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Theaterjugendclub SpielLust · »Katzelmacher« © Werner Gruban

oKtober 2019                                                                           

September 2019                                eintritt | ermäSSigung biS 25 jahre

mi 18         KlaSSiK                                                                                                                                                  29 | 15
20:00       Signum Quartett & Daniel OttenSamer, Klarinette

Do 19         FotoauSStellung · eröFFnung                                                                                                            Frei
19:00       Peter untermaierhOfer · »lOSt PlaceS – chernObyl«                                                                

Fr 20         eröFFnungSKonzert                                                                                                            22 | 10
20:00       eccO DilOrenzO anD hiS innerSOul

Sa 21         Kabarett                                                                                                                                                  22 | 10
20:00       SiSSi Perlinger · »ich bleib Dann mal jung«

So 22         jazz                                                                                                                                                  22 | 10
20:00       eight cylinDer bigbanD

Do 26         SchauSpiel                                                                                                                               30 | 15
20:00         metrOPOltheater münchen · »DaS enDe DeS regenS« VOn anDrew bOVell

Fr 27         SchauSpiel                                                                                                                               30 | 15
20:00         metrOPOltheater münchen · »DaS enDe DeS regenS« VOn anDrew bOVell

Sa 28         Kabarett                                                                                                                                22 | 10
20:00         faltSch wagOni · »auf in Den KamPf, amOre!«                                                                         

So 29         KlaSSiK                                                                                                                                                  32 | 15
20:00       enSemble berlin

mi 02         gemeinDe gauting                                                                                                                                       Frei
14:00       SeniOrencafé

Fr 04         theaterauFFührung · inStitut Für jugenDarbeit gauting                          VVK 10 | aK 13
20:00       enSemble abSchluSSjahrgang theaterPäDagOgiK · »milliOn DreamS«                          

Sa 05         Kabarett                                                                                                                                24 | 12
20:00       han’S Klaffl · »nachSchlag! eh ich eS VergeSSe…«                                                                       



SPielzeitbeginn neue tarife für Die räumlichKeiten

ferienzeiten im bOScO

nach der Sommerpause startet das bosco wieder
in eine neue Spielzeit. ab Dienstag 03.09. ist 
das theaterbüro vormittags für Sie geöffnet, ab
Dienstag 10.09. sind wir dann wieder zu den 
gewohnten öffnungszeiten für Sie da. 
wir freuen uns auf eine spannende und ereignis-
reiche Spielzeit 2019/2020 mit ihnen!

ab September 2019 gelten die neuen miet-tarife
und Dienstleistungs-gebühren für die räumlich-
keiten des bosco. unternehmen, Vereine sowie 
privatpersonen können das bosco sowohl für 
öffentliche Veranstaltungen als auch für private
Feiern, jubiläen und Konferenzen aller art nutzen.
zusätzlich bieten wir verschiedene Dienstleistun-
gen für ihre Veranstaltungen an. 
weitere informationen sowie die aktuellen miet-
bedingungen finden Sie unter 
www.bosco-gauting.de/raeumlichkeitenin den herbstferien ist das bosco vom montag

28.10. bis einschl. Sonntag 03.11. geschlossen.
wir wünschen ihnen erholsame Ferien!

nachrichten auS Dem boSco                                             

                                                                                  eintritt | ermäSSigung biS 25 jahre

So 06         Kabarett                                                                                                                                24 | 12
20:00       han’S Klaffl · »nachSchlag! eh ich eS VergeSSe…«

mo 07         Für KinDer                                                                                                                                          6
Vorm.      fliegenDeS theater berlin · »jOSa mit Der zauberfiDel« nach janOSch                        

Sa 12         chriStlicheS eVent · xhope e.V.                                                                                                            Frei
18:00       fünf-Seen-lanD wOrShiP night

So 13         beneFizKonzert · aSia DeutSchlanD e.V.                                                                              Frei
18:00       wen-Sinn yang, ViOlOncellO · »mäDchenförDerung in nePal«

mo 14         inFormationSVeranStaltung · SpD gauting                                                                      Frei
19:30         »energiewenDe in gauting – unSer KOmmunaleS regiOnalwerK StärKen!«  

mi 16        Kabarett                                                                                                                                22 | 10
20:00        StePhan zinner · »raritäten«

