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Foyer
StabwechSel im theaterforum

hans-Georg Krause kündigte im Vorwort des letzten Programmheftes bereits an, die
Verantwortung für das theaterforum abgeben zu wollen. bis zuletzt hofften wir alle,
dass er doch weitermacht … aber vergebens – wir hätten es wissen müssen – was er sich
vornimmt, das macht und erreicht er auch! für sein engagement und seine leidenschaft,
diesen Verein aufzubauen, 25 Jahre lang zu leiten und mit großem erfolg und immer
neuen ideen weiterzuentwickeln, möchten wir uns herzlich bedanken. Seit mehr als 20
Jahren begleite ich das theaterforum als Vorstandsmitglied, da kam ich der bitte gerne
nach, als sein Nachfolger zu kandidieren und diese arbeit weiterzuführen.

hans-Georg Krause zu ersetzen, das ist unmöglich! aber ein fantastisches team und die
Gewissheit, dass hans-Georg Krause uns auch weiterhin beratend zur Seite stehen wird,
stimmen mich zuversichtlich, dass wir trotz der immer schwierigeren rahmenbedingun-
gen auch in Zukunft als theaterforum ein sehr attraktives Programm für Sie gestalten
können. 25 Jahre theaterforum Gauting e.V. – lassen Sie uns gemeinsam den erfolgskurs
beibehalten.

thomaS hilKert, 1. VorSitZeNder

VVK-BEginn: Samstag, 24. Nov 2018, 10 – 12 Uhr
für alle Veranstaltungen bis Juli 2019
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Schüler-Abo Das Schüler-Abo besteht aus vier gutscheinen, die bereits
vor Beginn des Vorverkaufs am 24.11.2018 oder im Laufe
der Saison gegen Eintrittskarten für Veranstaltungen 
eingetauscht werden können.*

Unsere Empfehlung:

01 |   Sa 19. JaNuar 2019
          Kabarett: SCHLACHTpLATTE
          »Endabrechnung 2018« (Seite 14) 

02 |   fr 15. februar 2019
          KlaSSiK: ORiOn STRing TRiO 
          (Seite 26)

03 |   Sa 04. mai 2019
          JaZZ: LBT (LEO BETZL TRiO)
         gewinner BMW Welt Jazz Award 2018 (Seite 53) 
          
04 |   fr 17. mai 2019
          SchauSPiel: DEUTSCHES THEATER BERLin
         »Transit« von Anna Seghers (Seite 61)

EINlAdUNG zUm SchülEr-Abo
4 x KUlTUr Für € 40

5 tu 4

* im rahmen der Verfügbarkeit. ein anspruch auf einen bestimmten Sitz-
platz besteht nicht. die Karten sind auf andere Schüler*innen und 
Student*innen übertragbar und können auch in der Gruppe genutzt 
werden.
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© marco borggreve © Arno declair

© Jochen manz, Franca Wrage, Stefan maria rother
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JaZZ | KARL RATZER QUinTET 
»Tears«

die österreichische Gitarrenlegende Karl ratzer beherrscht
das soulig-funkige Grooven ebenso vorzüglich wie jene aus
dem bebop kommende strenge linearität der improvisation.
„ratzer spielt Jazz, als wären’s wienerlieder“ titelt Samir h.
Köck in der Presse. Sein debüt gab er als knapp 14-Jähriger
in der underground-band the SlaVeS, die auch international
für furore sorgte. es folgten bands wie charleS ryderS
corPoratioN, die rockband c-dePartmeNt und schließlich
GiPSy loVe mit Kurt hauenstein und Peter wolf, eine band,
die bis heute Kultstatus genießt. Karl ratzer gehört heute zu
den bekanntesten österreichischen Jazz-musikern und hat
sich auch im mutterland des Jazz einen Namen gemacht.
»tears« nennt sich das aktuelle opus des meisters. eine auf-
nahme, die Karl ratzer in höchstform zeigt, mit einer band,
die dem frontmann auf augenhöhe begegnet, eine einspie-
lung, die restlos zu überzeugen weiß.

Mi 09. JAn 2019 | 20:00
eintritt € 22, Schüler € 10
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Karl ratZer, guitar, vocals
ed NeumeiSter, trombone
JohaNNeS eNderS, tenor sax
Peter herbert, bass
howard curtiS, drums
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ERöFFnUng
DO 10. JAn 2019 | 19:00
eintritt frei
bis 01. märz 2019

fotoauSStelluNG | CORDULA TREML 
»Vor dem Auftritt«

in der ausstellung werden fotografien von Schauspielern 
gezeigt, die in der maske oder den Künstlergarderoben auf-
genommen wurden, meist wenige minuten bevor die Schau-
spieler auf die bühne gehen. diese Porträts sollen vor allem
die persönlichen momente beleuchten, in denen sich die
Schauspieler ganz auf sich selbst besinnen, und in denen sich
manchmal auch eine gewisse einsamkeit und fragilität 
offenbart. es geht dabei weniger um die äußere Verwandlung,
als um die leisen augenblicke, die anspannung, erhöhte Kon-
zentration, ja Versenkung spürbar machen und emotionen
einfangen, die Gesicht und Körper durchdringen.
die fotografin begleitete zahlreiche Schauspieler an theatern
u.a. in münchen, wien, hamburg und berlin, so etwa bibiana
beglau, angela winkler, Katharina thalbach, Peter Simo-
nischek, Nicholas ofczarek, michael maertens, elisabeth orth,
eva mattes, bruno cathomas, oliver Nägele, Sophie von Kessel,
Juliane Köhler, annette Paulmann, Sebastian blomberg oder
Josef ostendorf.
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KlaSSiK | KAMMERMUSiK-OKTETT 
QUATUOR HERMèS & QUATUOR ARDEO 

das Quatour ardeo – lat. „ich brenne“ – ist seit über 10 Jahren
ein Stern am himmel der Kammermusik. mit internationalen
wettbewerbspreisen, u.a. in bordeaux, moskau, melbourne
sowie dem Premio Paolo borciani in reggio emilia, wurde es
für seine außergewöhnlichen Qualitäten ausgezeichnet. es
ist bei den wichtigsten festivals in frankreich wie dem festi-
val von radio france in montpellier, und den „folles Journées“
aufgetreten, ebenso beim beethovenfest in bonn, in Kuhmo
(finnland), davos (Schweiz), lockenhaus (Österreich) oder
beim musikfestival Schleswig-holstein. im rahmen der echo
rising Star-tournee 2014/15 spielte das Quartett in vielen
großen Konzerthallen europas.

EnESCU  oktett c-dur für Streicher op. 7 (1900)
MEnDELSSOHn  oktett es-dur für vier Violinen, zwei Violen
und zwei Violoncelli op. 20
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KlaSSiK | QUATUOR HERMèS

reife, ernsthaftigkeit, finesse und Sensibilität sind die 
begriffe, die das Quatuor hermès wohl am besten charakte-
risieren. diese Qualitäten, die miguel da Silva sowie das ravel-
und das ysaÿe-Quartett sehr früh bemerkten, haben sich in
der arbeit mit eberhard feltz, dem artemis-Quartett und mit-
gliedern des alban-berg-Quartetts bestätigt und kontinuier-
lich weiterentwickelt. 2009, gerade ein Jahr nach ihrer Grün-
dung im Konservatorium von lyon, erhielten sie bereits den
ersten Preis des internationalen Kammermusikwettbewerbs
von lyon, dazu den Publikumspreis. ein weiterer erster Preis
folgte 2011 im prestigeträchtigen concours international de
Genève, und das Quartett wurde Preisträger u.a. von der aca-
démie maurice ravel und der fondation charles oulmont.

HERSAnT  „fantaisies sur le nom de Sacher“
SCHUBERT  Streichquartett Nr. 13 a-moll „rosamunde“, d 804
HAYDn  Streichquartett es-dur, op. 33 Nr. 2 

SA 12. JAn 2019 | 20:00
eintritt € 27, Schüler € 15
19:00 einführung

SO 13. JAn 2019 | 20:00
eintritt € 27, Schüler € 15
19:00 einführung

omer boucheZ, Violine
eliSe liu, Violine
yuNG-hSiN lou chaNG, Viola
aNthoNy KoNdo, Violoncello

carole PetitdemaNGe, Violine
mi-Sa yaNG, Violine
yuKo hara, Viola
JoËlle martiNeZ, Violoncello
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Kabarett | SEVERin gROEBnER 
»Der Abendgang des Unterlands«

da steht man morgens auf und schon laufen ungefiltert
tweets, Posts, links, fotos und fake-News über den ticker.
im bus erzählt der realitätsflüchtling von nebenan einem
was über wirtschaftsflüchtlinge aus der Schweiz. im fernsehen
erklärt einem der bundesbeauftragte für einbildung, soziale
Gerechtigkeit bedeute, dass alle gleich viele freunde bei 
facebook haben. danach fällt auch noch der livestream aus
und man wird nie erfahren, ob nun die römer, die Geissens
oder bayern münchen den 30-jährigen Krieg gewonnen haben.
Zu allem Überfluss können wir unsere teuren neuen bade-
latschen dann auch noch in die tonne kicken, weil die Sintflut
wegen verspäteter Übergabe aus dem ausland an der Grenze
abgewiesen wurde. im internet erfährt man von geheim 
gehaltenen Papierfliegern, die belegen sollen, dass Völkerrecht
gar nicht das regelwerk beim Völkerball ist und auch der bar-
keeper der titanic soll seinen Kummer nicht nur in alkohol
ertränkt haben. „was“, fragt man sich während man verwirrt
zu bett geht, „macht das abendland eigentlich am morgen
danach?“
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Mi 16. JAn 2019 | 20:00
eintritt € 15, Schüler € 8

literatur | gERD HOLZHEiMER: »AUF gEHT’S: ZU nEUEn UFERn! – pOLiTiSCHE AUFBRüCHE«
3. Von Kraglfing nach Wahnmoching: bohème in Schwabing

die große debatte der Jahrhundert-
wende dreht sich um die Kontroverse
zwischen der avantgarde und einer
sich als konservativ verstehenden
heimatkunst. wie sehr die beiden ei-
nander bedürfen, zeigt das Schwabing
der Zeit, eine art experimentierstation
für die moderne, Grundlage für all

diese aufbrüche. die Pole können mit zwei, freilich fiktiven,
topographischen begriffen beschrieben werden: mit „Kraglfing“,
einem nicht wirklich existierenden ort aus ludwig thomas
Erzählungen, und dem schönsten Namen, der für Schwabing
erfunden worden ist: „wahnmoching“. „wahnmoching“, so
die reventlow in ihrem roman Herrn Dames Aufzeichnungen,
„heißt wohl ein Stadtteil, aber das ist nur ein zufälliger umstand.
wahnmoching ist eine geistige bewegung, ein Niveau, eine
richtung, ein Protest, ein neuer Kult oder vielmehr der Versuch,
aus uralten Kulturen wieder neue religiöse möglichkeiten zu
gewinnen...“. Sie selbst verkörpert darin eine „erotische rebel-
lion“. franziska zu reventlow, die „wilde Gräfin“, wie sie bald
genannt wurde, taucht 1893 in münchen auf. im gleichen Jahr
gründet langen seinen Verlag, in dem 1896 der Simplicissimus

