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MI 5.1.2011

BÜHNE / THEATER
le nozze di figaro
opera buffa in vier akten
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00

total dureknallt
jörg schneider und ensemble
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich
/ 20:00

heute abend: lola blau
musical für eine schauspielerin, von georg 
kreisler
ein musikalisches roadmovietheaterinte-
rieur. mit ulla schlegelberger. die schau-
spielerei vor augen und die geschichte im 
nacken: die geschichte einer frau, die es 
auf die bühne zieht. doch der sich anbah-
nende 2. weltkrieg dreht ihre karriere und 
führt sie über bühnen, auf die sie niemals 
gewartet hat.
premiere:         
kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, zürich / 20:00

die banditen
ausbruchsversuch mit musik nach jacques 
offenbach
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00

simon libsig: «sprechstunde - ein 
abend mit nebenwirkungen»
der gewinner des swiss comedy award 
2009 (publikumspreis) hat sein poetisches 
talent in der «frischlingsparade» schon 
bewiesen. jetzt folgt bereits der zweite 
soloauftritt bei uns, mit einem neuen pro-
gramm.
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00

die grönholm-methode
theater kanton zürich
regie: felix prader. 
theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00

operettenführer mit tuba
aus der reihe: heldenreste
dreissig sänger und ein tubist rasen in 
einem 60-minütigen medley durch die 
komplette geschichte der operette. spiel-
ort: chorgasse.
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30

JAZZ
space jazz
theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15

peter zihlmann & tow orchestra
tales of the old world
adi pflugshaupt, reto anneler, christoph 
irniger (sax), dave blaser, lukas wyss, marc 
unternährer (brass), tobias preisig, simon 
heggendorn, samuel nyffeler (strings), ste-
fan aeby, franz hellmüller, patrick sommer, 
tobias friedli (rhythm) spielen kompositi-
onen von peter zihlmann (lead,comp)
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

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

los dos invite jerry milano
exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00

KLASSIK
neujahrskonzert
constantinos carydis, leitung / arabella 
steinbacher, violine
tonhalle zürich, claridenstrasse 7, 
zürich / 19:30

FÜHRUNGEN
designpreise der schweizerischen 
eidgenossenschaft 2010
zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00

KINDER / FAMILIE
jim knopf
musical für die ganze familie
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 14:00

pippi langstrumpf
zürcher märchenbühne
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 14:30

DANCEFLOOR
bukowski - bukowski allstars: 
kalabrese, ion tirriac, evil evo, kiez 
kalle, inderrock in der bar3000
wenn es ruhig wird in der stadt, sind wir 
trotzdem alle da. da in dieser bar, wie je-
den anderen mittwoch auch.
club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 20:00

DO 6.1.2011

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

le voyage dans la lune - pocket opera
zürcher kammerorchester - zko haus, 
seefeldstrasse 305, zürich / 19:30

total dureknallt
jörg schneider und ensemble
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00

die panne
von friedrich dürrenmatt. 
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00

heute abend: lola blau
musical für eine schauspielerin
kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 20:00

swisspäck - comebäck tour
ein swingender comedy-abend. mit gregor 
altenburger, fabio romano, eric hättensch-
wiler und der schläpferbuebe-swing-band.
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00

frölein da capo
das einfrauorchester mit der kommode...
bluepopfolkappella vom feinsten.
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00

die grönholm-methode
theater kanton zürich
theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00

neville tranter: «punch & judy in 
afghanistan»
ein «kasperlitheater» für erwachsene
in englischer sprache.
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30

völlig ausgebucht
der comedy-hit von becky mode. 
peter denlo - solo-programm. 
maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30

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

WORLD / FOLK
urumchi
saadet türköz voc, hans hassler acc, alfred 
zimmerlin cello, electronics, fredy studer 
dr, perc
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

KLASSIK
winterreise
kammermusik-lunchkonzert
tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 12:15

tonhalle-orchester zürich
constantinos carydis, leitung / arabella 
steinbacher, violine
tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30

LITERATUR / VORTRÄGE
zu fuss um die welt
peter egger
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00

DANCEFLOOR
freitag
disco, house & schmacko by jack pattern 
(darek/zh) & the avengers (dj aunt-one & 
hans klaro)
salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 21:00

dosci - van der laub & lexx
club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00

FR 7.1.2011

BÜHNE / THEATER
nabucco
oper in vier teilen (sieben bildern)
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00

le voyage dans la lune
pocket opera
zürcher kammerorchester - zko haus, 
seefeldstrasse 305, zürich / 19:30

brasserie lecirque
querfeldreim. ein dichter abend für jeden 
etwas dada.
sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 19:30

total dureknallt
jörg schneider und ensemble
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00

edgar allan poe - a dream within a 
dream
schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00

geri
singspiel von martin suter & stephan ei-
cher regie stefan bachmann. 
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00

swisspäck - comebäck tour
zusatzvorstellungen
ein swingender comedy-abend. mit gregor 
altenburger, fabio romano, eric hättensch-

7./ 9. & 10.1. edgar allan poe - a dream within a dream, schiffbau           5. & 6.1. die grönholm-methode, theater rigiblick, 20.00 8.1. moonraisers, moods, zürich, 20.30
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wiler und der schläpferbuebe-swing-band.
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00

heute abend: lola blau
musical für eine schauspielerin
kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 20:00

gräfin mariza
theater biel solothurn
operette in drei akten. 
theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 20:00

frölein da capo
das einfrauorchester mit der kommode...
casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00

neville tranter: «punch & judy in 
afghanistan»
ein «kasperlitheater» für erwachsene
in englischer sprache. 
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30

operettenführer mit tuba
aus der reihe: heldenreste
spielort: chorgasse.
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30

völlig ausgebucht
der comedy-hit von becky mode.
maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30

SOUNDS
the james brown tribute show
soul/funk/hip hop
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

gs live - konzert: feindrehstar 
(musik krause, d), dejan & m.a.
club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00

KLASSIK
zürcher kammerorchester
zko im rietberg - «elfenbein»
willi zimmermann, violine; kio seiler, violi-
ne; nicola mosca, cello; naoki kitaya, cem-
balo; emanuele forni, theorbe. barock am 
habsburger hof. mit werken von u.a. j.h. 
schmelzer, a. bertali und j.c. kerll.
museum rietberg, gablerstrasse 15, zürich 
/ 12:12

tonhalle-orchester zürich
tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30

LITERATUR / VORTRÄGE
speed
von ueli steck
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 19:30

DIVERSES
jazz & pop output zhdk
das vielseitige bandworkshop-semester-
finale der jazz und pop studiengänge der 
zhdk.
zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 18:30

KINDER / FAMILIE
spielclub 10+
«im netz der schwarzen spinne» öffent-
liche aufführungen
schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00

DANCEFLOOR
das leben ist kein ponyhof
indie, electro & hiphop von den djs on y 
danse, dramaqueen & streichel die katze
die bisher grösste unter unseren kleinen 
partys feiert bereits ihre vierte ausgabe. 
salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 22:00

da continent
djs: m t dancefloor, rumory, robby naish
tropical bass, afrohouse, uk funky, grime. 
stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:00

real funk for real people: funk 
explosions - dj bobesch
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00

SA 8.1.2011

BÜHNE / THEATER
ödipus und seine kinder
schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00

gräfin mariza
theater biel solothurn
operette in drei akten. 
theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30

die schweigsame frau
opernhaus zürich
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30

brasserie lecirque
querfeldreim. ein dichter abend für jeden 
etwas dada.
sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 19:30

le voyage dans la lune
pocket opera
zürcher kammerorchester - zko haus, 
seefeldstrasse 305, zürich / 19:30

total dureknallt
jörg schneider und ensemble
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00

are you still afraid of virginia 
woolf?
ein projekt von barbara weber und micha 
gmaj. regie: barbara weber. 
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00

die panne
von friedrich dürrenmatt. 
regie lars-ole walburg.
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00

heute abend: lola blau
musical für eine schauspielerin
kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 20:00

swisspäck - comebäck tour
ein swingender comedy-abend. mit gregor 
altenburger, fabio romano, eric hättensch-
wiler und der schläpferbuebe-swing-band.
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00

neville tranter: «punch & judy in 
afghanistan»
ein «kasperlitheater» für erwachsene
in englischer sprache. 
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30

völlig ausgebucht
der comedy-hit von becky mode.
maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30

SOUNDS
roy ellis aka mr:symarip (jam/ch) / 
the magic touch (d) / the choons (lu)
dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00

moonraisers (ch)
reggae/funk/world
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

LITERATUR / VORTRÄGE
tibetindia
diashow von martin ramsauer
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 19:30

flussklänge
jaap achterberg liest wassertexte von gor-
ki, de maupassant und schwitters.
christian hieronymi (violoncello); 
tobias rütti (klavier). 
theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00

DIVERSES
fest- und hochzeitsmesse zürich
internationale messe für hochzeit, fest 
und eventmarketing zürich
messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 10:00

foyergespräch: javier camarena im 
gespräch mit michael küster.
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 15:30

jazz & pop output zhdk
das vielseitige bandworkshop-semesterfi-
nale der jazz und pop studiengänge. 
zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 18:30

KINDER / FAMILIE
pippi langstrumpf
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 13:00

jim knopf
musical für die ganze familie
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 13:30

spielclub 10+
«im netz der schwarzen spinne» 
schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 14:00

jim knopf
musical für die ganze familie
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00

DANCEFLOOR
the new cool: dj format (uk) - 
mr thing (uk)
new, yes - cool, defenitely. 
salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 22:00

black gold
nicola kazimir, neevo jauss, gallo, serafin, 
peak, bohnenblust, dejan, rino, audino, 
wandler
cabaret club, geroldstrasse 15, zürich 
/ 23:00

lost&found
djs: versatile & etienne (al-jazzera)
authentic grooves move: original funk, 
soul, latin, rhythm & blues - die be-

6 - 9. & 11. - 16.1. neville tranter, theater ticino, wädenswil 6.1. urumchi, moods, 20.30
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liebtesten black music classics wie auch 
vergessene black music dancefloor trou-
vaillen aus den 60‘s & 70‘s.
zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30

monsterdisco - cco (lux rec, ma-
thematics), cosmo & faber (lux rec, 
intergalactic fm), max bunt, geno
club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00

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

SO 9.1.2011

BÜHNE / THEATER
le nozze di figaro
opera buffa in vier akten
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00

gräfin mariza
theater biel solothurn
operette in drei akten.
theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 14:30

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

total dureknallt
jörg schneider und ensemble
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 17:00

neville tranter: «punch & judy in 
afghanistan»
ein «kasperlitheater» für erwachsene
in englischer sprache.
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 17:30

völlig ausgebucht
der comedy-hit aus new york von becky 
mode.
maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 17:30

brasserie lecirque
querfeldreim. ein dichter abend für jeden 
etwas dada.
sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 18:30

edgar allan poe - a dream within a 
dream
schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00

le voyage dans la lune
pocket opera
zürcher kammerorchester - zko haus, 
seefeldstrasse 305, zürich / 19:00

nocturnes / solo / der tod und das 
mädchen
chopin/bach/schubert. ballett. 
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:15

operettenführer mit tuba
aus der reihe: heldenreste. dreissig sänger 
und ein tubist rasen in einem 60-minü-
tigen medley durch die komplette ge-
schichte der operette.
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30

