
ensuite - kulturmagazin Nr. 73 | Januar 09 39

agendaagenda
Januar  09

VKB 

 Online-Agenda: www.kulturagenda.ch

Titelbild: 
«Der Boss vom Ganzen» 

Theater Neumarkt, Zü rich, 
15. - 18. Januar 



Zürichs grösster Veranstaltungskalender | Januar 09         40

  SO 4.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 le nozze di fi garo 
 mozart. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 13:00 

 schwanensee 
 kinderballett
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 14:00 

 elisabeth - die wahre geschichte der 
sissi 
 die tragische fi gur der österreichischen 
kaiserin elisabeth bewegt generationen - 
auch als musical. 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 14:30  & 19:30

 jörg schneider & ensemble: 
dinner für spinner 
 präsentiert von: witka tournee. 
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 17:00 

 der kontrabass 
 von patrick süskind. mit hubert kronlach-
ner. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 19:00 

 die fl edermaus 
 j. strauss 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:00 

 gardi hutter: «die tapfere hanna» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 SOUNDS 
 charles renaud chante jacques brel 
   komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 

 WORLD / FOLK 
 lole: «sugary and dry» 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 KINDER / FAMILIE 
 d‘schatzinsle 
 das piratenmusical für die ganze familie
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 11:00  & 13:30

 zürcher märchenbühne: frau holle 
 dialektmärchen von jörg schneider frei 

nach gebrüder grimm.  
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 11:00  & 13:30

   lesebühne: pippi langstrumpf 
 junges schauspielhaus zürich. von astrid 
lindgren. ab 5 jahren. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 15:30 

 DANCEFLOOR 
 tanzleila 
 standard, salsa anschl. party - hip-hop, 
pop, rock. 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 18:00 

 ritmo rico   
 kaufl euten, pelikanstrasse, zürich / 21:00 

 MO 5.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 andorra 
 max frisch. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 gardi hutter: «die tapfere hanna»   
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 JAZZ 
 montags - ritual groove music 
 zen funk. nik bärtsch (key), kaspar rast 
(dr), björn meyer (b), andy pupato (perc.), 
sha (bcl). 
 bazillus, ausstellungsstrasse 21, zürich 
/ 21:00 

 DIVERSES 
 «züri littéraire» im festsaal: «mund-
art» -            weitere infos dialekt ist 
nicht nur eine mundart... 
 mit den gästen ernst burren, pedro lenz 
und christian schmid
der monatliche literaturtalk. programm: 
urs heinz aerni. 
 kaufl euten, pelikanstrasse, zürich / 18:30 

 KINDER / FAMILIE 
 pfad des todes: traum weisser pferde 
 junges schauspielhaus zürich. von nick 
wood. für junge menschen ab 12 jahren. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:30 

 DANCEFLOOR 
 level the vibes 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00 

 monday night  
  club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 22:00 

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

 DI 6.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 tristan und isolde 
 wagner. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 18:00 

 feldforschung nr. 4.: gerber & luz 
 theater feldforschung. besammlungsort: 
19.00h helvetiaplatz, arbeiterdenkmal, zü-
rich.reservation erwünscht - beschränkte 
teilnehmerzahl: fabriktheater@rotefabrik.
ch. 
 rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 19:00 

 gardi hutter: «die tapfere hanna» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 der bio-adapter 
 musik: karl ein karl. regie: peter schwei-
ger. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 theatersport: am rande des wahnsinns 
und der schweiz   
 casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 erfolg als chance 
 ein stück von und mit mike müller, viktor 
giacobbo und patrick frey
regie: tom ryser. 
 casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 SOUNDS 
 karaoke from hell & live guests: 
shezoo (zh) 
   mascotte, theaterstr. 10, zürich / 21:30 

 JAZZ 
 wim: saadet türkoz-hans hassler-
fredy studer 
 saadet türkoz, voice; hans hassler, accor-
dion; fredy studer, drums, percussion. 
 wim zürich, magnusstrasse 5, zürich 
/ 20:15 

 zkb jazzpreis: h2s2 
 mit den beiden «h» hellmüller und 
hendriksen sowie den beiden «s» sisera 
und stulz hat sich in h2s2 ein quartet mit 
einer spannenden konstellation gefunden. 
das repertoire enthält kompositionen von 
hellmüller und hendriksen oder stücke 
zeitgenössischer jazzmusiker. 
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 musik im foyer: francomano 
 tangoguitar mit roberto francomano & 
enrique harries 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 tonhalle-orchester zürich 
 bernard haitink, leitung. anton bruckner. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 patagonien - unterwegs im wilden 
süden südamerikas 
 live-multivision von aschi widmer
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 KINDER / FAMILIE 
 die rote zora und ihre bande 
 familienstück ab 7 jahren. von kurt held. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 10:00 

 DANCEFLOOR 
 jamaica‘s fi nest at kanzlei   
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 MI 7.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 die perser 
 aischylos. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 boeing boeing 
 mit beat schlatter, claudio zuccolini, anikó 
donáth, anne hodler, tamara cantieni und 
charlotte heinimann. bernhard, smarter 
und viel beschäftigter banker im allerbe-
sten alter, ist ein verfechter der männ-
lichen emanzipation: die ehe hält er für 
ein auslaufmodell, das nur noch für die 
steuer taugt - den mann für ein von na-
tur aus polygames wesen. seinen idealen 

4.1. dinner fü r spinner, j. schneider, bernhard theater               4.1. gardi hutter, die tapfere hanna, theater am hechtplatz                              7.1. urs widmer, kulturhaus helferei
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lebensentwurf verwirklicht er in einer 
schicken zürcher wohnung mit diversen 
stewardessen internationaler airlines, 
deren besuche er mit hilfe ihrer fl ugplä-
ne koordiniert. sein sorgfältig geplantes 
leben zwischen start und landung gerät 
völlig aus den fugen, als sein freund aus 
graubünden, robert, ihn überraschend be-
sucht und zu allem unglück die 3 damen 
plötzlich auf neue, schnellere maschinen 
wechseln. der «stundenplan» gerät ins 
wanken - und mit ihm der liebhaber. 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 vermisst. verschwunden. abgehauen. 
 carla. abends um sechs uhr wollte sie 
ronny treffen. seitdem vergehen die tage 
mit warten und bangen, ihr mann ist spur-
los verschwunden. vincenzo, sein bester 
freund und arbeitskollege, macht aus sei-
ner verzweifl ung ein projekt. das ist seine 
chance - endlich könnte er einen abend-
füllenden dokumentarfi lm machen.... 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 erfolg als chance 
 ein stück von und mit mike müller, viktor 
giacobbo und patrick frey
regie: tom ryser. 
 casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 parababette 
 frei nach «babettes fest» von tanja blixen. 
von und mit regula imboden und angela 
hausheer. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 musicalabend mit jeannine wacker & 
fabian heynen 
 musik im foyer
geniessen sie einen abend lang die 
schönsten songs aus der welt des musi-
cals, songs wie «aimer», «all i ask of you» 
oder «something stupid». begleitet wird 
das duo am epiano von vincent gaillard. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
 artist in residence dominique girod: 
grünes blatt / circular hocket   
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 tonhalle-orchester zürich 
 bernard haitink, leitung. anton bruckner. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 patagonien - unterwegs im wilden 
süden südamerikas 
 live-multivision von aschi widmer
  volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 DIVERSES 
 urs widmer zu gast im literarischen 
club 
 das gespräch führt christine lötscher 
(vorstandsmitglied des clubs).
  kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 zürcher märchenbühne: frau holle 
 dialektmärchen von jörg schneider. 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 14:30 

 bruno der briefträger 
 «brunogeschichten» eine werkschau mit 
jörg bohn, niederlenz. 
 theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 15:00 

 DANCEFLOOR 
 mittwoch mit metal 
   jugendkulturhaus dynamo, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

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

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

 DO 8.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 andorra 
 max frisch. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 der idiot. anfang des romans 
 nach fjodor dostojewskij. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

 boeing boeing 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 ensemble «das freie wort»: 
frédéric chopin und george sand 
 keller62, rämistrasse 62, zürich / 20:00 

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

 erfolg als chance 
 ein stück von und mit mike müller, viktor 
giacobbo und patrick frey 
 casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 kurze interviews mit fi esen männern 
 von david foster wallace. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 parababette 
 frei nach «babettes fest» von tanja blixen. 
von und mit regula imboden und angela 
hausheer. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 «max am rand» 
 eine text-performance mit peter hottin-
ger
  cafe boy, kochstrasse 2, zürich / 09:20 

 SOUNDS 
 musicalabend mit jeannine wacker & 
fabian heynen 
 musik im foyer
geniessen sie einen abend lang die 
schönsten songs aus der welt des musi-
cals, songs wie «aimer», «all i ask of you» 
oder «something stupid». begleitet wird 
das duo am epiano von vincent gaillard. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 aitor & the galactic super swing 
orchestra present «the cosmic laby-
rinth» 
 rock-xperimentz. 
 bazillus, ausstellungsstrasse 21, zürich 
/ 21:00 

 JAZZ 
 prez conference 
   kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 wim: «billiger bauer» - «oh like - se-
ven goes on creeley» 
 omri ziegele, reeds, voice; jürg wickihalder, 
reeds; nick gutersohn, trombone; gabriela 
friedli, piano; jan schlegel, e-bass; herbert 
kramis, bass; dieter ulrich, drums; maco 
käppeli, drums. 
 wim zürich, magnusstrasse 5, zürich 
/ 20:30 

 jazz & pop output zhdk 
 das output festival ist das ergebnis der 
bandworkshops, welche im letzten seme-
ster programm des jazz- und popstudiums 
der zürcher hochschule der künste waren. 
an sieben abenden im januar präsentie-
ren sich gegen achzig junge musiker und 
musikerinnen im mehrspur. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 ferenc snétberger - 
markus stockhausen 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 tonhalle-orchester zürich 
 bernard haitink, leitung. anton bruckner: 
sinfonie nr. 5 b-dur wab 105. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 DANCEFLOOR 
 z-city-punk night 
   jugendkulturhaus dynamo, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 salsamania -  djs pepe & mala fama 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 21:00 

 silk   
 mascotte, theaterstr. 10, zürich / 22:00 

 FR 9.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 die krönung 
 eine palette so bunt wie die kleinkunst 
vielfältig
moderation: michel gammenthaler. «die 
krönung» bietet an zwei tagen für 16 
frische künstlerinnen und künstler des 
deutschen sprachraums eine plattform, 
sich mit ihrem kurzprogramm zu präsen-
tieren. 
 miller‘s studio, seefl edstrasse 225, zürich 
/ 17:00 

6. & 7.1. patagonien, aschi widmer, volkshaus zü rich                         6. - 10.1. erfolg als chance, casinotheater winterthur
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 semele 
 händel. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 andorra 
 max frisch. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 der idiot. anfang des romans 
 nach fjodor dostojewskij. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

 boeing boeing 
 mit beat schlatter, claudio zuccolini, anikó 
donáth, anne hodler, tamara cantieni und 
charlotte heinimann. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 ensemble «das freie wort»: 
frédéric chopin und george sand 
 keller62, rämistrasse 62, zürich / 20:00 

 die lears 
 nach der tragödie «king lear» von william 
shakespeare. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

 erfolg als chance 
 ein stück von und mit mike müller, viktor 
giacobbo und patrick frey
regie: tom ryser. 
 casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 acapella, pagare insieme 
   komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 

 kurze interviews mit fi esen männern 
 von david foster wallace. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 parababette 
 frei nach «babettes fest» von tanja blixen. 
von und mit regula imboden und angela 
hausheer. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 ottfried fi scher: 
«wo meine sonne scheint» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:30 

 «max am rand» 
 eine text-performance mit peter hottin-
ger 
 cafe boy, kochstrasse 2, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 alaska: 
«something in between» 
 plattentaufe
  jugendkulturhaus dynamo, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 19:00 

 six in harmony: acka wacka eia weia 
weg! 
 musikalische delikatessen aus den 20ern 
und 30ern frisch serviert. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 jazz & pop output zhdk: queen work-
shop pop styles 1 play with adi stern, 
pop history 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