Do 17         jazz                                                                                                                                                  22 | 10
20:00       enDerS rOOm · »hiKiKOmOri«

Sa 19         heimSpiel                                                                                                                                22 | 10
20:00       lauriane fOllOnier, KlaVier & jaKOb fichert, KlaVier

So 20         zum tee bei Sabine                                                                                                                                      Frei
17:00       rüDiger Sinn, muSiKer 

So 20         philoSophiScheS caFé                                                                                                            12 | 8
20:00       PrOf. jOachim KunStmann · »fremDheit & tOleranz«

Di 22         Vortrag · bunD naturSchutz ortSgruppe gauting                                                      Frei
19:30       clauDia höll · »naturParaDieS algarVe«

mi 23         literatur                                                                                                                                20 | 10
20:00        cOrnelia bernOulli & e. matthiaS frieDrich · »theODOr fOntane – ein weiteS felD«

Do 24         KlaSSiK                                                                                                                                27 | 15
20:00       triO Karénine

Fr 25         Kommunalwahl 2020 · bünDniS 90/Die grünen KreiSVerbanD Starnberg            Frei
17:00      aufStellungSVerSammlung für Den KreiStag lanDKreiS Starnberg

Café Del Mundo © Werner Gruban



September 2019

KlaSSiK  |  Signum Quartett & Daniel OttenSamer, Klarinette 

Das Signum Quartett hat durch seine mitreißend
lebendigen interpretationen ein zeichen [lat. sig-
num] in der internationalen Quartettszene gesetzt
und sich als eines der interessantesten ensembles
seiner generation etabliert. 
Daniel ottensamer konzertiert sowohl als Solist
und Kammermusiker, als auch in seiner position
als Soloklarinettist der wiener philharmoniker mit
namhaften orchestern und bedeutenden Kü̈nstler -
persönlichkeiten. zahlreiche preise bei internatio-
nalen wettbewerben begleiteten seinen kü̈nstle-
rischen werdegang. 

FotoauSStellung  |  Peter untermaierhOfer · »lost Places – chernobyl« 

Die reaktorkatastrophe, die sich am 26. april 1986
im Kernkraftwerk tschernobyl ereignete, zählt zu
den bisher schwerwiegendsten zivilen nuklear-
katastrophen. Seitdem wurde das gebiet um das
ehemalige Kernkraftwerk größtenteils dem Verfall
preisgegeben und es zählt inzwischen zu einem
der bekanntesten „lost places“ in europa. 
peter untermaierhofer widmet sich in seinem
künstlerischen Schaffen ebensolchen verlassenen
orten und zeigt in seiner aktuellen ausstellung
Fotografien, die 2017 in der Sperrzone von tscher-
nobyl entstanden sind. Die Dokumentation von
architektur, landschaft und innenräumen, die

durch ihre morbide erscheinung eine besondere
ausstrahlung entwickeln, stehen im mittelpunkt
seiner werke. 
peter untermaierhofer hat an der th Deggendorf
medientechnik studiert und im anschluss an der
james cook university in townsville (australien)
Fotografie. er lebt und arbeitet im münchener um-
land.

▶ eröFFnung Do 19.09. | 19:00 | Frei
Dauer biS 15. Dezember 2019

© Irène Zandel, Julia Stix

Florian Donderer, Violine    
annette walther, Violine 
xandi van Dijk, Viola 
thomas Schmitz, Violoncello

mOzart  Streichquartett b-Dur KV 458 
„jagdquartett“
wiDmann  „jagdquartett“
mOzart  Klarinettenquintett a-Dur KV 581

▶ mi 18.09. | 20:00 | € 29/15

im rahmen eines bildvortrags am Donnerstag 28. 
november 2019 bietet der Künstler einblicke in die
entstehung der ausgestellten foto-Serie. 

