues session   
 albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 rosina zoppi (mezzosopran) & peter 
müesch (gitarre) 
 lieder aus spanien 
 villa grunholzer, florastrasse 18, uster 
/ 16:00 
 KLASSIK 
 schmaz jubiliert 
 das jubiläumsprogramm vom schwulen 
männerchor zürich. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

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

 hermann hesse: der klang der trom-
meln - briefwechsel mit hermann 
hubacher 
 briefwechsel einer tiefen künstlerfreund-
schaft. buchvernissage. mit philipp gut 
(herausgeber) musikalisch umrahmt mit 
liedern von othmar schoeck mit marion 
ammann (sopran) begleitet von hartwig 
joerges (klavier). 
  kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:30 

 zürcher poetikvorlesungen: sibylle 
lewitscharoff i 
 in diesem jahr hält sibylle lewitscharoff 
die zürcher poetikvorlesungen. die preis-
gekrönte schriftstellerin spricht  an drei 
donnerstagabenden zum thema «zweifel 
am guten, wahren, schönen». 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 cartier time art  -  spezialführung
mit cartier time art präsentiert das muse-
um bellerive eine weitere erfolgsgeschich-
te aus der welt des kunsthandwerks.  
 museum bellerive, höschgasse 3, zürich 
/ 18:30 

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

 DANCEFLOOR 
 die party variation 
   nachtschicht, moosmattstrasse 29, dieti-
kon / 20:00 

 minidosci in der bar3000: lexx 
allnightlong 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 22:00 

 FR 4.11.2011 

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

 the international comedy club 
   mascotte, theaterstr. 10, zürich / 19:00 
  
   goethes «faust»  -  erzählt mit den 
besten songs aus rock und pop.
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 heino trusheim: «stand up comedy» 
 trusheim präsentiert sein programm: opti-
mistisch, gedanklich schnell, mit hoher au-
thentizität und wunderbarer schlichtheit. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

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

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

 pfannestil chammer sexdeet: 
«quitt - aber hallo» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 



40  40  Zürcher KulturagendaZürcher Kulturagenda

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

 roses geheimnis 
 eine etwas andere liebesgeschichte von 
neil simon
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

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

 christian hölbling alias helfried (a) - 
«die grosse helfried-gala» 
 «die grosse helfried-gala»
helfried, die kunstfigur des österrei-
chischen kabarettisent christian hölbling 
feiert sein 10-jähriges-jubiläum. 
 im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 hg butzko: «verjubelt» 
 politik & wirtschaft 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 der nussknacker   
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 20:00 

 rob spence comedy night 
 der australische komiker im grand casino 
baden. der begnadete liveperformer.
  grand casino baden, haselstrasse 2, baden 
/ 20:15 

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

 die seelenfahnder 
 von jens rachut. regie: jens rachut, robert 
gerloff.
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 20:30 

 glücksfährten 
 wilhelm busch und arthur schopenhauer - 
lebenskunst genialer pessimisten. 
soloerzähltheater von und mit vera bauer 
  sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 

 winnie böwe singt «rigolo!» 
 musik-comedy-kabarett. am piano: ale-
xandra goloubitskaia. 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
   36 crazyfists 
 metalcore der extraklasse! 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00 

 super10kampf   
 hallenstadion, wallisellenstrasse 45, 
zürich / 19:00 

 samy deluxe & tsunami band   
 maag music & eventhall, härterei, 
hardstrasse 219, zürich / 19:30 

 other lives 
 party ab 23h (im ticketpreis inbegriffen) 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 19:30 

   objets trouvés 
 musik wie ein gang über glatteis, ständig 
in verwandlung, sich verdichtend und wie-
der auflösend: objets trouvs kreist in den 
unterschiedlichsten aggregatszuständen 
um die souveränen kompositionen von ga-
briela friedli, die wie magnetische felder 
im zentrum der improvisationen der vier 
musiker stehen. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 gus macgregor & jaël (lunik) 
 gänsehaut-alarm! singersongwriter-pop
vom feinsten - nicht nur für verliebte.
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 pete philly 
 solodebüt mit live-band 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00 

 parov stelar band 
   salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 21:00 

 haudegen 
 «komm mir nicht uff die tour 2011» 
 chollerhalle, chamerstr. 177, zug / 21:00
 
 germany‘s most wanted 
 azad, haftbefehl, farid bang, summer cem, 
chakuza, dj stickle, toony, pat cash
  nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 22:00 

 JAZZ 
 marco santilli & paolo alderighi 
 kammermusikalischer jazz 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 philipp fankhauser :  «try my love»
blues/soul 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 sandra rayne 
 folk-blues 
 langstars, zürich / 20:30 

 jazz nacht freitag: janett-wie-
sendanger-girod-paratte 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 bow triplets 
 irisch-keltisch-nordischer folk
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 KLASSIK 
 rezital - simon savoy, klavier 
 werke von j.s. bach, f. chopin, r. schumann 
und s. rachmaninov
eintritt frei 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:30 

 alumni sinfonieorchester zürich / 
schlaefli / francesch 
 beethoven, schostakowitsch. 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 buchvernissage - «kultur digital» 
 das neue handbuch zum digitalen kultu-
rerleben, herausgegeben vom migros-kul-
turprozent. 
 kulturbüro zürich, stauffacherstrasse 
100, zürich / 18:30 

 11. int. poesiefestival al-mutanabbi 
 poesie und veränderung
zum 11. mal organisiert das schweizerisch-
arabische kulturzentrum zürich das int. 
poesiefestival vom 4.-6. november 2011. 
lyrikerinnen und lyriker aus der schweiz, 
europa und aus arabischen ländern lesen 
- mit deutscher/arabischer übersetzung.r, 
diskussion am 5.november um 17 uhr. 
 brahmsstr. 106, zürich / 20:00 

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

 DANCEFLOOR 
 herzblatt - fez  -  djs: enrico lenardis
sounds: 70‘, 80‘, 90‘, disco, house, pop, 
r‘n‘b. ab 23 jahren. 
  kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 umbaupause im club - knob & tom 
elvis in der bar3000 
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 22:00 

kaleidoskop electronic festival
   kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:00 

frequenzbar
kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 21:00

 SA 5.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 de chli isbär   
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 13:30 

 mamma mia!  -  international tour
  theater 11, thurgauerstr. 7, zürich 
/ 15:30  & 19:30

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

 don pasquale   
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 
  
 anet corti :  «win-win»
  nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 19:30 
  
 simone aughterlony: we need to talk 
 performance in englischer sprache 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

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

 pfannestil chammer sexdeet: «quitt 
- aber hallo» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

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

 dieter hildebrandt: «ich kann doch 
auch nichts dafür» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 hamlet 
 intakt junges kammerorchester / florian 
steiner
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 duo roswitha dasch und ulrich raue 
 «die pfeffermühle: vorsicht! scharf!»
  theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

8. & 9. 11. circus knie 2011, stierenmarktplatz, zug                      6.11. trivium, komplex457, zürich, 20.00        8.11. zko & mark laycock, tonhalle zürich, 19.30
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 volksvernichtung oder meine leber 
ist sinnlos 
 von werner schwab. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

 christian hölbling alias helfried (a) - 
«die grosse helfried-gala» 
 helfried, die kunstfigur des österrei-
chischen kabarettisent christian hölbling 
feiert sein 10-jähriges-jubiläum. 
 im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 objets trouvés   
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 reto zeller :  schonzeit
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 zappa! 
 der untote frank zappa lebt. daniel rohr 
feiert mit «zappa!» eine jahrhundertikone 
des alternativen showbusiness.
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 bluetsuuger - ein vampirschwank 
   theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 die seelenfahnder 
 von jens rachut. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 glücksfährten 
 wilhelm busch und arthur schopenhauer - 
lebenskunst genialer pessimisten
  sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 

 winnie böwe singt «rigolo!» 
 musik-comedy-kabarett. am piano: ale-
xandra goloubitskaia. 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 washed out 
   mascotte, theaterstr. 10, zürich / 19:30 

 seun kuti & egypt 80 
 nigerias afrobeat-könig 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 los yukas 
 jam band / reggae / ska. buenos aires 
de, zurich, ch. einflüsse: roots reggae. 
  langstars, zürich / 20:30 

 randy hansen & band feat. leon 
hendrix plays jimi hendrix 
   sounddock 14, rüchligstrasse 14, dietikon 
/ 20:30 

 17 hippies «phantom tour ii 2011» 
 pop / folk. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 max lässer & das überlandorchester 
 «igschneit»
  chollerhalle, chamerstr. 177, zug / 20:30 

 JAZZ 
 where‘s africa 
   musikcontainer uster, asylstrasse 10, 
uster / 20:30 

 mehrspur nacht: freylax orkestar 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 kammermusikkonzert: viermal auf 
vier saiten 
 ensemble  winterthurer streichquartett 
(violinen: n. n., pär näsbom, viola: jürg däh-
ler, violoncello: cäcilia chmel)
werke von ludwig van beethoven, igor 
strawinsky und felix mendelssohn bart-
holdy 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 17:00 

 trio balagan - 3. benefizkonzert 
 jürg ammann-stiftung für swiss surgical 
teams. das trio balagan spielt weisen aus 
vielen ländern. vor dem konzert informa-
tionen über das swiss surgical team. ka-
rel boeschoten, violine; jürg luchsinger, 
akkordeon; alexander boeschoten, klavier. 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 17:00 

 der gemischte chor zürich 
 capriccio basel / krause / doneva / scico-
lone / helzel / metz / elliott / heitz / roth 
/ niedermeyr
mendelssohn: elias 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 19:30 

 cantus basel   
 neumünster, neumünsterallee 21, zürich 
/ 19:30 

 musica aperta: carrefours 
 les voix (chor mit 16 solisten); noëlle-anne 
darbellay (violine), olivier darbellay (horn), 
leitung: nicolas farine
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 19:30 

 berner gemischter chor / swissair 
voices: nino rota - «mysterium» 
oratorium 
 jugendchor st. laurentius bülach / orche-
ster santa maria luzern, christoph marti, 
leitung
  grossmünster, zwingliplatz, zürich
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 11. int. poesiefestival al-mutanabbi 
 poesie und veränderung. lesungen ab 20 
uhr, diskussion am 5.11.2011 um 17 uhr. 
 brahmsstr. 106, zürich / 20:00 

 stelarc 
 multimedialer vortrag des australischen 
bodyart-performer zur erweiterung des 
körpers durch technologie.
  migros museum für gegenwartskunst, 
albisriederstrasse 199a, zürich / 20:00 

 DIVERSES 
   foyergespräch   
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 15:30 
  
 KINDER / FAMILIE 
 zürcher märchenbühne: «schnee-
wittchen und die 7 zwerge» 
 empfohlen ab 4 jahre. ein musikalisches 
dialektmärchen von erich vock & matthias 
thurow frei nach gebrüder grimm. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 11:00  & 13:30
  
 eisenbahnen aus grossvaters zeiten 
   schweizer kindermuseum, ländliweg 7, ba-
den / 14:00 