FR 18. JAn 2019 | 20:00
eintritt € 22, Schüler € 10

Konzeption & Moderation
Gerd holZheimer
Sprecherin
caroliNe ebNer

erscheint. ein Jahr zuvor sorgt Panizza mit seinem Liebeskonzil
für einen ähnlichen Skandal wie wedekinds Frühlings Erwachen
im Jahre 1890, sein autor wandert in die Nervenheilanstalt.
1896 kommt Georg hirth mit der Jugend heraus, einer humo-
ristisch-satirischen Wochenschrift für Kunst und Leben. 1897
stößt thoma zum Simplicissimus, 1899 kommt wedekind wegen
majestätsbeleidigung in haft. in den Jahren zwischen 1899
und 1902 erscheint die Zeitschrift Die Insel. die Elf Scharfrichter
beginnen 1901 ihr Programm. 1903 eröffnet Kathi Kobus das
Szenelokal „Simplicissimus“. Sechs wochen haft sitzt ludwig
thoma 1905 ab, im gleichen Jahr kommt der anarchist Gustav
Gräser nach münchen. Zwischen 1911 und 1914 gibt erich müh-
sam Kain. Zeitschrift für Menschlichkeit heraus, aus seinen an-
rührenden tagebüchern wird an diesem abend gelesen und
aus vielem anderen. die großen themen der Zeit sind „lebens-
reform“, „gewaltfreier anarchismus“, „sexuelle rebellion“, „Satire
und politisches aufbegehren“ und die „lebenskunst“.
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Kabarett | SCHLACHTpLATTE 
»Die Endabrechnung 2018« 

Das Kabarett-Quartett: Robert griess, Axel pätz, Sebastian
Schnoy und nils Heinrich
der Kölner Kabarettist robert Griess schart jedes Jahr aufs
Neue vier Kabarett-Kolleg*innen um sich, um als ensemble
dem abgelaufenen Jahr einen gebührenden Kehraus zu 
garantieren. Jeder der Künstler für sich ist schon ein Komik-
Knaller am humorstandort deutschland – als ensemble aber
sind sie noch mehr als nur die Summe ihrer einzeltalente.
Gemeinsam rechnen sie ab mit all dem wahn- und Schwach-
sinn des Jahres 2018. eine aktuelle endabrechnung – von
trumps twitterpräsidentschaft bis zur neuen bundesregierung,
von exportrekord bis Pflegenotstand, von Syrien bis Sachsen…
live-Kabarett nach dem motto „wer heilige Kühe ehrt, ist
fromm. wer heilige Kühe schlachtet, wird satt“. 
Serviert mit allen Zutaten, die es zu einem zünftigen Schlacht-
fest braucht: Vom sarkastischen Stand-up-monolog bis zur
satirischen massenszene, vom sozialkritischen Song bis zum
spaßigen Sketch wird nichts ausgelassen, um das Publikum
zwei Stunden lang auf höchstem Niveau zum rasen zu bringen.

SA 19. JAn 2019 | 20:00 
eintritt € 22, Schüler € 10 ze
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SO 20. JAn 2019 | 17:00 
eintritt frei

Zum tee bei SabiNe |
FERDinAnD KRAEMER, Bluesmusiker

es war ein Konzert im acoustic corner, das bei dem in Gauting
aufgewachsenen ferdinand Kraemer zum zündenden funken
wurde: rainer wöffler trat damals mit seinen SoNS of the
deSert auf, und von da an war ferdinand Kraemer dieser
musik verfallen. bald tauchte er ein in die münchner blues-
szene um wöffler und Peter crow c. und vertiefte sich in die
amerikanische blues- und roots-musik der Zwanziger- und
dreißigerjahre. Zusammen mit dem bluesgitarristen, Sänger
und harpspieler Peter crow c. gründete Kraemer 2011 blacK
Patti. das duo spielt ein vorwiegend eigen komponiertes
repertoire, geprägt von mehrstimmigem Gesang. ab 2012
gingen blacK Patti dann auf erste, ausgedehntere tourneen
durch deutschland. auch die Schweiz, Österreich und die uSa
wurden inzwischen bereist. im februar 2015 erschien das
lang erwartete duo debüt-album »No milk No Sugar« gefolgt
vom Zweitling »red tape« im herbst 2017.
beim tee wird es um das aufwachsen im bluesigen Gauting
gehen, um die faszination dieser so besonderen und so oft
totgesagten musik – und vielleicht gibt es ja sogar eine kleine
Kostprobe.
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Kabarett | MARTin ZingSHEiM 
»aber bitte mit ohne« 

heutzutage ist Verzicht der wahre luxus. echte teilzeit-asketen
verzichten eigentlich auf alles: fleisch, laktose, religion und
vor allem eine eigene meinung. einfach loslassen.
auch martin Zingsheim hat sich frei gemacht. ein mann. ein
mikro. Keine Pyrotechnik. denn alles was du hast, hat irgend-
wann dich. und relevanz braucht keine requisiten. wenn
Überflussgesellschaften Verzicht üben, ist das leben voller
widersprüche. Zweitägige fernreisen treten Viele nur noch
in fair gehandelten Öko-Klamotten an und transportieren
wasser in Plastikflaschen dafür mit dem elektrofahrrad. Zings-
heim findet gleich eine ganze menge wahnsinn, auf den man
sofort verzichten könnte: Kundenrezensionen, terrorismus-
experten, tierfreunde, hobbypsychologen, online-Petitionen
und glutenfreie Sprühsahne. Nur auf eines sollten Sie niemals
verzichten: nämlich ins theater zu gehen!
wie kein Zweiter weiß Zingsheim sprachlich brillante Komik
und rasante Gags mit kritischer tiefenschärfe zu verbinden.
Zingsheim ist wie Philosophie, nur mit witzen statt mit fuß-
noten. dadurch wird’s auch deutlich lustiger.

DO 24. JAn 2019 | 20:00 
eintritt € 22, Schüler € 10 ©
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SO 20. JAn 2019 | 20:00
eintritt € 12, Schüler € 8

über Abhängigkeit, isolation und Bindung
„frei ist der mensch, und wär er in Ketten geboren“ (Schiller)
– ist das realität oder ideal? oder haben augustin und luther
recht, wenn sie vom „unfreien willen“ reden? freiheit gehört
zu den tiefsten bedürfnissen des menschen, gerade des 
modernen. wie frei kann der mensch aber eigentlich sein,
wenn er doch auf Versorgung ebenso angewiesen ist wie auf
Zuwendung und Gemeinschaft? freiheit bedeutet immer 
alleinsein, sie ist darum mit angst verbunden – und darum
neigt der mensch zur flucht in bequemlichkeit, Konformismus
und autoritäre Strukturen. was macht ein wirklich freies leben
eigentlich möglich?

PhiloSoPhiScheS café |
»FREiHEiT« mit prof. Joachim Kunstmann
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SchauSPiel | THEATER DER ALTMARK
»Faust. Der Tragödie erster Teil« 
von Johann Wolfgang von goethe

Geachtet und hochgeehrt ist er, dieser dr. heinrich faust,
doch innerlich getrieben und gepeinigt. Schlaflos sucht er
danach, was die welt im innersten zusammenhält, doch weder
die geläufigen Geisteswissenschaften noch die magie bringen
ihm die erhofften erkenntnisse. der teufel selbst muss schließ-
lich aushelfen, um dem wissensdurst gerecht zu werden.
doch auch der hält letztlich nur abgeschmackte Zerstreuun-
gen bereit. blind taumelt faust nicht nur an der einzig retten-
den himmelsmacht vorüber, die ein reines herz ihm vielleicht
hätte bieten können. Stattdessen reißt er diesen jungen men-
schen ins Verderben. immerhin bleibt er nicht ungerührt von
Gretchens Schicksal.

Regie alexaNder 
NetSchaJew 
Mit michaela feNt
caroliNe PiSchel
aNdreaS SchulZ
haNNeS liebmaNN
dimitriJ breuer
Live-Musik NiKlaS fiScher

Di 29. JAn 2019 | 20:00
eintritt € 30, Schüler € 15
19:15 einführung
dauer: 2.40 Std., eine Pause Fo
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Nutzen Sie auch unseren

Onlineshop: 24-Stunden
Bestell- und Versand-Service
www.kirchheim-buecher.de

Bahnhofstr. 30 · 82131 Gauting · Telefon 089/8503511

VielKlaNG | MARTinA EiSEnREiCH &
AnDREAS HinTERSEHER 
»into the deep«

...auf der Suche nach dem Wunderbaren.
Zwei virtuose ausnahmemusiker in einer intensiven musika-
lischen begegnung, wie sie nur in diesem duo entstehen kann:
Gänsehaut-schöne filmmusiken und wundersame Klangland-
schaften der international erfolgreichen Kino-Komponistin
treffen auf phantastisch feurige reise-erzählungen des weit
gereisten akkordeonisten der erfolgsgruppe Quadro NueVo.
dabei zaubert Soundkünstler wolfgang lohmeier als Gast
bühnenfüllende Klangmalereien. Neben den vielen eigenen
werken fü̈r die leinwand entstehen ganz neue, ergreifende
interpretationen alter filmmelodien wie »il Postino«, »Papa
can you hear me« aus »yentl« oder »du gehst durch all meine
träume« aus dem alten deutschen Kinofilm »traummusik«.
auch astor Piazzollas Klassiker »oblivion« wurde einst im
film »henry iV. the mad King« eingesetzt, und aram Khacha-
turians wunderschönes adagio aus der oper »Spartacus« ist
spätestens mit der britischen fernsehserie »die onedin-
linie« einem sehr breiten Publikum bekannt geworden.

SA 02. FEB 2019 | 20:00 
eintritt € 22, Schüler € 10
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martiNa eiSeNreich, Violine
aNdreaS hiNterSeher, akkordeon
Als gast: wolfGaNG lohmeier,
internationales großes blaues reiseschlagwerk
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fiGureNtheater | THEATER ZiTADELLE 
»Die Berliner Stadtmusikanten«

fÜr KiNder | THEATER ZiTADELLE BERLin 
»Die gestiefelte Katze« nach gebr. grimm

Eine puppenspiel-Komödie mit Charme und Musik
wer kennt sie nicht: Kuh, wolf, Katz und Spatz, die etwas bes-
seres finden wollen als den tod. in diesem fall wartet er auf
sie im altersheim, unter dem strengen regime des schlecht-
gelaunten Pflegepersonals, bevormundet und eingesperrt.
doch die Vier wollen noch einmal richtig auf die Pauke hauen
und so ziehen sie los, nach berlin, um dort Stadtmusikanten
zu werden. denn wolf und Katz können wunderbar singen,
die Kuh war einmal eine große ballerina, und der Spatz!
diese verblüffende interpretation des bekannten märchens
verspricht einen kurzweiligen abend mit skurrilen tieren und
live-musik.
Für Erwachsene und junge Erwachsene ab 16 Jahren

mit Speck fängt man mäuse, 
mit Korn die rebhühner und 
mit list den bösen Zauberer.
wem gehört das land, ihr leute?
die Katze hat es geschafft. 
der böse Zauberer ist tot,
ihr herr ist König und glücklich verheiratet 
und sie ist erste ministerin!

wie sie es angestellt hat, wird sie uns erzählen. wie alles 
begann und ob alles genauso geplant war oder nicht, werden
wir ebenfalls erleben. 
und wieso kann ein König zaubern?
Ab 4 Jahren

goldener pinguin 2015 – Kinder und Jugendtheaterfestival
Moers „penguin Days“

Mi 06. FEB 2019 | 20:00 
eintritt € 18, Schüler € 10

Mi 06. FEB 2019
Vormittags | eintritt € 6
für Schulen & Kindergärten
anmeldung im theaterbüro

Regie Pierre Schäfer
Spiel daNiel waGNer

©
Kl

au
s 

zi
nn

ec
ke

r

Am stärksten und anrührendsten ist aber der alte, schon etwas
lädierte und vom Leben gezeichnete Wolf, der keiner Fliege was
zu Leide tut. Wenn er Peter Gabriels »The Book of Love«
 anstimmt, dann schmelzen nicht nur seine Freunde dahin.

badiSche NeueSte NachrichteN

Regie  Pierre Schäfer
Spiel reGiNa waGNer 
daNiel waGNer
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literatur & muSiK |
MáS QUE TAngO & KATJA SCHiLD 
»Ein Leben für den Tango«

Hommage an Astor piazzolla
„ich habe im tango eine revolution angezettelt.“ So selbst-
bewusst darf das nur einer von sich behaupten: astor Piaz-
zolla, erfinder des tango nuevo, der den melancholischen tanz
aus den Kneipen argentiniens in die Konzertsäle der ganzen
welt holte. doch der weg aus dem New yorker frisiersalon
des Vaters über die tangobars von buenos aires bis zum hoch-
angesehen Komponisten war ein steiniger: Geprägt von Zwei-
feln, Sehnsucht, gespickt mit überraschenden begegnungen
und witzigen ereignissen und markiert von existenziellen mo-
menten, liebes- wie todeserfahrungen. máS Que taNGo
bringt Piazzollas lebensweg in einer hinreißenden Konzert-
lesung auf die bühne. heiteres, dramatisches und Nachdenk-
liches finden ausdruck in Piazzollas unverwechselbarer musik
voll rhythmus und temperament.

