
Zürcher Kulturagenda  Zürcher Kulturagenda  2121

 ensuite - kulturmagazin Nr. 108 | Dezember 2011       

www.kulturagenda.chwww.kulturagenda.ch

Dezember | 11 

Agenda-Titelseite:  
MKZ Bandfestival: Black Rose

Moods, Zürich
2. Dezember, 19:30 h



22  22  Zürcher KulturagendaZürcher Kulturagenda

  DO 1.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00 

 inside | outside - low | high: tanz-
improvisation-musik / im_material 
- ein transdisziplinäres glossar 
 forum - eine veranstaltungsreihe der agen-
tur z | z+
  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 
 feiern sie einen abend mit bester unter-
haltung, vorzüglichen speisen und auser-
lesenen tropfen in festlichem ambiente.
erleben sie artistische atemrauber, lachen 
sie über groteske komik und gesangliche 
kuriositäten. feiern sie einen abend mit 
bester unterhaltung, vorzüglichen speisen 
und auserlesenen tropfen in festlichem 
ambiente. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 19:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow 
 mit swisspäck, walter andreas müller, 
claudio zuccolini, gessler zwillinge 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

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

 tim zulauf / kmuproduktionen: 
kultur/industrie/spionage 
 in zeitschlaufen und wurmlöchern durch 
den kulturellen wettbewerb. 
  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 
 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 
 swiss christmas 2011
  offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 20:00 

 pippo pollina 
 musik und lesung - eine reise im duett 
durch die letzten 30 jahre. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

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

 duocalva : « cellolite»
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 das war ich nicht   
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 la lupa 
 «mater» - das sich ständig erneuernde
  theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 kabale und liebe 
 premiere 
 theater kanton zürich, scheideggstrasse 
37, winterthur / 20:00 

 konstantin wecker 
 wut und zärtlichkeit 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 ives thuwis / junges theater basel 
«kei aber» 
 tanztheater ab 14 jahren. über die ganz 
neuen leiden der inneren werte
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 männer: unwillig oder impotent? 
 act-back spielt mit debatten 
 bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich 
/ 20:00 

 marasa 
 musirque théâtre
eine koproduktion von theater neumarkt 
und cirque de loin. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 kafana - tanztheater meets balkan 
music 
 ine reise nach jugopotanien - voller sinn 
und unsinn, illusionen und fiktionen, wo 
wünsche wahr werden die gar nicht ge-
träumt wurden und sich triste bilder in 
grellen farben zeichnen... 
  musikcontainer uster, asylstrasse 10, 
uster / 20:30 

 womanbomb 
 von ivana sajko. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 eine falsch erzählte geschichte 
 musiktheater von schalktheater nach gian-
ni rodari. ein theaterstück mit poetischen 
geschichten und liedern. regie: nina hesse 
bernhard. musik von charlotte joss.  
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 kvelertak   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 19:30 

 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 

 suffokate, king conquer, blind 
witness 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 moritz 
   nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:30 

 open season (ch) 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 20:30 

 when saints go machine   
 hive club, geroldstrasse 5, zürich / 21:00 

 JAZZ 
   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, 
winterthur / 21:00 

cool breeze
 jazz am donnerstag. hannes debrunner tp, 
flh; werner lempen tb; jean-charles reber 
p; diego breetz ebhugo battaglia d. easy 
listening modern mainstream jazz
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 artist in residence tobias meier: 
total trio 
 jazz. silvio cadotsch tb, valentin dietrich b, 
lukas mantel dr. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 22:00 

 WORLD / FOLK 
 musique en route 
 musique en route steht für eine authen-
tische, kraftvolle und gleichsam subtilebe-
gegnung mit der musik des balkans. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

 KLASSIK 
 musikkollegium winterthur / 
heinrich schiff (leitung, violoncello): 
zweimal heinrich schiff 
 igor strawinsky suite für kleines orchester 
nr. 2/ camille saint-saëns konzert für vi-
oloncello und orchester/ antonín dvorák 
sinfonie nr. 8 g-dur 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

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

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
 wintercircus
  parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 die party variation 
 jeden donnerstag
die party variation
  club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 23:00 

 FR 2.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen
für kinder und erwachsene. in der vor-
weihnachtszeit herrscht in der matchbox 
erneut salonatmosphäre. menschen, die 
ansonsten hinter den kulissen agieren, 
treten ins scheinwerferlicht und überra-

1. - 3.12. womanbomb, theater an der winkelwiese             2. - 4.12. philipp galizia & erich strebel, theater ticino 1.12. bühnenpiraten - theater improphil, theater winterthur
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schen das publikum mit ungeahnten fer-
tigkeiten. autorinnen und autoren lesen 
aus bislang unveröffentlichten texten, mu-
sikerinnen und musiker bringen raum und 
seelen zum klingen, schauspielerinnen 
und schauspieler zeigen sich von neuen 
seiten. kellnerinnen und kellner servieren 
zum punsch oder glühwein kulinarische 
besonderheiten. der weihnachtssalon ist 
eine gemütlich-verrückte stube mit einem 
hartnäckigen eigenleben! 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00 

 der sonnenwecker 
 ein erzählstück über stolzgüggel und 
schlaue hühner 
 theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 18:30 

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

 stille kracht 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 19:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow 
 hechtplatz-künstler in der grossen weih-
nachtshow.  
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 mamma mia!  - 
 international tour
  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 
 in zeitschlaufen und wurmlöchern durch 
den kulturellen wettbewerb. kultur/
industrie/spionage» handelt vom inno-
vationszwang in der kultur. sechs schau-
spielerinnen führen durch räume und 
geschichten der roten fabrik. sie treten 
auf als sprayerinnen, bar-, technik- und 
securitypersonal, als pensionierte arbeiter 
der vormaligen telefonfabrik, eltern oder 
- schauspielerinnen. und sie versuchen 
dringend, sich eine massenschlägerei vom 
vortag zu erklären. 
 rote fabrik, seestra.strasse 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 

 faust 1 & 2 
 faust oder nicht faust 1 & 2? 
  theater hora casino-saal aussersihl, zürich 
/ 20:00 

 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik 
 swiss christmas 2011
leuchtende augen, strahlende gesichter 
und stehende ovationen. die einmalige 
winterveranstaltung bietet eine showkom-
bination aus akrobatik, schauspiel und 
musik, eingebettet in eine weihnachtsge-
schichte. auf der offenen rennbahn in zü-
rich-oerlikon in der imposanten zeltstadt 
sorgen schweizer stars wie fabienne lou-
ves, isabel florido, die breakdance-gruppe 
stylize und internationale künstler für ab-
wechslungsreiche unterhaltung. 
 offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 20:00 

 michael elsener 
 stimmbruch 
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

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

 kabale und liebe   
 theater kanton zürich, scheideggstrasse 
37, winterthur / 20:00 

 oropax 
 der 54. november - die weihnachtsshow
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 alfred dorfer: bis jetzt 
   miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 ives thuwis / junges theater basel 
«kei aber» 
 tanztheater ab 14 jahren. über die ganz 
neuen leiden der inneren werte
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 grupo hechizo flamenco 
 feuer - rhythmus   leidenschaft
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 eine falsch erzählte geschichte 
 musiktheater von schalktheater nach gian-
ni rodari. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 womanbomb 
 von ivana sajko. «der text tickt in mir wie 
die bombe in ihr» - ivana sajko, woman-
bomb. eine attentäterin reflektiert ihre tat 
kurz vor der explosion. die autorin ivana 
sajko dokumentiert ihre eigene recherche 
zu den beweggründen eines attentats und 
stellt ihre erkenntnisse den monologpas-
sagen der protagonistin gegenüber. es ent-
steht eine vielschichtige textur aus fakten 
und fiktionen, aus sprachspielen und 
phantasmagorien - ein gedankenstrom 
zwischen rausch und reflexion. 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 philipp galizia & erich strebel: «roti 
rösli» 
 ein abend voller witz, schalk und melo-
die. auf gran canaria am bierstrand hat 
röbi rösli neben einem sonnenbrand die 
erleuchtung. er reist nach hause, tritt in 
den männerchor ein und macht dort ver-
steckte therapeutische versuche. röbi ist 
mehr und mehr überzeugt, dass lieder 
aus der kindheit ein wichtiger schlüssel 
zu persönlichen problemen sind und dass 
man sich singend von altlasten befreien 
kann, ganz nach den worten des dichters 
eichendorff: «schläft ein lied in allen men-
schen, die da träumen fort und fort, und 
die welt hebt an zu singen, triffst du nur 
das zauberwort.»
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 mkz bandfestival: mkz bigband/ 
black rose/ sound of butter/ blue 
monkeys/ the independents 
 jazz/ pop / rock/ pop-punk. die musik-
schule konservatorium zürich ist mit rund 
14‘000 schülerinnen und schülern die 
grösste musikschule der schweiz und eine 
der grössten musikschulen europas. im 
moods feiern sie ein bandfestival. 19:30 
- mkz bigband (jazz)/ 20:00 - black rose 
(pop-punk)/ 20:30 - sound of butter (jazz)/ 
21:00 - blue monkeys (pop / rock)/ 21:30 - 
the independents (pop / rock). 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:30 

 heinz de specht: schön 
 mit dem dritten liederprogramm «schön» 
ist christian weiss, daniel schaub und ro-
man riklin nun der nächste geniestreich 
gelungen. wiederum reiht sich ohrwurm 
an ohrwurm, werden berührende melodien 
mit messerscharfen texten zu zeitlosen 
songperlen verknüpft. zu recht sind sich 
presse und publikum einig: hier werden 
neue massstäbe im kleinkunst-pop ge-
setzt! 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 michael von der heide 
 «lido» 
 theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 the smashing pumpkins   
 komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 20:00 

 electric blanket 
   nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:30 

 maxxwell, tempesta, polution 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 21:00 

 exilence: smif n wessun 
 hosted by exilence
hip-hop 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 22:00 

 JAZZ 
 jen dale 
 jazz, r‘n‘b und soul. nach dem konzert von 
jen dale gehts klubmässig weiter mit dj 
stimulus (nyc). 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:30 

 jazz nacht freitag: bernhard schoch 
sextet 
 das sextett unter der leitung des trom-
peters bernhard schoch besteht aus er-
fahrenen und erfolgreichen jazz- und 
salsamusikern der ch-szene, die in ver-
schiedenen formationen immer wieder 
aufeinandertreffen. die einflüsse sowohl 
der grossen jazztradition als auch ver-
schiedener afrokubanischer und brasilia-
nischer rhythmen lassen mit der spielfreu-
de der bläser und der quirligen rhythm 
section eine faszinierende mischung aus 
feurigem latin jazz und dem drive des 
hardbop entstehen. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 mür   
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 22:00 

1.12. kafana, musikcontainer uster, 20.30                                            2.12. mkz bandfestival, blue monkeys, moods 2.12. simone solga, casinotheater winterthur, 20.00
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 KLASSIK 
 surprisekonzert 
 kammermusik 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 18:30 

 zko im museum rietberg «mystik - 
die sehnsucht nach  dem absoluten» 
 johann sebastian bach - auszüge aus kunst 
der fuge/ giacinto scelsi - ohoi. i principi 
creativi per 12 archi / ernest bloch - con-
certo grosso nr. 2. 
 museum rietberg, gablerstrasse 15, zürich 
/ 20:00 

 mondrian ensemble basel 
 unstern! sinistre 
 qbus uster, braschlergasse 10, uster 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 16 tage gegen gewalt an frauen 
 kunstabend «mediale gewalt an frauen»
  cabaret voltaire, spiegelgasse 1, zürich 
/ 19:00 

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

 DANCEFLOOR 
 herzblatt fez  -  djs: enrico lenardis
sounds: 70‘, 80‘, 90‘, disco, partytunes, 
pop 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 andy blake under deconstruction 
- andy blake (dissident, cave pain-
tings, london), mikki leela, nat 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 SA 3.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik 
 swiss christmas 2011
  offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 15:00 