© Peter Untermaierhofer



eröFFnungSKonzert  |  eccO DilOrenzO anD hiS innerSOul

Sie sind seit mehr als 20 jahren die angesagteste
live-Soulband im süddeutschen raum. geheim-
rezept ist die originalgetreue umsetzung des 
typischen 60er und 70er-jahre-Soulsounds, die
perfekte inszenierung einer Show, wie sie damals
üblich war. mit ausgefeilten choreografien und
stilvollem outfit ziehen Dilorenzo, seine galak-
tisch-bezaubernden „Dilorettes“, die bläsersection
„motor city horns“ sowie die powervolle inner-
soul-rhytmusgruppe eine Show ab, die sich an
den „Soul classics“ orientiert und dennoch eine
eigene Sprache gefunden hat.

Klassische, groovige und energetische Soul Music
baSS Quarterly

ecco Dilorenzo, vocals
innersoul rhythmsection
cool Daddy g., keyboard  |  mr. bubbles, guitar 
piot tictacowski, bass  |  wolfman Slim, drums
the Dilorettes  
miss curley crunch, miss my love, miss Sugar
Kane, vocals
the motor city horns
tom Shreve, trombone  |  tom toot-in-the-tin, 
tenor sax  |  big boy godzilla, trumpet

▶ Fr 20.09. | 20:00 | € 22/10

Kabarett |  SiSSi Perlinger · »ich bleib dann mal jung«

Die Festplatte im Kopf entmüllen und ‘ne frische
Denke hochladen. auf höchstem Spaßniveau. 
unter dem motto „ich leg mir mal den Schalter
um...“ klopft die perlingerin alle aspekte des älter-
werdens auf seine positivsten aspekte ab.  

▶ Sa 21.09. | 20:00 | € 22/10

nachholtermin für die krankheitsbedingt abgesagte
Vorstellung am 04. april 2019. bereits erworbene 
Karten behalten ihre gültigkeit. eventuell restkarten 
erhältlich.

jazz |  eight cylinDer bigbanD

Seit der pianist, Keyboarder und organist matthias bublath
nach neun aufregenden wie lehrreichen new yorker jahren
zurückgekehrt ist, mischt er die Szene mit verschiedenen eige-
nen bands auf. mit seinem neuesten projekt, der handverlesenen,
motorstarken „eight cylinder bigband“, gibt er mächtig gas
und lebt seine musikalischen Vorlieben in einer explosiven
mixtur aus, die sich bei jazz, latin, Funk, blues, Soul und gospel
bedient. 2019 hat die eight cylinder bigband den Förderpreis
der initiative musik gewonnen. 

matthias bublath, composition, arrangement, piano, organ  
n. jovanovic, F. jechlinger, a. unterrainer, r. greiner, trumpets
j. neudert, j. grimm, e. gregg, h.h. bettinger, trombones    
m. Stahl, u. wangenheim, F. riedl, a. Kühn, g. bürger, saxes  
F. Kirner, guitar  |  p. Scales, bass  |  c. lettner, drums

▶ So 22.09. | 20:00 | € 22/10

© Franziska Schrödinger



ein mann, ein gedanke, eine gitarre. eine Frau,
eine trommel, eine wucht.
in ihrem programm zeigen sich Faltsch wagoni von
ihrer kämpferischen Seite – engagiert, politisch,
verrückt. Sie spielen die postpunkige polit-polka
und das chanson d’amour im herzrhythmus der
toleranz. Die prosperis haben einen wunderbaren
weg gefunden, ihre poetisch-musikalische ader
mit den themen der zeit zu verknüpfen. gemein-
sam bieten sie der Dummokratie paroli mit satiri-
scher wortkunst und inszenierten poetry-Songs. 