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

 WORLD / FOLK 
 live from buena vista - the havana 
lounge 
   volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 ländlerquintett lehmbodenalp plus   
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 zu feuer was feuer mir gegeben 
 literarischer abend von und mit giancar-
mine alliegro
bühne 5,   schauspielhaus pfauen, rämi-
strasse 34, zürich / 20:30 

 DANCEFLOOR 
 alternative nation 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 22:00 

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

 fez  -  ab 23 jahren
  kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 the royal fl ush 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 SA 10.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 die krönung 
 eine palette so bunt wie die kleinkunst 
vielfältig. moderation: michel gam-
menthaler. «die krönung» bietet an zwei 
tagen für 16 frische künstlerinnen und 
künstler des deutschen sprachraums eine 
plattform, sich mit ihrem kurzprogramm 
zu präsentieren. 
 miller‘s studio, seefl edstrasse 225, zürich 
/ 17:00 

 tristan und isolde 
 wagner. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 17:30 

 die perser 
 aischylos. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 der idiot. anfang des romans 
 nach fjodor dostojewskij. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

 boeing boeing 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 ensemble «das freie wort»: frédéric 
chopin und george sand 
 keller62, rämistrasse 62, zürich / 20:00 

 die lears 
 nach der tragödie «king lear» von william 
shakespeare. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 der bio-adapter 
 musik: karl ein karl. regie: peter schwei-
ger. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 erfolg als chance 
 ein stück von und mit mike müller, viktor 
giacobbo und patrick frey
regie: tom ryser. 
 casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 kurze interviews mit fi esen männern 
 von david foster wallace. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 parababette 
 frei nach «babettes fest» von tanja blixen. 
von und mit regula imboden und angela 
hausheer. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 «max am rand» 
 eine text-performance mit peter hottin-
ger 
 cafe boy, kochstrasse 2, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 yesterdaybeatlestoday mit dem mar-
cozappatrio 
   komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 

 six in harmony: acka wacka eia weia 
weg! 
 musikalische delikatessen aus den 20ern 
und 30ern frisch serviert. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 the dynamics - version excursions 
 reggae/soul/dub.  
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 JAZZ 
 vocal jazz output zhdk: play with 
tony, advanced vocal ensembles   
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 KINDER / FAMILIE 
 zürcher märchenbühne: frau holle 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 13:00 

 bersiäneli und die verstrickte zeit 
 fi gurentheater margrit gysin, ab 4 jahren. 
mundart. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 hit attraction feat. bodyrox (ministry 
of sound, london) 
 dj c-side, dj el niño aka the remix killer. 
 club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 21:00 

 tango milonga - punta del este no 5 
 mit dj marco + dj luca
  kulturmarkt, aemtlerstrasse 23, zürich 
/ 21:30 

 college cult - rock and roll all night 
long! 
 ab 18 jahren
jägermeister glücksrad, je mehr gäste de-
sto billiger die drinks: hier dürfen studis 
so richtig abfeiern! abart all star dj‘s & 
special guest dj: baze. 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 22:00 

 fl avor of love 
 hip hop, rnb, ragga, classics und party-
beats 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 summernight bash 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 fegefoyer trifft stall 6: sexomodular 
(live) 
 djs: philip bader (kindisch, stil vor talent/
berlin), co.mini, pat patrisha. techno, elek-
tro, minimal. 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 23:59 

 SO 11.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 arsen und spitzenhäubchen 
 kriminalkomödie von joseph kesselring 
(1902-1967). vorarlberger volkstheater. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 14:30 

 die perser 
 aischylos. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 

 die lears 
 nach der tragödie «king lear» von william 
shakespeare. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 17:00 

 der bio-adapter 
 musik: karl ein karl. regie: peter schwei-
ger. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 17:00 

 parababette 
 frei nach «babettes fest» von tanja blixen. 
von und mit regula imboden und angela 
hausheer. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 17:00 

 simon boccanegra 
 verdi. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 fl urin caviezel: «beim dritten ton»   
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 
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 bügelblitz: rosa‘s rollender bügelblitz   
 komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 divus modus presents: daf (d) & tyske 
ludder (d) 
 die deutsch amerikanische freundschaft 
tanzt den mussolini! only swiss show! 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 19:00 

 mia. (de) 
 support: paulsrekorder (de)
  club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 20:00 

 JAZZ 
 wim: «twopool» 13. -
improvisationen mit oder ohne 
 jonas tauber, bass; christian wolfarth, 
drums; andrea oswald, altosaxophone; an-
dreas tschopp, trombone. 
 wim zürich, magnusstrasse 5, zürich 
/ 19:00 

 cd-taufe: kaspar ewalds 
exorbitantes kabinett «ritter» 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 KLASSIK 
 foyer musical: 
eine zeitreise 
 janet kim, meesun hong violine; rumjana 
naydenova viola; claudius herrmann vi-
oloncello. henry purcell, three fantasies 
for string quartet/ john adams, pavane: 
«she‘s so fi ne» aus «alleged dances» 
(1994)/ georg friedrich händel, arie 
«where‘er you walk» aus «semele» (1744) 
- bearbeitung für streichquartett von wil-
liam ryden/ john adams, «judah to oce-
an» aus «alleged dances» (1994)/ joseph 
haydn, streichquartett g-dur op. 9 nr. 3 
hob. iii: 21 (1771). 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 11:00 

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

 zürcher märchenbühne: 
frau holle 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 11:00  & 13:30

 bersiäneli und die verstrickte zeit 
 fi gurentheater margrit gysin, ab 4 jahren. 
mundart. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 11:00 

 DANCEFLOOR 
 ritmo rico   
 kaufl euten, pelikanstrasse, zürich / 21:00 

 MO 12.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 der idiot. anfang des romans 
 nach fjodor dostojewskij. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 20:00 

 fl urin caviezel: «beim dritten ton»   
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 JAZZ 
 montags - ritual groove music 
 zen funk. nik bärtsch (key), kaspar rast 
(dr), björn meyer (b), andy pupato (perc.), 
sha (bcl). 
 bazillus, ausstellungsstrasse 21, zürich 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 kammermusikabend 
 marie-elisabeth hecker, violoncello; katia 
skanavi, klavier. francis poulenc, sergej 
prokofjew, césar franck. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 ddl-try out: «warme fl iessen» von 
beatrice stebler 
 das ddl ist eine werkstatt für autorinnen 
und schauspielerinnen. es will theater-
schaffenden frauen mehr präsenz in der 
öffentlichkeit verschaffen. es lesen su-
sanne germann, peter hottinger und das 
«ensemble». spielleitung: agnes caduff. 
anschliessend publikumsdiskussion mit 
der autorin. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 montagstalk: colette gradwohl und 
paul burkhalter im gespräch mit 
gästen 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 die rote zora und ihre bande 
 familienstück ab 7 jahren. von kurt held. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 10:00 

 DANCEFLOOR 
 level the vibes 
 the latest & greatest in reggae and dan-
cehall 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00 

 monday night 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 22:00 

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

 DI 13.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 simon boccanegra 
 verdi. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 rocky horror show 
 richard o‘brien‘s rocky horror show, das 
enfant terrible des musical-theaters, 
feiert seine wiederauferstehung. bad, 
bizarre and bloody brilliant! mit walter 
andreas müller oder beni thurnheer als 
erzähler. 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 la périchole 
 opera buffa in drei akten von jacques of-
fenbach. theater biel solothurn / sinfonie 
orchester biel sob. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30 

 die perser 
 aischylos. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 margrit läubli: «mein leben fürs 
cabaret»   
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 ssassa 
   komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:00 

 martin o.: stimmentänzer 
   miller‘s studio, seefl edstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 l‘enfant maquillé 
 mit clara moreau, madoka ochi, frédéric 
daverio, beatrix strebel und marc rufer. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 biografi e: ein spiel 
 von max frisch. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 rock resort: the rockets 
 irish rock 
 jugendkulturhaus dynamo, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 michel schürmann - «de maa ohni 
chopf» 
 musik im foyer. gast am piano liliane gub-
ler. mundartlieder. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 21:00 

 karaoke from hell & live guests: hot 
running blood (be) 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 21:30 

 JAZZ 
 wim: denis beuret/ bernhard göttert - 
jean-jacques pedretti 
 1. set: denis beuret, trombone/ 2. set: 
bernhard göttert, violoncello; jean-jac-
ques pedretti, trombone. 
 wim zürich, magnusstr. 5, zürich / 20:15 

 jazz output zhdk: vier zhdk jazzen-
sembles   
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 artist in residence dominique girod: 
orchestre ducal und quintessenza 
 orchestre ducal: dominique «duc» girod 
und seine orchesterkollegen verbin-
det eine gemeinsame leidenschaft: das 
«jammen». dieses intonieren von unver-
wüstlichen broadwaysongs, jenseits von 
unmittelbarem ziel und zweck, vielleicht 
auch jenseits von bewusster neuerung, ist 
eine art urbane volksmusik, bei der sich 
oft unerwartet auch das aktuelle und not-
wendige zeigt.
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

11.1. arsen und spitzenh, theater winterthur, 14.30                      9. - 11.1. die lears, theater neumarkt, zü rich
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 DANCEFLOOR 
 jamaica‘s fi nest at kanzlei 
   kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 MI 14.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 tristan und isolde 
 wagner. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 18:00 

 rocky horror show 
 richard o‘brien‘s rocky horror show, das 
enfant terrible des musical-theaters, 
feiert seine wiederauferstehung. bad, 
bizarre and bloody brilliant! mit walter 
andreas müller oder beni thurnheer als 
erzähler. 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 la périchole 
 opera buffa in drei akten von jacques of-
fenbach. theater biel solothurn / sinfonie 
orchester biel sob. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30 

 das russische staatsballett: «schwa-
nensee» 
   kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 20:00 

 boeing boeing 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 martin o.: stimmentänzer   
 miller‘s studio, seefl edstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 le grain de la voix 
 die sängerin eva nievergelt und der 
schlagzeuger christoph brunner schauen 
zusammen mit dem elektroniker mar-
tin lorenz den stimmbändern quasi aufs 
maul. uraufführung zweier werke. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 cindy aus marzahn: «‚schizophren - 
ich wollte ‚ne prinzessin sein» 
 comedy. 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 theater 58: «meine evangelien» 
 eric-emmanuel schmitt. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15 

 biografi e: ein spiel 
 von max frisch. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 gedankensprünge: still lives zürich 
 isabelle schad (de) / good work produc-
tions. tanzperformance. internationales 
festival «gedankensprünge». 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 rosenstolz: das grosse leben 
   hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 calmando qual (japan) 
 industrial gothic rock. 
 jugendkulturhaus dynamo, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 christina jaccard - blues in the night 
   komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 

 poni (be) - eröffnungskonzert des 
gedankensprünge festivals 
 mit rodolphe coster, lieven dousselaere, 
marc lallemand, kate mcintosh, erna 
omarsdottir, frank pay. 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:00 

 JAZZ 
 altri suoni label night: tonee / thomas 
silvestri quintet 
 jazz/afro/brazil
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 irish folk session 
 musik im foyer
endlich ist sie wieder da - die einzigartige 
session mit viel, viel guter irish music! 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 tonhalle-orchester zürich:
joseph haydn 
 ton koopman, leitung/ christophe coin, 
violoncello
  tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 seniorenresidenz-erzählungen   
 altersheime bürgerasyl-pfrundhaus, leon-
hardstr. 16/18, zürich / 18:00 

 KINDER / FAMILIE 
 die rote zora und ihre bande 
 familienstück ab 7 jahren. von kurt held. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 10:30 

 zürcher märchenbühne: 
frau holle 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 14:30 

 bersiäneli und die verstrickte zeit 
 fi gurentheater margrit gysin, ab 4 jahren. 
mundart. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 bruno der sandkastenmann 
 «brunogeschichten» eine werkschau mit 
jörg bohn, niederlenz. 
 theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 15:00 