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

 faust 1 & 2 
faust oder nicht faust 1 & 2? das ist hier 
die frage! der geniale wissenschaftler dr. 
heinrich faust ist nahe daran, das geheim-
nis des lebens zu entschlüsseln, zu erken-

nen, was die welt im innersten zusammen-
hält... das einmalige zürcher ensemble hat 
sich, unterstützt von der wunderbaren 
hauseigenen hora‘band, den literaturklas-
siker schlechthin vorgenommen und in 
einer so noch nie gesehenen interpreta-
tion goethes faust dem hora-universum 
einverleibt.
 theater hora casino-saal aussersihl, 
zürich / 18:00 

 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00 

 stille kracht 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 19:00 

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

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 rinaldo 
 lautten compagney berlin/marionetten-
theater carlo colla e figli, mailand/theater 
winterthur 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 19:30 

 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik  
 swiss christmas 2011
  offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 20:00 

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

 michael elsener : « stimmbruch »
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 ueli bichsel & silvana gargiulo 
 record
  theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

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

 kabale und liebe   
 theater kanton zürich, scheideggstrasse 
37, winterthur / 20:00 

 stefan büsser 
 der büsser
  maiers raum, albisriederstrasse 16, 
zürich / 20:00 

 alfred dorfer  -  «bisjetzt»
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, 
zürich / 20:00 

 ives thuwis / junges theater basel 
«kei aber» 
 tanztheater ab 14 jahren. über die ganz 
neuen leiden der inneren werte
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 sebastian pufpaff: «warum» 
 sein programm ist kein programm, es ist 
eine sichtweise, eine meinung. wer ver-
stehen will, dem bleibt manchmal nur die 
frage als antwort auf all die fragen dieser 
welt. lasst uns eine reise tun, frei nach 
dem motto: erwarte nichts, dann wirst du 
angenehm überrascht. 
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

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

 bastien und bastienne 
 puppentheater bleisch
ein singspiel von wolfgang amadeus mo-
zart. 
  theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 eine falsch erzählte geschichte 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 womanbomb 
 von ivana sajko. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 philipp galizia & erich strebel: «roti 
rösli» 
 ein abend voller witz, schalk und melodie. 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 tamikrest (mali)
rock, indie, alternative, world,  
balkan 
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:00 

 skindred   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 19:30 

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

 light of day   
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 deus (antwerpen) / sx   
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 palästina - kulturaspekte 
 hip hop palestine mit darg team, kayaan, 
distrikt rhymes unit, dar qandeel, black 
revolution
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:30 

 mehrspur nacht: aliev bleh orkestar 
 balkan gypsy groove, voller energie und 
lebensfreude. mit abwechslungsreichen 
rhythmen und klangfarben - mal majestä-
tisch getragen, mal wild durcheinander 
wirbelnd, lässt diese musik niemand un-
berührt. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 flash  -  a tribute to freddie mercury 
 garden club, archstr. 8, winterthur / 21:00 

 welle:erdball   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 zkb special: erik truffaz quartet 
«in between»   
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 omri hason modus quartet 
   villa sträuli, museumstrasse 60, win-
terthur / 11:00 

 KLASSIK 
 stadtmusik zürich - gala 2011 
 unterhaltungskonzert - solistenparade 
 volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 19:30 

 carillon-quartett und yoshiko iwai 
 kammermusik aus mähren und böhmen
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 DIVERSES 
 alles schwingt! - mini-messe mit 
musik   
 alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 14:00 

1. - 31.12. swiss christmas, offene rennbahn zürich               5.12. zola jesus, (usa), papiersaal, zürich, 20.30 u. a. am 4./ 7. & 10.12. zwerg nase, schauspielhaus zürich
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 foyergespräch 
 michael küster im gespräch mit martin 
gantner 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 15:30 

 nachtmarkt aarau   
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 19:00 

 kammer karaoke #10 
 die film-musik-karaoke-party 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 21:00 

 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 
/ 13:30 

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

 eine krippe bemalen 
 die kinderbuchillustratorin monika laim-
gruber aus österreich zeigt ihre weih-
nachtskrippe. zusammen mit ihr bemalt, 
schneidet und faltet ihr nach dieser vorla-
ge eine eigene krippe aus papier. 
 schweizer kindermuseum, ländliweg 7, 
baden / 14:00 

 zürcher märchenbühne: «schnee-
wittchen und die 7 zwerge» 
 empfohlen ab 4 jahre. ein musikalisches 
dialektmärchen 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 15:30 

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

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
 wintercircus
  parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 15:00  & 20:00

   DANCEFLOOR 
 bonk! - 10 years tlf.com 
 djs: playground kids. sounds: electro, hip 
hop, mash up, partytunes. 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 80s forever 
 80s forever nimmt dich mit auf eine zeit-
reise in die welt der 80er jahre, als twix 
noch raider hiess und man sich mit blue 
curacao den ersten schwipps antrank. 
 papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 22:00 

 spezialmaterial 
 labelnight 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 22:00 

 k.o.s. crew: dancehall mood 
 reggae / dancehall / ragga 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 rumpelnacht - san proper live & 
dj (rush hour, perlon, amsterdam), 
kalabrese 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 SO 4.12.2011 

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

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 14:00 

 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik 
 swiss christmas 2011
  offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich
/ 14:00  & 18:00

 der nussknacker   
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00 

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

 faust 1 & 2 
 theater hora casino-saal aussersihl, 
zürich / 16:00 

 bastien und bastienne 
 puppentheater bleisch
  theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 17:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 17:00 

 merlin oder das wüste land   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 17:00 

 hans im glück 
 weltalm 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 17:00 

 philipp galizia & erich strebel: «roti 
rösli» 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 17:30 

   ad parnassum 
 klangbilder & bilderklang 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 18:00 

 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00 

 agota kristof hommage 
 agota kristof figuren
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 18:30 

 kabale und liebe 
   theater kanton zürich, scheideggstrasse 
37, winterthur / 19:00 

 flurin caviezel und die vier heiligen 
drei könige 
 dieses jahr schenken wir uns nichts
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 19:00 

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

 die stadt der blinden   
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 iam 
   club x-tra, limmatstr. 118, zürich / 19:30 

 mariachi el bronx   
 hafenkneipe, militärstr. 12, zürich / 19:30 

 marc sway & freda goodlett 
 begleitet von christian roffler am piano 
«acoustic soul».  
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 tango multilingual con alexandra 
prusa 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 WORLD / FOLK 
 selim sesler 
 world / fasil. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 KLASSIK 
 krabbel konzert: «der mondbär» 
 für kinder von 1-3 jahren. renata blum (er-
zählerin) mit musikerinnen und musikern 
des zko. wolfgang amadeus mozart - kla-
rinettenquintett a-dur kv 581 / antonín 
dvoràk - humoreske op. 101, nr. 7. zeit: 
11:00 & 14:00. 
 zürcher kammerorchester - zko haus, 
seefeldstrasse 305, zürich / 14:00 

 the johnny thompson singers 
 gospelkonzert mit dem legendären chor 
aus philadelphia (usa) 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 17:00 

 jan garbarek & the hilliard ensemble 
 «officium novum»
  grossmünster, zwingliplatz, zürich / 18:00 

 bo katzman chor 
   kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 ngw - wissenschaft um 11 
 visionen aus dem weltinnersten 
 alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 11:00 

 hommage agota kristof 
 in zusammenarbeit mit literaturhaus zü-
rich und schauspielhaus zürich
literaturhaus, schauspielhaus und theater 
neumarkt laden am 4. dezember 2011 an 
drei nachbarschaftlichen stationen zu be-
gegnungen mit agota kristofs werk ein. 
programm: 16 uhr literaturhaus zürich - 
agota kristof filme gezeigt werden «kon-
tinent k.» und «agota, neun jahre später» 
von eric bergkraut./ 18.30 uhr pfauen/
kammer - agota kristof figuren. in einem 
szenischen reigen lässt das schauspiel-
haus-ensemble mit gästen kleine und 
grosse helden, ich-erzähler und doppel-
gänger sprechen. / 20.30 uhr theater neu-
markt/chorgasse - agota kristof teppich. 
zwischen bücherstapeln und bei einem 

glas von kristofs bevorzugter whiskymar-
ke trifft man sich und liest «das grosse 
heft» und anderes, in verschiedenen spra-
chen. jeder kann mitmachen. eintritt frei 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 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 / 11:00 

 parfum - verpackte verführung 
 öffentliche führung
  museum bellerive, höschgasse 3, zürich 
/ 14:00 

 DIVERSES 
 79. int. uhrenbörse zürich & basel 
   kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 10:00 

 KINDER / FAMILIE 
 eine krippe bemalen 
   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 

 krabbel konzert: «der mondbär» 
 für kinder von 1-3 jahren. renata blum (er-
zählerin) mit musikerinnen und musikern 
des zko. wolfgang amadeus mozart - klari-
nettenquintett a-dur 
kv 581 / antonín dvoràk - humoreske op. 
101, nr. 7 
 zürcher kammerorchester - zko haus, 
seefeldstrasse 305, zürich / 11:00 

 zwerg nase 
 nach dem märchen von wilhelm hauff. re-
gie: corinna von rad. ab 6 jahren. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 11:00  & 16:00

 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

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

 wenn fuchs und hase sich gute 
nacht sagen   
 theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 11:00 

 alice im wunderland 
 in der fassung des kindertanztheaters 
claudia corti 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 15:00 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
 wintercircus
  parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 14:00  & 18:00
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 BÜHNE / THEATER 
 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00 

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

 SOUNDS 
 promothee, silent circus & port of 
call   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00 

 ladakh 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 19:30 

 yellowcard & saves the day 
 opening act: the wonder years
  abart, manessestrasse 170, zürich / 20:00 

 zola jesus   
 papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 366 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

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

 mehrspur präsentiert: janetts 
dreistigkeit / raphael jost & lots of 
horns 
 soul/jazz/pop. 20:30 - janetts dreistigkeit 
- niculin janett sax, moritz meyer b, nico-
las stocker dr. / 22:00 raphael jost & lots 
of horns 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 züri littéraire 
 der ton macht den text 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 18:30 

 lyrik und geschichte 
 dragoslav dedovics stimme und die trau-
matischen ereignisse auf dem balkan, mo-
deriert von melinda nadj abonji
der heute in deutschland lebende autor 
liest aus verschiedenen lyrik-bänden und 
spricht über sein denken und arbeiten mit 
der gastgeberin melinda nadj abonji. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 DIVERSES 
 podium 
 carla del ponte im gespräch mit giovanni 
di lorenzo
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 der samichlaus kommt in die 
langmatt 
 der samichlaus kommt in die langmatt
  museum langmatt, römerstrasse 30, ba-
den / 16:00 

 DI 6.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen
für kinder und erwachsene. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

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

 les contes d‘hoffmann   
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 theatersport: winterthur - les 
peutch (ch) 
 die impro-comedy-show - das spontane 
bühnenspektakel
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

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

 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 

 marasa 
 musirque théâtre
eine koproduktion von theater neumarkt 

und cirque de loin. in stück von reto fin-
ger nach einer geschichte von antoinette 
karuna und michael finger. regie: michael 
finger. fremde menschen mit wagen und 
traktoren ziehen für einen ganzen monat 
ins theater neumarkt ein. und sie bringen 
eine fremde geschichte aus einem fernen 
land mit, in dem könige und bauern mehr 
miteinander zu tun haben, als ihnen lieb 
sein kann. die geschichte eines prinzen 
und einer bauerstochter, die sich unsterb-
lich ineinander verlieben. die geschichte 
zweier in frühester kindheit getrennter 
zwillinge. eine geschichte über eine un-
möglich scheinende liebe. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

