
Zürcher Kulturagenda  Zürcher Kulturagenda  3737

ensuite - kulturmagazin Nr. 99 | März 2011

www.kulturagenda.chwww.kulturagenda.ch

März | 11 

Agenda-Titelseite:  
Efterklang (DK)

Stall 6, Zürich
6. März, 20:00 h



38  38  Zürcher KulturagendaZürcher Kulturagenda

  DI 1.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 fidelio 
 grosse oper in zwei aufzügen 
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:00 

 evita 
 der musical von tim rice & andrew lloyd 
webber
  theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 ariodante 
 dramma per musica in drei akten von ge-
org 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 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
das absolute highlight des musikalischen 
mundarttheaters. eine pittoreske moment-
aufnahme mit sprühendem witz und mit-
reissenden ohrwürmern. 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 elli 
 wie weit gehst du, um deine träume wahr 
werden zu lassen? 
  zhdk, theater der künste, zeughaus 3, ka-
sernenareal, kanonengasse, zürich 
/ 20:00 

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

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

 theatersport 
 winterthurts - teater nabrov (slowenien) 
de/en 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 bangarra dance theatre (aus) : 
 «spirit» 
 theater casino, artherstr. 2, zug / 20:00 

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

 löcher, löcher... 
 monolog für einen älteren schauspieler
mit: peter kner. regie: klaus henner russi-
us. 
  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 
 stage revolution 
 bridge2music presents 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

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

 KLASSIK 
 podium 
 zürcher hochschule der künste (zhdk)
  zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, 
zürich / 18:00 

 podium 
 zürcher hochschule der künste (zhdk)
  zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, 
zürich / 19:30 

 camille festival: 
eröffnungsspektakel 
 chasper c. mani, bariton/ daniel bentz, te-
nor/ simone keller, klavier
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 «wings» - chaarts & benjamin 
schmid 
 konzert präsentiert von moods und schau-
spielhaus zürich. ulda wäre 2010 80 jah-
re alt geworden, zehn jahre nach seinem 
tod widmet ihm chaarts die musikalische 
gegenüberstellung gulda - mozart. nicht 
zuletzt waren beide besonders humorvolle 
komponisten, und mozart gehörte zu gul-
das wenigen säulenheiligen. der weltklas-
se-geiger benjamin schmid vermag wie 
kein anderer in einer ähnlichen doppel-
rolle gulda‘scher manier zu überzeugen. 
guldas violinkonzert ist ihm auf den leib 
geschrieben und schmid taucht souverän 
in die klänge beider welten, der klassik 
und des jazz, ein. mit benjamin schmid 
(violine), christian lettner (drum set), alex 
meik (e-bass), chamber aartists orchestra. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 20:30 

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

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

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

 MI 2.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 evita 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

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

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

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

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

 paolo nani: «jekyll & hyde - the dark 
side of comedy» 
 chaos-clown-groteske. 
  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 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 blues max: blues max light 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 elli 
 wie weit gehst du, um deine träume wahr 
werden zu lassen?
  zhdk, theater der künste, zeughaus 3, ka-
sernenareal, kanonengasse, zürich 
/ 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 

 «you may say, i‘m a dreamer...» 
 ein memorial zum 30. todestag von john 
lennon. texte und songs von john lennon, 
gelesen, gesungen und gespielt von wolf-
ram berger, daniel rohr und till löffler. kon-
zept: daniel rohr. bühne: tina carstens. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

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

 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 
 camille festival: zürilieder 
 samuel zünd, bariton/ rea claudia kost, 
mezzosopran/ daniel fueter, klavier und 
rezitation
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 summit (ch)   
 club hey, bellevue, zürich / 21:00 

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

 daniel hildebrand & band 
 musicamundo 
 alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 20:00 

 1.3. camille festival, daniel bentz, theater stok, zürich, 20.00               1. & 2.3. eva mattes, theater ticino, 20.30                     2./4. & 5.3. blues max, casinotheater winterthur
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 norma winstone trio 
 stories yet to tell tour 2011 
 neumünster, neumünsterallee 21, zürich 
/ 20:00 

 WORLD / FOLK 
 musik im foyer präsentiert: irish 
folk session   
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 musikkollegium winterthur - öffent-
liche generalprobe 
 willi zimmermann, leitung/ cédric ti-
berghien, klavier. haydn: sinfonie nr. 77; 
bach: klavierkonzert d-moll; bach: klavier-
konzert f- moll; haydn :sinfonie nr. 93 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 09:30 

 musikkollegium winterthur - abon-
nementskonzert 8 
 willi zimmermann, leitung/ cédric ti-
berghien, klavier
haydn: sinfonie nr. 77; bach: klavierkonzert 
d-moll; bach: klavierkonzert f- moll; haydn: 
sinfonie nr. 93. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45 

 DIVERSES 
 ausstellungsgespräch: typo tempo - 
le rythme du texte 
 philippe apeloig, grafiker, paris und an-
dres janser, kurator (in französischer spra-
che). 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 z+ projekt, absichten und offene 
fragen - forum 
 mitglieder des kuratoriums diskutieren: 
felix baumann, dept. musik; corina caduff, 
dept. kulturanalysen und vermittlung, lei-
terin z+; jochen kiefer, dept. darstellende 
künste und film; marianne mueller, dept. 
kunst & medien; patrick müller, dept. kul-
turanalysen und vermittlung, leiter ma in 
transdisziplinarität; katharina tietze, dept. 
design. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 19:00 

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

 KINDER / FAMILIE 
 allein auf der welt 
 fiigurentheater vagabu. ab 5 j. nach dem 
bilderbuch von ulf nilsson und eva eriks-
son. 

  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 14:30 

 bilderbuchkino flohkiste 
 «arthur und anton»
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 14:30 

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

 DANCEFLOOR 
 more than mode 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 22:00 

 esance of modern electronica 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich  23:00 

 DO 3.3.2011 

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

 evita  
  theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

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

 eva mattes: 
«und über uns der himmel» 
 begleitet von dariusz swinoga, akkordeon 
und piano. lyrik und chansons, gedichte 
und texte vom davongehenmüssen und 
von der wiederkehr, von der weltstadt 
berlin. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 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 

 diese gleichgültigkeit 
 szenen und chansons von kurt tucholsky
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 20:00 

 blues max: «light» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 esther schaudt / reto zeller: «ge-
mischtes doppel» 
 kaba-comedy 
 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 

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

 babylon 
 eine implosion von kraut_produktion
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 gold 
 praxmarer & vittinghoff (aarau/bern)
eine kurze geschichte voller schönheit und 
gewalt - inspiriert von dem roman «city» 
von alessandro baricco. ab 12 jahren. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

 SOUNDS 
 fler - air max muzik 2 tour 
 rap. 
 labor-bar, schiffbaustr. 3, zürich / 19:00 

 kejnu 
 präsentieren ihr neues album: «i have no 
arms and no legs»
indierock. dj: jimi jules. 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 20:00 

 adrian stern (ch)   
 maag music & eventhall, härterei, 
hardstrasse 219, zürich / 20:00 

 marylane (zh) 
   papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 20:30 

 scarab / matjas 
   club hey, bellevue, zürich / 21:00 

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

 JAZZ 
 the loops 
   nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 18:00 

 dee dee bridgewater: to biilie with 
love - a celebration of lady day 
   tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 20:00 

 roman tulei trio 
 jazz am donnerstag. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

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

 KLASSIK 
 snake naked ache 
 musikalische intervention in der c.g. jung-
ausstellung
  museum rietberg, gablerstrasse 15, 
zürich / 18:30 

 camille festival: die winterreise 
 jeannine hirzel, sopran/ edward rushton, 
klavier
der wohl berühmteste liederzyklus von 
schubert entfernt von jeglichen  hörge-
wohnheiten. die zürcher sopranistin er-
möglicht uns einen neuen zugang zum 
vielgespielten meisterwerk.
  theater stok, hirschengraben 42, zürich
 / 20:00 

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

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

 DIVERSES 
 lebenskraft 2011 
   kongresshaus zürich, gotthardstrasse 
5, zürich / 17:00 

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

 theater im gespräch: 
vergebung oder vergeltung 
 das junge schauspielhaus zürich lädt er-
neut zu einem podiumsgespräch an. 
  universität zürich uzh, rämistrasse 71, zü-
rich / 19:30 

 DANCEFLOOR 
 salsamania - international dj-month 
mit special-guests aus europa 
   club x-tra, limmatstr. 118, zürich / 21:00 

3./ 4. & 31.3. gold, theater stadelhofen, zürich 2.3. medea, schauspielhaus, zürich, 20.00 
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 freitag 
   salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 21:00 

 silk   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 22:00 

 FR 4.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 stones 
 von tom lycos und stefo nantsou. regie en-
rico beeler. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

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

 fidelio 
 grosse oper in zwei aufzügen
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00 

 evita  
  theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

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

 ariodante 
 dramma per musica in drei akten von ge-
org 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 

jaap achterberg: «die geschichte 
von herrn sommer»
 ein erzähltheater nach einer novelle von 
patrick süskind
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

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

 diese gleichgültigkeit 
 szenen und chansons von kurt tucholsky
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtler-
strasse 23, zürich / 20:00 

 babylon 
 eine implosion von kraut_produktion 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

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

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

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

 freie formate: heros 
 ein monolog über die ermordung john len-
nons. von björn steiert. 
  zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00 

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

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

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

 ein gescheiter 
 theater mit musik 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 eine vampirtalkshow 
 von und mit ensemblemitgliedern der pro-
duktion bluetsuuger
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 
  
 SOUNDS 
 bobbin‘b (d) 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 the aggrolites 
 soul / ska / reggae 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

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

 the intracts   
 club hey, bellevue, zürich / 21:00 

 verena von horsten (ch) / the loops 
(ch) 
   kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, win-
terthur / 21:00 

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

 JAZZ 
 musikpodium «saxophone»  
 rico gubler
das schweizer arte-quartett spielt zusam-
men mit dem kanadischen quasar-quartett 
aus montreal lauter werke für acht saxo-
fone von andré hamel, mischa käser, ur-
ban mäder und wolf edwards, und für den 
farbigen abschluss sorgt das ensemble de 
saxophones modulable xasax mit werken 
von alfred knüsel, nadir vassena, thomas 
kessler, philippe racine und dem grie-
chisch-französischen altmeister georges 
aperghis. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 midi musical 3 
 jennifer kay aynilian, kenneth henderson, 
horn; roman conrad, pascal druey, violine; 
chie tanaka, roman conrad, viola; anikó 
dähler-illényi, violoncello. moderation: an-
dreas müller-crepon. mozart: hornquintett 
es-dur; beethoven: sextett für zwei hörner 
und streichquartett. 
 altes stadthaus winterthur, marktgasse 
53, winterthur / 12:15 

 lateinamerikanische harfenmusik 
 daniela lorenz, paraguayanische harfe
  villa grunholzer, florastrasse 18, uster 
/ 16:00 

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

 camille festival: die schöne mage-
lone 
 daniel bentz, tenor/ graziella rossi, spre-
cherin/ helmut vogel, sprecher/ zoi tso-

kanou, klavier. ludwig tieck/johannes 
brahms. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 robert schumann contemporary - 
dichterliebe 2010 
 erasmus baumgartner (bariton), bernhard 
höchtel (klavier), robert pockfuß (gitarre), 
raimund vogtenhuber (electronics) 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 peter egger: zu fuss um die welt 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 19:30 

 3. affoltemer poetry slam 
 wettkampf mit simon chen, geladenen 
slammern und dj ironneck vincent aeber-
hard.
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

