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Schubert in Love / Mozart Requiem,
Theater Winterthur

4. - 6. Februar
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  DI 1.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
biokhraphia
 von lina saneh und rabih mroué. regie 
thomas jonigk. die beiden libanesischen 
autoren lina saneh und rabih mroué hin-
terfragen in ihrem theaterstück «biokhra-
phia» das verhältnis zwischen kunst und 
öffentlichkeit: eine theaterschauspielerin 
und performerin lässt sich von einem 
mann über ihre biographie interviewen, 
gerät dabei immer tiefer in bedrängnis 
und sieht schliesslich ihre existenzberech-
tigung in frage gestellt...
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 20:30  

pinguine können keinen kuchen 
backen 
 theater kanton zürich 
 theater kanton zürich, scheideggstrasse 
37, winterthur / 10:00 

 ein himmlischer platz   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 14:00 

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

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

 gehen, bleiben 
 schauspielhaus hamburg. von katrin kazu-
bko. nach viktor klemperer. regie: martin 
oelbermann. mit: michael prelle. n dem 
monolog «gehen - bleiben» geht es um 
mehr als um ein zeugnis deutscher ver-
gangenheit. es geht um die frage nach 
selbstbestimmung oder fremdbestimmung 
des menschen: schicksal, zufall, entschei-
dung? gehen oder bleiben? 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 theatersport 
 die impro-comedy-show - das spontane 
bühnenspektakel
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 soirée orientale 
 eine reise quer durch den mittleren orient
  club hey, bellevue, zürich / 20:00 

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

 33 variationen 
 stück in variationsform von moisés kauf-
man 
 kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 das phantom der oper 
 musical nach dem roman von gaston 
leroux
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 20:00 

 SOUNDS 
 stage revolution 
 bridge2music presents 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

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

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

 JAZZ 
 jazzbones 
   helsinki klub, geroldstrasse 35, zürich 
/ 21:00 

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

 FÜHRUNGEN 
 theater winterthur backstage 
 öffentliche führung 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 17:30 

 DIVERSES 
 zerreisst europa? 
 politik am stehtisch 13: europa - ein staa-
tenbund aus nationalstaaten? wie lange 
noch? europäische zerreissproben
andreas zumach und gäste. 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 KINDER / FAMILIE 
 lupinchen 
 figurentheater michael huber, liestal. ab 4 
j. das figurenspiel lupinchen ist eine bear-
beitung des bilderbuches mit bildern und 
text von binette schroeder.
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 10:00 

 MI 2.2.2011 

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

 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 

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

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

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

 schauspielhaus hamburg:  
gehen, bleiben 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00   

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

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten von wal-
ter lesch. das absolute highlight des mu-
sikalischen mundarttheaters. eine pitto-
reske momentaufnahme mit sprühendem 
witz und mitreissenden ohrwürmern. 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 eine tonne scheisse 
 smaat 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

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

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

 geri 
 singspiel von martin suter & stephan 
eicher regie stefan bachmann. die ge-
schichten von geri weibel, der versucht, 
mit den wechselnden szene-moden mitzu-
halten und dabei kaum ein fettnäpfchen 
auslässt, schrieb martin suter ursprüng-
lich für das nzz folio. nun macht geri, der 
nicht nur in zürich kultstatus erlangt hat, 
den schritt auf die pfauenbühne.
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 winter 
 nach jon fosse. was ist das, was wir hoff-
nung nennen? was ist diese vage vorah-
nung, dass es etwas geben muss, das 
ausgerechnet uns erwartet?  hin und 
wieder gibt es jene zufälligen momente 
in unserem leben, die unsere alltäglichen 
routinen unterbrechen. es sind momente, 
die uns irritieren, zum innehalten zwingen 
und uns anziehen. momente, die etwas in 
uns wecken, was wir nicht kennen, nicht 
benennen und greifen können. 
  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 
 von david greig. regie: stephan roppel. seit 
jahren driften die kosmonauten oleg und 
kasimir verloren im all. die welt hat sie 
vergessen. nur kasimirs tochter nastass-
ja schaut von der erde ab und zu nach 
oben. gerade jobbt sie als erotiktänzerin 
in einem londoner nachtclub. dort verliebt 
sich der beamte keith unglücklich in die 
junge russin. einer rückkehr zur erstarrten 
beziehung mit seiner frau vivienne weicht 
er aus. lieber verschwindet er mit den 
atemgeräuschen von nastassja im kopf 
aus der welt.  
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 rämschfädra 
 musik mit wurzeln, musik mit flügeln
  club hey, bellevue, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 keynote jazz  -  strozzini zu dritt
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 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 

1. & 2.2 das phantom der oper, theater winterthur                              1. & 2.2. lupinchen, theater stadelhofen, zürich 5./ 6. & 9.2. libellenkinder, theater stadelhofen
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 WORLD / FOLK 
 musik im foyer präsentiert: irish 
folk session 
 ein muss für alle liebhaberinnen der 
irischen folksmusik - ein zusammentref-
fen der verschiedensten musikerinnen - 
ein abend zum geniessen. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 artist in residence: christian weber 
 the eagle has landed / mo3ta
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 musikkollegium winterthur - abon-
nementskonzert 
 mikhail pletnev, leitung
sibelius «pelléas et mélisande» sibelius 
«valse triste»  sibelius suite «mignonne» 
schostakowitsch kammersinfonie c-moll. 
 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. das figurenspiel lupinchen ist eine 
bearbeitung des bilderbuches mit bildern 
und text von binette schroeder. 
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 10:00  & 14:30

 pippi langstrumpf 
 zürcher märchenbühne. kinderstück von 
astrid lindgren, dialektfassung von erich 
vock, ab 4 jahre. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 14:30 

 DO 3.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 ein himmlischer platz 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 14:00 

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

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

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

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

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

 rafael sanchez erzählt: 
spiel mir das lied vom tod 
 premiere. von rafael sanchez und pet-
schinka. das duell. der schuss. der tod.
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 die affäre rue de lourcine 
 premiere
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 
  
 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten von wal-
ter lesch
das absolute highlight des musikalischen 
mundarttheaters. eine pittoreske moment-
aufnahme mit sprühendem witz und mit-
reissenden ohrwürmern.
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 z‘abig hät züri en zauber 
 christian jott jenny, michael rüegg und das 
zürcher kur und bad orchester. regie: sabi-
ne boss. «nostalgie in nöten... !» das waren 
noch zeiten, als klapprige nussbaumholz-
radios die beromünster- klänge in die gu-
ten stuben brachten. nostalgie ist wieder 
gefragt, sagen sich die zürcher tourismus- 
verantwortlichen in diesem liederabend, 
und wollen die schönen alten schnulzen 
auf eine cd pressen - liedgut aus ver-
gangenen zeiten soll das moderne zürich 
verkaufen. nur kosten darf die sache nicht 
viel, und so pilgern vier vereinsamte - weil 
längst wegrationalisierte - radioorchester-
musiker vielleicht zum letzten mal in ein 

studio. begleitet von einem vermeint-
lichen startenor und dann und wann un-
terbrochen von einer nicht ganz so nos-
talgisch gestimmten aufnahmeleitung. ein 
liederabend mit einem grossen hauch von 
anno dazumal für herz und ohr. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 
  
 villa wahnsinn 
 komödie von peter freiburghaus.  mit ueli 
bichsel, sabina schneebeli, maja stolle, 
adrian furrer, mona petri, patrick balaraj 
yogarajan.
 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 

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

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

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

 moby dick 
 theater marie. für jugendliche und er-
wachsene 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

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

 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 

 SOUNDS 
 knickerbocker 
 «live recording, 2nd edition»
die zürcher band knickerbocker präsen-
tiert sich anfang februar im theater stok 
mit neuen songs der öffentlichkeit: es wird 
ein langes wochenende mit vier konzerten, 

und alles wird live aufgenommen für eine 
neue knickerbocker-cd!! hinreissende mu-
sik, schräger humor, fernweh und immer 
wieder eine neue überraschung. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 reza dinally & timothy jaromir 
 hootenanny-show
folk, singersongwriter 
 papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 20:30 

 the sonnets 
 & special guests
  abart, manessestrasse 170, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
 thursday blues session   
 albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 20:00
 
 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 

 WORLD / FOLK 
 musik im foyer präsentiert: los 
tigres tangueros 
 mit achmed von wartburg (gesang) und 
christian thalmann (piano, geige) 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 1. bassclarinet symposium sabre 
 3./4. februar 2011 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 09:30 

 zürcher kammerorchester - «con-
certo veneziano» 
 riccardo minasi, violine & leitung / ema-
nuele forni, theorbe
veracini, brescianello, vivaldi, caldara & 
albinoni 
 kirche st. peter, st.-peter-hofstatt 1, zürich 
/ 19:30 

 musikkollegium winterthur - abon-
nementskonzert 
 mikhail pletnev, leitung
sibelius «pelléas et mélisande» sibelius 
«valse triste»  sibelius suite «mignonne» 
schostakowitsch kammersinfonie c-moll 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45 

1.2. biokhraphia, schauspielhaus zürich                           3.2. los tigres tangueros, maiers raum, zürich, 20.30 4. & 5.2. anet corti, win-win, casinotheater winterthur
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 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 

 DANCEFLOOR 
 freitag 
 a soul shakin‘ evening mit den 33 turners 
(hinterhaus rec. vinyl-dj-collective)
freitag ist die donnerstagsparty, für alle 
die, denen die woche unter der woche 
etwas zu lang und an den wochenenden 
etwas zu kurz ist. 
  salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 21:00 

 dosci   
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 22:00 

 FR 4.2.2011 

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

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

 gruppe jean-charles gil (marseille): 
schubert in love / mozart requiem 
 ballet d‘europe marseille
die renommierte compagnie aus marseil-
le stellt zwei ihrer grossen klassiker vor: 
«schubert in love» und «mozart requiem» 
sind zwei inspirierende und emotionale 
hommagen an die beiden grossen öster-
reichischen komponisten. mit «schubert 
in love» verschreibt sich der choreograf 
ganz der anmut und der verspieltheit in 
der musik franz schuberts. die getanzte 
liebeserklärung nimmt den zuschauer mit 
in schuberts mythisches universum. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 und mied den wind 
 ballett von heinz spoerli (wiederaufnahme)
  opernhaus, falkenstr.1, zürich / 19:30 