DO 14. FEB 2019 | 20:00
eintritt € 20, Schüler € 10
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literatur & muSiK | FRAnZiSKA BROnnEn 
& DiOgEnES QUARTETT 
»Czernowitz – Die Stadt, in der Menschen
und Bücher lebten«  | 2. Teil

czernowitz, hauptstadt des k.u.k.- Kronlandes bukowina, „die
Stadt, in der die bürgersteige mit rosenbüschen gefegt wurden
und die Kutscher hölderlin aufsagten“, war die heimat bedeu-
tender Schriftsteller deutscher und jüdischer Sprache: rose
ausländer, Paul celan, itzik manger, elieser Steinbarg, Selma
meerbaum-eisinger und Gregor von rezzori u.a. 
franziska bronnen widmet sich an diesem 2. abend der Prosa
und den Geschichten aus dieser nun versunkenen welt, die
musikalisch gewürdigt wird vom diogenes Quartett mit dem
3. Streichquartett von Pierre-dominique Ponnelle: eine hom-
mage an die Schauspielerin und dichterin edith Silbermann
aus  czernowitz, die  in der Nazi-Zeit Verfolgung und Ghetto
überlebte. ihre erzählungen inspirierten Pierre-dominique
Ponnelle zu seiner Komposition. 

DO 07. FEB 2019 | 20:00
eintritt € 20, Schüler € 10

iriS lichtiNGer, Klavier 
chriStiaN Gerber,
bandoneon 
martiN fraNKe, Violine 
KatJa Schild, Sprecherin

StefaN KirPal, Violine  
GuNdula KirPal, Violine
alba GoNZáleZ i becerra,
Viola
StePheN riStau, Violoncello
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KlaSSiK | ORiOn STRing TRiO 

das orion String trio wurde 2012 von der Geigerin Soyoung
yoon (Südkorea), dem bratschisten Veit hertenstein (deutsch-
land) und dem cellisten benjamin Gregor-Smith (Großbritan-
nien) in basel gegründet. freundschaft sowie ein tiefes 
musikalisches Verständnis weckten in ihnen den wunsch, sich
neben ihrer Solotätigkeit auch dem Streichtrio zu widmen.
im februar 2016 gewann das orion String trio neben dem 
1. Preis auch den Publikumspreis beim 15. Kammermusik-
wettbewerb des migros Kulturprozent, Zürich. die Jury war
„überzeugt und fasziniert von der hörbaren freude am Zusam-
menspiel, dem ensemblegeist und der hohen Professionalität“.
das trio tritt regelmäßig in der Schweiz auf und gab außerdem
Konzerte in deutschland, england und Korea.

DVOŘáK  miniatures op. 75a
SCHniTTKE  Streichtrio (1985)
SCHUBERT  Streichtrio b-dur d. 471
KODáLY  intermezzo für Streichtrio (1905)
BEETHOVEn  Streichtrio c-moll op. 9/3

FR 15. FEB 2019 | 20:00
eintritt € 27, Schüler € 15
19:00 einführung
br-Konzertmitschnitt

SoyouNG yooN, Violine
Veit herteNSteiN, Viola
beNJamiN GreGor-Smith, Violoncello

das iNdex 4 Percussion-Quartett fü̈hrt durch die bezaubernde
welt der Schlaginstrumente. mitreißende rhythmen, neue
Klänge, gewaltige energie und dynamik prägen die Konzerte
des ensembles. die Konzert-Programme bestehen größten-
teils aus Kompositionen der ensemblemitglieder. durch die
unterschiedlichen charaktere der instrumente und der Spieler
entstehen immerzu kreative wege zu neuen Klangerlebnis-
sen. mit unzähligen Schlaginstrumenten auf der bühne faszi-
niert das Quartett sowohl klanglich als auch visuell. das 
spannende wechselspiel von rasanten musikalischen höhe-
punkten und ruhigen fast meditativ anmutenden Klangwelten
lässt das Publikum mit Neugier und freude die große band-
breite moderner Percussionsmusik entdecken.

Erst die Zugabe holte das Publikum wieder zurück in diese
Welt: mit jeder Menge Spaß und der Idee, dass die Dimension
des Klanges unermesslich ist.

StarNberGer merKur

heimSPiel | inDEx 4 

SA 16. FEB 2019 | 20:00
eintritt € 20, Schüler € 10

yuKo Saito
StefaN GimPel
chriStoPher felliNGer
leaNder KaiSer



die selbsternannten retter des abendlandes sitzen jetzt im
reichstag. Versorgte wut-bürger haben sie da reingebrüllt.
und die bayerische Staatsregierung verwandelt vorauseilend
und aus panischer angst vor dem drohenden machtverlust
die (Popu-)liste der afd in realpolitik: asylplan, ankerzentren,
Polizeiaufgabengesetz, Grenzpolizei, Kreuzerlass… Ja, geht’s
noch blöder, herr… ?
die wellküren, Gründerinnen der StuGida-bewegung 
(Stubenmusik gegen die idiotisierung des abendlandes), ver-
teidigen und feiern in ihrem Programm das freie abendland
und den abend an sich. mit bayerischem dreigesang gegen
stumpfe einfalt. alles echt, kein fake dabei! und sogar ein
morgenlandler ist drin. Sie blasen den leitkultur-marsch, spie-
len mozarts a-dur Klaviersonate in G-dur auf hackbrett, harfe
und Gitarre, haben extra bass-ukulele gelernt für ihre Nina-
Simone-hommage »mei oida, der schaut auf mi« im Stuben-
musik-format. »abendlandler« ist besonders geeignet für 
menschen, die auch wenn’s dunkel wird, den humor nicht
verlieren.

Kabarett | WELLKüREn 
»Abendlandler«

FR 22. FEB 2019 | 20:00
eintritt € 22, Schüler € 10
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Mi 20. FEB 2019 | 20:00
eintritt € 15, Schüler € 8

literatur | gERD HOLZHEiMER: »AUF gEHT’S: ZU nEUEn UFERn! – pOLiTiSCHE AUFBRüCHE«
4. Bumm, des hat gsessn! revolutionäre dichter an der macht

„es ist doch recht eigentümlich“, staunt
wedekind zu beginn seiner münchner
Zeit 1884, „dass die bühnenwelt bei-
nahe so groß ist wie die übrige welt;
hier in münchen ist sie fast noch größer,
aber das hängt halt mit den Verhältnis-
sen zusammen.“ Vielleicht ist es kein
Zufall, dass die einzig wirkliche revolu-

tion, die je in dieser Stadt stattgefunden hat, von Schriftstellern
wie eisner, mühsam, landauer oder toller ausging und getragen
wurde. „Schwabing“ ist für mühsam ein Kulturbegriff, ihm ge-
fällt die unbekümmertheit der Schwabinger, die „Geniean-
wärter“. mühsam schreitet zur tat und gründet die anarchis-
tische Gruppe Tat. im Pasinger Verlag bachmair erscheint alle
zwei wochen seine Zeitschrift Revolution, und was revolution
ist, definiert erich mühsam so: „tyrannenmord, etablierung
einer religion, Zerbrechen alter tafeln (in Konvention und
Kunst), Schaffen eines Kunstwerks, der Geschlechtsakt.“ Syno-
nyma für revolution sind ihm „Gott, leben, brunst, rausch,
chaos“. 
Zum leiter für auswärtige angelegenheiten beruft man einen
dr. lipp, der angeblich den Papst persönlich kennt, und tat-

Konzeption & Moderation
Gerd holZheimer
Sprecher
Peter weiSS

sächlich findet sich auch eine depesche des revolutionären
Zentralrats an den Papst: „Proletariat oberbayerns glücklich
vereint. Sozialisten plus unabhängige plus Kommunisten fest
als hammer zusammengeschlossen, mit bauernbund einig.
liberales bürgertum als Preußens agent völlig entwaffnet.
wir wollen den frieden für immer.“ da wird sich der Papst
gefreut haben. resigniert notiert ernst toller in seiner Jugend
in Deutschland: „hier sitzt der deutsche revolutionär, gutmütig
und ahnungslos, addiert Zahlen und kontrolliert Vorräte, damit
alles seine ordnung habe, wenn er erschossen wird“, so 
beschreibt der dramatiker ernst toller den revolutionär, als
er selbst revolutionär geworden war – als Pazifist mit dem
aufbau einer roten armee beauftragt. einer seiner Gefolgs-
leute schießt auf die Glocken der Paulskirche und freut sich:
„bumm, des hat gsessn!“
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moNi well, hackbrett, Sopransaxofon
bärbi well, harfe, tuba
burGi well, Gitarre, Posaune
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wer claus von wagner auf einer bühne sieht, weiß: das wird
auf jeden fall kein normaler Kabarettabend. claus von wagner
ist so, wie sich bertolt brecht und loriot in einer durchzechten
Nacht ihren Schwiegersohn vorgestellt hätten. was ihn so
anders macht? die tatsache, dass er die intelligenz seiner
Zuschauer ernst nimmt. bei allem Spaß. Seine Kunst ist es,
sich höchst amüsant zu wundern. er hat da jetzt zum beispiel
dieses großartige buch gefunden, in dem steht, dass der „räu-
berbaron des mittelalters zum finanzmagnaten der Gegen-
wart” geworden ist. die Schwarte ist von 1899.
»theorie der feinen menschen« ist eine erzählung aus dem
tiefen inneren unserer feinen Gesellschaft. Sie handelt vom
Kampf ums Prestige, wirtschaftsverbrechen und business-
Punks, eine epische Geschichte von Verrat, familie und Geld.
als hätte Shakespeare ein Praktikum bei der deutschen bank
absolviert und aus Verzweiflung darüber eine Komödie 
geschrieben.
der Grimme-Preisträger ist neben max uthoff als Gastgeber
der Kabarettsendung die aNStalt im Zdf zu sehen.