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

 DANCEFLOOR 
 let the sunshine in 
 djs: maloni, jesaya, mc b crazy, c-cut.
ab 18 jahren 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

kaleidoskop electronic festival
   kiff, tellistrasse 118, aarau / 22:00 

 umbaupause im club - ms flash, 
champagne, midnight cowboy in der 
bar3000 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 22:00 

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

 SO 6.11.2011 

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

 otello 
   opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 14:00 

 mamma mia!  -  international tour
  theater 11, thurgauerstr. 7, zürich 
/ 14:30  & 18:30

 weiter träumen 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 

 dieter hildebrandt & roger 
willemsen: ich gebe ihnen mein 
ehrenwort - die weltgeschichte der 
lüge   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 16:00 

 glücksfährten 
 wilhelm busch und arthur schopenhauer - 
lebenskunst genialer pessimisten
soloerzähltheater von und mit vera bauer 
  sogar theater, josefstr. 106, zürich / 17:00 

 reineke fuchs 
 puppentheater der stadt magdeburg 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 18:00 
  
 theater 58: «das kind von noah» 
 von eric-emmanuel schmitt
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:00 

 liedart11: esther buser, markus 
rüeger 
 liedart11 präsentiert innovative liedkünst-
lerinnen und liedkünstler 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 19:00 

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

 400asa / theater im bahnhof: «wie 
fünf mädchen im branntwein jäm-
merlich umkommen» 
 musical nach jeremias gotthelf
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 lola angst  
 dark kasperletheater
  dynamo jugendkulturhaus, wasser-
werkstrasse 21, zürich / 20:30 

 don giovanni 
   opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 peter reber & nina   
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 17:00 

 mads langer (dk) 
 support: pablopolar 
 papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 trivium (usa) 
 die us-metal-titanen sind mit neuem al-
bum und konzert zurück in der schweiz! 
thrash-metal-band. 
 komplex 457, hohlstr. 457, zürich 
/ 20:00 

 bratsch 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 john cale (uk) 
 rock 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 katzenjammer 
 «a kiss before you go - tour»
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:30 

 the rapture   
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:15 

 JAZZ 
 big band connection 
 swingin‘ sunday - feat. steven mitchell
  salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 16:00 

 KLASSIK 
 zürcher barockorchester 
 felix austria - österreichische musik des 
17. jahrhunderts
werke von h.i.f. biber, j.j. fux, g. muffat, 
g. reutter d.ae. u.a. künstlerische leitung: 
matthias weilenmann. 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 11:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 dürrenmatt oder die ahnung vom 
ganzen 
 buchpremiere. mit peter rüedi, peter von 
matt, ulrich weber (schweizerisches lite-
raturarchiv). moderation barbara basting 
(drs 2). 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 11:00 

 ngw - wissenschaft um 11 
 westliche und östliche vorstellungswelten 
von physik und metaphysik
  alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 11:00 

 heinrich von kleist und robert 
walser 
 mit klaus henner russius. eine lesung. 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 17:30 

 11. int. poesiefestival al-mutanabbi 
 poesie und veränderung
l  brahmsstr. 106, zürich / 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 hochhaus - wunsch und wirklichkeit 
   zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 
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 cartier time art 
 öffentliche führung
  museum bellerive, höschgasse 3, zürich 
/ 14:00 

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

 zürcher märchenbühne: «schnee-
wittchen und die 7 zwerge» 
 empfohlen ab 4 jahre. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 11:00 

 de chli isbär   
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 13:30 

 das buch von allen dingen 
 figurentheater margrit gysin 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 15:00 

 MO 7.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zhdk-bachelor-inszenierung: das 
private ist politisch/ enjoy violance 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 servus peter - oh là là mireille 
 ursli & toni pfister mit dem jo roloff trio 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

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

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

 glücksfährten 
 wilhelm busch und arthur schopenhauer - 
lebenskunst genialer pessimisten
  sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 hard-fi   + support tbc
indie-rock 
 mascotte, theaterstr. 10, zürich / 19:30 

 sunrise avenue 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 20:00 

 amon amarth & as i lay dying 
   komplex 457, hohlstr. 457, zürich / 20:00 

 hammerfall & special guests 
   volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 20:00 

 rihanna  -  loud-tour
  hallenstadion, wallisellenstrasse 45, 
zürich / 20:00 

 walter salas humara   
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 against me!   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 362 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 ernst who? robi what? 
 happy monday! 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 daniel erdmann - samuel rohrer 4tet 
 jazz / free / improvisation.  
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 meisterinterpreten in zürich: rafal 
blechacz - klavierrezital 
 mozart, debussy, szymanowski, chopin 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 züri littéraire 
 mit urs allemann, roger monnerat, simo-
na ryser. mona vetsch unterhält sich mit 
den drei autoren über das thema «kunst 
am text».
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 18:30 

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

 DIVERSES 
 schreibtisch - jan sobrie 
 die autorin und regisseurin anna papst 
bittet den belgischen autor, regisseur und 
schauspieler jan sobrie als ersten gast an 
den schreibtisch. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

 DI 8.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 remember me 
 von jan sobrie. ab 13 jahren. 

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

 dom juan 
 compagnie rl, paris 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

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

 servus peter - oh là là mireille 
 ursli & toni pfister mit dem jo roloff trio
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 simone aughterlony: we need to talk 
 anschliessend an die vorstellung publi-
kumsgespräch
performance in englischer sprache 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 fortschritt 
 ein theaterprojekt von fax an max. 
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:00 

 glücksfährten 
 wilhelm busch und arthur schopenhauer - 
lebenskunst genialer pessimisten
  sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 

 rechnitz (der würgeengel) 
 von elfriede jelinek. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 pueblo criminal 
 ska-punk 
 mascotte, theaterstr. 10, zürich / 19:30 

 the subways 
   komplex 457, hohlstr. 457, zürich / 19:30 

 groundation 
 «gathering of the elders» 2011 
 maag music & eventhall, härterei, 
hardstrasse 219, zürich / 20:00 

 glaskaros & the formers   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

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

 the steve swallow quintet feat. carla 
bley 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

magnus lindgren
   widder-bar, widdergasse 6, zürich 
/ 20:00 

 WORLD / FOLK 
 zweidieter 
 agglofolk aus der schweiz. 
  club hey city, fränklinstrasse 27, zürich 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 dinnerkonzert mit la compagnia 
rossini 
 hotel uto kulm, uetliberg / 18:00 

 baroque meets ragtime - cyrus von 
hochstetter, flügel 
 improvisationen von g.f. händel, s. gubai-
dulina, w. bolcom, c. von hochstetter 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:30 

 zürcher kammerorchester
mark laycock, dirigent
nicola benedetti, violine 
 vasks, mozart & tschaikowsky. einfüh-
rung durch pauline alias anette herbst um 
19.00 uhr im foyer der tonhalle. 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 seidenstrasse und tibet - eine 
vortragsreihe der reisehochschule 
zürich 
 alte handelswege wie die seidenstrasse 
gehören zu den interessantesten studien-
reisen. kulturell genauso spannend sind 
regionen abseits der grossen pfade wie 
tibet. 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:00 

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

 ZIRKUS 
 circus knie 2011 - «vive le cirque!»    
 stierenmarktplatz, chamerstrasse 56a, 
zug / 15:00  & 20:00

 MI 9.11.2011 

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

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

9.11. naturton, kirche st. peter, zürich, 20.00                                   10.11. fink, moods, zürich, 20.30 12.11. james vincent mcmorrow, papiersaal, zürich, 20.00
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 don giovanni   
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 

 simone aughterlony: we need to talk 
 performance in englischer sprache 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

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

 chin meyer 
 der jubel rollt - schweiz special
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, 
zürich / 20:00 

 fortschritt 
 ein céline projekt
ein theaterprojekt von fax an max.  
 rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

 fremde signale 
 premiere
  thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

 glücksfährten 
 wilhelm busch und arthur schopenhauer - 
lebenskunst genialer pessimisten
soloerzähltheater von und mit vera bauer 
  sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 

 la lupa: «mater» 
 kompositionen/gitarrre  walther giger. re-
gie  michael ratynski. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 awkward human 
 phil hayes / first cut productions
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 heinz de specht: schön 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

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

 shantel & bucovina club orkestar 
 anarchy and romance tour 2011
  salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 20:30 

 and so i watch you from afar 
   kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:30 

 señor coconut and his orchestra 
«around the world»er 
 electronica / latin / easy listening. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 JAZZ 
 maceo parker & wdr big band 
cologne 
 «soul classics» 
 volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 20:00 

 WORLD / FOLK 
 naturton - 25 jahre jubiläum-
stournee 
 willi grimm (didjeridu) & gérard widmer 
(fujara)
  kirche st. peter, st.-peter-hofstatt 1, 
zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 dinnerkonzert mit la compagnia 
rossini 
   hotel uto kulm, uetliberg / 18:00 

 migros-kulturprozent-classics: 
orchestra del maggio musicale 
fiorentino 
 zubin mehta (leitung)/ francesco piemon-
tesi (klavier).
werke von mozart, beethoven. 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 19:30 

 musikkollegium winterthur / tine 
thing helseth (trompete): theaterluft 
und trompeter-träume 
 leitung michael sanderling. werke von 
joseph haydn, johann nepomuk hummel 
und kurt weill 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 mephistowalzer - franz liszt: kompo-
nist, pop-star, mönch 
 matthias roth, klavier; christian seiler, 
sprache
  kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 20:00 

 basel sinfonietta: «from scratch» 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 die grosse reise 
 mit tuk-tuk und fahrrad um die welt 
 volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 19:30 

 gewinner/innen des open mike 2011 
 special guest: jurymitglied tilman ramm-
stedt, moderation: thomas wohlfahrt (lite-
raturwerkstatt berlin). 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 kunst über mittag mit milena seiler 
 summerending, adrian schiess & annelies 
strba 
 museum langmatt, römerstrasse 30, 
baden / 12:15 

 hochhaus - wunsch und wirklichkeit 
 öffentliche führung 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 DIVERSES 
 7. oriental & flamenco gypsy festival 
   kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 eisenbahnen aus grossvaters zeiten 
 schweizer kindermuseum, ländliweg 7, 
baden / 14:00 

 bilderbuchkino flohkiste: «blauer 
hund» 
 empfohlen: ab 2. kindergarten bis 3. klas-
se. 
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, zürich / 14:30  & 16:00

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

 de chli isbär   
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00 

   ZIRKUS 
 circus knie 2011 - «vive le cirque!» 
   stierenmarktplatz, chamerstrasse 56a, 
zug / 15:00  & 20:00

 DANCEFLOOR 
 bukowski - konzert: george vaine, 
accoustic one man show in der 
bar3000 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 21:00 

 DO 10.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 remember me 
 von jan sobrie. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 14:00 

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

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

 awkward human 
 phil hayes / first cut productions 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 19:30 

 simone aughterlony: we need to talk 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 michel gammenthaler :  «wahnsinn» 
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 die steinflut 
 ein erzähltheater nach der novelle von 
franz hohler
  theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