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

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

 DO 15.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 gedankensprünge - crew / eric joris 
(be): «eux» 
 performance. start alle 30 minuten: bis 
22 uhr. 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 18:00 

 semele 
 händel. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 rocky horror show 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 zwei für eis 
 mit erich vock, elisabeth graf, hubert 
spiess u.a.. schwank von ray cooney. spock 
productions. wenn man es mit der wahr-
heit nicht allzu genau nimmt, dann tut 
man sich scheinbar in vielem leichter. sei 
es im berufs- oder im privatleben. richard 
langenegger ist politiker und ehemann 
und ein paradebespiel beider spezien. 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 gedankensprünge: still lives zürich 
 isabelle schad (de) / good work produc-
tions. tanzperformance. 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 boeing boeing 
 mit beat schlatter, claudio zuccolini, anikó 
donáth, anne hodler, tamara cantieni und 
charlotte heinimann. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 manfred spitaler & stefan baumann - 
freifl ug 
 freifl ug spielt eigenkompositionen zwi-
schen avantgarde, klassik und volksmu-
sik. 
 keller62, rämistrasse 62, zürich / 20:00 

 der boss vom ganzen 
 komödie von lars von trier. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 theater kanton zürich: 
«ba-ta-clan» 
 chinoiserie musicale von jacques offen-
bach. das beschwingt absurde stück mu-
siktheater. musikalische leitung: daniel 
fueter. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 bundesordner 08 - 
der satirische jahresrückblick 
 von und mit anet corti, lara stoll, 
schön&gut, lapsus, fabian unteregger und 
andreas thiel
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 theater 58: 
«meine evangelien» 
 eric-emmanuel schmitt. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15 

 res wepfer & lisa gretler: the glam 
rockets 
 ein passioniertes duo jenseits seiner zeit... 
res wepfer und lisa gretler vom pfannestil 
chammer sexdeet mal in ganz neuen rol-
len. 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 carambole tanz & theater: il pescatore 
di sogni - der traumfi scher 
 premiere, stückeinführung um 19.30 uhr
mit seinem unsichtbaren faden näht 
der traumfi scher emotionen mit erinne-
rungen, die freude am abenteuer mit dem 
alltag zusammen, auf den sanften noten 
von alten liedern getragen. ein pillenauto-
mat versucht zu verhindern, dass er sich 
von seinen fantasien wegtreiben lässt. 
das stück verbindet ferne welten, alter, 
jugend, amouröse begegnungen und das 
alltägliche leben eines paars. mit einer 
raffi nierten theatersprache schafft es der 
traumfi scher, mit seiner angel die in der 
tiefe ruhenden geheimnisse zu ködern 
und an die oberfl äche zu bringen. 
das stück ist eine hommage an die im 
tessin geborene schweizerisch/argenti-
nische dichterin alfonsina storni, eine der 
grossen wegbereiterinnen der modernen 
lateinamerikanischen frauenliteratur. 
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 pop und rock gegen das januarloch 
 musikschule limmattal
schülerinnen und schüler der musikschu-
le limmattal zeigen ihr können. verschie-
dene duos, bands und das rock-, pop- und 
jazzorchester vertreiben das januarloch. 
 kulturmarkt, aemtlerstrasse 23, zürich 
/ 19:30 

 burnt friedman & jaki liebzeit 
 djs: johann von preussen, robbie naish
dub, experimental. 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 21:00 

 JAZZ 
 vault 08: hans-peter pfammatter & 
dominik burkkhalter 
 electric jazz. hans-peter pfammatter 
(keyboards/ elektronik/laptop) & dominik 
burkkhalter (live-drums/laptop) 
 bazillus, ausstellungsstrasse 21, zürich 
/ 21:00 

 big band & funk output zhdk: zhdk big 
band, fusion- & funk workshop 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 barbara balzan quartet «inner light» 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 colours 
 colours mit breiter musikalischer palette 
zieht das publikum mit latin-jazz, rhythm 
& blues, samba, bossa-nova, funk, salsa 
und sounds der 80er jahre in ihren bann. 
die band ist ein musikalischer höhepunkt 
und lädt zum aufhorchen wie zum tanzen 
ein. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 
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 kach arba 
 kletzmer musik die unter die haut geht 
 komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 kammermusik-lunchkonzert 
 haika lübcke, fl öte; gilad karni, viola; ute 
grewel, kontrabass; oliver schnyder, kla-
vier. györgy kurtág, pierre max dubois, 
violeta dinescu, antonín dvorák, erwin 
schulhoff. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 12:15 

 apéro concerts mit dem zko: «médi-
tation» 
 das zürcher kammerorchester lässt den 
tag mit klassik ausklingen. johann chri-
stoph friedrich bach; arvo pärt 
 kaufl euten, pelikanstrasse, zürich / 18:45 

 tonhalle-orchester zürich: joseph 
haydn 
 ton koopman, leitung. christophe coin, 
violoncello. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 die rote zora und ihre bande 
 familienstück ab 7 jahren. von kurt held. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 10:00 

 DANCEFLOOR 
 salsamania - especial noche cha cha 
cha 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 21:00 

 silk   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 22:00 

 FR 16.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 gedankensprünge - crew / eric joris 
(be): «eux» 
 performance. start alle 30 minuten: bis 
22 uhr. 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 16:00 

 theater in allen räumen  
  studentinnen und studenten der thea-
terstudiengänge spielen, lesen, tanzen, 
kämpfen, installieren, in allianzen mit 

fi lm und musik, szenen, texte, beschau-
ungen, geschichten, in kellergeschossen, 
proberäumen, gängen, garderoben, im 
ballettsaal und im kassenkasten, in der 
empfangsbox, auf stegen und treppen, im 
musikraum, im lift und auf der passarelle 
? und auf den bühnen und black boxes 
des theaters der künste. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 18:00 

 simon boccanegra 
 verdi. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 rocky horror show 
 richard o‘brien‘s rocky horror show, das 
enfant terrible des musical-theaters, 
feiert seine wiederauferstehung. bad, 
bizarre and bloody brilliant! mit walter 
andreas müller oder beni thurnheer als 
erzähler. 
 theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 19:30 

 ballet biarritz: «la séduction» 
 ballett nach musik von gluck und schu-
bert. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30 

 dinner show 4 
 im dock18 ist während der saison herbst/
winter 08/09 ein restaurant zur medien-
kultur installiert. diverse aktionen und 
projekte rund um eine virtuelle und tech-
nische reproduzierbarkeit von ernährung. 
ort: dock18. 
 rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 20:00 

 andorra 
 max frisch. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 zwei für eis 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 gedankensprünge - kate mcintosh (be/
nz): «all natural» 
 performance in englischer sprache. im 
rahmen von gedankensprünge. 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 boeing boeing 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 monique schnyder: damioscha 
 das 1-frau-tanz-theater-solo
...über die vergänglichkeit des daseins, er-
innerungen, gefühle und dem geheimnis 
des grossen kontrabasskastens... ein zau-
berhaftes spiel mit der fantasie! 
 im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 manfred spitaler & stefan baumann - 
freifl ug 
 keller62, rämistrasse 62, zürich / 20:00 

 der boss vom ganzen 
 komödie von lars von trier. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 theater kanton zürich: «ba-ta-clan»   
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 der kammersprechchor zürich zu gast: 
agnacht 
 texte zwischen sonnenuntergang und ta-
gesanbruch. yaël herz, sprachregisseurin; 
dominik auchli, dirigent. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:00 

 bundesordner 08 - der satirische 
jahresrückblick 
 von und mit anet corti, lara stoll, 
schön&gut, lapsus, fabian unteregger und 
andreas thiel 
 casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 theater 58: «meine evangelien» 
 eric-emmanuel schmitt. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15 

 bügelblitz: rosa‘s rollender bügelblitz 
 eine schräg musikalische büglerei mit 
dampf und gloria! 
 komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 

 res wepfer & lisa gretler: the glam 
rockets 
 ein passioniertes duo jenseits seiner zeit... 
res wepfer und lisa gretler vom pfannestil 
chammer sexdeet mal in ganz neuen rol-
len. 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 ewigi liebi - das musical 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 carambole tanz & theater: il pescatore 
di sogni - der traumfi scher 
   tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 hot strings 
   kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 vodoo rhythm abend   
 rote fabrik, ziegel oh lac, seestrasse 395, 
zürich / 21:30 

 JAZZ 
 suisse diagonales jazz: sdj mentoring 
project with bugge wesseltoft 
 electronica. elina duni voc, zeno gabaglio 
cello, urs vögeli g, cyril moulas b, arno 
troxler dr, bugge wesseltoft lead, electro-
nics. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 tonhalle-orchester zürich: joseph 
haydn 
 ton koopman, leitung. christophe coin, 
violoncello. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 DANCEFLOOR 
 adrenalin 
 belladonnakillz, arg, the dean soniks,... 
 jugendkulturhaus dynamo, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 rockwoche 09 
 voodoo rhythm abend. reverend beat-
man, roy and the devil‘s motorcycle 
 rote fabrik, aktionshalle, seestrasse 395, 
zürich / 21:00 

 supersonic  -  she-dj polly p. & dj ulli 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 22:00 

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

 fez  -  ab 23 jahren 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 the royal fl ush   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

15.1. kiran nagarkar, literaturhaus zü rich             16. & 17.1. ballet biarritz, la sé duction, theater winterthur         15. - 17.1. res wepfer & lisa gretler, theater ticino
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 SA 17.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 rocky horror show 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 14:30 

 theater in allen räumen
  zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 15:00 

 gedankensprünge - crew / eric joris 
(be): «eux» 
 performance. start alle 30 minuten: bis 
22 uhr. 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 16:00 

 funny laundry - simon day (eng) & al 
stick (eng) 
 bringing the best of british comedy to 
switzerland every fortnight! 
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 19:00 

 semele 
 händel. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 rocky horror show 
 richard o‘brien‘s rocky horror show, das 
enfant terrible des musical-theaters, 
feiert seine wiederauferstehung. bad, 
bizarre and bloody brilliant! mit walter 
andreas müller oder beni thurnheer als 
erzähler. 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 ballet biarritz: «la séduction» 
 ballett nach musik von gluck und schu-
bert. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30 

 immanuel kant 
 thomas bernhard. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 zwei für eis 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 gedankensprünge - kate mcintosh 
(nz): «loose promise» 
 performance in englischer sprache. im 
rahmen von gedankensprünge. 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 boeing boeing 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 monique schnyder: damioscha 
 das 1-frau-tanz-theater-solo
...über die vergänglichkeit des daseins, er-
innerungen, gefühle und dem geheimnis 
des grossen kontrabasskastens... ein zau-
berhaftes spiel mit der fantasie! 
 im hochhaus, limmatplatz, zürich / 20:00 

 manfred spitaler & stefan baumann - 
freifl ug 
 keller62, rämistrasse 62, zürich / 20:00 

 der boss vom ganzen 
 komödie von lars von trier. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 theater kanton zürich: «ba-ta-clan» 
   theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 der kammersprechchor zürich zu gast: 
agnacht 
 texte zwischen sonnenuntergang und ta-
gesanbruch. yaël herz, sprachregisseurin; 
dominik auchli, dirigent. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:00 

 bundesordner 08 - der satirische 
jahresrückblick 
 von und mit anet corti, lara stoll, 
schön&gut, lapsus, fabian unteregger und 
andreas thiel
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 theater 58: «meine evangelien» 
 eric-emmanuel schmitt. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15 

 hechizo fl amenco: 
«azahar» 
 das leidenschaftliche fl amenco-programm 
mit der berühmten truppe. 
 komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 

 res wepfer & lisa gretler: 
the glam rockets 
 ein passioniertes duo jenseits seiner zeit... 
res wepfer und lisa gretler vom pfannestil 
chammer sexdeet mal in ganz neuen rol-
len. 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil
/ 20:30 

 ewigi liebi -
das musical 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 14:30  & 19.30

 carambole tanz & theater: il pescatore 
di sogni - der traumfi scher 
 anschliessend publikumsgespräch mit 
den künstlerinnen und künstlern
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 SOUNDS 
 discharger (nl) 
 punk. 
 jugendkulturhaus dynamo, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 joules / monkey3 
   rote fabrik, ziegel oh lac, seestrasse 395, 
zürich / 21:30 

 killa instinct (uk) 
 uk-hip hop. with: chrome (uk), ill inspired 
(uk), dj krash slaughta (uk). special guests: 
monkey sons (uk) & sublime wizard (uk); dj 
murphy, positive pressure soundsystem. 
 stall 6, gessnerallee 8, zürich / 22:00 

 raven prod. presents - «body to body 
iii»: mortal constraint (d/ch), skalpell 
(ch) 
 ort: grosse saal. 
 jugendkulturhaus dynamo, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 zkb special: heidi happy 
   moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 latin output zhdk: carlos jobim-, bra-
sil- & salsa ensembles 
   zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 camerata zürich - 3. abonnements-
konzert 
 igor karsko, leitung. antonín dvorák, ot-
torino respighi, felix mendelssohn. 15.30 
uhr: einführungsgespräch mit thomas 
meyer, im oberen foyer der tonhalle zü-
rich. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 16:30 