SOUNDS
kirlian camera & spectra paris
dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00

aad hollander trio from hell
mit gästen
helsinki klub, geroldstrasse 35, zürich 
/ 22:00

JAZZ
malcolm braff voltage (ch)
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00

KLASSIK
andrás schiff, klavier - rezital
tonhalle zürich, claridenstrasse 7, 
zürich / 11:15

ignm «zwischen den welten»
internationale gesellschaft für neue musik 
luzern
chollerhalle, kultur+aktion, chamerstrasse 
177, region zürich / 17:00

FÜHRUNGEN
designpreise der schweizerischen 
eidgenossenschaft 2010
zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00

DIVERSES
fest- und hochzeitsmesse zürich
internationale messe für hochzeit, fest 
und eventmarketing zürich
messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 10:00

philothik
thema: «wie viel herz erträgt die bildung?» 
- ein philosophisches gespräch.
thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 11:00

KINDER / FAMILIE
pippi langstrumpf
zürcher märchenbühne
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 11:00

pippi langstrumpf
zürcher märchenbühne
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 13:30

spielclub 10+
«im netz der schwarzen spinne» öffent-
liche aufführungen
schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 14:00

MO 10.1.2011

BÜHNE / THEATER
ödipus und seine kinder
tragödie nach sophokles, aischylos und eu-
ripides. regie sebastian nübling. 
schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00

edgar allan poe - a dream within a 
dream
schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00

SOUNDS
deez nuts (aus) / this is hell (usa) 
/ the amity afflication (aus) / louie 
knuxx (aus)
dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00

slam & howie (ch)
hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 21:00

JAZZ
nik bärtschs ronin
montags 319
exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00

WORLD / FOLK
vinicius cantuária & bill frisell
«lagrimas  mexicanas»
jazz/world
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

LITERATUR / VORTRÄGE
züri littéraire
der monatliche literaturtalk. 150 jahre 
kaufmännischer verband zürich
kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 18:30

teppich im januar
jeweils an einem montag im monat tref-
fen sich deutschschweizer autorinnen und 

autoren um zu lesen und unveröffentlich-
te texte zu besprechen. das publikum ist 
eingeladen, mitzudiskutieren. gastgeberin 
des abends im januar ist dragica raj?i?. 
es lesen patrick moreno, ana maria novak 
und katarina holländer. spielort: chorgas-
se.
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:00

speed
von ueli steck
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 19:30

DANCEFLOOR
level the vibes
boss hi-fi (buzz, tigger, jr. pilot)
the latest and the greatest in reggae & 
dancehall. 
stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00

DI 11.1.2011

BÜHNE / THEATER
ödipus und seine kinder
schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00

neville tranter: «punch & judy in 
afghanistan»
ein «kasperlitheater» für erwachsene
in englischer sprache. 
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30

rechnitz (der würgeengel)
von elfriede jelinek. regie leonhard kop-
pelmann
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30

JAZZ
zkb jazzpreis: 
schnellertollermeier (ch)
andi schnellmann b, manuel troller b, da-
vid meier dr
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

KLASSIK
zürcher kammerorchester
julian rachlin, violine, viola & leitung
mozart, britten & dreznin.
tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30

LITERATUR / VORTRÄGE
speed
von ueli steck
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 19:30

11. & 12.1. nikolaus on tour, theater neumarkt          11.1. zko & julian rachlin, tonhalle, zürich, 19.30 12.1. swiss brazil connection, maurizio grandinetti, theater rigiblick
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KINDER / FAMILIE
nikolaus on tour!
von finger, benda & friends
ein wintermärchen in der chorgasse für 
kinder ab 7 jahren. nikolaus benda und 
freunde zeigen keinen weihnachtsklassi-
ker. eher einen märchenhaften erlebnisbe-
richt eines mannes, der auszog, um sich 
selbst und den sinn des lebens zu finden. 
doch wie den sinn des lebens finden, wenn 
man die ganze zeit alleine unterwegs ist...?
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:00

MI 12.1.2011

BÜHNE / THEATER
lisi speck und rosa rot
theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 15:00

das war der hirbel
theater katerland
theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 15:00

le nozze di figaro
opera buffa in vier akten
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00

sekretärinnen
ein liederabend von franz wittenbrink
theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30

soll und haben - ein finanzlieder-
abend!
chantetson. ein musiktheater mit julia 
schiwowa und mirjam lüthi. ein musika-
lisch-szenischer unterhaltungsabend mit 
texten und musikstücken quer durch die 
epochen zum thema geld. 
theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30

truth is stranger than fiction
theatersport-special: freud herrscht!
miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00

titus
theater jetzt&co
alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 20:00

are you still afraid of virginia 
woolf?
ein projekt von barbara weber und micha 
gmaj. regie: barbara weber. 
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00

neville tranter: «punch & judy in 
afghanistan»
ein «kasperlitheater» für erwachsene
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30

SOUNDS
artist in residence adrian frey: 
dosmundos / aberikula
20:30 - dosmundos (jazz/latin/improvisa-
tion) / 22:00 - aberikula (folk/world).
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

bukowski - rita hey: when cowgirls 
get the blues in der bar3000
lieder von sehnsucht und einsamkeit, lie-
be und schmerz. treibende rhytmen und 
stompin‘ beats die uns jäh wieder aus der 

lieblichen melancholie rütteln. country 
ganz vielseitig. davor und danch gibts die 
schönsten scherben aus den good ol‘ times 
von und mit buster bandit und blueberry 
mountain girl.
club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 20:00

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

WORLD / FOLK
«swiss brazil connection»
neue musik aus der schweiz, brasilien und 
von anderswo. mit dirk amrein, posaune, 
maurizio grandinetti, gitarre, jürg henne-
berger, klavier.
theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00

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

KLASSIK
öffentliche generalprobe
musikkollegium winterthur, jac van steen, 
leitung, veronika eberle, violine
stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 09:30

musikkollegium winterthur - abon-
nementskonzert
jac van steen, leitung / veronika eberle, 
violine
haydn sinfonie nr. 6 «le matin» prokofie-
ff violinkonzert nr.1 strawinsky «jeu de 
cartes» haydn sinfonie nr. 8 «le soir».
stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45

LITERATUR / VORTRÄGE
zu fuss um die welt
peter egger
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00

FÜHRUNGEN
designpreise der schweizerischen 
eidgenossenschaft 2010
zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00

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

DIVERSES
wer hat das sagen? - «wie weiter 
mit der europäischen einigung?»
mit jean-claude juncker und christoph 
blocher
streitgespräche präsentiert von schau-
spielhaus zürich und die zeit.
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:00

KINDER / FAMILIE
pippi langstrumpf
zürcher märchenbühne
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 14:30

das buch von allen dingen
in einer theaterfassung von margrit gysin 
und andrea gronemeyer (schnawwl mann-
heim). ab 8 j. 
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 14:30

nikolaus on tour!
von finger, benda & friends
ein wintermärchen in der chorgasse für 
kinder ab 7 jahren. 
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 17:00

DO 13.1.2011

BÜHNE / THEATER
ödipus und seine kinder
schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00

nabucco
oper in vier teilen (sieben bildern)
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00

sekretärinnen
ein liederabend von franz wittenbrink
theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30

soll und haben - ein finanzliedera-
bend! - chantetson
theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30

der spieler
der grosse roman von fjodor dostojewskij 
in einer bü;hnenfassung von volker hesse.
der grosse roman von fjodor dostojewskij 
in einer bühnenfassung von volker hes-
se. übersetzung aus dem russischen von 
svetlana geier. mit charlotte schwab, da-
niel rohr und bettina boller. raum: tina 
carstens. lichtkonzept: regina meier. as-
sistenz: jana spehar. regieassistenz: ueli 
stilli. licht: li sanli. die zentrale thematik 
kreist um zwei pole: die zerstörerische 
leidenschaft zum spiel und die qual einer 
komplizierten liebesbeziehung.
theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00

are you still afraid of virginia 
woolf?
ein projekt von barbara weber und micha 
gmaj
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00

biokhraphia
premiere. von lina saneh und rabih mroué. 
regie thomas jonigk. die beiden libane-
sischen autoren lina saneh und rabih 
mroué hinterfragen in ihrem theaterstück 
«biokhraphia» das verhältnis zwischen 
kunst und öffentlichkeit: eine theater-
schauspielerin und performerin lässt sich 
von einem mann über ihre biographie 
interviewen, gerät dabei immer tiefer in 
bedrängnis und sieht schliesslich ihre 
existenzberechtigung in frage gestellt... 
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00

swisspäck - comebäck tour
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00

bundesordner 10
ein satirischer jahresrückblick
von und mit anet corti, lara stoll, 
schön&gut, knuth und tucek, toni cara-
donna und michael elsener, regie: roland 
suter.
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00

titus
theater jetzt&co
alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 20:00

der richter und sein henker
theater kanton zürich
kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00

neville tranter: «punch & judy in 
afghanistan»
ein «kasperlitheater» für erwachsene
in englischer sprache.
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30

mit virginia woolf auf der couch
aus der reihe: heldenreste
was sie schon immer über virginia woolf 
wissen wollten aber freud nicht zu fragen 
wagten. in der chorgasse wird nikolaus 
benda den geist virginia woolfs beschwö-
ren. 
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30

völlig ausgebucht
der comedy-hit von becky mode.
maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30

JAZZ
gwilym simcock solo
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

DIVERSES
forum - das offene zhdk-gespräch
förderung von wissenschaft und kunst - 
durch bedingungsloses grundeinkommen
zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 19:00

DANCEFLOOR
freitag
f****** the 13. mit milieu mauri & hang 
the dj (halbstark/zh)
und, hats funktioniert? - nicht? pech ge-
habt! ist ja auch freitag der 13. nun bloss 
nicht den kopf hängen lassen, rein in die 
blue jeans, lederjacke aus dem schrank, 
wachs in die haare, die betty aufs mofa 
schnallen und ab ins wochenende, wo 
die halbstarken milieu mauri & hang the 
dj den 50s frönen und wo die gitarren 
dröhnen.
salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 21:00

dosci - zukie & sassy j
club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00

FR 14.1.2011

BÜHNE / THEATER
portofinoballade
peter rinder knecht,  zürich
theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 18:30

ödipus und seine kinder
schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00

der bettelstudent
die weltberühmte operette von karl millö-
cker
theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30
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soll und haben - ein finanzlieder-
abend!
chantetson
theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30

der teufel mit den 3 goldenen 
haaren
verena reichhardt auf den leib geschrie-
ben von f. k. waechter. regie: f. k. waechter. 
theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00

are you still afraid of virginia 
woolf?
ein projekt von barbara weber und micha 
gmaj
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00