▶ Sa 28.09. | 20:00 | € 22/10

© Claus Wecker

Kabarett  |  faltSch wagOni
»auf in den Kampf, amore!«

SchauSpiel  |  metrOPOltheater münchen · »Das ende des regens« von a. bovell

»Das ende des regens« entfaltet die geschichte
zweier Familien ü̈ber 80 jahre, vier generationen
und zwei Kontinente hinweg und umspannt dabei
die jahre 1959 bis 2039. Szene um Szene greift die
handlung voraus und zurü̈ck, verschränken sich
die orte des geschehens, zeigen sich die Figuren
zu unterschiedlichen zeitpunkten ihres lebens.
Stein um Stein lässt andrew bovell das mosaik 
einer tragischen Familienchronik entstehen; er 
erzählt von Schweigen, einsamkeit, Verbrechen,
Verlust, aber auch von liebe und Versöhnung vor
dem hintergrund einer von naturkatastrophen
heimgesuchten welt.

Der Boden ist angefüllt mit Gummigranulat, die
Spielfläche umrahmt von einem schwarz glänzenden
Schnü̈rlvorhang, durch den im punktgenauen Licht
Erscheinungen hindurchschimmern. Mehr braucht es
nicht, damit Schölch Andrew Bovells »Das Ende des
Regens« in eine sanft und ungemein präzise erzählte,
hochspannende Geschichte verwandelt.             SZ

regie jochen Schölch 
mit thomas Schrimm , lilly Forgách, 
eli wasserscheid, james newton, 
Dascha von waberer, Vanessa eckart, 
hubert Schedlbauer
Dauer 2.30 Std., eine pause 

▶ Do 26.09. | 20:00 | € 30/15
Fr 27.09. | 20:00 | € 30/15

jeweilS 19:15 einFührung© Jean-Marc Turmes

© Claus Wecker

KlaSSiK  |  enSemble berlin

Das jährliche gastspiel des ensemble berlin stellt
eine liebgewonnene tradition innerhalb der Klas-
sik-reihe dar. mit seinem repertoire bestehend
aus originalkompositionen fü̈r klassische Kammer -
musik besetzungen von der Klassik bis zur moderne
sowie bearbeitungen möchte das ensemble berlin
vertraute hörerwartungen aufbrechen und bekann-
tem neue klangliche perspektiven abgewinnen.

christoph hartmann, oboe  |  luiz coelho, Violine
walter Küssner, Viola  | martin Stegner, Viola
clemens weigel, Violoncello  |  ulrich wolff,
Kontrabass

SchneiDer  „Dunkelreise“ Fragmente von 
hans rott für oboe/englisch horn, Violine, 
2 Violas, Violoncello und Kontrabass
DVOřáK  Streichquintett g-Dur op. 77
bliSS  Quintett für oboe und Streichquartett 
op. 44
mOzart  Serenade b-Dur „gran partita“ KV 361 
arr. für oboe, Violine, 2 Violas, Violoncello und
Kontrabass von F. j. rosinack

▶ So 29.09. | 20:00 | € 32/15



theaterauFFührung  |  inStitut Für jugenDarbeit gauting  
enSemble DeS abSchluSSjahrgangS theaterPäDagOgiK · »million Dreams«

ein kleines theater kurz vor dem aus. Viele fast
zerplatzte träume der menschen, die für die
bühne leben – mit ihren kleinen und großen 
geschichten, die das leben schreibt. zusammen
hält sie eins: die liebe zum theater.
ihr vielleicht letztes gemeinsames Stück ist eine
liebeserklärung an die bretter, die ihre welt 
bedeuten.

© Arno Declair

gemeinDe gauting  |  SeniOrencafé

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. 089/89337-122
frau Kaindl, gemeinde gauting

▶ mi 02.10. | 14:00 | Frei

oKtober 2019                                                                           

»… die edelste Kunst ist es, andere glücklich zu
machen!« 

p.t. barnum, the greateSt Showman
uraufführung
Kartenreservierung im institut für jugendarbeit:
tel. 089/893233-16

▶ Fr 04.10. | 20:00 | VVK € 10/aK 13

Kabarett  |  han’S Klaffl · »nachschlag! eh ich es vergesse…«

non scholae, sed vitae discimus, sagte Seneca
und meinte damit, dass wir nicht fü̈r die Schule,
sondern für das leben lernen. han’s Klaffl, ehe-
maliger lehrer und Staatskabarettist auf lebens-
zeit, beweist in seinem vierten programm: Seneca
irrt. und zwar gewaltig! es gibt nämlich menschen,
die nicht nur fü̈r das leben, sondern auch für die
Schule lernen. ja sogar nur fü̈r die Schule, weil
leben und Schule fü̈r sie identisch sind. Sie ahnen
es: es geht um lehrer.