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

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

 die affäre rue de lourcine 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

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

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

 anet corti: «win-win» 
 geniessen sie einen temperamentvollen 
abend mitten aus dem leben. anet corti 
als die wunderbar verlorene direktions-
assistentin betty böhni. die antiheldin ge-
währt einblick in ihr leben. sie versucht 
sich in der modernen, auf effizienz und 
gewinn getrimmten businesswelt zu be-
haupten und kämpft dabei auf ihre eigene, 
fantasievolle art gegen kaltherzige ceos, 
heimtückische büromaschinen und ein 
drohendes burnout. ein abend, an dem sie 
selber über sich und ihre eigenen unzu-
länglichkeiten lachen dürfen, sollen. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 z‘abig hät züri en zauber 
 christian jott jenny, michael rüegg und das 
zürcher kur und bad orchester. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

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

 simon enzler: «phantomscherz» 
   rampe club, sennweidstrasse 1b, bubikon 
/ 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 

 rafael sanchez erzählt: spiel mir das 
lied vom tod 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 der spieler 
 der grosse roman von fjodor dostojewskij 
in einer bühnenfassung von volker hesse.
die zentrale thematik kreist um zwei pole: 
die zerstörerische leidenschaft zum spiel 
und die qual einer komplizierten liebes-
beziehung. «der spieler» war lange zeit 
ein unterschätztes werk von dostojewskji. 
durch svetlana geiers neuübersetzung 
wird das grandiose «stimmentheater» des 
romans auf deutsch neu erfahrbar. die 
welt der spielsüchtigen und die abgrün-
digen liebeskämpfe zwischen polina und 
alexej sind auch für die bühne eine faszi-
nierende herausforderung. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 theater marie: moby dick 
 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 
 von david greig.  
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 faltsch wagoni - «wort und wild» 
 artgerechte unterhaltung. ganzkörperka-
barett.  
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 reel big fish (usa) & new riot (uk) & 
rude tins (ch)  
  dynamo jugendkulturhaus, wasser-
werkstrasse 21, zürich / 19:00 

 knickerbocker 
 «live recording, 2nd edition»
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

 viaticum / ad‘absurdum 
 cd - release - konzert von viaticum 
 club hey, bellevue, zürich / 21:00 

 jah mason & lutan fyah (jam) 
 20 jahre kiff - yard vibes 
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 22:00 

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

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

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

 KLASSIK 
 1. bassclarinet symposium sabre 
 3./4. februar 2011 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 09:30 

 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, limmatstrasse118, zürich 
/ 20:00 

 cool ruler: tippa irie &
peter hunnigale (uk) 
 die beiden hochklassigen performer kom-
men in die schweiz um ihre großartigen 
kataloge zu präsentieren und abermals 
den beweis anzutreten das guter reggae 
nicht aus jamaika kommen muss. live 
soundsystem show - jugglin‘ by joscha (sil-
ly walks discotheque) & buzz (boss hi-fi). 
reggae & dancehal 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:00 

 vinyl jazz lounge - dj tusk 
 jazz & beyond: blue notes from 60‘s und 
70‘s. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:00 

 das leben ist kein ponyhof 
 indie, electro & hiphop. klein, laut, ausge-
lassen - so hat sich «das leben ist kein po-
nyhof» an den letzten vier partys präsen-
tiert und dabei immer mehr in richtung 
volldurchstart-querbeet-rave entwickelt. 
weil das so unglaublich spass macht, im-
mer noch all unsere freundinnen tanzen 
kommen und auch einfach, weil wir es so 
wollen, lassen wir das wilde tier auch im 
februar wieder raus! es wird gefeiert zu 
schrummeldu, wuzz täzz & habba babba 
und neu von 23.00-05.00 uhr. 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 23:00 

 cd release party - dj resq 
 funk / hiphop / soul / r‘n‘b / electro 

6.2. die freitagsakademie, theater ticino, wädenswil, 17.30                      4.2. reel big fish, dynamo, zürich, 19.00 4.2. der spieler, theater rigiblick, zürich, 20.00
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 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:59 

 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 
 musikalisches lustspiel in 3 akten von wal-
ter lesch
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00  & 20:00

 ödipus und seine kinder 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00 

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

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

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

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

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

 lottofieber   
 theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 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. der junge, kriegs-
hungrige könig alfonso viii. begehrt 
raquel, die schöne tochter des angese-
henen juden jehuda ibn esra, und verlangt, 
dass sie seine geliebte werden soll. raquel 
willigt auf diese abenteuerlich ungehörige 
forderung ein, weil sie die existenz ihrer 
familie und die friedensverhandlungen 
ihres vaters sichern will. aber auch bei 
ihr wächst schliesslich eine grosse liebe 
für die stolze wildheit des fremden ritters. 
private motive und ereignisse verweben 
sich immer stärker mit politischen, bis 
sich das schicksal der figuren schliesslich 
auf den schlachtfeldern der kreuzkriege 
entscheidet. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

 anet corti: «win-win»   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 willst du dein herz mir schenken - 
frau anna magdalena bach 
 ein porträt in musik von armin brunner. 
musik von johann sebastian bach. graziel-

la rossi (erzählerin), helmut vogel (chro-
nist) und andrea wiesli (klavier). musik: 
italienisches konzert -suitensätze - chorä-
le - arien. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 abschlussaufführung generationen-
projekt 
 im seit oktober 2010 regelmässig statt-
findenden kurs «generationenprojekt» 
haben laien über 55 jahren sowie pro-
fessionelle tanzschaffende die möglich-
keit, sich gemeinsam zu bewegen und 
sich durch die fremden und ungleichen 
körper, erfahrungen und limiten inspirie-
ren zu lassen. thematisch liegt der fokus 
der gemeinsamen recherche auf annähe-
rung, begegnung und fusion. die mit den 
teilnehmerinnen unter der leitung der 
tänzerin und choreografin jessica huber 
entstandene choreografie wird nun der öf-
fentlichkeit präsentiert. die aufführungen 
werden jeweils abgerundet mit einem pu-
blikumsgespräch
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 villa wahnsinn 
 komödie von peter freiburghaus (duo 
fischbach). 
  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 
 von david greig. regie: stephan roppel.  
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 tiger lillies (uk) 
 dark cabaret/ avantgarde/ varieté indie 
pop. falsettgesang, was gemeinhin auch 
als kopfstimme oder manchmal (fälschli-
cherweise) auch als fistelstimme bezeich-
net wird, ist etwas, was man nicht allzu oft 
hört auf der bühne des isc clubs. genau 
solcher falsettgesang ist das markenzei-
chen von martyn jacques, dem kopf des 
berühmt-berüchtigten trios the tiger lil-
lies. seit über 20 jahren tingeln die drei 
engländer um die welt und unterhalten 
das publikum mit ihren subversiven dar-
bietungen. für liebhaber von düsterem, 
skurrilen, bitterbösen englischen humor 
gilt: verpassen verboten! 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 faltsch wagoni - «wort und wild» 
 artgerechte unterhaltung. ganzkörper-
kabarett. «wortbeat gegen den blödtalk» 
titelte einmal die süddeutsche zeitung 
über faltsch wagoni. in ihrem aktuellen 
programm verbinden der&die prospe-
ri satirische wortkunst und inszenierte 
poetry-songs zu einer ungewöhnlichen 
darbietung wissenschaftlichen ganzkör-
perkabaretts. «der blaue planet torkelt 
durchs all wie ein beschwipster opern-
ball.» als paargroover, menschenforscher 
und bühnenprimaten ohne beisshemmung 
begeben sie sich auf sprachsafari rund um 
das thema mensch und natur. 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 tortilla flat / 5 days 2 break / 3 
elements 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 daniel benjamin (d) 
 singer/songwriter. 
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 knickerbocker 
 «live recording, 2nd edition» 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

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

 KLASSIK 
 die samstagsmatinée: peter landis, 
saxofon 
 suite nr. 6 von j.s. bach
peter landis spielt und denkt bach in un-
sere zeit hinein, nicht durch ein play-bach-
artiges swingen, sondern indem er sich an 
einzelnen momenten festhakt, sie weiter-
entwickelt, improvisiert und ungewöhn-
liche klangfarben einbringt. eine gigue 
bewegt sich so plötzlich im siebner- statt 
im sechsertakt, triller bleiben stehen, und 
mehrklänge blenden sich ein. bachs kom-
positionen schadet das nicht. seine musik 
erklingt neu in einem spannungsvollen 
dialog mit der gegenwart. (thomas meyer, 
tages anzeiger) 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

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

 KINDER / FAMILIE 
 pippi langstrumpf 
 kinderstück von astrid lindgren. dialekt-
fassung von erich vock. junges publikum 
ab 4 jahren. 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 11:00 

 libellenkinder 
 figurentheater kleine welten, liebenau, (d)
ab 5 jahren, hochdeutsch. die uralte sage 
erzählt vom volk, das von mutter erde 
überreich beschenkt wird. sie erzählt, wie 
aus dem überfluss übermut und hochmut 
entsteht und schliesslich vom versiegen 
der segensreichen geschenke.  aber vor 
allem erzählt sie von der kleinen shanti 
und ihrem bruder samu. mit offenherzig-
keit, fantasie und mit hilfe eines mittlers 
zwischen den welten gelingt es den kin-
dern, dem schicksal ihres volkes eine neue 
wendung zu geben. ein figurenspiel, inspi-
riert von einer alten indianischen legende 
und inszeniert von einer absolventin des 
nachdiplomkurses figurenspiel an der zür-
cher hochschule der künste. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

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

 DANCEFLOOR 
 smells like twen spirit 
 mash up the 90s!
djs ponybomb ficklestars & strobokopp. 
visuals by the trash-converters. 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 22:00 

 la nuit du dompteur   
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 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 / 23:59 

 SO 6.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 art on ice 
 sport und show aus einem guss
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 13:00 

 lottofieber   
 theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 14:00 

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

 tannhäuser   
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 14:00 

 rock the ballet 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 14:15  & 19:15

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

 medea   
 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  & 20:00

 frischlingsparade 
 spezialausgabe
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 17:00 

