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SEPTEMBER 2016                                                              EinTRiTT

Mi 14         PaTiEnTEnvoRTRag · BEnEdicTuS KRanKEnhauS TuTzing                                                 fREi
18:00         Priv.-Doz. Dr. Jan zöllner · »Wenn Die Prothese Ärger macht«                                          

fR 16         SPiElzEiTERöffnung: KonzERT                                                                                                              fREi
20:00         Florian ostertag & nasim · singer-songWriter-Konzert

Sa 17         KlaSSiK                                                                                                                                                  30 | 15
20:00         schostaKoWitsch-ProJeKt · Klaviertrio & schlagzeugDuo

So 18         foToauSSTEllung                                                                                                                                        fREi
16:00        Josée lamarre · »l(i)ebensWertes leben«

Mo 19        voRTRag · Bund naTuRSchuTz in BayERn E.v. / gauTing                                                         fREi 
19:30         »KommuniKation unD signale im tierreich«                                                                          

di 20         filM iM BoSco                                                                                                                                                9 | 6 
20:00       »be my baby« von christina schieWe

So 25         zuM TEE BEi SaBinE                                                                                                                                       fREi
17:00        Julia Fischer, geigerin                                                                                                                      

oKToBER 2016
So 02         ThEaTERauffühRung · inSTiTuT füR JugEndaRBEiT gauTing                                          13 | 10
20:00        ensemble abschlussJahrgang theaterPÄDagogiK · »zimmer 310«

Mo 03         KlaSSiK                                                                                                                                                  30 | 15
20:00       ensemble berlin – solisten Der berliner PhilharmoniKer

Mi 05         gEMEindE gauTing                                                                                                                                       fREi
14:00       seniorencaFé

Mi 05         Jazz                                                                                                                                                  20 | 10
20:00        leroy Jones & euroPean Finest · »Jazz creole«

do 06         liTERaTuR · lESEPERfoRMancE                                                                                                            15 | 8
20:00       »lyriK Für anFÄnger« von Justina schreiber

fR 07         lESung                                                                                                                                   12 | 9
20:00         günter WeiDlich · heinz-erharD-abenD

                                                                             EinTRiTT

Sa 08         10-JahR-fEiER · aMBulanTER hoSPizdiEnST gauTing                                                                fREi
19:30         beneFizKonzert mit maDeiras monDay

So 09         zuM TEE BEi SaBinE                                                                                                                                       fREi
17:00         bettina Fritsche, tÄnzerin, choreograPhin

So 09         PhiloSoPhiSchES cafÉ                                                                                                                           12 | 8
20:00        »geburt & beginn« mit ProF. Joachim Kunstmann

Sa 15 +     SchauSPiEl                                                                                                                                                 28 | 15 
So 16         theater erlangen · »nathan Der Weise« von gottholD ePhraim lessing                   
19:30

Mo 17         SchulvoRSTEllung · »nathan Der Weise«                                                                                       10 

di 18         filM iM BoSco                                                                                                                                                9 | 6
20:00        »son oF saul« von lászló nemes                                                                                                 

Sa 22         hEiMSPiEl                                                                                                                                                  18 | 10
20:00        Duo „la PoPP“ & gerharD sPÄth · »entschulDigung, nennen sie Das musiK?«

So 23         liTERaTuR                                                                                                                                                  18 | 10
20:00       steFan hunstein · »Die Wörter ruinieren Das DenKen«

Mo 24         MulTiviSionSShow · hElMuT SchullER                                                                                               14
19:30       »JaKobsWeg – losFahren unD erWartet WerDen«

di 25         KlaSSiK                                                                                                                                                  30 | 15
20:00        Quatuor moDigliani

Mi 26         füR KindER – voRMiTTagSvoRSTEllung                                                                                                 5
           theater mit hanD & Fuss · »Der gestieFelte Kater«