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

 matthias deutschmann 
 deutsche, wollt ihr ewig leben? 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 fortschritt 
 ein céline projekt. ein theaterprojekt von 
fax an max.  
  rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

 der kleine schwarze niederdorf-
hecht 
 mit leo wundergut und dem zürcher 
staatsorchester kur und bad.
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 19. tanzzeitfestival tanzinwin-
terthur 
 rita&damian düsseldorf (de) «keine ah-
nung» / alfredo zinola und hyun jin lim 
düsseldorf (de) «sushi» 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 la lupa: «mater» 
 kompositionen/gitarrre  walther giger. re-
gie  michael ratynski. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich
/ 20:30 

 horst evers: «grosser bahnhof» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 kaiser chiefs   
 komplex 457, hohlstr. 457, zürich / 19:30 

fink
 alternative pop. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 heinz de specht: schön 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 the calling sirens 
 folk-country-blues. 
  langstars, zürich / 20:30 

 shantel & bucovina club orkestar 
 b-ekspress 
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:00 

 this is tigerr mit: is tropical   
 hive club, geroldstrasse 5, zürich / 22:00 

 JAZZ 
 latin spirit band 
 jazz am donnerstag.  
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 
  
 LITERATUR / VORTRÄGE 
 die grosse reise 
 mit tuk-tuk und fahrrad um die welt
  volkshaus, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 19:30 

 zürcher poetikvorlesungen: sibylle 
lewitscharoff ii 
 in diesem jahr hält sibylle lewitscharoff 
die zürcher poetikvorlesungen. die preis-
gekrönte schriftstellerin spricht  an drei 
donnerstagabenden zum thema «zweifel 
am guten, wahren, schönen». 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

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

 DIVERSES 
 lottoabend von und für betulius & 
hauri 
   kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, zürich / 18:00 

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

 DANCEFLOOR 
 die party variation   
 nachtschicht, moosmattstrasse 29, 
dietikon / 20:00 

 umbaupause im club - minidosci in 
der bar3000: kalabrese allnightlong 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 22:00 

 FR 11.11.2011 

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

 don giovanni 
   opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 
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 please 
 konzept und choreografie: marisa godoy
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 19:00 

 johann könig 
 «total bock auf remmi demmi» 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 19:30 

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

 voice over 
 marie-caroline hominal 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 19:59 

 der kleine schwarze niederdorf-
hecht 
 opéra fidelio in einem akt für paul burk-
hard
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 eidg. moos - weltbekannt bis zum 
mond   
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

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

 lüder wohlenberg 
 «spontanheilung - wunder gibt es immer 
wieder» 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

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

 19. tanzzeitfestival tanzinwin-
terthur: cie. jöszef trefeli (ch) & 
company sum of its parts (aus) - 
«star struck» 
   theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 la lupa: «mater» 
 kompositionen/gitarrre  walther giger. re-
gie  michael ratynski. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 horst evers: «grosser bahnhof» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 imitation of life 
 boris nikitin 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 21:30 

 SOUNDS 
 heinz de specht: schön 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 ana scent 
 pop-musik 
 langstars, zürich / 20:30 

 chase and status   
 club x-tra, limmatstr. 118, zürich / 21:00 

 red hot chilli pipers 
 music for the kilted generation
  chollerhalle, chamerstr. 177, zug / 21:00 

 kollegah   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 21:00 

 friska viljor   
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:15 

 cali agents 
 die hip hop-urgesteine rasco & planet asia
  albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 22:00 

 digitalism 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 22:00 

 transmundial: 
fusion square garden - 7 fründe 
 reggae. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 JAZZ 
 jazz nacht freitag: josha schraff trio 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 lucerne jazz orchestra 
   volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 22:00 

 WORLD / FOLK 
 naturton - 25 jahre jubiläum-
stournee 
 willi grimm (didjeridu) & gérard widmer 
(fujara)
  spenglerei winterthur, gärtnerstrasse 
18, winterthur / 20:00 

 transmundial: régis gizavo 
 line-up: régis gizavo acc, voc, patrick gou-
raguer p, david mirandon sax. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 transmundial: king naat veliov & the 
original kocani orkestar 
 world. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 22:00 

 KLASSIK 
 havana del alma 
 havana del alma sind tief im traditionellen 
són verwurzelt - den zeitlosen volksliedern 
kubas, welche der musikfilm buena vista 
social club weltweit bekannt gemacht hat.
  musikcontainer uster, asylstrasse 10, 
uster / 20:30 

 FILM SPECIAL 
 kammer karaoke #9 
 die film-musik-karaoke-party - mafia
mit gottfried breitfuss und stephan stock 
(moderation), lisa dässler, anja kerschke-
wicz, eva krämer, margrit sengebusch und 
team dieselkaraoke. mit vorprogramm 
«kammer flimmern» um 21 uhr. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 symposium um beat furrer   
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 09:30  & 14:30

   tiergeschichten 2 / viicher & vege-
tarier 
 buchpräsentation von und mit: matto 
kämpf / gerhard meister
die autoren matto kämpf und gerhard mei-
ster präsentieren «tiergeschichten 2» und 
«viicher & vegetarier».

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

 DIVERSES 
 7. oriental & flamenco gypsy festival 
   kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 fez - djs: henry deluxe 
 70‘, 90‘, club classics, disco, hits, pop, 
r‘n‘b. ab 23 jahren. 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 6 jahre zukunft - ron shiller, lexx, 
john player, jauss, co.mini, alex 
dallas, dosci3000: schoolbell, ke-
jeblos & d‘cosmo 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 23:11 

 SA 12.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 ariane dans son bain 
 denis maillefer / théâtre en flammes
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 14:00 

 mamma mia!  -  international tour 
 theater 11, thurgauerstr. 7, zürich 
/ 15:30  & 19:30

 ariane dans son bain 
 denis maillefer / théâtre en flammes 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 16:30  & 18:30

 cmmn sns prjct 
 laura kalauz & martin schick 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 17:00 

 remember me 
 von jan sobrie. regie enrico beeler. ab 13 
jahren. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 
  
 don giovanni 
 theater biel/solothurn 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 19:30 

 die stadt der blinden 
   opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:30 

 der kleine schwarze niederdorf-
hecht 
 opéra fidelio in einem akt für paul burk-
hard
von und mit leo wundergut und dem zür-
cher staatsorchester kur und bad, irène 
fritschi, raimund wiederkehr und christian 
jott jenny. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 die steinflut 
 ein erzähltheater nach der novelle von 
franz hohler 
 theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 let‘s pretend to be human 
 im rahmen des festivals «gipfelstürmer»
eine exkursion ins abenteuer menschlich-
keit von marcel schwaldfabriktheater.  
 rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

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

 19. tanzzeitfestival tanzinwin-
terthur: yaron shamir berlin (de) 
«red eye flight» / company proto-
type status vevey (ch) «caso & caos» 
   theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 la lupa: «mater» 
 kompositionen/gitarrre  walther giger. re-
gie  michael ratynski. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 horst evers: «grosser bahnhof» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 voice over 
 marie-caroline hominal
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 21:30 

 SOUNDS 
 the cat emprie (aus) 
 & mama kin
die musikalischen partykönige australiens 
sind zurück! 
 komplex 457, hohlstr. 457, zürich / 19:00 

 james vincent mcmorrow (irl) 
 papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 joan as police woman 
 the deep field-tour 2011
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 bill wells & aidan moffat   
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:00 

 heinz de specht: schön 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 gipsy rufina (i) & juhana iivonen 
(fin) 
 akustisch / folk / indie. 
  langstars, zürich / 20:30 

 mehrspur nacht: marylane 
 mit ihrem eigenen sound, inspiriert durch 
elemente aus trip hop, minimal music und 
melancholischer pop-musik, ist die band 
ein einzigartiges erlebnis. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 rhymesayers european tour 2011 
 atmosphere, evidence, brother ali, blue-
print, grieves & budo
  rote fabrik, seestr. 395, zürich / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 transmundial: yat kha, orchestre 
national de barbès, the faranas 
 world / afrobeat. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 musikkollegium winterthur/ daniel 
sepec, violine / roel dieltiens, vio-
loncello: «meine letzte dummheit...» 
 leitung michael sanderling. joseph haydn 
sinfonie nr. 64 a-dur/ johannes brahms 
konzert für violine, violoncello und orche-
ster 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 17:00 
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 konzert «haydn - die jahreszeiten» - 
oratorium von joseph haydn  
 hob.xxi:3
  reformierte kirche zürich-oberstrass, zü-
rich / 19:30 

 FILM SPECIAL 
 sound of cinema 
 ein musikalisch-visuelles solo-programm 
von und mit peter sutter
kinomelodien & filmbilder. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 biovision symposium und film-
premiere «silent snow» 
 gesunde umwelt - gesunde nahrung 
 volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 14:00 

 zürcher poetry slam festival - das 
finale   
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 szenische lesung in deutscher und 
griechischer sprache 
 erzählungen von alexandros papadiaman-
tis ( 1851-1911) und gedichte von odysseas 
elytis (1911-1996)
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 hochhaus - wunsch und wirklichkeit 
 öffentliche führung mit françoise krattin-
ger, wissenschaftliche mitarbeiterin, mu-
seum für gestaltung zürich
  zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 15:00 

 DIVERSES 
 die krise des euro und des weltwäh-
rungssystems. 
 salongespräch
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 tage für neue neue musik 
 10. - 13. november 2011
  zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 22:00 

 KINDER / FAMILIE 
 zürcher märchenbühne: «schnee-
wittchen und die 7 zwerge» 
 empfohlen ab 4 jahre. ein musikalisches 
dialektmärchen von erich vock & matthias 
thurow frei nach gebrüder grimm. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 11:00  & 13:30

 de chli isbär   
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 13:30 

 wagners nibelungenring für kinder 
   opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 14:00 

 lirum larum löffelstiel 
 philothea figurentheater, mogelsberg
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 6 jahre zukunft - richard dorfmei-
ster & mc tweed (g-stone, wien/zh), 
kalabrese, dejan, trisha, konzert: le 
dompteur, bukowski3000: hang the 
dj, ms hyde, milieu mauri & inder 
rock 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 22:00 

 twist & shout 
 60‘s beat, wild twist, northern soul... 
 papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 22:00 

 SO 13.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 let‘s pretend to be human 
 eine exkursion ins abenteuer menschlich-
keit von marcel schwaldfabriktheater. 
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 14:00 

 otello   
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 14:00 

 mamma mia! 
   theater 11, thurgauerstr. 7, zürich 
/ 14:30  & 18:30

 19. tanzzeitfestival tanzinwin-
terthur: show your moves! «tanz-
plattform für amateurtänzerinnen»   
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 17:30 
  
 kapelle eidg. moos 
 ein riskanter unterhaltungsabend von 
häusermann-ratschko-ursin
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 endspiel 
 von samuel beckett. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:00 

 19. tanzzeitfestival tanzinwin-
terthur: show your moves! «tanz-
plattform für amateurtänzerinnen» 
   theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 19:00 

 cmmn sns prjct 
 laura kalauz & martin schick 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 la traviata   
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 20:15 

 call center 
 von franz hohler. szenische lesung. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 la lupa: «mater» 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 pedra preta & new language 
«bowie/bourelly/tacuma» 
 jazz / dub / afro/ funk. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 bush (uk) 
 & evaline (usa) 
 komplex 457, hohlstr. 457, zürich / 19:30 

 brit floyd 
 pink floyd tribute band
  volkshaus, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 josh t. pearson   
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 die art   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 bolschoi don kosaken 
 das etwa 20-köpfige ensemble knüpft an 
die tradition des kosakischen gesangs, 
wobei sich das repertoire aus sakralen 
gesängen, kosaken- und russischen so-
wie ukrainischen volksliedern zusammen 
setzt.
  fraumünster, münsterhof, zürich 
/ 15:00  & 18:00