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

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

 villa wahnsinn 
 komödie von peter freiburghaus
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 18:00 

 ein himmlischer platz 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 
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 die affäre rue de lourcine   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 

 art on ice 
 sport und show aus einem guss
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 19:00 

 die verwandlung 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 
  
 nocturnes / solo / der tod und das 
mädchen 
 chopin/bach/schubert. ballett. 
  opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 motek (ch) 
 all systems go - plattentaufe
mit ihrem neuen album «all systems go...» 
fährt die nu-jazzband motek konsequent 
weiter, wo sie mit ihrem erstling «urban» 
aufgehört hat: improvisation und dynamik 
des jazz, grooves aus hip hop und funk, 
die kargheit des drum‘n bass, schwebende 
sounds und viel gefühl für den richtigen 
ton zur richtigen zeit. zusammen mit spe-
cial guest dj little maze und seinen scrat-
ches entsteht ein clubsound von absoluter 
aktualität, der sowohl jazzfreunde als auch 
partygänger abheben lässt. all systems 
go... 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 19:30 

 elliott murphy & band (usa) 
 singer/songwriter
  albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 20:00 

 knickerbocker 
 «live recording, 2nd edition» 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:30 

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

 KLASSIK 
 trio lumières 
 sabine neuhaus, klavier. shaina kuo, violi-
ne. romana kaiser, violoncello. werke von 
felix mendelssohn bartholdy und bedrich 
smetana. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 11:00 

 zürcher kammerorchester 
 «knobelkonzert 2011»
gunhard mattes, dirigent. timo schlüssel, 

moderation & konzept 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 11:00 

«winterreise» - franz schubert 
liv kriesi roth, sopran/ koni weiss, 
klavier
 villa grunholzer, florastrasse 18, uster 
/ 17:00 

 die freitagsakademie bern: «weichet 
nur, betrübte schatten» 
 werke von a. vivaldi und j.s. bach
spätestens seit den fabelhaften vorstel-
lungen im januar 2010 mit der purcell-
oper «dido and aeneas» ist das musiken-
semble aus bern «die freitagsakademie» 
ein begriff im theater ticino für verspielt 
gekonnte und erfrischende interpretation 
von barockmusik - unter dem motto: «es 
gibt keine alte musik». 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 17:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 unter bären 
 abenteuer in der wildnis alaskas
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 15:00  & 18:30

 kunstseiden, glanzvoll und knapp 
über dem rinnstein: irmgard keun 
 mit ursula maria schmitz. am klavier: 
yves theiler. eine szenische lesung. die 
doris aus dem «kunstseidenen mädchen» 
von irmgard keun will ein glanz werden; 
dafür macht sie keine kompromisse und 
verschwendet sich ans leben. die umwer-
fende sprachkomik geht mit der schau-
spielerin ursula maria schmitz spazieren, 
und bald ist niemand mehr sicher, welch 
abgrund der menschlichen seele sich in 
der verharmlosend kindlichen sprache 
kundtut; ein abend voller lachen, abgrund 
und einknickenden stelzen. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 17:00 

 KINDER / FAMILIE 
 lili plume - oder das glück sitzt im 
fundbüro  
 figurentheater lupine, biel
  theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 11:00 

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

 MO 7.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 jetzt erst hecht 
 50 songs und nummern aus 50 jahren 
hechtplatz 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 19:30 

 die affäre rue de lourcine   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

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

 frischlingsparade 
 spezialausgabe 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 wort und ton - da ... das 
 claudia ulla binder, klavier/ ingrid ficht-
ner, text
bildrezitiert wird text - wortlaut - zu einem 
ebenso ephemeren klangereignis wie mu-
sik. die freie improvisation lässt ihr gewe-
be, ihr geflecht spontan, aus dem moment 
heraus entstehen. im aufeinanderhören 
suchen claudia ulla binder, die klanglichen 
möglichkeiten des klaviers auslotend, und 
ingrid fichtner, eigene texte vortragend, 
die beiden flüchtigen kunstformen in ei-
nen dialog zu bringen. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 tim kasher & his band 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 JAZZ 
 nik bärtschs ronin 
 montags 323 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 DIVERSES 
 literatur im foyer: patricia purt-
schert - «früh los. im gespräch mit 
bergsteigerinnen über siebzig» 
 mit marianne winkler, 76-jährige bergstei-
gerin und franziska baetcke, moderatorin.
13 frauen zwischen 70 und 100 jahren 
erzählen von ihren erlebnissen auf hoch-
touren, skitouren und beim klettern. das 
spektrum reicht von der hobbybergstei-
gerin bis zur extrembergsteigerin. doku-
mentiert wird, wie frauen in einer zeit das 
bergsteigen betrieben, als dieses noch 
weitgehend als männerdomäne galt. darü-
ber hinaus geben die porträts einblicke in 
13 eigenständige frauenleben und erzäh-
len von der kriegszeit, von der einführung 

des frauenstimmrechts und von männer. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 DI 8.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 ein himmlischer platz   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 14:00 

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

 a piece danced alone 
 alexandra bachzetsis 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 rafael sanchez erzählt: spiel mir das 
lied vom tod 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00   

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

 SOUNDS 
 tuesday night unplugged 
 hosted by: mark & alex lim
singer/songwriter, acoustic 
 hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 19:30 

 vinicio capossela 
 italiens magischer songwriter. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 artist in residence: christian weber 
 matthew welch solo / neal and jack and 
me
experimental / pop. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 JAZZ 
 marianne racine, saara garbely, 
karin hochapfel, oleg lips 
 schlusskonzert der reihe global city
anschliessend tanz mit dj bernhard. 
 club hey, bellevue, zürich / 20:00 

 jazzduo 
 simon wyrsch, clarinet/ alessandro 
d‘episcopo, acoustic piano
das duo um den klarinettisten simon 
wyrsch und den pianisten alessandro 
d‘episcopo spielt angenehmen jazz aus 
dem great american songbook. damit ge-

7.2. tim kasher, bar el lokal, zürich, 20.20                       8.2. marianne racine, club hey, zürich, 20.00 9./ 11./ 12. & 13.2. knuth & tucek, theater ticino, wädenswil
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meint sind bekannte jazzklassiker aus 
verschiedenen stilepochen des jazz: blues, 
swing, bebop, bossa nova und modern jazz 
werden dabei vorgestellt. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 von «lenz» bis «parfum» - literatur 
verfilmt, vorgestellt von felix 
berger. 
 lesegesellschaft wädenswil. film und lite-
ratur haben eines gemeinsam: sie wollen 
geschichten erzählen - erlebte, erfundene, 
erträumte. was immer gedruckt werden 
kann, kann im film annähernd verbildlicht 
werden. nur eines kann der film nicht: die 
zeitspanne eines romans reproduzieren. 
bei der übertragung vom buch in den film 
gehen viele handlungsdetails verloren. 
daher entsteht bei lesern oft die enttäu-
schung, wenn sie ihr buch in der verfi 
lmung sehen. trotzdem gilt: die literatur-
verfi lmung hat ein grösseres mass an frei-
heit als das buch. diese these wird unter 
beweis gestellt. 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:00 

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

 MI 9.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 ein himmlischer platz 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 10:00 

 wäre heute morgen und gestern 
jetzt 
 ein balett von heinz sporeli 
  opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:30 

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

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

 a piece danced alone 
 alexandra bachzetsis
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 20:00 

 rafael sanchez erzählt: spiel mir das 
lied vom tod   
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

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

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

 brief encounters 
 konzept und choreografie: piccoliproduc-
tion. «brief encounters» lebt von kurzen 
begegnungen, oft in grösstmöglicher nähe 
ausgeführt. was sich ereignet, scheint wie 
zufällig und folgt doch den unmittelbaren 
zeichen der körper, die miteinander zu 
sprechen beginnen. - ein blick, eine bewe-
gung lassen eine kurze geschichte entste-
hen, verwandeln sich in eine nächste. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 der dilettant 
 von & mit peter freiburghaus
das geheul einer armen seele. der zorn des 
gerechten. das schweigen der lämmer. die 
rache des verschmähten. das platzen des 
kragens. das elend der faust im sack. die 
fratze des gequälten. die posaunen von je-
richo. der sturz des ikarus. die pein des 
peinlichen. der untergang der titanic. das 
aufklatschen der dritten art. das bersten 
der blase. der mahlstrom der geschichte. 
die rückkehr der untoten. das auge des 
zyklopen. das heulen der verdammten. die 
eruption des vulkans. der finale kollaps. 
das kreischen der geier. das haar in der 
suppe... und mehr. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 schmitzophren 
 ralf schmitz 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 villa wahnsinn 
 komödie von peter freiburghaus (duo 
fischbach). mit ueli bichsel, sabina schnee-
beli, maja stolle, adrian furrer, mona petri, 
patrick balaraj yogarajan. 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 secondhand love 
 sweet, crispy and crunchy!
alex (rené caldart) und george (jürg c. 
maier) gehörten zu den ersten gleichge-
schlechtlichen paaren, die sich eintragen 
liessen. leider gehörten sie auch zu den 
paaren der ersten scheidungsrunde. die 
trennung liegt einige zeit zurück und man 
hat sich aus den augen verloren. ein er-
stes - völlig unerwartetes - zusammentref-
fen der beiden ex-männer findet in einer 
schwulenbar statt. sie sind wie vom blitz 
getroffen - ausweichen unmöglich! man 
unterhält sich. trifft sich ein zweites mal... 
nach und nach merken die zwei, dass sie 
sich immer noch anziehend finden. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

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

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

 due soli 
 ein tragikomisches theaterstück von le-
stak und manuel rytz.
zwei männer und eine bank. zwei ver-
schiedene kulturen und eine begegnung, 
die berührt und aufbruch ermöglicht. der 
italiener dante carbini und der zürcher 
lukas larcher gründeten nach dem inter-
nationalen theater workshop von pierre 
byland die gruppe lestak. mit einer prise 

selbstironie und tragikomischem humor 
packt das duo hinweg über sprachliche 
hürden das aktuelle thema der einsam-
keit an und zeigt die berührende alltags-
geschichte zweier männer. «manchmal 
denkst du, du bist allein. aber dann stellst 
du fest, dass da immer jemand unter dei-
ner bank ist.» regie: manuel rytz. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 knuth & tucek: «hurra!» 
 hymnen und abgesänge fürs 21. jahrhun-
dert
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 letzte instanz 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 19:30 

 bust a move 
 60tie - 70tie, funk, soul 
 club hey, bellevue, zürich / 20:30 

 navel (ch) 
 «neo noir» 
 club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 22:00 