Mi 26         Jazz                                                                                                                                                  20 | 10
20:00        organ exPlosion – Die vintage-Krassomaten · »level 2«

do 27         KaBaRETT                                                                                                                                                  20 | 10
20:00        arnulF rating · »aKut«

fR 28         viElKlang                                                                                                                                                    15 | 8
20:00        Das Ding ausm sumPF (Das Das) · »raumzeit«



hybridkonzert mit vielversprechenden Kost -
proben neuer Singer-Songwriter-Melancholien
des Multi-instrumentalisten floRian oSTERTag
und Erstveröffentlichungen des Stuttgarter new -
comers naSiM, dessen arabische Seele in deut-
scher Sprache an warmen folksongs ausdrückt,
was zwischen Tausendundeinernacht und der
schwäbischen Kehrwochenpflicht zu finden ist.
Kostenlose Karten im theaterbüro

▶ fR 16.09. | 20:00 | fREi

SEPTEMBER 2016

aus „magazin“ WirD „aKtuell“

Eine Endoprothese, also ein künstliches gelenk,
ist für die meisten Betroffenen eine echte Erlö-
sung, sie ermöglichet oftmals eine Rückkehr in
einen aktiven alltag. doch was, wenn ein einmal
eingesetztes Kunstgelenk Beschwerden bereitet
oder verschleißt? oder wenn ein Knochen im Pro-
thesenbereich bricht?
der Referent ist chefarzt der orthopädie & Endo-
prothetik im Benedictus Krankenhaus Tutzing.
um anmeldung wird gebeten
tel  08158 23-102

▶ Mi 14.09. | 18:00 | fREi

huch was ist denn da passiert? ist das „bosco 
magazin“ etwa geschrumpft? nicht direkt. das
„bosco magazin“ heißt jetzt „bosco aktuell“ und
kündigt nun 2-monatig alle veranstaltungen an,
die im bosco stattfinden. wir freuen uns, wenn
Sie sich durch die Seiten blättern, denn eine fülle
von veranstaltungen lädt Sie in den nächsten 
wochen ins bosco ein.
die nachlesen und Bilder der vergangenen ver-
anstaltungen finden Sie künftig auf unserer home-
page www.bosco-gauting.de unter der Rubrik

PaTiEnTEnvoRTRag  |  BEnEdicTuS KRanKEnhauS TuTzing
Priv.-Doz. Dr. Jan zöllner · »Wenn die Prothese Ärger macht«

SPiElzEiTERöffnung  |  KonzERT | Florian ostertag & nasim · »Weggefährten«

die erste Konzerthälfte kontrastiert Schuberts 
Klaviertrio nr. 1 mit einem neuen Percussionwerk
von Johannes fischer. die zweite hälfte gipfelt in
der von Schostakowitsch autorisierten fassung
seiner 15. Sinfonie für Klaviertrio und Schlagzeug-
duo von viktor derevianko.
19:00 einführung

natalia Prishepenko, violine
Sebastian Klinger, violoncello
Marianna Shirinyan, Klavier
Johannes fischer, Schlagzeug
domenico Melchiorre, Schlagzeug

▶ fR 17.09. | 20:00 | € 30/15

SPiElzEiTERöffnung  |  KlaSSiK |  schostaKoWitsch-ProJeKt 

„Rückblick“. zu jeder veranstaltung des Theater-
forums können Sie hier bereits am nächsten 
Morgen die Reflektionen zum vergangenen abend
lesen. 
auf wunsch schicken wir ihnen die Kritik direkt
an ihre E-Mail-adresse. anmeldung unter:
www.bosco-gauting.de/newsletter

liebhaber des gedruckten wortes finden die ge-
sammelten nachlesen in der leseecke der bar
rosso.



die Meistergeigerin blickt auf eine umfangreiche
Konzerttätigkeit, Reisen, Rundfunk- und cd-auf-
nahmen, und natürlich Preise. das gespräch beim
Tee mit der Kulturjournalistin Sabine zaplin ver-
spricht ein Plauderstündchen zu werden mit einer
weltklasse-Musikerin, die mit ihrer familie wieder
in gauting lebt. die eben auch nachbarin ist und
die ihren ganz besonderen Blick auf gauting hat.
Es geht um das aufwachsen in einer an Künstlern
und Kultur so reichen gemeinde und darum, wie
sie als gautingerin das kulturelle leben am ort
wahrnimmt. und vielleicht wird sie auch ein biss-
chen von den hinterbühnen dieser welt erzählen.
Keine reservierung möglich

▶ So 25.09. | 17:00 | fREi

Mit zahlreichen fotos und videos macht der 
Referent die Signale erfahrbar, die zwischen faszi-
nierenden Tieren ausgetauscht werden. Er geht der
frage nach, wie Tiere andere lebewesen warnen
und stellt unter anderem die chamäleons vor, die
ihre Körperfarbe ändern und mit den farben auch
kommunizieren können. der vortrag findet im Rah-
men des naturkundlichen Bildungsprogramms der
ortsgruppe gauting des Bundes naturschutz statt.