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

krieger des regenbogens
ferruccio cainero
miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00

bundesordner 10
ein satirischer jahresrückblick
von und mit anet corti, lara stoll, 
schön&gut, knuth und tucek, toni cara-
donna und michael elsener, regie: roland 
suter.
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00

jens heidtmann: «da kann man nicht 
meckern!»
eine ausgesprochen kurzweilige mischung 
aus kabarett, musik und figurentheater. 
mit skurrilen, liebenswerten und auch 
garstigen persönlichkeiten, die mit dem 
allergrössten vergnügen meckern!
im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00

swisspäck - comebäck tour
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00

der richter und sein henker
theater kanton zürich
kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00

sprechperformance (zhdk)
gruppenperformance schulmusik ii-stu-
dierende der zhdk, leitung petra radulescu 
schiller.
keller62, rämistrasse 62, zürich 
/ 20:00

giacomo casanova
thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15

happy end
zwergenhaft
theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15

neville tranter: 
«punch & judy in afghanistan»
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30

performance poetry night
mit fiva, michael lentz, jens nielsen, schu-
le der unruhe (feat. jürg halter), christian 
uetz
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 20:30

völlig ausgebucht
der comedy-hit von becky mode.
peter denlo - solo-programm.
maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30

stiller
schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:30

SOUNDS
bring me the horizon
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 19:30

egotronic (d), das pferd (ch)
kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:30

KLASSIK
zürcher kammerorchester: «zko 
stellt vor»
graziella contratto und das zürcher kam-
merorchester freuen sich, jungen musi-
kerinnen und musikern mit diesem spe-
ziellen konzert eine plattform zu bieten, 
auf der sie auftrittserfahrung sammeln 
können. entdecken sie mit uns an diesem 
abend neue, vielversprechende talente.
tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:00

neues zürcher orchester
«in die ferne» (zeitreisen 6)
kirche st. peter, st.-peter-hofstatt 1, 
zürich / 19:30

DIVERSES
jazz & pop output zhdk
das vielseitige bandworkshop-semester-
finale der jazz und pop studiengänge der 
zhdk.
zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 18:30

suisse diagonales jazz: joey baron 
mentoring project
eröffnungskonzert
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

DANCEFLOOR
thirtylicious new groove
house, r&b and dance classics by dj imhoof 
& dj pepi
salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 22:00

the puddle: cancelled (genf) - live
djs: john player  & p-tess
breakdancebeats, wonkyhiphop, elektro. 
hiphop ist der ausgangspunkt auf dieser 
reise in die weiten felder, in denen er sich 
verliert.
stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:00

dub ex machina
kode 9 (hyperdub, london), orson (version, 
düsseldorf), dubexmachina soundsystem, 
lowclub im séparée: serafin (mountain 
people) & rino (cityfox)
cabaret club, geroldstrasse 15, zürich 
/ 23:00

the heartclubbing soundsystem - ka-
labrese, rockmaster k, lexx, kay-zee, 
franck mottier, dejan
i‘m funky. my life is funky. my street, my 
club. my music. i‘m a heart-clubbing-kid. 
das sind die herzsprechenden worte von 
kalabrese aka kalaspatz. er feiert just am 
14. seinen 38. geburtstag. und hat seine 
lieblingsmusiker und plattenleger einge-
laden.
club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00

real funk for real people: loose 
caboose - dj riccardo
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 24:00

SA 15.1.2011

BÜHNE / THEATER
ödipus und seine kinder
tragödie nach sophokles, aischylos und eu-
ripides. regie sebastian nübling. 
schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00

le nozze di figaro
opera buffa in vier akten
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00

die leiden des jungen werther
gastspiel
schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00

soll und haben - ein finanzlieder-
abend!
chantetson
theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30

der teufel mit den 3 goldenen 
haaren
theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00

die panne
von friedrich dürrenmatt. regie lars-ole 
walburg.
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00

krieger des regenbogens
ferruccio cainero
miller‘s studio, seefledstrasse 225, 
zürich / 20:00

jens heidtmann: «da kann man nicht 
meckern!»
eine ausgesprochen kurzweilige mischung 
aus kabarett, musik und figurentheater. 
mit skurrilen, liebenswerten und auch 
garstigen persönlichkeiten, die mit dem 
allergrössten vergnügen meckern!
im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00

bundesordner 10
ein satirischer jahresrückblick
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00

swisspäck - comebäck tour
zusatzvorstellungen
ein swingender comedy-abend. mit gregor 
altenburger, fabio romano, eric hättensch-
wiler und der schläpferbuebe-swing-band.
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00

total dureknallt
jörg schneider und ensemble
kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00

giacomo casanova
thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15

neville tranter: «punch & judy in 
afghanistan»
ein «kasperlitheater» für erwachsene
in englischer sprache. 
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30

18. & 20. - 23.1. dr. klapp hat hunger, theater am hechtplatz                               19.1. attwenger, stall6, zürich, 22.30 20.1. olli schulz, salzhaus winterthur, 20.00
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stiller
schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:30

völlig ausgebucht
von becky mode. peter denlo - solo-pro-
gramm. 
maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30

chaostage
performen, lesen, singen, tanzen, musi-
zieren, reden halten, filme zeigen: auf der 
offenen bühne des theater neumarkt ist 
jeder willkommen.
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 21:00

SOUNDS
nguru / alaska / skafari
plattentaufe von alaska
dynamo jugendkulturhaus, wasser-
werkstrasse 21, zürich / 20:00

kejnu
release-party «i have no arms and no legs»
exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00

JAZZ
dusko goykovich belgrade summit 
octet
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 21:30

WORLD / FOLK
melinda nadj abonji & jurczok 1001
poetry/electronica/world
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

KLASSIK
die samstagsmatinée: 
klavierduo accento
die künstler doychin raychev und miroslav 
boyadzhiev wurden beide im jahr 1976 in 
bulgarien geboren und arbeiten seit 1998 
arbeiten als klavierduo zusammen. die 
musiker gewannen verschiedene wett-
bewerbe, darunter den ersten und den 
spezialpreis für interpretation russischer 
musik am internationalen wettbewerb in 
sofia 1999. dies ermöglichte dem duo eine 
konzerttätigkeit in bulgarien und umlie-
genden ländern. erste erfolge brachten sie 
bis nach japan, wo sie den grand prix am 
5. internationalen klavierduo wettbewerb 
2000 gewannen.
villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00

musikkollegium winterthur - piano 
plus
christoph germann, leitung/ cédric ti-
berghien, klavier/ chor der kantonsschule 
im lee - leitung christoph germann
bach «das wohltemperierte klavier», teil 2. 
bach «erschallet ihr lieder» kantate
stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 17:00

romantische idylle
kultur- und kongresszentrum trafo, brown 
boveri platz 1, baden / 20:00

bernd glemser, klavier
theater casino zug, artherstrasse 2, 
region zürich / 20:00

LITERATUR / VORTRÄGE
speed - von ueli steck
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 19:30

take away dreams - träume zum 
mitnehmen
mit manuel hefti. diashow.
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00

DIVERSES
jazz & pop output zhdk
das vielseitige bandworkshop-semester-
finale der jazz und pop studiengänge der 
zhdk.
zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 18:30

kammer karaoke
die film-musik-karaoke-party
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 21:30

KINDER / FAMILIE
pippi langstrumpf
zürcher märchenbühne
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 13:00

das buch von allen dingen
in einer theaterfassung von margrit gysin 
und andrea gronemeyer (schnawwl mann-
heim). ab 8 j. 
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 14:30

DANCEFLOOR
headlight - the juan maclean (dfa/
ny)
djs d cosmo (lux rec/zh), lefthand & rocco 
pop (spazierklang)
salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur

auf und davon
pasci, animal trainer, andrea oliva
séparée: light years feat. luke redford & 
jimi jules
cabaret club, geroldstrasse 15, zürich 
/ 23:00

death by disco - dj diamond skull
indie.
zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30

freebase & friends tour 2011 - chris 
wood (level non zero, frankfurt), 
meat (freebase, below, frankfurt), 
benja (hive audio, esance, zh)
club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00

balkankaravan - goran potkonjak
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00

SO 16.1.2011

BÜHNE / THEATER
portofinoballade
peter rinder knecht,  zürich
theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 11:00

lisi speck und rosa rot
theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 11:00

das war der hirbel
theater katerland
theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 11:00

hänsel und gretel
märchenspiel in drei bildern
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00

soll und haben - ein finanzlieder-
abend!
chantetson
theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 17:00

völlig ausgebucht
der comedy-hit von becky mode.
maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 17:30

neville tranter: «punch & judy in 
afghanistan»
ein «kasperlitheater» für erwachsene in 
englischer sprache.
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 17:30

ödipus und seine kinder
schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00

are you still afraid of virginia 
woolf?
ein projekt von barbara weber und micha 
gmaj. regie: barbara weber.
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 18:00

die panne
von friedrich dürrenmatt. regie lars-ole 
walburg.
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 19:00

soupçons
nach dem dokumentarfilm von jean-xavier 
de lestrade
schauspiel in französischer sprache.
theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:00

stiller
schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:30

il giornale della necropoli / falling 
angels / le sacre du printemps
sciarrino / reich / strawinsky
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:30

bundesordner 10
ein satirischer jahresrückblick
von und mit anet corti, lara stoll, 
schön&gut, knuth und tucek, toni cara-
donna und michael elsener, regie: roland 
suter.
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00

SOUNDS
saybia (dk) / sivert høyem (nor)
surprise act aus schweden / sweatmaster 
(fin)
sounds nordic - sounds good!
alte börse, bleicherweg 5, zürich / 17:30

rock meets classic 2011
kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 19:00

aad hollander trio from hell
mit gästen
helsinki klub, geroldstrasse 35, zürich 
/ 22:00

JAZZ
eine musikalische reise durch die 
welt des jazz
jazz-matineen im theater winterthur
theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 10:30

junge talente stellen sich vor
matinée
classical/pop/jazz. schülerinnen und 
schüler der jugendmusikschule der stadt 
zürich
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 11:00

grégoire maret
grégoire maret harm, federico gonzalez 
peña p, keyb, james genus b, clarence 
penn dr
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00

KLASSIK
percussion duo
raphael christen und klaus schwärzler
theater casino zug, artherstrasse 2, 
region zürich / 11:00

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

faisons la mélodie passagère
singkreis der engadiner kantorei zürich
oliver fueter, sprecher. anna jelmorini, lei-
tung. lyrik a cappella.
theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 17:00

capriccio basel
lustspielplan 2010/11 - 3. konzert
kirche st. peter, st.-peter-hofstatt 1, zürich 
/ 17:00