 JAZZ 
 christian münchinger quartet «the 
glance» 
 cd-taufe
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 20:30 

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

 DIVERSES 
 easyfairs® maintenance schweiz 
 fachmesse für industrielle instandhaltung 
und facility management
  messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 09:00 

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

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

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

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

 lili plume - oder das glück sitzt im 
fundbüro  
  theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 15:00 

 DO 10.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 ein himmlischer platz   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00 

 tannhäuser 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 18:30 

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

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

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

 ich biene - ergo summ 
 bühnensolo zum leben und sterben der 
bienen 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 die affäre rue de lourcine 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

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

 call center 
 eine szenische lesung
graziella rossi, nina hesse bernhard, lau-
ra lienhard, jaap achterberg. regie: klaus 
henner russius. bühne: rené ander-huber. 
produktion: adrienne theimer. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

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

 nicole knuth und olga tucek: hurra 
   miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 secondhand love 
 sweet, crispy and crunchy!
  maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

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

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

 due soli 
 ein tragikomisches theaterstück von le-
stak und manuel rytz.
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 alles in mir heisst: du! 
 hofstatttheater schwyz und sogar theater
meinrad und bettinia inglin-zweifel. sze-
nische lesung.
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich
/ 20:30 

 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 
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 biokhraphia 
 von lina saneh und rabih mroué. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 darkest hour (usa) / protest the hero 
(can) / born of osiris (usa) / purified 
in blood (nor) 
 präsentiert von metalmayhem
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 19:30 

 JAZZ 
 blue veins 
 blues / rock / singer-songwriter 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 DIVERSES 
 easyfairs® maintenance schweiz 
 fachmesse für industrielle instandhaltung 
und facility management
  messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 09:00 

 wer hat das sagen? 
 zum stand der demokratie
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 19:00 

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

 DANCEFLOOR 
 freitag 
 quer durch den london underground mit 
den djs robby naish (dust surfers) & bux 
(talen)
  salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 21:00 

 ping-pong-disco 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

 FR 11.2.2011 

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

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

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

 playback  -  cie nicole seiler (ch) 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 rafael sanchez erzählt: spiel mir das 
lied vom tod 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 parole et guérison 
 création française du théâtre montparnas-
se
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 20:00 
  
 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten von wal-
ter lesch
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 rolf miller: «tatsachen» 
 millers figur ist genau der typ, der dem 
planeten irrsinnig auf den zeiger geht und 
es nicht merkt. und das mit bravour... im 
echten leben ist man das opfer, wenn so 
einer zufällig neben einem sitzt und man 
mit anhören muss, was er von sich gibt. 
hört man ihm aber auf der bühne zu, wird 
man zum täter, übt rache, darf man darü-
ber lachen, und das auf höchstem niveau. 
wenn rolf miller eine pause setzt, tut sich 
danach mit explosiver wucht ein grandio-
ser abgrund auf.
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 call center 
 eine szenische lesung
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

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

 secondhand love 
 sweet, crispy and crunchy!
  maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 staunen und lachen 
 extra art
unterhaltung der extra-klasse. eine berau-
schende verbindung aus clownerie, akro-
batik, jonglage, zauberei und vielem mehr. 
technisch brillant und zum schieflachen 
komisch. 
 im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 cabaretduo divertimento: plan b 
   theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 20:00 

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

 jetzt oder nie 
 hans-hermann thielke 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 die affäre rue de lourcine 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

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

 due soli 
 ein tragikomisches theaterstück von le-
stak und manuel rytz.
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 alles in mir heisst: du! 
 hofstatttheater schwyz und sogar theater
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 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 

 knuth & tucek: 
«hurra!» 
 hymnen und abgesänge fürs 21. jahrhun-
dert
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 the fall (uk) 
 mark e. smith gibt sich die ehre. seit über 
30 jahren ist die ikone der indie- und 
alternative-kultur mit seiner band the fall 
nun schon auf tour. genuschelter sprech-
gesang und bitterböse texte sind sein 
markenzeichen. «always different, always 
the same» - so das urteil von bbc-legende 
john peel, der zahlreiche radio-sessions 
mit smith einspielte. seit 1976 bringen es 
the fall auf immerhin 28 studioalben. sei-
ner zeit immer einen schritt voraus beein-
flusste mark e. smith jungspunde wie the 
birthday party, nirvana, franz ferdinand 
oder lcd soundsystem. auch das 2010er 
werk «your future our clutter» ändert da-
ran nichts, setzt es doch den rauen weg 
fall‘scher rocksounds schnurgerade weiter 
und findet sich folgerichtig in den jah-
resbestenlisten aller wichtigen magazine 

wieder. 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 20:00 

 andré rieu 
 à toi 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 kuenschtli.ch & helsinki meet moods 
 what‘s wrong with us? / nick porsche / 
die aeronauten
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 21:00 

 open season (ch)   
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:30 

 JAZZ 
 janetts dreistigkeit 
 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 

 one of a million 
   nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 19:30 

 DANCEFLOOR 
 nighttrain - dj lil‘miss pearl 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:00 

 SA 12.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten von wal-
ter lesch 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich
/ 16:00  & 20:00

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

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

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

 rigoletto  -  verdi (wiederaufnahme) 
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:30 

11.2. the fall, salzhaus, winterthur, 20.00                                     14./ 15. & 20.2. geri, schauspielhaus zürich 9. - 13.2. due soli, theater stok, zürich, 20.00
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 rock the ballet 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:45 

 playback 
 cie nicole seiler (ch)
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 20:00 

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

 die affäre rue de lourcine   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

   rolf miller: «tatsachen»   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

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

 secondhand love 
 sweet, crispy and crunchy!
  maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 staunen und lachen 
 extra art
unterhaltung der extra-klasse eine berau-
schende verbindung aus clownerie, akro-
batik, jonglage, zauberei und vielem mehr. 
technisch brillant und zum schieflachen 
komisch. 
 im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 plan b 
 cabaretduo divertimento 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00 

 jetzt oder nie 
 hans-hermann thielke 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

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

 due soli 
 ein tragikomisches theaterstück von le-
stak und manuel rytz.
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 alles in mir heisst: du! 
 hofstatttheater schwyz und sogar theater
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 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 

 biokhraphia 
 von lina saneh und rabih mroué. regie tho-
mas jonigk. die beiden libanesischen auto-
ren lina saneh und rabih mroué hinterfra-
gen in ihrem theaterstück «biokhraphia» 
das verhältnis zwischen kunst und öffent-
lichkeit: eine theaterschauspielerin und 
performerin lässt sich von einem mann 
über ihre biographie interviewen, gerät 
dabei immer tiefer in bedrängnis und 
sieht schliesslich ihre existenzberechti-

gung in frage gestellt... der am schauspiel-
haus ansonsten als autor und dramaturg 
tätige thomas jonigk stellt sich dem zür-
cher publikum erstmals als regisseur vor. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 knuth & tucek: «hurra!» 
 hymnen und abgesänge fürs 21. jahrhun-
dert
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 murder (dk) 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 band of horses 
   rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

 kuenschtli.ch & helsinki meet moods 
 deltar / zachov / stefan heuss, erfinder / 
tommy vercetti «seiltänzer»
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 21:00 

 the amplifetes (swe)   
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 23:30 

 JAZZ 
 pools - the art of pop jazz 
   musikcontainer uster, asylstrasse 10, 
uster / 17:00 

 cooks on parade 
 mehrspur nacht
  zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 cuadro flamenco rafael segura 
 flamenco-konzert mit tanz
  alte fabrik, klaus gebert-str. 5, rap-
perswil sg / 20:00 

 KLASSIK 
 die samstagsmatinée: blackbird  
 marco santilli, klarinette/ mattia zappa, 
violoncello
die cello-klarinette besetzung ist einzig-
artig, ihr klang intim und gleichzeitig 
orchestral, ihre farbpalette und dynamik 
sozusagen unbeschränkt. mattia zappa 
und marco santilli streben nicht nur klas-
sische musik an, sondern schöpfen auch 
aus weiteren bereichen, wie zum beispiel 
tango, jazz, klezmer, pop. zappa-santilli 
spielen werke von reinhold glière, henry 
mancini, george gershwin, ennio morri-
cone, lennon-mccartney und traditional 
klezmer. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 gesichter indiens 
 bilderreise
thementag «indien» - 9 vorträge von 6 re-
ferenten von 11:00 bis 23:00 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 10:00 

 indien 
 thementag im volkshaus zürich
der indische subkontinent im zürcher 
volkshaus. reisen, kultur und abenteuer 
vom himalaya bis rajasthan. fünf refe-
renten, neun themen, drei säle, ein land. 
erleben sie indien in seiner ganzen vielfalt. 
von zehn uhr morgens bis mitternacht. so 
chaotisch wie indien ist, so chaotisch wird 
es auch im volkshaus zu und her gehen. elf 
vorträge an einem tag zu zeigen ist eigent-

lich unmöglich. explora events probiert es 
trotzdem. weil es zu indien passt! 
zeit: von 10 uhr bis 24 uhr. infos und vor-
verkauf zu den live reportagen unter www.
explora.ch 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 10:00 

 DIVERSES 
 one of a million 
   nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 16:00 

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

 KINDER / FAMILIE 
 pippi langstrumpf  
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 11:00  & 13:30

 dornröschen oder das märchen vom 
erwachen   
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 

 opera viva 
 ein mitspieltheater für kinder
  opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 15:00 

 DANCEFLOOR 
 the hit shit #2 
 mtv war gestern! willkommen zum gros-
sen audiovisuellen hitshowdown. 
  salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 22:00 

 offstream: the alternative gay party 
 offstream-dj-kollektiv 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 23:00 

 lost&found - djs versatile & tusk   
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:00 

 SO 13.2.2011 

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

 rock the ballet 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 14:15  & 19:15

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

 alles in mir heisst: du! 
   sogar theater, josefstr. 106, zürich / 17:00 

 rolf miller: «tatsachen» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 17:00 

 tannhäuser 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 17:00 

 knuth & tucek: «hurra!» 
 hymnen und abgesänge fürs 21. jahrhun-
dert
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 17:30 

