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Freie Bühne München

»Lulu« nach Frank Wedekind 

© Werner Gruban

Januar 2020                                      Eintritt | Ermässigung bis 25 JahrE

mi 08         gEmEindE gauting                                                                                                                                       frEi
14:00        Seniorencafé

mi 08         fotoausstEllung · Eröffnung                                                                                                            frEi
19:00         Tom Hegen · »HabiTaT – Vom menScHen geprägTe lebenSräume«

mi 08         film                                                                                                                                                        frEi
20:00         »anTHropocene – THe Human epocH«

sa 11         ViElklang                                                                                                                                                  22 | 10
20:00        Wally & ami Warning · »grooVe and Soul«

so 12         Podiumsdiskussion · Zukunft gauting E.V.                                                                        frEi
15:00         »gauTing 2030 – eine guTe zukunfT!?«

mo 13         lEsung & diskussion · bündnis 90/diE grünEn gauting                                              frEi
19:30       »Sepp daxenberger – eine grüne biografie«

di 14         JaZZ                                                                                                                                                  22 | 10
20:00         SHake STeW · »griS griS«

mi 15         litEratur                                                                                                                                   15 | 8
20:00         gerd HolzHeimer · »die liebe HöreT nimmer auf« · die reife liebe

d0 16         nEuJahrsEmPfang · Csu gauting                                                                                           frEi
19:00         miT markuS blume, mdl, generalSekreTär

sa 18         kabarEtt                                                                                                                                                  22 | 10
20:00        frank lüdecke · »daS falScHe muSS nicHT immer ricHTig Sein!«

so 19         kabarEtt                                                                                                                                                  22 | 10
20:00        frank lüdecke · »daS falScHe muSS nicHT immer ricHTig Sein!«

mo 20         information & diskussion · EnErgiEwEndE landkrEis starnbErg E.V.                     frEi
19:30         »energieWende in gauTing – unSer kommunaleS regionalWerk STärken!«  

di 21         klassik                                                                                                                                36 | 18
20:00          belcea quarTeT

mi 22         Vortrag · asklEPios faChklinikEn münChEn-gauting                                                          frEi
18:00         »macHen Sie ScHluSS miT ScHnarcHen!«



ferienzeiTen im boSco

auSSTraHlung konzerTmiTScHniTT

Terminänderung
in den faschingsferien ist das theaterbüro im
bosco von Sonntag, 23.02.2020 bis einschließ-
lich mittwoch, 26.02.2020 geschlossen. am don-
nerstag, 27.02.2020 und freitag, 28.02.2020 ist das
büro lediglich am Vormittag geöffnet. ab samstag,
29.02.2020 sind wir wie gewohnt für sie da.
wir wünschen ihnen eine schöne faschingszeit!

barkräfTe geSucHT
das team der bar rosso im bosco sucht neue theken-
kräfte/barmitarbeiter*innen auf 450-Euro-basis.
Es handelt sich um einen flexiblen und gut plan-
baren aushilfsjob. bei interesse melden sie sich
bei einer Veranstaltung an der bar oder im büro
bei silvia bauer-wildt: Tel. 089-45238580 oder
bauer-wildt@theaterforum.de.

die für donnerstag, 09.01.2020 geplante Eröff-
nung der fotoausstellung „HabiTaT – Vom men-
schen geprägte lebensräume“ mit tom hegen
wurde um einen tag vorverlegt auf mittwoch,
08.01.2020. im anschluss an die Eröffnung wird
der kanadische dokumentarfilm „anthroPoCEnE
– the human Epoch“ gezeigt. wir freuen uns auf
ihren besuch am neuen termin!

naChriChtEn aus dEm bosCo                                             

fEbruar 2020                                                                           

Eintritt | Ermässigung bis 25 JahrE

mi 29         kabarEtt                                                                                                                                                  24 | 12
20:00       ScHlacHTplaTTe · »die endabrecHnung 2019« 

do 30         litEratur & musik                                                                                                                  22 | 10
20:00       auguST zirner & SVen faller · »TranSaTlanTiScHe geScHicHTen«

so 02         tanZPErformanCE · sEa danCE sChool                  kat. 1 20; kat. 2 17 | bis 12 JahrE 12
13+17:00 »kind of magic – Harry poTTer neu VerTanzT« 