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

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

 DANCEFLOOR 
 lollipop party 
   club x-tra, limmatstr. 118, zürich / 22:00 

 the royal flush 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 das leben ist kein ponyhof 
 indie, electro & hiphop von den djs on y 
danse, dramaqueen & streichel die katze 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 23:00 

 real funk: 45s deepfunk night 
 dj bobesch, dj peter wermelinger
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 23:59 

 restoration labelnight   
 club zukunft, dienerstr. 33, zürich / 23:59 

 SA 5.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 evita  
  theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 15:30  & 19:30

4. - 6.3. jaap achterberg, theater ticino                        2. - 20.3. gardi hutter die schneiderin, theater am hechtplatz, zürich 4.3. olga scheps, tonhalle zürich, 19.30
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 stones 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaus-
trasse 4, zürich / 19:00 

   ariodante 
 dramma per musica in drei akten von ge-
org friedrich händel
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

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

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

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

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

 babylon 
 eine implosion von kraut_produktion
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 christoph sieber: 
«das gönn ich euch!» 
 kabarett. 
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 my fair lady 
 estrich-theater
  maiers raum, albisriederstrasse 16, 
zürich / 20:00 
  
 blues max light 
 blues max
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

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

 die plattform goldene karla prä-
sentiert: skurril-berührend-überra-
schend-stark 
 flamenco, chansons, tanzmusiktheater, 
chor, tango argentino
  zentrum karl der grosse, kirchgasse 14, 
zürich / 20:00 

 ich und clara 
 clara buntin 
 theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 ein gescheiter 
 theater mit musik
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 jaap achterberg: «die geschichte 
von herrn sommer» 
 ein erzähltheater nach einer novelle von 
patrick süskind
  theater ticino, seestrasse 57, wä-
denswil / 20:30 

 saitesprung 
   alte fabrik, klaus gebert-str. 5, rapperswil 
sg / 21:30 

 SOUNDS 
 gemelli diversi 
 boyband aus italien 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 bateau ivre 
 «periscope» cd-taufe 
 alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 20:00 

 puta madre brothers 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 funker vogt   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:30 

 7 dollar taxi / white stiff music 
 album release von 7 dollar taxi
  exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00 

 royal republic (swe)   
 mascotte, theaterstr. 10, zürich / 21:00 

 kuenschtli.ch präsentiert: gross-
stadtgeflüster (berlin) 
 stolze openair unter dach - dj: mono (zh). 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:00 

 JAZZ 
 die samstagsmatinée 
 christoph gallio, sopran- und altosaxophon 
/ dominique girod, kontrabass
improvisation. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

 musikpodium «saxophone» 
 rico gubler / arte-quartett / quasar-quar-
tett 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 17:00  & 20:00
  
 WORLD / FOLK 
 cinkusi 
 world. balkankaravan.   moods im schiffbau, 
schiffbaustrasse 6, zürich / 20:30 

 batida de limão 
 rodrigo botter maio (saxes, flutes, 
voice), floriano inácio junior (piano), dani-
el hildebrand (harmonica), marcos goncal-
ves (bass), michael krummenerl (drums).  
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 alumni sinfonieorchester zürich / 
schlaefli / sahatçi / grossenbacher 
 brahms, dvorák. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 camille festival: immersions 
 catriona bühler, sopran/ harry white, saxo-
phon/ edward rushton, klavier
vom eintauchen ins wasser respektive in 
die musik erzählt dieser liederabend. vom 
baden inspiriert, hören wir werke von ber-
lioz, rushton, brahms, martinu, bréville, 
canteloube u.a
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

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

 DIVERSES 
 nationaler kongress der alterna-
tiven linken 
 anecken statt einstecken - die linke disku-
tiert und feiert 
 rote fabrik, seestr.395, zürich / 09:00 

 beauty forum swiss 
 internationale kosmetikfachmesse
  messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 09:00 

 lebenskraft 2011   
 kongresshaus, gotthardstrasse5, zürich 
/ 11:00 

 zürcher opernball 
 erlös zu gunsten des opernhauses zürich
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 18:00 

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

 KINDER / FAMILIE 
 allein auf der welt 
 fiigurentheater vagabu
ab 5 j. nach dem bilderbuch von ulf nilsson 
und eva eriksson. figurentheater vagabu, 
riehen. 
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 the new cool: the herbaliser djs - 
jake wherry & ollie teeba 
 dj pun (unique, antz in the pantz, bs); dj 
high time (vinylcutterz, zh) 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 22:00 

 urban saturday 
 jermain - mistah direct - c-cut. 
 labor-bar, schiffbaustrasse 3, zürich 
/ 23:00 

 rainer trüby (compost rec, d) & gallo 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:59 

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

 SO 6.3.2011 

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

 evita   
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 14:30  & 18:30

 breakdance battle 
 mit bando. zur musik von dj ob one und 
dj satches findet vor der «stones»-vorstel-
lung vom 6. märz um 15 uhr im foyer des 
schiffbaus ein «2face-battle» statt. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 15:00 

 jaap achterberg: «die geschichte 
von herrn sommer» 
 ein erzähltheater nach einer novelle von 
patrick süskind
  theater ticino, seestrasse 57, wä-
denswil / 17:30 

 stones 
   schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 18:00 

 gardi hutter: «die schneiderin» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 18:00 

 die schwarze spinne. pilatus‘ traum 
 nach gotthelf / bulgakow. regie frank ca-
storf. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 18:30 

 ein gescheiter 
 theater mit musik 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 19:00 

 norma  -  bellini
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00 

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

 SOUNDS 
 marius und die jagdkapelle   
 nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 14:00 

 efterklang (dk) 
 plus film: an island, ab 19:30 uhr/ dj: robby 
naish (dust surfers). 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 20:00 

 dave goodman & steve baker feat. 
martin röttger (can/uk/d) 
   albani music club, steinberggasse 16, win-
terthur / 20:00 

 frei.wild «gegengift 2011» 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 WORLD / FOLK 
 kristina fuchs «im röseligarte» 
 volksmusik. improvisationen über schwei-
zer volkslieder aus dem röseligarte - ge-
sungen von kristina fuchs im trio mit cello 
und akkordeon. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 KLASSIK 
 tonhalle-orchester zürich 
 patrick furrer, leitung. alexander von zem-
linsky: aus «die seejungfrau, fantasie für 
orchester». 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 11:15 

 tonhalle-orchester zürich 
 patrick furrer, leitung. alexander von zem-
linsky: aus «die seejungfrau, fantasie für 
orchester». 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 14:15 

 jürgen-kantorei küsnacht 
 stabat mater von joseph haydn (1732-1809)
  kirche st. peter, st.-peter-hofstatt 1, 
zürich / 17:00 

 barocke vokalmusik - ensemble 
voces suaves 
 dirigent: andreas meier. orgel: francesco 
pedrini. gambe: anna-kaisa meklin.
werke von johann herrmann schein, jo-
hann pachelbel, heinrich schütz und jo-
hann sebastian bach. 
 augustinerkirche, zürich / 17:00 
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 LITERATUR / VORTRÄGE 
 erich hackl: familie salzmann 
 «familie salzmann. erzählung aus unserer 
mitte» ist die geschichte eines deutsch 
österreichischen ehepaars, hugo und juli-
ana, ihres sohnes und dessen tante. erich 
hackls erzählung, die in über 25 sprachen 
übersetzt wurde, liegen authentische fälle 
zu grunde. eine familiengeschichte über 
drei generationen - über 100 jahre und un-
sere gegenwart. sie beschreibt ungerech-
tigkeit und not, aber auch treue, freund-
schaft und die hoffnung auf glück. indem 
hackl menschen porträtiert, schildert er 
auch eine ganze epoche. moderation: es-
ther schneider (drs 1). 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 17:00 

 FÜHRUNGEN 
 bewegte schrift 
 ob auf dem computerbildschirm, im fern-
sehen oder im kino: die digitalisierung des 
alltags hat dazu geführt, dass wir heute 
überall worte, sätze und sogar ganze texte 
sehen, die sich bewegen. mit viel einfalls-
reichtum bespielen gestalterinnen und ge-
stalter die unterschiedlichsten geräte mit 
dynamischen schriftbildern. 
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 

 DIVERSES 
 beauty forum swiss 
 internationale kosmetikfachmesse
  messezentrum, wallisellenstrasse 49, 
zürich / 09:00 

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

 lebenskraft 2011 
 kongresshaus, gotthardstrasse 5, zürich 
/ 11:00 

 emergenza 
 false pretense, glaskaros, item, liven, ne-
verrest, powerplay, the bullet, the doodes
  abart, manessestr. 170, zürich / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 ds hippigschpängschtli und der 
guldig schlüssel 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 10:45 

 allein auf der welt 
 fiigurentheater vagabu. ab 5 j. nach dem 
bilderbuch von ulf nilsson und eva eriks-
son. figurentheater vagabu, riehen. 
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 11:00 

 schtärneföifi 
 wunschkonzert. junges publikum ab 5 jah-
ren. mit sibylle aeberli (gesang, gitarre), 
boni koller (gesang, gitarre), adrian fiech-
ter (keyboards), jean zuber (bass) und tho-
mas haldimann (schlagzeug, perkussion). 
produktion: schtärneföifi, die band, die 
weiss, was kindern gefällt. nach bald 15 
jahren bühnenpräsenz sind schtärneföifi 
mit ihrem siebten live-programm unter-
wegs. 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 13:30 

 kaschtanka 
 eine geschichte von anton cechov
  theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 17:00 

 DANCEFLOOR 
 hotelstaff party   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 MO 7.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 stones 
 von tom lycos und stefo nantsou. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 14:00 

 magic afternoon 
 von wolfgang bauer. regie: laura koerfer. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:30 

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

 die panne 
 von friedrich dürrenmatt. regie lars-ole 
walburg. «die panne» handelt von den 
grotesken folgen einer autopanne. traps, 
der lenker des fahrzeugs, gerät in ein 
haus, in dem rentner abend für abend ihre 
früheren berufe durchspielen: sie werden 
wieder zu richter, staatsanwalt, verteidi-
ger und henker. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 wort und ton: «dichterliebe - liebes-
dichte» 
 robert schumann: dichterliebe op. 48, 
nach gedichten von heinrich heine. petra 
radulescu, text. ulrich studer, bariton. wal-
ter prossnitz, klavier. manuela schreiber, 
poetische intermezzi. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

 kleiner mann, was nun? 
 nach hans fallada
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00 

 frischlingsparade - gastgeber marco 
fritsche 
 mit stefan büsser (comedian und mode-
rator)/ fonzzis (liederabend)/ veri, der ab-
wart (kabarettist) 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 much love, du schuft! 
 veza und elias canetti. briefe an georges
nach dem buch von karen lauer und chri-
stian wachinger. 
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

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

 SOUNDS 
 yuck (uk) 
   hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 19:30 

 beatsteaks 
 die beatsteaks a.k.a die «beat-bouletten» 
kommen in die schweiz mit neuem sound 
im gepäck! 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 jason collett (can)   
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 cara beth satalino (usa) 
 coole verlorene und sehnsüchtige songs 
für rotwein- und vollmondnächte
  kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 21:00 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin 
 montags 327 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 spektrumkonzert: barock i 
   zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:30 

 klavierduo poskute & daukantas 
 robledo, franck, liszt, milhaud, mozart. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 susanna schwager: «ida» 
 literatur im foyer präsentiert

mit «ida» vervollständigt susanna schwa-
ger die geschichte von «fleisch und blut» 
und «die frau des metzgers», ihren ersten 
grossen bucherfolgen. sie erzählt von 
mann und frau in schwierigen zeiten. 
  maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 züri littéraire 
 der monatliche literaturtalk. max frisch
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 18:30 

 science bar 
 genetisches programm oder einfluss der 
umwelt?
  sphéres - bar, buch & bühne, hard-
turmstrasse 66, zürich / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 cool monday 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich / 22:00 