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

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

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

 die affäre rue de lourcine   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 

 biokhraphia 
 von lina saneh und rabih mroué. regie tho-
mas jonigk. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 
  
 due soli 
 ein tragikomisches theaterstück von le-
stak und manuel rytz. regie: manuel rytz. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 cold war kids (usa) 
 & special guests
  abart, manessestrasse 170, zürich 
/ 19:30 

 iron & wine   
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 JAZZ 
 the bad plus   
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 KLASSIK 
 foyer musical: stabat mater 
 giovanni battista pergolesi. 
  opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 11:00 

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

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

 opera viva 
 ein mitspieltheater für kinder 
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 14:00 

 dornröschen oder das märchen vom 
erwachen 
 zum letzten mal! 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 

 MO 14.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 im spiegel ihrer werke - ingeborg 
bachmann und max frisch   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:30 

 geri 
 singspiel von martin suter & stephan 
eicher regie stefan bachmann. die ge-
schichten von geri weibel, der versucht, 
mit den wechselnden szene-moden mitzu-
halten und dabei kaum ein fettnäpfchen 
auslässt, schrieb martin suter ursprüng-
lich für das nzz folio. nun macht geri, 
der nicht nur in zürich kultstatus erlangt 
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hat, den schritt auf die pfauenbühne - als 
schweizerdeutsches ensemble-singspiel 
mit einem liebevoll kritischen blick auf 
geris heimatstadt. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 neck (irl) 
 irish-folk-punk, london 
 hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 19:30 

 JAZZ 
 nik bärtschs ronin  -  montags 324 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 teppich im februar 
 eweils am zweiten montag im monat tref-
fen sich deutschschweizer autorinnen und 
autoren um zu lesen und unveröff entlich-
te texte zu besprechen. das publikum ist 
eingeladen, mitzudiskutieren. gastgeber 
des abends im februar sind perikles moni-
oudis und bettina spoerri. es lesen ingrid 
fichtner und jürg amann. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:00 

 DI 15.2.2011 

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

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

 a piece danced alone 
 alexandra bachzetsis 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 meet the artist - alphabet 
 musikalische bearbeitung des langge-
dichts von inger christensen
die abstrakte form des alphabets erlaubt 
uns die vielfältigkeit und sachliche sinn-
lichkeit der dinge wahrzunehmen. sprache 
und gesang verdichten sich zu einer ein-
heit, welche die musikalische qualität der 
dichtung entfaltet. christiane hommels-
heim (stimme / inszenierung) und irene 
mattioli (inszenierung) 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 20:00 

 das dorf unter den steinen. 
zwischen leben und tod 
 regula imboden & matthias fankhauser. 
ein theaterabend, in dem historische fak-
ten und bis heute tradierte mythen mit 
experimentellen und traditionellen thea-
termitteln umgesetzt und die zuschauer in 
eine geheimnisvolle welt entführt werden 
zwischen realität und illusion, zwischen 
leben und tod. während einer hochzeits-
feier begräbt ein steinschlag um 1910 ein 
kleines walliser dorf. nicht nur das braut-
paar und die gäste sterben an diesem tag, 
auch lebensgeschichten, gedankenwelten 
und lange überliefertes wissen werden 
unter den gesteinsmassen begraben. 100 
jahre später lädt das tote brautpaar in er-
innerung an sein fest die hochzeitsgäste 
noch einmal ein und lässt sie einen abend 
lang zu wort kommen .
 city-kirche offener st. jakob am stauf-
facher, lutherstrasse, zürich / 20:00 

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

 SOUNDS 
 nashville pussy (usa) 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich / 19:30 

 superterz: insomnia-sessions 
 finale
post-electronica 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 marteria (d) 
 zum glück in die zukunft tour
platz 1 der deutschen download-charts, 
support der fantastischen 4 im hallensta-
dion - marten laciny alias «marteria» und 
seine neue platte «zum glück in die zu-
kunft» haben voll eingeschlagen. 
  salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 série noire 
 von und mit werner morlang
ein lesezyklus mit hartgesottenen texten, 
samtweicher musik, coolen schauspielern 
und honigfarbenem whisky 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 21:30 

 MI 16.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürich <-> münchen: showing 1 
 bereits ende januar sind zürcher tanz-
schaffende nach münchen eingeladen, um 
die dortige tanzszene und deren akteure 
kennenzulernen und sich über ihre künst-
lerischen projekte, ansätze und bisherigen 
arbeiten auszutauschen. im gegenzug lädt 
das tanzhaus zürich rund um die auffüh-
rungen der zürcher compagnie drift, die 
in ihrer neukreation cadavres exquis mit 
einem münchner musikensemble arbeitet, 
seinerseits münchner tanzkünstlerinnen 
vom 7. bis 18. februar ein. 
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 18:00 

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

 fidelio 
 grosse oper in zwei aufzügen on ludwig 
van beethoven (1770-1827)
  opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 

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

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

 english stand-up comedy 
 john ryan, sally ann hayward, gerry k
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 19:45 

 a piece danced alone 
 alexandra bachzetsis 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 theater spielspitz: «apokalypse mit 
hummer» 
 von moira buffini. regie: andrej togni. pai-

ge hat als gut situierte, eigenwillige gast-
geberin zum dinner geladen. dieses findet 
zu ehren der neuesten publikation ihres 
mannes lars statt, ein erstaunlich erfolg-
reich verkaufter ratgeber, den der autor 
selbst als «psychologische apokalypse» be-
zeichnet. doch das menü dieses dinners ist 
alles andere als gewöhnlich. offensichtlich 
will paige ihre illustren gäste bestrafen. 
und offensichtlich findet das ganze gar 
nicht zu ehren ihres mannes statt. denn 
paige führt eine ganz andere apokalypse 
im schilde... 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

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

 die affäre rue de lourcine 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

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

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

 ohne scheiss: schoko-eis! 
 eure mütter
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 das phantom der oper 
 musical nach dem roman von gaston 
leroux
  kongresshaus zürich, gotthardstrasse 
5, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 swiss jazz orchestra 
 tribute to jaco pastorius
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 20:30 

 blues - session mit the lucky lutz 
 frontmann «diggin the blues» 
 club hey, bellevue, zürich / 21:00 

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

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 wofür stehst du? 
 axel hacke & giovanni di lorenzo
lesung 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 DIVERSES 
 ein kosmos aus farben und mustern 
 ausstellungsgespräch mit sonnhild kestler, 
textildesignerin und angeli sachs, leiterin 
ausstellungen museum für gestaltung zü-
rich 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

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

 10. internationales theatersport-
festival  -  vorrunde 1 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

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

 lili plume - oder das glück sitzt im 
fundbüro 
 figurentheater lupine, biel 
 theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 15:00 

 DO 17.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 zürich <-> münchen: tanzpause 
 offene probe am mittag
30 minuten kulturelles futter für die mit-
tagspause. im anschluss an die tanzpause 
gibt es beim «tanzmittag» ein selbstge-
kochtes mittagessen. 
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 12:15 

 tannhäuser   
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 18:30 

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

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

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

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

 die affäre rue de lourcine   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

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

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

 jannek petri / matthias hunger-
bühler: «delikatessen von jandl» 
   theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 les trois suisses: «herzverbrecher» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 compagnie drift: «cadavres exquis» 
 «cadavres exquis» ist eine versuchsanord-
nung für drei tänzerinnen, einen tänzer 
und vier streichmusikerinnen. choreogra-
fie/dramaturgie: béatrice jaccard. regie/
bühne: peter schelling. koproduktion: nu-
ithonie (fribourg), schwere reiter musik 
(münchen), theater roxy (basel), tanzhaus 
zürich. 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 theater spielspitz: «apokalypse mit 
hummer» 
 von moira buffini. regie: andrej togni. 
  maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 
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 das dorf unter den steinen. 
zwischen leben und tod 
 theaterprojekt von regula imboden und 
matthias fankhauser. 
  city-kirche offener st. jakob am stauf-
facher, lutherstrasse, 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 

 henrik belden :  «my favourite ghost»
  nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 21:00 

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

 the phantom band 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 lena fennell 
 album release show: nauticus schwarze 
popsongs, ohne milch und zucker.
  papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 20:30 

 les lilas marseille   
 helsinki klub, geroldstrasse 35, zürich 
/ 21:00 

 JAZZ 
 red planet  -  zkb jazzpreis 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

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

 DIVERSES 
   salongespräch: 
moral der ausgrenzung
 was lernen wir heute aus der ns-geschich-
te? 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

swiss-moto
 motorrad-, roller- und tuning-messe
  messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 10:00 

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

   14. magic comedy festival schweiz 
2011 
 johann könig (d) / a-live (ch) / der heinz 
(d) / timothy trust & diamond (d) / peter 
löhmann (ch)
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 10. internationales theatersport-
festival  -  vorrunde 2 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 DANCEFLOOR 
 freitag 
 houseschmaus‘n‘zuckerschlecken mit dj 
dubstep (lu) & klaus dieter tuba (spazier-
klang)
  salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 21:00 

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

 dosci 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 22:00 

 FR 18.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 spielclub 13+ 
 pannen ohne dürrenmatt
«traps: ich bin leider unschuldig. staats-
anwalt zorn: eine straftat lässt sich immer 
finden!» - behauptet friedrich dürren-
matt in «die panne». und auch im stück 
«stones» wird aus spass plötzlich ernst. 
schuldig oder unschuldig!? die grenzen 
sind nicht immer eindeutig. jugendliche 
zwischen 13 und 15 jahren liessen sich von 
beiden schauspielhaus-inszenierungen in-
spirieren und setzten sich mit der verant-
wortung für ihr eigenes handeln auseinan-
der - dabei erkannten sie die chance, die 
damit einhergeht. in spielerischer form 
präsentieren sie nun ihre ergebnisse. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 18:00 

 zürich <-> münchen: showing 2 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 18:00 

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

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

17. - 20.2. compagnie drift, cadavres exquis, tanzhaus zürich         17.2. lena fennell, papiersaal, zürich   15./17. & 18.2. das dorf unter den steinen, city-kirche offener st. jakob