mi 05         gEmEindE gauting                                                                                                                                       frEi
14:00       Seniorencafé

do 06         kabarEtt                                                                                                                                22 | 10
20:00       SaraH Hakenberg · »dann kam lange nicHTS«

sa 08         ChristliChEs EVEnt · xhoPE E.V.                                                                                               frEi
18:00       fünf-Seen-land WorSHip nigHT · »HearTbeaT« 

so 09         ViElklang                                                                                                                                25 | 12
20:00       lydie auVray Trio · »muSeTTerieS«

di 11         klassik                                                                                                                                                  27 | 15
20:00       SeSTeTTo STradiVari                                                                                                                                          

mi 12         litEratur                                                                                                                                   15 | 8
20:00       gerd HolzHeimer · »die liebe HöreT nimmer auf« · die forTgeScHriTTene liebe

fr 14         workshoP · sPiEllust #2                                                                                                          120
17:00       THeaTerjugendclub miT SebaSTian Hofmüller & lucie mackerT

sa 15         tanZVEranstaltung · ball im bosCo-tEam                                                                            35
20:00       ball im boSco 2020

mi 19         kabarEtt                                                                                                                                                  22 | 10
20:00       Hg buTzko · »ecHT jeTzT«

Januar 2020

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 08.01. | 14:00 | frEi

das vom bayerischen rundfunk im oktober 2019
mitgeschnittene konzert des trio karénine wird
am Samstag, 11.01.2020 um 15:05 uhr in der
reihe „on stage“ auf br-klassik gesendet.



fotoausstEllung  |  Tom Hegen · »HabiTaT – Vom menschen geprägte lebensräume«

film  | edWard burTynSky, jennifer baicHWal & nicHolaS de pencier
»anTHropocene – The Human epoch« 

wir schmieren asphalt auf den Erdboden und 
machen ihn zu straßen. wir bohren löcher in den
boden, um die natürlichen ressourcen der Erde
anzuzapfen. wir bauen an, tragen ab, kultivieren,
sprengen, roden, verbrennen, düngen, versiegeln,
verschmutzen und vergiften. mit dem Ergebnis,
dass nur noch knapp ein Viertel der gesamten
Erdoberfläche heute frei von menschlichen spuren
ist.
die ausstellung von tom hegen zum bildband
»habitat« zeigt die beziehung zwischen mensch
und natur durch luftaufnahmen. landschaften,
die durch menschliche Eingriffe stark verändert

im bildgewaltigen film-Epos werden die Eingriffe
des menschen in die natur dokumentiert, die
schönheit und der schrecken veränderter oder
zerstörter landschaften. faszinierend gelb und
paradiesisch-türkis die atacama-salzseen des 
lithiumabbaus in Chile, die urzeitlich anmutende
wüstenei des braunkohle-tagebaus in deutsch-
land, die apokalyptisch flammenden türme aus
gestapelten Elfenbeinzähnen im schwarzen nacht -
himmel…  
dokumentarfilm, Can 2018, omeu

▶ mi 08.01. | 20:00 | frEi
sPEndEn willkommEn

© Tom Hegen

ViElklang  |  Wally & ami Warning · »groove and Soul«

Zwei generationen: Vater wally und tochter ami
warning sind sich vertraut und harmonieren,
natü�rlich und unverkrampft, eine perfekte sym-
biose. multiinstrumentalist und sänger wally, 
geboren auf aruba, springt lässig zwischen ver-
schiedenen stilen, sprachen und klangkörpern
hin und her. tochter ami – von der sZ als „new -
comerin 2014“ gefeiert – setzt sanftheit, Erdung
und neugier dazu; vor allem aber ihren tiefen,
rauen, ganz besonderen gesang.

wally warning, gesang, gitarre, Cuatro, ukulele…  
ami warning, gesang, gitarre, bass

© Jo Jonietz

▶ sa 11.01. | 20:00 | € 22/10

wurden. die aufnahmen laden die betrachtenden
dazu ein, unseren Planeten aus einer neuen Per-
spektive zu entdecken, die dimensionen mensch-
licher Eingriffe auf unserer Erdoberfläche zu 
verstehen und letztlich Verantwortung zu über-
nehmen. der fotograf tom hegen verleiht den vom
menschen geprägten landschaften eine ruhe und
schönheit, die fasziniert aber auch nachdenklich
macht.  