Kabarett | CLAUS VOn WAgnER
»Theorie der feinen Menschen«

JaZZ | MAx.BAB
»Wild pitch«

SA 23. FEB 2019 | 20:00
eintritt € 22, Schüler € 10

Nach gut 6 Jahren entwicklungspause ist es wieder gelungen,
max.bab – bestehend aus max von mosch, benedikt Jahnel,
andreas haberl und benjamin Schäfer – legt sein nunmehr
achtes album »wild Pitch« vor. und es beinhaltet max.bab
pur, mit allem was die band seit 20 Jahren auszeichnet: 
charakteristische melodische eigenkompositionen von Jahnel
und von mosch, aus einem gemeinsamen atem gespielt von
vier musikern, die mittlerweile auch eigenständige wege 
gehen können. die musik zelebriert den ständigen, fließenden
wechsel aus überschäumender Spielfreude und intimen, 
fragilen Passagen. wer max.bab kennt, wird sogleich eine
große Vertrautheit spüren und wer sie nicht kennt, der erlebt
hier vielleicht zum ersten mal jungen, frischen Jazz in perfekter
harmonie. 
1999 lernten sich die vier musiker auf dem Gautinger Kultur-
spektakel kennen. Seitdem verbindet sie eine gemeinsame
musikalische lebensgeschichte und freundschaft, die ihren
unverwechselbaren Klang geprägt und verfeinert hat. Nach
langer Zeit sind sie wieder im bosco zu hören. 

SO 24. FEB 2019 | 20:00
eintritt € 22, Schüler € 10
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beNediKt JahNel, piano 
beNJamiN Schäfer, bass
aNdreaS haberl, drums
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SchauSPiel | METROpOLTHEATER MünCHEn
»Alice« nach Lewis Carrolls »Alice im 
Wunderland«

ein magisch-surreales Spektakel aus Poesie, Groteske, Verlan-
gen und wahnsinn und eine tragisch unerfüllte liebe. »alice«,
neben »the black rider« und »woyzeck« eine weitere Zu-
sammenarbeit von tom waits und robert wilson, verflicht
das leben charles dodgsons (dichtername lewis carroll) und
seine obsession für alice liddell mit den motiven aus »alice
im wunderland« und »alice hinter den Spiegeln«: an einem
gefährlichen wendepunkt in seiner bislang unschuldigen 
beziehung zu alice angelangt, entführt dodgson sie zum
Schutz vor seinem begehren in ein von ihm geschaffenes
wunderland, in dem er gefahrlos an ihrer Seite bleiben kann… 

Regie PhiliPP moSchitZ  
Mit VaNeSSa ecKart
thomaS Schrimm 
SebaStiaN GrieGel 
aNdreaS thiele 
PatricK NelleSSeN 
maria hafNer
Nathalie Schott
NicK robiN dietrich

SO  10. MäRZ 2019 | 20:00
MO 11. MäRZ 2019 | 20:00
Di    12. MäRZ 2019 | 20:00
eintritt € 30, Schüler € 15
19:15 einführung
dauer: 2.20 Std., eine Pause
Nicht für Kinder geeignet
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KlaSSiK | JERUSALEM QUARTET JERUSALEM QUARTET ZYKLUS

1996 als junges, dynamisches ensemble angetreten, haben
die israelischen musiker einen reifeprozess durchlaufen, der
ihnen jetzt erlaubt, auf ein breites repertoire und eine ent-
sprechende klangliche tiefe zurückzugreifen, ohne dabei auf
ihre energie und ihre Neugier auf Neues zu verzichten, die
sie stets antreibt. wie kaum ein anderes ensemble bewahrt
das Jerusalem Quartet die lebendige tradition des Streich-
quartetts. das Jerusalem Quartet ist ein regelmäßiger und
beliebter Gast auf den großen Konzertbühnen dieser welt.
hohes ansehen genießt es besonders in Nordamerika, wo
das Quartett regelmäßig in Städten wie New york, chicago,
los angeles, Philadelphia, cleveland und washington sowie
beim ravina festival auftritt. aber auch in europa trifft das
ensemble auf ein begeistertes Publikum. das Quartett gastiert
in den wichtigen Sälen sowie bei diversen festivals.

BARTÓK  Streichquartett Nr. 1 op. 7 Sz 40
BEETHOVEn  Streichquartett Nr. 1 f-dur, op. 18/1
BARTÓK  Streichquartett Nr. 4 c-dur, Sz 91

Mi 13. MäRZ 2019 | 20:00
eintritt € 36, Schüler € 18
19:00 einführung

alexaNder PaVloVSKy, Violine
SerGei breSler, Violine
ori Kam, Viola
Kyril ZlotNiKoV, Violoncello

im rahmen eines kleinen Zyklus wird das Jerusalem Quartet
in der region drei Konzerte mit unterschiedlichen bartók- und
beethoven-Konzerten spielen. die beiden weiteren Stationen
und Programme:

DO 14. MäRZ 2019 | BüRgERHAUS pULLACH
heilmannstr. 2 | 82049 Pullach im isartal
VVK ab 26.02.2019 | www.buergerhaus-pullach.de

BARTÓK Streichquartett Nr. 3 cis-moll, Sz 85
BEETHOVEn Streichquartett Nr. 5 a-dur, op. 18/5
BARTÓK Streichquartett Nr. 6 d-dur, Sz 114

SA 16. MäRZ 2019 | gEMEinDEZEnTRUM iFFELDORF
hofmark 9 | 82393 iffeldorf
VVK ab 19.11.2018 | www.iffeldorfer-meisterkonzerte.de

BARTÓK Streichquartett Nr. 2 a-moll op. 17, Sz 67
BEETHOVEn Streichquartett Nr. 2 G-dur, op. 18/2
BARTÓK Streichquartett Nr. 5 b-dur, Sz 102
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VielKlaNG | pAM pAM iDA 
»Die gwohnte gäng«

Pam Pam ida legen nach. auf das erfolgreiche debüt-album
»optimist« folgt 2019 die neue Platte »Sauber«. unter dem
tournamen »die gwohnte Gäng« fegen sie damit mal wieder
kräftig durch die Poplandschaft. und Pam Pam ida haben
alle ihre instrumente geputzt: blockflöte, Sambatrommel,
Streichquartett. und natü̈rlich glänzt auch mal ein Saxophon-
solo durch den bandsound. der lässt hier und da auch mal
die 80er durchblitzen, mal klingt’s nach 2019. am ende hört
es sich an wie Pam Pam ida. Nur neu. Gegensätze sind fü̈r
sie kein balanceakt. Pam Pam ida fü̈hlen sich wohl zwischen
den Polen aus ironie und ernst, Kunst und Komik. lustige 
Geschichten zwischen den Songs, eine ansprache vom 
legendären bassisten charlie. und dann ein Song, der einen
ganz fest ins taschentuch schniefen lässt. Gleich danach packt
Pam Pam ida das Publikum ins Schleuderprogramm mit einer
disconummer, die sich gewaschen hat. achterbahnfahrer und
abenteurer fü̈hlen sich auf ihren Konzerten sehr wohl. Vor
allem aber musikbegeisterte und tanzmäuse.

FR 15. MäRZ 2019 | 20:00
eintritt € 22, Schüler € 10

Kabarett | ARnULF RATing 
»Tornado«

arnulf rating fegt derzeit über die bühnen der republik mit
seinem aktuellen Programm, einer reise in die welt der 
manipulation. wir können uns heute jederzeit unsere blut-
fettwerte anzeigen und die bundesligaergebnisse an jedem
ort der welt runterladen – aber in welcher lobby unser er-
wählter abgeordneter in brüssel entscheidet, was demnächst
bei uns auf den tisch kommt – davon haben wir keine 
ahnung. aus dem gelobten informationszeitalter haben wir
uns unversehens mit ein paar Klicks ins Postfaktische kata-
pultiert. die Verwirrung ist groß. Politiker und professionelle
welterklärer sind sauer. fü̈her bestimmten sie, was eine Nach-
richt war und wie sie formuliert wurde. Sie brauchten nur eine
Krawatte und ein Nachrichtenstudio, um die wahrheit zu
verkü̈nden. heute kann jeder depp aus seinem badezimmer
höhere Klickzahlen erreichen als der elegante Sprecher in
seinem gebü̈hrenfinanzierten Nachrichtenstudio. Seit trump
per twitter regiert und russische trolle unsere wahlen beein-
flussen, ist der alarm groß: die demokratie ist in Gefahr.
arnulf rating zeigt uns, welche Spinner und Spindoktoren an
unserem weltbild drehen. 

DO 14. MäRZ 2019 | 20:00
eintritt € 22, Schüler € 10
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aNdreaS ecKert, Gesang, Gitarre, Klavier, tenorhorn, 
blockflöte
chriStiaN wiNKler, Keyboard, Saxophon, euphonium, 
Posaune, akkordeon
thomaS thumaNN, Gitarre, Synthesizer, blockflöte, 
drumpad, Surdo, djembe
daNiel raNdlKofer, Gitarre
JÜrGeN Neumeier, bass
JuliaN meNZ, Schlagzeug
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wie wird es jetzt weitergehen, fragt er sich? der rätselhafte
Stückauftrag eines theaterdirektors hat bewegung in das leben
von alfred dorfers bühnenfigur gebracht. und: Jetzt steht der
umzug bevor. ein mann, ein raum, zwei bananenkisten. ein
leerer raum, voller erinnerungen. was kommt jetzt? im besten
fall die Spedition. Jene Kraft, die fürs erste Veränderung
schafft. und daran glaubt dorfers Protagonist: an die positive
Kraft der Veränderung. wenn „umziehen“ Veränderung bedeu-
tet, ist dann jede Veränderung gleichzeitig ein umzug für sich
selbst? Zurück bleiben die Nachbarn. unterschiedliche men-
schen, von beziehungsunfug und anderen torheiten gebeutelt,
durch grandioses Scheitern und die Suche nach einem aus-
weg aus der banalität zur Karikatur ihrer selbst verkommen.
alfred dorfer zeigt in seinem Soloprogramm momentaufnah-
men vom aufbrechen und ankommen. episoden aus der
Nachbarschaft dienen als fenster zur welt und erlauben auch
den blick in eine Zukunft, in der idealisten endgültig als nütz-
liche idioten begriffen werden.

Kabarett | ALFRED DORFER
»und…«

SA 16. MäRZ 2019 | 20:00
eintritt € 22, Schüler € 10
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SO 17. MäRZ 2019 | 17:00
eintritt frei

Zum tee bei SabiNe | gERiT TiMMERKAMp,
RUTH KRAFFT & FRAnK WOLTMAnn, 
gautinger Mädchenheim

die Gautinger erleben sie meist am Stand auf dem weihnachts-
markt: die mädchen aus dem Gautinger mädchenheim. welche
Geschichten sie mitbringen, was genau sich hinter den mauern
des hauses an der Starnberger Straße abspielt und wer die
menschen sind, die mit den mädchen arbeiten, das weiß 
eigentlich niemand so genau.
beim tee werden die Schulleiterin Gerit timmerkamp, die
Vorsitzende des fördervereins ruth Krafft und der heimleiter
frank woltmann einblicke geben.
Gerit timmerkamp hat Sonderpädagogik und Psychologie
studiert und ist die rektorin der agnes-Neuhaus-Schulen, die
dem mädchenwohnheim angeschlossen sind. ruth Krafft ist
Germanistin und anglistin und setzt sich für die entwick-
lungsförderung der mädchen ein. und frank woltmann, Psy-
chologe mit Schwerpunkt familien- und Verhaltenstherapie,
leitet das aus acht wohngruppen bestehende heim.
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SO 17. MäRZ 2019 | 20:00
eintritt € 12, Schüler € 8

Die ambivalente Form einer Religion
die Sozialform Kirche gibt es nur im christentum. Sehr früh
hat sie sich etabliert und dieser religion eine feste form 
gegeben, allzu oft auch eine starre form. Sie hat das christen-
tum mit einer ganz eigenen dynamik, einer gedanklichen
Grammatik und hierarchischen Strukturen versehen, die dazu
geführt haben, dass der religiöse impuls immer wieder auf
die Seite der Ketzer und reformer gerückt ist. beeindruckend
sind die kulturellen Schöpfungen, die in der Kirche entstan-
den. heute allerdings scheint die Kirche den religiösen impuls
eher zu behindern als zu fördern. welchen Sinn hat die 
Kirche?