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

 die affäre rue de lourcine   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

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

 die kleine niederdorfoper   
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 
 les trois suisses: «herzverbrecher» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 theater spielspitz: 
«apokalypse mit hummer» 
 von moira buffini. regie: andrej togni.
  maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 das dorf unter den steinen. 
zwischen leben und tod 
 theaterprojekt von regula imboden und 
matthias fankhauser. 
  city-kirche offener st. jakob am stauf-
facher, lutherstrasse, zürich / 20:00 

 jannek petri / matthias hunger-
bühler: «delikatessen von jandl»   
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 die schläferinnen 
 von anna papst. rebecca ist beständig auf 
der suche nach neuen lebensentwürfen. 
vom ersten augenblick ist sie von mayas 
introvertierter persönlichkeit fasziniert. 
doch als die junge frau endlich bereit 
wäre, sich auf rebecca einzulassen, will di-
ese schon weiterziehen. um sie zu halten, 
inszeniert sich maya als opfer einer ver-
schwörung - ohne an die konsequenzen zu 
denken... das stück über geliehene persön-
lichkeiten und gebastelte bomben ist eine 
koproduktion mit der zürcher hochschule 
der künste.
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 20:30 

 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 

 compagnie drift: «cadavres exquis» 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 this is tigerr mit: the phoenix foun-
dation (nz) 
 seit gut zehn jahren stehen the phoenix 
foundation für eine dynamische vielfalt, 
grosses gespür für songwriting und eine 
liveshow, die all diese vorzüge  mit kraft, 
stärke und hingabe zu kombinieren weiss. 
 komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 20:00 

 the sweet vandals 
 funk, soul. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 periphery (us) / monuments (uk) / 
the safety fire (uk) 
 metalmayhem
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:30 

 donna regina (d) 
 elektronika im songformat
  exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00 

 the lovejoys 
 soul / bubblegum-pop / breakbeat-funk 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:00 

 JAZZ 
 zurich jazz orchestra inviting isa 
wiss  -  «song» 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 DIVERSES 
 swiss-moto 
 motorrad-, roller- und tuning-messe
  messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 10:00 

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

 10. internationales theatersport-
festival  -  vorrunde 3 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 14. magic comedy festival schweiz 
2011 
 johann könig (d) / a-live (ch) / der heinz 
(d) / timothy trust & diamond (d) / peter 
löhmann (ch)
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 
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 KINDER / FAMILIE 
 pinguine können keinen kuchen 
backen 
 theater kanton zürich. für kinder ab 5 jah-
ren. unterstützt vom büro für schulkultur 
der stadt zürich. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 14:00 

 DANCEFLOOR 
 pulp fiction 
 surf, soul and rock‘n‘roll by dj ghost & dj 
moonrider 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 22:00 

 divercity - djs physicalz (dj in-
spectra  & d-fab j), kenobi, rollin 
john (liquicity)   
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 real funk for real people: the real 
thing  -  djs spruzzi
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 23:59 

 SA 19.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 winterakademie 2011 
 abschlusspräsentation 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 16:00 

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

 spielclub 13+ 
 pannen ohne dürrenmatt
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00 

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

 und mied den wind 
 ballett von heinz spoerli (wiederaufnahme)
  opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:30 

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

 rafael sanchez erzählt: spiel mir das 
lied vom tod 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

 theater spielspitz: «apokalypse mit 
hummer» 
 von moira buffini.
  maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 
  
 les trois suisses: «herzverbrecher» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 compagnie drift: «cadavres exquis» 
 choreografie/dramaturgie: béatrice jac-
card. regie/bühne: peter schelling.
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
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 

 trommel mit mann 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 moby dick 
 theater marie, aarau. nach dem roman von 
herman melville. der gigantische klassiker 
als theatralische miniaturwelt. regie: nils 
torpus. 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 alles von max frisch 
 in vorbereitung zu max frischs 100. ge-
burtstag
barbara weber und rafael sanchez sowie 
zahlreiche mitarbeitende des theaters und 
freunde des hauses präsentieren szenen 
und texte aus max frischs oeuvre. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

 SOUNDS 
 kosheen - live act & dj set / swiss-
moto party 
   messezentrum zürich, wallisellenstrasse 
49, zürich / 19:00 

 army of the pharaohs (usa) 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00 

 polite sleeper (usa) 
   kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, win-
terthur / 20:00 

 jewdyssee / freylax‘ orkestar 
 balkankaravan
jazz / funk / klezmer 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 spirits of rhythm 
 mehrspur nacht
  zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 grandmaster flash (usa) 
   kiff, tellistrasse 118, aarau / 22:00 

 JAZZ 
 philipp fankhauser :  «try my love»
  kultur- und kongresszentrum trafo, 
brown boveri platz 1, baden / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 the gypsy queens and kings 
   theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 die samstagsmatinée: 
sir john orchestra 
 srdjan vukasinovic - sir john, akkordeon; 
nehrun aliev, klarinette; serafin von wera, 
schlagzeug; sladjan vukasinovic, keybord. 
srdjan («sir john») vukasinovic wurde be-
reits mit jungen jahren als «bester akkor-
deonist der welt» im klassischen bereich 
bezeichnet. die seele des balkan-lebens 
spürt man bei stücken von bekanntenn 
komponisten, aber auch gipsy und tradi-
tionelle volksmusik, mit viel improvisation 
und balkan-power! musik, die in die ohren 
- und in die beine geht! 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

 3.phil.konz.10 
 dirigent: daniele gatti /  orchester der oper 
zürich 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 3.phil.konz.10 
 ludwig van beethoven (1770-1827)
dirigent: daniele gatti. orchester der oper 
zürich. 
  opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 kamingeschichten 
 winterthurer kulturschaffende lesen ihre 
lieblingsgeschichten vor. 
 alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 20:30 

 DIVERSES 
 swiss-moto 
 motorrad-, roller- und tuning-messe
  messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 09:00 

 foyergespräch: yvonne naef im 
gespräch mit michael küster 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 15:30 

 10. internationales theatersport-
festival 
 impro-special-show 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 16:00 

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

 10. internationales theatersport-
festival  -  final 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 musikantenstadl 
 präsentiert von andy borg
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 syriac music awards 2011 
 kulturförderung für aramäer, assyrer und 
chaldeär 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 21:00 

 KINDER / FAMILIE 
 pippi langstrumpf 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 11:00  & 13:30

 DANCEFLOOR 
 da continent: dj douster (mad 
decent/lyon) 
 djs: m t dancefloor, rumory, robby naish/ 
special guests: ertu denli & pushking noize
  stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:00 

 champion sounds! 
 hiphop, r&b, mashup and dancefloorkil-
lers. urban soldiers soundsystem, (jesaya, 
maloni, b.crazy), zackzack soundsystem 
(pfund500 & cutxact), dj cutfx (live it up!, 
allesbollet.ch) 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 22:00 

 groovemanjak 
 djs instant p, plushgrizzly & versatile
  zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 balkankaravan  -  goran potkonjak
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 23:59 

 SO 20.2.2011 

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

 tannhäuser 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 14:00 

 rock the ballet 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 14:15  & 19:15

geri
 singspiel von martin suter & stephan ei-
cher regie stefan bachmann. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 & 20:00 

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

 spielclub 13+ 
 pannen ohne dürrenmatt
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 17:00 

 les trois suisses: «herzverbrecher» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 17:00 

 theater marie, aarau: moby dick 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 17:30 

 die schläferinnen 
 von anna papst. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 18:00 

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

 compagnie drift: «cadavres exquis» 
   tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 18:00 

 la traviata 
 staatsoper kiew
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 18:00 
  
 theater spielspitz: «apokalypse mit 
hummer» 
 von moira buffini. 
  maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00     

 SOUNDS 
 fran healy (uk)    (travis / uk)
& special guests
fran healy ist gesicht, stimme und kopf 
von «travis» - es liegt auf der hand, dass er 
sich auf seinem soloalbum «wreckorder» 
nicht komplett verwandelt hat. seine kom-
positionen waren schon immer verwurzelt 
in den zeiten, als songschreiber seiner 
güte gerne noch «tunesmith» genannt 
wurden, also handwerkliches können mit 
einem feinen gespür für das besondere 
verbanden.
 abart, manessestrasse 170, zürich / 19:30 
   JAZZ 
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 dutch swing college band 
 jazz-matineen im theater winterthur
auch in dieser saison ist sonntagmorgens 
zeit für swing, dixie und die ganze weite 
welt des jazz. erleben sie hochkarätigen 
live-jazz, die besten bands und lebende le-
genden hautnah im foyer des theater win-
terthur. freuen sie sich nicht nur über mu-
sikalische höhenflüge, sondern geniessen 
sie auch das reichhaltige frühstück des 
theaterrestaurants «il primo» - ein echtes 
kulinarisches highlight. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 10:30 

 harry sokal & wolfgang brederode 
 «stories»  moods im schiffbau, schiffbaus-
trasse 6, zürich / 19:00 

 KLASSIK 
 liedmatinée 
   opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 11:00 

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

 DIVERSES 
 swiss-moto 
 motorrad-, roller- und tuning-messe
  messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 09:00 

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

 KINDER / FAMILIE 
 pippi langstrumpf 
 zürcher märchenbühne. kinderstück von 
astrid lindgren. dialektfassung von erich 
vock. junges publikum ab 4 jahren. 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 11:00  & 13:30

 MO 21.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die affäre rue de lourcine   
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

 knuth und tucek / martin o. «...der 
mit der stimme tanzt» 
 satirische lieder / a capella 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:00 

 biokhraphia 
 von lina saneh und rabih mroué. regie tho-
mas jonigk. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 hurts (uk)   
 club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 20:00 

 JAZZ 
 nik bärtschs ronin 
 montags 325
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 spektrumkonzert: basels musikleben 
um 1900 
 finissage-konzert im rahmen der ausstel-
lung «robert und clara schumann in basel»
  zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, 
zürich / 19:30 

 DIVERSES 
 14. magic comedy festival schweiz 
2011 
 johann könig (d) / a-live (ch) / der heinz 
(d) / timothy trust & diamond (d) / peter 
löhmann (ch)
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 DI 22.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 tannhäuser und der sängerkrieg auf 
wartburg 
 staatstheater mainz / philharmonisches 
staatsorchester mainz. oper in drei aufzü-
gen von richard wagner. 
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:00 

 entgleist 
 die neue talkshow mit crusius & deutsch 
und  dem duo meiermoser
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 die schläferinnen 
 von anna papst. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