▶ Eröffnung mi 08.01. | 19:00 | frEi
dauEr bis 22. märZ 2020



Podiumsdiskussion  |  Zukunft gauting E.V. · »gauting 2030 – eine gute zukunft!?«

lEsung & diskussion  |  bündnis 90/diE grünEn gauting
»Sepp daxenberger – eine grüne biografie«

Zu beginn eines neuen Jahrzehnts diskutieren wir
über die Chancen und herausforderungen für
gauting in den kommenden Jahren. 

•  wieviele menschen werden in gauting 2030
leben? 

•  welche aufgaben stellen sich in der ortsent-
wicklung?

•  gibt es Verbesserungsmöglichkeiten beim
Verkehr, einen fairen ausgleich für unterschied -
liche wünsche der bürger für ihre mobilität?

•  wird gauting immer mehr zum ort für wohl-
habende, wie schaffen wir mehr bezahlbaren
wohnraum für jedermann? 

•  wie erhalten und schaffen wir gute bedingun-
gen für gautinger unternehmen?

•  wie kann man gewerbeentwicklung und 
klimaschutz verbinden?

•  lebendiges gauting mit einer aktiven bürger-
schaft und vielfältigem angebot – wie kann und
soll die gemeinde dies unterstützen?

•  wie kann die gemeinde ihre finanziellen 
sorgen überwinden und die vielfältigen 
aufgaben und wünsche der bürger nach 
freiwilligen leistungen solide finanzieren?

podium
1. bürgermeisterin dr. brigitte kössinger
hans wilhelm knape
2. bürgermeister dr. Jürgen sklarek

moderation
dr. andreas albath & markus Proksch

sepp daxenberger war biobauer und der erste
grüne bürgermeister in bayern. in seinem heimat-
ort waging am see im Chiemgau genoss er große
Popularität. sein von konsensstreben geprägter
stil ermöglichte einstimmige beschlüsse im 
waginger gemeinderat. mit „weiß-blauer seele
und grünem gewissen“ geht er in den landtags-
wahlkampf 2008 bevor dann eine krebserkran-
kung im Jahre 2010 sein leben vorzeitig been-
dete.
was kann man aus aus der lebensgeschichte von
sepp daxenberger für unsere veränderte situation
heute lernen? dieser frage wollen wir an diesem
abend auf den grund gehen.

wir diskutieren die Zukunftsfragen für gauting
mit den teilnehmern auf dem Podium und unter
Einbeziehung der fragen aus dem Publikum.
fragen interessierter bürger an die Podiumsteil-
nehmer können auch im Vorfeld der Veranstaltung
an mail@zukunft-gauting.de gerichtet werden.

▶ so 12.01. | 15:00 | frEi

autor franz kohout wird uns abschnitte aus seiner
biografie vortragen. 

danach steht uns Zeit zur diskussion zur Verfü-
gung. anwesend sein werden u.a. 

anne franke (mdl) 
hans-wilhelm knape 
(bürgermeisterkandidat und gemeinderat)

▶ mo 13.01. | 19:30 | frEi



die österreichischen shooting-stars shake stew
präsentieren mit ihrem dritten studio-album »gris
gris« einen aus hypnotischen afrobeats und eks-
tatischen sound-Eruptionen gefertigten mix, der
absolut süchtig macht.
mit ihrer Premiere beim Jazzfestival saalfelden
und dem darauffolgenden debütalbum »the gol-
den fang« startete shake stew quasi aus dem
nichts einen Erfolgslauf durch die ohren Europas.
nachdem sie im frühjahr 2017 als stage band im
wiener Club Porgy & bess für furore sorgten, dau-
erte es nicht lange, bis auch die ganz großen 
festivals auf sie aufmerksam wurden. dass eine
junge österreichische formation bereits im dritten
Jahr ihres bestehens Einladungen zum montreal
Jazz festival, north sea Jazz festival, frankfurt

JaZZ  |  SHake STeW · »gris gris«

Jazz festival, istanbul Jazz festival, sowie auftritte
von Jazz au Chellah in marokko bis hin zum Euro-
jazz festival in mexiko vorzuweisen hat, ist in dieser
form absolut einzigartig. 
»gris gris« – schon der mysteriöse titel dient als
indikator für die einzigartige klangreise, auf die
die band ihre Zuhörer*innen diesmal entführt.