▶ Mo 19.09. | 19:30 | fREi

Sensible Bilder von Kindern, Jugendlichen und
erwachsenen Menschen mit down-Syndrom in 
ihrem alltag. Josée lamarre: „was mich inspiriert
ist die Schönheit der liebe und die verbindung
des wesens. Jeder Mensch ist für mich einzigartig
und besitzt seine ganz eigene Schönheit.“

eröffnung Bürgermeisterin dr. Brigitte Kössinger
musikalische umrahmung
Erik Berthold & Sandro
Dauer 18.09. – 28.10.2016 

▶ So 18.09. | 16:00 | fREi

die filmische antwort auf die ausstellung. Es ist
die geschichte einer jungen frau mit down-Syn-
drom, die sich ganz selbstverständlich das Recht
nimmt, ihr glück zu suchen, einen Partner zu finden,
ein Baby zu bekommen. damit stellt sie ihre 
familie und die ganze sie umgebende gesellschaft
auf eine harte Probe. 

filM iM BoSco |  »be my baby« von christina schieWe

zuM TEE BEi SaBinE |  Julia Fischer, geigerin

voRTRag  |  Bund naTuRSchuTz BayERn E.v. oRTSgRuPPE gauTing
DiPl.-biol. michael J. stiegler · »Kommunikation und signale im tierreich«

Filmfest münchen 2014: bestes Drehbuch
D 2014  | mit carina Kühne, florian appelius,
cornelia Köndgen, Paul fassnacht u.a.

▶ di 20.09. | 20:00 | € 9/6

SPiElzEiTERöffnung  |  foToauSSTEllung 
Josée lamarre · »l(i)ebenswertes leben«

© DECCA / Felix Broede

© Josée Lamarre



Ein Schauspiel über die großen und kleinen 
dramen des lebens.
was wohl ein zimmer in einem hotel über die
Jahrzehnte alles über seine Bewohner erzählen
könnte? auf diese frage gibt es in diesem Stück
viele verschiedene antworten. darf es eine liebes-
romanze sein oder lieber ein ordentlicher Streit?
ausgelassene Stimmung oder zwischenmensch -

oKToBER 2016

liche Probleme? Ein drama oder doch lieber eine
Komödie? in dieser erfrischenden inszenierung
wird geweint, gelacht, gestritten, geliebt und ge-
sungen. Ein kurzweiliger abend für Jedermann.
uraufführung
Kartenreservierung im institut für Jugendarbeit:
089 / 893233-16

▶ So 02.10. | 20:00 | € 13/10

neben originalkompositionen für die klassischen
Kammerbesetzungen Quintett, oktett und nonett
aus Klassik, Romantik und Moderne bilden Bear-
beitungen einen weiteren Schwerpunkt der künst-
lerischen arbeit des Ensembles. aus der äußerst
fruchtbaren zusammenarbeit mit dem orchester-

musiker und arrangeur wolfgang Renz sind bislang
eine ganze Reihe musikalischer Kostbarkeiten ent-
standen.
werke von Bach, Beethoven, Mozart, halvorsen 
19:00 einführung

▶ Mo 03.10. | 20:00 | € 30/15

ThEaTERauffühRung  |  inSTiTuT füR JugEndaRBEiT gauTing 
ensemble Des abschlussJahrgangs theaterPÄDagogiK · »zimmer 310«

KlaSSiK  |  ensemble berlin – solisten der berliner Philharmoniker

gEMEindE gauTing  |  seniorencaFé

Jazz  |  leroy Jones & euroPean Finest · »Jazz creole«

liTERaTuR  |  lesePerFormance · »lyrik für anfänger« von Justina schreiber

die gemeinde gauting veranstaltet jeden ersten
Mittwoch im Monat einen Seniorennachmittag im
bosco, Bürger- und Kulturhaus gauting, und lädt
ein zu Kaffee und Kuchen. vertreter des Senioren -
beirats stehen ihnen für fragen zur verfügung.