 DI 8.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 stones 
 von tom lycos und stefo nantsou. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 14:00 

 fidelio 
 grosse oper in zwei aufzügen
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00 

 kleiner mann, was nun? 
 nach hans fallada
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

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

 duo luna-tic 
 «obladiblada - ein blinddate mit luna-tic»
ein klavierakrobatikliederkabarett. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 medea 
 von euripides. regie barbara frey. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 zärtlichkeiten mit freunden 
 zärtlichkeiten mit freunden spielen hits. 
aber das ist ihnen nicht genug, sie machen 
auch witze. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

8.3. anzhelina polonskaya, villa sträuli, winterthur             8.3. the murder of amus, moods, zürich, 20.30 10. - 12.3. kaspar häuser meer, theater an der winkelwiese  
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 much love, du schuft! 
 veza und elias canetti. briefe an georges
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 those dancing days (swe) 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich / 19:30 

 last chance to say goodbye 
 live @ rock resort
  dynamo jugendkulturhaus, wasser-
werkstrasse 21, zürich / 20:00 

 my chemical romance   
 komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 20:00 

 wendy mcneill (se/ca) 
 «for the wolf, a good meal» 
 papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
 the murder of amus ames 
 zkb jazzpreis
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 wort und ton: «mutterkorn und 
pestilenz» - eine zeitreise von und 
nach zürich 
 lesung: ria frick. musikalische begleitung: 
florian funk. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 anzhelina polonskaya  (russland) - 
poetisches aus russland
 meet-the-artist. lesung und gespräch mit 
artist-in-residence anzhelina polonskaya.
  villa sträuli, museumstrasse 60, win-
terthur / 20:00 

 gerhard meister 
 autorenfrühling 2011 - eine veranstal-
tungsreihe
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 KINDER / FAMILIE 
 allein auf der welt 
 vom figurentheater vagabu, riehen. ab 5 j. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 10:00 

 MI 9.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 norma 
 bellini 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

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

 living room 
 eine begehbare performance durch die vil-
la sträuli. improviation, komposition, cho-
reographie und video von und mit: klaasje 
nieuwhof (nl), sabine heusser-engel (ch), 
ricardo eiziric (br), brigitte heusser (ch), 
irene mazza (ch), sunlay rodriguez (cuba), 
daniel hellmann (ch), helena nicolao (de). 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 19:30 

 duo luna-tic 
 «obladiblada - ein blinddate mit luna-tic»
ein klavierakrobatikliederkabarett. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

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

 der kontrabass 
 von patrick süskind. mit robin sauser. 
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, zürich / 20:00 

 sehnsucht nach familie krause 
 schauplatz international (bern/berlin)
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 henry camus: «the grand menu» 
 action-comedy. henry camus ist zwar ame-
rikaner, spricht aber trotzdem deutsch, 
italienisch, französisch und sogar schwei-
zerdeutsch. und er spielt göttlich klavier 
- gerne  jongliert er dazu. für sein solo-
programm «the grand menu» hat er sein 
register noch etwas erweitert - um gesang, 
gebet und predigt. 
 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
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich
/ 20:00 

 simon enzler: «phantomscherz» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 duo divertimento: «plan b» 
 auf abschiedstournee mit dem erfolgs-
stück «plan b» 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 20:00 

 much love, du schuft! 
 veza und elias canetti. briefe an georges
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 kylie minogue 
 aphrodite - les folies tour 2011
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 british sea power (uk) 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 bligg 
 «bart aber herzlich» die showcase tour
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 21:00 

 honey for petzi (ch) 
 post-rock aus lausanne
  exil, hardstrasse 245, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 let‘s see what happens 
 jazzammittwoch
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 artist in residence: marc halbheer - 
mûr / marc halbheer «friends» feat. 
christy doran & heiri känzig 
 contemporary jazz 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 jazz-ce que c‘est   
 club hey, bellevue, zürich / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 dodo hug & efisio contini 
 «sorriso amaro»
  theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 KLASSIK 
 tonhalle-orchester zürich 
 david zinman, leitung/ gilad karni, viola
béla bartók, miklós rózsa, györgy ligeti. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 musikkollegium winterthur - happy 
new ears 
 douglas boyd, leitung/ françois leleux, 
oboe/ isabelle moretti, harfe
debussy: danses pour harpe (tänze für har-
fe); lutoslawski: doppelkonzert für oboe, 
harfe und kammerorchester; mozart: ron-
do für oboe und orchester schubert sinfo-
nie nr. 2 b-dur. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45 

 FÜHRUNGEN 
 bewegte schrift 
   zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

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

 podium: «medien und journalisten: 
eine branche unter druck» 
 mit jürg marquard, ralph büchi, thomas 
borer, ingrid deltenre, albert p. stäheli, 
roger köppel.
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 19:00 

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

 KINDER / FAMILIE 
   allein auf der welt 
 fiigurentheater vagabu. ab 5 j. 
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 10:00 & 14:30 

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

 DANCEFLOOR 
 more than mode   
 club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 22:00 

 esance of modern electronica 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 DO 10.3.2011 

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

 duo luna-tic 
 «obladiblada - ein blinddate mit luna-tic»
ein klavierakrobatikliederkabarett. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 das käthchen von heilbronn 
 ein großes historisches ritterschauspiel
von heinrich von kleist. regie dusan david 
parízek. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 der kontrabass 
 von patrick süskind
  kulturmarkt im zwinglihaus, aemtlerstras-
se 23, zürich / 20:00 

 millerinnen: unter frauen, folge 2 
 der abend der frauen von frauen für 
männer und frauen bietet die schönsten 
errungenschaften dieser selben: scharfe 
gesänge, musikalische feinkost, wortwitz 
und einen modeexkurs in schwarz, weiss 
und rot. anet corti, moderation; knuth und 
tucek; esther hasler; esther schaudt; chri-
sta de carouge. 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

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

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

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

 simon enzler: «phantomscherz» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 bränte 
 ein musikmilchtheater 
 theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 kollaboration 
 stück von ronald harwood
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 sehnsucht nach familie krause 
 schauplatz international (bern/berlin)
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 der fliegende holländer 
 puppentheater der stadt halle (d). ab 12 j. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

 kaspar häuser meer 
   theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 
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 sebastian krämer: «akademie der 
sehnsucht» - kein kabarett 
 sprachartist & ausdrucksgourmet.   theater 
ticino, seestrasse 57, wädenswil / 20:30 

 SOUNDS 
 rudi hayden (ch) 
 moltonnacht
ein kammermusikalischer hybrid aus elvis 
und jonny cash. 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 edo g / mr. lif / akrobatik (usa) 
 boston legends
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:30 

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

 transmartha (ch) 
   albani music club, steinberggasse 16, win-
terthur / 21:00 

 bligg :  «bart aber herzlich»
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 shrink & jazz 
 jazz am donnerstag
die vocal jazz-gruppe spielt standards, 
latin sowie evergreens aus filmen und 
musicals. sandra geiger voc, richard lipiec 
saxes, cl, fl, jürg lendenmann p, walter fehr 
b, graziano gerussi d. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 zurich jazz orchestra - cuban fire 
von stan kenton feat. ed partyka 
 für die schüler der jugendmusikschule der 
stadt zürich 18.30 bis 19.15 uhr. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 dictionnaire: alte werke neu be-
trachtet 
 michael biehl: «...far unworthy of handel, 
but much more unworthy of the messiah» 
- händels ouverture zum messias
  zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, 
zürich / 18:00 

 the great man 
 intervention in der c.g. jung-ausstellung
für streichtrio und originalstimme von c.g. 
jung. komposition von stephan thelen. 
 museum rietberg, gablerstrasse 15, zürich 
/ 18:30 

 tonhalle-orchester zürich 
 david zinman, leitung/ gilad karni, viola
béla bartók, miklós rózsa, györgy ligeti. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

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

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

 silk 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich / 22:00 

 dosci - brennan green & lexx 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:00 

 FR 11.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
   fidelio 
 grosse oper in zwei aufzügen
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00 

 stones 
 von tom lycos und stefo nantsou. 
  schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:00 

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

 die schwarze spinne. pilatus‘ traum 
 nach gotthelf / bulgakow. regie frank ca-
storf. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 duo luna-tic 
 «obladiblada - ein blinddate mit luna-tic»
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 henry camus: «the grand menu» 
   miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

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

   zauberpack - irritation 
 bewegende magie - gefesselt in ge-
schichten. mit einer schauspielerin, die 
träumt, einer tänzerin, die singt, einem 
magier, der fehler macht und einem wis-
senschaftler, der spielt. magisch irritie-
rend. 
 im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 festland 
 theater kanton zürich 
 theater kanton zürich, scheideggstrasse 
37, winterthur / 20:00 

 erreichpaar - ein cello und eine frau 
 ein stück sehnsucht von und mit laura 
ender 
 theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

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

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

 der fliegende holländer 
 puppentheater der stadt halle (d)
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 20:15 

 kaspar häuser meer 
   theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 sebastian krämer: «akademie der 
sehnsucht» - kein kabarett 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 white lies (uk) 
 + crocodiles (usa) & transfer (usa)
  komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 19:00 

 hämatom (d) / ihresgleichen (d) 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:30 

 james blunt 
 some kind of trouble tour
  hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 gmf feat. akil the mc 
 grand mother‘s funck
gmf - grand mother‘s funck feat. akil the 
mc (ehem. jurassic 5). single release tour! 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 mogwai (uk) 
 aktuelles album: hardcore will never die, 
but you will
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:30 

 bligg 
 «bart aber herzlich» die showcase tour
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 21:00 

 the young gods (ch) 
   kiff, tellistrasse 118, aarau / 21:30 

 JAZZ 
 wickihalder european quartet feat. 
irene schweizer 
   musikcontainer uster, asylstrasse 10, 
uster / 20:30 

 renold hellmüller sisera 
 tony renold (drums), luca sisera 
(bass), franz hellmüller (gitarre). 
  zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 jets to unknown   
 club hey, bellevue, zürich / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 les mélotrices - gej ich mir schpa-
zirn 
 lieder in jiddisch. zeitgenössischer klez-
mer, chanson, klassischer gesang und jazz 
- ein experimentierfreudiges akkordeon, 
ein vielseitiger bass und zwei ausdrucks-
starke stimmen. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 DIVERSES 
 basler schnitzelbängg  
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 19:00 

narrengala 2011 
 fasnacht im theater winterthur
guggenmusik nautilus. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 18:00 

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

9.3. kylie minogue, hallenstadion zürich, 20.00              12. & 13.3. der spieler, theater rigiblick, zürich, 20.00 12.3. the go! team, stall 6, zürich, 22.00
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 DANCEFLOOR 
 best of the 80‘s 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 22:00 

 happy friday - die party für erwach-
sene ab 25 jahren 
   labor-bar, schiffbaustrasse 3, zürich 
/ 22:00 

 thirtylicious new groove 
 house, r&b and dance classics by dj imhoof 
& dj lefthand
  salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 22:00 

 the royal flush 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 real funk: rumble in the jungle 
 dj riccardo, dj coniglio
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 23:59 

 live@robert johnson 
 ata, arto mwambe live
  club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:59 