lukas kranzelbinder, bass, guembri, bandleader
Clemens salesny, alto sax 
otis sandsjö, tenor sax  |  mario rom, trumpet  
oliver Potratz, bass
nikolaus dolp, drums, percussion
andreas haberl, drums, percussion

▶ di 14.01. | 20:00 | € 22/10

© Peter van Breukelen

litEratur  |  gerd HolzHeimer · »die liebe HöreT nimmer auf«
2. Schau mir in die augen – die reife liebe

„warum gabst du uns die tiefen blicke
unsre Zukunft ahndungsvoll zu schaun,
unsrer liebe, unserm Erden glücke
wähnend selig nimmer hinzutraun?“, 
beginnt goethes berühmtes gedicht und endet so:
„glücklich, daß das schicksal, das uns quälet,
uns doch nicht verändern mag.“ 
untrüglich bleibt der augenblick, in dem sich künf-
tig einander liebende begegnen: „schau mir in die
augen“, sagt humphrey bogart zu ingrid bergman,
alias rick zu Elsa, zwar nur in einer frühen syn-
chronfassung, doch hat sich dieser satz in unser
aller gedächtnis eingeprägt, für immer. in Jean-
antoine watteaus, 1717 entstandenem, gemälde
Einschiffung nach Kythera wird die landpartie zum
Versammlungsplatz, zum hafen als ausgangspunkt
zur überfahrt auf die liebesinsel, verbunden mit
dem großen Versprechen für den aufbruch in die
freiheit. 
„ich bin so wild nach deinem Erdbeermund,
ich schrie mir schon die lungen wund“, so schreit
klaus kinski sich schon fast selber die lungen
wund, wenn er Villons berühmte ballade rezitiert.
obgleich vom isartal die Ethnographie weiß, dass
die frauen sich leider nichts gutes im Ehestand
erwarten („sie haben ihr junges leben genossen,
und selten treten sie aus liebe und neigung zum
altar“), beginnen an der isar am 5.8.1912 der Ver-
fasser des skandalromans Lady Chatterley’s Lover
d.h. lawrence und seine geliebte, die verheira-
tete frida von richthofen, ihre wanderung über

die alpen nach ita-
lien, wie von sinnen
ineinander verliebt
und entschlossen,
jede Verbindung zur
Vergangenheit ab-
zubrechen, mit ruck -
sack und spiritus-
kocher. amour fou 
sondergleichen, die
in die Ehe mündet. 
„a liebt b, aber b
liebt C“ ist der klas-
siker trivialer oder
auch nicht trivialer liebesgeschichten, aber in 
unserer kleinen reihe geht es eher um die 
geglückten begegnungen, seien sie nur für augen-
blicke gelungen oder für ein ganzes menschen -
leben. Viele texte, die zu hören sein werden, bilden
einen schwebezustand ab, zwischen „noch nicht“
und „nicht mehr“, ein Zustand, in dem so viel
möglich ist, was nicht wirklich sein oder werden
muss, aber oft wirklichkeit werden kann.

konzeption & moderation gerd holzheimer
Sprecherin Judith huber

▶ mi 15.01. | 20:00 | € 15/8

©
 m

aj
az

o
rn

 m
e

d
ie

n
d

e
si

g
n



kabarEtt  |  frank lüdecke · »das falsche muss nicht immer richtig sein!«

frank lüdecke ist einer der führenden politischen
kabarettisten in deutschland. Er war lange Zeit
mitglied im „scheibenwischer“ (ard), im „satire-
gipfel“ (ard) und ist heute in der „anstalt“ (Zdf)
zu sehen sowie in allen satiresendungen der drit-
ten Programme, wie „mitternachtsspitzen“ (wdr)
oder „schlachthof“ (br). lüdecke hat den deut-
schen kleinkunstpreis erhalten, den deutschen
kabarett-Preis, den bayerischen kabarettpreis, den
salzburger stier und viele andere auszeichnungen.
Er war jahrelang hauptautor und mitspieler für
dieter hallervorden, hat das kabarett „distel“ in
berlin geleitet und ist aktuell seit august 2019
neuer betreiber und künstlerischer leiter der 
legendären berliner „stachelschweine“, dem ältes-
ten kabarett berlins. 

in seinem brandaktuellen Programm stöbert er
die versteckten Zusammenhänge zwischen klima-
forschung, E-scootern, negativzinsen und grund-
einkommen auf. welche rolle spielt in diesem 
Zusammenhang die demokratie und wer ist anja
karliczek? lüdecke macht politisches kabarett in
einer Zeit, in der man sich fragt, was Politik heute
überhaupt noch ausmacht. dafür nimmt er auch
kleinere anleihen bei der Philosophie. lüdecke
ist möglicherweise etwas subtiler, dafür aber 
unterhaltsam. musik gibt es auch.