Weitere informationen: tel. 089 / 89337-106
herr zellner, gemeinde gauting

▶ Mi 05.10. | 14:00 | fREi

Bei seinem letztjährigen aufenthalt in new orleans
konnte Bandleader uli wunner den Trompeter 
leroy Jones aus new orleans für seine Europa-
Tournee gewinnen. leroy Jones zählt zu den inte-
ressantesten und kreativsten Trompetern unter
den neueren afro-amerikanischen Traditionalisten
des Jazz. 
leroy Jones, trumpet, voc (uSa)
uli wunner, clarinet (d)
Karel algoed, bass (B)  
harry Kanters, piano (nl)
Stephan Treutter, drums (d)

▶ Mi 05.10. | 20:00 | € 20/10

wassersilben? Saugende Töne? Solarlämmer? hä?
Moderne gedichte wirken oft schwer verständlich.
aber keine Sorge! wir brechen sie ohne hemmun-
gen zu alltagsszenen herunter – witzig, knapp und
erhellend. Eine nachhilfestunde, poetisch inspi-
riert von nico Bleutge, nora Bossong, ulrike draes-
ner, fitzgerald Kusz, Tobias Roth, Katharina Schul-
tens und anderen deutschsprachigen lyrikern.

mit christian Baumann, caroline Ebner, 
Katja Schild, hans Jürgen Stockerl
am Klavier georg Richardsen

▶ do 06.10. | 20:00 | € 15/8

© Elsa Hahne



lESung  |  heinz günter WeiDlich · »heinz-erhardt-abend«

10-JahR-fEiER  |  aMBulanTER hoSPizdiEnST gauTing  
beneFizKonzert mit maDeiras monDay

die schönsten geschichten und gedichte von
heinz Erhardt.
„hinter eines Baumes Rinde…“. heinz Erhardt hat
generationen zum lachen und Schmunzeln aber
auch zum nachdenken gebracht. Mal zerstreut
und tollpatschig, mal hintersinnig, war er der haus -
freund der deutschen Sprache.
Einer, der die Kunst des unvergessenen, großen,
deutschen humoristen, Komikers, Schauspielers,
Musikers und Entertainers heinz Erhardt pflegt,
weiterverbreitet und neu entfacht ist heinz günter
weidlich.
Karten an der abendkasse

▶ fR 07.10. | 20:00 | € 12/9

PhiloSoPhiSchES cafÉ  |  »geburt & beginn« mit Prof. Joachim Kunstmann

zuM TEE BEi SaBinE  |  bettina Fritsche, tÄnzerin, choreograPhin

über das anfangen und ankommen im leben
die geburt ist weit mehr als das erste Erblicken
des inzwischen elektrischen lichts der welt. an-
fangen und ankommen sind lebenslange aufga-
ben. und jeder neubeginn ist eine geburt. Sokra-
tes verstand sich als „geburtshelfer“ zur vernunft,
und Peter Sloterdijk hat das Thema „geburtlich-

keit“ als notwendige Ergänzung zur altbekannten
menschlichen Sterblichkeit gesetzt. was heißt es,
geboren zu sein? welche Bedeutung haben an-
fänge, neu-orientierungen und umkehr? wie
kommen wir wirklich an im leben und in der
welt?

▶ So 09.10. | 20:00 | € 12/8

die gautingerin ist dem bosco-Publikum vor allem
vertraut durch die drei Tanztheaterproduktionen
für damen und herren ab 60, die sie hier auf die
Bühne gebracht hat. 
doch Bettina fritsche, die mit ihrer familie – dem
Schauspieler Matthias friedrich und den beiden
inzwischen schon erwachsenen Töchtern – nach
einer Station in Stockdorf mittlerweile lange schon
in gauting lebt, hat wie alle Bühnenkünstler eine
bewegte zeit des wanderns und Reifens hinter
sich. auf ihre ausbildung an der John cranko Bal-
lettschule Stuttgart und der Ballettakademie der
württembergischen Staatstheater Stuttgart folg-
ten Engagements an zahlreichen deutschen Stadt-
theatern. Paolo Bortuluzzi holt sie 1988 ans Staats-
theater am gärtnerplatz München. Seitdem arbeitet
sie neben dem Tanz auch als Pädagogin. Beim Tee
wird sie einen Einblick geben in die welt des Tan-
zes und was diese an vielfalt und geschichten
bereithält.