   KLASSIK 
 lieder und briefe von gustav mahler 
zum 100.todesjahr 
   villa grunholzer, florastr. 18, uster / 17:00 

 open mind memory testers - orche-
ster ohne noten 
 leitung, altsax: carles peris. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 17:00 

 konzert «haydn - die jahreszeiten» 
- oratorium von joseph haydn 
(1732-1809) 
 hob.xxi:3
  reformierte kirche egg / 17:15 

 arc-en-ciel 
 werke von beat furrer. arc-en-ciel ist das 
ensemble für zeitgenössische musik der 
zhdk. 
  tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 19:30 

 rondo veneziano   
 kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 spuren der freiheit 
 digitalmultivision mit verena und luciano 
lepre 
 volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 16:00 

 8 jahre mit dem velo um die welt 
 live-diavortrag von verena & luciano lepre
  volkshaus, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 sonntagsführung mit dr. zuzana 
haefeli 
 summerending, adrian schiess & annelies 
strba
  museum langmatt, römerstrasse 30, ba-
den / 11:00 

 schwarz weiss - design der gegen-
sätze 
 öffentliche führung mit angeli sachs, leite-
rin ausstellungen
  zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 

 DIVERSES 
 4. zürcher ländlerwiehnacht 2011 
   schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 14:00 

 KINDER / FAMILIE 
 zürcher märchenbühne: 
«schneewittchen und die 7 zwerge» 
 empfohlen ab 4 jahre. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 11:00  & 13:30

 der drache im schnee - ein kinder- 
und jugendbuch 
 die autorin anna tamà und die künstlerin 
beatrix bernegger stellen ihr gemein-
sames kinder- und  jugendbuch vor.
szenische lesung mit musikalischer be-

gleitung für kinder ab 8 jahren und er-
wachsene. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 11:00 

 lirum larum löffelstiel 
 philothea figurentheater, mogelsberg
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 11:00 

   de chli isbär   
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 13:30 

 MO 14.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 teppich im november 
 jeweils am zweiten montag im monat tref-
fen sich deutschschweizer autorinnen und 
autoren um zu lesen und unveröffentlich-
te texte zu besprechen. das publikum ist 
eingeladen, mitzudiskutieren. gastgeber 
im november sind dragica rajcic und jo-
hanna lier. es lesen stefanie sourlier und 
nora zukker. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:00 

 wort und ton - vorsicht gruuusel! 
 valérie cuénod und jerry rojas
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 kapelle eidg. moos 
 ein riskanter unterhaltungsabend von 
häusermann-ratschko-ursin
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

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

 la lupa: «mater» 
 kompositionen/gitarrre  walther giger. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 wiz khalifa 
 support: yelawolf
  komplex 457, hohlstr. 457, zürich / 20:00 

 seven «unplugged» 
   kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 20:00 

 incubus 
 mit fantastischem neuem album live in der 
schweiz 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 363
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 tingvall trio 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 ben howard (uk) 
 on tour with «every kingdom»
  papiersaal, kalanderplatz 1, zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 spektrum-plus: beat furrer 
 kammermusikwerke von beat furrer
peter siegwart, beat furrer - einstudierung. 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:30 
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 LITERATUR / VORTRÄGE 
 die leute von seldwyla 
 eine lesereihe im foyer mit gottfried keller
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00 

 writers in prison tag 2011 
 ibrahim al-koni (libyen), hartmut fähndrich 
/ franz hohler: «das psychogramm des des-
poten»
  literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 DI 15.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die stadt der blinden 
   opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 

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

 the great gatsby 
 tour de force theatre, london 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 nepo fitz / maxi schafroth: «bava-
rian doppelpack» 
 nepo fitz und maxi schafroth demons-
trieren gemeinsam (oder gegeneinander) 
ihre hassliebe und klären über die «ko-
mischen» bayern auf. 
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 nightmär-chen für erwachsene! - 
«schneewittchen und die sieben 
zwerge» 
 auch im jubiläumsjahr werden wir das 
märchen wieder in einer «erwachsenen»-
version aufführen.   theater am hechtplatz, 
hechtplatz 7, zürich / 20:00 

 der kleine schwarze niederdorf-
hecht 
 opéra fidelio in einem akt für paul burk-
hard
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

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

 la lupa: «mater» 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 nils frahm  (berlin)
   stall 6, gessnerallee 8, zürich / 20:00 

 guitar wolf & bass drum of death 
 garage-punk 
 mascotte, theaterstr. 10, zürich / 20:00 

 adrenaline 101 & no mute 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 chärngschäft - tod in der teppiche-
tage   
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
 rosset meyer geiger  
 kind of jazz im hof 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:30 

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

 zkb jazzpreis: simon spiess trio 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 spuren der freiheit 
 digitalmultivision mit verena und luciano 
lepre 
 qbus uster, braschlergasse 10, uster 
/ 19:30 

 der engagierte norden 
 die rückkehr des politischen in den skan-
dinavischen literaturen
  literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 MI 16.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 mamma mia! 
   theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 18:30 

 als die italiener noch tschinggen 
waren 
 ein literarisch-musikalischer italien-abend 
mit den autoren angelo maiolino, vincenzo 
todisco und dem cantautore marco todisco 
rund um identität und migration. 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:00 

 don giovanni 
   opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:30 

 der kleine schwarze niederdorf-
hecht 
 opéra fidelio in einem akt für paul burk-
hard
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

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

 josef hader 
 «hader spielt hader» 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 andreas thiel: «lachen mit weinen» 
   miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 la lupa: «mater» 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 hund hund 
 koproduktion fünfnachbusch. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 rechnitz (der würgeengel) 
 von elfriede jelinek. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 anoushka shankar 
 die sitar-königin indiens mit ihrem neuen 
projekt «flamenco gipsy journey».
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 bob dylan & mark knopfler 
   hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 heinz de specht: schön 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 herman dune   
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:30 

 philipp poisel - «bis nach toulouse» 
/ support act: alin coen 
 folk / acoustic pop / indie. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 FILM SPECIAL 
 ein lied für argyris (ch, 2006) 
 ein film von stefan haupt. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 navid kermani 
 navid kermani liest aus «dein name» (han-
ser 2011). das gespräch mit dem autor 
führt martin ebel. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 FÜHRUNGEN 
 abendführung mit dr. zuzana haefeli 
 summerending, adrian schiess & annelies 
strba
  museum langmatt, römerstrasse 30, ba-
den / 18:00 

 DIVERSES 
 ausstellungsgespräch: schwarz 
weiss - design der gegensätze 
   zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 zürcher märchenbühne: «schnee-
wittchen und die 7 zwerge» 
 empfohlen ab 4 jahre. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 14:30 

 frau meier, die amsel 
 theater spalanzani (kanton thurgau)
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

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

 de chli isbär 
   bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut / vorpremiere 
 wintercircus
  parkplatz holberg / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 bukowski - konzert: budzillus 
(bar25, berlin) ?auf gedeih und 
verderb? release tour, dj rock 
gitano 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 21:00 

 DO 17.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 punk rock 
 junges theater basel
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 19:00 

 theatersport 
 improvenoes, zürichs alt, ehrwürdige 
gruppe improgruppe findet den weg in 
unsere kanzlei! zu den waffen und zur ver-
teidigung.  
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 19:00 

16. - 19. & 23. - 26.11. hund hund, theater a. d. winkelwiese      17.11. ema (usa), stall6, zürich, 21.00 17.11. - 31.12. swiss christmas, isabel  florido, offene rennbahn zürich
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 die stadt der blinden 
   opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 

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

 werther! 
 thalia theater, hamburg
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 marasa. musirque théâtre 
 ein stück von reto finger nach einer ge-
schichte von antoinette karuna und mi-
chael finger. regie: michael finger. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik  
  offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 20:00 

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

 ingo börchers 
 «die welt ist eine google» 
 theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

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

 josef hader 
 «hader spielt hader»
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 
  
 millerinnen 5 
 anet corti, knuth und tucek, natalia und 
olga, margrit bornet, nadja räss
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, 
zürich / 20:00 

 19. tanzzeitfestival tanzinwin-
terthur: salome schneebeli zürich 
(ch) «ich dich auch» 
 ein tanzstück von zehn jugendlichen 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 big jam 
 das grosse impro-treffen der teppichauto-
rinnen
aus der reihe: teppich: offen 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 la lupa: «mater» 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 hund hund 
 koproduktion fünfnachbusch.  
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 zärtlichkeiten mit freunden - 
«mitten ins herts» 
 musik-kasperett. 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 metalmayhem 
 insonmium, before the dwan, my grain
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 19:30 

 howling bells (aus) 
 straight alternative aussie pop. 
  papiersaal, kalanderplatz 1, zürich / 20:00 

 flogging molly (usa) 
   komplex 457, hohlstr. 457, zürich / 20:00 

 annett louisan 
 in meiner mitte - tour 2011
  kongresshaus zürich, gotthardstrasse 
5, zürich / 20:00 

 stromae 
 «alors on dance!»
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 heinz de specht: schön 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 söhne mannheims 
 «casino brd» tour 2011 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 yodelice   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 the calling sirens 
 folk-country-blues
  langstars, zürich / 20:30 

 james gruntz 
 «until we get there»
  nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 20:30 

 erika stucky & knut jensen - «ping 
pong» 
 jazz / electronica / performance / exten-
ded vocal 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 4th time around   
 albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 21:00 

 grand pianoramax feat. mike ladd & 
black cracker 
 future groove hip hop jazz 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00 

 ema (usa) 
 this is tigerr
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 alessandro d‘episcopo trio 
 jazz am donnerstag
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

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

 zürcher poetikvorlesungen: sibylle 
lewitscharoff iii 
 in diesem jahr hält sibylle lewitscharoff 
die zürcher poetikvorlesungen. 
  literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut / premiere 
 wintercircus
  parkplatz holberg / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 die party variation 
 nachtschicht, moosmattstrasse 29, 
dietikon / 20:00 

 dosci - benjamin fröhlich (perma-
nent vacation, d) & lexx 
 eintritt frei 
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 23:00 

 FR 18.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
  junges theater basel : punk rock 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 11:00 

 turandot   
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 

 inside | outside - low | high: perfor-
mance: punk / kritikerrunde und 
diskussion 
 forum - eine veranstaltungsreihe der agen-
tur z | z+
  zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 19:30 

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

 werther! 
 thalia theater, hamburg
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 swiss christmas - 
akrobatik | schauspiel | musik 
 die einmalige winterveranstaltung bie-
tet eine showkombination aus akrobatik, 
schauspiel und musik, eingebettet in eine 
weihnachtsgeschichte. auf der offenen 
rennbahn in zürich-oerlikon in der impo-
santen zeltstadt sorgen schweizer stars 
wie fabienne louves, isabel florido, die 
breakdance-gruppe stylize und interna-
tionale künstler für abwechslungsreiche 
unterhaltung. 
 offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 19:45 