 KINDER / FAMILIE 
 schellen-ursli 
 ein musical für kinder
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 11:00  & 14:00

 d‘schatzinsle 
 das piratenmusical für die ganze familie
  bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 14:00 

 zürcher märchenbühne: frau holle 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 14:00 

 der fuchsrote und der mausgraue 
hund 
 winterthurer marionetten
ab 5 jahren. es waren einmal ein fuchsro-
ter und ein mausgrauer hund, die lebten in 
einem dorf und waren die besten freunde 
der welt. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 da hiphop beat 
   club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 21:00 

 pulp fi ction party 
 surf, r‘n‘r, 60‘s soul, rock classix... 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 22:00 

 nice&smooth 
 hip hop, rnb und ragga. 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 17 west street 
 franck roger (realtone - paris),...17 west 
street boys (chic brown & bohnenblust). 
pazkal (freakboutique) 
 club supermarket, geroldstrasse 17, zürich 
/ 23:00 

 begreek - opening 2009   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 SO 18.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 rocky horror show 
 richard o‘brien‘s rocky horror show, das 
enfant terrible des musical-theaters, 
feiert seine wiederauferstehung. bad, 
bizarre and bloody brilliant! mit walter 
andreas müller oder beni thurnheer als 
erzähler. 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 14:30 

 die perser 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 

 tristan und isolde 
 wagner. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 16:00 

 gedankensprünge - crew / eric joris 
(be): «eux» 
 performance. start alle 30 minuten: bis 
22 uhr. 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 16:00 

 zwei für eis 
 mit erich vock, elisabeth graf, hubert 
spiess u.a.. 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 17:00 

 der boss vom ganzen 
 komödie von lars von trier. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 17:00 

 theater 58: «meine evangelien» 
 eric-emmanuel schmitt. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:00 

 rocky horror show 
 richard o‘brien‘s rocky horror show, das 
enfant terrible des musical-theaters, 
feiert seine wiederauferstehung. bad, 
bizarre and bloody brilliant! mit walter 
andreas müller oder beni thurnheer als 
erzähler. 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 «ohne dich ins ungefähre» - klaus und 
erika mann 
 eine musikalisch-literarische lebensrei-
se. text und gesang: graziella rossi und 
helmut vogel. klavierbegleitung, musika-
lische arrangements: daniel fueter. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 19:30 

 bundesordner 08 - der satirische 
jahresrückblick 
 von und mit anet corti, lara stoll, 
schön&gut, lapsus, fabian unteregger und 
andreas thiel 
 casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 david reitz   
 komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 

 ewigi liebi - das musical 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 14:00 
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 carambole tanz & theater: il pescatore 
di sogni - der traumfi scher 
 tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 18:00 

 SOUNDS 
 maiers matinée: erich fried-programm 
 mit tiziana jelmini, stimme & jan schlegel, 
e-bassgitarre. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 12:00 

 trio trafi que - kill your darlings 
 mit raphael camenisch, saxophone, cobus 
swanepoel, violoncello, tamriko kordzaia, 
klavier, und sebastian hofmann, turnta-
bels/electronica. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 analogik / casino gitano 
   rote fabrik, ziegel oh lac, seestrasse 395, 
zürich / 21:30 

 JAZZ 
 jazz-matinee: old jazz from new or-
leans to chicago 
 jazz point dixielandband & regi sager
  theater winterthur, theaterstrasse 4, 
winterthur / 10:30 

 WORLD / FOLK 
 abdelli  
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 KLASSIK 
 kammermusik-matinee 
 michael reid, klarinette; felix-andreas 
genner, klarinette; klee quartett; ronald 
dangel, kontrabass. bohuslav martinu, an-
tonín dvorák. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 11:15 

 camerata zürich: 3. abonnements-
konzert 
 igor karsko, leitung. antonín dvorák: not-
turno für streicher in h-dur, op. 40 / bo-
huslav martinu: serenade nr. 2 für 2 violi-
nen und viola / ottorino respighi: antiche 
danze ed arie - suite nr. 3 / felix mendels-
sohn: streichquintett op. 87 (arr. i. karsko). 
10.30 uhr: camerata-club. 
 zhdk, haus fl orhof, fl orhofgasse 6, zürich 
/ 11:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 die odyssee von homer - 4. folge 
 klaus henner russius liest aus der neuü-

bersetzung der odyssee von kurt stein-
mann. produktion in zusammenarbeit mit 
dem theater winterthur. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 17:00 

 KINDER / FAMILIE 
 die zauberfl öte für kinder 
 mozart. mozarts meisterwerk wird in 
einer auf ca. 70 minuten gekürzten ver-
sion für jüngste (ab 5 jahren), junge und 
auch erwachsene zuschauer präsentiert. 
  opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 11:00 

 d‘schatzinsle 
 das piratenmusical für die ganze familie 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 11:00 

 zürcher märchenbühne: frau holle 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 11:00  & 13:30

 der fuchsrote und der mausgraue 
hund 
 winterthurer marionetten
ab 5 jahren. es waren einmal ein fuchsro-
ter und ein mausgrauer hund, die lebten in 
einem dorf und waren die besten freunde 
der welt. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 11:00   

 DANCEFLOOR 
 ritmo rico 
   kaufl euten, pelikanstrasse, zürich / 21:00 

 MO 19.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 gedankensprünge - crew / eric joris 
(be): «eux» 
 performance. start alle 30 minuten: bis 
22 uhr. 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 16:00 

 klassen feind 
 junges schauspielhaus zürich. von nigel 
williams. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:30 

 theater an der ruhr: «verrückt» 
 komödie von eduardo de fi lippo. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30 

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

 jetzt erst hecht - die geburtstags-
revue 
 kabarett & comedy. zum 50. geburtstag: 
50 songs und nummern aus 50 jahren 
theater am hechtplatz. mit adrian stern, 
gigi moto, anikó donáth, eric hättensch-
wiler, rolf sommer, hans ueli schlaepfer. 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 der orchesterdiener 
 ein theaterstück nach einem text von her-
mann burger, gespielt von w. bodinek. mu-
seum strauhof im theater stadelhofen. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:00 

 bundesordner 08 - der satirische 
jahresrückblick 
 von und mit anet corti, lara stoll, 
schön&gut, lapsus, fabian unteregger und 
andreas thiel
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 SOUNDS 
 drs 3 - swiss top fi nal 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 19:00 

 JAZZ 
 montags - ritual groove music 
 zen funk. nik bärtsch (key), kaspar rast 
(dr), björn meyer (b), andy pupato (perc.), 
sha (bcl). 
 bazillus, ausstellungsstrasse 21, zürich 
/ 21:00 

 KLASSIK 
 liederabend marcello giordani   
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 klaus henner russius: die odyssee 
 zusammenarbeit mit sogar theater zü-
rich. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 15:30 

 noch mehr schulhausromane! 
 in rund 90 minuten werden einige dutzend 
jugendliche gruppenweise die geschichten 
vorstellen, die sie in den vergangenen 
wochen und monaten gemeinsam mit 
schweizer schriftstellerinnen und schrift-

stellern erarbeitet haben. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 19:00 

 DANCEFLOOR 
 monday night   
 club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 22:00 

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

 DI 20.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 das opernhaus der tiere 
 eine humorvolle einführung in die welt 
der oper. mit: clara luisa demar. «oper-
narien singende tiere» (bauchrednerpup-
pen), klavier, erzählung. eine humorvolle 
einführung in die welt der oper, für gross 
und klein und für kenner zum schmunzeln. 
wussten sie, dass es in zürich ein ?opern-
haus der tiere? gibt? 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 18:30 

 semele 
 händel. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 rocky horror show 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich / 
19:30 

 theater an der ruhr: «die kunst der 
komödie» 
 komödie von eduardo de fi lippo. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30 

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

 margrit läubli: «mein leben fürs 
cabaret» 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 helmut schleich: der allerletzte held 
 teufelskerle zwischen hansdampf und 
hanswurst... beherztes typenkabarett 
mehr infos 
 miller‘s studio, seefl edstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

15. - 18.1. der boss vom ganzen, theater neumarkt  17.1. heidi happy, moods, zü rich                     15. - 18.1. carambole tanz & theater, tanzhaus zü rich
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 rocky horror show 
 richard o‘brien‘s rocky horror show, das 
enfant terrible des musical-theaters, 
feiert seine wiederauferstehung. bad, 
bizarre and bloody brilliant! mit walter 
andreas müller oder beni thurnheer als 
erzähler. 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 acte 6 paris: «les courtes lignes de 
monsieur courteline» 
 cabaret de pièces courtes mit musik und 
texten von georges courteline. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30 

 c. bernd sucher über oscar wilde 
 szenischer vortrag 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 gedankensprünge - showcase beat 
le mot (de) & angela guerreiro (pt): 
«vote zombie andy beuyz» 
 performance. 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 boeing boeing 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 fabian schmid: spiel ganz leise deine 
laute... 
 keller62, rämistrasse 62, zürich / 20:00 

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

 die liste der letzten dinge 
 von theresia walser. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00 

 neville tranter: «cuniculus» 
 die erde verödet, unfruchtbar, vergiftet, 
unter der oberfl äche höhlen, eingänge zu 
endlosen tunnels. in dieser düsteren welt 
lebten sie, in ihrer kranken haut, dort as-
sen sie, schnarchten und kopulierten. in 
dieser welt lebte ein mann, der glaubte, 
ein hase zu sein. die hasen fürchteten 
den lord, er lebte draussen und niemand 
durfte dem lord in die augen sehen. und 
so fürchtete sich auch der mann vor dem 
lord. unter ihnen war hasenmutter emma, 
die versorgerin aller hasen. sie allein 
wusste draussen zu überleben. jeden tag 
sah sie dem lord ins antlitz und jeden tag 
kam sie zurück mit essen, aber auch mit 
grausamen wunden. 
 casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 theater 58: «meine evangelien» 
 eric-emmanuel schmitt. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15 

 biografi e: ein spiel 
 von max frisch. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 ewigi liebi - das musical 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 openstage eclettico 
 moderiert vom comedy-duo full house 
 kulturmarkt, aemtlerstrasse 23, zürich 
/ 20:15 

 damir dantes: «männer sind anders - 
frauen auch»   
 komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 sarda 
   kaufl euten, pelikanstrasse, zürich / 19:30 

 the rabbit theory / jakari 
   rote fabrik, ziegel oh lac, seestrasse 395, 
zürich / 21:30 