▶ So 09.10. | 17:00 | fREi
»leben begleiten, mitgehen, da sein« – unter die-
sem leitspruch verbessern und erhalten seit 10
Jahren die ausgebildeten, ehrenamtlichen hospiz-
helferinnen die lebensqualität schwerstkranker
Mitmenschen und entlasten deren angehörige. 
der festabend soll dieses Engagement würdigen.
das Programm wird umrahmt von dem gautinger
vocal Ensemble Madeiras Monday unter der lei-
tung von Kirsten döring-lohmann.
eintritt frei, spenden willkommen

▶ Sa 08.10. | 19:00 | fREi

© Werner Gruban



christen und Muslime kämpfen im Jerusalem des
12. Jahrhunderts um die vorherrschaft. der Jude
nathan, der bei einem Pogrom frau und Kinder
verloren hat, erfährt nach einer geschäftsreise,
dass sein haus gebrannt hat und seine Pflege-
tochter Recha von einem Tempelherrn gerettet
wurde. dieser wurde zuvor als einziger christ vom
muslimischen herrscher Saladin begnadigt.
Schicksal, dankbarkeit und gegenseitiger Respekt
führen die drei anhänger unterschiedlichen glau-
bens zusammen. doch der aufkeimenden liebe
zwischen Recha und dem Tempelherrn begegnet
nathan skeptisch. als Saladin ihn fragt, welches
die wahre Religion sei, legt nathan mit der 
berühmten Ringparabel die verwandtschaft der
drei weltreligionen dar. das ganze ausmaß der
bald stattfindenden verbrüderung kann er jedoch
nicht ahnen.

regie Katja ott 
mit Marion Bordat, hermann große-Berg, 
linda foerster, Steffen gräbner, Ralf Jung,
Martin Maecker, Benjamin Schroeder, 
christian wincierz, violetta zupančič

Dauer 3 Std., eine Pause
19:00 einführung

▶ Sa 15.10. + So 16.10. | 19:30 | € 28/15

SchauSPiEl  |  theater erlangen
»nathan, Der Weise« von gotthold ephraim lessing

filM iM BoSco  |  
»son oF saul« von lászló nemes

begleitfilm zu »nathan der Weise«
„hilft nichts, der Jude wird verbrannt“, sagt nathan
in lessings drama „nathan der weise“. das Thema
antisemitismus ist einer der aspekte, mit denen
lessing sich auseinandersetzt. Mit dem film „Son
of Saul“ knüpft der film an diesen aspekt an und
steigt in den dialog mit dem Theatergastspiel ein.

der film greift anhand der tragischen geschichte
des auschwitz-häftlings Saul ausländer das pro-
blematische Thema Sonderkommando auf und
thematisiert die Möglichkeiten und grenzen des
widerstands in einem nS-vernichtungslager.
Son of Saul spielt in auschwitz im Jahr 1944. Saul
muss dort einer furchtbaren arbeit nachgehen:
ihm ist die aufgabe übertragen worden, die leichen

seiner getöteten Mithäftlinge zu verbrennen. als
er unter den Toten eines Tages glaubt, den Körper
seines Sohnes zu entdecken, versucht er ihn vor
dem verbrennen zu bewahren und ihm die letzte
Ehre durch eine traditionell jüdische Bestattung
zu erweisen. damit bringt er aber nicht nur sich
selbst, sondern das ganze Sonderkommando in
gefahr.

Filmfestspiele cannes 2015 
großer Preis der Jury 
oscar 2016  Bester fremdsprachiger film
h 2015  | mit géza Röhrig, Sándor zsótér, 
Marcin czarnik mehr u.a.