 SOUNDS 
 vintage trouble 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 19:00 

 nneka 
 die princess of soul. die einzigartige soul-
stimme nigerias im kaufleuten zürich 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 ian constable   
 hafenkneipe, militärstr. 12, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 claude diallo situation 
 kind of jazz im hof 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 aaron goldberg trio 
 «widder jazz» zürich
  widder-bar, widdergasse 6, zürich 
/ 20:00 

 claude diallo situation 
 kind of jazz im hof
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:30 

 peter schärli trio feat. glenn ferris 
 hans-peter pfammatter p, thomas dürst b, 
glenn ferris tb, peter schärli tp. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 mondrian ensemble basel - 
«unstern!sinistre» 
 eine hommage an franz liszt
  villa sträuli, museumstrasse 60, win-
terthur / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 «das leben ist ausland» 
 lesung mit sreten, moderiert von melinda 

nadj abonji 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 bettmümpfeli mit raphael urweider 
 beim bettmümpfeli werden, bevor sich der 
zirkus ins bett legt, gutenachtgeschichten 
zu geniessen sein 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

 DIVERSES 
 seefeldisierung oder die suche nach 
dem bezahlbaren heim 
 reihe «politik am stehtisch»
publizist andreas zumach im gespräch mit 
dem architekten ernst hubeli 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 KINDER / FAMILIE 
 der samichlaus kommt in die 
langmatt 
 der samichlaus kommt in die langmatt
  museum langmatt, römerstrasse 30, ba-
den / 16:00 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
 wintercircus
  parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 und/oder - kalabrese (perlon), knut 
(the crates), dada (nice try rec) in 
der bar3000 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 21:00 

 MI 7.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00 

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

 stille kracht 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 19:00 

 merlin oder das wüste land   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

6.12. mondrian ensemble basel, villa sträuli, winterthur, 20.00         6.12. nneka, kaufleuten, 20.00 9.12. ein flügel für romny, alena cherny, stadthaus winterthur, 20.00
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 janis joplin - ein stück rock ‚n‘ roll 
 ein rockmusical von thomas guglielmetti
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

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

 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik 
 swiss christmas 2011
  offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 20:00 

 anet corti: «win-win» 
 ein satirisch-komödiantischer abend, an 
dem der zuschauer durchaus auch über 
sich selber und seine eigenen beruflichen 
erlebnisse und sorgen lachen darf und soll. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

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

 pic: «der schlüssel» 
 pic zeigt zwei helden in vertrackter rolle.  
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 jochen malmsheimer - werkschau: 
drei abende, drei programme 
 wenn worte reden könnten oder 14 tage 
im leben einer stunde (2000). 
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 marasa 
 musirque théâtre
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 politische reden - neu interpretiert 
 von betonungs- und argumentationstech-
niken, erotischen gefühlen und der macht
absurd, gemein, lustvoll, komisch und 
ohne rücksicht. regie: renata burckhardt. 
spielort: chorgasse. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 der mensch erscheint im holozän 
 von max frisch. mit: marius ungureanu, 
hansrudolf twerenbold. regie: stephan 
roppel. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 theatersport mit den impronauten   
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:30 

 SOUNDS 
 ladakh   
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 19:30 

 camille 
 «mise en espace: robyn orlin» 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 monster magnet   
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 20:00 

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

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

 jazzammittwoch: berlin connections 
 günter heinz (tb, flute), andré bartetzki 
(electronics), max e. keller (p, electronics)
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 the jürg wickihalder european 
quartet feat. irène schweizer: 
«jump!» 
 cd-taufe
jazz/improvisation 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

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

 WORLD / FOLK 
 deseo de tango 
 musicamundo 
 alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 20:00 

 irish folk session 
   maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 zürcher kammerorchester/ ale-
xander shelley/ colin currie 
 alexander shelley, dirigent/ colin currie, 
marimbaphon
mozert, hartl, schwertsik, schnittke & 
haydn 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 DIVERSES 
 ausstellungsgespräch 
 das hochhaus, fotografisch betrachtet
  zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

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

 gespräch mit peter schwittek (af-
ghanistan experte / buchautor) 
 peter schwittek kennt afghanistan seit 
den 70 er-jahren. als mathematiker un-
terrichtete er an der universität in kabul 
und engagierte sich anschliessend in 
zahlreichen hilfsprojekten. er erlebte den 
alltag in diesem zerrütteten land hautnah 
und sah, wie nach der taliban-herrschaft 
die westliche moderne chaotisch über die 
afghanische gesellschaft hereinbrach. 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 18:30 

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

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

   wenn fuchs und hase sich gute 
nacht sagen   
 theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 15:00 

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

 bilderbuchkino flohkiste: der 
grüffelo 
   kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, zürich / 14:30 & 16:00 
  
 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
 wintercircus
  parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 bukowski - labrador city (oh, sister 
records, ch), zigitros (oh, sister 
records, ch), dj fett (berlin) 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 20:00 

 DO 8.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00 

 stille kracht 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 19:00 

 merlin oder das wüste land 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 the vertiginous thrill of exactitude 
/ duo concertant / duo aus 27‘52‘‘ / 
in spillville 
 es tanzt das zürcher ballett
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:30 

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

 janis joplin - ein stück rock ‚n‘ roll 
 ein rockmusical von thomas guglielmetti
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

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

 miles oder die pendeluhr aus 
montreux 
 deutsche erstaufführung der geschichte 
von henning mankell. 

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

 altrussische weihnacht 
 theater club 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik 
 swiss christmas 2011
  offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 20:00 

 michael elsener: «stimmbruch» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 dialogues des carmélites 
 oper von francis poulenc
kammerensemble der zhdk.  
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00 

 pic: «der schlüssel»   
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 marasa 
 musirque théâtre
eine koproduktion von theater neumarkt 
und cirque de loin. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 politische reden - neu interpretiert 
 von betonungs- und argumentationstech-
niken, erotischen gefühlen und der macht
absurd, gemein, lustvoll, komisch und 
ohne rücksicht. regie: renata burckhardt. 
spielort: chorgasse. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 der mensch erscheint im holozän 
 von max frisch. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

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

 the bellrays vs. the legendary 
tigerman 
 rock‘n‘roll clash
  chollerhalle, kultur+aktion, chamer-
strasse 177, zug / 20:30 

 flying lotus / djs loo mapper & j. 
sayne 
 seine musik ist dicht und düster, swin-
gend und schwelend, schwer und schwe-
relos, organisch und anorganisch, alt und 
neu zugleich. und es ist zu erwarten, dass 
er uns live noch ein ganzes stück weiter in 
seine groovegalaxie hineinzieht. 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 chemical blue elephants   
 albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 21:00 

 spank rock   
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00 
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 aliev bleh orkestar   
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

 JAZZ 
 alive saxtett 
 jazz am donnerstag. one lady, seven gen-
tlemen: ein fulminanter jazz-genuss! 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 KLASSIK 
 musikkollegium winterthur/ jac van 
steen, leitung/ storioni trio: skandi-
navische impressionen 
 öffentliche generalprobe
igor strawinsky «four norwegian moods»/ 
bohuslav martinu konzert für violine, vi-
olon- cello, klavier und streichorchester/ 
jean sibelius sinfonie nr. 6 d-moll. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 09:30 

 musikkollegium winterthur/ jac van 
steen, leitung/ storioni trio: skandi-
navische impressionen 
 happy new ears
igor strawinsky «four norwegian moods»/ 
bohuslav martinu konzert für violine, vi-
olon- cello, klavier und streichorchester/ 
jean sibelius sinfonie nr. 6 d-moll. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 salon d‘hiver 
 ein szenisches konzert mit improvisierter 
musik und liedern von franz schubert, es-
ther roth. mit simona ryser (sopran), anna 
trauffer (kontrabass), philipp schaufelber-
ger (gitarre) und edward rushton (klavier). 
reservationen: 044 363 47 73 
 kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 20:00 

 primo piano #22 - adam woj-
ciechowski & marianna szadowiak 
 piano & violine
w.a. mozart, j. brahms und schoeck 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 bettmümpfeli mit isolde schaad 
 beim bettmümpfeli werden, bevor sich der 
zirkus ins bett legt, gutenachtgeschichten 
zu geniessen sein 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 23:00 

 KINDER / FAMILIE 
 prinzessin lillifee und die verwun-
schene insel 
   kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 14:00  & 17:30

   ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
 wintercircus
  parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 die party variation 
 latino night mit dj nando
salsa dance for soul mit heißen rhythmen! 
 nachtschicht, moosmattstrasse 29, 
dietikon / 20:00 

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

 FR 9.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 kling & spring 
 im rahmen des altstadt-adventkalender
der cirque de loin, der sein winterquartier 
am theater hat, öffnet das theatertürchen 
mit überraschungen für kleine und grosse 
besucher. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 18:00 

 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00 

 der sonnenwecker 
 ein erzählstück über stolzgüggel und 
schlaue hühner 
 theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 18:30 

 stille kracht 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 19:00 

 merlin oder das wüste land 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

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

 janis joplin - ein stück rock ‚n‘ roll 
 ein rockmusical von thomas guglielmetti
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 les contes d‘hoffmann   
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:30 

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

 michael elsener: «stimmbruch» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

   dialogues des carmélites 
 oper von francis poulenc
kammerensemble der zhdk.  
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00 

 les vieux os 
 compagnie monsieur et madame o (f)
  im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 pic: «der schlüssel» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 jochen malmsheimer - werkschau: 
drei abende, drei programme   
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 marasa 
 musirque théâtre
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

die grossherzogin von gerolstein
mit wolfram berger. mit seiner vom klavier 
begleiteten lesung der grossen offenbach-
operette «die grossherzogin von gerol-
stein» hat der wiener literat karl kraus 
das verständnis für die tiefenschichten in 
der tollheit offenbachs geweckt und eine 
welt blühenden unsinns entdeckt. wolfram 
berger gelingt eine ebenso dichte, geniale 
wie blöde, ebenso tiefsinnige wie burles-
ke, jedenfalls brillante inszenierung.
theater rigiblick,  germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00

 der ideale mann 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 der mensch erscheint im holozän 
 von max frisch. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 elsi oder «sie geht um» 
 musik von daniel r. schneider, nach einer 

erzählung von friedrich glauser. 
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 bad bonn, exil & moods präsen-
tieren: kilbi im exil 
 19:00 buke and gass; 20:30 jad fair & 
gilles rieder; 22:30 glenn branca ensemble; 
00:30 the shit; 01:30 trottles of dead. 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 19:00 

 fruit bats 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich / 19:00 

 milow 
   komplex 457, hohlstr. 457, zürich / 20:00 

 konzert mit rob tognoni 
 power-bluesrock
  sounddock 14, rüchligstrasse 14, dietikon 
/ 20:30 

 meret becker & the tiny teeth 
«berlinoise» 
 variété/songs/indie 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 metalmayhem 
 acts: cynic, chimp spanner, hypnose
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:00 

 phenomden & the scrucialists 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

 caravane   
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

 rizzoknor 
 instrumental/electro 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:30 

 JAZZ 
 jibcae 
 jazzsoulsinger. reduzierte, atmosphärische 
kammerlieder entlockt die junge fribour-
gerin jibcae ihrer kraftvollen stimme, ih-
rem piano, ihren gitarrensaiten. von tief 
innen heraus erzählt sie spielerisch-jazzig, 
dann wieder schleppend-soulig. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 jazz nacht freitag: sonja indin 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 gerry hemingway solo   
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 22:00 

9.12. meret becker, moods                                     8.12. flying lotus, rote fabrik, züricih, 20.30 10.12. winter dream, dolder grand hotel, zürich, 18.00
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 WORLD / FOLK 
 tarallucce 
 musica napoletana. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 18:30 

 sava 
 eine musikalische reise, von der man gar 
nicht so schnell wieder nach hause möch-
te.
  maiers raum, albisriederstrasse 16, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 paysages - landschaften 
 moderation andreas müller-crepon/ santé 
string quartett. midi musical. werke von: 
thomas adès, ernest bloch, antonin dvorak. 
 altes stadthaus winterthur, marktgasse 
53, winterthur / 12:15 

ein flügel für romny
 musikkollegium winterthur/ douglas 
boyd, leitung/ fabio di càsola, klarinette/ 
alena cherny, klavier 
 extrakonzert 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 20:00 