▶ Sa 05.10. | 20:00 | € 24/12
So 06.10. | 20:00 | € 24/12

Für KinDer  |  fliegenDeS theater berlin · »josa mit der zauberfidel« nach janosch

josa ist der Sohn eines Köhlers. Köhler müssen
groß und stark sein, denn sie müssen baumstämme
schleppen. josa aber ist klein und gar nicht stark.
Das macht seinem Vater große Sorgen. josa hat
aber einen Freund, der sieht, wie unglücklich er
ist und ihm eine zauberfidel schenkt. er lehrt ihn
ein lied darauf zu spielen, das so schön ist, dass
jeder, der es hört, davon größer und stärker wird. 
Von 4-8 jahren
regie ulrike winkelmann 
Spiel johanna Debes & rudolf Schmid

▶ mo 07.10. | Vorm. | € 6
Für Schulen unD KinDergärten

© Valentin Winhart

© Fliegendes Theater



gottes herz brennt für das wunderschöne Fünf-
Seen-land und seine bewohner. Sein plan für
diese region ist es, menschen mit seiner liebe
zu berühren und ihnen heilung und hoffnung zu
schenken. Die Fünf-Seen-land worship night ist
ein event, bei dem christen und Kirchen dieser
region gemeinsam den namen jesus erheben. an
diesem abend werden wir im worship gott begeg-
nen, eine ermutigende message hören und gemein-
sam für die region beten. Darüber hinaus kannst
du durch heilungsgebet und hörendem gebet
gottes Kraft erleben. Sei dabei und erlebe, wie
jesus an diesem abend unter uns und in dieser
region wirkt! bring deine Freunde und Familie
mit! Der eintritt ist frei. wir freuen uns darauf,
dich kennenzulernen.

chriStlicheS eVent  |  XhOPe e.V. · »fünf-Seen-land worship night«

beneFizKonzert  |  aSia DeutSchlanD e.V. |  wen-Sinn yang, Violoncello
»förderung von mädchen im nepalesischen erdbebengebiet«

© D. Riva / ASIA

zum wiederholten mal hat sich der cellist und lang-
jährige aSia-unterstützer wen-Sinn yang bereit-
erklärt, für die hilfsprojekte von aSia Deutschland
e.V. zu spielen. wen-Sinn yang hat namhafte musi-
ker für ein herausragendes programm gewinnen
können, die alle auf ihre gage zu gunsten der hilfs-
organisation verzichten:
georg arzberger, Klarinette    
cristina bianchi, harfe    
adrian oetiker, Klavier   
michael Schäfer, Klavier  
ilona then-bergh, Violine  
wen-Sinn yang, Violoncello  
n.n., Fagott  |  n.n., Flöte

beethOVen trio b-Dur op. 11 für Klavier, 
Klarinette und Violoncello („gassenhauer“)
lOthar trio für Klavier, Flöte und Fagott
fauré elégie für Violoncello und harfe op. 24
Krein „Von russischer Seele“ – 
acht Stücke bearbeitet für Klaviertrio

Der erlös des Konzertes kommt der ausbildung
von mädchen im nepalesischen erdbebengebiet
von rasuwa zu gute. in den letzten jahren hat aSia
vier Schulen in dieser abgelegenen region gebaut,
wo 2015 ein verheerendes erdbeben 95% der 
gebäude zerstört und zahllose opfer gefordert
hatte. Die ausbildung von mädchen, die diese
Schulen in nepal besuchen, stellt aktuell einen
Schwerpunkt der arbeit von aSia dar. mädchen
sind in nepal traditionell besonders benachteiligt,
viele von ihnen gehen nie zur Schule und sind
daher analphabetinnen. 