▶ di 18.10. | 20:00 | € 9/6

© Jochen Quast



hEiMSPiEl  |  Duo „la PoPP“ & gerharD sPÄth
»entschuldigung, nennen sie das musik?«

gemeinhin gilt der klassische Konzertsaal als hort
von Ernsthaftigkeit und Seriosität. Befrackte Mu-
siker, diszipliniertes Publikum, feste Rituale. lachen
und humor haben hier keine heimat. vermutlich
reizte gerade dieser umstand Schriftsteller immer
wieder zur ironischen auseinandersetzung mit
der „Klassik“. welche hürden sind zu überwinden,
um ein großer instrumentalist zu werden? warum
verbirgt sich hinter manch großem Pianisten ein
versicherungsvertreter? was ist so schrecklich an
wagner? diese und andere fragen stellten sich

literaten wie Patrick Süßkind, Martin walser, wolf-
gang hildesheimer oder Mark Twain. BR-Modera-
tor und Musikredakteur gerhard Späth und das
duo „la Popp“ laden ein zu einem literarisch-
musikalischen abend, u.a. mit Musik von Strauss,
Piazzolla und wagner.

Eva-christiane laßmann, violoncello
claudia Popp, Klavier | gerhard Späth, lesung

▶ Sa 22.10. | 20:00 | € 18/10

liTERaTuR  |  steFan hunstein · »Die Wörter ruinieren das Denken«

Ein Solo von und mit Stefan hunstein
als Theaterschauspieler wird man immer wieder
gefragt: „wie können Sie sich all die Texte merken?“
aber niemals fragt jemand: „wie wird man die
Texte wieder los?“ die worte, sie führen ein frag-
mentarisches Eigenleben in meinem Kopf – zum
denken ungeeignet, höchstens zum nach-denken.

das Solo ist ein Remix aus Texten nach Büchner
und Beckett, Shakespeare und Schiller, celan und
Jelinek… – dem who iS who der weltliteratur.

Komposition & musik aXEl niTz

▶ So 23.10. | 20:00 | € 18/10

MulTiviSionSShow  |  helmut schuller
»Jakobsweg – losfahren und erwartet werden«

als helmut Schuller mit einer schweren diagnose
konfrontiert wird, fasst er den Entschluss, sein
leben zu ändern. voller Energie und lebenskraft
pilgert der 67-Jährige im heiligen Jahr 2010 den
Jakobsweg mit dem fahrrad von weiden nach
Santiago de compostela und finisterra, bis ans
„Ende der welt“. Mit seinem live-vortrag erzählt
er seine geschichte. 
Karten an der abendkasse

▶ Mo 24.10. | 19:30 | € 14

KlaSSiK  |  Quatuor moDigliani

das Quatuor Modigliani feierte 2013 sein zehn-
jähriges Bestehen und kann inzwischen mit Stolz
auf eine beeindruckende Karriere blicken. welt-
weit hat sich das Ensemble zu einem der meist-
gefragten Quartette der jungen generation entwi-
ckelt, das in den wichtigen Konzertsälen auftritt.
in der Saison 2015/16 gastiert das Quartett in
Europa, uSa, australien, Japan und Korea. 
Eine regelmäßige zusammenarbeit verbindet das
Quartett mit Künstlern wie nicholas angelich, 
Renaud capuçon, Marie-Elisabeth hecker, Sabine
Meyer, daniel Müller-Schott und Jean-frédéric
neuburger.

werke von Mozart, Schumann und dvořák
19 uhr einführung

Philippe Bernhard, violine
loïc Rio, violine
laurent Marfaing, viola
françois Kieffer, violoncello

▶ di 25.10. | 20:00 | € 30/15

© Jérome Bonnet



ins ohr geht, harmonien aus dem Jazz, Blues und
gospel und ein groove, der sofort in die Beine
geht. und wenn die drei auf der Bühne wieder mal
zur „Jam Session“ ausholen, merkt jeder zuhörer,
„da wird gerade improvisiert, da entsteht gerade
etwas neues!“
Seit ihrer gründung im Jahr 2011 beackern „organ
Explosion“ die clubbühnen. dutzende euphori-
sche Kritiken haben sie seitdem gesammelt und
sich eine treue fan-gemeinde erspielt. 