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

 worst case szenarios 
 schlechte kunstwerke - vorlesungen mit 
fallbeispielen
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 epmd (usa) 
mit ihrem debüt «strictly business» legten 
epmd 1988 den grundstein für vieles, das 
rap über jahre hinweg ausmachen sollte.
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 20:00 

 hercules and love affair (usa) 
 ft. offstream dj-team (ch) 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 colin vallon trio 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 das mondrian ensemble spielt 
«leonardo» 
 kultursalon. werke der komponisten felix 
profos, mauricio kagel und ludwig van be-
ethoven.  
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 autorenfrühling 2: darja stocker 
 autorenfrühling 2011 - eine veranstal-
tungsreihe
anlässlich des zehnjährigen bestehens un-
serer autorenförderung initiieren wir für 
den frühling 2011 eine veranstaltungsrei-
he, in der sich autorinnen und autoren, die 
den dramenprozessor absolviert haben, zu 
wort melden. wir bieten zehn bis zwölf 
autoren die plattform, jeweils einen abend 
mit eigenen texten zu gestalten. 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 MI 23.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 grand slam - lara stoll 
 die kultursuppe. erstmals ein gemischtes 
einzel mit lara stoll, der neuen nummer 1 
der schweizer poetry slam szene und dem 
ungesetzten roger girod am klavier. frisch 
zubereitete suppe ab 11.45 uhr, konzert 
von 12.30 - 13.00 uhr, danach kaffee und 
kuchen. fr. 20.- alles inklusive. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:45 

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

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

 öper öpis 
 zimmermann & de perrot
ort des geschehens ist ein unstabiler büh-
nenboden, der durch jede bewegung der 
protagonisten kippen kann. er ist die un-
sichere plattform, auf der sich die figuren 
einzeln oder im paar exponieren und da-
bei kopf und kragen riskieren. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

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

 reeto von gunten: «lugihüng» 
 neue berndeutsche geschichten über 
schaukelpferdreitende pandabären und 
wild kopulierende elfen mit zwielichtiger 
vergangenheit, hochverwöhnte meer-
schweinchen, die sich als verzweifelte 
fashion-blogger versuchen, und nichtige 
zwerge, die sich mit überrissenen boni-
forderungen wichtigmachen wollen.
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 ich, camille claudel 
 lostbone production / burgbachkeller zug
  theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 ariadnes faden 
 ein szenisch-musikalisches ereignis
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 20:00 

 bränte 
 ein musikmilchtheater
  thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

 die schläferinnen 
 von anna papst. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 biokhraphia 
 von lina saneh und rabih mroué. regie tho-
mas jonigk. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 deine lakaien (d) 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 19:30 

 wire   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 donat fisch quartett 
   theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 artist in residence: christian weber 
 eskelin-weber-griener / kiku 6
jazz / rock. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

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

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

 KINDER / FAMILIE 
 pinguine können keinen kuchen 
backen 
 theater kanton zürich. für kinder ab 5 j.
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 14:00 

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

 die 7 raben 
 figurentheater margrit gysin
  theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 15:00 

 DO 24.2.2011 

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

 fidelio 
 grosse oper in zwei aufzügen on ludwig 
van beethoven (1770-1827) 
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:30 

 magic afternoon 
 premiere. von wolfgang bauer. regie: laura 
koerfer. «magic afternoon», das kult-dra-
ma des fröhlichen pessimisten wolfgang 
bauer, war eine versuchsanordnung: die 
schilderung der auflehnung von (selbst-
ernannten) künstlern gegen das esta-
blishment. heute markiert das stück die 
situation der wohlstandsverwahrlosten 
müdigkeitsgesellschaft in einer sackgasse 
aus happiness und selbstfixierung. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

 öper öpis 
 zimmermann & de perrot
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

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

 estrich-theater: my fair lady 
   maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 
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 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten von wal-
ter lesch
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 ken bardowicks «defekte effekte» 
 dieser junge mann sieht aus wie eine mi-
schung aus oberstufenschüler und finanz-
beamten. es scheint, als könnte ken bardo-
wicks kein wässerchen trüben. dabei hat 
er es faustdick hinter den ohren. denn mit 
seiner gespielten unbeholfenheit, seinem 
charme und dem trockenen humor im eng-
lischen stil wickelt er sein publikum um 
den finger. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 gauthier dance 
   kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, ba-
den / 20:00 

 ariadnes faden 
 ein szenisch-musikalisches ereignis
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 20:00 

 el contrabando 
 «on_line_»
  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 
   theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 löcher, löcher... 
 monolog für einen älteren schauspieler
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 biokhraphia 
 von lina saneh und rabih mroué. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 the airborne toxic event (usa) 
 indie, alternative, los feliz, california 
 hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich
/ 19:30 

 alvin zealot (ch) & baby genius (ch) 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 20:00 

 die flippers 
 abschiedstournee 2010/2011 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 azure ray (usa) 
 auf tour mit «drowning down the moon»
dream-pop, folktronica 
 papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
 marco marchi & the mojo workers 
   nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:00 

 WORLD / FOLK 
 bassekou kouyate 
 world. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 matana roberts 
 coin coin 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 20:30 

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

 KINDER / FAMILIE 
 pinguine können keinen kuchen 
backen 
theater kanton zürich.für kinder ab 5 j.
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 14:00 

 FR 25.2.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 edgar allan poe - a dream within a 
dream 
 edgar allan poe hat den modernen de-
tektivroman erfunden, seine traumver-
lorenen, pittoresken welten haben den 
symbolisten und surrealisten den weg ge-
wiesen. der mensch poe jedoch taumelte 
von katastrophe zu katastrophe, magisch 
angezogen von jenen abgründen, die er 
so kunstvoll beschrieb. diese spannung 
zwischen macht und ohnmacht, zwischen 
kontrolle und hingabe ist der ausgangs-
punkt für den musikalischen abend 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

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

 wäre heute morgen und gestern 
jetzt 
 ein balett von heinz sporeli  
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:30 

 magic afternoon 
 von wolfgang bauer. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 20:00 

 villa wahnsinn 
 komödie von peter freiburghaus (duo 
fischbach). mit ueli bichsel, sabina schnee-
beli, maja stolle, adrian furrer, mona petri, 
patrick balaraj yogarajan. 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 «öper öpis» 
 zimmermann & de perrot
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:00 

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

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

 die grosse helfried gala 
 in seinem jubiläums-galaprogramm zeigt 
hölbling das beste aus seinen drei pro-
grammen «helfried kommt!», «helfried 
heiratet!» und «helfried, bitte melde dich!» 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 der elegant 
 von peter zeindler. eine männliche libel-
le mochte das tageslicht, das grelle, sah 
gaukelnd auf des stromes welle eine weib-
liche libelle. vergass den reim, vergass 
auch sich und rief: «ich, ein libellerich, 
liebe, liebe libelle, dich!» tierische poesie 
mit vokalkunst und musik. sprecher: fran-
ziskus abgottspon, vokalkunst: agnes hun-
ger. akkordeon und piano: jimmy gmür. il-
lustrationen: hannes binder. regie: barbara 
schlumpf. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 erfolg als chance 
 casinotheater winterthur
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 awkward human 
 phil hayes / first cut productions
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 20:00 

 ich, camille claudel 
 lostbone production / burgbachkeller zug
  theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 die möwe 
 junges schauspiel ensemble münchen
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 20:00 

 könig ödipus 
 nischenzeit
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 bränte 
 ein musikmilchtheater
  thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

 die schläferinnen 
 von anna papst. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 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 

 löcher, löcher... 
 monolog für einen älteren schauspieler
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 christoph häring and his band 
 singer and songwriter begegnet jazzmu-
sikern. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 SOUNDS 
 knights of the abyss / wretched 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00 

 katy perry 
   hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 putsmateur 
 funk / rock / klamauk 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 eternal tango (lux) / henchman (ch) 
/ slag in cullet (ch) 
   kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:00 

 stella 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 21:30 

 flo mega & the ruffcats 
 funk / blues / soul 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:00 

23.2. grand slam, lara stoll, villa sträuli                 26.2. caitlin rose, komplex 457                 25.2. katy perry, hallenstadion 24.2. the airborne toxic event, hafenkneipe
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 DIVERSES 
 27. internationales country music 
festival 
 schützenhaus albisgütli, uetlibergstrasse 
341, zürich / 19:30 

 DANCEFLOOR 
 thirtylicious 
 tanzen ab 30 mit dj waltee & dj jetstream
  salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 21:30 

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

 real funk for real people: party is a 
groovy thing 
 line-up: dj bobesch 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:59 

 SA 26.2.2011 

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

 anna huber / yves netzhammer: 
informal showing 
 anna huber und yves netzhammer proben 
u.a. im tanzhaus für ihre neue produktion 
«aufräumarbeiten im wasserfall» (arbeits-
titel). im showing geben sie der öffentlich-
keit einblick in ihre arbeit. konzept, cho-
reografie, tanz: anna huber. konzept, raum, 
film: yves netzhammer
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 17:00 

 tannhäuser   
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 18:00 

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

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

 ballet du rhin, mulhouse: «schwa-
nensee» 
 ballett in vier akten mit der musik von pjo-
tr iljitsch tschaikowski
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 die grosse helfried gala 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 wir bauen uns die welt, wie sie uns 
gefällt - ausgabe iii 
 jürg halter a.k.a. kutti mc lädt zur gegen-
aufklärung ein. dieses mal: «das letzte 
mahl» mit bettina oberli
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

 öper öpis 
 zimmermann & de perrot
  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 

 engelberger talhochzeit goes jazz 
   theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 awkward human 
 phil hayes / first cut productions
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 20:00 

 to the dark side of the moon 
 nach ray bradbury und pink floyd
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 
  
 gregorian 
 «the dark side of the chant» 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 20:00 

 könig ödipus 
 nischenzeit 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 bränte 
 ein musikmilchtheater 
 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 
   theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 löcher, löcher... 
 monolog für einen älteren schauspieler
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 matchpoint 
 eine offene bühne für alle.
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 caitlin rose (usa) 
 just because präsentiert this is tigerr
  komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 20:00 

 spooman (ch) 
 das bündner hip hop-urgestein 
 albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 20:00 

 mike posner 
   maag music & eventhall, härterei, hard-
strasse 219, zürich / 20:00 

 wintersleep (can)   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 rotterdam ska-jazz foundation 
 jazz / soul / ska / reggae 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 büne huber (ch) 
 büne hubers meccano destructif comman-
do tour 
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:15 