 JAZZ 
 suisse diagonales jazz: 
superterz / ‘nk 
 superterz (rip-hop/electronica)./ ‘nk (jazz/
funk/rock). 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 orchestre des champs-elysées 
 philippe herreweghe, leitung. steven isser-
lis, violoncello. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 zürcher märchenbühne: frau holle 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 14:30 

 der fuchsrote und der mausgraue 
hund 
 winterthurer marionetten
ab 5 jahren.
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 bruno gipfelstürmer 
 «brunogeschichten» eine werkschau mit 
jörg bohn, niederlenz. 
 theater purpur, grütlistrasse 36, zürich 
/ 15:00 

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

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

 DO 22.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 semele 
 händel. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 rocky horror show 
 richard o‘brien‘s rocky horror show, das 
enfant terrible des musical-theaters, 
feiert seine wiederauferstehung. bad, 
bizarre and bloody brilliant! mit walter 
andreas müller oder beni thurnheer als 
erzähler. 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 havana rumba! 
 die tanzshow zeigt eine moderne west 
side story. 
 kongresshaus, gotthardstrasse 5, zürich 
/20:00 

 immanuel kant 
 thomas bernhard. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 zwei für eis 
 mit erich vock, elisabeth graf, hubert 
spiess u.a..  
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 gedankensprünge - showcase beat 
le mot (de) & angela guerreiro (pt): 
«vote zombie andy beuyz» 
 performance. 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 boeing boeing 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 fabian schmid: spiel ganz leise deine 
laute... 
 keller62, rämistrasse 62, zürich / 20:00 

 helmut schleich: der allerletzte held 
 teufelskerle zwischen hansdampf und 
hanswurst... beherztes typenkabarett 
mehr infos 
 miller‘s studio, seefl edstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 neville tranter: «cuniculus» 
 in englischer sprache. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 hans werner olm: 
«show must go olm» 
   volkshaus, stauffacherstrasse 60, zürich
/ 20:00 

 kasabasia 
 kasabasia ist ein soloabend durch die 
topografi e eines möglichen lebens, eine 
papierlandschaft aus erinnerungen, aus 
alltäglichkeiten, aus zufälligkeiten, aus 
glück, unerwartet, kurz aufscheinend. 
 zhdk, theater der künste, zeughaus 3, ka-
sernenareal, kanonengasse, zürich 
/ 20:00 

 fi guren theater tübingen: 
«rothschilds geige» 
 nach einer erzählung von anton tsche-
chow. eine letzte theatervorstellung: ein 
marionettenspieler und eine schauspie-
lerin übergeben ihre erinnerungen an 
ein theaterleben dem trödel. aber vorher 
erleben wir noch einmal ihr theater: ein 
szenisches ereignis, welchem der sarg-
tischler jakow und seine frau marfa, der 
heilgehilfe maxim nikolajitsch und der 
magere jude rothschild eine melancho-
lische und zugleich komische farbigkeit 
verleihen. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

 peach weber: tournée «‚peachfi deel» 
 comedy. 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 20:00 

 die liste der letzten dinge 
 von theresia walser. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00 

 ferruccio cainero: «caineriade» 
 casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 michaela maria drux: kabarette sich 
wer kann 
 literarisches zeitgeist kabarett. 
 komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 

 biografi e: ein spiel 
 von max frisch. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 karaoke from hell & live guests: lost 
purity (zh)   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 21:30 

 JAZZ 
 zweizeit 
 mit martin schlumpf, bassklarinette, kon-
trabassklarinette und adrian frey, klavier. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 wim: reinhold friedl - philip samartzis 
- michael vorfeld 
 reinhold friedl, prepared piano, inside pi-
ano (d); philip samartzis, electronics, fi eld 
recordings (aus); michael vorfeld, percus-
sion (d). 
 wim zürich, magnusstrasse 5, zürich 
/ 20:15 

 suisse diagonales jazz: la bouillie 
d‘heidi «poumtchakband4tet» / 
lauschangriff 
 la bouillie d‘heidi «poumtchakband4tet» 
jazz/electronica. lauschangriff - rock/ex-
perimental. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 DIVERSES 
 lesezirkel - lukas bärfuss: «hundert 
tage» 
 wie immer im lesezirkel sind alle zur dis-
kussion eingeladen, die das buch gelesen 
haben. das gespräch leitet thomas ehr-
sam. ort: im debattierzimmer 3. stock. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 DANCEFLOOR 
 jamaica‘s fi nest at kanzlei 
   kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 MI 21.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 simon boccanegra 
 verdi. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 
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 theater 58: «meine evangelien» 
 eric-emmanuel schmitt. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15 

 «die ehe ist das höchste glück - nach-
forschungen über lene s.» 
 theater spielspitz präsentiert
regie: jürg c. meier. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:30 

 biografi e: ein spiel 
 von max frisch. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 ewigi liebi - das musical 
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 dame oder tiger 
 von frank richard stockton. schauspiel/
musik: werner bodinek. regie: ueli blum. 
co-produktion: theaterprojekte bodinek 
und sternensaal wohlen ag. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 female funk project - semesterkonzert 
 sänger und sängerinnen der zürcher ge-
sangsschule female funk project präsen-
tieren einen querschnitt ihres könnens. 
ohrwürmer und lieblingssongs aus soul, 
pop, jazz und funk. 
 kulturmarkt, aemtlerstrasse 23, zürich 
/ 19:30 

 rock resort: lahar & sinoma 
 indie rock. 
 jugendkulturhaus dynamo, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 moonshine 
 guitars, vocals: mike pini, blues harp: jan 
hartmann. 
 komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 

 rockwoche 2009: lapko 
   rote fabrik, ziegel oh lac, seestrasse 395, 
zürich / 21:30 

 JAZZ 
 jürg morgenthaler und dani solimine 
   kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 cat neitzsch - 
a truly beautiful desaster 
 electric jazz. the fi re (voc), fl o götte 
(electric 4 string guitar), christian weber 
(ebass), luca ramella (dr,e-ukulele). 
 bazillus, ausstellungsstrasse 21, zürich 
/ 21:00 

 suisse diagonales jazz: 
red note jazz trio / mat-down 
 22 uhr: mat-down.
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 lectures - hans-thies lehmann: 
«der unaufhaltsame aufstieg 
des arturo ui» 
 «der unaufhaltsame aufstieg des arturo 
ui» von bertolt brecht in der regie von 
manfred wekwerth und peter palitzsch. 
ort: saal. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 adolf muschg 
 stefan zweifel führt das gespräch 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 DANCEFLOOR 
 salsamania   
 club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 21:00 

 donky  
 dj vangelini, luki
  alte börse, bleicherweg 5, zürich / 22:00 

 silk 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 22:00 

 FR 23.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 klassen feind 
 junges schauspielhaus zürich. von nigel 
williams. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:30 

 rocky horror show 
 richard o‘brien‘s rocky horror show. 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 simon boccanegra 
 verdi. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:00 

 dinner show 5: we will work 4 us 
show/ausstellung wildprovider 
 ort: dock18. 
 rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 20:00 

 andorra 
 max frisch. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 zwei für eis 
 mit erich vock, elisabeth graf, hubert 
spiess u.a..  
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich
/ 20:00 

 gedankensprünge - cuqui jerez (es): 
«the real fi ction» 
 performance. 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 boeing boeing 
 mit beat schlatter, claudio zuccolini, anikó 
donáth, anne hodler, tamara cantieni und 
charlotte heinimann. 
  theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 grupo fl amenco alhaja: fl amenco 
 ein hauch andalusien mit mitreissenden 
rhythmen, gesang und tanz. 
 keller62, rämistrasse 62, zürich / 20:00 

 «die ehe ist das höchste glück - nach-
forschungen über lene s.» 
 theater spielspitz präsentiert
regie: jürg c. meier. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 helmut schleich: der allerletzte held 
 teufelskerle zwischen hansdampf und 
hanswurst... beherztes typenkabarett 
mehr infos 
 miller‘s studio, seefl edstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 neville tranter: «cuniculus» 
 in englischer sprache. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

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

 die liste der letzten dinge 
 von theresia walser. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00 

 kasabasia 
 zhdk, theater der künste, zeughaus 3, ka-
nonengasse, zürich / 20:00 

 frischlingsparade: neue talente auf 
der casinotheater-bühne 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 fi guren theater tübingen:
«rothschilds geige» 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

 theater 58: «meine evangelien» 
 eric-emmanuel schmitt. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15 

 biografi e: ein spiel 
 von max frisch. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 theater kanton zürich: «ba-ta-clan» 
 chinoiserie musicale von jacques offen-
bach. spritzige musik, bunte personagen, 
absurde handlung in exotischem milieu - 
ein hinreissend beschwingtes musikthea-
trales vergnügen. 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 ewigi liebi - das musical 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 dock18 - dinner show: don‘t/eat 
 show/ausstellung/ wildprovider. mehrgän-
giges dinner mit performances, scree-
nings, kunst/kochmaschinen von meinrad 
feuchter, patrick maisano, andres wanner, 
ingrid käser & claudio zopfi . moderiert 
von mario purkathofer. ort: dock18. 
 rote fabrik, fabriktheater, seestrasse 395, 
zürich / 20:00 

21.1. neville tranter, cuniculus, casinotheater winterthur, 20.00                              22.1. mat down, moods, zü rich, 20.30
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 dame oder tiger 
 von frank richard stockton. schauspiel/
musik: werner bodinek. regie: ueli blum. 
co-produktion: theaterprojekte bodinek 
und sternensaal wohlen ag. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 sad songs and waltzes 
 gesang, kontrabass, gitarre: martin perini; 
gitarre, ukulele, gesang: dennis schaerer; 
schlagwerk, gesang, tasten: tinu sitter. 
 komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 

 capone-n-noreaga (usa) 
 smosch feat. smagoo & schnori zh; liv gr; 
special support ch. afterparty by dj fresh 
& dj deefl y. 
 jugendkulturhaus dynamo, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 21:00 

 catchpole 
 rockwoche 2009 
 rote fabrik, ziegel oh lac, seestrasse 395, 
zürich / 21:30 

 comtesse de sade 
 gothic 
 jugendkulturhaus dynamo, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 23:00 

 the kdr society 
 dub. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 JAZZ 
 phall fatale 
 electric else. fredy studer, drums, percus-
sion; joana aderi, electronics, voice; joy 
frempong, voice, sampler, small instru-
ments; john edwards, double-bass; daniel 
sailer, double-bass, electronic devices. 
 bazillus, ausstellungsstrasse 21, zürich 
/ 21:00 

 zurich jazz orchestra 
feat. joe gallardo 
 zu beginn des neuen jahres greift das zu-
rich jazz orchestra zusammen mit dem 
posaunisten joe gallardo tief in die latin-
kiste. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 collegium novum zürich 
 pablo heras-casado, leitung. olga pasich-
nyk, sopran. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 20:00 

 duo neustroev - demiashkin 
 alexander neustroev: violoncello; dmitri 
demiashkin: klavier. franz schubert, ro-
bert schumann, frédéric chopin, bohuslav 
martin, david popper. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 DIVERSES 
 innovantiqua winterthur 09: mediva 
pure (basel) / kendra walsh - «istam-
pitta» 
 das andere alte musik festival

«istampitta». mittelalterliche tänze mit 
modernen choreographien. leitung: ann 
allan. tanz: kendra walsh. für dieses kon-
zert hat sich das renommierte mittelalter-
ensemble mediva mit der herausragenden 
tänzerin und choreografi n kendra walsh 
zusammen getan. das projekt zieht seinen 
reiz daraus zu sehen, wie eine zeitgenös-
sische tänzerin mit ihren ausdrucksmög-
lichkeiten auf die energie und schönheit 
mittel-alterlicher musik reagiert und wie 
sie auf die  alten tänze und rhythmen ein-
geht, sie für sich entdeckt und daraus das 
material für ihre performance heraus kri-
stallisiert. «istampitta» - to dance or not 
to dance? 
 reformierte kirche st. arbogast, win-
terthur / 19:00 

 innovantiqua winterthur 09: xala 
(bern) - «the fi ve elements» 
 das andere alte musik festival
sphärenmusik mit ania losinger, xala (bo-
denxylophon) und matthias eser, marim-
baphon. 
 reformierte kirche st. arbogast, win-
terthur / 21:00 