 SA 12.3.2011 

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

 stones 
 von tom lycos und stefo nantsou. 
  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 

 duo luna-tic 
 «obladiblada - ein blinddate mit luna-tic»
ein klavierakrobatikliederkabarett. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 das käthchen von heilbronn 
 ein großes historisches ritterschauspiel
von heinrich von kleist. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 henry camus: «the grand menu» 
   miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 my fair lady 
 estrich-theater
nach george bernard shaws «pygmalion», 
musik von frederick loewe, regie: susanne 
zürrer. musikalische leitung und arrange-
ments: thomas schuler 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 zauberpack - irritation 
 bewegende magie - gefesselt in ge-
schichten. mit einer schauspielerin, die 
träumt, einer tänzerin, die singt, einem 

magier, der fehler macht und einem wis-
senschaftler, der spielt. magisch irritie-
rend. 
 im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

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

 gully marie 
 die geschichte einer kindsmörderin
  theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 plan b 
 cabaretduo divertimento
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 rigoletto 
 verdi (wiederaufnahme)
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 20:00 

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

 roman‘s p-train edition 2011 
 percussion group, zürich
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 20:15 

 kaspar häuser meer 
   theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 sebastian krämer: «akademie der 
sehnsucht» - kein kabarett 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 lissie   
 maag music & eventhall, härterei, 
hardstrasse 219, zürich / 19:00 

 candy dulfer 
 funked up & chilled out - ch-exklusiv!
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich
/ 20:00 

 livonia, mi 
 silvan jeger (cb, voc), rafael schilt 
(bcl), yves reichmuth (git). livonia liegt im 
imaginären herzen des milden westens: 
birkenwälder, autostunden und schaukel-
stühle. tanzabende und folksongs - silvan 
jegers eigensinnig instrumentiertes trio 
entwirft nach den methoden der «folklore 
imaginaire» eine amerikanische volksmu-
sik. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 baschi 
 mit neuem mundart album auf «neui wält» 
tournee 2011
  salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, win-
terthur / 21:00 

 the go! team (uk) 
   stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:00 

 JAZZ 
 celine bonacina trio (fr) - peter 
zihlmann & tow orchestra (ch) 
   kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:15 

 WORLD / FOLK 
 davood azad 
 persische spirituelle musik
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 20:30 

 boubacar traoré 
 world / blues 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 guggenkonzert - «altstadtdudlete» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:30 

 KLASSIK 
 meisterinterpreten zürich: dezsö 
ranki, klavier/ musikkollegium win-
terthur/ douglas boyd, leitung 
 beethoven: klavierkonzert nr. 3 schubert 
sinfonie nr. 8. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 es lebe der könig! 
   kultur- und kongresszentrum trafo, brown 
boveri platz 1, baden / 20:00 

 tschaikowsky trio zürich 
 chopin und schubert
frédéric chopin: klaviertrio op. 8 in g-moll/ 
franz schubert: klaviertrio op. 100 in es-
dur. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 nüppelchen und züppelchen 
 die samstagsmatinée
thomas hauck, lesung & monika flieger, 
akkordeon. eine liebesgeschichte durch 
dick und dünn, von meeresrauschen und 
marillenknödelchen, von schuhmachern 
aus rollmopshagen und von luise und 
herrn geber. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

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

 max frisch. sein werk, seine bio-
graphie 
 zum 100. geburtstag von max frisch
gespräch mit peter von matt und julian 
schütt über max frisch und präsentation 
von julian schütts buch ?max frisch - bi-
ographie eines aufstiegs? moderiert von 
andreas isenschmid, literaturkritiker der 
nzz am sonntag, der zeit und bei 3sat 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 pippi langstrumpf 
 zürcher märchenbühne
kinderstück von astrid lindgren. dialekt-
fassung von erich vock. 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 11:00 

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

 DANCEFLOOR 
 it attraction mit she-dvj bazuka (ru) 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 22:00 

 dekadance presents cocoon night 
 floor 1: extrawelt live (d), dominik eulberg 
(d), manon (ch), animal trainer (ch). floor 2: 
ezikiel (ch), benja (ch) 
 komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 23:00 

 labeltaufe!!! - calle ocho 
 mainfloor: papi electric, special guest dj 
el nino. 
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 urban saturday 
 irresponsible - resq - shad 
 labor-bar, schiffbaustrasse 3, zürich 
/ 23:00 

 k.o.s. crew dancehall mood 
 k.o.s. crew, hurricane sound
reggae / dancehall / ragga 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:59 

 SO 13.3.2011 

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

 norma 
 bellini 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00 

 das käthchen von heilbronn 
 ein großes historisches ritterschauspiel
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 

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

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00 

 much love, du schuft! 
 veza und elias canetti. briefe an georges
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 17:00 

 gardi hutter: «die schneiderin» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 18:00 

 rafael sanchez erzählt: 
spiel mir das lied vom tod 
 von rafael sanchez und petschinka. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 18:00 

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

 duo luna-tic 
 «obladiblada - ein blinddate mit luna-tic»
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:00 
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 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 cavalleria rusticana / pagliacci 
 mascagni / leoncavallo (wiederaufnahme)
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 20:00 

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

 SOUNDS 
 lucio dalla & francesco de gregori 
 «work in progress» 
 kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 19:00 

 bliss :  «euromission» 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 19:00 

 burn, baby, burn tour 
 feat. julee cruise, kahn, kid congo powers, 
alexander hacke & danielle de picciotto, 
chris hughes 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 19:30 

 litfiba 
 reunion tour with piero pelu
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 20:00 

 marcel kanche (f)   
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 JAZZ 
 tobias rütti 
 odyssee 2010
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 19:00 

 julia hülsmann trio 
 durch ihre zahlreichen konzerte in 
deutschland, england, frankreich und  spa-
nien sind die drei bestens aufeinander 
eingespielt. das trio macht eine essenti-
elle, verdichtete und trotzdem herrlich 
offene musik. die töne singen und sitzen, 
genau so und nicht anders. diese qualität 
ist auch auf ihrem aktuellen album «im-
print» zu hören. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 joe lovano usfive (us) 
 20 jahre kiff - jazzessenz 2011
  kiff, tellistrasse 118, aarau / 20:15 

 WORLD / FOLK 
 musik & poesie 
 ernesto cardenal & grupo sal
am 13. märz 2011 bringt uns der bereits 
86-jährige dichter und revolutionär seine 
erfahrungen als mensch, poet und als ver-
treter der zeitgeschichte in der evang.-ref. 
kriche in wil zh näher. 
  ref. kirch wil (zh) / 17:00 

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

 FÜHRUNGEN 
 bewegte schrift   
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 

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

 77. internationale uhrenbörse zürich 
   kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 10:00 

 künstler-maskenball 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

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

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

 MO 14.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 all we need 
 research workshop auf der bühne des fa-
briktheaters 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 15:30 

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

 much love, du schuft! 
 veza und elias canetti. briefe an georges
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 lucio dalla & francesco de gregori 
 lucio dalla und francesco de gregori ge-
meinsam auf tournee: zusatzkonzert in 
zürich 
 kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 20:00 

 gordon bell & kat kunz (ch/uk) 
   kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, win-
terthur / 21:00 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin 
 montags 328
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

 joe lovano us five (us) 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 la voce di orfeo - gli amori di 
francesco rasi 
 spektrumkonzert 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:30 

 rezital - adam laloum, klavier 
 robert schumann, alexander skrjabin, lud-
wig van beethoven. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 teppich im märz 
 jeweils am zweiten montag im monat tref-

fen sich deutschschweizer autorinnen und 
autoren um zu lesen und unveröffentlichte 
texte zu besprechen. das publikum ist ein-
geladen, mitzudiskutieren. gastgeber des 
abends im märz sind christian uetz und 
felix kauf. es lesen tenzing barshee und 
jurczok. ort: chorgasse. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 19:00 

 cherryman jagt mister white 
 lesung: jakob arjouni
der deutsche bestseller-autor liest aus sei-
nem neuen roman und unterhält sich mit 
manfred papst (nzz). 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 cool monday 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich / 22:00 

 DI 15.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 het lab utrecht (nl) / tabea martin 
(ch): «parade» 
 gegen den strom tanzen. 
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 08:45 

 all we need 
 research workshop auf der bühne des fa-
briktheaters 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 15:30 

 norma  -  bellini 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 die schwarze spinne. pilatus‘ traum 
 nach gotthelf / bulgakow. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 der richter und sein henker 
 theater kanton zürich
  theater kanton zürich, scheide-
ggstrasse 37, winterthur / 20:00 

 much love, du schuft! 
 veza und elias canetti. briefe an georges
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 twilight empire (ch) / déesse (ch) 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 jonny (uk) 
 blickfelder auftakt 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:30 

 JAZZ 
 joyce e grupo 
 «widder jazz» zürich 
 widder-bar, widdergasse 6, zürich 
/ 20:00 

 jürg wickihalder european quartet 
feat. irène schweizer 
 70th birthday concerts 2011 geburtstags-
konzert irène schweizer
kompositionen improvisationen. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 glasvegas (uk) 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 artist in residence marc halbheer: la 
chouette ornette / marc halbheer‘s 

arthm 
 jazz/contemporary music. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 giuliano carmignola / zürcher kam-
merorchester 
 giuliano carmignola, violine & leitung. mo-
zart & haydn. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 abenteuer ozean 
 geheimnisse der weltmeere
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 19:30 

 peter stamm: «seerücken» 
 lesung
der schweizer schriftsteller liest aus sei-
nem neuen buch «seerücken» und unter-
hält sich mit der moderatorin mona vetsch. 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 DIVERSES 
 kolumnen-duell: christoph mörgeli 
und constantin seibt 
 moderation: matthias ackeret, chefredak-
tor «persönlich». 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 19:30 

 MI 16.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 het lab utrecht (nl) / tabea martin 
(ch): «parade»   
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 08:45 

 all we need 
 research workshop auf der bühne des fa-
briktheaters
  rote fabrik, seestr.395, zürich / 15:30 

 het lab utrecht (nl) / tabea martin 
(ch): «parade»   
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 17:00 

 maria stuart 
 landestheater württemberg-hohenzollern 
tübingen reutlingen (ltt)
von friedrich schiller. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

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

 dällebach kari   
 theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 19:30 

 english stand-up comedy 
 colin cole, mickey d, erich mcelroy
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 19:45 

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

 flieg fisch, lies und gesunde! oder: 
glück, wo ist dein stachel? 
 jochen malmsheimer 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 
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 stefan büsser: «der büsser» 
 das erste solo-programm des newcomers 
verspricht comedy vom feinsten! 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

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

 der richter und sein henker 
 theater kanton zürich 
 theater kanton zürich, scheideggstrasse 
37, winterthur / 20:00 

 neurotikon 
 knuth & tucek
  casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 schräger mittwoch - frauenabend 
 spontanes variété - offene bühne
  theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 20:00 

 alte stimmung 
 von edu hauben sak. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 cavalleria rusticana / pagliacci 
 mascagni / leoncavallo (wiederaufnahme)
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 20:00 

 eifersucht  von esther vilar. 
 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15 

 much love, du schuft! 
 veza und elias canetti. briefe an georges
  sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 mf/mb/ (swe) 
   hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 19:30 

 faun (de) (acoustic) & support 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 20:00 

 annakin (ch) 
 die schweizer sängerin präsentiert ihr 
neues album «icarus heart»
  albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 21:00 

 dos hermanos   
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 trummer (be) 
 plattentaufe: «fürne königin» 
 papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 20:30 