 FILM SPECIAL 
 la commune (paris, 1871) 
 teil 1 des filmes
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 bettmümpfeli mit gerhard meister 
 beim bettmümpfeli werden, bevor sich der 
zirkus ins bett legt, gutenachtgeschichten 
zu geniessen sein 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 23:00 

 DIVERSES 
 united streetkids festival 
 warrior kids, discharger, biertras, komp-
toir chaos 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

   DANCEFLOOR 
 the hillbilly moon explosion 
 rock‘n‘roll afterparty 
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 22:00 

 fez 
 djs: henry deluxe. sounds: 70‘, 80‘, 90‘, 
disco, hip hop, partytunes, pop, r‘n‘b 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 late music lounge - djs dekan & 
versatile 
 late music lounge. das späte jazzcafé im 
mehrspur. ob blues, easy listening, jazz, nu 

jazz & trip hop - welche vinylscheibe auch 
auf den plattenteller kommt, sie ist aus-
gewählt und stimmungsvoll. geniesse den 
mehrspur als gute musikbar. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:00 

 motoguzzi birthday - delta 
funktionen (delsin, amsterdam), 
19.454.18.5.25.5.18 (horizontal 
ground, lakeside), wandler (moto-
guzzi, zurich)   
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 dj solange la frange 
 beats dans ta face. zeit: 10.12.11 - 01.30 h. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SA 10.12.2011 

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

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

 palestrina 
 premiere
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 18:00 

 «winter dream» mit anastasia 
volochkova 
 ballett-show mit primaballerina anastasia 
volochkova
  the dolder grand hotel, zürich / 18:00 

 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen
für kinder und erwachsene. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00 

 kolypan: «joints‘n‘chips» 
 ein kolypan-projekt für teens ab 12 jahren 
- und für alle, die es mal gewesen sind
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 19:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 die dreigroschenoper 
 theater biel solothurn
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 19:30 

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

 michael elsener: «stimmbruch» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 der kleine prinz 
 looslis puppentheater
  theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 les vieux os 
 compagnie monsieur et madame o (f)
  im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 pic: «der schlüssel»   
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 jochen malmsheimer - werkschau: 
drei abende, drei programme 
 flieg fisch, lies und gesunde! oder: glück, 
wo ist dein stachel?! (2008)
werkschau: drei abende, drei programme
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 marasa 
 musirque théâtre
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 kaiser ball 2011 - east/west side 
story   
 kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 20:00 

 friedrich dürrenmatt - «mondfin-
sternis» 
 mit franziska kohlund & matthias ziegler
theaterstück und dem stoff, aus dem es 
gemacht wurde, aufs kürzeste beschrie-
ben. mondfinsternis ist ein erzählerisches 
labyrinth, das ein grossartig böses spie-
gelbild des pandämoniums unserer welt 
liefert. dürrenmatt pur. 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 der mensch erscheint im holozän 
 von max frisch. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 elsi oder «sie geht um» 
 musik von daniel r. schneider, nach einer 
erzählung von friedrich glauser. 
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 pony del sol 
 avant french pop 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 18:00 

 bad bonn, exil & moods präsen-
tieren: kilbi im exil 
 19:00 rotkeller; 19:45 feldermelder; 21:30 
tyondai braxton; 23:30 bit-tuner; 01:00 
za!; 02:00 kalabrese. 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 19:00 

 sido   
 komplex 457, hohlstr. 457, zürich / 19:30 

 dillon 
 electro voice 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:45 

 adrian stern  -  herz tour 2011
  maag music & eventhall, härterei, 
hardstrasse 219, zürich / 20:00 

 william fitzsimmons / alexi 
murdoch 
 the singer-songwriter-night!
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

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

 top of cover 
 7t cover (zug), pink willy (zug), eve‘s gar-
den (einsiedeln) 
 chollerhalle, kultur+aktion, chamerstrasse 
177, zug / 20:30 

 the vibes  -  cd-taufe
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:00 

 mehrspur nacht: baba shrimps 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 noveller / thurston moore 
 ambient drones / folk 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 21:15 

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

 daliah 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

9.12. die grossherzogin von gerolstein, wolfram berger, theater rigiblick          11. & 19.12. endspiel, schauspielhaus zürich 11. & 14.12. am achti ar arche, gz bucheg
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 JAZZ 
 trombone shorty & orleans avenue 
 for true tour 2011 - supafunkrock!
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 ingrid laubrock oktett 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 the voyageurs 
 the voyageurs ist eine neue band mit alten 
songs und auch eine alte band mit neuen 
songs. 
  villa sträuli, museumstrasse 60, win-
terthur / 11:00 

 FILM SPECIAL 
 la commune (paris, 1871) 
 teil 1 des filmes
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 15:00 

 la commune (paris, 1871) 
 teil 2 des filmes
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 chante eta‘n vortrag: die bedeutung 
vom «lakota sein» 
 untermalt mit liedern von charly juchler.
  alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 15:00 

 dichtungsring poetry slam # 16 
 wie gewohnt mit dem frivol-philoso-
phischen moderatinsduo phibi reichling 
und etrit hasler und dem anarchisch-ele-
ganten plattenaufleger kyros kikos alias dj 
rastapopoulos.
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:00 

 DIVERSES 
 christmasthree 2011 
 der weihnachtsmarkt im kreis 3
zeit: 10:00 - 20:00. 
 kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 10:00 

 united streetkids festival 
 4skins, schusterjungs, 7er jungs, raufhan-
del 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

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

zwerg nase
 nach dem märchen von wilhelm hauff
nach wilhelm hauff. regie corinna von rad. 

ab 6 jahren. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 14:00 

 heidi 
 das musical für kinder
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 11:00  & 14:00
  
 de chli isbär   
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 13:30  & 16:00

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

 ZIRKUS 
 zirkus chnopf: crazy chnopf cabaret 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 15:00 
  
 salto natale - herzblut 
 wintercircus
  parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 15:00  6 20:00
  
 DANCEFLOOR 
 sleng teng 
 djs: alibaba sound. sounds: ragga, reggae 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 punkt. - rozzo (mountain people), 
adriatique (dyinamic), les points 
(nicola kazimir, audino & walid) 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 dj fett  -  coloured music 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00 

 SO 11.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 14:00 

 swiss christmas - 
akrobatik | schauspiel | musik 
   offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 14:00  & 18:00

 der nussknacker   
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 14:00 

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

 kaya yanar 
 «all inclusive! swiss edition»
comedy 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 14:30 

 endspiel   
von samuel beckett. regie stefan pucher. 
zwei männer, der gelähmte und blinde 
hamm und sein gehbehinderter diener 
clov, sowie hamms eltern nell und nagg, 
die ohne beine in mülltonnen vegetie-
ren, bilden ein apokalyptisches gespann. 
ihre lage mag aussichtslos sein, aber die 
gewöhnung hat zu neuen möglichkeiten 
geführt: zu immer neuen spielarten eines 
endspiels.
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 

 elsi oder «sie geht um» 
   sogar theater, josefstr. 106, zürich / 17:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 17:00 

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

 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik 
  
 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen
für kinder und erwachsene. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00 

   d‘zäller wiehnacht 
 paul burkhards krippenspiel als erinne-
rungsreise älterer menschen
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 18:30 

 duo calva 
 das scheinheilige adventsprogramm mit 
dem duo calva und bruno gans 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 19:00 

 kaya yanar 
 «all inclusive! swiss edition»
comedy 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 l‘elisir d‘amore   
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 the harlem gospel singers 
 20 jahre jubiläumstour «life is a morning»
zur feier ihrer zwanzigjährigen erfolgsge-
schichte präsentiert die first lady des gos-
pel gemeinsam mit einigen der weltweit 
besten gospel-stimmen ihre aufwendig 
inszenierte, mitreissende jubiläumsshow.
  kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 19:00 

 marygold   
 hafenkneipe, militärstr. 12, zürich / 19:30 

 el trio chikiboom 
 drei frauen, die ihrer passion fürs singen 
nachgehen: ihr repertoire geht von jazz-
swing aus den 30er- und 40er-jahre bis zu 
scat und weihnachtsliedern.
  langstars, zürich / 20:00 

 gerhard polt & biermösl blosn   
 volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 20:00 

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

 WORLD / FOLK 
 kaspar ewalds exorbitantes kabinett 
«melchiors traum» 
 jazz/world/classical. melchiors traum» ist 
ein weihnachtsprogramm für kinder und 
eltern. es ist für angehörige aller kulturen 
zugänglich, besinnlich und erhebend. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 15:00 

 KLASSIK 
 foyer musical 
 agnieszka adamczak (sopran), pamela 
stahel (flöte), robert pickup (klarinette), 
lisa harringer (violine), daniel pezzotti 
(violoncello),ruslan lutsyk (kontrabass)
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 11:00 

 FILM SPECIAL 
 la commune (paris, 1871) 
 teil 2 des filmes
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 12:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 idiome - 
hefte für neue prosa 
 lesung. idiome hat auch in der schweiz 
ausgehungerte leserinnen gefunden, weil 
diese hefte darauf bestehen: die moderne 
kann nicht spurlos an der literatur vor-
beigegangen sein. der herausgeber flori-
an neuner stellt die zeitschrift vor, seine 
programmatik zur diskussion. annette 
hug, elisabeth wandeler-deck und florian 

11. & 12.12. the harlem gospel singers, kongresshaus zürich 7. - 10.12. der mensch erscheint im holozän, theater an der winkelwiese, 20.30



Zürcher Kulturagenda  Zürcher Kulturagenda  3131

 ensuite - kulturmagazin Nr. 108 | Dezember 2011       

neuner lesen aus ihren idiome-texten vor. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 schwarz weiss - design der gegen-
sätze 
 öffentliche führung mit gabriella disler, 
künstlerin
  zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 

 parfum - verpackte verführung 
 öffentliche führung
  museum bellerive, höschgasse 3, zürich 
/ 14:00 

 DIVERSES 
 ausstellungsgespräch / düfte im 
wandel der zeit; 1940-2011 / trends, 
mode, zeitgeist 
   museum bellerive, höschgasse 3, zürich 
/ 15:00 

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

 am achti ar arche 
 drei pinguine sind für die arche einer zu-
viel...
ab 8 jahren, 70 minuten, mundart. bin ich 
ein schlechter pinguin, wenn ich mich auf 
einen schmetterling setze? brauche ich 
freunde? brauche ich gott? gibt es gott 
überhaupt? und wenn ja, wie sieht er aus?
  gz buchegg, bucheggstrasse 93, zürich 
/ 11:00 

 purzel konzert: «der grüffelo» 
 für kinder von 3-5 jahren. renata blum |er-
zählerin. mit musikerinnen und musikern 
des zko. 
  zürcher kammerorchester - zko haus, see-
feldstrasse 305, zürich / 11:00 

 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

   alice im wunderland 
 in der fassung des kindertanztheaters 
claudia corti 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 15:00 

 theater fallalpha 
 erzähltheater für kinder
in der geschichtenfabrik zaubert das the-
ater fallalpha spielerisch geschichten aus 
ihren koffern - mit livemusik. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 17:00 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 14:00  & 18:00
  
 DANCEFLOOR 
 disko mondiale 
 mit dj marianne berna la zia 
 mellow club, albisstr. 84, zürich / 19:00 