PhiloSoPhiScheS café |
»KiRCHE« mit prof. Joachim Kunstmann

©
W

er
ne

r G
ru

ba
n

Philo
soPhi
sches
cafe.

©
m

aj
az

or
n 

m
ed

ie
nd

es
ig

n

Mi 20. MäRZ 2019 | 20:00
eintritt € 15, Schüler € 8

literatur | gERD HOLZHEiMER: »AUF gEHT’S: ZU nEUEn UFERn! – pOLiTiSCHE AUFBRüCHE«
5. Wie werde ich Achtundsechziger? Von winnetou zu den leiden des jungen werthers

Ganz einfach, wenn man das
Glück hat, so lange leben zu
dürfen: man ist zum beispiel
achtundsechzig Jahre alt wie
der referent des abends, das
ist die einfachste lösung. dass
so ein mensch 1968 also acht-
zehn Jahre alt gewesen ist, er-
gibt sich demzufolge rein
rechnerisch, aber dass er auch

noch voll hineingerauscht ist in diese Zeit, hat viel mit den
büchern zu tun, die ihn beeinflusst haben. um eine auswahl
daraus geht es an diesem abend. der Übergang von Winnetou
III mit dem tod des edlen wilden zu Goethes Die Leiden des
jungen Werthers ist absolut fließend: immer und ganz grund-
sätzlich fühlte man sich selbst gemeint, als ein, wegen seiner
ideale, Verfolgter, als unglücklich – was sonst? – Verliebter,
der Abschied von den Eltern kam nicht erst, aber auch infolge
der lektüre des buches von Peter weiss. wie oskar matzerath
in der Blechtrommel von Günter Grass die Nazis mit seiner
anarchischen trommelei aus dem Gleichschritt brachte, 
gehört noch immer zu den Glanzstücken deutscher literatur,

Konzeption & Moderation
Gerd holZheimer
Sprecher
chriStiaN baumaNN

ebenso die Ansichten eines Clowns von heinrich böll. Zur 
literatur gesellten sich nicht minder aufrührend wirkende
bücher wie Der eindimensionale Mensch von herbert marcuse,
erich fromms Sammelband Zen-Buddhismus und Psychoana-
lyse oder Die Phänomenologie der Erfahrung von ronald d.
laing. So wird man leicht zum achtundsechziger.

Klavierbau Stoll Meisterbetrieb

•  Verkauf neuer und gebrauchter 
   Klaviere & Flügel
•  Reparaturen aller Art
•  Stimmungen

Leutstettener Weg 12 • 82131 Gauting
Tel.: 0 89 / 89 31 10 78 • www.klavier-stoll.de
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fÜr KiNder |  UniTED pUppETS 
»Zinnober in der grauen Stadt«

nach dem Kinderbuch von Margret Rettich
Kannst du dir vorstellen, in einer Stadt zu leben, in der alles
grau ist? häuser, Straßen, Spielplätze, Plüschtiere, erdbeer-
kuchen, weihnachtsbäume, luftballons, riesenlutscher, Som-
merkleider, brombeeren, Schmetterlinge? in einer solchen
Stadt lebt der maler Zinnober. dabei liebt er alle farben!
Seine Sehnsucht, seine liebe muss Zinnober verschließen.
denn die menschen in dieser Stadt haben sich an das Grau
gewöhnt. doch dann begegnet er den Kindern Jonas und
Paula. Sie sind feuer und flamme für blau, rot, Grün, lila,
Gelb, orange – in allen tönen und farben! und es geschieht
etwas ungeheuerliches, unglaubliches. die Kinder und 
Zinnober beginnen, die Stadt bunt zu malen und die anderen
bewohner lassen sich sogar davon anstecken, die meisten
zumindest. Ab 4 Jahren

DO 28. MäRZ 2019
Vormittags | eintritt € 6
für Schulen & Kindergärten
anmeldung im theaterbüro
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KlaSSiK |  TAnJA TETZLAFF, Violoncello
& DinA UgORSKAJA, Klavier

die liebe zur Kammermusik hat sie zusammengeführt: beim
festival „Spannungen“ in der eifel musizierten sie erstmalig
miteinander: tanja tetzlaff konzertiert regelmäßig in renom-
mierten Kammermusikreihen und bei festivals wie z.b. dem
heidelberger frühling und den festivals in bergen, baden-
baden und edinburgh. „Philosophin am Klavier“ wurde dina
ugorskaja einst genannt. ihrem Spiel werden tiefe ernsthaftig-
keit, Sensibilität, hohe anschlagkultur und virtuose fähigkei-
ten, die stets im dienste der musik stehen, attestiert.

BEETHOVEn  7 Variationen über 
„bei männern, welche liebe fühlen“ es-dur woo 46
BEETHOVEn  Sonate Nr. 4 c-dur, op. 102/1
BEETHOVEn  12 Variationen über 
„ein mädchen oder weibchen“ f-dur op. 66 
pROKOFJEW  Sonate c-dur op. 119
CHOpin  Polonaise brillante c-dur op. 3
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DO 28. MäRZ 2019 | 20:00
eintritt € 29, Schüler € 15
19:00 einführung

Regie
mario hohmaNN
Spiel
PhiliPP michael bÖrNer
melaNie Sowa
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heimSPiel | YOUKALi

mit seiner argentinischen Sängerin Sandra Nahabian präsen-
tiert youKali den tango argentino, der voller leidenschaft
und großer Gesten in text und musik von den Verrücktheiten
der liebe, von abschied und heimkehr, freude und wut 
erzählt.
die Gruppe youKali entstand vor über 20 Jahren aus der
musizierfreude einiger Profi- und amateurmusiker. die gemein-
same liebe zum tango war die triebfeder, den anfänglichen
Schwerpunkt Klezmermusik im lauf der Jahre zum „tango ar-
gentino“ zu verlagern. darüber hinaus erweiterte sich das
Programm mit bearbeitungen von Stücken unterschiedlichster
Stilrichtungen und herkunft, so etwa mit musik von claude
debussy, erwin Schulhoff oder dmitri Schostakowitsch.

45 t
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SO 31. MäRZ 2019 | 20:00
eintritt € 20, Schüler € 10

Leutstettener Weg 10
82131 Buchendorf

Telefonische Bestellung: (089) 850 97 44
Fax: (089) 89 35 77 09

Freundliche Bedienung

Gekühltes Fassbier

Gläser- und Garniturenverleih

Lieferservice nach Hause
Riesenauswahl an Bieren, Säften und Mineralwassern

SaNdra NahabiaN, Gesang
ulriKe VoN Sybel-erPf, Violine
GiSela auSPurG, Violoncello
walter erPf, akkordeon
NiKi SteiN, Gitarre
thomaS Schaffert, Kontrabass



DO 04. ApR 2019 | 20:00
eintritt € 22, Schüler € 10
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JaZZ | HEnning SiEVERTS
»Symmethree«

ein ungewöhnlich besetztes trio dreier starker musikerper-
sönlichkeiten: der mehrfach preisgekrönte münchner cellist
und bassist, unter anderen mit dem echo Jazz 2010 und dem
Neuen deutschen Jazzpreis 2007, hat sich mit Nils wogram
einen der weltweit führenden Posaunisten, und mit dem 
berliner ronny Graupe, vor allem bekannt durch die band
hyPeractiVe Kid und das rolf KÜhN Quartett, einen jun-
gen außergewöhnlichen Gitarristen ins boot geholt. die drei
versprechen eine intensive begegnung, intelligent und lyrisch,
experimentell und warm.

Ton-Scrabble mit einem Star-Trio. Die drei Alleskönner Nils 
Wogram, Ronny Graupe und Henning Sieverts schreiten weit
aus, von Blues und Swing-Reminiszenzen über Avantgardisti-
sches bis zur Hommage an die Popband THE PoLICE. Spielwitz
bekommt man hier in jedem denkbaren Wortsinn geboten, eben
auch mit jenem hintergründigen Humor, wie er aus einem Titel
wie »Coffee to stay« spricht. 

SÜddeutSche ZeituNG

Mi 03. ApR 2019 | 20:00
eintritt € 22, Schüler € 10

Kabarett | SiSSi pERLingER
»ich bleib dann mal jung«  

die Kult-diva ist da, mit ihrem unvergleichlichen und einzig-
artigen 5-Sterne-Programm. die festplatte im Kopf entmüllen
und ne frische denke hoch laden!! auf höchstem Spaßniveau
werden spielerische leichtigkeit und philosophischer tief-
gang zu einer herz erfrischenden Show für alle Sinne verquickt.
unter dem motto „ich leg mir mal den Schalter um...“ klopft
die Perlingerin alle aspekte des älterwerdens auf seine 
positivsten aspekte ab. 
Sissi Perlinger, die Kaiserin der gehobenen lachkultur und
mit Preisen überschüttete entertainerin mit den 100 Gesich-
tern und 1000 Kostümen greift tief in die theatralische Schatz-
truhe und arbeitet mit allen elementen, die die schamanische
one-woman-Show zu einem unvergesslichen augen- und
ohrenschmaus werden lässt: spektakuläre Kostüme, fetzige
choreografien, wunderschöne, selbst komponierte musik, 
philosophischer tiefgang und eine Gag-dichte, die ihres -
gleichen sucht. 

heNNiNG SieVertS, bass, cello 
NilS woGram, trombone
roNNy GrauPe, guitar ©
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fÜr KiNder |  THEATER LAKRiTZ BERLin 
»Hase & igel«

Ein Erzähltheater mit Objekten aus dem nähkästchen
der hase und familie igel sind Nachbarn und machen sich
das leben nicht immer leicht. den hasen stört der lärm der
igelkinder, außerdem ist er ein angeber und macht sich über
die kurzen beine von Papa igel lustig. bis sie sich eines 
schönen Sonntagmorgens in die wolle kriegen und eine
wette abschließen …
eine märchenerzählerin „plaudert aus dem Nähkästchen“ die
Geschichte vom hasen und vom igel. diese Geschichte ist
eigentlich gelogen, aber wahr ist sie doch, denn meine Groß-
mutter, von der ich sie habe, pflegte immer zu sagen „wahr
muss sie doch sein, sonst könnte man sie ja nicht erzählen!“
Von 3-9 Jahren

SA 06. ApR 2019 | 15:00
eintritt € 8

Spiel & Ausstattung
Nicole weiSSbrodt
Regie KriStiNa feix
Dauer 45 min

49 tu 48

Gebäudereinigung 
Christian Broszukat

Neurieder Str. 1
82131 Buchendorf 
Tel. 0 89/89 34 10 20
Mobil: 0171/7547669
E-Mail: thosti@t-online.de
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Kabarett |  SiMOnE SOLgA 
»Das gibt ärger«

Jetzt geht die Party richtig los. Simone Solga lässt alle hem-
mungen fallen. die Kanzlersouffleuse rechnet endgü̈ltig mit
ihrem arbeitgeber ab, denn was berlin mit deutschland macht,
das haut den stärksten Gaul um. Politisch korrekt war gestern,
und so steht jetzt schon fest: das gibt ärger.
Klare aussprache, schnelles reaktionsvermögen, fähigkeit
zur geschmeidigen meinungsanpassung – bisher fü̈r die Souf-
fleuse alles kein Problem. ost-Vergangenheit kein hinderungs-
grund , tadelloses fü̈hrungszeugnis. einst noch als „politische
Sackkarre“ oder „machtgeile flü̈stertüte“ bezeichnet, wurde
sie schließlich befördert zur „Pille“ der merkel, weil sie ganz
Schlimmes verhü̈tet. doch wenn die Kanzlersouffleuse mal
auspackt, dann kann berlin einpacken. und man weiß, wo so
was endet: Vorm untersuchungsausschuss oder in der bade-
wanne. begleiten Sie die Solga live an ihre Grenzen und noch
ein ganzes Stü̈ck weiter. und wenn Sie sich auf dieses aben-
teuer einlassen, dann sind Sie nicht mehr einfach nur Steuer-
zahler, nein, Sie werden Komplize, weggefährte, Seelenfreund
und fluchthelfer. und Sie werden was zu lachen haben! 
Versprochen.