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

 WORLD / FOLK 
 gilad atzmon & orient house en-
semble 
 jazz/world. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 tonhalle-orchester zürich 
 ton koopman, leitung/ philippe litzler, 
trompete
johann christoph friedrich bach. joseph 
haydn. johann sebastian bach. 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 19:30 

 trans-siberian orchestra 
 beethovens last night
  hallenstadion, wallisellenstrasse 45, 
zürich / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 abenteuer ozean 
 geheimnisse der weltmeere
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 19:30 

 vorsicht, baseldeutsch! 
 dr. felix aeppli, historiker - zur funktion 
des dialekts im schweizer film. zeitdoku-
mente in wort & bild. einführung - filmbei-
spiele - diskussion. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 FÜHRUNGEN 
 bewegte schrift   
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 DIVERSES 
 giardinazürich 
 garten & lifestyle
  messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 09:00 

 was ist denn eigentlich passiert? 
 moderation: heidi witzig, historikerin und 
lu decurtins, dipl. sozialpädagoge und su-
pervisor
  zentrum karl der grosse, kirchgasse 14, 
zürich / 17:30 

13. & 23.3. rafael sanchez erzählt..., theater neumarkt             13.3. bliss, salzhaus, winterthur, 19.00 15. - 16.3. het lab utrecht / tabea martin, parade, tanzhaus zürich

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

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

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

 «bruno reise fieber» + zvieri 
 platz da!!! kinder- und jugendtheaterfesti-
val im tag. ab 5 jahre. 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 15:00 

 DANCEFLOOR 
 more than mode 
   club x-tra, limmatstr. 118, zürich / 22:00 

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

 DO 17.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 all we need 
 research workshop auf der bühne des fa-
briktheaters 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 15:30 

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

 norma  -  bellini 
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 19:30 

 dällebach kari   
 theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 19:30 

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

 flieg fisch, lies und gesunde! oder: 
glück, wo ist dein stachel? 
 jochen malmsheimer 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 my fair lady 
 estrich-theater. nach george bernard 
shaws «pygmalion», musik von frederick 

loewe, regie: susanne zürrer. musikalische 
leitung und arrangements: thomas schuler 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 der richter und sein henker 
 theater kanton zürich 
 theater kanton zürich, scheideggstrasse 
37, winterthur / 20:00 

 amadeus 
 von peter shaffer. regie: peter niklaus stei-
ner. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 patrizia moresco: «miss verständ-
nisse»   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 vrenelis gärtli 
 theater konstellationen (zürich/ berlin)
  kurtheater baden, ob. bahnhofplatz 1, 
baden / 20:00 

 ein loch in meinem herzen (a hole in 
my heart) 
 nach dem film von lukas moodysson
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 eifersucht 
 von esther vilar. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15 

 much love, du schuft! 
 veza und elias canetti. briefe an georges
nach dem buch von karen lauer und chri-
stian wachinger. die korrespondenz von 
elias und veza mit georg beginnt anfang 
der 1930er jahre und hat ihren höhepunkt 
in den ersten drei nachkriegsjahren. mehr 
als die hälfte der über 100 briefe an georg 
canetti stammen von veza. alles in allem: 
brieftexte, die sich wie wunderbare prosa 
anhören. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 atlantik mann - «eine liebe, zum 
beispiel: marguerite duras und yann 
andréa» 
 mit nikola weisse & alexander tschernek. 
am flügel: mihai grigoriu. 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 
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 SOUNDS 
 77 bombay street 
   nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 18:00 

 vicky leandros 
   kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 20:00 

 coal & his band (ch) 
 wer folkigen rock mit country einschlag 
mag, ist an diesem abend genau richtig! 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 20:00 

 JAZZ 
 konono no 1 (kon) 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 19:30 

 james carter organ trio (usa) 
 present tense 
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 organ swing group 
 jazz am donnerstag
nach dem vorbild einer combo der 50er- 
und 60er-jahre steht die hammond orgel 
im mittelpunkt. sie erlebt hier mit ihrem 
unverwechselbaren sound eine renais-
sance. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 michael fleiner y su septeto inter-
nacional 
 jazz / latin. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 dictionnaire: alte werke neu be-
trachtet 
 lukas näf: monteverdi und die schweiz - 
eine spurensuche in zürich
  zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, 
zürich / 18:00 

 pyrotechnische improvisation 
 mit daniel baumann und dem alphorn-
ensemble 
 museum rietberg, gablerstrasse 15, zürich 
/ 18:30 

 tonhalle-orchester zürich 
 ton koopman, leitung/ philippe litzler, 
trompete
johann christoph friedrich bach. joseph 
haydn. johann sebastian bach. 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 19:30 

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

 DIVERSES 
 giardinazürich 
 garten & lifestyle 
 messezentrum, wallisellenstrasse 49, 
zürich / 09:00 

 expovina primavera 
 frühlings-weinmesse 
 messezentrum zürich, wallisellenstrasse 
49, zürich / 16:00 

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

 KINDER / FAMILIE 
 multipleoption_14 
 platz da!!! kinder- und jugendtheaterfesti-
val
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 DANCEFLOOR 
 salsamania - international dj-month 
mit special-guests aus europa 
   club x-tra, limmatstr. 118, zürich / 21:00 

 silk 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich / 22:00 

 FR 18.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 all we need 
 research workshop auf der bühne des fa-
briktheaters
  rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 15:30 

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

 nocturnes / solo / der tod und das 
mädchen 
 chopin/bach/schubert. ballett. 
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 dällebach kari 
   theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 19:30 

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

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

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 stravinsky evening 
 petrushka / hunt
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 20:00 

 ursus wehrli: «kunst aufräumen» 
 soloperformance 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

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

 das käthchen von heilbronn 
 ein großes historisches ritterschauspiel
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 20:00 

 oplas danza (i) 
 spazi di nessuno 
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 20:00 

 casino-slam: wettstreit der dichter 
und poeten   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 eifersucht 
 von esther vilar. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15 

 atlantik mann - «eine liebe, zum 
beispiel: marguerite duras und yann 
andréa» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 the do (f/fin) 
   komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 19:00 

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

 lazarus a.d. (us) / bonded by blood 
(us)   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 mariachi dos mundos 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 dub spencer & trance hill (ch) 
   kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, win-
terthur / 21:00 

 radical solution 
   club hey, bellevue, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 the james carter organ trio 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 markus lauterburg - murmur 
 tobias meier (soprano sax/alto sax/
alto clarinet), dave gisler (guitar), martin 
birnstiel  (cello), valentin dietrich (bass/
electronics), markus lauterburg (drums/
percussion). 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 FILM SPECIAL 
 die missbrauchten liebesbriefe 
(1940) 
 literaturverfilmung nach gottfried keller 
und höhepunkt der schweizer filmge-
schichte 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 erich schmid: «in spanien gekämpft, 
in russland gescheitert» 
 buchpräsentation und im anschluss podi-
umsgespräch mit res strehle (co-chefre-
daktor tages-anzeiger), erich schmid, der 
direktion u.a. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 giardinazürich 
 garten & lifestyle
  messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 09:00 

 expovina primavera 
 frühlings-weinmesse 
 messezentrum zürich, wallisellenstrasse 
49, zürich / 16:00 

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

 irish heartbeat festival 
 the rapparees / the sole mates / 2 duos
  nordportal, schmiedestrasse 12/14, 
baden / 21:00 

 KINDER / FAMILIE 
 multipleoption_14 
 platz da!!! kinder- und jugendtheaterfesti-
val
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 10:30 

 DANCEFLOOR 
 lollipop party 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 22:00 

 the hit shit #3 
 party vs. tv - der grosse audioviuselle hit-
showdown 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 22:00 

 the royal flush 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 actress live 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:59 

 real funk: the funky groovers! 
 dj sir joe, dj pipo (cool monday)
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 
6, zürich / 23:59 

 SA 19.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die samstagsmatinée: lili pastis 
passepartout... das komödiantische 
erzählkonzert 
 mit cornelia montani, akkordeon, gesang; 
daniel schneider, klarinette, saxofon; chri-
stoph elsässer, bass, gesang. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

 wäre heute morgen und gestern 
jetzt 
 ein ballett von heinz spoerli
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 14:00 

 dällebach kari   
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 15:30 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00 

 stravinsky evening 
 petrushka / hunt
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30 

 cavalleria rusticana / pagliacci 
 mascagni / leoncavallo (wiederaufnahme)
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:30 

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

 dällebach kari 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 
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 ein loch in meinem herzen (a hole in 
my heart) 
 nach dem film von lukas moodysson
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

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

 der schlüssel 
 clown pic
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 20:00 

 wolfram berger ist karl valentin 
   theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 ursus wehrli: «kunst aufräumen» 
   miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

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

 eifersucht 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15 

 atlantik mann - «eine liebe, zum 
beispiel: marguerite duras und yann 
andréa» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 kt tunstall (uk)   
 komplex 457, hohlstrasse 457, zürich 
/ 18:30 

 punk night 
 div. bands 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00 

 büne huber meccano destructif 
commando 
   salzhaus brugg, schulthessallee, brugg 
/ 19:30 

 lizz wright 
 fellowship - einziges ch-konzert!
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 wreckless eric & amy rigby   
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 la nuit francofolle: bertrand belin / 
brico jardin 
 rock / chanson 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 scacciapensieri 
 gian capaul (rap), lena minder (vo-
cals), christoph städler (keys, vocals), stef-
fen arpagaus (sax)valentin wetter (guitar), 
claude meier (bass), roland wäger (percus-

sion), bernhard städler (drums). 
  zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 m.o.p. (usa) 
 20 jahre kiff 
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 22:00 

 rattle ‚n‘ roll live: hillbilly moon 
explosion (ch) 
 plattentaufe
  club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 22:00 

 JAZZ 
 vince benedetti hardbop worl 
   musikcontainer uster, asylstrasse 10, 
uster / 20:30 

 KLASSIK 
 musikkollegium winterthur - soirée 
classique 
 willi zimmermann, leitung/ gilles vonsat-
tel, klavier
mozart, penderecki. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 17:00 

 DIVERSES 
 giardinazürich 
 garten & lifestyle 
 messezentrum zürich, wallisellenstrasse 
49, zürich / 09:00 

 expovina primavera 
 frühlings-weinmesse 
 messezentrum zürich, wallisellenstrasse 
49, zürich / 12:00 

 foyergespräch   
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 15:30 

 gala 2011 - die benefizveranstaltung 
des casinotheaters winterthur 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 18:00 

 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

   emil und die detektive 
 platz da!!! kinder- und jugendtheaterfesti-
val
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 18:00 

 DANCEFLOOR 
 headlight: pete herbert uk 
 atomic nick, le frère 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 22:00 

 lipstick 
 best 80‘s club sounds, old school, early 
partybeats, pop, dance classics powered 
by dj-legende vitamin s! 
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 la nuit francofolle - la danse franco-
folle: dj la teuf 
 aktuelle französische musik 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 23:59 

 SO 20.3.2011 

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

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

 dällebach kari   
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 14:30 
  
 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00 

 ein loch in meinem herzen (a hole in 
my heart) 
 nach dem film von lukas moodysson
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 18:00 

 gardi hutter: «die schneiderin» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 18:00 

 dällebach kari   
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 18:30 

 eifersucht 
 von esther vilar.
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:00 

 falstaff  -  verdi
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00 

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

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 les lilas marseille 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 gmf feat. akil the mc 
 grand mother‘s funck
gmf - grand mother‘s funck feat. akil the 
mc (ehem. jurassic 5). single release tour! 
 nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:30 

 JAZZ 
 martin hugelshofer quartet & 
rebecca spiteri 
 jazz-matinee
mainstream-jazz, bossa nova. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 10:30 

 jugendmusikschule der stadt zürich: 
stufentest 
 jazz / world / classical / pop. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 11:00 

 the ray anderson - marty ehrlich 
quartet 
 jazz / funk / blues. 