LITERATUR / VORTRÄGE
wissenschaft um 11
unser tägliches brot, wissenschaftlich und 
praktisch gesehen
eine vortragssreihe der naturwissen-
schaftlichen gesellschaft winterthur. der 
vortrag ist von einem gespräch und musik 
begleitet. mit dr. béatrice conde-petit, lei-
terin biotechnologie und analytik, bühler 
uzwil.
alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 11:00

FÜHRUNGEN
designpreise der schweizerischen 
eidgenossenschaft 2010
zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00

DIVERSES
ornaris
fachmesse für neuheiten und trends
messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 09:00

KINDER / FAMILIE
das buch von allen dingen
in einer theaterfassung von margrit gysin 
und andrea gronemeyer (schnawwl mann-
heim). ab 8 j. 
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 11:00

ds hippigschpängschtli und der 
guldig schlüssel
ein musical für die ganze familie
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 11:00
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schtärneföifi - wunschkonzert
empfohlen ab 4 jahren bzw. ab dem alter, 
in dem ein schlagzeugwirbel nicht länger 
angst, sondern spass macht
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 13:30

ds hippigschpängschtli und der 
guldig schlüssel
ein musical für die ganze familie
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 14:00

MO 17.1.2011

BÜHNE / THEATER
die leiden des jungen werther
gastspiel
schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00

ödipus und seine kinder
tragödie nach sophokles, aischylos und eu-
ripides. regie sebastian nübling.
schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00

geri
singspiel von martin suter & stephan ei-
cher regie stefan bachmann. 
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00

stiller
schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:30

liebe ist schreckliches ungeheuer
sogar theater
sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30

JAZZ
nik bärtschs ronin
montags 320
exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00

KLASSIK
faisons la mélodie passagère
singkreis der engadiner kantorei zürich. 
oliver fueter, sprecher. anna jelmorini, lei-
tung. lyrik a cappella.
theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00

LITERATUR / VORTRÄGE
japan
livereportage von luciano lepre
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 19:30

DIVERSES
ornaris
fachmesse für neuheiten und trends
messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 09:00

DANCEFLOOR
level the vibes - boss hi-fi (buzz, 
tigger, jr. pilot)
the latest and the greatest in reggae & 
dancehall. die montage mit boss hi-fi sind 
nun schon seit längerem eine institution. 
wer mit reggae und dancehall in die wo-
che starten möchte, ist hier genau richtig! 
the latest and the greatest!
stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00

DI 18.1.2011

BÜHNE / THEATER
die leiden des jungen werther
gastspiel
schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00

ödipus und seine kinder
schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00

nabucco
oper in vier teilen (sieben bildern)
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00

die kleine niederdorfoper
musikalisches lustspiel in 3 akten von wal-
ter lesch
das absolute highlight des musikalischen 
mundarttheaters. 
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00

improview präsentiert einen special 
guest!
mit den improvisations-schauspieler mar-
co müller und adriano müller
maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00

ein tier, das lachen macht
piccoliproduction
theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 20:00

dr. klapp hat hunger - oder warum 
man bei wissensdurst essen sollte
david bröckelmann
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00

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

bundesordner 10
ein satirischer jahresrückblick
von und mit anet corti, lara stoll, 
schön&gut, knuth und tucek, toni cara-
donna und michael elsener, regie: roland 
suter.
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00

are you still afraid of virginia 
woolf?
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00

liebe ist schreckliches ungeheuer
sogar theater
sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30

SOUNDS
twilight empire (ch)
record release party
hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 19:30

white stiff music / take me home
dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00

KLASSIK
zürcher kammerorchester / truls 
mørk,violoncello
muhai tang, dirigent
haydn & schostakowitsch
tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30

vortex temporum... und seine wid-
mungsträger - ensemble tag
lassen sie sich mit dem ensemble tag auf 
diesen grandiosen «wirbel der zeiten» 
von gérard grisey ein. davor erklingen 
solostücke derjenigen drei komponisten, 
denen vortex temporum gewidmet ist - da-
runter die uraufführung «réitération» von 
gérard zinsstag.
theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00

LITERATUR / VORTRÄGE
japan
livereportage von luciano lepre
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 19:30

DIVERSES
ornaris
fachmesse für neuheiten und trends
messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 09:00

suisse diagonales jazz: schneeko-
enig / frank salis h3o
20:30 - jürg schneebeli keyb, felix strau-

mann sax, daniel woodtli tp, peter leu-
zinger b, christoph keller dr (jazz/funk)/ 
21.30 - frank salis h3o. frank salis ham-
mond b3, marco nevano sax, beppe pini g, 
rocco lombardi dr (jazz/blues/funk/soul).
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

MI 19.1.2011

BÜHNE / THEATER
lisi speck und rosa rot
theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 15:00

le nozze di figaro
opera buffa in vier akten
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00

die kontrakte des kaufmanns
theater st. gallen
eine wirtschaftskomödie von elfriede je-
linek
theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30

english stand-up comedy
mike milligan, henning wehn, mandy mu-
den
theater casino zug, artherstrasse 2, 
region zürich / 19:45

die kleine niederdorfoper
musikalisches lustspiel in 3 akten von wal-
ter lesch
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00

youdream
superamas
theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 20:00

are you still afraid of virginia 
woolf?
ein projekt von barbara weber und micha 
gmaj. regie: barbara weber. 
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00

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

bundesordner 10
ein satirischer jahresrückblick
von und mit anet corti, lara stoll, 
schön&gut, knuth und tucek, toni cara-
donna und michael elsener, regie: roland 
suter.
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00

18.1. vortex temporum, ensemble tag, theater rigiblick, zürich, 20.00 19.1. trio lauterleiselaute, theater ticino, wädenswil, 20.30
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theater 58: die stühle
von eugène ionesco. 
theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15

liebe ist schreckliches ungeheuer
sogar theater
sogar theater, josefstrasse 106, zürich
/ 20:30

SOUNDS
attwenger - eröffnungskonzert 
gedankensprünge
dj: robby naish
stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:30

JAZZ
peter zihlmann & tow orchestra
tales of the old world
theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15

peter zihlmann &  tow orchestra
«tales of the world»
theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15

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

KLASSIK
werkjahre komposition der stadt 
zürich
preisträgerkonzert. mit elisabeth german 
(sopran), bettina boller, daniela müller (vi-
olinen), marc jaussi (trompete), dominik 
blum, tamriko kordzaia, see siang wong 
(hammond /keyboard/klavier), peter con-
radin zumthor (schlagzeug). 
theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 19:00

trio lauterleiselaute - flöte, viola, 
harfe
ein konzert mit xenia schindler, marius 
ungureanu, matthias ziegler
programm: alfred felder (nachtgesang), 
claude debussy (six epigraphes antiques), 
bela bartok (rumänische volkstänze), dan 
dediu (trio), marius ungureanu (rumä-
nische suite)
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30

FÜHRUNGEN
designpreise der schweizerischen 
eidgenossenschaft 2010
zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00

DIVERSES
ornaris
fachmesse für neuheiten und trends
messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 09:00

denn sie wissen, was sie tun
ausstellungsgespräch
zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00

so viel energie
künstlerinnen in der dritten lebensphase - 
louise bourgois
zentrum karl der grosse, kirchgasse 14, 
zürich / 19:00

suisse diagonales jazz
morgenthaler - röllin / klangquadrat
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 20:30

KINDER / FAMILIE
pippi langstrumpf
zürcher märchenbühne
kinderstück von astrid lindgren, dialekt-
fassung von erich vock, ab 4 jahre.
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 13:30

lille meise findet einen schatz
zikade theater, stuttgart
ab 5 j. 
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30

nikolaus on tour!
von finger, benda & friends
ein wintermärchen in der chorgasse für 
kinder ab 7 jahren.
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 17:00

DANCEFLOOR
bukowski - the pussywarmers live 
(voodoorythm), dj & single collec-
tive, grau
club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 20:00

DO 20.1.2011

BÜHNE / THEATER
nabucco
oper in vier teilen (sieben bildern)
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:30

die kleine niederdorfoper
musikalisches lustspiel in 3 akten von wal-
ter lesch
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00

youdream
superamas
theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 20:00

dr. klapp hat hunger - oder warum 
man bei wissensdurst essen sollte
david bröckelmann
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00

all i do
angelika ächter
tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 20:00

die schwarze spinne
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00

bundesordner 10
ein satirischer jahresrückblick
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00

die kontrakte des kaufmanns
theater st. gallen. eine wirtschaftskomödie 
von elfriede jelinek
theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00

die nacht der musicals
die erfolgreichste musicalgala!
kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 20:00

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

abba the show
the ultimate tribute show to abba
hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00

angelika ächter: «all i do»
spiele und rituale. transformationen. 
tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00

kohlhaas
gastspiel des schnawwl mannheim
schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00

theater 58: die stühle
von eugène ionesco.
theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15

liebe ist schreckliches ungeheuer
sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30

schattenfuchs
serena wey
eine produktion des theater etc. basel.
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30

völlig ausgebucht
der comedy-hit von becky mode.
peter denlo - solo-programm. 
maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30

SOUNDS
negative
einziges ch-konzert!
dynamo jugendkulturhaus, wasser-
werkstrasse 21, zürich / 20:00

olli schulz (d)
olli schulz hat alles durchgemacht, was 
man braucht, um gute musik zu machen: 
punk und pop und vor allem metal. vor 
und hinter der bühne. hamburg und berlin. 
sein debutalbum hiess «brichst du mir das 
herz, dann brech‘ ich dir die beine» und 
sein erster roman «rock‘n‘roll verzeiht dir 
nichts». mehr beispiele braucht es nicht, 
um zu erahnen, dass olli schulz der wahr-
scheinlich unterhaltsamste singer/song-
writer deutschlands ist.
salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 20:00

JAZZ
lucky nuts
musikcontainer uster, asylstrasse 10, 
uster / 20:30

KLASSIK
werkstatt-aufführung opernwahl-
kurs
studierende der zhdk präsentieren duette 
aus dem kernrepertoire der oper, leitung 
olaf storbeck
zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, 
zürich / 13:30

LITERATUR / VORTRÄGE
japan
livereportage von luciano lepre
qbus uster, braschlergasse 10, uster 
/ 19:30

DIVERSES
suisse diagonales jazz: das beet / 
phat jazz trio
jazz / rock.
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

DANCEFLOOR
dosci - john player & kejeblos
club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00