 DANCEFLOOR 
 maximum kick 
 dj ls tee & guests
nu metal, crossover, industrial and old 
school. 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 22:00 

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

 fez 
 ab 23 jahren
  kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 tobi müller und gast: ich möchte ein 
eisbär sein - kalter krieg und pop 
 nachtcafé - party. ort: foyer. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

 the royal fl ush 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 dekadance night: losoul / gabriel le 
mar 
 der epische house von losoul und die 
sound-bild-welten von gabriel le mar ste-
hen im zentrum der ersten dekadance-
nacht im neuen jahr. 
 hive club, geroldstrasse 5, zürich / 23:00 

 SA 24.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 prime time/ le souffl e de l‘esprit/ 
brahms - ein ballett/ before nightfall 
 macmillan/bach/brahms/martinu 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00 

 ewigi liebi - das musical   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 14:30  & 19:30

 rocky horror show 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 14:30 &  19:30

 anhaltisches theater dessau: «par-
sifal» 
 ein bühnenweihfestspiel von richard wag-
ner.  
 theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 18:00 

 stermann & grissemann: die deutsche: 
kochschau 
 kabarett. nach dem riesen-erfolg ihrer 
beiden ausverkauften shows bei uns im 
dezember kehren die die satiriker zu-
rück! berühmt-berüchtigt sind sie als orf-
moderatoren («willkommen österreich») 
und fi lmemacher («immer nie am meer») 
und als gnadenlos komische nazi-köche. 
jawoll, mein rührer! 
 kaufl euten, pelikanstrasse, zürich / 19:30 

 klassen feind 
 junges schauspielhaus zürich. von nigel 
williams. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:30 

 semele 
 händel. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:00 

 immanuel kant 
 thomas bernhard. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 zwei für eis 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 gedankensprünge - cuqui jerez (es): 
«the real fi ction» 
 performance. 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 boeing boeing 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 grupo fl amenco alhaja: fl amenco 
 ein hauch andalusien mit mitreissenden 
rhythmen, gesang und tanz. 
 keller62, rämistrasse 62, zürich / 20:00 

 «die ehe ist das höchste glück - nach-
forschungen über lene s.» 
 theater spielspitz präsentiert
regie: jürg c. meier. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 helmut schleich: der allerletzte held 
 teufelskerle zwischen hansdampf und 
hanswurst... beherztes typenkabarett 
mehr infos 
 miller‘s studio, seefl edstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 neville tranter: «cuniculus» 
 in englischer sprache. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 die liste der letzten dinge 
 von theresia walser. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00 

 kasabasia   
 zhdk, theater der künste, zeughaus 3, ka-
sernenareal, kanonengasse, zürich 
/ 20:00 

 frischlingsparade: neue talente auf 
der casinotheater-bühne   
 casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 fi guren theater tübingen: 
«rothschilds geige» 
 nach einer erzählung von anton tsche-
chow.
  theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

 theater 58: «meine evangelien» 
 eric-emmanuel schmitt. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:15 

 biografi e: ein spiel 
 von max frisch. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 theater kanton zürich: «ba-ta-clan» 
 chinoiserie musicale von jacques offen-
bach. spritzige musik, bunte personagen, 
absurde handlung in exotischem milieu - 
ein hinreissend beschwingtes musikthea-
trales vergnügen. 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 dame oder tiger 
 von frank richard stockton. schauspiel/
musik: werner bodinek. regie: ueli blum. 
co-produktion: theaterprojekte bodinek 
und sternensaal wohlen ag. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 20:30 

 der hund, die nacht und das messer 
premiere 
 marius von mayenburg / schweizer erst-
aufführung. m steht in einer dunklen 
gasse. es ist nacht und er hat seinen weg 
verloren. er weiss nicht, wie er hierher ge-
kommen ist. die häuser strahlen die hitze 
vom tag ab. die atmosphäre ist seltsam 
fi ebrig und bedrohlich still. plötzlich hört 
m, wie ihn ein mann in seinem rücken an-
spricht. mit schrecklichen und ohrenbe-
täubenden pfi ffen sucht er nach seinem 
hund, der ausgerissen ist. ist dieser schon 
bei den wölfen, die auf dem vormarsch 
sind und sich bereits in den vorstädten 
befi nden? unvermittelt bedroht der ei-
genartige hundehalter m mit einem mes-
ser und es entwickelt sich ein kampf auf 
leben und tod, in dem m den angreifer in 
notwehr ersticht. doch damit hat der alp-
traum erst begonnen. 
 theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 salon suisse orchester 
 brodelndes musikalisches kulturgut aus 
verschiedenen kontinenten ! 
 komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 
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 manana / jersey 
 rockwoche 2009 
 rote fabrik, ziegel oh lac, seestrasse 395, 
zürich / 21:30 

 WORLD / FOLK 
 lurkin‘ loops 
 entspannte grooves mit treibenden tab-
las. lyrische themen und improvisationen 
über sphärischen synthesizer-loops und 
orientalischen samples, abgelöst durch 
rockige gitarren solos. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 balkankaravan: zdob si zdub 
 sackpfeife und e-gitarre, hirtenmelo-
dien und metal-brett, frauenchöre und 
hardcore-gebrüll, diese scheinbar krassen 
gegensätze werden von zdob si zdub ge-
konnt arrangiert. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 ensemble polysono - werke von 
holliger, ferneyhough, seiler und 
wohlhauser 
 aufbruch zu neuen klängen 
 kulturhaus helferei, kirchgasse 13, zürich 
/ 20:00 

 DIVERSES 
 innovantiqua winterthur 09: 
christina thoma, bernhard gertsch 
(winterthur) - «an english masque» 
 das andere alte musik festival
zeitgenössischer tanz trifft auf barock-
tanz. leitung: matthias weilenmann, spre-
cher: andreas müller-crépon. 
 kirchgemeindehaus st. arbogast, win-
terthur / 17:00 

 innovantiqua winterthur 09:
 ensemble sarband (d, türkei)/ 
festivalensemble (ch, d) - «sacred 
bridges» 
 psalmvertonungen aus drei kulturen und 
religionen. tanzende derwische / leitung: 
vladimir ivanoff. festivalvokalensemble: 
franziska welti, stephanie boller, philipp 
caspari, valentin gloor, lisandro abadie. 
 reformierte kirche st. arbogast, win-
terthur / 19:00 

 innovantiqua winterthur 09: 
mediva plugged (basel) - «dancing 
queen» 
 das andere alte musik festival
top ten medieval dance hits with modern 

dance beats! mittelalter-funk / festival-
abschlussparty. 
 fabrikkirche, halle 1019, winterthur 
/ 22:00 

 KINDER / FAMILIE 
 d‘schatzinsle 
   bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 14:00 

 zürcher märchenbühne: frau holle 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 14:00 

 der wassermann vom säntis 
 fi guren theater st. gallen, ab 4 jahren. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 pura vida 
 dj rodolfo, dj jeff 
 club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 21:00 

 afro mix - dj derek 
 tanzparty mit fröhlichen rhythmen der 
kapverdischen inseln & ex.portugiesischen 
kolonien: coadeire, funada, zouk-love usw. 
 bazillus, ausstellungsstrasse 21, zürich 
/ 21:30 

 sisters of wave 
 soundline: depeche mode, new order, pla-
cebo, him, sisters of mercy, the cure, nine 
inch nails, interpol etc. female dj‘s only! 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 22:00 

 sisters of wave 
 female dj&#039;s only 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 22:00 

 let the sunshine in 
 hip hop, rnb, ragga, classics und party-
beats. 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 superdiscount disco party   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 22:00 

 stahl disko 
 elektro ebm industrial. ort: werk21. 
 jugendkulturhaus dynamo, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 22:00 

 lipstick 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 SO 25.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 ewigi liebi - das musical 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 14:00  & 19:00

 simon boccanegra 
 verdi. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00 

 rocky horror show 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 14:30  & 19:30

 ja nu, aber doch, durchs januarloch! 
 tanzkonzert und artistische rosinen 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 15:00 

 zwei für eis 
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 17:00 

 biografi e: ein spiel 
 von max frisch. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 17:00 

 anhaltisches theater dessau: «par-
sifal» 
 ein bühnenweihfestspiel von richard wag-
ner. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 17:00 

 theater kanton zürich: «ba-ta-clan» 
 chinoiserie musicale von jacques offen-
bach. spritzige musik, bunte personagen, 
absurde handlung in exotischem milieu - 
ein hinreissend beschwingtes musikthea-
trales vergnügen. 
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 17:30 

 boeing boeing 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 18:00 

 expedition 08/09-zeot jahresshow 
 tanz-profi s und gruppe des zentrums fuer 
orientalische tanzkunst. 
 volkshaus zürich, stauffacherstrasse 60, 
zürich / 18:30 

 theater 58: «meine evangelien» 
 eric-emmanuel schmitt. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 19:00 

   stermann & grissemann: die deutsche: 
kochschau 
 kabarett. nach dem riesen-erfolg ihrer 
beiden ausverkauften shows bei uns im 
dezember kehren die die satiriker zu-
rück! berühmt-berüchtigt sind sie als orf-
moderatoren («willkommen österreich») 
und fi lmemacher («immer nie am meer») 
und als gnadenlos komische nazi-köche. 
jawoll, mein rührer! 
 kaufl euten, pelikanstrasse, zürich / 20:00 

 gedankensprünge - fi ona wright (uk): 
«on lying» 
 performance in englischer sprache. 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 die liste der letzten dinge 
 von theresia walser. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00 

 dame oder tiger 
 von frank richard stockton. schauspiel/
musik: werner bodinek. regie: ueli blum. 
co-produktion: theaterprojekte bodinek 
und sternensaal wohlen ag. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 11:00 

 SOUNDS 
 kaffeehaus-orchester: salonorchester 
papillon 
 eine musikalische reise mit witz und 
charme 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 10:30 

 ms. brandy‘s open mic  - songwriter 
   bazillus, ausstellungsstrasse 21, zürich 
/ 20:30 

 JAZZ 
 wim: «bellatrice» distorted songs - 
work in progress series xvi 
 nina salis, voice; christian rösli, key-
boards; thomas winkler, electronics; tobi-
as von glenck, bass; marius peyer, drums, 
percussion. 
 wim zürich, magnusstrasse 5, zürich 
/ 20:15 

 carte blanche: george robert jazztet - 
tribute to michael brecker «remember 
the sound» 
 im januar 2007 verstarb michael brecker 
nach langem leidensweg. seit diesem tag 
wusste george robert, dass er dem gross-
artigen musiker ein projekt widmen würde. 