DO 02. MAi 2019 | 20:00
eintritt € 22, Schüler € 10
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Birkenstraße 3 
82346 Andechs
Tel. (0 81 57) 99 75 9 - 0
www.ulenspiegeldruck.de

die druckerei
im 5-seen-land
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VielKlaNG | CAFé DEL MUnDO
»Dance of Joy«

freude ist wie die Sonne, die durch die wolken bricht, wie
frischer wind um die Nase, wärme auf der haut und farbe
im Grau des alltags. und sie ist in jedem augenblick nur
einen wimpernschlag entfernt. ihre wohnung liegt in der
Schönheit des details, ihr Gewand ist die einfachheit. 
»dance of Joy« ist eine ode an die pure daseinsfreude, quick-
lebendig, frisch und funkelnd – komponiert und gespielt von
zwei begnadeten Künstlern, die für pure musik stehen: Jan
Pascal und alexander Kilian sind zusammen café del
muNdo, das poetisch-virtuose flamencogitarren-duo mit der
magnetischen aura. in ihrem neuen album »dance of Joy«
erzählen sie auf ihren instrumenten von himmel, erde und
vom leben, von träumen, mut und Paradiesgärten – und 
begeistern mit purer Spielfreude. café del muNdo konzer-
tiert u.a. in italien, deutschland, frankreich, Spanien, Schweiz,
Österreich und Polen. einladungen zu renommierten musik-
festivals wie das rheingau-musikfestival, die Slask days oder
das Jazzopen Stuttgart kommen hinzu. 

FR 03. MAi 2019 | 20:00
eintritt € 22, Schüler € 10

JaZZ | LBT (LEO BETZL TRiO)

lbt beeindruckt mit spielerischer empathie, virtuosen Soli
und einem hohen maß an künstlerischer energie. Jetzt wagen
sich die drei musiker mit einem neuen Programm auf eine
faszinierende reise – sie spielen technoide musik auf analo-
gen instrumenten. ihrer experimentierfreude und dem wunsch,
das Genre Jazz zu beleben, gehen sie auf ihrem neuen album
»way up in the blue« vollkommen nach. indem sie sich den
Strukturen von techno, house und minimal hingeben und
improvisation somit klug und kreativ neu interpretieren, ergibt
sich eine furiose liaison zweier Genres, die überbordende
Spielfreude und eine höchst dynamische Performance ver-
spricht.
gewinner BMW Welt Jazz Award 2018
Es ist verblüffend, wie stimmig sich bei ihnen Jazzimprovisatio-
nen selbst in filigraner, akustischer Form mit den hochfrequen-
ten ‚Beats-per-Minute‘-Attacken des Techno zusammenfügen.

Jury deS bmw welt JaZZ award

SA 04. MAi 2019 | 20:00
eintritt € 22, Schüler € 10
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JaN PaScal, Gitarre
alexaNder KiliaN, Gitarre

leo betZl, piano
maximiliaN hirNiNG, bass
SebaStiaN wolfGruber,
drums
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Landhotel garni Türmer Buchendorf
Inh. Christine Türmer
Neurieder Straße 26
82131 Gauting bei München 
Fon:  +49 (0)89-8506466
Fax:   +49 (0)89-89341223 
Email: info@landhotel-tuermer.de

KlaSSiK | MiCHAiL LiFiTS, Klavier

„beglückende Klangfarbenfreudigkeit“ schwärmt die faZ über
das Klavierspiel des jungen Pianisten michail lifits, der mit
seiner hinreißenden musikalität die internationale aufmerk-
samkeit auf sich zieht. in umjubelnden Solorezitalen auf den
großen Konzertpodien und als versierter Kammermusiker be-
rührt sein „durchgeistigter, beinahe weise anmutender ton“
(SZ) das Publikum und die fachpresse weltweit. den Gewinner
des 57. internationalen Klavierwettbewerbs ferrucio busoni
führten zahlreiche Konzerte u.a. in die carnegie hall und das
lincoln center New york, die wigmore hall london, die Phil-
harmonie berlin, den herkulessaal und die Philharmonie in
münchen, die laeiszhalle hamburg, den Sala Verdi in mailand,
die tonhalle Zürich, das concertgebouw amsterdam. 

BEETHOVEn  Klaviersonate Nr. 14 cis-moll 
„mondscheinsonate“, op. 27/2
RAVEL  „Gaspard de la nuit“
SCHUMAnn  Sinfonische etüden op. 13

DO 09. MAi 2019 | 20:00
eintritt € 27, Schüler € 15
19:00 einführung
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SPielluSt |
DER THEATERJUgEnDCLUB gAUTing 
»Katzelmacher« von Rainer W. Fassbinder

die Schauspieler Sebastian hofmüller und lucie mackert 
bearbeiten in der Spielzeit 2018/19, gemeinsam mit den 
Jugendlichen des ersten Gautinger theaterjugendclubs, eine
inszenierung des sozialkritischen Stückes »Katzelmacher«
von rainer werner fassbinder. 
1968 in münchen uraufgeführt entstand das Stück, als die
ersten „Gastarbeiter“ in die brd kamen und beschreibt mit
scharfem blick die Gruppendynamik unter jungen menschen
in einem münchner Vorort, die sich plötzlich mit einem „Gast-
arbeiter“, der in ihrem ort auftaucht, auseinandersetzen müs-
sen und mit hass, ausgrenzung und Schuldzuweisungen 
reagieren. der Jugendclub SPielluSt schaut heute, wo ehe-
malige Gastarbeiter längst in dritter Generation in deutsch-
land leben und die diskussion um ihre integration von der
„flüchtlingsdebatte“ abgelöst wurde, auf diese 50 Jahre alte
Geschichte und erzählt sie aus heutiger Sicht noch einmal.

SA 11. MAi 2019 | 19:00
eintritt € 12, Schüler € 6

die Schauspielerin, Sprecherin, musikerin und chansonpoetin
Lucie Mackert leitet mit Sebastian hofmüller zusammen den
theaterjugendclub. Nach ihrem Studium an der staatlichen
hochschule für musik und darstellende Kunst frankfurt am
main (hfmdK) hatte sie zahlreiche engagements an deutschen
theatern, u.a. Schauspiel frankfurt, Staatstheater Karlsruhe,
theater Gütersloh, Zimmertheater tübingen, ruhrfestspiele
recklinghausen. Seit 2016 hat sie die leitung des Jugend-
theaterclub des hofspielhaus münchen (mit Sebastian hof-
müller). als Sprecherin arbeitet sie regelmäßig für arte und
den hessischen rundfunk und ist seit 2014 als liedermacherin
mit ihrer Gitarre unterwegs.
Nach der ausbildung zum Schreinergesellen und zwei Gesel-
lenjahren in der theaterschreinerei der münchner Kammer-
spiele studierte Sebastian Hofmüller Schauspiel an der otto-
falckenberg-Schule in münchen. ein dreijähriges engagement
an der Schauburg münchen und danach am tiroler landes-
theater innsbruck folgten. Seit 2009 arbeitet er als freier
Schauspieler u.a. am theater regensburg, Kleines theater
Kammerspiele landshut, Stadttheater fürth und Gärtnerplatz-
theater münchen. es folgten eigenproduktionen (live-hör-
spielabenteuer) wie »emil und die detektive« und »Pünkt-
chen und anton« von erich Kästner. außerdem auftritte in
film und fernsehen. Zusammen mit matthias friedrich hat er
seit 2011 in Gauting bereits über 48 „literarische hausbe-
setzungen“ in der reihe »Kunst in der Kolonie« veranstaltet. 
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„in the future, everyone will be world-famous for 15 minutes.“
andy warhol meinte es tatsächlich ernst, als er jedem diesen
Quatsch versprach. aus den 15 minuten sind ja längst 140
Zeichen geworden. Zwar wird auch damit niemand zwingend
berühmt, aber mitunter zumindest uS-Präsident. was mit
casting-Shows begann, erreicht in donald trump nun endlich
seinen sturmfrisierten höhepunkt: das Zeitalter des amateurs.
blogger sind die neuen Journalisten, hipster die neuen bier-
brauer, afdler die neuen cduler. Sänger kriegen den litera-
tur-Nobelpreis, Kinder erziehen ihre eltern, das oval office
ist der neue hobbykeller. und außenrum und untendrunter
die welt, die schlingert, dass es selbst den Profis schlecht
wird. die Zehner-Jahre: dilettanz auf dem Vulkan. die aus-
kenner dagegen heißen „lügenbresse“ und „verschisenes es-
täplischment“ (sic – wenn rechte schreiben, führt das nicht
zu rechtschreibung). einst hat man seine mängel kaschiert,
heute versteckt man seine fähigkeiten. wer adorno zitiert,
gilt als großkotzige elitesau. aber wenn man sagt: „adorno?
Sie meinen den neuen fünftürer von Vw?“ – dann ist man im
Gespräch.

Kabarett | MATHiAS TRETTER
»pop«

DO 16. MAi 2019 | 20:00
eintritt € 22, Schüler € 10
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SchauSPiel | DEUTSCHES THEATER BERLin
»Transit« von Anna Seghers

Dieses Buch ist in Marseille entstanden, in den erwähnten Cafés,
wahrscheinlich sogar, wenn ich zu lange warten musste, in 
Wartezimmern auf Konsulaten, dann auf Schiffen, auch inter-
niert auf Inseln, in Ellis Island in USA, der Schluss in Mexiko. 

aNNa SeGherS

marseille im Sommer 1940: am rande des Kontinents stauen
sich die flüchtlingsströme. tausende suchen einen weg heraus
aus europa, hetzen nach Visa und transits und hoffen verzwei-
felt eine der wenigen Passagen nach Übersee zu ergattern.
unter ihnen ein junger deutscher: aus einem arbeitslager
bei rouen geflohen und ausgestattet mit falschen Papieren
strandet auch er in der überfüllten hafenstadt. hier verliebt
er sich in marie. Sie ist auf der Suche nach ihrem mann, einem
Schriftsteller namens weidel, von dem sie beim einmarsch
der deutschen in Paris getrennt wurde.