FR 21.1.2011

BÜHNE / THEATER
theater in allen räumen - zum 15. 
mal!
einmal im jahr öffnet das theater der 
künste seine türen der öffentlichkeit. und 
das heisst: ein grosses spektakel des drän-
gelns und entdeckens, theater im lift, im 
flur, auf den gängen, auf und neben der 
bühne, im seminarraum, auf der treppe, im 
umkleideraum und auf den toiletten. kurz: 
theater non-stop in allen räumen.
zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 18:00

portofinoballade
peter rinder knecht,  zürich
theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 18:30

die schweizermacher
nach dem erfolgreichsten schweizer film 
von rolf lyssy
maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:30

die kleine niederdorfoper
musikalisches lustspiel in 3 akten von wal-
ter lesch
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00

investment
cie random scream / davis freeman
theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 20:00

dr. klapp hat hunger - oder warum 
man bei wissensdurst essen sollte
david bröckelmann
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00

kohlhaas
gastspiel des schnawwl mannheim
schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00

die schwarze spinne
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00

wort und wild
faltsch wagoni
miller‘s studio, seefledstrasse 225, 
zürich / 20:00

bundesordner 10
ein satirischer jahresrückblick
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00

schwanensee
russisches staatsballett
kongresshaus zürich, gotthardstrasse 
5, zürich / 20:00

theater 58: die stühle
theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15

die verwandlung
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30
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liebe ist schreckliches ungeheuer
sogar theater
sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30

völlig ausgebucht
der comedy-hit aus new york von becky 
mode.
maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30

schattenfuchs
serena wey. eine produktion des theater 
etc. basel.
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30

bühnenpiraten
im bühnenbild von «bundesordner 2010»
casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 23:00

SOUNDS
rock und pop gegen das januarloch
kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, zürich / 20:00

usher - omg tour
hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00

blassportgruppe südwest
 jazz/funk/soul
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

mad manoush
nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:30

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

KLASSIK
orchestra della svizzera italiana
migros kulturprozent classics, tournee iii
tonhalle zürich, claridenstrasse 7, 
zürich / 19:30

LITERATUR / VORTRÄGE
jonathan safran foer / karen duve
lesung. «tiere essen», «anständig essen. 
wie ich versuchte, ein besserer mensch zu 
werden. ein selbstversuch»
kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00

DIVERSES
picasso y las mujeres
conferencia en español con powerpoint
zentrum karl der grosse, kirchgasse 14, 
zürich / 19:00

KINDER / FAMILIE
nikolaus on tour!
von finger, benda & friends
ein wintermärchen in der chorgasse für 
kinder ab 7 jahren. 
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 19:00

DANCEFLOOR
the hit shit
mtv war gestern! wilkommen zum grossen 
audiovisuellen hitshowdown. 
salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 22:00

cheap thrill - djs: ryan riot & friends
indie rock, britpop, indie remixes.
stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:00

party-renner
red robin (d), piratenkind, lukas kleesattel, 
nader(enner)
séparée: repos (vinyl & keys - lounge beats)
cabaret club, geroldstrasse 15, zürich 
/ 23:00

la nuit du dompteur
djs:  jimi jules, adrian flavor (animal trai-
ner), nici faerber
techhouse. neue inputs und austausch 
zwischen underground und pop - technoi-
de grooves im jazzclub ambiente
zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30

die nacht der gut klingenden vinyl-
scheiben - dj pete (scion, hardwax, 
berlin), jauss (aspects, zürich), peak 
(aspects, zürich)
club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00

real funk for real people: styles in 
f.u.n.k.
dj spruzzi & guest
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00

SA 22.1.2011

BÜHNE / THEATER
theater in allen räumen - zum 15. 
mal!
zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 15:00

die kleine niederdorfoper
lustspiel in 3 akten von walter lesch
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00 & 20:00

goldberg
peter rinderknecht und simon ho
thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 17:00

der geigendieb
julia frehner, lisa gretler, streichquartett 
cordagialla, zürich
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 18:00

die schweizermacher
nach dem erfolgreichsten schweizer film 
von rolf lyssy
maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:30

gräfin mariza
produktion - theater biel solothurn
kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 19:30

die stumme von portici
oper von daniel f. e. auber
theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30

to the dark side of the moon - nach 
ray bradbury und pink floyd
eine stern-theater-produktion. konzept/
spiel/gesang: daniel rohr. musik: eriko 
kagawa, piano und das galatea quartett 
(yuka tsuboi, sarah kilchenmann, david 
schneebeli, julien kilchenmann).
theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00

angelika ächter: «all i do»
spiele und rituale. transformationen. 
tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00

die jüdin von toledo
nach dem roman von lion feuchtwanger. 
eine tragische liebesgeschichte vor dem 
hintergrund der reconquista im kastilien 
des 12. jahrhunderts. 
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00

dr. klapp hat hunger - oder warum 
man bei wissensdurst essen sollte
david bröckelmann
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00

all i do
angelika ächter
tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00

kohlhaas
gastspiel des schnawwl mannheim
schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00

xala «shanghai patterns»
eine musik- und tanzperformance von ania 
losinger und mats eser
kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00

bundesordner 10
ein satirischer jahresrückblick
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00

theater 58: die stühle
theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15

damioscha
visual theatre
theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15

die letzte botschaft des kosmo-
nauten an die frau, die er einst in 
der ehemaligen sovjetunion liebte
premiere
von david greig. regie: stephan roppel. 
theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30

die verwandlung
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30

liebe ist schreckliches ungeheuer
sogar theater
sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30

völlig ausgebucht
der comedy-hit aus new york von becky 
mode. peter denlo - solo-programm. 
maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30

SOUNDS
rock highway contest - finale
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 19:30

elvenking (ita)
dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:30

olli schulz (d)
kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:30

adrian stern: «herz»
salzhaus brugg, schulthessallee, region 
zürich / 20:30

JAZZ
4. winterthurer blues night
get the cat d doug duffey & band usa 
fridolin‘s heritage ch
salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 19:00

pepe lienhard big band
tour 2011 «best of swing»
theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30

tribute to the rat pack
«alive and swingin»
kongresshaus zürich, gotthardstrasse 
5, zürich / 20:00

joe haiders eleven
«lebenslinien» zum 75. geburtstag
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 20:30

rodrigo botter maio & jazz via brasil 
group
mehrspur nacht
zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00

KLASSIK
die samstagsmatinée: sophie lüssi 
string trio
villa sträuli, museumstrasse 60, win-
terthur / 11:00

soirée classique: modest mus-
sorgsky «bilder einer ausstellung»
konstantin scherbakov, klavier / musikkol-
legium winterthur
leitung douglas boyd/ video-projektion 
arthur spirk.
stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 17:00

monteverdi: madrigali concertanti
barockensemble und gesangsstudierende 
der zhdk
zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, 
zürich / 19:30

ensemble polysono (basel):
quantenströmung
kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 20:00

DIVERSES
suisse diagonales jazz
13. januar 2011 bis 13. februar 2011
alte fabrik, klaus gebert-str. 5, rap-
perswil sg / 20:00

suisse diagonales jazz: martin 
lechner / quetzal
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30

KINDER / FAMILIE
ds hippigschpängschtli und der 
guldig schlüssel
ein musical für die ganze familie
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 11:00 & 14:00 

pippi langstrumpf
zürcher märchenbühne
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 13:30
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lille meise findet einen schatz
zikade theater, stuttgart. ab 5 j. 
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 14:30

dornröschen oder das märchen vom 
erwachen
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 16:00

DANCEFLOOR
denn sie wissen, was sie tun! - dj dsl 
(k7/wien, d) & dj reezm (zh)
im rahmen des festivals «gedankensprün-
ge»
downbeats, hip hop, funk, soul. 
stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:00

glueckstueck
pikaya live (d), co.mini, bang goes, pat pa-
trisha
visuals: mo flachsmann. séparée: daphne & 
josephine.
cabaret club, geroldstrasse 15, zürich 
/ 23:00

groovemanjak
djs instant p, plushgrizzly & versatile
breakbeats. spanky breaks & funky groo-
ves: funky brazilian & latin breaks
zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30

peace club - rub‘n‘tug‘s dr. dunks 
(still going, dfa, nyc), lexx, evan-
gelos, bar3000: barbarella & nanouk
club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00

high level «old school & new good 
hiphop»
dj aystep (4 tune dj), dj t shot (4 tune dj), dj 
fridel castro, hosted by mc samurai
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00

SO 23.1.2011

BÜHNE / THEATER
goldberg
peter rinderknecht und simon ho
thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 11:00

wahlverwandtschaften - literatur 
und musik
tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 11:15

die schweizermacher
maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 14:00

schellen-ursli
nach dem buch von selina chönz und alois 
carigiet
kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 14:00

die schwarze spinne
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00

die kleine niederdorfoper
musikalisches lustspiel in 3 akten von wal-
ter lesch
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00

liebe ist schreckliches ungeheuer
sogar theater
sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 17:00

völlig ausgebucht
der comedy-hit aus new york von becky 
mode. peter denlo - solo-programm. 
maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 17:30

angelika ächter: «all i do»
spiele und rituale. transformationen. 
tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 18:00

der geigendieb
julia frehner, lisa gretler, streichquartett 
cordagialla, zürich
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 18:00

dr. klapp hat hunger - oder warum 
man bei wissensdurst essen sollte
david bröckelmann
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 18:00

all i do
angelika ächter
tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 18:00

die jüdin von toledo
nach dem roman von lion feuchtwanger. 
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 18:00

theater 58: die stühle
theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:00

die stumme von portici
oper von daniel f. e. auber
theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:00

22. & 23.1. die jüdin von toledo, theater neumarkt                  22.1. ensemble polysono, kulturhaus helferei 22.1. soirée classique, k. scherbakov, stadthaus winterthur

le comte ory
premiere
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00

die verwandlung
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30

die kleine niederdorfoper
musikalisches lustspiel in 3 akten von wal-
ter lesch
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00

lera gehner & alexey popov
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:00

bundesordner 10
ein satirischer jahresrückblick
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00

gefühlstraining für weltweite 
körper
andreas liebmann
theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 20:00

SOUNDS
carlos núñez
the new king of the celts
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 19:00

disco doom
exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00

aad hollander trio from hell
mit gästen
helsinki klub, geroldstrasse 35, zürich 
/ 22:00

JAZZ
pepe lienhard big band
tour 2011 «best of swing»
theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 18:00

tribute to the rat pack
«alive and swingin»
kongresshaus zürich, gotthardstrasse 
5, zürich / 20:00

KLASSIK
ensemble tag
theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 11:00

bilder einer ausstellung
musikkollegium winterthur/ douglas 
boyd, leitung/ linard bardill, erzähler/ car-
los martinez, pantomime

eine geschichte von linard bardill, musik 
von modest mussorgsky.
stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 11:00

«eindrücke vom wiener prater»
kammermusik@zko
mozart & brahms
zürcher kammerorchester - zko haus, 
seefeldstrasse 305, zürich / 11:00

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

nuggi-konzert: «eindrücke vom 
wiener prater»
mozart & brahms. andreas janke, violine; 
donat nussbaumer, violine; ryszard gro-
blewski, viola; frauke tometten molino, 
viola; anna tyka nyffenegger, violoncello.
zürcher kammerorchester - zko haus, 
seefeldstrasse 305, zürich / 14:00

FÜHRUNGEN
designpreise der schweizerischen 
eidgenossenschaft 2010
zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00