23.1. innovantiqua, xala, ref. kirche st. arbogast, winterthur, 21.00                      24.1. manana, rote fabrik, 21.30



Zürichs grösster Veranstaltungskalender | Januar 09         52

27.1. alles was recht ist, maiers raum, 20.00           24. & 25.1. stermann & grissemann, die deutsche kochschau, kaufl euten

mit dozenten des conservatoire de laus-
anne wie matthieu michel, marcel papaux, 
vinz vonlanthen, jean-pierre schaller und 
rené mosele und weiteren erarbeitete er 
diese hommage. die komposition von jim 
mcneely beschreibt musikalisch die viel-
seitige karriere von michael brecker, vom 
horace silver quintet bis zu seinen letzten 
aufnahmen mit pat metheny.  
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 19:00 

 WORLD / FOLK 
 emir kusturica & the no smoking 
orchestra (bih) 
   club x-tra, limmatstr. 118, zürich / 21:15 

 KLASSIK 
 zuger sinfonietta: die geschichte vom 
soldaten 
 peter fi schli, sprecher, philippe bach, diri-
gent. musik von igor strawinsky, c.f. ramuz 
und jean balissat. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 17:00 

 artemis quartett/ jörg widmann (kla-
rinette): kammermusik-soiree   
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 teatro minimo 
 gee/langer/schreier. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:00 

 FILM SPECIAL 
 le cercle rouge, 1970 
 fi lm-matinée
mit alain delon, andré bourvil, gian maria 
volontè, yves montand, françois périer. 
drehbuch und regie: jean-pierre melville. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 11:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 die odyssee von homer - 5. folge 
 klaus henner russius liest aus der neuü-
bersetzung der odyssee von kurt stein-
mann. produktion in zusammenarbeit mit 
dem theater winterthur. 
 sogar theater, josefstrasse 106, zürich 
/ 17:00 

 KINDER / FAMILIE 
 d‘schatzinsle 
   bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 11:00 

 zürcher märchenbühne: frau holle 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 11:00  & 13:30

 der wassermann vom säntis 
 fi guren theater st. gallen, ab 4 jahren. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 11:00 

 die rote zora und ihre bande 
 familienstück ab 7 jahren. von kurt held. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 15:00 

 DANCEFLOOR 
 ritmo rico   
 kaufl euten, pelikanstrasse, zürich / 21:00 

 MO 26.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 klassen feind 
 junges schauspielhaus zürich. von nigel 
williams. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:30 

 ristorante immortale 
 ein stück von paco gonzalez, björn leese, 
hajo schüler, ilka vierkant, michael vogel. 
familie fl öz. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30 

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

 jetzt erst hecht - 
die geburtstagsrevue 
 kabarett & comedy.  
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

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

 JAZZ 
 montags - ritual groove music 
 zen funk. nik bärtsch (key), kaspar rast 
(dr), björn meyer (b), andy pupato (perc.), 
sha (bcl). 
 bazillus, ausstellungsstrasse 21, zürich 
/ 21:00 

 griffi th/stevens quartet 
 miles griffi th voc, comp, michael jefry 
stevens p, comp, peter herbert b, dieter 

ulrich dr. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 teatro minimo 
 gee/langer/schreier. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:00 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 silvana schmid: «süss & bitter» 
 lesung. ein jahrhundertpanorama aus 
dem zürcher grossbürgertum: lify bucher 
(1899-1999) war die enkelin des inner-
schweizer hotelkönigs bucher-durrer und 
verbandelt mit dem schokoladen-klan 
lindt&sprüngli. silvana schmid beschreibt 
im buch «süss & bitter» das leben ihrer 
mutter zwischen bourgeoisie und bo-
heme. das gespräch mit der autorin führt 
monika schärer. 
 kaufl euten, pelikanstrasse, zürich / 20:00 

 DANCEFLOOR 
 monday night   
 club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 22:00 

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

 DI 27.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 die fl edermaus 
 j. strauss 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 rocky horror show 
 richard o‘brien‘s rocky horror show, das 
enfant terrible des musical-theaters, 
feiert seine wiederauferstehung. bad, 
bizarre and bloody brilliant! mit walter 
andreas müller oder beni thurnheer als 
erzähler. 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 teatro delusio 
 ein stück von paco gonzalez, björn leese, 
hajo schüler und michael vogel. familie 
fl öz, koproduktion mit arena berlin und 
theaterhaus stuttgart. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30 

 rhythm of the dance 
 das sagenhafte irische dance spektakel 
kommt mit ihrer 10th anniversary tour in 
die schweiz. 
 kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 20:00 

 die ilias 
 von homer. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 alles was recht ist 
 ein pantomimisch-cellistisches plädoyer 
für die menschlichkeit im recht von fabian 
cohn und thilo krigar. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 horst evers: «schwitzen ist, wenn 
muskeln weinen» 
 iele kleine geschichten aus dem hier und 
jetzt ohne kalauer und zoten. kabarett. 
 miller‘s studio, seefl edstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 züri-plage: «grenzgänger» 
 z von nino haratischwili 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:30 

 neville tranter: «cuniculus» - eine 
menschwerdung 
 stuffed puppet theatre (nl)
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
 karaoke from hell & live guests: the 
shower curtains (zh) 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 21:30 

 JAZZ 
 wim: «jeudi» & jonas kocher 
 john menoud, guitar, electronics; benoît 
moreau, piano, clarinet; jonas kocher, ac-
cordion, objects. 
 wim zürich, magnusstrasse 5, zürich 
/ 20:15 

 zkb jazzpreis: chamber soul 
 ein mix aus soul, jazz und funk. brandy 
butler voc, roman hosek g, rené mosele 
tb. 
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 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 WORLD / FOLK 
 tango cierto - 1001 nostalgias 
 josé manzanero, der argentinier aus bue-
nos aires, singt mit rauher, inniger stimme 
die schönsten tangoballaden argentini-
ens. 
 komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 

 KLASSIK 
 tonhalle-orchester zürich 
 itzhak perlman, leitung. felix mendels-
sohn, johannes brahms. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 DANCEFLOOR 
 jamaica‘s fi nest at kanzlei 
   kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 MI 28.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 maria stuarda 
 donizetti. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 ewigi liebi - das musical   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 rocky horror show 
 theater 11, thurgauerstr. 7, zürich / 19:30 

 abba jetzt! 
 eine unverschämte hommage an die 
schwedischen popgötter 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

 don giovanni. keine pause 
 eine produktion von david marton. ein 
musiktheater nach w. a. mozart 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 boeing boeing 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 theatersport 
 mehr virus als sportart. improvisations-
theater. 
  miller‘s studio, seefl edstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 ensemble miroir: «wenn ich mir was 
wünschen dürfte...» 
 kein liederabend... mit liedern von fried-
rich hollaender. annette labusch gesang, 
stefi  spinas klavier. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

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

 kasabasia 
   zhdk, theater der künste, zeughaus 3, ka-
sernenareal, kanonengasse, zürich 
/ 20:00 

 susanne kunz: «schlagzeugsolo» 
 eine frau am höhepunkt
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 kammeroper prag: «il barbiere di 
siviglia» 
 komische oper in zwei akten von gioacchi-
no rossini. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 20:00 

 improvisations theater / anundpfi r-
sich: «mann und frau im maiers» 
   maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:15 

 klangräume und tanzträume 
 tanz und ton zwischen tag und traum. eine 
reise durch orient und okzident. musik: 
yukio elien lanz; tanz: nicole trossmann. 
 komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 

 neville tranter: «cuniculus» - eine 
menschwerdung 
 stuffed puppet theatre (nl)
in englischer sprache.
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 SOUNDS 
   sphère 
 «shaken not stirred» the lounge concerts 
 kaufl euten, pelikanstrasse, zürich / 19:30 

 psykos metal night: slave of pain/ 
cruszt 
 death metal. 
 jugendkulturhaus dynamo, wasserwerk-
strasse 21, zürich / 20:00 

 JAZZ 
 mimmo locasciulli quartet, feat greg 
cohen: «idra» 
 der italienische cantautore mimmo locas-
ciulli und der amerikanische bassist greg 
cohen mit ihrem neuen quartett. ein wun-
derbares hörerlebnis, das für freunde der 
«italianità» genauso wie für jazz-enthusi-
asten ein genuss ist. 
 kaufl euten, pelikanstrasse, zürich / 20:00 

 duos in der kirche neumünster: dino 
saluzzi & george gruntz 
   neumünster, neumünsterallee 21, zürich 
/ 20:00 

 donny mccaslin trio 
 donny mccaslin sax, scott colley b, anto-
nio sanchez dr. 
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 tonhalle-orchester zürich 
 felix mendelssohn, johannes brahms. itz-
hak perlman, leitung. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 KINDER / FAMILIE 
 der wassermann vom säntis 
 fi guren theater st. gallen, ab 4 jahren. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 bruno reisefi eber 
 «brunogeschichten» eine werkschau mit 
jörg bohn, niederlenz. 
 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 29.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 don quixote 
 minkus. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:30 

 rocky horror show 
 richard o‘brien‘s rocky horror show, das 
enfant terrible des musical-theaters, 
feiert seine wiederauferstehung. bad, 
bizarre and bloody brilliant! mit walter 
andreas müller oder beni thurnheer als 
erzähler. 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 kammeroper prag: 
«il barbiere di siviglia» 
 komische oper in zwei akten von gioacchi-
no rossini. 
 theater winterthur, theaterstrasse 4, win-
terthur / 19:30 

 josef hader: 
«hader muss weg!» 
 der österreichische schauspieler im kauf-
leuten! wegen grosser nachfrage die zu-
satz-vorstellung in kooperation mit dem 
miller‘s studio, zürich. 
 kaufl euten, pelikanstrasse, zürich / 20:00 

 immanuel kant 
 thomas bernhard. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 zwei für eis   
 bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 don giovanni. keine pause 
 eine produktion von david marton. ein 
musiktheater nach w. a. mozart 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 boeing boeing 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 buchty a loutky (prag, cz): 
«tibet (das geheimnis der roten box)» 
   keller62, rämistrasse 62, zürich / 20:00 

 horst evers: «schwitzen ist, wenn 
muskeln weinen» 
 iele kleine geschichten aus dem hier und 
jetzt ohne kalauer und zoten. kabarett. 
 miller‘s studio, seefl edstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

29.1. shrink and jazz, la marotte, affoltern am albis, 20.15                      29.1. ugly duckling, mascotte, zü rich, 21.30
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 aktion duback 
 von guy krneta. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 meisterklasse - maria callas 
 von terrence mcnally. mit: graziella rossi 
(maria callas), helmut vogel (der pianist). 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 ensemble miroir: 
«wenn ich mir was wünschen 
dürfte...» 
 kein liederabend... mit liedern von fried-
rich hollaender. annette labusch gesang, 
stefi  spinas klavier. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 die liste der letzten dinge 
 von theresia walser. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00 

 kasabasia 
 zhdk, theater der künste, zeughaus 3, ka-
sernenareal, kanonengasse, zürich 
/ 20:00 

 thomas kreimeyer: «kabarett der rote 
stuhl» 
   casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 dracula 
 beraud, griesenberg, jacobi, rinderknecht. 
eine koproduktion des theater stadelho-
fen zürich mit der dalang puppencompa-
ny & peter rinderknecht. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

 michaela maria drux: kabarette sich 
wer kann 
   komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 

 art on ice 2009 - mit explosivem mix: 
sugababes & stephane lambiel 
 daniel powter, sarah meier, shizuka araka-
wa, isabelle delobel & olivier schoenfelder, 
jamie salé & david pelletier und aljona 
savchenko & robin szolkowy. 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 neville tranter: «cuniculus» - eine 
menschwerdung 
 stuffed puppet theatre (nl). in englischer 
sprache. 
  theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 der hund, die nacht und das messer 
 marius von mayenburg / schweizer erst-
aufführung
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 ugly duckling (usa) 
 ab 23.00: silk special-party, dj mixwell. 
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 21:30 

 JAZZ 
 shrink and jazz 
 die vocal jazz-gruppe spielt standards, 
latin, songs sowie evergreens aus fi lmen 
und musicals. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 dee day dub - instant music, pt. i 
 dub experiments. maze koon (g), manu 
baker (b), singha dee,(dr) dan suter 
(dub,fx) + guest 
 bazillus, ausstellungsstrasse 21, zürich 
/ 21:00 

 bobo stenson trio 
 bobo stenson gehört zweifellos zu den 
ganz grossen europäischen namen. als 
wichtiger exponent der ecm-artists beein-
fl usst er durch sein eigenständiges spiel 
bis heute zahlreiche piano-trios.  
moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 tonhalle-orchester zürich 
 felix mendelssohn, johannes brahms. itz-
hak perlman, leitung. 
 tonhalle zürich, claridenstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 DIVERSES 
 franco supino 
 michel mettler führt das gespräch 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 DANCEFLOOR 
 salsamania   
 club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 21:00 

 donky  -  dj toni smash fx, muri 
 alte börse, bleicherweg 5, zürich / 22:00 

 FR 30.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 maria stuarda 
 donizetti. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 19:00 

 ewigi liebi - das musical   
 maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 19:30 

 rocky horror show 
 theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 19:30 

 lord of the dance 
   kongresshaus zürich, gotthardstrasse 5, 
zürich / 20:00 

 andorra 
 max frisch. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 zwei für eis 
   bernhard theater, theaterplatz 1, zürich 
/ 20:00 

 don giovanni. keine pause 
 eine produktion von david marton. ein 
musiktheater nach w. a. mozart 
 theaterhaus gessnerallee, gessnerallee 8, 
zürich / 20:00 

 boeing boeing 
 theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 buchty a loutky (prag, cz): 
«tibet (das geheimnis der roten box)» 
 in deutscher sprache. 
  keller62, rämistrasse 62, zürich / 20:00 