Regie alexaNder 
riemeNSchNeider  
Mit thorSteN hierSe
wiebKe molleNhauer
Musik tobiaS VethaKe

FR 17. MAi 2019 | 20:00
eintritt € 30, Schüler € 15
19:15 einführung
dauer: 1.40 Std., keine Pause
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SA 18. MAi 2019 | 20:00
eintritt € 22, Schüler € 10

Kabarett | TinA TEUBnER & BEn SüVERKRüp
»Wenn du mich verlässt komm ich mit«

tina teubner, begnadete Komikerin, überirdische musikerin,
Kernkompetenz auf dem Gebiet des autoritären liebesliedes,
hat die erziehung ihres mannes erfolgreich abgeschlossen
und sucht nach neuen herausforderungen.
die Grenzen zwischen „privat“ und „politisch“ sind nicht mehr
aufrecht zu erhalten. die welt brennt: tina wagt den blick ins
innerste. mit ihrer rasiermesserscharfen intelligenz, ihrem 
unwiderstehlichen humor und ihrer weltumfassenden 
herzenswärme scheucht sie ihr Publikum auf: Nicht kratzen.
waschen. tolstoi schreibt: „alle wollen die welt verändern,
niemand sich selbst.“ wie wäre es mit folgendem Geschäfts-
modell: tina verändert die welt, ben muss an sich arbeiten,
und das Publikum darf dabei zugucken.
Zwei Stunden tina teubner sind so schön wie die erste liebe
und so wirksam wie zwei Jahre couch.
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KlaSSiK |
KOnZERT DER ARD-pREiSTRägER

dass die ard-Preisträger während ihrer festival-tournee in
Gauting zu Gast sind, ist schon feste tradition. der letzte
ard-wettbewerb war bei redaktionsschluss unseres Pro-
gramms gerade erst abgeschlossen, daher standen noch nicht
alle am festival teilnehmenden Preisträger fest. die informa-
tionen zum Programm und zu den weiteren Künstlern werden
wir zeitnah auf unserer homepage veröffentlichen. 
mit dabei ist das trio marViN, das 2016 in leipzig gegründet
wurde. die musiker sind mitglieder der european chamber
music academy und studieren beim artemis Quartett an der
universität der Künste berlin. alle drei musiker sind Preisträger
internationaler wettbewerbe und konzertieren im in- und
ausland. als trio gewannen sie diverse Preise bei internatio-
nalen wettbewerben (u.a. 1. Preis und Grand Prix der mel-
bourne int. chamber music competition 2018). beim interna-
tionalen musikwettbewerb der ard erhielten sie den 3. Preis. 

Di 28. MAi 2019 | 20:00
eintritt € 27, Schüler € 15
19:00 einführung

mariNa GraumaN, Violine
mariuS urba, Violoncello
Vita KaN, Klavier
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beN SÜVerKrÜP, Klavier
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leSuNG & SchauSPiel |
nATASCHA WODin »Sie kam aus Mariupol« &
giLLA CREMER/HAMBURgER KAMMERSpiELE
»Einmal lebt ich« von natascha Wodin

in ihrem buch »Sie kam aus mariupol« geht Natascha wodin
dem leben ihrer ukrainischen mutter nach, die 1944 als
Zwangsarbeiterin nach deutschland kam – die mutter, um
die es bereits in dem 1989 erschienenen roman »einmal lebt
ich« geht. im anschluss spielt Gilla cremer »einmal lebt ich«.
in »einmal lebt ich« erzählt die autorin von der eigenen Kind-
heit und Jugend in einem Nachkriegsghetto für displaced
Persons in der westdeutschen Provinz. in ihren träumen ist
sie deutsche hausfrau an der Seite eines deutschen hand-
werkers oder amerikanischer filmstar. ihr alltag dagegen ist
trostlos: Ständig rassistischen anfeindungen ausgesetzt, lebt
sie nach dem Selbstmord der mutter in Kinderheimen, in der
obdachlosigkeit und allein mit ihrem gewalttätigen, stummen
Vater. »einmal lebt ich« beginnt da, wo »Sie kam aus mariupol«
endet.
preis der Leipziger Buchmesse 2017 für natascha Wodin

Lesung NataScha wodiN
Regie max eiPP 
Spiel Gilla cremer

SA   29. JUni 2019 | 19:30
eintritt € 30, Schüler € 15 
Keine einführung
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KlaSSiK | VAn BAERLE TRiO

das Van baerle trio wurde 2004 von hannes minnaar (Klavier),
maria milstein (Violine) und Gideon den herder (Violoncello)
gegründet. in der Van baerle Straße in amsterdam befand sich
sowohl die musikhochschule der Stadt, an der die drei musiker
studierten, als auch das concertgebouw amsterdam, bis heute
das musikalische Zuhause des trios. 2011 gewann das trio den
niederländischen Vriendenkrans wettbewerb im concert -
gebouw und ist seitdem dort häufig aufgetreten. 2013/14
wurde das Van baerle trio vom concertgebouw zur interna-
tionalen Konzertreihe der european concert hall organisation
(echo) „rising Stars“ nominiert und trat in einigen der bedeu-
tendsten Säle europas auf. Schon vor dieser europatournee
hatte sich das Van baerle trio international einen Namen ge-
macht: beim ard musikwettbewerb 2013 in münchen gewann
es den 2. Preis (1. wurde nicht vergeben), 2011 den 1. Preis beim
Kammermusikwettbewerb in lyon. bei beiden wettbewerben
erhielt das trio zusätzlich den Publikumspreis. 

BEETHOVEn  Klaviertrio es-dur op. 38 
SCHUBERT  Klaviertrio Nr. 1 b-dur op. 99, d 898

SO 30. JUni 2019 | 20:00
eintritt € 27, Schüler € 15
19:00 einführung

maria milSteiN, Violine
GideoN deN herder, Violoncello
haNNeS miNNaar, Klavier

das Team der bar rosso ist vor und nach 
den Abendveranstaltungen für Sie da.
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Theaterbüro
mitarbeiter*innen im bosco

AMELiE KRAUSE  akrause@theaterforum.de

DéSiRéE RAFF  raff@theaterforum.de

SiLViA BAUER-WiLDT bauer-wildt@theaterforum.de

gABRiELE KLingEnSTEin klingenstein@theaterforum.de

MARKUS STERnAgEL  sternagel@theaterforum.de

THEATERFORUM gAUTing E.V.
oberer Kirchenweg 1 | 82131 Gauting
tel.  089  45 23 85 80 |  fax  089  45 23 85 89
info@theaterforum.de | www.theaterforum.de

öFFnUngSZEiTEn
di, do, fr  09:00 – 12:00 + 15:00 – 18:00
mi  09:00 – 12:00  |  Sa  10:00 – 12:00

Verantwortlich

WERnER 
gRUBAn

2. Vorsitzender, 
Vielklang, literatur, 

Philosophisches café

gruban@
theaterforum.de

THOMAS 
HiLKERT

1. Vorsitzender

thilkert@
theaterforum.de

SigFRiED 
BARTEL
Kassier 

sbartel@
theaterforum.de

iHR 
nAME

ehrenamt

lust auf eine mitarbeit 
im Theaterforum? 

Sprechen Sie uns an.
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Verantwortlich

AMELiE 
KRAUSE

leitung bosco,
Klassik, Jazz, 

ausstellungen

akrause@
theaterforum.de

DéSiRéE 
RAFF

Stellv. leitung bosco,
Kabarett, 

ansprechpartnerin 
Schauspiel

raff@
theaterforum.de

Verantwortlich

gABRiELE 
KLingEnSTEin

theaterbüro,
heimspiel

klingenstein@
theaterforum.de

MARKUS 
STERnAgEL

technik,
Kindertheater

sternagel@
theaterforum.de

LUDWig 
SEUSS

Jazz

jazz@
theaterforum.de

SABinE 
ZApLin

tee bei Sabine

zaplin@
theaterforum.de

AnDREA 
pFAnnES 

ansprechpartnerin 
Schulen

pfannes@
theaterforum.de

SiLViA 
BAUER-WiLDT

büroleitung

bauer-wildt@
theaterforum.de

Fotos © christoph A. hellhake
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Wäre das bosco eine backstube…
…wären Sie die hefe im Teig.

Mit ihrer Hilfe die kulturelle Vielfalt in der Region 
aufgehen lassen!
das theaterforum Gauting e.V. gestaltet seit 25 Jahren ein
attraktives Kulturprogramm. die fördermitglieder des Vereins
wirken dabei nicht nur als finanzielle basis, sondern im 
besonderen auch als mentale Stü̈tze. Kommen Sie in unsere
backstube und helfen Sie uns, mit ihrer fördermitgliedschaft
(ab einem Jahresbeitrag von € 60) oder einmaligen Spende,
die kulturelle Vielfalt im bosco aufgehen zu lassen.
im Gegenzug dü̈rfen Sie sich auf viele mitreißende, lustige,
dramatische, kritische und berü̈hrende momente im bosco
freuen. als fördermitglied genießen Sie den Vorteil eines
vorgezogenen Vorverkaufsbeginns, das Programm wird ihnen
rechtzeitig zugeschickt und wir informieren Sie regelmäßig
ü̈ber unsere Veranstaltungen.

Bankverbindung
Kreissparkasse münchen Starnberg ebersberg
ibaN   de57  7025  0150  0620  5896  97
Swift-bic   byladem1KmS

bitte senden an:

Theaterforum gauting e.V.
im bosco
oberer Kirchenweg 1
82131 Gauting

✂

ich mÖchte uNterStÜtZeN.

           ich spende einen einmaligen betrag von               €
           an das theaterforum 

           ich möchte fördermitglied beim theaterforum 
           Gauting e.V. werden mit einem Jahresbeitrag von: 

           € 60 € 80 € 100 €.

Name, Vorname

Anschrift

Telefon

datum, Unterschrift
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Förderer
SEpA-LASTSCHRiFTMAnDAT

gläubiger theaterforum Gauting e.V. 
oberer Kirchenweg 1, 82131 Gauting
gläubiger-iD-nr. de92ZZZ0000012309
Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

ich ermächtige das theaterforum Gauting e.V., Zahlungen
von meinem Konto mittels lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
theaterforum Gauting e.V. auf mein Konto gezogenen
lastschriften einzulösen.

Hinweis ich kann innerhalb von acht wochen, beginnend
mit dem belastungsdatum, die erstattung des belasteten
betrages verlangen. es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten bedingungen.

Kontoinhaber

IbAN                                                                        

bIc                                                                           

Kreditinstitut

datum, Unterschrift

der betraG KaNN VoN meiNem KoNto abGebucht werdeN.

Hauptförderer: Medienpartner:

projektbezogene Förderung:

Wir danken unseren Förderern und partnern sowie den vielen Einzelpersonen, die uns mit Spenden oder als 
Fördermitglieder unterstützen!
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Service
ABOnnEMEnT
Nie wieder ausverkauft! 
bei unseren abos haben Sie immer sichere Plätze und einen
Preisvorteil gegenüber einzelkarten. 
1 Jazz-Abo mit 7 Konzerten
1 Schauspiel-Abo mit 7 Vorstellungen
3 Kabarett-Reihen mit je 6 Vorstellungen
1 Vielklang-Abo mit 7 Konzerten
1 Klassik-Abo mit 12 Konzerten
1 Literatur-Abo mit 5 Abenden
1 Schüler-Abo mit 4 Veranstaltungen
informieren Sie sich unverbindlich im theaterbüro.  