 JAZZ 
 die samstagsmatinée: armen done-
lian solo piano (nyc, piano) 

 die new yorker jazz grösse armen doneli-
an spielt seit 1975 in 23 ländern als solo 
pianist, bandleader seines eigenen quin-
tetts und trios und musizierte zusammen 
mit jazzlegenden wie sonny rollins, chet 
baker, paquito d‘rivera, mongo santamaria 
und billy harper. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

 jazz in winterthur 
 luciano biondini / michel godard / lucas 
niggli 
 alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 20:15 

 armen donelian trio 
 mehrspur nacht 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 musikkollegium winterthur - fami-
lienkonzert 3: pinocchio und der 
flötenspieler 
 eine geschichte von jolanda steiner, musik 
von viktor fortin
leitung maurice steger. blockflöten 3 
preisträger/innen des «maurice-steger-
jugend-wettbewerb». erzählerin jolanda 
steiner. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 17:00 

 zürcher kammerorchester 
 christian tetzlaff, violine & leitung
haydn, mozart & sibelius. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

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

 KINDER / FAMILIE 
 pippi langstrumpf 
 zürcher märchenbühne. publikum ab 4 j. 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 11:00  & 13:30

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

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

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

 DANCEFLOOR 
 jeans team (alkomerz/berlin) 
   stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:00 

 caribbean vibez 
 welcome to salty beach! dancehall, reggae 
& latin by rubb a dube soundsystem and 
friends 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 22:00 

 goldenera - djs versatile, mirk oh 
(electro swing club) 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 23:30 

 high level: old school & new good 
hiphop 
 dj t-shot (4tune dj), dj mat, dj fridel castro, 
hosted by mc samurai 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:59 

 SO 27.2.2011 

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

 ballet du rhin, mulhouse: «schwa-
nensee» 
 ballett in vier akten mit der musik von pjo-
tr iljitsch tschaikowski 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 14:30 

 geri  
  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  & 20:00

 löcher, löcher...  
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 17:00 

 magic afternoon 
 von wolfgang bauer. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 18:00 

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

 bränte 
 ein musikmilchtheater 
 thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 18:00 

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

 norma  -  bellini
  opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 

 die diebische elster (rossini) 
 kammeroper münchen
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 19:00 

 alle deine namen 
 mit astide schläfli & anna trauffer
ein musiktheater nach gedichten von ra-
phael urweider. werke von ravel, janaceck, 
bach, ustvolskaya. astide schläfli und anna 
trauffer untersuchen gedichte von raphael 
urweider. es sind 26 liebesepisoden - nach 
frauennamen in alphabetischer reihen-
folge geordnet, für die sich die beiden 
musikerinnen interressiern. wer könnten 
die frauen sein, die ihrer namensgebung 
solche poesie verdanken? 
 cabaret voltaire, spiegelgasse 1, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 giulia y los tellarini 
 latin / ska / chanson 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 
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 stoneman (ch)   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00 

 JAZZ 
 c.w. stoneking (aus) 
hokum blues. fünf alben hat c.w. stoneking 
aus katherine, northern territory, mittler-
weile herausgegeben und dafür diverse 
auszeichnungen eingeheimst. mit «jungle 
blues», dem letzten wurf, holte sich c.w. 
stoneking gar die auszeichnung für das 
beste independent blues/roots album ab.
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 KLASSIK 
 primo piano #16 - viacheslau 
spiridonov 
 beethoven / schumann / ravel / liszt. 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 17:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 wissenschaft um 11 :  vom schöp-
fungsmythos zum biologischen 
menschenbild
eine vortragssreihe der naturwissen-
schaftlichen gesellschaft winterthur. 
 alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 11:00 

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

 KINDER / FAMILIE 
 die 7 raben 
 figurentheater margrit gysin
  theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 11:00 

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

 marius & die jagdkapelle 
 s‘salzhüsli
n alle schlauen füchse, frechdachse, feld-
hasen und deren familien: wer am sonn-
tagnachmittag nicht maulaffen feilhalten, 
sondern aberwitzige wildsauen ins bocks-
horn jagen und rotzfreche ohrwürmer in 
die falle locken will, der ist im rauchfreien 
salzhüsli genau richtig! perfekt für klein 
und gross, jung und alt und alle anderen, 
die es faustdick hinter den ohren haben! 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 14:00 

 ds hippigschpängschtli und der 
guldig schlüssel 
 ein musical für die ganze familie

  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 11:00 & 14:00 

 die 7 raben 
 figurentheater margrit gysin
  theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 15:00 

 zwerg nase 
 märchentourneetheater fidibus
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 15:00 

 MO 28.2.2011 

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

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

 böser montag: obladiblada - ein 
blind date mit duo luna-tic 
 judith bach, stéfanie lang. 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:30 

 löcher, löcher... 
 monolog für einen älteren schauspieler
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

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

 alle deine namen 
 mit astide schläfli & anna trauffer
  cabaret voltaire, spiegelgasse 1, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 the hundred in the hands (usa) 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich / 19:30 

 KLASSIK 
 liederabend  -  nina stemme 
 opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 auf den spuren des buddha 
 reise zu den mysterien asiens
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 19:30 

VORSCHAU 
MÄRZ

 DI 1.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 fidelio  -  beethoven
  opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 

 ariodante 
 georg friedrich händel
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 awkward human 
 phil hayes / first cut productions
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 20:00   

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

 nicht jeder prinz kommt uffm pferd! 
 cindy aus marzahn 
 kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 20:00 

 nils althaus: «ändlech» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 bangarra dance theatre (aus) :  spirit 
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

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

 löcher, löcher... 
 monolog für einen älteren schauspieler
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich
/ 20:30 

 eva mattes: «und über uns der 
himmerl» 
 liest & singt gedichte & chansons
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 rolf luginbuehl 
 folkiges in mundart zu gitarre, dobro, 
mandoline und harp
  club hey, bellevue, zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 wings - benjamin schmid 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 auf den spuren des buddha 
 reise zu den mysterien asiens
  volkshaus, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 19:30 

 alex capus: «léon und louise» 
 lesung 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 DIVERSES 
 ohne migration - keine schweiz 
 politik am stehtisch 14: ohne migration - 
keine schweiz - andreas zumach und gast 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 MI 2.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
   wäre heute morgen und gestern 
jetzt  
  opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:30 

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

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

 jekyll & hyde - the dark side of 
comedy  -  paolo nani 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

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

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

 blues max: «light» 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 ariodante 
 dramma per musica in drei akten von ge-
org friedrich händel 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00 

 awkward human 
 phil hayes / first cut productions
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 20:00 

27. & 28.2. alle deine namen, cabaret voltaire, zürich, 20.30                27.2. giulia y los tellarini, moods, zürich, 19.30 4.3. olga scheps, tonhalle zürich, 19.30
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 lockstoff 
 von und mit joachim rittmeyer 
 thik. theater im kornhaus, kronengasse 
10, baden / 20:15 

 löcher, löcher... 
   sogar theater, josefstrasse106, zürich 
/ 20:30 

 eva mattes: 
«und über uns der himmerl» 
 liest & singt gedichte & chansons
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 JAZZ 
 keynote jazz 
 kenny drew jr. und thomas dobler
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 19:45 

 norma winstone trio 
 stories yet to tell tour 2011 
 neumünster, neumünsterallee 21, zürich 
/ 20:00 

 KLASSIK 
 öffentliche generalprobe 
 musikkollegium winterthur, willi zimmer-
mann, leitung, cédric tiberghien, klavier
  stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 09:30 

 abonnementskonzert 
 musikkollegium winterthur, willi zimmer-
mann, leitung, cédric tiberghien, klavier
  stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45 

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

 KINDER / FAMILIE 
 allein auf der welt 
 ab 5 j. figurentheater vagabu, riehen. 
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 14:30 

 bilderbuchkino flohkiste : 
 «arthur und anton» 

 kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 14:30 

 figurentheater margrit gysin: 
die 7 raben 
   theater purpur, grütlistr. 36, zürich / 15:00 

 DO 3.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 norma  -  bellini
  opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 

   magic afternoon  
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

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

 gemischtes doppel 
 esther schaudt / reto zeller 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 der rundere mond  
 north by north west kulturprojekte / 
beijing hui gu drama studio
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 schandmaul : 
 «traumtänzer tour 2011»
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 20:00 

 gold  
 praxmarer & vittinghoff (aarau/bern)
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

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

 coal & band (ch) 
   kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:00 

 JAZZ 
 dee dee bridgewater 
   tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 zwischen tien shan und himalaya 
 live multivision mit brigitte und ivo jost
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 20:00 

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

 FR 4.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 much ado about nothing 
 american drama group europe
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 19:00 

 fidelio  -  beethoven
  opernhaus, falkenstr.1, zürich / 19:00 

 ariodante 
 von georg friedrich händel 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 awkward human 
 phil hayes / first cut productions
  theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 
8, zürich / 20:00 

 magic afternoon 
 von wolfgang bauer. regie: laura koerfer.  
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich
/ 20:00 

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

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

  paolo nani : jekyll & hyde - the dark 
side of comedy 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

  estrich-theater : my fair lady 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 blues max: «light»   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 gold 
 praxmarer & vittinghoff (aarau/bern)
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

 joachim rittmeyer: lockstoff 
   thik. theater im kornhaus, kronengasse 10, 
baden / 20:15 

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

 efterklang (dk)   
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:30 

 die geschichte von herrn sommer 
 nach einer novelle von patrick süskind
  theater ticino, seestrasse 57, wä-
denswil / 20:30 

 SOUNDS 
 freestyle convention & homi mc 
 ep taufe 
 rampe club, sennweidstrasse 1b, bubikon 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 olga scheps, klavier 
 medtner, rachmaninoff & prokofjeff. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

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