▶ sa 18.01. | 20:00 | € 22/10
s0 19.01. | 20:00 | € 22/10

© DerDehmel/Urbschat

nEuJahrsEmPfang  |  Csu gauting
markus blume, mdl, generalsekretär der cSu

am 15. märz 2020 wählen wir gautinger bürger -
innen und bürger unsere Vertretung in den kom-
munalen Parlamenten und an der spitze der Ver-
waltung von gemeinde und landkreis. als auftakt
in dieses Jahr laden die Csu, die frauen-union
und die Junge union herzlich zum neujahrsemp-
fang ein. als Ehrengäste sind unter anderem die
gautinger bürgermeisterin dr. brigitte kössinger
sowie der landratskandidat der Csu stefan frey
mit dabei und stehen allen interessierten für 
gespräche zur Verfügung. die festrede hält dieses
Jahr der generalsekretär der Csu und münchner
landtagsabgeordnete markus blume. blume gilt
als Vertreter der leisen töne, was für die Zunft
der generalsekretäre durchaus ungewöhnlich ist.
mit seiner nachdenklichen und überlegten art
überzeugte er aber sowohl horst seehofer als
auch markus söder. Er wird in seiner rede einen
ausblick auf das politische Jahr 2020 geben – im
blick dabei münchen, berlin und brüssel, aber 
sicher auch ganz viel gauting. Ein spannender
abend ist garantiert.
im anschluss an die festrede lädt die Csu gauting
dann zum austausch bei getränken und häpp-
chen in die bar rosso ein. festredner markus blume, mdl 

ehrengäste
dr. brigitte kössinger, 1. bürgermeisterin 
stefan frey, landratskandidat

▶ do 16.o1. | 19:00 | frEi



klassik  |  belcea quarTeT

das belcea Quartet, gegrü�ndet 1994 am londoner
royal College of music, ist gleichermaßen bekannt
fü�r seine interpretationen des klassisch-romanti-
schen repertoires und fü�r zahlreiche urauffü�hrun-
gen. das Quartett findet stets seine ganz eigene,
elegante und feine interpretation der werke, die
in konzerthäusern weltweit zu umjubelten auf-
tritten fü�hrt. 

Corina belcea, Violine    
axel schacher, Violine 
krzysztof Chorzelski, Viola 
antoine lederlin, Violoncello

beeTHoVen streichquartett nr. 4 c-moll op. 18/4
beeTHoVen streichquartett nr. 10 Es-dur op. 74 
„harfenquartett“
beeTHoVen streichquartett nr. 7 f-dur op. 59/1
„rasumowsky“

▶ di 21.01. | 20:00 | € 36/18

Vortrag  |  asklEPios faChklinikEn münChEn-gauting
»machen Sie Schluss mit Schnarchen!« 

heftiges schnarchen, verbunden mit atemaus -
setzern im schlaf, wirkt sich negativ auf ihre 
gesamte lebensqualität aus und kann sogar 
gesundheitsschädlich sein. wann schnarchen 
behandelt werden sollte und welche möglichkeiten
es dafür gibt, erklärt dr. maximilian bauer, leiter
unseres schlaflabors. hilft die behandlung wirk-
lich? darüber berichtet ein Patient, der sich 
erfolgreich von unseren schlafmedizinern behan-
deln hat lassen. Er sagt: „ich bin ein komplett
neuer mensch“.

referent dr. maximilian bauer
leiter des schlaflabors asklepios fachkliniken

information & diskussion  |  EnErgiEwEndE landkrEis starnbErg E.V.   
»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 
werden?
darüber sprechen walter huber, geschäftsführer
der stadtwerke bad tölz und der gautinger hans
wilhelm knape, dipl-ing., mitbegründer der Ener-
gie-genossenschaft fünfseenland und ehemaliger
Vorstand des hiesigen Energiewendevereins. 
sie sind auch auf ihre ideen gespannt.