WAHLABO
Stellen Sie sich ihr eigenes Programm zusammen!
wählen Sie 4 oder mehr Veranstaltungen aus dem 
halbjahresprogramm und wir gewähren ihnen folgende 
rabatte:
ab 4 Veranstaltungen    –    5%
ab 6 Veranstaltungen    – 10%
ab 8 Veranstaltungen    – 15%
ein fester Sitzplatz ist beim wahlabo nicht möglich.

KARTEnRüCKgABE
die rückgabe von gekauften Karten ist grundsätzlich nicht
möglich. im falle einer warteliste für eine Veranstaltung,
kann das theaterbüro  die Karten zurücknehmen. hierfür 
berechnen wir eine bearbeitungsgebühr von € 4.

VERSAnD
wir berechnen € 2 Versandkosten pro Kartenversand.

WARTELiSTE
bei ausverkauften Veranstaltungen führen wir eine warte-
liste. Sollten wir Karten zurückbekommen, werden wir Sie 
in der reihenfolge unserer liste verständigen.

RESERViERTE KARTEn
reservierte Karten an der abendkasse müssen spätestens 
20 minuten vor Veranstaltungsbeginn abgeholt werden. 

ABEnDKASSE
die abendkasse öffnet 45 minuten vor der Veranstaltung. 
an der abendkasse können wir bereits erworbene Karten 
leider nicht mehr zurücknehmen. Saalplan Bistrobestuhlung im boscoSaalplan Reihenbestuhlung im bosco

bühNEbühNE
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Service
BARRiEREFREiER ZUgAng
das bosco ist barrierefrei zugänglich. der Zugang zum
Saal erfolgt über einen aufzug und vor dem haus 
stehen zwei behindertenparkplätze zur Verfügung.
eine behindertentoilette befindet sich im erdgeschoss.

BARRiEREFREiE VERAnSTALTUngEn
im Parkett des Saals stehen rollstuhlplätze zur Verfü-
gung. bitte reservieren Sie ihren rollstuhlplatz recht -
zeitig telefonisch (tel. 089 45238580). an der abend-
kasse ist der Kauf von rollstuhlplätzen in der regel
nicht mehr möglich.

BARRiEREFREiES HöREn iM BOSCO
der große Saal verfügt über eine hörunterstützungs -
anlage. Veranstaltungen im Saal können Sie daher auch
mit eingeschränktem hörvermögen genießen. 
die hörunterstützung wird ihnen von unserem techniker
ausgehändigt. bitte sprechen Sie uns bei bedarf am 
einlass an. weitere informationen erhalten Sie im 
theaterbüro.

nEWSLETTER
um regelmäßig über Neuigkeiten und die Veranstaltungen
informiert zu werden, können Sie unter 
www.bosco-gauting.de/newsletter
unseren Newsletter abonnieren. 

nACHTKRiTiK
Noch in der Nacht schreiben Kulturkritiker zu unseren 
Veranstaltungen eine Kritik. Sie können diese bereits am
nächsten morgen unter www.bosco-gauting.de/nachtkritik
lesen oder sich als mailservice schicken lassen. die
Nach(t)kritik können Sie ebenfalls unter 
www.bosco-gauting.de/newsletter abonnieren.

iMpRESSUM
herauSGeber theaterforum Gauting e.V.
VorSitZeNder thomas hilkert
titelfoto Jean-marc turmes
GeStaltuNG majazorn mediendesign, Stockdorf
drucK ulenspiegel druck Gmbh & co. KG, andechs

ADRESSE
bosco, bürger- und Kulturhaus Gauting
oberer Kirchenweg 1 | 82131 Gauting
tel. 089  45 23 85 80 | www.bosco-gauting.de

öFFnUngSZEiTEn
di, do, fr 9:00 – 12:00 + 15:00 – 18:00
mi 9:00 – 12:00 | Sa 10:00 – 12:00

BAR ROSSO
das team der bar rosso ist vor und nach den abend -
veranstaltungen für Sie da.

pARKEn
Kostenfreie Parkplätze direkt vor dem bosco. Zusätzlich ist
auch die tiefgarage der Gemeinde Gauting im rathaus bis
mitternacht geöffnet (einfahrt Schulstraße).

öFFEnTLiCHE VERKEHRSMiTTEL
das bosco befindet sich 5 Gehminuten vom S-bahnhof 
Gauting entfernt (S6).

Spielort
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Mi   09.01.2019      JAZZ · Karl ratZer QuiNtet · »tears« ................................................................................................................................... 07

DO  10.01.2019      FOTOAUSSTELLUng · cordula treml · »Vor dem auftritt« ...................................................................................... 09

SA   12.01.2019      KLASSiK · Quatuor hermèS ........................................................................................................................................................ 10

SO   13.01.2019      KLASSiK · Quatuor hermèS & Quatuor ardeo ........................................................................................................... 11

Mi    16.01.2019      LiTERATUR · auf Geht’S: Zu NeueN uferN! · »bohème in Schwabing« mit Gerd holzheimer ............... 12

FR   18.01.2019      KABARETT · SeVeriN GroebNer · »der abendgang des unterlands« .................................................................. 13

SA   19.01.2019      KABARETT · SchlachtPlatte · »die endabrechnung 2018« .................................................................................... 14

SO   20.01.2019      ZUM TEE BEi SABinE · ferdiNaNd Kraemer, bluesmusiker .......................................................................................... 15

SO   20.01.2019      pHiLOSOpHiSCHES CAFé · Prof. Joachim KuNStmaNN · »freiheit« ..................................................................... 16

DO  24.01.2019      KABARETT · martiN ZiNGSheim · »aber bitte mit ohne« ............................................................................................. 17

Di    29.01.2019      SCHAUSpiEL · theater der altmarK · »faust. der tragödie erster teil« von J. w. v. Goethe ................... 19

SA   02.02.2019      ViELKLAng · martiNa eiSeNreich & aNdreaS hiNterSeher · »into the deep« .......................................... 21

Mi    06.02.2019      FüR KinDER · theater Zitadelle berliN · »die gestiefelte Katze« ...................................................................... 22

Mi    06.02.2019      FigUREnTHEATER · theater Zitadelle berliN · »die berliner Stadtmusikanten« ....................................... 23

DO  07.02.2019      LiTERATUR & MUSiK · fraNZiSKa broNNeN & dioGeNeS Quartett »czernowitz« 2. teil ...................... 24

DO  14.02.2019      LiTERATUR & MUSiK · máS Que taNGo & KatJa Schild · »ein leben für den tango« ............................... 25

FR 15.02.2019       KLASSiK · orioN StriNG trio .................................................................................................................................................. 26

SA 16.02.2019       HEiMSpiEL · iNdex 4 ...................................................................................................................................................................... 27

Mi 20.02.2019       LiTERATUR · auf Geht’S: Zu NeueN uferN! · »revolutionäre dichter…« mit G. holzheimer ..................... 28

FR 22.02.2019       KABARETT · wellKÜreN · »abendlandler« ...................................................................................................................... 29

SA 23.02.2019       KABARETT · clauS VoN waGNer · »theorie der feinen menschen« ................................................................. 30

SO 24.02.2019       JAZZ · max.bab · »wild Pitch« ................................................................................................................................................. 31

SO 10.03.2019       SCHAUSpiEL · metroPoltheater mÜNcheN · »alice« nach lewis carroll .................................................... 33

MO 11.03.2019       SCHAUSpiEL · metroPoltheater mÜNcheN · »alice« nach lewis carroll .................................................... 33

Di 12.03.2019       SCHAUSpiEL · metroPoltheater mÜNcheN · »alice« nach lewis carroll .................................................... 33

Mi 13.03.2019       KLASSiK · JeruSalem Quartet .............................................................................................................................................. 34

DO 14.03.2019       KABARETT · arNulf ratiNG · »tornado« .......................................................................................................................... 36

FR 15.03.2019       ViELKLAng · Pam Pam ida · »die gwohnte Gäng« ....................................................................................................... 37

SA 16.03.2019       KABARETT · alfred dorfer · »und…« .............................................................................................................................. 38

SO 17.03.2019       ZUM TEE BEi SABinE · Vertreter deS GautiNGer mädcheNheimS ................................................................. 39

SO 17.03.2019       pHiLOSOpHiSCHES CAFé · Prof. Joachim KuNStmaNN · »Kirche« ................................................................... 40

Mi 20.03.2019       LiTERATUR · auf Geht’S: Zu NeueN uferN! · »wie werde ich achtundsechziger? « mit G. holzheimer 41

Spielplan
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VORVERKAUFSBEginn

SAMSTAg 24. nOV 2018 | 10:00 – 12:00*

Für alle Veranstaltungen bis Juli 2019
* persönlich im theaterbüro oder telefonisch. 
Schriftliche bestellungen sowie online-bestellungen 
werden ab dienstag, 27.11.2018 bearbeitet. 

KARTEnVORVERKAUF
theaterbüro | oberer Kirchenweg 1 | 82131 Gauting
tel. 089  45 23 85 80 | fax 089  45 23 85 89
kartenservice@theaterforum.de
www.bosco-gauting.de/bestellung

wir bitten um Verständnis, dass es am 24.11.2018 zu 
längeren wartezeiten kommen kann. wegen der starken
Nachfrage verteilen wir wartenummern in der reihenfolge
der wartenden. 

Vorverkauf
u 82

DO  28.03.2019      FüR KinDER · uNited PuPPetS · »Zinnober in der grauen Stadt« ............................................................................ 42

DO  28.03.2019      KLASSiK · taNJa tetZlaff, Violoncello & diNa uGorSKaJa, Klavier ..................................................................... 43

S0   31.03.2019      HEiMSpiEL · youKali ........................................................................................................................................................................ 45

Mi    03.04.2019      JAZZ · heNNiNG SieVertS · »Symmethree« ......................................................................................................................... 46

DO  04.04.2019      KABARETT · SiSSi PerliNGer · »ich bleib dann mal jung« .......................................................................................... 47

SA   06.04.2019      FüR KinDER · theater laKritZ berliN · »hase & igel« .............................................................................................. 49

DO  02.05.2019      KABARETT · SimoNe SolGa · »das gibt ärger« .................................................................................................................. 51

FR   03.05.2019      ViELKLAng · café del muNdo · »dance of Joy« ............................................................................................................ 52

SA   04.05.2019      JAZZ · lbt (leo betZl trio) .......................................................................................................................................................... 53  

DO  09.05.2019      KLASSiK · michail lifitS, Klavier .............................................................................................................................................. 55

SA   11.05.2019      SpiELLUST · der theaterJuGeNdclub GautiNG · »Katzelmacher« nach r. w. fassbinder ...................... 56

DO  16.05.2019      KABARETT · mathiaS tretter · »Pop« .................................................................................................................................. 59

FR   17.05.2019      SCHAUSpiEL · deutScheS theater berliN · »transit« von anna Seghers ........................................................ 61

SA   18.05.2019      KABARETT · tiNa teubNer & beN SÜVerKrÜP · »wenn du mich verlässt komm ich mit« ........................ 62

Di    28.05.2019      KLASSiK · KoNZert der ard-PreiSträGer ........................................................................................................................ 63

SA   29.06.2019      LESUng & SCHAUSpiEL · NataScha wodiN · »Sie kam aus…« & Gilla cremer · »einmal lebt ich« .... 65

SO   30.06.2019      KLASSiK · VaN baerle trio .......................................................................................................................................................... 66

Spielplan