  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 KLASSIK 
 kammermusik-matinee 
 yukiko ishibashi, violine; ursula sarnthein, 
viola; ioana geangalau, violoncello. paul 
hindemithjohann sebastian bach, györgy 
ligeti, ludwig van beethoven. 11:00 - kin-
dermatinee. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 11:15 

 kammermusikkonzert: bläseren-
semble sabine meyer 
 mozart: harmoniemusik aus der oper «don 
giovanni»; krommer: oktett-partita es-dur 
hosokawa «variations»; mozart: serenade 
nr. 11. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 17:00 

 zürcher kammerorchester 
 «»amateursolisten-konzert»
tang. amateursolistinnen und -solisten der 
zürcher kammerorchester (zko)-freunde. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 18:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 wissenschaft um 11 
 kämpfer wider das chaos oder die kunst 
der verkehrsregelung
eine vortragssreihe der naturwissen-
schaftlichen gesellschaft winterthur. 
 alte kaserne winterthur, technikum-
strasse 8, winterthur / 11:00 

 musica aperta: nur im weltall ist es 
wirklich still 
 konzert mit lesung
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 17:00 

 FÜHRUNGEN 
 bewegte schrift   
 zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 

 DIVERSES 
 giardinazürich 
 garten & lifestyle 
 messezentrum zürich, wallisellenstrasse 
49, zürich / 09:00 

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

 expovina primavera 
 frühlings-weinmesse
  messezentrum zürich, wallisellen-
strasse 49, zürich / 12:00 

 KINDER / FAMILIE 
 örjan 
 platz da!!! kinder- und jugendtheaterfesti-
val 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 11:00 

 das buch von allen dingen 
 von guus kuijer. ab 8 jahren. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 11:00 

 pippi langstrumpf 
 zürcher märchenbühne
kinderstück von astrid lindgren, dialekt-
fassung von erich vock, ab 4 jahre.
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 11:00  & 13:00
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 petit robert et le mystère du frigi-
daire 
 mit «brico jardin»: simon aeschimann, pas-
cal jean, marc jeanneret, renaud millet-la-
combe et mariama sylla. ein rock-theater-
spektakel für die ganze familie. «poétique 
et déjanté». ab 8 jahren. im rahmen der 
semaine de la langue française et de la 
francophonie und dem internationalen tag 
der frankofonie. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 15:00 

 DANCEFLOOR 
 disko mondiale 
 mit dj marianne berna la zia
afrikanische rhythmen wechseln mit la-
tin, bollywood-klänge mit balkan-rock, 
griechische musik mit karibischem sound 
- um nur eine auswahl zu nennen. immer 
anders, immer überraschend! und das alles 
vor mitternacht alle 7 wochen in zürich! 
 mellow club, albisstrasse 84, zürich 
/ 19:00 

 MO 21.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 die schwarze spinne. pilatus‘ traum 
 nach gotthelf / bulgakow. regie frank ca-
storf. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

 emmi & herr willnowsky: 
«alive in concert» 
 die grosse alte dame der deutschen come-
dy und ihr kleines russisches taigafrett-
chen, emmi & herr willnowsky, präsentie-
ren die schrägsten lieder, die schrillsten 
sketche und die schlimmsten witze.  
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 playback-theater zürich 
 playback-theater ist 100 % improvisation. 
  theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 «fischblütig» unter der lupe 
 damendramenlabor.  
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 tobi tonewheel (ch) 
 ein meister der tasten mit einem ge-
heimen gast.
  kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 21:00 

 JAZZ 
 mik keusen‘s blau 
 cd release concert
  exil, hardstrasse 245, zürich / 19:30 

 KLASSIK 
 spektrumkonzert - schlagart 
 klaus schwärzler, raphael christen, marim-
ba und percussion 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:30 

 grigory sokolov, klavier 
 johann sebastian bach, robert schumann. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 DIVERSES 
 expovina primavera 
 frühlings-weinmesse 
 messezentrum zürich, wallisellenstrasse 
49, zürich / 16:00 

 KINDER / FAMILIE 
 das buch von allen dingen 
 in einer theaterfassung von margrit gysin 
und andrea gronemeyer (schnawwl mann-
heim). ab 8 jahren. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 10:00 

 DANCEFLOOR 
 cool monday 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich / 22:00 

 DI 22.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 norma 
 bellini 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 romeo und julia 
 deutsches schauspielhaus hamburg
tragödie von william shakespeare 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 dällebach kari 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 medea 
 von euripides. regie barbara frey. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 lapsus mit folgen 
 1. folge mit frank baumann, anet corti, duo 
luna-tic und stefan heuss
entertainer theo hitzig präsentiert mit 
dipl. assi bruno politische und triviale le-

ckerbissen zum wochenstart.  
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 ein loch in meinem herzen (a hole in 
my heart) 
 nach dem film von lukas moodysson. 
  theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 one of the kind (ch) / manesh (ch) 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 despu palliton (zh) 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
 roy hargrove quintet 
 «widder jazz» zürich 
 widder-bar, widdergasse 6, zürich 
/ 20:00 

 WORLD / FOLK 
 estrella morente 
 flamenco-feuer aus granada - ch-exklusiv!
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 ny malagasy orkestra 
 world. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 meet-the-artist: georges wenger 
als artist-in-residence in varanasi 
(indien) 
 vortrag mit fotos und kurzvideos des win-
terthurer künstlers. 
  villa sträuli, museumstrasse 60, win-
terthur / 20:00 

 simon froehling / renata burckhardt 
/ marianne freidig / ruth schwei-
kert  -  autorenfrühling 2011
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 DIVERSES 
 expovina primavera 
 frühlings-weinmesse
  messezentrum, wallisellenstrasse 49, 
zürich / 16:00 

 KINDER / FAMILIE 
 das buch von allen dingen 
 in einer theaterfassung von margrit gysin 
und andrea gronemeyer (schnawwl mann-
heim). ab 8 jahren. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 10:00 

 MI 23.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 stylize: «conceptual b-boyism» 
 grenzen in bewegung. 
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 08:45 

 falstaff  -  verdi
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00 

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

 riemannoper 
 von tom johnson. oper in zwei akten für 
bariton, tenor, primadonna, primadonna 
assoluta und klavier. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 19:30 

 romeo und julia 
 deutsches schauspielhaus hamburg
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 dällebach kari 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

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

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

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

 piet klocke: «halbe worte, ganzer 
typ» 
 comedy.
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

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

 mathias tretter: «staatsfeind nr. 11» 
 mathias tretter repräsentiert den nach-
wuchs des jungen politischen kabaretts 
wie kein zweiter. seine texte sind hoch-
intelligent, scharf und treffen stets ins 
schwarze. 

17. - 19.3. atlantik mann, theater ticino, 20.30          17.3. michael fleiner y su septeto internacional, moods, 20.30 20. - 23.3. das buch von allen dingen, theater stadelhofen
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 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

 miss monster 
 cîrqu‘enflex 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 mi-sous l‘eau mit live act   
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:30 

 the blue van (dk)   
 abart, manessestrasse 170, zürich / 20:30 

 JAZZ 
 till brönner 
 at the end of the day - tour 2011 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 artist in residence marc halbheer: 
milcho leviev solo / marc halbheer‘s 
eastern eye 
 jazz / balkan jazz 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 al son andaluz 
 rotraut jäger (flöte) und alexander körner 
(gitarre). das ensemble al son andaluz 
präsentiert flamenco und artverwandte 
stücke. alle titel - die meisten davon sind 
eigenkompositionen - stehen in der span-
nung zwischen dem jazz entlehnter im-
provisation und einer erdigen, ganz dem 
flamenco verpflichteten begleitung. das 
repertoire lebt von der grossen spannbrei-
te an ausdrucksformen und stimmungen, 
die der flamenco bietet. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 öffentliche generalprobe 
 musikkollegium winterthur/ sir neville 
marriner, leitung/ teo gheorghiu, klavier
mozart «haffner»-sinfonie; grieg: klavier-
konzert a-moll; bizet: sinfonie nr. 1. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 09:30 

 die kultursuppe: die alpen 
 eine reise in die zeit ihrer entdeckung, mit 
dem geologen helmut weissert und schu-
berts hirt auf dem felsen.
franziska welti, sopran; martin truninger, 
klarinette; roger girod, klavier. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:45 

 abonnementskonzert: musikkol-
legium winterthur/ sir neville 
marriner, leitung/ teo gheorghiu, 
klavier 
 mozart: «haffner»-sinfonie; grieg: klavier-
konzert a-moll; bizet: sinfonie nr. 1. 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45 

 FÜHRUNGEN 
 theater winterthur backstage 
 öffentliche führung
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 17:00 

 DIVERSES 
 expovina primavera 
 frühlings-weinmesse 
 messezentrum zürich, wallisellenstrasse 
49, zürich / 16:00 

 bilaterale abkommen, ewr- oder 
eu-beitritt? 
 wie bleibt die souveränität gewahrt?
der wirtschaftsjournalist und autor phi-
lipp löpfe im gespräch mit georg kohler, 
professor für philosophie mit besonderer 
berücksichtigung der politischen philoso-
phie, uni zürich. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 KINDER / FAMILIE 
 das buch von allen dingen 
 b 8 jahren. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 more than mode 
   club x-tra, limmatstr. 118, zürich / 22:00 

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

 DO 24.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 stylize: «conceptual b-boyism» 
   tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 08:45 

 simon boccanegra 
 melodramma in einem prolog und drei ak-
ten von giuseppe verdi (1813-1901)
  opernhaus, falkenstr. 1, zürich / 19:00 

 romeo und julia 
 deutsches schauspielhaus hamburg
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 19:30 

 dällebach kari 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 das käthchen von heilbronn 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 simon enzler: «phantomscherz» 
 appenzeller kabarett 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 miss monster 
 cîrqu‘enflex 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich
/ 20:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 rüdiger hoffmann: «obwohl...» 
 comedyshow 
 kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 20:00 

 faltsch wagoni: «wort & wild - artge-
rechte unterhaltung» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 ein loch in meinem herzen (a hole in 
my heart) 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 stein x12 - geh vorüber 
 cie.aha!plus 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 augusta 
 koproduktion: theater marie, theater win-
kelwiese, theater tuchlaube aarau, klein-
theater luzern
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 los armadillos 
 dominique münch (dr), michel münch (b, 
voc) und berni sprenger (voc, git). auf der 
stetigen fährte des gürteltiers mit gros-
ser sehnsucht nach der sonne des südens 
sind los armadillos aus the armadillos mu-
tiert. seit 1986 spielen dominique münch, 
michel münch und berni sprenger mit 
unterbrüchen ihr musikalisches roadmo-
vie in breitleinwand mit viel herzhaftem 
rock‘n‘roll und einem schuss country dazu. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 subaltern (ch)   
 nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:30 

 transmartha (ch)   
 albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 21:00 

 JAZZ 
 barisaxtet 
 die formation spielt nummern von gerry 
mulligan. die arrangements stammen von 
ronnie cuber. altbekannte tunes wie «line 
for lyons» oder «bernies tune» leben wie-
der auf. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 KLASSIK 
 treppenhauskonzert 
 studierende der zürcher hochschule der 
künste spielen spanische musik des 16. 
und 17. jahrhunderts 
 zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 19:30 

 stadtjespräch 
 mit dem carmina quartett
und anna herbst, sopran; jeannine hirzel, 
mezzosopran; javier hagen, tenor; samuel 
zünd, bariton. ulrike mayer-spohn, block-
flöten; wolfgang braml, elektronik. regie: 
gian manuel rau. werke von maria porten, 
josef kosma und claude debussy. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 19:30 

 junge philharmonie zentralschweiz 
 «klingende kurven»
  theater casino zug, artherstrasse 2, 
zug / 20:00 

 ludwig hirsch & johnny bertl 
(gitarre)   
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 primo piano #17: eleonora em 
 bühne frei für junge pianistinnen
l.w.beethoven sonate op.31, #3/ j.brahms 
«zwei rhapsodien»op.79/ j. francaix 
aus «cinq portraits de jeunes filles»/ 
f.schubert sonate op.784/ f.chopin ballade 
g-moll./ r.shchedrin «basso ostinato». 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 DIVERSES 
 expovina primavera 
 frühlings-weinmesse 
 messezentrum zürich, wallisellenstrasse 
49, zürich / 16:00 