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

 wim-zug 
 musik und tanzperformance mit claudia 
bucher 
 theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 matchpoint - offene bühne 
 motto «mangel in hülle und fülle» 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

 sturm 
 burgtheater wien
von william shakespeare. regie: barbara 
frey. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 
  
 marasa. musirque théâtre 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 shirazia  
 die neue oriental dance show
  maiers raum, albisriederstrasse 16, 
zürich / 20:00 

 nepo fitz - maxi schafroth 
 herrendoppel
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 suis à la messe, reviens de suite 
 cie l‘alakran / oskar gómez mata 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 19. tanzzeitfestival tanzinwin-
terthur: bollwerk zürich (ch) & 
mu terminal budapest (hu) «wa(h)
resgelogen» 
   theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 la lupa: «mater» 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 jurczok 1001: spoken beats 
 neues programm von dichter, mc und sän-
ger jurczok 1001
aus der reihe: teppich: offen 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 hund hund 
 koproduktion fünfnachbusch. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 zärtlichkeiten mit freunden - 
«mitten ins herts» 
 musik-kasperett. 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 stephen malkmus and the jicks 
 party ab 23h (im ticketpreis inbegriffen) 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 19:30 

 heinz de specht: schön 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 sade   
 hallenstadion, wallisellenstrasse 45, 
zürich / 20:00 

 sbamsbamphonie 
 ein klangkarussell für cello und stimme
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

 gordon bell & the sinking ships 
 lounge / lyrik / pop 
 langstars, zürich / 20:30 

 ugly duckling   
 rampe club, sennweidstrasse 1b, bubikon 
/ 22:00 

 JAZZ 
 mountain swing auf dem uetliberg 
 uetliberg, hotel uto kulm, zürich umge-
bung / 18:00 

 hot strings 
   salzhaus brugg, schulthessallee, brugg 
/ 20:00 

 the layla zoe & tommy schneller 
project feat. henrik freischlader 
 das neue bluesprojekt aus dem hause frei-
schlader
  albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 21:00 
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 jazz nacht freitag: zurich jazz or-
chester inviting ralf schmid 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 grand mothers funck feat. akil the 
mc   
 chollerhalle, chamerstr. 177, zug / 21:00 

 chris wiesendanger standard trio 
   volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 22:00 

 WORLD / FOLK 
 paco de lucia & band 
 der könig des flamenco mit grossartiger 
band und tänzer.
  kongresshaus zürich, gotthardstrasse 
5, zürich / 20:00 

 guitar night 
 doppelkonzert mit friend ‚n fellow und 
petteri sariola
ein einmaliges musikalisches feuerwerk 
der emotionen - ein muss für fans der aku-
stischen gitarre. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 the pumcliks 
 italo gypsy rokoko. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 cristina branco - «fado tango» 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 chorvesper zum ewigkeitssonntag 
   predigerkirche zürich, zähringerplatz/pre-
digerplatz, zürich / 18:30 

 viva verdi! - ensemble «i melodisti» 
 konzert zum 110. todesjahr von giuseppe 
verdi (1813-1901) 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:30 

 musikkollegium winterthur: 
orpheus britannicus 
 leitung alan buribayev/ tatiana kolesova, 
klavier/ alexey zuev, klavier
werke von benjamin britten 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 aargauer symphonie orchester aso 
 solist: adrian zinniker (klarinette), diri-
gent: junichi hirokami (japan)
  kultur- und kongresszentrum trafo, 
brown boveri platz 1, baden / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 3. symposium «die künste in der 
bildung» 
 eine kooperationsveranstaltung der zhdk 
und der hkb
  zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 08:30 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
 wintercircus
  parkplatz holberg / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 team me 
 djs rocketaro, jesus distortion, scott vega
  exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00 

 winnetou-fez 
 djs: sprint.
  kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 ali baba sound «ring di alarm» 
 reggae / dancehall / ragga 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:00 

 freude am tanzen - feindrehstar live 
in concert (freude am tanzen, sonar 
kollektiv, jena), jauss, dejan 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 SA 19.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik 
   offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 15:00  & 20:00

 mamma mia! 
   theater 11, thurgauerstr. 7, zürich 
/ 15:30  & 19:30

 marasa. musirque théâtre (premiere) 
 ein stück von reto finger nach einer ge-
schichte von antoinette karuna und mi-
chael finger
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 die lufthunde 
   theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 telmo pires  -  «fado adentro» 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 shirazia 
 die neue oriental dance show 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 suis à la messe, reviens de suite 
 cie l‘alakran / oskar gómez mata 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 la lupa: «mater» 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 hund hund 
 koproduktion fünfnachbusch. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 edgar allan poe - a dream within a 
dream 
 regie: barbara frey.  
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:30 

 yolante und marie 
 gedichte von heinrich heine
sprecher: peter schweiger; kontrabass: 
dietmar kirchner; flöte: günter wehinger; 
klavier: károly gáspár. 
  sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 

 zärtlichkeiten mit freunden - 
«mitten ins herts» 
 musik-kasperett. 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 bettmümpfeli mit jens nielsen 
 aus der reihe: bettmümpfeli
beim bettmuümpfeli werden, bevor sich 
der zirkus ins bett legt, gutenachtge-
schichten zu geniessen sein. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 23:00 

 SOUNDS 
 guete stoff - spirit of the rhythm, 
djs lefthand, reedo, royce 
   kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, win-
terthur / 22:00
 
 the drums (usa) 
   komplex 457, hohlstr. 457, zürich / 19:30 

 il volo 
   kongresshaus, gotthardstrasse 5, zürich
/ 20:00 

 pilomotor & stranded heroes   cd-taufe 
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:00 

 heinz de specht: schön 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 krum bums, über you, nofnog   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 max lässer & das überlandorchester 
 iigschneit 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 etana & dub akom band 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

 mono & nikitaman 
 «live unter freunden»
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:30 

 JAZZ 
 superflip 
 funk, jazz, electronica
  langstars, zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 incesaz 
 türkisches konzert
  volkshaus, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 hudaki village band 
 balkankaravan
reggae / dancehall / ragga 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 mehrspur nacht: pius baschnagel‘s 
latin world 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 mich gerber 
 aus der reihe: stubete
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

 DIVERSES 
 musica aperta im tanzzeitfestival: 
«shanghai patterns» 
 musik- & tanzperfomance. ania losinger 
(xala iii), mats eser (marimba/percussion). 
komposition u. choreografie : ania losin-
ger und mats eser. in zusammenarbeit mit 
tanzinwinterthur.
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 mein/e gesprächspartner/in ist 
sächlich 
 künstlergespräch von lisa bärtchi.
aus der reihe: teppich: offen. lisa bärtschi 
bespricht mit dem publikum bilder, die 
aus ihrer performance «timing is survi-
ving» hervorgegangen sind. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 20:30 

 KINDER / FAMILIE 
 zürcher märchenbühne: «schnee-
wittchen und die 7 zwerge» 
 empfohlen ab 4 jahre. 

20.11. literarisches konzert, adrian brendel, stadthaus winterthur         20.11. agnes obel, kaufleuten, zürich, 20.30   23.11. jacqueline schlegel & geert dedapper, theater stok
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  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 13:30  & 15:30

 de chli isbär 
   bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 13:30  & 16:00

 mein adventskalender 
 zu den vorweihnachtlichen aktivitäten im 
kindermuseum gehört das gestalten eines 
eigenen adventskalenders. im dezember 
werden die kinder beim öffnen der tür-
chen dann von bildern aus dem museum 
überrascht. 
 schweizer kindermuseum, ländliweg 7, 
baden / 14:00 

 heidi 
 ein wunderbares, kostbares und unterhalt-
sames musical für die ganze familie. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 14:00 

 frau meier, die amsel 
 theater spalanzani (kanton thurgau)
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 zwerg nase 
 nach dem märchen von wilhelm hauff. re-
gie: corinna von rad. ab 6 jahren.
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 16:00 

 alice im wunderland 
 in der fassung des kindertanztheaters 
claudia corti
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 17:00 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg / 15:00  & 20:00

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

 futura - adriatique (diynamic), 
def:play, louh (punkt.), monster-
disco3000: max bunt & geno 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 SO 20.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik 
 offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 14:00 

 mamma mia!   
 theater 11, thurgauerstr. 7, zürich 
/ 14:30  & 18:30

 the vertiginous thrill of exactitude 
/ duo concertant / duo aus 27‘52‘‘ / 
in spillville 
 es tanzt das zürcher ballett 
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 15:00 

 weiter träumen 
 von thomas jonigk. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 

 literarisches konzert - 
alfred brendel & adrian brendel 
 «ein finger zu viel». alfred brendel, lesung; 

adrian brendel, violoncello. alfred brendel 
liest aus seinem gedichtband «spiegelbild 
und schwarzer spuk». musik von j.s. bach 
und g. kurtág. 
  stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 17:00 

 yolante und marie 
 gedichte von heinrich heine 
 sogar theater, josefstr. 106, zürich / 17:00 

 der nussknacker 
 ballett in zwei akten von p.i. tchaikowsky 
mit 50 tänzer/innen 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 18:00 
  
 liedart11: jacqueline schlegel & 
geert dedapper, dieter huthmacher, 
glood messmer 
 liedart11 präsentiert innovative liedkünst-
lerinnen und liedkünstler 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 19:00 

 edgar allan poe - a dream within a 
dream 
 regie: barbara frey. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:30 

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

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

 jean michel jarre 
 world arena tour 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 vo ärbet, gsang ond liebi 
 philipp langenegger & company auf lese-
reis
musikalische lesung. 
  maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 sbamsbamphonie 
 ein klangkarussell für cello und stimme
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 18:00 

 switchfoot  -  vice verses tour 11 
 volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 19:00 

 urge overkill 
 independent-rock aus chicago 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 jolly & the flytrap 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 agnes obel (dk) 
 die dänin agnes obel stellt ihr neues album 
«philharmonics» exklusiv im kaufleuten 
vor. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 chris hopkins 
 klassisches jazz-piano. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 WORLD / FOLK 
 plazalarga 
  line-up: josé cortes «el pirata» g, voc; pan-

cho brañas cajon; macarena mulero dance; 
josé cortes «el indio» dance.
flamenco. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 KLASSIK 
 the simon bolivar symphony orche-
stra of venezuela 
 gustavo dudamel (leitung) 
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 10:30 

 zuger bläserquintett  
 «la tour de france» 
 theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 11:00 

 FÜHRUNGEN 
 hochhaus - wunsch und wirklichkeit 
 öffentliche führung mit claire geyer, kul-
turwissenschaftlerin
  zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 

 DIVERSES 
 mein/e gesprächspartner/in ist 
sächlich 
 künstlergespräch von lisa bärtchi
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 16:00 

 KINDER / FAMILIE 
 mein adventskalender 
   schweizer kindermuseum, ländliweg 7, ba-
den / 10:00 

 zürcher märchenbühne: 
«schneewittchen und die 7 zwerge» 
 empfohlen ab 4 jahre. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 11:00  & 13:30

 alice im wunderland 
 in der fassung des kindertanztheaters 
claudia corti 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 11:00 

 de chli isbär 
   bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 11:00  & 13:30

 frau meier, die amsel 
 theater spalanzani (kanton thurgau)
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 11:00 
  
 alice im wunderland 
 in der fassung des kindertanztheaters 
claudia corti 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 15:00 
  

 MO 21.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 thalia theater, hamburg: werther! 
   theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30 

 lapsus mit folgen 
 4. folge mit reto zeller, schlafende hunde 
und dem magier magrée 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 kleist in thun 
 begleitveranstaltung zur ausstellung «ich 
will ein bauer werden. heinrich von kleist 
und die schweiz» im museum strauhof
wolfgang beuschel liest, simone keller, 
klavier, spielt. 