 MO 12.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00 

 merlin oder das wüste land 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

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

 der ideale mann   
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 wolf biermann - fliegen mit fremden 
federn 
 «fliegen mit fremden federn» wolf bier-
mann packt aus - seine schatzkiste: lieder 
und gedichte aus aller welt, wie er sie in 
sein deutsch brachte. 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 annamateur & aussensaiter - «band-
aufstellung nach b. hellinger» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 elsi oder «sie geht um» 
   sogar theater, josefstr. 106, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 guns love stories, dead monkeys & 
burning fuses 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00 

   melanie c 
  m aag music & eventhall, härterei, 
hardstrasse 219, zürich / 20:00 

 the harlem gospel singers 
 20 jahre jubiläumstour «life is a morning»
  kongresshaus zürich, gotthardstrasse 
5, zürich / 20:00 

 gerhard polt & biermösl blosn 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 sarah bowman 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 367
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 fábio caramuru «brazilian moods» 
 jazz/world
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 teppich im dezember  -  lesung
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:00 

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

 KINDER / FAMILIE 
 zwerg nase 
 nach dem märchen von wilhelm hauff
nach wilhelm hauff. regie corinna von rad. 

ab 6 jahren. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 10:00 

 DI 13.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zauberflöte für jung und alt 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 17:00 

 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00 

 geschichtenfabrik - die show 
 gessnerallee backstage maxiclub / golda 
eppstein
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 18:00 

 kolypan: «joints‘n‘chips» 
 ein kolypan-projekt für teens ab 12 jahren 
- und für alle, die es mal gewesen sind
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 19:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

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

 les contes d‘hoffmann   
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

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

 schüler schreiben für giacobbo 
müller 
 was fällt diesen jungen eigentlich ein? das 
wollten viktor giacobbo und mike müller 
schon immer wissen. deshalb tragen sie 
unzensierte und ungeprobte dialoge vor, 
die gymnasiasten aus drei kantonsschulen 
für sie geschrieben haben. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 marasa 
 musirque théâtre
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

 annamateur & aussensaiter - «band-
aufstellung nach b. hellinger»  
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

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

 SOUNDS 
   we killed april, new printed money 
& don‘t reveal the secret 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 nena   
 kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 20:00 

 k. c. mckanzie (d) 
 k. c. mckanzie (d)
folk, singer-songwriterin
  langstars, zürich / 20:00 

 gloria volt 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 sha 
   kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:30 

 artist in residence tobias meier - 
skudde & aaargh! 
 improvisation/ 22:00 melodic folc/punk/
jazz - «aaargh!» 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 quintinò 
 «sco alas» - ein musikalischer höhenflug 
um die welt
  club hey city, fränklinstrasse 27, zürich 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 duo calva 
 das scheinheilige adventsprogramm mit 
dem duo calva und bruno gans.
  villa sträuli, museumstrasse 60, win-
terthur / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 bettmümpfeli mit leta semadeni 
 beim bettmümpfeli werden, bevor sich der 
zirkus ins bett legt, gutenachtgeschichten 
zu geniessen sein 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

 DIVERSES 
 weisse flecken #17 
 eine gesprächsreihe über grenzen präsen-
tiert von lukas bärfuss 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

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

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 20:00 

 MI 14.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00 

 geschichtenfabrik - die show 
 gessnerallee backstage maxiclub / golda 
eppstein
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 18:00 

 mamma mia!  -  international tour
  theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 18:30 
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 stille kracht 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 19:00 

 l‘elisir d‘amore 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 the telephone or l‘amour à trois 
 amerikanische oper von gian carlo menotti
  villa grunholzer, florastrasse 18, uster 
/ 19:30 

 fondue oper 
 eine humorvolle sprechoper von guy krne-
ta und till löffler
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

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

 eine stille für frau schirakesch 
 schauspiel von theresia walser. urauffüh-
rung 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 geschwister pfister: ursli und toni 
pfister in «servus peter - oh là là 
mireille» 
 mit dem jo roloff trio. 
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

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

 die erfindung der null 
 eine annäherung an paul valéry von und 
mit erica hänssler und peter doppelfeld
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 pic: «der schlüssel» 
pic zeigt zwei helden in vertrackter rolle. 
einer geht auf grosse reise, der andere 
hält am hausrat fest. indem pic von den 
kleinen dingen des lebens berichtet, trifft 
er die grossen themen: liebe, tod, angst, 
glück, einsamkeit. der abend, der neue 
und bereits bekannte szenen mischt, ist 

eine komödie der gefühle, ein schillerndes 
panoptikum menschlicher zustände.
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 eidgenössisches improvisationsthe-
ater eit 
 girls night: bettina wyler (zürich), mignon 
remé (hamburg), kirsten sprick (hamburg), 
martina zinner (graz)
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 marasa 
 musirque théâtre
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

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

 der ideale mann 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 annamateur & aussensaiter - «band-
aufstellung nach b. hellinger» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 worst case szenarios 
 storm & störmer 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 20:30 

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

 SOUNDS 
 blutengel 
 support: lost area 
 club x-tra, limmatstr.118, zürich / 19:30 

 bukowski - konzert: luxus(zh) in der 
bar3000 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 schlippenbach trio «bauhaus 
dessau» 
 contemporary jazz / bauhaus jazz. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

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

 KLASSIK 
 boyd, britten und brahms 
 musikkollegium winterthur/ douglas boyd, 
leitung/ boris brovtsyn, violine
henry purcell fantasia/ benjamin britten 
konzert für violine und orchester/ jo-
hannes brahms sinfonie nr. 2. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 09:30 

 boyd, britten und brahms 
 musikkollegium winterthur/ douglas boyd, 
leitung/ boris brovtsyn, violine
henry purcell fantasia/ benjamin britten 
konzert für violine und orchester/ jo-
hannes brahms sinfonie nr. 2. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 bettmümpfeli mit ulrike ulrich 
 beim bettmümpfeli werden, bevor sich der 
zirkus ins bett legt, gutenachtgeschichten 
zu geniessen sein 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

 DIVERSES 
 schwarz weiss - design der gegen-
sätze 
 ausstellungsgespräch
  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 
/ 13:30 

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

 am achti ar arche 
 drei pinguine sind für die arche einer zu-
viel... ab 8 jahren, 70 minuten, mundart. 
bin ich ein schlechter pinguin, wenn ich 
mich auf einen schmetterling setze? brau-
che ich freunde? brauche ich gott? gibt es 
gott überhaupt? und wenn ja, wie sieht er 
aus? 
 gz buchegg, bucheggstrasse 93, zürich 
/ 15:00 

 wenn fuchs und hase sich gute 
nacht sagen 
   theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 15:00 

   ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 20:00 

 DO 15.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00 

 palestrina   
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 18:30 

 stille kracht 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 19:00 

 merlin oder das wüste land 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 brasserie le cirque 
 ein ungewöhnliches dinner mit spekta-
kel, gespickt mit literarisch-artistisch-
musikalischen zutaten. schräg. poetisch, 
unvergesslich.
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 19:30 

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

 fondue oper 
 eine humorvolle sprechoper von guy krne-
ta und till löffler
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

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

 geschwister pfister: ursli und toni 
pfister in «servus peter - oh là là 
mireille» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

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

13.12. schüler schreiben für giacobbo müller, casinotheater winterthur    14. - 18.12. die erfindung der null, theater stok 12. - 14.12. annamateur & aussensaiter, theater ticino
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 die erfindung der null 
 eine annäherung an paul valéry von und 
mit erica hänssler und peter doppelfeld
das projekt wechselt zwischen tag und 
traum, priester und narr, poesie und pro-
sa, zwischen einer liturgie und einem 
puppenspiel. im tempel glaubt man an 
eine beständige weltordnung, an eine 
ewige wahrheit, im maskenspiel herrscht 
unordnung und alles hat den reiz des 
falschen. das theater ist geeigneter ort, 
gegensätze zusammenzuführen. auf un-
konventionellem weg nähern wir uns paul 
valéry und einem seiner übersetzer, franz 
wurm. ihre geduld und verdienste sind 
ein gewinn für die ungeduld von uns al-
len. folgen sie mit uns ihren leuchtspuren! 
einführung: jeweils eine halbe stunde vor 
beginn. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 pic: «der schlüssel» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 malediva 
 lebkuchen - das weihnachtsspecial
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 «alles ist prekär» / aus der reihe: 
die gedanken sind frei 
 daniel cohn-bendit spricht mit christoph 
hein über dessen neuen roman «weiskerns 
nachlass».   
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

 industrielandschaft mit einzelhänd-
lern 
 von egon monk. leseperformance von und 
mit: thomas sarbacher. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

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

 SOUNDS 
 moltonnacht: pamela méndez & 
biggles 
 die in bern lebende aargauerin pamela 
méndez singt aus ihrem debutalbum «i 
will be loved». der zürcher gitarrist und 
songwriter biggles besingt in abenteuer-
lich arrangierten songs die schönheit auf 
traurig-geheimnisvolle weise. 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 chamber soul   
 albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 21:00 

 JAZZ 
 bluus club präsentiert: little jc & his 
blues band (ch) 
   nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:00 

 hangnah 
 jazz am donnerstag
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 zurich jazz orchestra - a night of 
ballads & blues 
 jazz/blues 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 zürcher kammerorchester/ zürcher 
konzertchor - weihnachtskonzert! 
 christopher warren-green, dirigent; andré 
fischer, choreinstudierung; eliana pretori-
an, sopran; ugo guagliardo, bass. händel & 
vasks 
 fraumünster, münsterhof, zürich / 19:30 

 boyd, britten und brahms 
 musikkollegium winterthur/ douglas boyd, 
leitung/ boris brovtsyn, violine
henry purcell fantasia/ benjamin britten 
konzert für violine und orchester/ jo-
hannes brahms sinfonie nr. 2. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

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

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 20:00 

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

 dosci - jestics (zh) & schlechter 
einfluss (lu) 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 23:00 

 FR 16.12.2011 

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

 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00 

 geschichtenfabrik - die show 
 gessnerallee backstage maxiclub / golda 
eppstein 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 18:00 

 aladdin und die wunderlampe 
 oper für kinder, jugendliche und erwach-
sene 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 18:00 

 der sonnenwecker 
 ein erzählstück über stolzgüggel und 
schlaue hühner
  theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 18:30 

 kolypan: «joints‘n‘chips» 
 ein kolypan-projekt für teens ab 12 jahren 
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 19:00 

 stille kracht 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 19:00 

 les contes d‘hoffmann 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 merlin oder das wüste land 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 brasserie le cirque 
   sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 19:30 

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

 fondue oper 
 eine humorvolle sprechoper von guy krne-
ta und till löffler 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

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

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

 geschwister pfister: ursli und toni 
pfister in «servus peter - oh là là 
mireille» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik 
 swiss christmas 2011
  offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 20:00 

 philipp galizia und erich strebel 
 roti rösli 
 theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 pic: «der schlüssel» 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 die erfindung der null 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 lebkuchen - das weihnachtsspecial 
 malediva
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, 
zürich / 20:00 

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

 big bang 
 philippe quesne / vivarium st  theaterhaus 
gessnerallee, gessnerallee 8, zürich 
/ 20:00 

 theaterkabarett birkenmeier 
 weltformat
  theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 industrielandschaft mit einzelhänd-
lern 
 von egon monk. leseperformance von und 
mit: thomas sarbacher. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 jurczok 1001: spoken beats 
 neues programm von dichter, mc und sän-
ger jurczok 1001
jurczok 1001 zeigt ausschnitte aus seinem 
spoken word/musik programm. mit garan-
tiert einem neuen stück für diesen abend! 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 cataract   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 19:30 

 we really like to eat scampi 
 pop
  langstars, zürich / 20:00 

 the devils blood   & support (tba)
  dynamo jugendkulturhaus, wasser-
werkstrasse 21, zürich / 20:00 

 el vez «feliz navidad - the return of 
the mexican santa» 
 tex-mex/rockabilly/punk/fun. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 stiller has   
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:00 

 JAZZ 
 rodrigo botter maio & jazz via brazil 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 22:00 