mit walter huber, stadtwerke bad tölz
hans wilhelm knape, Energiewendeverein sta

▶ mo 20.01. | 19:30 | frEi
▶ mi 22.01. | 18:00 | frEi

© Marco Borggreve



tanZPErformanCE |  sEa danCE sChool · »kind of magic – Harry potter neu vertanzt«

© Melissa Bungartz

kabarEtt  |  ScHlacHTplaTTe
»die endabrechnung 2019«

litEratur & musik  |  auguST zirner & SVen faller · »Transatlantische geschichten«

das hat es am humorstandort deutschland auch noch nicht
gegeben: drei frauen und ein Quotenmann blicken in einem
Ensemble zurück aufs letzte Jahr! 
der kölner kabarettist robert griess schart jedes Jahr aufs
neue drei kabarett-kollegen*innen um sich, um als Ensemble
dem abgelaufenen Jahr einen gebührenden kehraus zu garan-
tieren. Jede*r für sich ist schon ein komik-knaller – als Ensemble
aber sind sie noch mehr als nur die summe ihrer Einzel talente.

mit lisa Catena, sarah hakenberg, dagmar schönleber, 
robert griess

▶ mi 29.01. | 20:00 | € 24/12

die beiden verbindet ein wundersames band bio-
grafischer analogien: während der junge ameri-
kaner august vor dem Vietnamkrieg nach öster-
reich flieht – das land, das seine Eltern auf der
flucht vor den nazis einst verlassen hatten – und
dort eine karriere als schauspieler beginnt, zieht
es den jungen deutschen, von der amerikanischen
kultur beseelt, nach new York, um sich dort einen
namen als  musiker zu machen. in ihren »transat -
lantischen geschichten« beleben Zirner und faller
die Jazzgeschichte von Ellington bis brubecks
»take five« auf kammermusikalische art neu.

▶ do 30.01. | 20:00 | € 22/10 © Ralf Dombrowski

fEbruar 2020                                                                           

»kind of magic« ist keine hommage an den gleich-
namigen Queen song, sondern eine mitreißende
tanzinszenierung der sEa danCE sChool aus
dießen am ammersee, die die Zuschauer in die
zauberhafte welt von harry Potter entführen wird.
über 60 tänzer und tänzerinnen im alter von drei
bis 72 Jahren haben unter der künstlerischen 
leitung von sabrina kragler und ihrer assistenz
franziska wagner dieses tanztheaterstück für die
gesamte familie erstellt.
das stück lehnt sich an die gleichnamigen bücher
von harry Potter-autorin J.k. rowling an und 
befasst sich mit den ersten Eindrücken der Prota-
gonisten – harry Potter, hermine granger, ron 
weasley  und den vier häusern in der Zauber-
schule für hexerei und Zauberei „hogwarts“. 
die jungen hauptdarsteller nehmen das Publikum
mit ihrer tänzerischen darbietung bei der hand
und führen sie zusammen mit dem Erzähler durch
eine aufführung voller magischer momente. die
schauspielerischen szenen werden hierbei durch
anspruchsvolle tanzchoreographien im klassi-
schen ballett und Jazz dance untermalt – von solo
zu duett und dynamischen gruppenchoreografien
ist alles dabei. 

▶ so 02.02. | 13:00 + 17:00 
kat. 1 € 20/kat. 2 € 17/bis 12 JahrE € 12



ViElklang  |  lydie auVray Trio · »musetteries«

klassik  |  SeSTeTTo STradiVari

seit fast vier Jahrzehnten begeistert und fasziniert
lydie auvray mit ihrem akkordeon-spiel: typische
„lydieske“ walzer und tangos, berü�hrende lieder
in französischer sprache, deren inhalt die kü�nstle-
rin charmant erläutert, und auch weltmusik im
weitesten sinne – mal lyrisch-melancholisch, mal
rhythmisch-feurig.

lydie auvray, akkordeon, gesang
Eckes malz, klavier, Percussion
markus tiedemann, gitarre

▶ s0 09.02. | 20:00 | € 25/12

das sextett, das ausschließlich auf stradivari instru-
menten spielt, wurde 2001 in rom gegrü�ndet und
konzertiert regelmäßig in den großen konzerthäu-
sern in Europa, den usa, asien und südamerika.
ihre Cd-Einspielung schönberg-tschaikowsky war
im Jahr 2015 fü�r den grammy award nominiert.