aSia Deutschland e.V. mit Sitz in gauting engagiert
sich seit 2001 in tibet und der himalaya-region
mit dem ziel, Kultur und identität der einheimi-
schen bevölkerung zu bewahren und jugendlichen
neue perspektiven zu eröffnen:
�   aSia baut und unterstützt Schulen
�   aSia fördert mit patenschaften die ausbildung
     von Schülern und Studierenden
�   aSia leistet medizinische, humanitäre und 
     Katastrophen-hilfe

www.asia-ngo.de
▶ So 13.10. | 18:00 | Frei

SpenDen erbeten

▶ Sa 12.10. | 18:00 | Frei
einlaSS ab 17:30

© wildundleise.de



heimSpiel  |  lauriane fOllOnier, Klavier & jaKOb fichert, Klavier

Die filigrane Kunst des Spieles auf 176 tasten exer-
zieren die deutsch-schweizerische pianistin lau-
riane Follonier und der jetzt in england lebende
günther-Klinge-preisträger jakob Fichert bei ihrem
heimspiel auf zwei Flügeln. lauriane Follonier
wurde mit mehreren preisen ausgezeichnet, und
einige von jakob Ficherts Konzerten als Solist und
Kammermusiker wurden von der bbc und dem
ungarischen rundfunk live übertragen.

mOzart Sonate in D-Dur KV 381 für Klavier zu
vier händen
reger  Variationen und Fuge über ein thema von
mozart op. 132 für zwei Klaviere
j.X.Schachtner mozart-Quadrille (2006) für
zwei Klaviere

lutOSlawSKi Variationen über ein thema von
paganini für zwei Klaviere
bernStein Symphonische tänze aus 
„west side story“

▶ Sa 19.10. | 20:00 | € 22/10

Die zeiten ändern sich. wo sind all die bienen hin?
wo verstecken sich die guten Schiebertänzer? war
frü̈her alles besser? auf gar keinen Fall – lautet
die antwort. Doch ein paar Dinge vermisst er dann
schon, der chiemgauer zinner ... und mit diesem
programm macht er sich auf die Suche nach Selte-
nem, wertvollem, liebgewonnenem. Dabei streift
er natü̈rlich auch ganz aktuelle themen wie die
gute mü̈nchner luft, das psychiatriegesetz und
„dass es mit dem Söder schon oft ein Kreuz ist“.

▶ mi 16.10. | 20:00 | € 22/10

Kabarett  |  StePhan zinner · »raritäten«

inFormationSVeranStaltung  |  SpD gauting    
»energiewende für gauting – unser kommunales regionalwerk stärken!«

Die Klimakrise und die notwendigkeit auch bei uns
zu handeln wird endlich erkannt – den „Fridays
for Future“-Kids sei Dank. Viele bürger*innen 
denken inzwischen über ihren eigenen lebensstil
nach. Kann man selbst etwas ändern? was kann
die gemeinde tun? 
2012 nahm das regionalwerk würmtal in gauting
seinen betrieb auf. gegründet wurde es von den
drei bürgermeisterinnen Servatius (gauting), borst
(Krailling) und Detsch (planegg), die für ihre 
gemeinden die energieversorgung als wichtigen
teil der Daseinsvorsorge wieder zurück in die
kommunalen hände holen und damit die gestal-
tungsspielräume nicht mehr e.on überlassen 
wollten. langfristig kann dies nun für eine nach-

haltige energieversorgung bei uns genutzt und die
gewinne für Kitas u.v.a. verwendet werden.
Das regionalwerk hatte einen guten Start, aber
seit jahren hört man von ihm kaum mehr etwas.
wie kann es die energiewende in gauting weiter
vorantreiben? wie kann es weiter ausgebaut wer-
den? Darüber sprechen peter Drausnigg, geschäfts-
führer der Stadtwerke bad nauheim und der 
gautinger bürgermeisterkandidat hans wilhelm
Knape, Dipl-ing., mitbegründer der energie-genos-
senschaft Fünfseenland und ehemaliger Vorstand
des hiesigen energiewendevereins. 
wir sind auch auf ihre ideen gespannt.