 KLASSIK 
 chorvesper «hosianna dem sohne 
davids»   
 predigerkirche zürich, zähringerplatz/
predigerplatz, zürich / 18:30 

 zürcher kammerorchester/ zürcher 
konzertchor - weihnachtskonzert! 
 christopher warren-green, dirigent; andré 
fischer, choreinstudierung; eliana pretori-
an, sopran; ugo guagliardo, bass. händel & 
vasks 
 fraumünster, münsterhof, zürich / 19:30 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 party hart! x-mas fez 
 djs: robin rehmann, dominique heller. 
sounds: 70‘, 80‘, 90‘, hits, partytunes. 
  kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 
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 dj lance vegas (vegas amusements) 
 rockabilly/rhythm & blues/60s garage-
trash-rock‘n‘roll 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:00 

 spezialmaterial präsentiert - 
optimo-djs (jd twitch & jg wilkes, 
optimo espacio, glasgow), lexx 
(dosci, zh) 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 late night: divercity 
 djs keen demand, blast-away kru, rollin 
john. liquid drum&bass für ein vielseitiges 
publikum. für den vielfältigen sound von 
souligen bis deepen drum & bass sorgen 
dieses mal djs aus berüchtigten mute 
crew. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 24:00 

 SA 17.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 aladdin und die wunderlampe 
 oper für kinder, jugendliche und erwach-
sene 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 14:00 

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

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

 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00 

 geschichtenfabrik - die show 
 gessnerallee backstage maxiclub / golda 
eppstein 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 18:00 

 stille kracht 
 feiern sie einen abend mit bester unter-
haltung, vorzüglichen speisen und auser-
lesenen tropfen in festlichem ambiente.
erleben sie artistische atemrauber, lachen 
sie über groteske komik und gesangliche 
kuriositäten. feiern sie einen abend mit 
bester unterhaltung, vorzüglichen speisen 
und auserlesenen tropfen in festlichem 
ambiente. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 19:00 

 kolypan: «joints‘n‘chips» 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 19:00 

 l‘elisir d‘amore   
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 brasserie le cirque 
 ein ungewöhnliches dinner mit spekta-
kel, gespickt mit literarisch-artistisch-
musikalischen zutaten. schräg. poetisch, 
unvergesslich.
  sogar theater, josefstr. 106, zürich / 19:30 

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

   philipp galizia und erich strebel 
 roti rösli 
 theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

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

 pic: «der schlüssel»   
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 die erfindung der null 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 malediva 
 lebkuchen - das weihnachtsspecial
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 ameisenreisen 
 von lutz&guggisberg
eine produktion von lutz&guggisberg 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 sturm 
 gastspiel des burgtheaters wien
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 20:00 

 heinz gröning: «verschollen im 
weihnachtsstollen» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 big bang 
 philippe quesne / vivarium studio
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 20:00 

 theaterkabarett birkenmeier 
 weltformat
  theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 industrielandschaft mit einzelhänd-
lern 
 von egon monk. leseperformance von und 
mit: thomas sarbacher. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 frank turner & the sleeping souls   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 19:30 

 the silence 
 instrumentalrock
  langstars, zürich / 20:00 

 balkankaravan: 
traktorkestar & guests 
 world/balkan sounds 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 adrenaline 101 & downspirit 
 die plattform «heimspiel» präsentiert hard 
rock aus der region!
  albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 21:00 

 cocoa tea and frankie paul & band / 
david rodigan 
 enter the dancehall
boss hi-fi, signal from mountain 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:00 

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

 JAZZ 
 x-mas jazz trio 
 raffaele lunardi, tenorsax, sopransax; mar-
cel thomi, hammondorgel; tobias friedli, 
drums. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

 rhythm & blues am berg mit the 
doug duffey 
 die musik von doug duffey ist eine symbi-
ose aus blues, funk, soul und gospel und 
beinhaltet neben seinen starken texten 
mitreissende melodien aus dem missis-
sippi-delta. geniessen sie diesen advents-
abend mit heissen rhythmen von the doug 
duffey band und einem kulinarischen fest-
tagsmenu. 
 hotel uto kulm, uetliberg / 18:00 

 the sweet vandals 
 wilder funk und süsser soul aus spanien
  chollerhalle, kultur+aktion, chamer-
strasse 177, zug / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 a night with 
 vocal & guitar. heidy hoekstra: gesang; ed-
die nünning: gitarre. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 stimmreise.ch 
 naturjodel mit nadja räss: mit dani häusler, 
marc scheidegger, richard hugener
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 quatuor ebène and the other ebène 
   theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 ennet dem rhein 
 literatur aus dem vorarlberg
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 zürcher märchenbühne: «schnee-
wittchen und die 7 zwerge» 
 empfohlen ab 4 jahre. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 11:00  & 13:30
  
 de chli isbär   
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 13:30  & 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, holbergstrasse, zürich-
kloten / 15:00  & 20:00

23./ 29. - 31.12. marasa, theater neumarkt, 20.00                            17. & 18.12. stimmreise.ch, theater ticino  7. - 17.12. pic, der schlüssel, theater am hechtplatz
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   DANCEFLOOR 
 supa kool 
 djs: fadeout, gro, c-cut, freaza, certified. 
sounds: hip hop, partytunes, r‘n‘b, ragga. 
ab 18 jahren. 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 party balkankaravan mit goran 
potkonjak 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:00 

 running back labelnight - tiger & 
woods live (running back, rom), 
gerd janson (running back, frank-
furt), alex dallas   
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 late night - goldenera: electro swing 
 when jazz of the past meets new beats of 
today - dj oli garch‘s electro-swing late 
night. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 24:00 

 SO 18.12.2011 

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

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 14:00 

 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik 
 offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 14:00  & 18:00

 palestrina   
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 14:00 

 aladdin und die wunderlampe 
 oper für kinder, jugendliche und erwach-
sene
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 14:00 

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

 merlin oder das wüste land 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 15:00 

 die erfindung der null   
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 17:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 17:00 

 schtärneföifi  -  «wältberüemt» 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 17:00   

 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00 

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

 theaterkabarett birkenmeier 
 weihnachtsformat
  theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 19:00 

 flurin caviezel und die vier heiligen 
drei könige 
 dieses jahr schenken wir uns nichts
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 19:00 

 brasserie le cirque 
   sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 19:30 

 der kleine schwarze niederdorf-
hecht 
   theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 ameisenreisen 
 von lutz&guggisberg. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 the vertiginous thrill of exactitude 
/ duo concertant / duo aus 27‘52‘‘ / 
in spillville 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
 tuliaisia2 «vinter» 
 cd-taufe
jazz/world 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 asita hamidi‘s bazaar 
 «open secret» - eine reise durch die kul-
turen 
 chollerhalle, kultur+aktion, chamerstrasse 
177, zug / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 a night with 
 vocal & guitar. heidy hoekstra: gesang; ed-
die nünning: gitarre. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 11:00 

 chante eta‘n konzert: moderner und 
traditioneller lakota-gesang, -tanz 
und lebensphilosophie 
 mit stephen yellow hawk, fred sitting up & 
whitney rain countre ii
  alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 15:00 

 stimmreise.ch 
 naturjodel mit nadja räss: mit dani häusler, 
marc scheidegger, richard hugener
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 17:30 

 KLASSIK 
 aargauer symphonie orchester aso 
 kaspar zehnder (dirigent)
  kultur- und kongresszentrum trafo, 
brown boveri platz 1, baden / 11:00 

 kurt aeschbacher ganz «tierisch» 
 familienkonzert
für kinder ab 5 jahren, dauer ca. 1 stunde. 
getränke und gipfeli foyer ab 10.15 uhr 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 11:00 

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

 parfum - verpackte verführung 
 museum bellerive, höschgasse 3, zürich 
/ 14:00 

 KINDER / FAMILIE 
 zürcher märchenbühne: «schnee-
wittchen und die 7 zwerge» 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 11:00  & 13:30

 ds hippigschpängschtli und der 
guldig schlüssel 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 11:00  & 14:00

 alice im wunderland 
 in der fassung des kindertanztheaters 
claudia corti
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 11:00  & 15:00

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

 zwerg nase 
 nach dem märchen von wilhelm hauff
nach wilhelm hauff. regie corinna von rad. 
ab 6 jahren. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
 parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 14:00  & 18:00
  

 MO 19.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 weihnachtssalon in der matchbox 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00 

 the blues brothers   
 kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 20:00 

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

 duo calva 
 das scheinheilige adventsprogramm mit 
dem duo calva und bruno gans 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 «das habe ich gemacht» 
 textperformance
von und mit karin sarah ley, gianna mo-
linari, lorena simmel, julia weber vom 
schweizerischen literaturinstitut biel 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 here comes the kraken & give em 
blood   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 368 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 christoph irniger «pilgrim» 
 cd-taufe «mount tongariro» 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

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

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 20:00 

 DI 20.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00 

 kolypan: «joints‘n‘chips» 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 19:00 

 merlin oder das wüste land 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

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

 der revisor 
 eine komödie aus der russischen provinz
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

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

 stéphanie berger: «misserfolg» 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 ameisenreisen 
 von lutz&guggisberg
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 flimmerschimmer 
 von und mit sascha török, julia stöter
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 hawthorne heights & red jumpsuit 
apparatus & failsafe 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 19:30 

 storm & new kids from the docks 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 emir kusturica & the no smoking 
orchestra   
 club x-tra, limmatstr. 118, zürich / 20:00 

 black box revelation   
 mascotte, theaterstr.10, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 marc perrenoud trio 
 kind of jazz im hof 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 
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 zkb jazzpreis: niqu 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 rudolf buchbinder, klavier/ zko-
quartett 
 meisterzyklus
mozart, schumann & dvorák 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 dorénavant 
 cd-taufe und vernissage
unterwegs zwischen dichtung und musik 
mit carlo sauter (schriftsteller) und esther 
roth (komponistin) - zur cd-taufe und ver-
nissage des hörstücks «mitte hell». 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:15 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 20:00 

 MI 21.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die weihnachtssuppe 
 ...serviert und gepfeffert von der spoken-
word-autorin doris wirth und gehörig ge-
salzen von roger girod am klavier. frisch 
zubereitete suppe ab 11.45 uhr, konzert 
von 12.30 - 13.00 uhr, danach kaffee und 
kuchen. fr. 25.- alles inklusive. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:45 

 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00 

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

 palestrina 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 18:30 

 splätterlitheater 
 «s‘prinzässli fu em zombiewahn»
  club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 18:30 

 kolypan: «joints‘n‘chips» 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 19:00 

 stille kracht 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 19:00 

 merlin oder das wüste land 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 der revisor 
 eine komödie aus der russischen provinz
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 roméo et juliette   
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

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

 flurin caviezel und die vier heiligen 
drei könige: «dieses jahr schenken 
wir uns nichts» 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 dimitri clown : « porteur»
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 knuth und tucek - «weimarer weih-
nachtsspiel oder jesses maria» 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 ameisenreisen 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 d‘zäller wiehnacht 
 paul burkhards krippenspiel als erinne-
rungsreise älterer menschen
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 20:00 

 industrielandschaft mit einzelhänd-
lern 
 von egon monk. leseperformance von und 
mit: thomas sarbacher. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 katja schenker: performance   
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 splätterlitheater 
 «s‘prinzässli fu em zombiewahn» 
 club x-tra, limmatstr. 118, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 bukowski - konzert: klaus johann 
grobe 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 jazzammittwoch: kaos-protokoll 
 benedikt wieland (eb, comp, synth), marc 
stucki (sax, synth), flo reichle (dr, electro-
nics) 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 artist in residence tobias meier 
 love & aggression suite/ kolonihaven uni-
kum
contemporary jazz. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

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

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

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut  
  parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 20:00 