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

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

 frischlingsparade mit marco 
fritsche 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 buchcafé plus: seelenhänger inc. 
«pocketsongs» 
 texte und performance: hans gysi; brat-
sche: marius ungureanu; flöten: andreas 
stahel; perkussion; tobias hunziker
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 retrouvailles. une palabre polypho-
nique 
 aus der reihe: teppich: offen. regie: otto 
huber. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 fleet foxes (usa)   
 komplex 457, hohlstr. 457, zürich / 19:00 

 the kills 
   club x-tra, limmatstr. 118, zürich / 19:30 

 JAZZ 
 taj mahal 
 the hula blues maestro 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 364
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 bill frisell‘s 858 quartet 
 «sign of life», zkb special
jazz / blues / rock / classical 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 klavierwoche 
 live-konzerte rund ums klavier
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 11:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 machine head 
 the eigth pague tour
  volkshaus, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 19:30 

 rüdiger nehberg 
 querschnitt durch ein aufregendes leben
  volkshaus, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 zwerg nase 
 nach dem märchen von wilhelm hauff. re-
gie: corinna von rad. ab 6 jahren. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 10:00 

 DI 22.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die leiden des jungen werther 
 von johann wolfgang von goethe. regie: 
daniel kuschewski. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 
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 otello   
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 

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

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

 nightmär-chen für erwachsene! - 
«schneewittchen und die sieben 
zwerge» 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 tim zulauf / kmuproduktionen: 
kultur/industrie/spionage 
 in zeitschlaufen und wurmlöchern durch 
den kulturellen wettbewerb.
  rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

 lapsus mit folgen 
 showprogramm mit wechselnden gästen
jede show ist einmalig, der ausgang un-
gewiss. eines ist sicher: es bleibt nicht 
folgenlos! 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 retrouvailles. une palabre polypho-
nique 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 edgar allan poe - a dream within a 
dream  
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 sun glitters (swe) / dj santstrahl 
 kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 19:00 

 girls 
 on tour mit ihrem neuen album «father, 
son, holy ghost» 
 mascotte, theaterstr. 10, zürich / 19:30 

 one of the kind & who‘s electra 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 unerhört!: 
wolfarth solo / les diaboliques 
 solokonzert von christian wolfarth und 
jazztrio mit irene schweizer, maggie nico-
le, joëlle léandre.  
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 alfredo rodriguez trio 
 «widder jazz» zürich 
 widder-bar, widdergasse 6, zürich 
/ 20:00 

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

 peter‘s playstation feat. michael 
zisman   
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 balkan orient ensemble 
 herzergreifende melodien, leidenschaft-
liche rhythmen und sinnlicher tanz. 
  club hey city, fränklinstrasse 27, zürich 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 klavierwoche 
 live-konzerte rund ums klavier
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 11:00 

 zürcher kammerorchester/ dmitri 
sitkovetsky, dirigent/ khatia bu-
niatishvili, klavier/ philipp hutter, 
trompete 
 honegger, schostakowitsch & mozart. 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 19:30 

 DIVERSES 
 übervolle kirchen in china - irene 
gysel im gespräch mit peter k. 
wehrli 
 in china boomt das christentum. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg / 20:00 

 MI 23.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 mamma mia!   
 theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 18:30 

 the vertiginous thrill of exactitude 
/ duo concertant / duo aus 27‘52‘‘ / 
in spillville 
 es tanzt das zürcher ballett 
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 

 die leiden des jungen werther 
 von johann wolfgang von goethe. regie: 
daniel kuschewski. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 

 stille kracht 
 das weihnachts-dinner-spektakel zum 10. 
mal 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 19:00 

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

 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik 
   offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 20:00 

 tim zulauf / kmuproduktionen: 
kultur/industrie/spionage 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:00 

 die drei schwestern 
 schauspiel von anton tschechow 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 marasa. musirque théâtre 
 ein stück von reto finger nach einer ge-
schichte von antoinette karuna und mi-
chael finger. regie: michael finger.  
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 fernando krapp hat mir diesen brief 
geschrieben 
 theater ariane. ein versuch über die wahr-
heit von tankred dorst. regie: jordi vilar-
daga.
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

   hund hund 
 koproduktion fünfnachbusch. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 edgar allan poe - a dream within a 
dream 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:30 

 regula esposito: «helga is bag» 
 eine kabarettistische, musikalische satire 
mit psychologischem tiefgang. begleitet 
wird die meisterin von ihrem assistenten 
und musiker prof. andrej strobostorophs-
ky. 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 bettmümpfeli mit reto finger 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 22:00 

 SOUNDS 
 the sisters of mercy 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 19:30 

 william white   
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 fm belfast 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 20:00 

 jacqueline schlegel & geert de-
dapper: «träum witer...» 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 yes  (uk) 
  volkshaus, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 my brightest diamond 
 auf tour mit «all things will unwind»
  papiersaal, kalanderplatz 1, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 jazzammittwoch: co streiff - russ 
johnson quartet 
 co streiff (as, ss), russ johnson (tp, flügel-
horn); christian weber (b); julian sartorius 
(dr)
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 WORLD / FOLK 
 orquesta buena vista social club ® 
(cu) featuring omara portuondo 
   theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 kazalpin 
 jazz / world. belarussische originalklänge 
gemischt mit jazzintonationen aus der 
schweiz.
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 klavierwoche 
 live-konzerte rund ums klavier 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 11:00 

 rezital - bärtschi / spirk 
 die wasser des paracelsus - kandinsky 
inszeniert bilder einer ausstellung; bach; 
beethoven; chopin; mussorgsky; nielsen; 
cage; bärtschi. 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 19:30 

 ludovico einaudi 
 italiens grosser tastenzauberer 
  neumünster, neumünsterallee 21, zürich 
/ 20:00 

  23.11. ludovico einaudi, neumünster, zürich, 20.00                              23.11. fm belfast, club abart, zürich, 20.00          24./26. & 27.11. jessica huber - a®tem, tanzhaus, zürich
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 LITERATUR / VORTRÄGE 
 julia franck 
 die berühmte deutsche autorin mit ihrem 
neuen werk «rücken an rücken» 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 sehnsucht afrika 
 von aschi widmer 
 volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 20:00 

 pedro lenz & chrigu brantschen 
(patent ochsner) 
 goalie tour 
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:30 

 FÜHRUNGEN 
 hochhaus - wunsch und wirklichkeit 
 öffentliche führung mit sabine träger, wis-
senschaftliche mitarbeiterin, museum für 
gestaltung zürich 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 DIVERSES 
 science lunch von scientific visua-
lization 
 r. rosenbauer, institut für archäologische 
wissenschaften der universität bern, abt. 
für mittelmeerarchäologie, leitung des ar-
chäologischen surveys auf dem uzunoglan 
tepesi 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 12:15 

 foto-auktion - zu gunsten von sans-
papiers 
 bekannte zürcher fotografinnen stellen 
ihre bilder und andere objekte zur verfü-
gung für eine grosse versteigerung. der 
erlös geht an die sans-papiers anlaufstelle 
zürich. moderation: brigitta javurek 
 kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 17:00 

 nzz podium mit donna leon und wolf 
haas 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 18:30 

 unerhört!  
  museum rietberg, gablerstrasse 15, 
zürich / 21:00 

 unerhört!   
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 22:30 

 KINDER / FAMILIE 
 zürcher märchenbühne: «schnee-
wittchen und die sieben zwerge» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 14:30 

 frau meier, die amsel 
 theater spalanzani (kanton thurgau)
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 de chli isbär   
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 bukowski - konzert: norman palm 
(berlin) 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 21:00 

 DO 24.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 a christmas carol 
 the american drama group europe
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00 

 dinnerkrimi 
 «alle jahre wieder»
  kultur- und kongresszentrum trafo, 
brown boveri platz 1, baden / 19:00 

 die leiden des jungen werther 
 von johann wolfgang von goethe. regie: 
daniel kuschewski. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 

 turandot   
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 

   rinaldo 
 lautten compagney berlin/marionetten-
theater carlo colla e figli, mailand/theater 
winterthur 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik 
   offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 20:00 

 bernard san und ron epstein: 
«yiddish leb‘n» 
 jiddische lieder und anekdoten
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 weiter träumen 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 tilman birr 
 «das war hier früher alles feld»
tilman birr erzählt pointenreich und zu-
weilen sehr poetisch geschichten, die das 
leben schreibt. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 marasa. musirque théâtre 
 ein stück von reto finger nach einer ge-
schichte von antoinette karuna und mi-
chael finger. regie: michael finger.  
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 jessica huber / a®tem: «the rebel-
lion of the silent sheep» 
 konzept/choreografie: jessica huber. live-
musik: chris durussel. 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 a christmas carol 
 the american drama group europe
  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 

 hund hund 
 koproduktion fünfnachbusch. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

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

 regula esposito: «helga is bag» 
 eine kabarettistische, musikalische satire 
mit psychologischem tiefgang. 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 professor unrat 
 nach dem roman von heinrich mann und 
der verfilmung «der blaue engel»
  sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
   patrick wolf 
   salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 20:00 

 moltonnacht: farlow & pablopolar 
 doppelkonzert. zwei junge indiebands 
aus der schweiz, die dem publikum die 
unterschiedlichen facetten des indierock 
präsentieren 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 knuts koffer unplugged 
 tollhausmusik
  langstars, zürich / 20:30 

 califone 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 20:30 

 gustav & les black poets  -  cd-taufe
rock / folk / melodramatischer pop-song 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 der tante renate 
   hive club, geroldstrasse 5, zürich / 21:30 

 JAZZ 
 lamarotte swingtett 
 leidenschaftlich gespielt und easy to listen 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 WORLD / FOLK 
 dschané 
 aus der reihe: stubete
mit: andrea panitz, lucy novotna, ilsi muna 
ferrer, igor bogoev, caspar fries, marc bän-
teli .
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

 KLASSIK 
 klavierwoche 
 live-konzerte rund ums klavier
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 11:00 

 ensemble solovoices 
 ein hauch um nichts. vier- bis sechsstim-
mige vokalmusik
  alter stadthaussaal, markgasse 53, win-
terthur, winterthur / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 sehnsucht afrika 
 von aschi widmer 
 volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 unerhört! 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:00 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 die party variation 
   nachtschicht, moosmattstrasse 29, dieti-
kon / 20:00 

 dosci - david evangelos 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 23:00 