DIVERSES
suisse diagonales jazz
daniel schenker quartet / stefan aeby trio
theater ticino, seestrasse 57, wä-
denswil / 19:00

KINDER / FAMILIE
lille meise findet einen schatz
zikade theater, stuttgart. ab 5 j. 
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 11:00

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

pippi langstrumpf
zürcher märchenbühne
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 11:00 & 13:30

MO 24.1.2011

BÜHNE / THEATER
gefühlstraining für weltweite 
körper
andreas liebmann
theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 20:00

theater 58: die stühle
theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15
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die verwandlung
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30

die talentshow
moderation: cécile bähler
comedy / talk
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

liebe ist schreckliches ungeheuer
sogar theater
sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30

SOUNDS
piano club (be)
hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 19:30

JAZZ
nik bärtschs ronin
montags 321
exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00

tribute to the rat pack
«alive and swingin»
kongresshaus zürich, gotthardstrasse 
5, zürich / 20:00

LITERATUR / VORTRÄGE
afrika - die magie des sambesi
von den schweizern lorenz a. fischer und 
judith burri
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 19:30

KINDER / FAMILIE
dornröschen oder das märchen vom 
erwachen
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 10:00

DANCEFLOOR
level the vibes - boss hi-fi (buzz, 
tigger, jr. pilot)
the latest and the greatest in reggae & 
dancehall.
stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00

DI 25.1.2011

BÜHNE / THEATER
mehr als genug
doris uhlich
theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 19:30

verwandte sind auch menschen
komödie in drei akten von erich kästner
inszenierung dieter ballmann. 3-länder-
theater. 
theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30

die jüdin von toledo
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00

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

die kontrakte des kaufmanns
theater st. gallen
kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00

gardi hutter: «die schneiderin»
als wäscherin hat sie angefangen, als se-
kretärin ist sie aufgestiegen und als souf-
fleuse ist sie unter die bühne abgestiegen. 

ab herbst 2010 ist sie «die schneiderin». 
casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00

theater 58: die stühle
theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15

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

rechnitz (der würgeengel)
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30

liebe ist schreckliches ungeheuer
sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30

your majesties
alex deutinger und marta navaridas
theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 21:00

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

gotan project (fr)
tango 3.0 - gotan project mischen electro-
sounds elegant mit fiebrigem tango.
club x-tra, limmatstrasse 118, zürich
/ 20:00

JAZZ
fiona daniel - «drowning»
ertrinken in der eigenen melancholie
villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 20:00

zkb jazzpreis: asmin sextet
cd-taufe «roots of a weightless soul»
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

KLASSIK
patricia kopatchinskaja, violine / 
fazil say, klavier
rezital
schubert, beethoven & brahms
tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30

LITERATUR / VORTRÄGE
afrika - die magie des sambesi
von den schweizern lorenz a. fischer und 
judith burri
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 19:30

MI 26.1.2011

BÜHNE / THEATER
verdeckter aufschlag
bravebühne
theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 10:30

tanzpause mit piccoliproduction
offene probe am mittag
30 minuten kulturelles futter für die mit-
tagspause. 
tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 12:15

tanzpause mit piccoliproduction
offene probe am mittag
tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 
129, zürich / 12:15

lisi speck und rosa rot
theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 15:00

rising swan
doris uhlich
theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 19:30

die schweizermacher
nach dem erfolgreichsten schweizer film 
von rolf lyssy
maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30

verwandte sind auch menschen
komödie in drei akten von erich kästner
theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30

die kleine niederdorfoper
musikalisches lustspiel in 3 akten von wal-
ter lesch
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00

improtheater mit improsant und 
schweizer grössen
impronauten (basel) - 2010 impro-cup ber-
lin sieger
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:00

die jüdin von toledo
nach dem roman von lion feuchtwanger. 
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00

reto zeller: seitenscheitel
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00

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

«transit»
eine theater lilith produktion
kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 20:00

gardi hutter: «die schneiderin»
casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00

das flatte blatt
peter spielbauer
miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00

theater 58: die stühle
theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15

schattenfuchs
serena wey
thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15

rechnitz (der würgeengel)
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30

your majesties
alex deutinger und marta navaridas
theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 21:00

SOUNDS
combichrist (nor)
support: mortiis (nor)
club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 19:00

JAZZ
ketil bjørnstad & terje rypdal
neumünster, neumünsterallee 21, zürich 
/ 20:00

artist in residence adrian frey
klangwerkeklangwerke / blaubart spielt 
blaubart
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 20:30

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

KLASSIK
kammermusikkonzert
carmina quartett/ ueli wiget, klavier
haydn streichquartett c-dur müller streich-
quartett nr. 2 (uraufführung) dvo?ák kla-
vierquintett nr. 2.
stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45

schmaz jubiliert
das jubliäumsprogramm - der schwule 
männerchor zürich wird zwanzig.
regie und konzept: anja horst und jonas 
knecht, musikalische leitung: karl scheu-
ber.
theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00

LITERATUR / VORTRÄGE
«das buch der unruhe»: pessoa lesen
gelesen von daniel kasztura, musikalisch 
begleitet von markus gsell
eine musikalisch-sprachliche annäherung 
und interpretation. 
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:00

FÜHRUNGEN
designpreise der schweizerischen 
eidgenossenschaft 2010
zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00

DIVERSES
die kultursuppe: ragtime!
vor 100 jahren elektrisierte der ragtime 
die ganze welt, heute kennen wir nur noch 
scott joplins?entertainer?. ein rückblick. 
am flügel: roger girod. suppengrün und 
salonkultur im kultursalondie veranstal-
tungsreihe kultursuppe bietet eine schöne 
alternative zur routinierten mittagspause: 
erst eine hausgemachte, frisch zubereite-
te suppe, dann ein halbstündiges konzert, 
eine lesung oder ein anregendes gespräch. 
ausklang der veranstaltung bei kaffee und 
kuchen.
villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:45

design zu zweit
ausstellungsgespräch mit susi berger, 
industriedesignerin und renate menzi, 
kuratorin designsammlung, museum für 
gestaltung zürich
zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00

KINDER / FAMILIE
dornröschen oder das märchen vom 
erwachen
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 10:00
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lupinchen
figurentheater michael huber, liestal
ab 4 j. 
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 14:30

DANCEFLOOR
bukowski - accoustic rap: romana 
berry and se aliens in der bar3000
club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 20:00

DO 27.1.2011

BÜHNE / THEATER
hänsel und gretel
märchenspiel in drei bildern
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 11:00

le comte ory
rossini
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00

die schweizermacher
nach dem erfolgreichsten schweizer film 
von rolf lyssy
maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:30

die kleine niederdorfoper
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00

alles was der fall ist. traumproto-
kolle
theater im bahnhof
theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00

reto zeller: seitenscheitel
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00

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

«transit»
eine theater lilith produktion
kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 20:00

die jüdin von toledo
nach dem roman von lion feuchtwanger. 
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00

gardi hutter: «die schneiderin»
casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00

shoot / get treasure / repeat
von mark ravenhill, deutsch von john bir-
ke. tryout mit crescentia dünsser. shoot 
/get treasure /repeat», 2008 in london 
uraufgeführt, heisst wörtlich übersetzt: 
«schiess /sammle punkte /wiederhole» 
und zitiert befehle aus computerspielen, 
zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00

die schwarze spinne
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00

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

kasperls wurzeln
molnár, bettini, kaufmann & kaufmann 
(ungarn / italien / deutschland)
für erw., hochdeutsch. molnár, bettini, 
kaufmann & kaufmann (ungarn / italien / 
deutschland).
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15

theater 58: die stühle
theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15

die letzte botschaft des kosmo-
nauten an die frau, die er einst in 
der ehemaligen sovjetunion liebte
von david greig. regie: stephan roppel.
theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30

völlig ausgebucht
der comedy-hit von becky mode.
maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30

SOUNDS
last days of april (swe)/ death of a 
cheerleader (ch)
salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 20:00

henchman
cd-release-party
abart, manessestrasse 170, zürich / 21:00

invinite livez solo set (uk)
electronic/improv hip hop
bazillus, ausstellungsstrasse 21, zürich 
/ 21:00

the toten crackhuren im kofferraum 
(d)
hive club, geroldstrasse 5, zürich / 22:00

ali shaheed muhammad (usa)
ali shadeed muhammad - eine legende! 
mehr ist zu dem herrn kaum zu sagen
mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 22:30

JAZZ
netzer & scheytt feat. albert koch (d)
nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:00

zurich jazz orchestra inviting joo 
kraus
jazz lounge
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

erika stucky
«suicidal yodels»
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30

LITERATUR / VORTRÄGE
«im schatten von männern, macht 
und politik»
szenische lesungen
villa grunholzer, florastrasse 18, uster 
/ 20:00

südamerika
live-reportage von andré schumacher
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 20:00

série noire
von und mit werner morlang. 
ein lesezyklus mit hartgesottenen texten, 
samtweicher musik, coolen schauspielern 
und honigfarbenem whisky. es liest der 

schauspieler sean mcdonagh.
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 21:00

DIVERSES
fespo
die grösste messe für ferien und reisen
messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 13:00

zuger szene 2010
part ii
chollerhalle, kultur+aktion, chamerstrasse 
177, region zürich / 20:00

DANCEFLOOR
dosci - die bären
club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00

FR 28.1.2011

BÜHNE / THEATER
portofinoballade
peter rinder knecht,  zürich
theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 18:30

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

die schweizermacher
nach dem erfolgreichsten schweizer film 
von rolf lyssy
maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:30

die kleine niederdorfoper
musikalisches lustspiel in 3 akten von wal-
ter lesch
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00

alles was der fall ist. traumproto-
kolle
theater im bahnhof
theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 20:00

reto zeller: seitenscheitel
warum frösche in orangen leggins sich 
nicht einsam fühlen, wie ein meteorit zu 
einem burnout kommt und wie sich ein 
glühwürmchenweibchen mit dem mond 
anlegt? 
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00

«transit»
eine theater lilith produktion
kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 20:00

crescendo‘s finest
bunte tanzshow mit top stepptanznum-
mern
theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00

gardi hutter: «die schneiderin»
casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00

shoot / get treasure / repeat
von mark ravenhill, deutsch von john bir-
ke. tryout mit crescentia dünsser. shoot 
/get treasure /repeat», 2008 in london 
uraufgeführt, heisst wörtlich übersetzt: 
«schiess /sammle punkte /wiederhole» 
und zitiert befehle aus computerspielen, 
was ravenhill durchaus satirisch meint: 

die befehle liessen sich auch als maxime 
der gegenwärtigen politik verstehen...
zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00