 DO 22.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 weihnachtssalon in der matchbox 
 mit überraschungsgästen
für kinder und erwachsene. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00 

 kolypan: «joints‘n‘chips» 
 rote fabrik, seestrasse 395, 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!  -  international tour
  theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 19:30 

 der revisor 
 eine komödie aus der russischen provinz
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 der nussknacker 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:30 

 roméo et juliette   
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 frölein da capo: «auf der loitsch» 
 musiziert wird mit stimme, öiphonium, 
trompete, gitarre und klavier. und das al-
les gleichzeitig. ob sowas geht? jaha! es 
wird live geloopt. ge?was? nun, schwer zu 
sagen, am besten einfach mal 
anhörenschauengehen. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

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

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 ameisenreisen 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 d‘zäller wiehnacht 
 paul burkhards krippenspiel als erinne-
rungsreise älterer menschen
 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 dimitri clown : « porteur»
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 industrielandschaft mit einzelhänd-
lern 
 von egon monk. leseperformance von und 
mit: thomas sarbacher. eine geschichte 

über einen drogisten, der alles richtig 
macht und dennoch scheitert.
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 chamber soul feat. brandy butler 
 kammermusikalischer soul, funk und jazz
  chollerhalle, kultur+aktion, chamer-
strasse 177, zug / 20:00 

 m.o.p.   
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 tomazobi 
 berner troubadours 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 asita hamidi‘s bazaar 
 world/pop/jazz 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 papst & abstinenzler 
   albani music club, steinberggasse 16, win-
terthur / 21:00 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 die party variation 
   kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 dosci - knut & kejeblos 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 23:00 

 FR 23.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 weihnachtssalon in der matchbox 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00 

 stille kracht 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 19:00 

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

 der nussknacker   
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 dimitri clown : « porteur»
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 marasa 
 musirque théâtre
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 der ideale mann   
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 industrielandschaft mit einzelhänd-
lern 
   theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 
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 SOUNDS 
 dodo hug: «jokerwoman» 
 ein panoptikum aus altbewährten und neu 
arrangierten dodo-hug- songs mit wit-
zigen und anrührenden, aber stets überra-
schenden elementen. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 tomazobi 
 mundart-troubadouren/comedy/singer-
songwriter 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 the loops 
 die alljährliche bescherung
  albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 21:00 

 krüsimusig 
 die bunte truppe spielt am liebsten eigen-
kompositionen aus zürich, tessin, urugu-
ay und tösstal, aber auch lieder aus dem 
osten europas, aus italien, lateinamerika 
und louisiana, etwas südlich vom wilden 
westen im norden. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

 JAZZ 
 gospel dinner auf dem uetliberg 
   hotel uto kulm, uetliberg / 18:00 

 lokalbühne 
 on the soul side of things
21:00 - jingle jam. die zhdk-weih-
nachtslieder-jamsession/ 22:00 - 
oliveras‘3marvin trummer (p), markus ehr-
bar (b), ramón oliveras (dr). 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 nat su quartett 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 22:00 

 KLASSIK 
 mit pauken und trompeten 
 musikkollegium winterthur/ helmuth ril-
ling, leitung
extrakonzert. sopran julia sophie wagner; 
alt roxana constantinescu; tenor jörg dür-
müller; bass michael nagy. johann seba-
stian bach: weihnachtsoratorium, bwv 248 
(kantaten 1?3). 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 textkiosk 
 das literaturbüro schreibt für sie alpha-
bete, balladen, comics, dramen, elfchen 
... 5.-/text. bestellungen ab sofort an text-
kiosk@literaturbuero.ch oder vor ort. die 
bestellten texte können an den lesungen 
vom 23. und 29. dezember unter musika-
lischer begleitung abgeholt werden. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 11:00 

 bettmümpfeli mit jurczok 1001 
 beim bettmümpfeli werden, bevor sich der 
zirkus ins bett legt, gutenachtgeschichten 
zu geniessen sein 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 23:00 

 KINDER / FAMILIE 
 zwerg nase 
 nach dem märchen von wilhelm hauff
nach wilhelm hauff. regie corinna von rad. 
ab 6 jahren. 

 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 10:00 

 zürcher märchenbühne: «schnee-
wittchen und die 7 zwerge» 
 empfohlen ab 4 jahre. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 13:30 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 late night - on the soul side of 
things 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 die bären 
 tja, die bären mögen den winterschlaf be-
sonders. kurz davor wird aber nochmals so 
richtig geschwitzt und gerockt. die leiden-
schaft für alle drei bären ist die zukunft 
und hier haben sie schon zig stunden 
gemeinsam erlebt. nur das gemeinsame 
auflegen liegt lichtjahre zurück. darum 
endlich wieder mal vereint. bär dallas, bär 
storrer lexx und bär winkler kala. 
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 SA 24.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 weihnachtssalon in der matchbox 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 11:00 

 die gschiid puuretochter 
 gastspieltheater zürich 
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 14:30 

 swiss christmas - akrobatik | schau-
spiel | musik 
   offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 15:00  & 18:00

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

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 JAZZ 
 gospel dinner auf dem uetliberg 
 gospel dinner
  hotel uto kulm, uetliberg / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 damit es eilig abend wird 
 brunch, theater, basteleien ab 5 jahren. je-
des jahr wieder am 24.12. verwandelt sich 
das fabriktheater rote fabrik in eine weih-
nachtliche kulisse. für kinder ab 5 jahren 
und ihre eltern. ab 11 uhr laden wir zum 
grossen brunch ein. sind die bäuche ein-
mal voll, wird ein buntes überraschungs-
programm dafür sorgen, dass es eilig 
abend wird!!!
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 11:00 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 15:00 

 DANCEFLOOR 
 styroweihnachten - john player, 
playlove, bang goes, styro2000   
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 SO 25.12.2011 

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

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 17:00 
  
 JAZZ 
 gospel dinner auf dem uetliberg 
 hotel uto kulm, uetliberg / 18:00 

 DANCEFLOOR 
 santarock 
 the best hard‘n‘heavy tunes from the 70‘s 
and 80‘s. 4 dj‘s. 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 22:00 

 MO 26.12.2011 

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

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

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin  -  montags 369 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

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

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

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

 die zauberflöte für kinder 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00 

 zwerg nase 
 nach dem märchen von wilhelm hauff
nach wilhelm hauff. regie corinna von rad. 
ab 6 jahren. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 14:00  & 17:00

 aschenputtel 
 mundart-kindertheater für kinder ab 3 
jahren
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 15:00 
  
 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 15:00  & 20:00

   DI 27.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 wir alle für immer zusammen 
 theater winterthur/theater kanton zürich
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 15:00 

 le convenienze ed inconvenienze 
teatrali/ i pazzi per progetto 
 premiere
  opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

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

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

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

 der ideale mann 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 dinner for one 
 von lauri wylie 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 tarantinos 
 funk/rock/soul 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KINDER / FAMILIE 
 heidi 
 das musical für kinder
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 11:00  & 14:00

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

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

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 15:00  & 20:00

 MI 28.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 wir alle für immer zusammen 
 theater winterthur/theater kanton zürich
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 15:00 

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

 merlin oder das wüste land   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 
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 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 oropax: «zeiten-wände» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

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

 die erfindung der null 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 radar tour 2011 
 my heart belongs to cecilia winter, the 
jamborines, alvin zealot, hecht, we love 
machines 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 19:00 

 michael von der heide: «lido» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 chica torpedo 
 latin/mundart 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 bukowski - konzert: bon homme 
(whomadewho, motor music, dk), 
dario camiolo (lovecult, the loft) 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 21:00 

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

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
 parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 15:00  & 20:00

 DO 29.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 wir alle für immer zusammen 
 theater winterthur/theater kanton zürich
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 15:00 

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 brasserie le cirque 
   sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 19:30 

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

 le convenienze ed inconvenienze 
teatrali/ i pazzi per progetto   
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

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

 oropax: «zeiten-wände» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

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

 die erfindung der null 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 marasa 
 musirque théâtre
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

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

 SOUNDS 
 irie révoltés 
   maag music & eventhall, härterei, hard-
strasse 219, zürich / 20:00 

 michael von der heide: «lido» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 los dos & orchestra - «hermanos» 
 jahresabschlusskonzerte - silvestermusik-
party mit überraschungen
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 starch feat. sharlotte gibson & black 
tiger 
 funk/hiphop/rock.  
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 textkiosk 
 das literaturbüro schreibt für sie alpha-
bete, balladen, comics, dramen, elfchen 
... 5.-/text. bestellungen ab sofort an text-
kiosk@literaturbuero.ch oder vor ort. die 
bestellten texte können an den lesungen 
vom 23. und 29. dezember unter musika-
lischer begleitung abgeholt werden. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 18:00 

 bettmümpfeli mit ruth schweikert 
 beim bettmümpfeli werden, bevor sich der 
zirkus ins bett legt, gutenachtgeschichten 
zu geniessen sein 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 23:00 

 KINDER / FAMILIE 
 zürcher märchenbühne: «schnee-
wittchen und die 7 zwerge» 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 11:00 

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

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
 parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 15:00  & 20:00

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

 dosci - louh (punkt, zh), eff&lle (zh)   
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 23:00 

 FR 30.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 palestrina 
   opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 18:30 

 brasserie le cirque 
   sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 19:30 

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

 swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 my fair lady 
 kammeroper köln
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 oropax: «zeiten-wände» 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

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

 die erfindung der null 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 marasa 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 die lustige witwe 
 thalia theater wien 
 kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 20:00 

 sturm 
 gastspiel des burgtheaters wien
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 eluveitie 
 & coroner, korpiklaani, exelsis & blutmond
the metal fest between xmas and new 
year! coroner - korpiklaani - excelsis - blut-
mond & special guests. einziges konzert in 
der schweiz. 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 17:30 

 michael von der heide: «lido» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 los dos & orchestra - «hermanos» 
 jahresabschlusskonzerte - silvestermusik-
party mit überraschungen
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 new york ska jazz ensemble 
 ska/reggae/jazz 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 the richmen‘s kitchen orchestra 
 mit calypso und jungle blues 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

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

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

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
 parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 15:00  & 20:00
  
 DANCEFLOOR 
 party: high level 
 dj aystep, dj soul sista, mc shorty real
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 23:00 

 nina kraviz (rekids, moskau), alex 
dallas (drumpoet), jimi jules (le 
dompteur), bar3000: leo senior & 
ol‘ frank 
   club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

 SA 31.12.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 der ideale mann 
 von oscar wilde. regie: tina lanik. der an-
erkannte parlamentarier sir robert chil-
tern wird wegen seines makellosen und 
vorbildlichen charakters von seiner frau 
als «idealer mann» verehrt. sie ahnt nichts 
- oder will nichts ahnen - von seinen dun-
klen seiten, zu denen hab- und machtgier 
sowie skrupellosigkeit gehören. oscar 
wildes sarkastische komödie von 1895 
wird hier erstmals in einer neufassung von 
elfriede jelinek aufgeführt. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00  & 20:00

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

 heinz de specht - «macht uns 
fertig!» 
   miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 18:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 18:00 