 FR 25.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 a christmas carol 
 the american drama group europe
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 14:00 

 stille kracht 
 das weihnachts-dinner-spektakel zum 10. 
mal
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 19:00 

 die stadt der blinden 
   opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 

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

 d‘zäller wiehnacht 
 paul burkhards krippenspiel als erinne-
rungsreise älterer menschen
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 rinaldo 
 lautten compagney berlin/marionetten-
theater carlo colla e figli, mailand/theater 
winterthur
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

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

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

 a christmas carol 
 the american drama group europe
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 ulan & bator  -  «wirrklichkeit» 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 schrott & schrot 
 volk & glory
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

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

 true nature 
 eine yogasatire von und mit hannes glar-
ner und anna tenta
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 professor unrat 
 nach dem roman von heinrich mann und 
der verfilmung «der blaue engel»
  sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 
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 hund hund 
 koproduktion fünfnachbusch. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 regula esposito: «helga is bag» 
 eine kabarettistische, musikalische satire 
mit psychologischem tiefgang. 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 der tante renate & fuzz galaxy buzz 
   kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, win-
terthur / 21:00
 
 lamb (uk) 
   komplex 457, hohlstr. 457, zürich / 19:00 

 heather nova 
 300 days at sea tour 2011 - ch-exklusiv!
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 heinz de specht: schön 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 carpark north 
   kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:15 

 JAZZ 
 the voyageurs 
 folk, country, blues. 
  langstars, zürich / 20:30 

 lukas mantel‘s quetztal   
 volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 22:00 

 WORLD / FOLK 
 pflanzplätz querbeet 
 volksmusik, die über den hag frisst. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 aurelio & the garifuna soul band 
 aurelio ist einer der bedeutendsten gari-
funa-musiker. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 klavierwoche 
 live-konzerte rund ums klavier
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 11:00 

 préludekonzert   
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 18:00 

 beethoven-bearbeitungen 
 sinfonieorchester der zürcher hochschule 
der künste/ leitung werner ehrhardt/ kla-
vier ronald brautigam
soirée classique. eintritt frei. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 casino-slam 
 wettstreit der dichter und poeten
acht dichter, wortakrobaten und geschich-
tenerzähler treten mit ihren eigenen tex-
ten gegeneinander an. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 DIVERSES 
 blickfang 2011 
   kongresshaus, gotthardstrasse 5, zürich 
/ 11:00 

 unerhört! 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 savanna. un paysage possible 
 culturescapes israel 2011 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 a-cappella festival 
 bliss - «euro mission»
  theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 schiffbruch @ moods im schiffbau 
 dj corinne wacker, dj swissivory
funk / disco / house / mash-up 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:00 

 sascha funke (bpitch control, 
berlin), sampayo & co.mini (gluecks-
tueck, zh) 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 SA 26.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik 
   offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 15:00 

 mamma mia! 
   theater 11, thurgauerstr. 7, zürich 
/ 15:30  & 19:30

 true nature 
 eine yogasatire von und mit hannes glar-
ner und anna tenta
aus der reihe: teppich: offen. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 18:00 

 merlin oder das wüste land 
 von tankred dorst. regie: christian stück. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 stille kracht 
 das weihnachts-dinner-spektakel zum 10. 
mal 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 19:00 

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

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

 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik 
   offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 20:00 

 lorenz keiser  -  big bang 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

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

 die lufthunde 
 mit ueli bichsel und marcel joller
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 marasa. musirque théâtre 
 ein stück von reto finger.
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 a christmas carol 
 the american drama group europe
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 
  
 vince ebert :  «freiheit ist alles»
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, 
zürich / 20:00 

 jessica huber / a®tem: «the rebel-
lion of the silent sheep» 
 live-musik: chris durussel. 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 schrott & schrot 
 volk & glory 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 true nature 
 eine yogasatire von und mit hannes glar-
ner und anna tenta
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 professor unrat 
 nach dem roman von heinrich mann und 
der verfilmung «der blaue engel»
  sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 

 hund hund 
 koproduktion fünfnachbusch. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 regula esposito: «helga is bag» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 bettmümpfeli mit stefanie grob 
 aus der reihe: bettmümpfeli. beim bett-
mümpfeli werden, bevor sich der zirkus 
ins bett legt, gutenachtgeschichten zu 
geniessen sein. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

 SOUNDS 
 opeth (swe) 
 & pain of salvation 
 komplex 457, hohlstr. 457, zürich / 19:00 

 freedom call & downspirit & emerald 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:30 

 kutti mc 
 freischwimmer cd-release tour 2011 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 heinz de specht: schön 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 jacqueline schlegel und geert de-
dapper: «träum witer...»  
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 lenny kravitz 
 black and white europe 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 trummer   
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 tim holehouse (gb) 
 acoustic country-folk
  langstars, zürich / 20:30 

 mehrspur nacht: most of the time 
 rock meets blues
  zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 jazzarmonics 
 fine big band sound from zurich
  volkshaus, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 mor karbasi 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 ensemble solovoices 
 ein hauch um nichts. vier- bis sechsstim-
mige vokalmusik 
 wasserkirche, limmatquai 31, zürich 
/ 19:00 

 orchester der zhdk: orchesterkon-
zert - beethoven 
 étienne-nicolas méhul, ludwig van beetho-
ven. 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:30 

 musikkollegium winterthur/ leitung 
beat fritschi/ oratorienchor win-
terthur 
 händels «der messias»
georg friedrich händel «der messias», hwv 
56. gastkonzert. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 gidon kremer, violine - kremerata 
baltica   
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 seung-yeun huh mit tonhalle-
musikern 
 seung-yeun huh: klavier, martin frutiger: 
oboe, felix-andreas genner: klarinette, 
mischa greull: horn, laurent lefèvre: fagott
klavierquintette. seung-yeun huh, klavier; 
martin frutiger, oboe; felix-andreas gen-
ner, klarinette; mischa greull, horn; laurent 
lefèvre, fagott. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 DIVERSES 
 blickfang 2011 
   kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 11:00 

 unerhört! 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 
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 a-cappella festival 
 zapzarap  - ochsentour 
 theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 heidi 
 ein wunderbares, kostbares und unterhalt-
sames musical für die ganze familie. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 11:00  & 14:00

 zürcher märchenbühne: «schnee-
wittchen und die 7 zwerge» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 13:30  & 15:30

 de chli isbär   
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 13:30  & 16:00

 christbaumschmuck nach wiener art 
 zum auftakt der weihnachtsausstellung 
«weihnachten in österreich» hilft elfie, ei-
gens mit ideen aus wien angereist, beim 
formen und rollen von traditionellem 
baumschmuck. 
 schweizer kindermuseum, ländliweg 7, 
baden / 14:00 
  
 die vier lichter des hirten simon 
 zikade theater, stuttgart
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 silvanellas seiltanz 
 ein theater rund um den zirkus für fami-
lien mit kindern ab 4 jahren. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 15:00 
    
 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
 parkplatz holberg / 15:00  & 20:00

 DANCEFLOOR 
 high level old school & new good 
hip hop 
 djs t-shot, mono (supreme sounds), hosted 
by mc shorty real
hiphop / r‘n‘b / old school / partybreaks 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:00 

 drumpoet night - pepe bradock 
(atavisme, paris), alex dallas & ron 
shiller 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 SO 27.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 bernard san und ron epstein: 
«yiddish leb‘n» 
 jiddische lieder und anekdoten
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 10:30 

 foyer musical 
 julie palloc (harfe), karen forster (viola), 
pamela stahel (flöte)
  opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 11:00 

 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik 
   offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 14:00 

 mamma mia! 
   theater 11, thurgauerstr. 7, zürich 
/ 14:30  & 18:30

  otello   
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 14:00 

rinaldo 
 lautten compagney berlin/marionetten-
theater carlo colla e figli, mailand/theater 
winterthur 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 14:30 

 die zauberflöte für kinder 
   kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, ba-
den / 15:00 

 professor unrat 
 nach dem roman von heinrich mann und 
der verfilmung «der blaue engel»
  sogar theater, josefstr. 106, zürich / 17:00 

 merlin oder das wüste land 
 von tankred dorst. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 17:00 

 true nature 
 eine yogasatire von und mit hannes glar-
ner und anna tenta
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 18:00 

 jessica huber / a®tem: «the rebel-
lion of the silent sheep»   
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 18:00 

 d‘zäller wiehnacht 
 paul burkhards krippenspiel
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 18:30 

 the vertiginous thrill of exactitude 
/ duo concertant / duo aus 27‘52‘‘ / 
in spillville 
 es tanzt das zürcher ballett 
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 20:00 

 ursus & nadeschkin : « zugabe»
in der «zugabe» versammelt sich der 
schönste nonsens aus 22 jahren ursus & 
nadeschkin. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

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

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

 true nature 
 eine yogasatire von und mit hannes glar-
ner und anna tenta
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 jacqueline schlegel und geert de-
dapper: «träum witer...» 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 17:00 

 aloe blacc (usa)   
 komplex 457, hohlstr. 457, zürich / 18:30 

 caladmor 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00 

 the horrors (uk) 
 live in concert with her new album 
«skying»
  mascotte, theaterstr. 10, zürich / 20:00 

 ben weaver 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 JAZZ 
 jazz-matinee 
 dai kimotto swing kids (ch) 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 10:30 

 unerhört!: the immervollesäle 
 jazz / improvisation. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 unerhört!: gabriela friedli - andrea 
oswald 
 jazz / improvisation 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 unerhört!: zürcher werkstatt kol-
lektiv. what now 
 jazz / improvisation.
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 21:30 

 KLASSIK 
 kammermusik@zko - «der erste und 
der letzte romantiker» 
 anna tchinaeva, violine/ anna tyka nyffen-
egger, violoncello/ suguru ito, klavier
schubert & rachmaninoff 
 zürcher kammerorchester - zko haus, 
seefeldstrasse 305, zürich / 11:00 

 nuggi konzert «der erste und der 
letzte romantiker» 
 anna tchinaeva, violine/ anna tyka nyffen-
egger, violoncello/ surugu ito, klavier
franz schubert: klaviertrio b-dur d 898/ 
sergej rachmaninoff: klaviertrio élégiaque 
nr. 1 g-moll. 
 zürcher kammerorchester - zko haus, 
seefeldstrasse 305, zürich / 14:00  & 
16:00
  
 ensemble tag 
 morton feldman (1926-1987) - kaija saari-
aho (*1952), ein gespräch «brauchen wir 
wirklich elektronik?»
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 17:00 

 FILM SPECIAL 
 kalevala 
 das alte finnische epos als gezeichneter 
film 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 18:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 catherine millet - balzac et moi 
 lesung und gespräch mit dominique gon-
zalez-foerster und tristan bera. in franzö-
sischer sprache. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 schwarz weiss - design der gegen-
sätze 
 öffentliche führung mit kathrin linder, 
wissenschaftliche mitarbeiterin
  zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 

 DIVERSES 
 zürcher schallplatten- und cd börse 
   volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 10:00 

 blickfang 2011   
 kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 11:00 

 a-cappella festival  -  voicetonic
  theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 17:00 