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

nocturnes / solo / der tod und das 
mädchen
chopin/bach/schubert. ballett.
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:15

kasperls wurzeln
molnár, bettini, kaufmann & kaufmann 
(ungarn / italien / deutschland)
für erw., hochdeutsch. molnár, bettini, 
kaufmann & kaufmann (ungarn / italien / 
deutschland).
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15

theater 58: die stühle
von eugène ionesco. 
theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15

schattenfuchs
serena wey
thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15

die letzte botschaft des kosmo-
nauten an die frau, die er einst in 
der ehemaligen sovjetunion liebte
von david greig. regie: stephan roppel. 
theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30

völlig ausgebucht
maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30

SOUNDS
demented are go (uk)
dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00

hank shizzoe & sorgente
rock / country
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

annamateur & außensaiter
bandaufstellung nach b. hellinger
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:30

trauffer
dr heimat zlieb
nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 20:30

dabu fantastic
rampe club, sennweidstrasse 1b, region 
zürich / 21:00

admiral james t. & the hungry men 
(ch)
helsinki klub, geroldstrasse 35, zürich 
/ 21:30

black sun empire (nl)
dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 23:00

JAZZ
erika stucky
«suicidal yodels»
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30
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france porter
jazz nacht freitag
zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00

KLASSIK
schmaz jubiliert
das jubliäumsprogramm - der schwule 
männerchor zürich wird zwanzig.
theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00

LITERATUR / VORTRÄGE
«im schatten von männern, macht 
und politik»
szenische lesungen
villa grunholzer, florastrasse 18, uster 
/ 20:00

DIVERSES
fespo
die grösste messe für ferien und reisen
messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 13:00

27. internationales country music 
festival
28. januar - 20. märz 2011
schützenhaus albisgütli, uetliberg-
strasse 341, zürich / 19:30

zuger szene 2010 - part ii
chollerhalle, kultur+aktion, chamerstrasse 
177, region zürich / 20:00

KINDER / FAMILIE
nikolaus on tour!
von finger, benda & friends
ein wintermärchen in der chorgasse für 
kinder ab 7 jahren. 
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:00

DANCEFLOOR
thirtylicious
tanzen ab 30 mit she dj gela x & dj aldo b.
salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 21:30

five is the magic number
djs: käptn zwerg, paul neumann, volmar 
kose, reezm
plus live gig by surprise guest (usa).
stall 6, gessnerallee 8, zürich / 23:00

nighttrain
djs lil‘miss pearl
rockabilly, rhythm&blues, rock&roll. 
zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:00

punkt
iron curtis (berlin), lexx, dejan, nicola ka-
zimir & eff&lle

im woodparée: audino, barbir, louh
cabaret club, geroldstrasse 15, zürich 
/ 23:00

dadaland - pilocka krach live (bar 
25, berlin), man of tomorrow live 
& dj (aka pat patrisha & dada), 
sampayo
club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00

real funk for real people: pick up 
the funk!
djs sir joe & miles
funk / rock
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00

SA 29.1.2011

BÜHNE / THEATER
die kleine niederdorfoper
musikalisches lustspiel in 3 akten.
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00 & 20:00

william forsythe und amancio gon-
zalez: «prototype of the big mark»
demonstration. in der demonstration über 
ihre arbeit an «prototype of the big mark» 
möchten william forsythe und amancio 
gonzalez den tanzschaffenden und tanzin-
teressierten einblick in eine sehr persön-
liche arbeit geben, in der sie forschen, 
erleben und einfach machen. 
tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 18:00

le comte ory - rossini
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00

ein himmlischer platz
schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00

pinguine können keinen kuchen 
backen
theater kanton zürich
theater kanton zürich, scheideggstrasse 
37, winterthur / 19:00

die schweizermacher
nach dem erfolgreichsten schweizer film 
von rolf lyssy
maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30

parzival
von lukas bärfuss nach wolfram von 
eschenbach
kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 19:30

gardi hutter: «die schneiderin»
casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00

1:songs
nicole beutler / nb
theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 20:00

4.48 psychose
premiere. von sarah kane. 
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 20:00

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

reto zeller: seitenscheitel
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00

nicole beutler: «1:songs»
performance. in zusammenarbeit mit san-
ja mitrovic und gary shepherd.
theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00

das flatte blatt
peter spielbauer
miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00

grete l. und ihr k.
claus, knecht & grossmann / berlin dres-
den zürich
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15

theater 58: die stühle
theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15

völlig ausgebucht
der comedy-hit von becky mode.
maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30

SOUNDS
die samstagsmatinée: les mélotrices
lieder in jiddisch. «les mélotrices» span-
nen einen musikalischen bogen vom alten 
osteuropa bis zum broadway der 1940er 
jahre.
villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00

hail of bullets (nl)
dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:30

jahreskonzert 2011 der stadtmusik
stadtmusik winterthur
das traditionelle jahreskonzert der win-

terthurer stadtmusik
theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30

the last resort
dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00

kruder & dorfmeister ft. earl zinger 
& ras mc t-weed live
visuals fritz fritzke (g-stone, wien)
aftershow party ab 24h - club zukunft: 
john daly live (feel, one track, irland), das 
blenden, marcd‘arrigo, alex dallas, kala-
brese
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:30

onyx (us)
kiff, tellistrasse 118, aarau / 23:00

JAZZ
erika stucky: «suicidal yodels»
stuckys soloprogramm «suicidal yodels» -  
eine lautmalerische, ironische, exaltierte, 
auch mal innehaltende achterbahnfahrt 
durchs biographische wechselbad - von 
den zentralalpen bis nach san francis-
co, von anarchischer flower power zur 
zarten bergblume. nancy sinatra groovt 
zu loops aus dem afrikanischen busch, 
augenzwinkernd werden psychogramme 
der jodeltypen erstellt, feine zwischen-
töne auf dem schwyzerörgeli begleiten 
bluesiges songwriting. inspiration für 
ein wiegenlied kommt beim zwergenwer-
fen, und ein angenehm unverkitschtes 
helvetien mit mut zum traurigen zäuerli 
bereitet mit einem ausgelassenen hula 
dancing ein wonnigliches heiss und kalt. 
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30

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

WORLD / FOLK
fanfare ciocarlia
balkankaravan
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 20:30

KLASSIK
schmaz jubiliert - der schwule män-
nerchor zürich wird zwanzig.
theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00

DIVERSES
ensemble sarband & innovantiqua 
festivalensemble
innovantiqua winterthur

27.1. last days of april, salzhaus winterthur, 20.00                         29./ 30.1. & 2.2. geri, schauspielhaus zürich 27. - 29.1. erika stucky, theater ticino, 20.30
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stadtkirche winterthur, kirchplatz, 
winterthur / 19:30

fespo - die messe für ferien und reisen
messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 10:00

27. internationales country music 
festival
28. januar - 20. märz 2011
schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 19:30

zuger szene 2010
part ii
chollerhalle, kultur+aktion, chamer-
strasse 177, zug / 20:00

KINDER / FAMILIE
ds hippigschpängschtli und der 
guldig schlüssel
ein musical für die ganze familie
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 11:00

ds hippigschpängschtli und der 
guldig schlüssel
ein musical für die ganze familie
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 14:00

lupinchen
ab 4 j. das figurenspiel lupinchen ist eine 
bearbeitung des bilderbuches mit bildern 
und text von binette schroeder. erschie-
nen 1970 und mehrfach ausgezeichnet 
wurde es zum kultbuch für eine ganze ge-
neration und findet bis heute eine grosse 
resonanz. das surreale abenteuer, das lu-
pinchen mit ihrem freund und ihren zwei 
spielkameraden erlebt, wenn sie ihrem 
fernweh nachgibt und dem heimischen, 
geschützten garten entflieht, ist eine wun-
derbar leichte parabel dafür, wie kinder 
im spiel - ebenso wie die erwachsenen 
im eben - durch gegenseitige anregung in 
unbekannte regionen vorstossen können.
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 14:30

«salto & mortale» +suppen-znacht
schneefäger: theaterwochenende im kin-
dertheater
theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 18:00

DANCEFLOOR
live it up! wird 1
hiphop, electro & clubtunes. unsere beste 
newcomer party aus dem 2010 wird ein-
jährig.
salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 21:00

dj-set by joe goddard (hot chip/
london)
hum rush the show presents. additional 
wax fondling: kejeblos & j. sayne (hum 
records)
stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:00

scandal! - dan curtin (usa)
downstairs: all inclusive winterstadl, dan 
curtin (usa), ast a la fiesta, playlove, eli 
verveine
cabaret club, geroldstrasse 15, zürich 
/ 23:00

divercity
djs: dj twist, sims & markee, eskil (hard-
drums zh), rollin john (liquicity zh)
drum&bass

zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30

aftershow party: john daly live (feel, 
one track, irland), das blenden, marc 
d‘arrigo, alex dallas, kalabrese
club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 24:00

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

SO 30.1.2011

BÜHNE / THEATER
die schweizermacher
nach dem erfolgreichsten schweizer film 
von rolf lyssy
maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 14:00

die kleine niederdorfoper
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00

malediva: «die fetten jahre»
die neue show ist eine mischung aus bur-
lesker boulevardkomödie und geistreicher 
gesellschaftssatire mit perfide gereimten 
dialoggefechten. 
casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 17:00

unruhig bin ich / sehr erschrocken
szenische lesung mit bildprojektionen. im 
mai 1940 floh nelly sachs mit einem der 
letzten flugzeuge aus berlin nach stock-
holm. hinter ihr lag mehr als die hälfte 
eines lebens, das nach der machtergrei-
fung der nationalsozialisten 1933 in be-
drohung geraten war; vor ihr lagen dreis-
sig jahre exil, in denen ein lyrisches werk 
entstand, das 1966 mit dem nobelpreis für 
literatur geehrt wurde.
theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 17:00

pinguine können keinen kuchen 
backen
theater kanton zürich
theater kanton zürich, scheide-
ggstrasse 37, winterthur / 17:00

völlig ausgebucht
maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 17:30

villa wahnsinn
komödie von peter freiburghaus (duo 
fischbach).
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 18:00

ein himmlischer platz
schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00

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

grete l. und ihr k.
claus, knecht & grossmann / berlin dres-
den zürich
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 18:00

theater 58: die stühle
theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:00

geri
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:00

bundesordner 10
ein satirischer jahresrückblick
theater casino zug, artherstrasse 2, 
region zürich / 19:00

die kleine niederdorfoper
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00

4.48 psychose
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00

SOUNDS
schwuler männerchor zürich
jubiläumskonzert
theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 12:12

aad hollander trio from hell
mit gästen
helsinki klub, geroldstrasse 35, zürich 
/ 22:00

JAZZ
big zoom - cd-taufe «polisation»
jazz/improvisation
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00

LITERATUR / VORTRÄGE
georges simenons non-maigrets
moderation: britta spichiger (drs 1). gast: 
hardy ruoss. es liest: nikolaus benda. 
theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 17:00

FÜHRUNGEN
designpreise der schweizerischen 
eidgenossenschaft 2010
zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00

DIVERSES
27. internationales country music 
festival
schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 09:30

fespo
die grösste messe für ferien und reisen
messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 10:00

KINDER / FAMILIE
lupinchen
figurentheater michael huber, liestal
ab 4 j. 
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 11:00