hansi Enzensperger, organ, keys, synthesizer
ludwig Klöckner, bass, effects
Manfred Mildenberger, drums

▶ Mi 26.10. | 20:00 | € 20/10

füR KindER  |  theater mit hanD & Fuss · »Der gestiefelte Kater«

nachdem der Müller gestorben war, bekam der
älteste Sohn die Mühle, der mittlere bekam den
Esel. doch alles, was dem jüngsten Sohn, dem
gutmütigen willibald, übrig geblieben war, ist 
Kasimir – ein Kuscheltier mit Stiefeln. Ein Kater
bloß, doch dieser gewitzte Kerl besorgt ihm nicht
nur die freundschaft des gierigen Königs, sondern
auch die liebe der Prinzessin… 
ausgestattet mit nasen, Mützen und gewändern
verwandeln sich die füße unversehens zu eigen-
ständigen Persönlichkeiten.

spiel anne Klinge                            
ab 5 Jahre

▶ Mi 26.10. | voRM. | € 5

Jazz  |  organ exPlosion – Die vintage-Krassomaten · »level 2«

unendliche Klang-weiten. wir schreiben das Jahr
2016. nach dem „organ Explosion“-urknall zündet
das Trio nun die nächste Stufe: „level 2“ heißt das
aktuelle Studioalbum der drei vintage-Krassoma-
ten, die sich mit ihrem neuen werk als wahre
Retro-futuristen entpuppen. Mit ihrem Sammel-
surium legendärer instrumente aus den 60ern
und 70ern, mit hammond orgel, fender Rhodes,
fender Jazz Bass und ludwig Schlagzeug kreieren
sie einen Sound, an dem die Protagonisten sämt-
licher weltraumheldenserien ihre wahre freude
hätten. Spacig, tanzbar, ekstatisch. ihr neues und
insgesamt drittes album beweist: früher klang
alles besser. Sogar die zukunft.
Jedes der Stücke, allesamt Eigenkompositionen,
hat ein klares, eigenes gesicht. Eine Melodie, die

KaBaRETT  |  arnulF rating · »akut«

wenn arnulf Rating sich seinen Stapel zeitungen
packt, geht die Karussellfahrt auf dem Medien-
rummel los. nachrichten können ja im hirn schnel-
ler verlöschen als die Pixel auf dem Schirm. und
wir merken: dreimal täglich googeln reicht nicht.
die Suchmaschine liefert alles – nur keine haltung.
denken müssen wir immer noch selber. und es
macht Spaß. Rating akut – erst die dosis macht
das gift.

▶ do 27.10. | 20:00 | € 20/10
© Thomas Räse



viElKlang  |  Das Ding ausm sumPF (Das Das) · »raumzeit«

was ist das ding ausm Sumpf? Mal Musiker. Mal
geschichtenerzähler. Mal Reisender in die eigenen
abgründe. Mal alt gewordenes Kind. Ein Seelen-
bekritzler. Ein Tanzwütiger. Ein Träumer. franz
Brenninger ist das ding ausm Sumpf. der nieder-
bayer hat als Mc sein Egomonster entdeckt, als
opernsänger die Tiefe der Musik erkundet und

als lyriker die unerbittlichkeit der Sprache von 
einem heiner Müller bewundert.

franz Brenninger, Sprechgesang
amadeus Böhm, E-gitarre
cop dickie, Keyboard, Bass

▶ fR 28.10. | 20:00 | € 15/8

imPressum

herausgeber bosco service team
vorsitzender Thomas hilkert
leitung des bosco désirée Raff (i.v.)
veranstaltungsfotos werner gruban
gestaltung majazorn mediendesign, Stockdorf
Druck Miraprint Beiner Kg, gauting

theaterbüro oberer Kirchenweg 1
82131 gauting
Telefon: 089 / 45238580 · fax: 089 / 45238589
info@bosco-gauting.de · www.bosco-gauting.de
öffnungszeiten
di, do, fR 09:00 – 12:00  |  15:00 – 18:00
Mi 09:00 – 12:00
Sa 10:00 – 12:00

Wir sind vor und nach jeder Veranstaltung für Sie da. 
Das bosco service team

© Werner Gruban