 KINDER / FAMILIE 
 christbaumschmuck nach wiener art 
 zum auftakt der weihnachtsausstellung 
«weihnachten in österreich» hilft elfie, ei-
gens mit ideen aus wien angereist, beim 
formen und rollen von traditionellem 
baumschmuck. 
 schweizer kindermuseum, ländliweg 7, 
baden / 10:00 

 zürcher märchenbühne: «schnee-
wittchen und die 7 zwerge» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 11:00  & 13:30

 de chli isbär   
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 11:00  & 13:30

 die vier lichter des hirten simon 
 zikade theater, stuttgart
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 11:00 

     zwerg nase 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg / 14:00  & 18:00
  

 MO 28.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 merlin oder das wüste land 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 d‘zäller wiehnacht 
 paul burkhards krippenspiel
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 ursus & nadeschkin : « zugabe»
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 tim zulauf / kmuproduktionen: 
kultur/industrie/spionage 
 in zeitschlaufen und wurmlöchern durch 
den kulturellen wettbewerb. 
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:00 

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

 weiter träumen 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 professor unrat 
   sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 
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 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 365 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 andreas altmann 
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 mahi binebine (marokko) 
 lesung und gespräch.
  literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 christian zehnder: «julius» 
 buchvernissage. einführung und mode-
ration: jürg halter. aus der reihe: teppich: 
offen. zum ersten mal in zürich liest chri-
stian zehnder aus seinem neuen roman 
«julius».
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 DI 29.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

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

 harper regan 
 theatergastspiele kempf, münchen
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 pedro lenz & chrigu brantschen 
(patent ochsner) 
 «der goalie bin ig»-tour 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 ursus & nadeschkin : « zugabe» 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 michael elsener : « stimmbruch» 
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 tim zulauf / kmuproduktionen: 
kultur/industrie/spionage 
 rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

 nightmär-chen für erwachsene! - 
«schneewittchen und die sieben 
zwerge» 
 zürcher märchenbühne
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

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

 marasa. musirque théâtre 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 oliver pocher 
 die wahrheit - und nichts als die wahrheit!
  volkshaus, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 professor unrat 
   sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 st. vincent 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:00 

 harry white trio: «amerikanische 
musik» 
 harry white, saxophon; pi-chin chien, vio-
loncello, edward rushton, klavier. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 akustik night 
 ian constable (zh) & luca burkhalter (zh) & 
alex akustix (zh) & 1 band more
  dynamo jugendkulturhaus, wasser-
werkstrasse 21, zürich / 20:00 

 camille o‘sullivan - «the dark angel» 
 rock / chanson / indie songs. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 nurses & the miserable rich 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:30 

 bettmümpfeli mit lina button  
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

 JAZZ 
 malia - «the nina simone project» 
   widder-bar, widdergasse 6, zürich / 20:00 

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

 WORLD / FOLK 
 (c‘est si) b.o.n. 
 volksmusik mit alles und scharf 
 club hey city, fränklinstrasse 27, zürich 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 il giardino armonico 
 giovanni antonini, blockflöte und leitung/ 
viktoria mullova, violine
georg friedrich händel, johann sebastian 
bach, jean-marie leclair, michele mascitti, 
antonio vivaldi.
  tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 19:30 

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

 buchvernissage: brennpunkt, hrsg. 
von julietta fix 
 buchvernissage: brennpunkt, hrsg. von ju-
lietta fix. lyrik aus der schweiz, erschienen 
im verlag fixpoetry
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:30 

 «im garten der freundschaft» 
 iso camartin hat ein buch über freund-
schaft geschrieben, mit seinem langjäh-
rigen freund elmar weingarten (intendant 
der tonhalle zürich) unterhält er sich über 
dieses thema. das gespräch wird geleitet 
von der autorin annette mingels. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 verleihung der goldenen maske 
 durch die gesellschaft der freunde des 
schauspielhauses. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 

 lesezirkel: jospeh roth, «die ge-
schichte von der 1002. nacht» 
 zur diskussion über dieses zugleich leich-
te und schwere buch sind alle eingeladen, 
die «die geschichte von der 1002. nacht» 
gelesen haben. das gespräch leitet thomas 
ehrsam. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich
/ 20:00 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg  / 20:00 

 MI 30.11.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 mamma mia! 
   theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 18:30 

 stille kracht 
 das weihnachts-dinner-spektakel zum 10. 
mal
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 19:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 politische lyrik 2011 
 aus der reihe: teppich: offen
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:30 

 d‘zäller wiehnacht 
 paul burkhards krippenspiel
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 harper regan 
 theatergastspiele kempf, münchen
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 christoph maria herbst 
 der bekannte stromberg-darsteller mit sei-
nem ersten buch
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 ursus & nadeschkin : « zugabe»
in der «zugabe» versammelt sich der 
schönste nonsens aus 22 jahren ursus & 
nadeschkin. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 faust 1 & 2 
 faust oder nicht faust 1 & 2? das ist hier 
die frage! 
  theater hora casino-saal aussersihl, zürich 
/ 20:00 

 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik 
 offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 20:00 

 tim zulauf / kmuproduktionen: 
kultur/industrie/spionage 
 rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

 theater st. gallen: beast on the moon 
   kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, ba-
den / 20:00 

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

 marasa. musirque théâtre 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 scho wieder sunntig 
   bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 alfred dorfer :  «bisjetzt»
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, 
zürich / 20:00 

 professor unrat 
   sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 

 womanbomb 
   theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 kaki king  (usa)
   chollerhalle, chamerstr. 177, zug / 20:30 

 asp 
   club x-tra, limmatstr. 118, zürich / 20:00 

 heinz de specht: schön 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 pigor & eichhorn mit band «das 
konzert» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 housse de racket   + support
  rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 ernst who? robi what? 
 happy monday! 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 heiri känzig quintet feat. mathieu 
michel & michael zisman 
 cd-taufe - «paris-buenos aires»
jazz / world. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 chris jaeger brown 
 aus der reihe: stubete
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

 KLASSIK 
 musikkollegium winterthur/ 
heinrich schiff, leitung, violoncello - 
öffentliche generalprobe 
 strawinsky, saint-saëns, dvorák  
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 09:30 

 musikkollegium winterthur/ 
heinrich schiff (leitung,violoncello): 
zweimal heinrich schiff 
strawinsky, saint-saëns, dvorák 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 schwarz weiss - design der gegen-
sätze 
 öffentliche führung mit franziska mühlba-
cher, kuratorin vermittlung
  zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 die 5 holztafeln des malers hans leu 
d. ä. (1460-1507) 
 teil i: von der entdeckung bis ins samm-
lungszentrum



Zürcher Kulturagenda  Zürcher Kulturagenda  5555

 ensuite - kulturmagazin Nr. 107 | November 2011       

vortrag und führung: bernard a. schüle, 
leiter des objektzentrums, und ein kon-
servator-restaurator des schweizerischen 
nationalmuseums. 
  sammlungszentrum des schweizerischen 
nationalmuseums, lindenmoosstrasse 1, 
affoltern a. a. / 20:15 

 KINDER / FAMILIE 
 zürcher märchenbühne: «schnee-
wittchen und die 7 zwerge» 
 empfohlen ab 4 jahre. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 13:30  & 15:30

 de chli isbär   
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 13:30  & 16:00

 die vier lichter des hirten simon 
 zikade theater, stuttgart
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 bukowski - rock‘n‘roll, velvet under-
ground cover night 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 21:00 

VORSCHAU 
DEZEMBER

 DO 1.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 inside | outside - low | high: tanz-
improvisation-musik / im_material 
- ein transdisziplinäres glossar 
 forum.
  zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 19:00 

 merlin oder das wüste land 
 von tankred dorst. regie: christian stück. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 stille kracht 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 19:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow  . 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

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

 tim zulauf / kmuproduktionen: 
kultur/industrie/spionage 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:00 

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

 faust 1 & 2 
   theater hora casino-saal aussersihl, zürich 
/ 20:00 

 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik 
   offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 20:00 

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

 duocalva : « cellolite» 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

   la lupa 
 mater das sich ständig erneuernde
  theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 kabale und liebe 
   theater kanton zürich, scheideggstrasse 
37, winterthur / 20:00 

 konstantin wecker 
 wut und zärtlichkeit
  volkshaus, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 das war ich nicht  
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

womanbomb 
 von ivana sajko. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 open season   
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:30 

 kvelertak   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 19:00 

 heinz de specht: schön 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 harry white trio: «amerikanische 
musik» 
 harry white, saxophon; pi-chin chien, vio-
loncello, edward rushton, klavier. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 moritz 
   nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:30 

 JAZZ 
 cool breeze 
   kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 artist in residence tobias meier: 
or not 
 jazz / avantgarde. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

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

 artist in residence tobias meier: 
total trio   
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 22:00 

 KLASSIK 
 musikkollegium winterthur/ 
heinrich schiff (leitung,violoncello): 

zweimal heinrich schiff  
  stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 die party variation  -  salsa dance  
 nachtschicht, moosmattstrasse 29, 
dietikon / 20:00 

 FR 2.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 the vertiginous thrill of exactitude 
/ duo concertant / duo aus 27‘52‘‘ / 
in spillville 
 es tanzt das zürcher ballett
  opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 

 stille kracht 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 19:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

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

 harper regan 
 theatergastspiele kempf, münchen
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 tim zulauf / kmuproduktionen: 
kultur/industrie/spionage 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 simone solga: «bei merkels unterm 
sofa» 
 witzig, politisch, ständig aktualisiert und 
frech zeigt simone solga ihr neues, mittler-
weile viertes kabarett-programm. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00                  



mit Marina Belobrojava (CH), Domenico Billari (CH), Frieder Butzmann (DE), Esther Ferrer (ES),  
GX Jupitter-Larsen & Jessica King (US), Mischa Kuball (DE), Emilio López-Menchero (BE),  
Ka Moser (CH), Yoshinori Niwa (JP), Dorothea Schürch (CH), Lara Stanic (CH), Barbara Büscher (DE)

Mirror: «recalling Terry Fox»: Werke von Terry Fox aus der Sammlung des Kunstmuseums Bern,  
g espiegelt durch Bean (GB), Haus am Gern (CH) und Boris Nieslony (DE)

Bucky’s Classroom: Prof. Dr. Barbara Büscher (DE) mit Studierenden der HKB-Master of  
Contemporary Arts Practice & Scenic Arts Practice

Hotpot: Fredie Beckmans (NL)

Carte Blanche für Norbert Klassen: Filippos Tsitsopoulos (GR/ES)

Änderungen vorbehalten.
Künstlerische Leitung und Organisation: Valerian Maly und Peter Zumstein

www.bone-performance.com

BONE ist: 
EN ROUTE / FOCUS SITE / EXPANDED  
MEDIA / REVISED & REVISITED /  
CARTE BLANCHE / MIRROR / BUCKY’S 
CLASSROOM / HOTPOT

Festival für Aktionskunst / Performance Art Festival, Bern (CH)
Dienstag 29. November bis  
Samstag 3. Dezember 2011 
Eine Koproduktion mit  
dem Schlachthaus Theater Bern
In Kooperation mit  
dem Kunstmuseum und  
der Stadtgalerie Bern


