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04 |  SA 01. DezembeR 2018  |  20:00  |  € 22/€ 10
          GANKINo CIRCuS  
          »Die Letzten ihrer Art«
         Vier virtuose musiker, begnadete Geschichtenerzähler 
         und kauzige Charakterköpfe, ein hinreißend verqueres 
         bühnengeschehen, handgemachte musik und eine große 
         portion provinzieller Wahnsinn. zentrale zutaten ihres 
         einzigartigen konzertkabaretts – ein Genre, das die 
         Ausnahmekünstler aus dem fränkischen Dietenhofen 
         nicht nur erfunden, sondern mittlerweile zur kultverdäch-
         tigen kunstform erhoben haben. 

05 |  SA 02. FebRuAR 2019  |  20:00  |  € 22/€ 10
          mARTINA EISENREICH & ANDREAS HINTERSEHER 
         »Into the deep«
         zwei virtuose Ausnahmemusiker in einer intensiven 
         musikalischen begegnung, wie sie nur in diesem Duo 
         entstehen kann: Gänsehaut-schöne Filmmusiken und 
         wundersame klanglandschaften der international erfolg-
         reichen kino-komponistin treffen auf phantastisch 
         feurige Reise-erzählungen des weitgereisten Akkordeonis-  
         ten der erfolgsgruppe „Quadro Nuevo“. Dabei zaubert 
         Soundkünstler Wolfgang Lohmeier als Gast bühnen -
         füllende klangmalereien.

01 |  FR 28. SeptembeR 2018  |  20:00  |  € 22/€ 15
          jAmARAm 
          »freedom of Screech«
         Der Wanderzirkus in Sachen Reggae & Rock’n’Roll ist seit
         Jahren auf den bühnen europas, Afrikas und Südamerikas
         zuhause. Hand- und herzgemachte Songs ohne Grenzen 
         und mauern – bunte Vielfalt und Lebensfreude, in der 
         musik sowie im echten Leben.

02 |  FR 19. OktObeR 2018  |  20:00  |  € 22/€ 10
          CoBARIo 
          »Zehn Welten«
         Das mehrfach ausgezeichnete Wiener Instrumentaltrio 
         tourte mit zwei Gitarren und Violine schon um die halbe 
         Welt und sog dabei stets neue musikalische Inspirationen
         auf: aus staubigen, südamerikanischen Wüsten, tiefgrünen
         irischen Hügeln und dem klassischen Wiener kaffeehaus.
          
03 |  SA 24. NOVembeR 2018  |  20:00  |  € 22/€ 10
          mICHAEL fITZ
          »jetz’ auf gestern 2018«
         erstaunlich, wie der sympathische bayer, der sich in 
         seinen Liedern mit seelischem Sperrmüll beschäftigt, die
         menschen landauf und landab allein mit sich und ein 
         paar Gitarren, seinem feinen, augenzwinkernden Humor, 
         seiner poesie und Leidenschaft, so mitnehmen kann.

06 |  FR 15. mäRz 2019  |  20:00  |  € 22/€ 10
          PAm PAm IDA
          zufällig bayerisch. Weil man nicht beeinflussen kann, wo 
         man geboren wird und welche muttersprache man spricht.
         Ihre musik bedient sich bei Georg Ringsgwandl, paul 
         mcCartney und bilderbuch. manchmal hört man 80er, 
         manchmal 2018, oft funktioniert die einordnung nicht. 
         zu groß ist die Freude am Neues-entdecken und Sich-
         Überraschen-Lassen. Das junge projekt mausert sich 
         gerade zum Geheimtipp.
         Pam Pam Ida überzeugen mit einem wilden Spektakel an 
         Musik. JOHANNA FeCkL, Sz

07 |  FR 03. mAI 2019  |  20:00  |  € 22/€ 10
          CAfÉ DEL muNDo 
         »Dance of joy« 
          zwei preisgekrönte Ausnahmemusiker, die ihre passion 
         leben – Flamenco-Gitarre auf Weltniveau. Die sich gegen- 
         seitig bald umschmeicheln, bald herausfordern, intensiv, 
         explosiv, magisch. Die mystische Welt des Flamenco: es 
         geht um alles, was uns menschen bewegt, um Liebe, Sehn- 
         sucht, tod und Lebensfreude, um Himmel und erde. 
         Diese urwüchsige musik entfaltet unwiderstehliche kraft,
         sie schlägt in bann, macht reich, weckt auf und berührt. 
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EINLADuNG Zum VIELKLANG-ABo
Das Vielklang-Abonnement der Spielzeit 2018/19 kostet € 126
für 7 konzerte. Sie sparen € 28 gegenüber den einzel karten.
Verkauf der Abos ab sofort.

NIE WIEDER AuSVERKAufT!
bei unseren Abos haben Sie immer sichere plätze und einen
preisvorteil gegenüber einzelkarten. Informieren Sie sich 
unverbindlich im theaterbüro.

EINZELKARTEN
Der kauf von einzelkarten für die Veranstaltungen von 
September – Dezember 2018 ist ab Samstag, 07. Juni 2018
möglich. karten für die Veranstaltungen von Januar – Juli 2019
können ab Samstag, 24. November 2018 erworben werden.

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 Gebühr von € 4. Wir bitten um Verständnis.

INfoRmATIoN & KARTENVoRVERKAuf
theaterforum Gauting e.V.  
Oberer kirchenweg 1  |  82131 Gauting
tel. 089-45 23 85 80  |  Fax 089-45 23 85 89
kartenservice@theaerforum.de
www.bosco-gauting.de/bestellung

ÖffNuNGSZEITEN
DI, DO, FR  09:00 – 12:00 + 15:00 – 18:00
mI  09:00 – 12:00  |  SA 10:00 – 12:00

SPIELoRT
bosco, bürger- und kulturhaus Gauting
Oberer kirchenweg 1  |  82131 Gauting

fÖRDERER
Wir danken unseren Förderern und partnern sowie den vielen
einzelpersonen, die uns mit Spenden oder als Fördermitglieder
unterstützen!