 KINDER / FAMILIE 
 kobold, hans und ballerina 
 thalias kompagnons, nürnberg (d). für 
kunstfreunde ab 5 jahren. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:00 

 DANCEFLOOR 
 salsamania - international dj-month 
mit special-guests aus europa 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 21:00 

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

 silk   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 22:00 

 FR 25.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
   stylize: «conceptual b-boyism» 
   tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 08:45 

 falstaff  -  verdi
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:00 

 die schwarze spinne. pilatus‘ traum 
 nach gotthelf / bulgakow. 
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:30 

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

 riemannoper 
 von tom johnson. oper in zwei akten für 
bariton, tenor, primadonna, primadonna 
assoluta und klavier. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 19:30 

 dällebach kari 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 piet klocke: «halbe worte, ganzer 
typ» 
   miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 miss monster 
 cîrqu‘enflex 
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich 
/ 20:00 

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

 lukas weiss 2010/11 
 magic rhythms
  bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich 
/ 20:00 
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 endlich freizeit - was fürn stress! 
 paul panzer
comedy 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 ein loch in meinem herzen (a hole in 
my heart) 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 stein x12 - geh vorüber 
 cie.aha!plus
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 SOUNDS 
 andrea berg & band 
 tausend und eine nacht 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 summersongs 
 lieder chansons swing. 
  kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 bloodsucking zombies from outer 
space 
 punk, ska, hardcore. 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:20 

 m4music: heidi happy (ch) / dry the 
river (uk) / mama rosin (ch) / young 
rebel set (uk) 
 singer-songwriter / folk / cajun / british 
americana. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 21:00 

 the sweet 
   chollerhalle, kultur+aktion, chamerstrasse 
177, zug / 21:00 

 moe der barde 
 singer songwriter: eigenwillige, zartbitte-
re, energiegeladener, ruhige und emotio-
nale version von schöner musik. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:45 

 WORLD / FOLK 
 friend ‘n fellow & anton jimenez 
 doppelkonzert - in guitar winterthur
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 19:30 

 KLASSIK 
 renaud capuçon / zürcher kammer-
orchester 
 renaud capuçon, violine & leitung. schu-
bert, vasks & dvorák. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 ensemble chant 1450 
 «flores de españa»
  kirche st. peter, st.-peter-hofstatt 1, 
zürich / 19:30 

 DIVERSES 
 conference / demotape clinic 
 im rahmen von m4music finden am frei-
tag und samstag zahlreiche podiumsdis-
kussionen und workshops zu aktuellen 
themen der popmusik statt. ebenfalls an 
beiden tagen findet die beliebte demotape 
clinic statt, in der die musikdemos der ta-
lentiertesten schweizer nachwuchsbands 
von einer professionellen jury beurteilt 
werden. der eintritt zu conference und de-
motape clinic ist frei. 

 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 12:00 

 m4music 
 24. - 26. märz 2011 
 exil, hardstrasse 245, zürich / 19:00 

 make the hood look good 2011 
 live: shape (lu) & nab newcomer contest 
finalisten 
 kiff, tellistrasse 118, aarau / 22:00 

 KINDER / FAMILIE 
 kobold, hans und ballerina 
 thalias kompagnons, nürnberg (d)
für kunstfreunde ab 5 jahren. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 10:00 

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

 lollipop party 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 22:00 

 the royal flush 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 kink & neville watson live (rush 
hour) 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:59 

 SA 26.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 dällebach kari 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 15:30 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 16:00 

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

 the tiger lillies 
 the tiger lillies freakshow
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30 

 simon boccanegra 
 melodramma in einem prolog und drei ak-
ten von giuseppe verdi (1813-1901)
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, 
zürich / 19:30 

 dällebach kari 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 cabaretduo divertimento   
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 20:00 

 anet corti : « win-win» 
 theater im burgbachkeller, st.-oswalds-
gasse 3, zug / 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). 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

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

 ein loch in meinem herzen (a hole in 
my heart) 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 lukas weiss 2010/11 
 magic rhythms
12 taktarten, 12 themen als spiegel unserer 
existenz.
  bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich 
/ 20:00 

 vrenelis gärtli 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 stein x12 - geh vorüber 
 cie.aha!plus
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

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

 SOUNDS 
 scary bitches (gb) / joy disaster (f) 
 batmeet party
after party mit djtom-i & djane siouxsira 
gast dj : dj ocus nema (pib/gathering dust). 
gothic, wave, industrial 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 ars vitalis: «wir machen musik - ars 
vitalis in concert...!!» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 m4music: wu lyf (uk) / my heart 
belongs to cecilia winter (ch) / 
summer camp (uk) / infadels dj-set 
(uk) / she-dj polly p. (ch) 
 heavy-pop / barock-pop / indie-pop / 
electro-rock 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 22:00 

 rub a dub / real rock sound (ch) 
   kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, win-
terthur / 22:00 

 JAZZ 
 renata friederich favorite times 
 renata friederich (voc), christoph 
grab (sax), felix utzinger (git), christoph 
sprenger (b), tony renold (dr). 
  zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 WORLD / FOLK 
 die samstagsmatinée: fabián 
cardozo 
 der junge gitarrist aus argentinien ist 
preisträger diverser internationaler wett-
bewerbe. cardozo spielt konzertetüden 
des brasilianischen gitarren-komponisten 
heitor villa-lobos. 
 villa sträuli, museumstrasse 60, 
winterthur / 11:00 

 roberto aussel & amadeus guitar 
duo 
 festival in guitar winterthur
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 19:30 

 KLASSIK 
 haiku... jenseits der sprache (japan) 
 camerata variabile basel
  kulturhaus helferei, kirchgasse 13, 
zürich / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 symposium «plus oultre: spanische 
renaissancemusik zur zeit karls v.» 
   zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, zürich 
/ 09:30 

 DIVERSES 
 conference / demotape clinic 
 im rahmen von m4music finden am frei-
tag und samstag zahlreiche podiumsdis-
kussionen und workshops zu aktuellen 
themen der popmusik statt. ebenfalls an 
beiden tagen findet die beliebte demotape 
clinic statt, in der die musikdemos der ta-
lentiertesten schweizer nachwuchsbands 
von einer professionellen jury beurteilt 
werden. der eintritt zu conference und de-
motape clinic ist frei. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 12:00 

 m4music 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

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

 ungeheuer - tierisch gut!   
 theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 14:00 

 kobold, hans und ballerina 
 thalias kompagnons, nürnberg (d)
für kunstfreunde ab 5 jahren. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 live it up! - beginner soundsystem 
2.0 (denyo & dj mad/d) 
 dj cutfx & friends 
 salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 21:00 

 haustanz 
 house für dance-addicted people ab 25 
jahren! 
 mascotte, theaterstr. 10, zürich / 23:00 

 beat soler aka seelenluft, zwicker 
   club zukunft, dienerstrasse 33, zürich 
/ 23:59 

 SO 27.3.2011 

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

 nocturnes / solo / der tod und das 
mädchen 
 chopin/bach/schubert. ballett. 
  opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 14:00 
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 dällebach kari   
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 14:30 

 das käthchen von heilbronn 
   schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 

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

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zürich 
/ 18:00 

 lukas weiss 2010/11 
 magic rhythms
  bühne s, bahnhof stadelhofen, zürich 
/ 18:00 

 ein loch in meinem herzen (a hole in 
my heart) 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 18:00 

 dällebach kari 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 18:30 

 75 jahre vali mayer - bass so low 
 jazz / world / comedy. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 the tiger lillies 
 the tiger lillies freakshow
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:00 

 riemannoper 
 von tom johnson. oper in zwei akten für 
bariton, tenor, primadonna, primadonna 
assoluta und klavier. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 19:30 

 falstaff  -  verdi 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 tage théãtre musical: frictions 
 astm - association suisse theãtre musical
musiktheater. text: georges aperghis. mu-
sik: jonas kocher. regie: jonas kocher. dra-
maturgische begleitung: benno muheim. 
licht: markus brunn. grafik: anneka beatty. 
produktionsleitung: sabine jud, barblina 
meierhans mit aurélien ferrette (violon-
cello, stimme), barblina meierhans (viola, 
stimme). 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 die kleine niederdorfoper 
 musikalisches lustspiel in 3 akten
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 SOUNDS 
 silberbüx 
 «gheim isch gheim»
  salzhaus, untere vogelsangstrasse 6, 
winterthur / 14:00 

 nino d‘angelo 
 jammo jà tour 2011
  maag music & eventhall, hardstrasse 
219, zürich / 19:00 

 james last 
 musik ist seine welt 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 19:00 

 trummer (be) 
 feinsinnige lieder auf berndeutsch
  albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 20:00 

 christian kjellvander (se)   
 el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 KLASSIK 
 orchester der oper zürich: gustav 
mahler 
 daniele gatti, leitung. 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 11:15 

 klavier-rezital 
 walter prossnitz 
 villa grunholzer, florastrasse 18, uster 
/ 17:00 

 martin stadtfeld, klavier   
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 19:00 

 FÜHRUNGEN 
 bewegte schrift 
   zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 11:00 

 DIVERSES 
 zürcher schallplatten- und cd börse 
   volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich 
/ 10:00 

 ahmed el-salamouny trio (br/d) 
 moltonnacht / festival inguitar winterthur
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 17:00 

 KINDER / FAMILIE 
 kobold, hans und ballerina 
 thalias kompagnons, nürnberg (d). ab 5 j. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 11:00 

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

 ds hippigschpängschtli und der 
guldig schlüssel 
 das musical für die ganze familie
«ds hippigschpängschtli», bekannt durch 
das kultlied von peter reber, macht sich 
auf zu neuen abenteuern. 
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 11:00  & 14:00

 MO 28.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 jeff dunham 
 identity crisis tour 2011
bauchredner jeff dunham kommt mit 
seinen unwiderstehlichen puppen nach 
zürich 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 call center 
 von franz hohler. 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 böser montag 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 das käthchen von heilbronn 
 ein großes historisches ritterschauspiel
  schauspielhaus pfauen, rämistrasse 
34, zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 settore giada / the land of the snow 
 settore giada vs. the land of the snow 
feinste musik aus zürich 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00 

 goldheart assembly (uk)   
 hafenkneipe, militärstrasse 12, zürich 
/ 19:30 

 perfect disaster boy (ch) & being 
james eton (ch) 
 ein bisschen verpennt, aber dafür mit viel 
herz!
  kraftfeld, lagerplatz 18, sulzer-areal, 
winterthur / 21:00 

 JAZZ 
 nik bärtsch‘s ronin 
 montags 330
  exil, hardstrasse 245, zürich / 20:00 

29.3. academy of st. martin in the fields, benjamin nyffenegger, tonhalle           28.3. jeff dunham, hallenstadion zürich      29.3. lorenz langenegger, theater an der winkelwiese

 avishai cohen :  «seven seas»
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 collegium novum zürich 
 pablo heras-casado, leitung/ olivia stahn, 
sopran
johann strauss sohn, ferruccio busoni, an-
ton webern, arnold schönberg. 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 weltlesebühne: «weibliche stimmen 
aus dem tessin» 
 mit: maja pflug und bettina müller-renzo-
ni. moderation: claudia steinitz. textrezita-
tion: nicole knuth. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:00 