 «die ehe ist das höchste glück - 
nachforschungen über lene s.» 
 theater spielspitz präsentiert
regie: jürg c. maier. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 aktion duback 
 von guy krneta. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

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

 ensemble miroir: «wenn ich mir was 
wünschen dürfte...» 
 kein liederabend... mit liedern von fried-
rich hollaender. annette labusch gesang, 
stefi  spinas klavier. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 die liste der letzten dinge 
 von theresia walser. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00 

 kasabasia 
kasabasia ist ein soloabend durch die 
topografi e eines möglichen lebens, eine 
papierlandschaft aus erinnerungen, aus 
alltäglichkeiten, aus zufälligkeiten, aus 
glück, unerwartet, kurz aufscheinend.
   zhdk, theater der künste, zeughaus 3, ka-
sernenareal, kanonengasse, zürich 
/ 20:00 

 susanne kunz: «schlagzeugsolo» 
 eine frau am höhepunkt
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 nachtcafé - andreas neumeister: an-
gela davis löscht ihre website 
 ort: saal. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 22:00 

 art on ice 2009 - mit explosivem mix: 
sugababes & stephane lambiel 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 20:00 

 neville tranter: 
«cuniculus» - eine menschwerdung 
 stuffed puppet theatre (nl). in englischer 
sprache.  
 theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 der hund, die nacht und das messer 
 marius von mayenburg / schweizer erst-
aufführung
  theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 die beene von marlene 
 chansons & balladen mit der entdeckung 
der wilden sängerin karin berry. 
 komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 

 alkaline trio (usa) & broadway calls 
(usa) 
 dj-team plusminus & dj markez 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 19:00 

 JAZZ 
 lokalbühne 
 die freie bühne für studierende der zhdk. 
projekte von jazz, pop, klassik bis fi lm an 
einem abend. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 artist in residence dominique girod: 
grosses grünes blatt / voices & tides 
 improvisation/composition/electronica. 
classical/electronica/jazz/experimental.  
 moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 KLASSIK 
 frapanz 
 zwischen barock und free jazz
hymne (8. jh.) veni creator spiritus, h.i.f. 
biber, barry guy, györgy kurtág, dario ca-
stello, h.i.f. biber. 
 kulturkeller la marotte, centralweg 10, af-
foltern am albis / 20:15 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 texte des monats 2008 - das tage-
buch 
 der abend mit den gewinnerinnen und ge-
winnern des schreibwettbewerbs des lite-
raturhauses. gesucht waren im jahr 2008 
texte rund um das thema tagebuch. 
 literaturhaus, limmatquai 62, zürich 
/ 20:00 

 teppich 
 moderation: ruth schweikert und michel 
mettler. ort: chorgasse 5. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:30 

 DANCEFLOOR 
 fez 
 ab 23 jahren
  kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 disco party 
 d&g/ le wax/ deep dave 
 kaufl euten, pelikanstrasse, zürich / 22:00 

 4u 
 vitamin s, joven marquez, kronix, copita 
 club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 23:00 

 the royal fl ush 
   mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00 

 alternative nation 
   abart, manessestrasse 170, zürich / 23:00 
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 SA 31.1.2009 

 BÜHNE / THEATER 
 ewigi liebi - das musical 
   maag music & eventhall, hardstrasse 219, 
zürich / 14:30  & 19:30

 rocky horror show 
   theater 11, thurgauerstrasse 7, zürich 
/ 14:30  & 19:30

 dance2dance - 4th international 
streetdance showcase competition 
2008 
 anschliessend party mit dj m-live im fest-
saal 
 kaufl euten, pelikanstrasse, zürich / 19:00 

   klassen feind 
 junges schauspielhaus zürich. von nigel 
williams. 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:30 

 don quixote 
 minkus. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 20:00 

 immanuel kant 
 thomas bernhard. 
 schauspielhaus pfauen, rämistrasse 34, 
zürich / 20:00 

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

 zwei für eis 
   bernhard theater, theaterplatz 1, zürich  
20:00 

 boeing boeing 
   theater am hechtplatz, hechtplatz 7, zü-
rich / 20:00 

 buchty a loutky (prag, cz): «tibet (das 
geheimnis der roten box)» 
 keller62, rämistrasse 62, zürich / 20:00 

 «die ehe ist das höchste glück - nach-
forschungen über lene s.» 
 theater spielspitz präsentiert
regie: jürg c. maier. 
 maiers raum, albisriederstrasse 16, zürich 
/ 20:00 

 horst evers: «schwitzen ist, wenn 
muskeln weinen» 
 iele kleine geschichten aus dem hier und 

jetzt ohne kalauer und zoten. kabarett. 
 miller‘s studio, seefl edstrasse 225, zürich 
/ 20:00 

 aktion duback 
 von guy krneta. 
 theater neumarkt, neumarkt 5, zürich 
/ 20:00 

 ensemble miroir: «wenn ich mir was 
wünschen dürfte...» 
 kein liederabend... mit liedern von fried-
rich hollaender. annette labusch gesang, 
stefi  spinas klavier. 
 theater stok, hirschengraben 42, zürich 
/ 20:00 

 die liste der letzten dinge 
 von theresia walser. 
 zhdk, theater der künste, gessnerallee 
9-11, zürich / 20:00 

 kasabasia 
 zhdk, theater der künste, zeughaus 3, ka-
sernenareal, kanonengasse, zürich 
/ 20:00 

 susanne kunz: «schlagzeugsolo» 
 eine frau am höhepunkt
  casinotheater winterthur, stadthausstras-
se 119, winterthur / 20:00 

 dracula   
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 20:15 

 ssassa 
 mitreissende zigeunermusik, wilder, ori-
entalischer tanz 
 komedie theater herzbaracke, zürich 
/ 20:30 

 art on ice 2009 - mit explosivem mix: 
sugababes & stephane lambiel 
 hallenstadion zürich, wallisellenstrasse 
45, zürich / 14:00  & 20:00

 kylie walters, cie ornithorynque: hol-
lywood angst 
 anschliessend publikumsgespräch mit 
den künstlerinnen und künstlern. frei 
inspiriert vom fi lm »mulholland drive« 
von david lynch, ist das stück »hollywood 
angst« eine theatralische fabel über das 
hollywoodkino und seinen starkult. hier 
wird theater und musik zwischen fi ktion, 
realität und wirklichkeit hin- und herbe-
wegt. beeinfl usst von der traumfabrik hol-
lywood werden in gedankenverbindungen 
und rückblenden unsere eigenen sowie 

kollektive erinnerungen miteinbezogen.
  tanzhaus zürich, wasserwerkstrasse 129, 
zürich / 20:00 

 neville tranter: «cuniculus» - eine 
menschwerdung 
 stuffed puppet theatre (nl). in englischer 
sprache.  
theater ticino, seestrasse 57, wädenswil 
/ 20:30 

 der hund, die nacht und das messer 
   theater an der winkelwiese, winkelwiese 
4, zürich / 20:30 

 SOUNDS 
 christoph grab‘s science fi ction 
theater 
 christoph grab‘s science fi ction theater 
spielt einen mix aus fi lmmusik und groo-
vendem souljazz der 60er jahre gespickt 
mit elektronischen klängen und beats von 
heute. 
 zhdk, mehrspur music club, waldmann-
strasse 12, zürich / 21:00 

 KLASSIK 
 teatro minimo 
 gee/langer/schreier. 
 opernhaus zürich, falkenstrasse 1, zürich 
/ 14:00 

 die elefanten proben den aufstand 
 zürichs zoo-elefanten kämpfen für eine 
neue parkanlage. eine (ironische) klang- 
und weltchronik. zur aufführung kommen 
werke von tschaikowskij, verdi, bizet, ra-
vel, schostakowitsch, chatschaturian, sa-
tie, weill, mancini u.a. konzeption, text und 
gesamtleitung: armin brunnermit kathari-
na von bock (sprecherin), benedict freitag 
(sprecher), dem ensemble post-modern 
(leitung: armin brunner) und dem chor 
des zooverwaltungsrats 
 schauspielhaus schiffbau, schiffbaustras-
se 4, zürich / 19:30 

 LITERATUR / VORTRÄGE 
 bruno ganz: «die see» von john 
banville 
 lesung. 
 theater rigiblick, germaniastrasse 99, zü-
rich / 20:00 

 DIVERSES 
 rojinegro-solidaritätsjass - offenes 
jassturnier 
 turnier von 13 - 20 uhr, preise ab 21 uhr. 
 kulturmarkt, aemtlerstrasse 23, zürich 
/ 13:00 

 KINDER / FAMILIE 
 d‘schatzinsle 
   bernhard theater, theaterplatz 1, zürich
/ 14:00 

 die traumreise der schildkröte 
 berner puppen theater / lempen puppen 
theater. ab 6 jahren. hochdeutsch.  die 
schildkröte lebt wie wir. sie ist manch-
mal ungeduldig, egoistisch und scheitert 
an ihren eigenen unzulänglichkeiten. das 
lehrstück zeigt, wie das tier langsam lernt 
und sich schliesslich ihr ganzes leben ver-
ändert. eine bezaubernde geschichte mit 
schatten, licht und musik. 
 theater stadelhofen, stadelhoferstrasse 
12, zürich / 14:30 

 DANCEFLOOR 
 soul survivor - maxim essindi and 
band 
 funk/soul/discofunk. auch diesmal ist der 
abstecher der soul survivors in den fundus 
des r‘n‘b und soul in zwei akte unterteilt: 
während maxim essindi im ersten teil der 
show mit den worten von gil scott-heron 
und curtis mayfi eld den zustand der ge-
sellschaft hinterfragt, stehen im zweiten 
teil wieder schwungvolle nummern im 
zentrum. dann werden george & gwen 
mccrae, isaac hayes und james brown be-
sungen und die samstagnacht gefeiert.
  moods im schiffbau, schiffbaustrasse 6, 
zürich / 20:30 

 hit attraction feat. dj mr. da-nos 
 dj c-side, dj el niño aka the remix killer 
 club x-tra, limmatstrasse 118, zürich 
/ 21:00 

 einsteins 
 the mixmachine: rock-breakbeats-electro-
pop mash up. jonny roxx aka dj slice & karl 
schall aka dj kid sleazy. 
 abart, manessestrasse 170, zürich / 22:00 

 underwater love 
 hip hop, rnb und ragga. 
 kanzlei, kanzleistrasse 56, zürich / 22:00 

 purple music night - jamie lewis & 
alfred azzetto (it) 
 visuals/ akira 
 kaufl euten, pelikanstrasse, zürich / 22:00 

 u!   
 mascotte, theaterstrasse 10, zürich 
/ 23:00  

29. - 31.1. art on ice, sugababes, hallenstadion, zü rich                  31.1. die traumreise der schildkrö te, theater stadelhofen



So einfach ist das mit der neuen 

TANZKARTE ! 

Mit dieser Karte können Sie 10 beliebige Tanz-
vorstellungen der Dampfzentrale zum Preis von nur  
Fr. 20.– / 15.– pro Vorstellung besuchen. Kaufen Sie 
die Karte an der Abendkasse oder über www.starticket.ch. 
Die Karte ist 1 Jahr gültig.

Preis Fr. 200.– (Fr. 150.– ermässigt) 

Geniessen Sie 

das formidable 

Tanzprogramm der 

Dampfzentrale 

pro Vorstellung

für nur

 Fr. 20.– / 15.– 