▶ mo 14.10. | 19:30 | Frei

© Gerald von Foris

jazz |  enDerS rOOm · »hikikomori«

Der Saxophonist johannes enders betreibt seit
jahren eine art laboratorium namens enders
room. hier beschreitet er stilistische pfade, die
sich weit aus der ästhetik von jazzmusik heraus-
bewegen und eine hypnotische elektronische 
musik ermöglichen. am ehesten könnte man die
musik des mit dem Swr jazzpreis ausgezeichneten
projektes vielleicht als eine melange bezeichnen
aus den erfahrungen unzähliger Konzerte gepaart
mit seinem Faible für Science-Fiction-romantik,
elektronischer musik und analoger Klang-ästhetik.

johannes enders, tenor sax  |  bastian Stein,
trumpet  |  Karl ivar refseth, vibraphone  
wolfgang zwiauer, electric bass  |  gregor hilbe,
drums, electronic

▶ Do 17.10. | 20:00 | € 22/10

© Thomas Radlwimmer



zum tee bei Sabine  |  rüDiger Sinn, musiker

rüdiger Sinn hat seine ersten musikalischen geh-
versuche, inspiriert von sehr frühen und sehr flei-
ßigen besuchen des Kulturspektakels, mit luft -
gitarrenjams auf tischtennisplatten und kleinen
auftritten mit Freunden vor den müttern aus der
nachbarschaft unternommen. nach dem abitur
ging der in gauting aufgewachsene musiker zu-
nächst zum Studium nach Kanada, Frankreich und
berlin. Doch die Suche nach dem eigenen Sound
ließ ihn nicht los. in gestalt des Songwriters zlatko
pasalic begegnete ihm ein gleichgesinnter, mit
dem er dieselben musikalischen und erzähleri-
schen Vorlieben teilt – der Startschuss für rüdiger
Sinns band Stray colors. es folgten zahlreiche ein-
ladungen auf Festivals, und nach dem ersten
bandjahr zeichnete die Süddeutsche zeitung die
Stray colors als münchner band des jahres 2012
aus. mittlerweile hat sich die Konstellation der
band etwas geändert, und mit dem letzten album 
»atomic bombs & pirouettes« zeigt sich nun die
gesamte Vielfältigkeit der Stray colors. 

Vielen gautinger*innen dürfte das Konzert im
Sommer 2017 beim taxistrand am bahnhof unver-
gessen sein.

▶ So 20.10. | 17:00 | Frei Vortrag  |  bunD naturSchutz ortSgruppe gauting    
clauDia höll · »naturparadies algarve«

claudia höll berichtet von einer naturkundlichen
reise in den Süden portugals. Die algarve in portu-
gal ist für die meisten touristen vor allem für die
Strände, das meer und die golfplätze bekannt. bei
näherer betrachtung zeigt sich allerdings eine fas-
zinierende tier- und pflanzenwelt in sehr abwechs-
lungsreicher landschaft. Vom inland der algarve,
das vom anbau der Korkeiche geprägt ist, zu den
touristisch erschlossenen Küstengebieten, bis hin

zum südwestlichsten punkt europas finden natur-
beobachtende eine naturvielfalt von der winker-
krabbe über verschiedenste orchideen, geckos
und insekten bis hin zu einer vielfältigen Vogel-
welt.

referentin claudia höll

▶ Di 22.10. | 19:30 | Frei

philoSophiScheS caFé  |  »fremdheit & toleranz« mit Prof. joachim Kunstmann

über die grundlagen des zusammenlebens
Den menschen in der antike galten alle, die nicht
zu ihrer zivilisation gehörten, als „barbaren“. in der
moderne dagegen rücken die menschen so nahe
zusammen, dass sich das Verständnis von Fremd-
heit und anderssein verändert. Die idee der tole-
ranz entsteht. mit der modernen individualisierung

jedoch scheint die Fremdheit zwischen Völkern
und menschen wieder zuzunehmen. werden aus-
grenzung, Konkurrenz und mobbing zu normal-
größen? Die achtung vor dem Fremden dient der
entfaltung von leben. wie entsteht solch eine 
achtung?