Zürcher Kulturagenda  Zürcher Kulturagenda  3939

 ensuite - kulturmagazin Nr. 108 | Dezember 2011       

 silvester spezial - loriot 
 mit sabina schneebeli, rachel matter, 
benedict freitag, andreas matti und rolf 
sommer. regie: daniel rohr. bühne: tina 
carstens.
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 18:00 

 le comte ory 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 18:30 

 die lustige witwe 
 thalia theater wien 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 19:00 

 my fair lady 
 kammeroper köln
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:00 

 brasserie le cirque 
 ein ungewöhnliches dinner mit spekta-
kel, gespickt mit literarisch-artistisch-
musikalischen zutaten. schräg. poetisch, 
unvergesslich.
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 19:30 

     swisspäck swinging comedy 
christmas - die etwas andere weih-
nachtsshow   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 swiss christmas - 
akrobatik | schauspiel | musik 
 offene rennbahn, dörflistrasse 90, zürich 
/ 20:00 
  
 die erfindung der null 
 eine annäherung an paul valéry von und 
mit erica hänssler und peter doppelfeld
das projekt wechselt zwischen tag und 
traum, priester und narr, poesie und pro-
sa, zwischen einer liturgie und einem 
puppenspiel. im tempel glaubt man an 
eine beständige weltordnung, an eine 
ewige wahrheit, im maskenspiel herrscht 
unordnung und alles hat den reiz des 
falschen. das theater ist geeigneter ort, 
gegensätze zusammenzuführen. auf un-
konventionellem weg nähern wir uns paul 
valéry und einem seiner übersetzer, franz 
wurm. ihre geduld und verdienste sind 
ein gewinn für die ungeduld von uns al-
len. folgen sie mit uns ihren leuchtspuren! 
einführung: jeweils eine halbe stunde vor 
beginn. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 marasa 
 musirque théâtre
eine koproduktion von theater neumarkt 
und cirque de loin. in stück von reto fin-
ger nach einer geschichte von antoinette 
karuna und michael finger. regie: michael 
finger. der «cirque de loin» belebt einen 
ort, eine bühne - und lädt den zuschauer 
ein, diesen lebensraum für eine zeit inten-
siv mit ihm zu teilen.  
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 duocalva :  cellolite
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 21:00 

 heinz de specht - «macht uns 
fertig!» 
   miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 21:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 21:00 

 silvester spezial - loriot 
 mit sabina schneebeli, rachel matter, 
benedict freitag, andreas matti und rolf 
sommer. regie: daniel rohr. bühne: tina 
carstens.
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 21:30 

 silfäschter 
 bye bye old year, bye bye circus...! der welt 
grossartigstes, unbezähmbares silfäschter! 
bärtige frauen! danseuses de fantaisie 
acrobatique! the largest gorilla ever exhi-
bited! wir feiern abschied vom zirkus und 
von 2011 - musikalisch untermalt von der 
berühmten radfahrerfamilie und zirkuska-
pelle «cirque de loin und freundinnen». 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

 die lustige witwe 
 thalia theater wien 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 22:30 

 SOUNDS 
 silvester swing 
 live: jill‘s cocktail band
  chollerhalle, kultur+aktion, chamer-
strasse 177, zug / 20:00 

 michael von der heide: «lido»   
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 18:00 

 los dos & orchestra - «hermanos» 
 jahresabschlusskonzerte - silvestermusik-
party mit überraschungen
«hermanos» ist der titel des neuen tonträ-
gers von «los dos & orchestra». diese ton-
spur steht für einen imaginären western-
film-soundtrack, den hansueli tischhauser 
mit «los dos» und seinem wunschorche-
ster in den letzten drei jahren entwickelt 
und vollendet hat. ein spiel zwischen gut 
und böse, in dem die musik kraftvolle, ex-
pressive klangwelten wie auch leise zwi-
schentöne findet. rituelle grooves treffen 
auf mexikanische endzeitwalzertöne, von 
minimalistischer orchestrierung bis zum 
orchestra-orkan. und banjos, harfe, steel-
gitarre, ukulelen, trommeln, bass, klavier, 
harmonium und posaune sind die idealen 
instrumente, um die welt und den mythos 
des western zum klingen zu bringen. 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:00 

 funkybrotherhood feat. noel 
mccalla, gigi moto & james gruntz 
 funk 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 DIVERSES 
 silvester im casinotheater mit 
oropax 
 schlemmen - lachen - tanzen: geniessen 
sie zuerst unser exklusives 4-gang-silve-
stermenu und dann allerbeste unterhal-
tung mit dem chaostheater oropax. 
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 18:00 

 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 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
 parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 15:00  & 20:30

 DANCEFLOOR 
 silvester extravaganza - silvester-
party 
 stress, die atzen (frauenarzt alias dj atze & 
manny marc), sido, dj antoine, mike can-
dys & evelyn, mr. da-nos, christopher s u.a.
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 19:30 

 party im moods: moodyfunk feat. dj 
sir joe & miles 
 dj sir joe, dj miles 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:00 

 party im foyer schiffbau: k.o.s. crew 
knock out silvester 
 k.o.s. crew & soldia sound
im foyer des schiffbaus findet am silvester 
die k.o.s. knock out silvester-party statt, 
mit den heissesten reggae und dancehall 
riddims der stadt. eine heisse tanznacht 
ist garantiert! prosit neujahr! 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:00 

 ehnär öppis zäme - dejan & kala-
brese, swiss tony (bristol), gallo 
 zeit: 1.1.12 - ab 01:00 uhr 
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 24:00 

VORSCHAU 
JANUAR 2012

 SO 1.1.2012 

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

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 17:00 
  
 my fair lady 
 kammeroper köln
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:00 

 KLASSIK 
 zürcher kammerorchester/ sir 
james galway, flöte und leitung/ 
lady jeanne galway, flöte/ claire 
jones, harfe 
 neujahrskonzert
wolfgang amadeus mozart ouvertüre zu 
«la finta giardiniera» kv 196/ andante c-
dur kv 315 für flöte und orchester/ konzert 
c-dur kv 299 für flöte und harfe; antonín 

dvoràk - serenade für streicher e-dur op. 
22; françois joseph gossec - tambourin für 
flöte und orchester; jacques offenbach - 
barcarole aus der oper «hoffmanns erzäh-
lungen»; gabriel fauré - berceuse aus «dol-
ly suite» op. 16; marin marais - le basque 
; sergei rachmaninoff - vocalise e-moll op. 
34 nr. 14 für flöte und orchester; wolfgang 
amadeus mozart - orchesterstücke aus der 
zauberflöte 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 17:00 

 ZIRKUS 
 salto natale - herzblut 
   parkplatz holberg, holbergstrasse, zürich-
kloten / 14:00  & 18:00

   MO 2.1.2012 

 BÜHNE / THEATER 
 my fair lady 
 kammeroper köln
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 14:30 

 KLASSIK 
 ensemble dark chocolate 
 musik und leckereien am berchtoldstag
bratschenquartett. dark chocolate ist wohl 
das einzige bratschen-quartett der welt! 
die vier mitglieder des tonhalle-orchesters 
werden das konzert am berchtoldstag mit 
musik von vivaldi bis kreisler zu einem 
beschwingten und unbeschwerten jahres-
anfang gestalten. ihr programm nach an-
sage ist voller überraschungen und birgt 
bekanntes und nie gehörtes in bunter 
reihenfolge. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 16:00 

 KINDER / FAMILIE 
 zwerg nase 
 nach wilhelm hauff. regie corinna von rad. 
ab 6 jahren. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 

 DI 3.1.2012 

 BÜHNE / THEATER 
 merlin oder das wüste land 
 von tankred dorst
in dieser version der sage von könig artus 
und den rittern der tafelrunde ist der zau-
berer merlin der titelheld und spielmacher. 
in einem reichen panoptikum erlebt man 
machtkämpfe, ehedramen, schlachten und 
schliesslich die gralssuche selbst. tankred 
dorsts wuchtiges stück von 1981 wird von 
christian stückl, dem leiter der passions-
spiele oberammergau und des salzburger 
?jedermanns?, für die halle im schiffbau 
adaptiert - als spiel im urwald unserer ge-
schichte. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 

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

 theatersport: winterthur - teatr 05 
(d/ru) 
 die impro-comedy-show - das spontane 
bühnenspektakel
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 
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 MI 4.1.2012 

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

 my fair lady 
 kammeroper köln
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 dimitri clown: «porteur» 
 dimitri bringt das publikum mit seiner po-
esie und seinem grossen herzen nicht nur 
zum lachen, sondern berührt es auch tief. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

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

 DO 5.1.2012 

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

 dimitri clown: «porteur» 
 dimitri bringt das publikum mit seiner po-
esie und seinem grossen herzen nicht nur 
zum lachen, sondern berührt es auch tief. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 JAZZ 
 tishomingo jazz band   
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 DANCEFLOOR 
 die party variation 
 atino night mit dj nando
salsa dance for soul mit heißen rhythmen! 
 nachtschicht, moosmattstrasse 29, 
dietikon / 20:00 

 FR 6.1.2012 

 BÜHNE / THEATER 
 brasserie le cirque 
   sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 19:30 

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

 sebastian schnoy: «expedition welt-
geschichte» 
 von napoleon lernen, wie man sich vorm 
abwasch drückt. lachen sie sich schlau. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 achter himmel 
 chansons. christine lather: gesang. roger 
girod: piano. dani häusler: klarinetten. 
chansons zwischen verzweiflung und 
gelassenheit, zwischen traum und sehn-
sucht, zwischen augenzwinkernd heiteren 
neckerei und sarkastischer persiflage. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 JAZZ 
 r.i.s.s. 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 22:00 

 SA 7.1.2012 

 BÜHNE / THEATER 
 heidi 
 das musical für kinder
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 14:00 

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

 brasserie le cirque 
   sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 19:30 
  
 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 metalmayhem 
 acts: grand magus, bullet, steelwing, van-
derbuyst, skull fist
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 19:30 
 king hammond, the loveboats 
  
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 prinz pi   
 maag music & eventhall, härterei, 
hardstrasse 219, zürich / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 heidi 
 das musical für kinder 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 10:45 

 zürcher märchenbühne: «schnee-
wittchen und die 7 zwerge» 
 empfohlen ab 4 jahre. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 13:30 

 SO 8.1.2012 

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

 scho wieder sunntig 
 jörg schneider mit vincenzo biagi und en-
semble 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 17:00 

 brasserie le cirque 
 produktion: ruth kreis 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich
 / 18:30 

 KLASSIK 
 nikolai tokarev, klavier   
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 11:00 

 KINDER / FAMILIE 
 zürcher märchenbühne: «schnee-
wittchen und die 7 zwerge» 
 empfohlen ab 4 jahre. ein musikalisches 
dialektmärchen von eri
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 11:00  & 13:30
  

 MO 9.1.2012 

 BÜHNE / THEATER 
 reno sommerhalder: «ungezähmt» 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 DI 10.1.2012 

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

 SOUNDS 
 second function   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 21:00 

 JAZZ 
 mats-up 
 kind of jazz im hof 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 MI 11.1.2012 

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

 bundesordner 
 ein satirischer jahresrückblick
von und mit schön&gut, uta köbernick, 
fitzgerald & rimini, gabriel vetter, mam-
mutjäger und toni caradonna. 
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 die erfindung der null 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 eidgenössisches improvisationsthe-
ater eit 
 freud herrscht
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, 
zürich / 20:00 

 JAZZ 
 peter‘s playstation feat. michael 
zisman   
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:00 

 KLASSIK 
 königliche krönung 
 musikkollegium winterthur/ nicholas 
kraemer, leitung/ carolin widmann, violine
einstudierung chöre jürg rüthi. chor der 
kantonsschule rychenberg, les chantilles, 
the rychenbirds. werke von purcell, bach, 
bartók, telemann und händel. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 jan costin wagner 
 der preisgekrönte krimiautor präsentiert 
seinen neuen thriller
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 DO 12.1.2012 

 BÜHNE / THEATER 
 inside | outside - low | high: von 
laien und anderen designern / 
inside outside in der jazzimprovi-
sation 
 forum - eine veranstaltungsreihe der agen-
tur z | z+
  zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 19:00 

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

 luna-tic: «obladiblada» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 die erfindung der null 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 peter spielbauer - «das flatte blatt 
(1/4)» 
   miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

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

 baum 
   nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:30 

 JAZZ 
 voice meets piano & bass 
 kristina tajsic voc; christoph hegi p; hans 
schläpfer b. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 DANCEFLOOR 
 die party variation 
 latino night mit dj nando
salsa dance for soul mit heißen rhythmen! 
 nachtschicht, moosmattstrasse 29, 
dietikon / 20:00 

 FR 13.1.2012 

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

 bundesordner 
 ein satirischer jahresrückblick
von und mit schön&gut, uta köbernick, 
fitzgerald & rimini, gabriel vetter, mam-
mutjäger und toni caradonna.  
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 die erfindung der null   
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 phenomden & the scrucialists 
   salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 20:00  