«silvanellas seiltanz» + zmorge (ab 
10.30)
schneefäger: theaterwochenende im kin-
dertheater
theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 11:00

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

DANCEFLOOR
disko mondiale - dj marianne berna 
la zia

world vom feinsten!
mellow club, albisstrasse 84, zürich
/ 19:00

MO 31.1.2011

BÜHNE / THEATER
pinguine können keinen kuchen 
backen
theater kanton zürich
theater kanton zürich, scheide-
ggstrasse 37, winterthur / 10:00

das phantom der oper
musical nach dem roman von gaston 
leroux.
theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30

ass-dur: «1. satz - pesto»
die beiden musikstudenten dominik wag-
ner und benedikt s. zeitner (hochschule 
für musik hanns eisler berlin) bieten mu-
sik-kabarett auf höchstem niveau.
casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00

call center
eine szenische lesung
graziella rossi, nina hesse bernhard, laura 
lienhard, jaap achterberg.
theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00

die panne
von friedrich dürrenmatt. regie lars-ole 
walburg.
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 20:00

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

rechnitz (der würgeengel)
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30

SOUNDS
david hillyard and the rocksteady 7
hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 19:30

JAZZ
nik bärtschs ronin - montags 322
exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00

richard galliano sextet
«bach & piazzolla»
tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 20:00

artist in residence adrian frey
dreams abroad / synchronicity / philippe 
mall quartet
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 20:30

LITERATUR / VORTRÄGE
multivision «die farben von lapp-
land»
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 19:30

DANCEFLOOR
level the vibes
boss hi-fi (buzz, tigger, jr. pilot)
the latest and the greatest in reggae & 
dancehall
stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00
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VORSCHAU 
FEBRUAR

DI 1.2.2011

BÜHNE / THEATER
pinguine können keinen kuchen 
backen - theater kanton zürich
theater kanton zürich, scheide-
ggstrasse 37, winterthur / 10:00

le comte ory - rossini
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00

rock the ballet - ballet at its best
maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:45

villa wahnsinn
komödie von peter freiburghaus.
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00

33 variationen
kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, ba-
den / 20:00

das phantom der oper
theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 20:00

die schwarze spinne
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00

biokhraphia
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30

SOUNDS
asa
beautiful imperfection tour 2011
kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00

meshell ndegeocello
jazz / funk / hiphop / pop
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

LITERATUR / VORTRÄGE
«im schatten von männern, macht 
und politik» - szenische lesungen
villa grunholzer, florastrasse 18, uster 
/ 20:00

KINDER / FAMILIE
lupinchen
figurentheater michael huber, liestal
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 10:00

MI 2.2.2011

BÜHNE / THEATER
tannhäuser
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 18:00

die schweizermacher
maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30

das phantom der oper
theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30

rock the ballet - ballet at its best
maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:45

die kleine niederdorfoper
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00

villa wahnsinn
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00

die spur der scheine
heinrich pachl
miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00

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

winter
nach jon fosse
zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00

die letzte botschaft des kosmo-
nauten an die frau, die er einst 
in der ehemaligen sovjetunion 
liebtetheater an der winkelwiese, 
winkelwiese 4, zürich / 20:30

JAZZ
keynote jazz
strozzini zu dritt
theater casino zug, artherstrasse 2, 
region zürich / 19:45

humour‘s humidity
theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15

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

WORLD / FOLK
artist in residence: christian weber
the eagle has landed / mo3ta

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

KLASSIK
abonnementskonzert
musikkollegium winterthur/ mikhail plet-
nev, leitung
stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45

collegium novum zürich
zeichen und andere charaktere
tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 20:00

DIVERSES
im nachhinein weiss man immer 
mehr - zur zukunft des schweizer 
designs
ausstellungsgespräch mit alfredo häberli, 
industriedesigner und angeli sachs, leite-
rin ausstellungen museum für gestaltung 
zürich
zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00

27. internationales country music 
festival
schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 19:30

KINDER / FAMILIE
lupinchen
figurentheater michael huber, liestal. 
ab 4 j.
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 10:00 & 14:30

pippi langstrumpf
zürcher märchenbühne. ab 4 jahre. 
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 14:30

DO 3.2.2011

BÜHNE / THEATER
le comte ory
rossini
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00

die schweizermacher
nach dem erfolgreichsten schweizer film 
von rolf lyssy
maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:30

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

rock the ballet
ballet at its best

maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:45

die kleine niederdorfoper
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00

die bremer stadtmusikanten
mit kurt aeschbacher und leichter kam-
mermusik
casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00

villa wahnsinn
komödie.
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00

die spur der scheine
heinrich pachl
miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00

winter
nach jon fosse
zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00

art on ice
sport und show aus einem guss.
hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00

die schneiderin
gardi hutter
theater casino zug, artherstrasse 2, 
region zürich / 20:00

moby dick
theater marie
für jugendliche und erwachsene
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15

die letzte botschaft des kosmo-
nauten an die frau, die er einst in 
der ehemaligen sovjetunion liebte
theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30

JAZZ
bic - bands in concert
musikcontainer uster, asylstrasse 10, 
uster / 19:30

domenic landolf trio / donat fisch 
quartett
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

KLASSIK
«concerto veneziano»
zürcher kammerorchester  / riccardo mi-
nasi, violine & leitung / emanuele forni, 

3.2. die schneiderin, gardi hutter, theater casino zug, 20.00 4.2. james blood ulmer, moods, 20.30
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theorbe
kirche st. peter, st.-peter-hofstatt 1, zürich 
/ 19:30

abonnementskonzert
musikkollegium winterthur/ mikhail plet-
nev, leitung
stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45

LITERATUR / VORTRÄGE
unter bären -  abenteuer in der 
wildnis alaskas
live reportage von david bittner
fachhochschule nws, brugg/ag, 
/ 19:30

DIVERSES
27. internationales country music 
festival
schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 19:30

KINDER / FAMILIE
wagners nibelungenring für kinder
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 10:00 & 14:00

FR 4.2.2011

BÜHNE / THEATER
die schweizermacher
nach dem erfolgreichsten schweizer film 
von rolf lyssy
maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:30

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

schubert in love / mozart requiem
ballet d?europe marseille
gruppe jean-charles gil, marseille.
theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30

und mied den wind
ballett von heinz spoerli.
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:30

rock the ballet - ballet at its best
maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:45

die kleine niederdorfoper
musikalisches lustspiel in 3 akten von wal-
ter lesch
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00

villa wahnsinn
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00

simon enzler: phantomscherz
rampe club, sennweidstrasse 1b, region 
zürich / 20:00

du willst es doch auch!
florian schroeder
miller‘s studio, seefledstrasse 225, 
zürich / 20:00

winter
nach jon fosse
zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00

art on ice
sport und show aus einem guss.
hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00

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

moby dick
theater marie
für jugendliche und erwachsene
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15

die letzte botschaft des kosmo-
nauten an die frau, die er einst in 
der ehemaligen sovjetunion liebte
theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30

SOUNDS
james blood ulmer - «odyssey»
funk / blues / country / freejazz
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

JAZZ
vera kaa
thik. theater im kornhaus, kronengasse 10, 
baden / 20:15

the juri gagarin band
jazz nacht freitag
zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00

DIVERSES
27. internationales country music 
festival
schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 19:30

DANCEFLOOR
schwarzer ball
a joy division celebration with peter hook
club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 20:00

cd release party - dj resq
funk / hiphop / soul / r‘n‘b / electro
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00

SA 5.2.2011

BÜHNE / THEATER
art on ice
sport und show aus einem guss.
hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 14:00

die kleine niederdorfoper
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00 & 20:00

ödipus und seine kinder
schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00

die schweizermacher
nach dem erfolgreichsten schweizer film 
von rolf lyssy
maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30

schubert in love / mozart requiem
ballet d‘europe marseille
gruppe jean-charles gil, marseille.
theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30

le comte ory - rossini
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30

rock the ballet
ballet at its best
maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:45

art on ice
sport und show aus einem guss.
hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00

abschlussaufführung generationen-
projekt
musik (live): chris durussel. leitung: jessica 
huber. koproduktion: tanzhaus zürich
tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00

villa wahnsinn
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00

winter
nach jon fosse
zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00

die letzte botschaft des kosmo-
nauten an die frau, die er einst in 
der ehemaligen sovjetunion liebte
theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30

tiger lillies (uk)
punk / gypsy / kabarett
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30

JAZZ
kejnu - mehrspur nacht
zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00

DIVERSES
27. internationales country music 
festival
28. januar - 20. märz 2011

schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 19:30

KINDER / FAMILIE
libellenkinder
figurentheater kleine welten, liebenau, (d)
ab 5 jahren, hochdeutsch. 
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 14:30

dornröschen oder das märchen vom 
erwachen
schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 16:00

DANCEFLOOR
k.o.s. crew dancehall mood
k.o.s crew feat. king p & hakuna matataa 
sound (d)
reggae / dancehall / ragga
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 24:00

SO 6.2.2011

BÜHNE / THEATER
die schweizermacher
maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 14:00

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

rock the ballet
ballet at its best
maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 14:15

schubert in love / mozart requiem
ballet d‘europe marseille
gruppe jean-charles gil, marseille.
theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 14:30

die kleine niederdorfoper
bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00 6 20:00

abschlussaufführung generationen-
projekt
tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 17:00

abschlussvorstellung generationen-
projekt
tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 17:00

villa wahnsinn
theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 18:00

rock the ballet
ballet at its best
maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:15

nocturnes / solo / der tod und das 
mädchen
chopin/bach/schubert. ballett. 
opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:30

JAZZ
markus lauterburg - mumur
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00

KLASSIK
zürcher kammerorchester
«knobelkonzert 2011»
gunhard mattes, dirigent. timo schlüssel, 
moderation & konzept
tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 11:00

winterreise
villa grunholzer, florastrasse 18, uster 
/ 17:00

LITERATUR / VORTRÄGE
unter bären
abenteuer in der wildnis alaskas
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 15:00

unter bären
abenteuer in der wildnis alaskas
volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 18:30

KINDER / FAMILIE
libellenkinder
figurentheater kleine welten, liebenau, (d)
ab 5 jahren, hochdeutsch. 
theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 11:00



MEDIENPARTNER

SUISA-Stiftung für Musik
Pro Helvetia, Schweizer Kulturstiftung
Albert und Elisabeth Glanzmann-Stiftung
Migros-Kulturprozent
Die Mobiliar

JOE HAIDER’S ELEVEN  
ANIA LOSINGER & MATS ESER 

MONCEF GENOUD TRIO
JAZZPARKETT

AMYGDALAPROJECT
GRÉGOIRE MARET QUARTET 

MARTIN DAHANUKAR GARUDA
KASPAR EWALDS EXORBITANTES KABINETT 

CHRISTY DORAN’S NEW BAG
WWW.BEJAZZ.CH