▶ So 20.10. | 20:00 | € 12/8

© Claudia Höll



literatur  |  cOrnelia bernOulli & e. matthiaS frieDrich
»theodor fontane – ein weites feld«

Futuristische technik macht das unmögliche mög-
lich: Dank einer großen portion fiktionaler Fantasie
kommen in ihrer radiosendung eine neugierige
moderatorin und der berühmte Schriftsteller,
Dichter, journalist und theaterkritiker theodor
Fontane miteinander ins gespräch. Daraus entwi-
ckelt sich eine verspielte radioshow, in der sich
auch Figurenpaare aus Fontanes zahlreichen 
romanen – von Effi Briest bis zum Stechlin – in
Dialogszenen begegnen. anlässlich von Fontanes
200. geburtstag machen sich die beiden Schau-
spieler cornelia bernoulli und e. matthias Friedrich
angeregt und ohne akademischen ernst an die

gesellschaftsromane des autors heran. gemeinsam
loten sie die Dynamik und die rollenzuweisungen
zwischen den originellen romanpaaren aus. und
wen wundert’s? Die psychologischen Spielchen
von paaren ende des 19. jhds weisen oft erstaun-
liche parallelen zu heute auf.

idee, textauswahl, Konzeption, Spiel
cornelia bernoulli 
Komposition, Sounds, Spiel
e. matthias Friedrich

▶ mi 23.10. | 20:00 | € 20/10

© Horst Stenzel

KlaSSiK  |  triO Karénine

gegrü̈ndet 2009 in paris benannte sich das trio
Karénine nach tolstois berü̈hmter romanheldin –
die leidenschaft und modernität anna Kareninas
sind dem jungen ensemble, das besonders fü̈r
sein lebendiges Spiel und seine musikalische 
authentizität geschätzt wird, ansporn und inspi-
ration. Das trio Karénine ist mehrfacher preisträger
des 62. internationalen musikwettbewerbs der
arD mü̈nchen – bei nicht vergebenem 1. preis 
gewann es den 2. preis sowie drei Sonderpreise.
Das Klaviertrio gastierte bereits in vielen renom-
mierten Konzertsälen europas: wigmore hall lon-
don, Salle pleyel und auditorium du louvre in 
paris, musée des beaux-arts in montréal, palazetto
bru zane in Venedig, herkulessaal und prinzregen-

tentheater münchen, laeiszhalle hamburg, Schön-
brunn theater wien, im Konzertsaal von pekings 
Verbotener Stadt und zuletzt im Konzerthaus berlin.

Fanny robilliard, Violine
louis rodde, Violoncello
paloma Kouider, Klavier

fauré  Klaviertrio d-moll op. 120
DebuSSy  Klaviertrio g-Dur
tailleferre  Klaviertrio
raVel  Klaviertrio a-moll

▶ Do 24.10. | 20:00 | € 27/15
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Kommunalwahl 2020 |  bünDniS90/Die grünen KreiSVerbanD Starnberg    
aufstellungsversammlung für den Kreistag landkreis Starnberg

Der Kreisverband Starnberg von bündnis90/Die
grünen stellt die bewerberliste für den Kreistag
auf.
Seit vierzig jahren machen die grünen politik mit
blick auf die zukunft. leitgedanke grüner politik
ist dabei immer die nachhaltigkeit in ökologischer,
ökonomischer und sozialer hinsicht.
in unserem landkreis, in unserer Kreisstadt und in
den gemeinden werden viele entscheidungen 
getroffen, die direkten einfluss auf unser alltäg -
liches lebensumfeld haben.
aber Veränderungen im Kleinen können oft auch
großes bewirken. Für diese themen werden sech-
zig engagierte menschen gesucht. wahlberechtigt
bei der aufstellungsversammlung sind alle voll-
jährigen mitglieder des Kreisverbandes Starnberg
von bündnis90/Die grünen mit hauptwohnsitz
im landkreis Starnberg.
Die Veranstaltung ist öffentlich. gäste sind herzlich
willkommen!

▶ Fr 25.10. | 17:00 | Frei