 DANCEFLOOR 
 cool monday 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich / 22:00 

 DI 29.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 titus 
 theater jetzt&co 
 theater casino zug, artherstrasse 2, zug 
/ 19:30 

 dällebach kari   
 theater 11, thurgauerstr.7, zürich / 19:30 

 oliver polak: «jud süss sauer» 
 erleben sie einen humoristischen shalom-
lauf durch tiefe wahrheiten, tragik-ko-
mische momente und echte probleme 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 call center 
 von franz hohler. graziella rossi, nina hes-
se bernhard, laura lienhard, jaap achter-
berg. regie: klaus-henner russius. bühne: 
rené ander-huber. eine nachtschicht in der 
telefonauskunft... mit drei telefonistinnen 
und einem polizisten. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, 
zürich / 20:00 

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

 SOUNDS 
 sankt moritz (ch) 
 live @ rock resort
  dynamo jugendkulturhaus, wasser-
werkstrasse 21, zürich / 20:00 



54  54  Zürcher KulturagendaZürcher Kulturagenda

 alex max band (usa) 
   maag music & eventhall, härterei, hard-
strasse 219, zürich / 20:00 

 ars vitalis: «wir machen musik - ars 
vitalis in concert...!!» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 sahara rain  -  plattentaufe
  mascotte, theaterstr. 10, zürich / 20:30 

 fu manchu (usa)   
 rote fabrik, seestrasse 395, zürich / 21:30 

 JAZZ 
 vibraphon-festival: young and swiss 
 19.30 luca borioli/mario von holten. lite-
rature for vibraphone and marimba; 20.30 
marcel voglers p4. fusion; 21.30 sonja hu-
ber quartett. contemporary jazz (originals). 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 KLASSIK 
 academy of st. martin in the fields 
 julia fischer (leitung und violine)/ benja-
min nyffenegger (violoncello)
konzert 4 - abonnement ii. migros-kultur-
prozent-classic. 
 tonhalle, claridenstrasse 7, zürich / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 erzählcafé - geschichten, die das 
leben schrieb! 
 thema «lügen» 
 zentrum karl der grosse, kirchgasse 14, 
zürich / 18:30 

 lorenz langenegger / gaël roth 
 autorenfrühling 2011 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 MI 30.3.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 ios - oper 
 premiere 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich
/ 19:30 

 dällebach kari   
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

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

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

 friedrich hölderlin: «diotima» 
 gesprochen von gertrud antonia jendreyko 
und h.-dieter jendreyko. mit musik von gy-
örgy kurtág, robert schumann u.a., gespielt 
von christian sutter (kontrabass). 
  theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

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

 ein loch in meinem herzen (a hole in 
my heart) 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 joachim rittmeyer: «lockstoff»   
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 kaizers orchestra (nor)   
 alte börse, bleicherweg 5, zürich / 19:30 

 kaizers orchestra (nor)   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 19:30 

 büne huber (ch) 
 begleitet vom «meccano destructif com-
mando» 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 the chariot (us) & mychildren 
mybride (us) 
 metal. 
 dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 stahlbergerheuss: «im schilf» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 stornoway (uk) 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 abraham inc. feat. david krakauer, 
fred wesley & socalled 
 funk meets klezmer
jazz / funk / rap / klezmer 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 ars vitalis: «wir machen musik - ars 
vitalis in concert...!!» 
   theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 JAZZ 
 vibraphon-festival: organizer‘s night 
 19.30 glissando. acoustic pop/jazz (ori-
ginals); 20.30 the music of gabriel fauré. 
crossover; 21.30 late‘n groove. latin jazz/
fusion. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 fm trio 
 jazzammittwoch
  theater am gleis, untere vogelsang-
strasse 3, winterthur / 20:15 

 KLASSIK 
 zürcher kammerorchester - «les 
goûts réunis» 
 bernard labadie, dirigent/ louise pellerin, 
oboe. händel, bach & rameau. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 FÜHRUNGEN 
 bewegte schrift 
   zhdk, museum für gestaltung, ausstel-
lungsstrasse 60, zürich / 18:00 

 DIVERSES 
 was ist denn eigentlich passiert? 
 moderation: heidi witzig, historikerin und 
lu decurtins, dipl. sozialpädagoge und su-
pervisor
  zentrum karl der grosse, kirchgasse 14, 
zürich / 17:30 

 eingliederungsorientierte rentenre-
vision - die 6. iv-revision 
 chance auf integration oder verlagerung 
in die sozialhilfe? 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 KINDER / FAMILIE 
 drei geschichten für ganz kleine 
leute und ihre begleiter 
 von und mit margrit gysin. drei ge-
schichten für ganz kleine leute und ihre 
begleiter 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 14:00 

 die prinzessin auf der erbse 
   theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 12, 
zürich / 14:30 

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

 silvanellas seiltanz   
 theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 15:00 

 drei geschichten für ganz kleine 
leute und ihre begleiter 
 von und mit margrit gysin
drei geschichten für ganz kleine leute und 
ihre begleiter 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 16:00 

 DANCEFLOOR 
 more than mode 
   club x-tra, limmatstr.118, zürich / 22:00 

 esance of modern electronica 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 DO 31.3.2011 

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

 dällebach kari   
 theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 19:30 

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

 angela buddecke: «nächste woche 
fang ich an» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

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

 ein loch in meinem herzen (a hole in 
my heart) 
   theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 joachim rittmeyer: «lockstoff» 
 kabarettistisches solostück 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, 
zürich / 20:00 

 anet corti: «win-win» 
 business-comedy. 
 miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 gold 
 praxmarer & vittinghoff (aarau/bern)
eine kurze geschichte voller schönheit. ab 
12 jahren. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

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

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

 the low anthem (usa) 
   el lokal, gessnerallee 11, zürich / 20:20 

 morcheeba (uk) 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 20:30 

 coal (ch) 
 auf tour mit neuem album: «lose sleep at 
night» 
 papiersaal, kalanderplatz 1, zürich 
/ 20:30 

 tha alkaholiks (usa) / mykill miers 
(usa) 
   exil, hardstrasse 245, zürich / 20:30 

 ars vitalis: «wir machen musik - ars 
vitalis in concert...!!» 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 JAZZ 
 vibraphon festival: through fields 
and woods 
 19.30 acoustic jazz trio. jazzstandarts; 
20.30 wiener/wiesner. world music (ori-
ginals); 21.30 wiesner/blattner/jäger. latin 
jazz/fusion (originals). 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 marquise knox (usa)   
 nordportal, schmiedestrasse 12/14, baden 
/ 20:00 

 buddha‘s evening 
 das repertoire umfasst ragtime, stride, sw-
ing, blues und boogie-woogie. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, 
affoltern am albis / 20:15 

 big band uster   
 musikcontainer uster, asylstrasse 10, 
uster / 20:30 

 swiss indian orchestra 
 jazz / world .
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 matthias weilenmann 
 dictionnaire: alte werke neu betrachtet
  zhdk, haus florhof, florhofgasse 6, 
zürich / 18:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 musikalische lesung: tim krohn und 
anna trauffer   
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

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

 silk 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich / 22:00 
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VORSCHAU 
APRIL

 FR 1.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 falstaff 
 verdi 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 dällebach kari   
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

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

 watzdameyer 11: gib stoff 
 watzdameyer
  rote fabrik, seestr. 395, zürich / 20:00 

 nordkvark: 
«samen san hefftika storma» 
 ein lappenmusical. 
  miller‘s studio, seefledstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 michel gammenthaler: «wahnsinn» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

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

 ein loch in meinem herzen (a hole in 
my heart)   
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

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

 augusta 
 koproduktion: theater marie, theater win-
kelwiese, theater tuchlaube aarau, klein-
theater luzern
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 covenant (swe) / in strict confi-
dence (d) 
 schwarzer ball
  club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 20:00 

 seven :  «unplugged»
  kaufleuten, pelikanplatz, zürich 
/ 20:00 

 jacob stickelberger 
   kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

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

 ars vitalis: «wir machen musik - ars 
vitalis in concert...!!» 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 JAZZ 
 vibraphon-festival: international 
meeting 
 19.30 rich greenblatt. jazz (originals); 
20.30 fourth floor. fusion (originals); 21.30 
melodic percussion trio. crossover (origi-
nals). 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 b.b. & the blues shacks 
   salzhaus brugg, schulthessallee, brugg 
/ 20:00 

 WORLD / FOLK 
 kastelruther spatzen   
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 polarkreis 18 
   maag music & eventhall, härterei, hard-
strasse 219, zürich / 19:45 

 SA 2.4.2011 

 BÜHNE / THEATER 
 dällebach kari 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 15:30 

 lied von der erde 
 premiere 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 le jeu de l‘amour et du hasard 
 schauspiel in französischer sprache von 
pierre carlet de marivaux
  theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30 

 dällebach kari   
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 michel gammenthaler: «wahnsinn»   
 casinotheater winterthur, stadthaus-
strasse 119, winterthur / 20:00 

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

 ein loch in meinem herzen (a hole in 
my heart) 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

   knapsu 
 im rahmen vom finnischen frühling  win-
terthur 
 theater am gleis, untere vogelsangstrasse 
3, winterthur / 20:15 

 augusta 
 von richard dresser. 
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 gun barrel (d) 
   dynamo jugendkulturhaus, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:30 

 clueso & band  -  tour 2011 
 kaufleuten, pelikanplatz, zürich / 20:00 

 popa chubby (us) 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 ars vitalis: «wir machen musik - ars 
vitalis in concert...!!» 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 jim weider & band (usa) 
 a master of telecaster 
 albani music club, steinberggasse 16, 
winterthur / 21:00 

 JAZZ 
 vibraphon-festival: american night 
 19.30 ed saindon/natalie dietrich. cham-
ber jazz; 20.30 natalie dietrich group + 
guests. nu jazz (originals) 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:30 

 martin lubenov jazzta prasta   
 musikcontainer uster, asylstrasse 10, 
uster / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 tommy emmanuel 
 australia‘s guitar master - ch-exklusiv!
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 
60, zürich / 20:00 

 KLASSIK 
 musikkollegium winterthur/ orato-
rienchor winterthur: chorkonzert 
 beat fritschi, leitung. lloyd webber: re-
quiem; poulenc: stabat mater . 
 stadthaus winterthur, stadthausstrasse 
4a, winterthur / 19:45 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 reinhard josef «buddy» sacher liest 
neue vogelgeschichten und mehr... 
 präsentiert vom verlag theater ticino
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 18:00 

 DIVERSES 
 foyergespräch   
 opernhaus, falkenstrasse 1, zürich / 15:30        
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Ein Abonnement ist ab Rechnungsdatum für ein Jahr gültig. Ohne Kündigung 
wird das Abo um ein Jahr verlängert. Eine Kündigung ist jeweils jährlich,
2 Monate vor Ablauf des Abonnements, möglich. 

Ausschneiden und Einsenden an:
ensuite - kulturmagazin | Sandrainstrasse 3 | 3007 Bern

Ja, ich will ab sofort ensuite abonnieren. Im Abo inklusive ist das Schweizer Kunstmagazin artensuite.

  Pro Jahr 11 Ausgaben (Juni/Juli ist eine Doppelnummer).

  Ich wünsche  Ausgabe Bern  Ausgabe Zürich

Name, Vorname des neuen Abonennten

Strasse, Nummer

PLZ, Wohnort

E-Mail

oder Telefonnummer

Ort, Datum und Unterschrift

✓

Im April 2011 sind es 
100 Ausgaben.

Jetzt ist Zeit für ein Abo. 