© Volker Neumann

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 05.02. | 14:00 | frEi

kabarEtt  |  SaraH Hakenberg · »dann kam lange nichts«

Eine kleine, gewitzte und wagemutige liedermacherin bricht auf
ins abenteuer und zieht nach über zwanzig Jahren in diversen
großstädten einfach mal in die Provinz: nach ostwestfalen. keine
szenekneipen, keine spektakuläre natur – einfach nichts. Ein idea-
ler ort, um neue hakenberg-hits zu schreiben: über die unsinnig-
keit von kreuzfahrten, über wahnsinnig gewordene mütter und
über nazis, die als umzugshelfer abgeworben werden. 
intelligente bosheiten, fröhlicher Charme und unwiderstehliche
dreistigkeit – alles wie immer! 

▶ do 06.02. | 20:00 | € 22/10

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-

ChristliChEs EVEnt  |  xhoPE E.V. · fünf-Seen-land Worship night · »Heartbeat«

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.

▶ sa 08.02. | 18:00 | frEi
Einlass ab 17:30

STrauSS sextett fü�r streicher aus der oper 
„Capriccio“ op. 85  
ScHönberg streichsextett op. 4 „Verklärte nacht“
braHmS streichsextett nr. 2 g-dur op. 36

▶ di 11.02. | 20:00 | € 27/15

© Fabian Stuertz



workshoP  |  SpielluST #2 · »Theaterjugendclub gauting«

um den Erlebnisort „theater“ für Jugendliche zu
öffnen, haben wir im herbst 2018 den ersten gau-
tinger theater jugendclub „spiellust“ gegründet.
nach dem Erfolg der ersten auflage starten wir
nun in die zweite und setzen das Projekt mit
„spiellust #2“ fort.
unter professioneller leitung von lucie mackert
und sebastian hofmüller könnt ihr ein eigenes
theaterstück erarbeiten. in Probenblöcken (siehe
rechts) gestaltet ihr von beginn an eine komplette
theaterproduktion mit Euch als schauspieler* innen
und bringt sie im anschluss an die letzte Proben-
phase direkt zur aufführung.

für jugendliche und junge erwachsene 
(12-20 jahre)*
Teilnahmegebühr € 120
anmeldung im Theaterbüro
tel. 089 45 23 85 80 | info@theaterforum.de

* die teilnahme ist auch ohne theater- und schau-
spielerfahrung möglich. Es sind keine besonderen
sprachkenntnisse erforderlich. grundlegende
deutsch- oder Englischkenntnisse reichen aus.
die teilnehmerzahl ist begrenzt.

litEratur  |  gerd HolzHeimer · »die liebe HöreT nimmer auf«
3. alte liebe rostet nicht – die fortgeschrittene liebe

„wenn ich mit men-
schen- und mit En-
gelzungen redete
und hätte der liebe
nicht, so wäre ich 
ein tönendes Erz
oder eine klingende
schelle“, so steht es
in 1. korinther 13,1.
und wer möchte
schon „tönendes Erz“
werden oder etwa
„klingende schelle“?
auch im fortschrei-
tenden alter? gerade

da nicht! alte liebe rostet nicht, wenn sie denn
eine liebe war und ist. Viel wird bemüht, was man
braucht, um „gemeinsam alt“ werden zu können:
toleranz, die fähigkeit, kompromisse zu schließen
und humor, viel humor, so viel man nur aufbrin-
gen kann, rundum geduld. geduld, um auch das
Vertrauen in hochfliegende Visionen nicht zu ver-
lieren. „du bist der einzige mensch, der fliegen
kann“, schreibt die „wilde gräfin“ franziska zu 
reventlow, dem Philosophen ludwig klages: „und
ich möchte noch einmal fliegen. und unsere flügel
sind noch nicht lahm, wie wir manchmal glauben.
du mußt nur sehr viel geduld mit mir haben.“
nicht alle Paare kommen in den genuss des sel-
tenen glücks einer silbernen hochzeit. auch wenn
es selbst zu diesem fest leicht der fall sein kann,

dass gestritten wird, wie unser weltweiser karl
Valentin einmal mehr weiß: „muss denn immer an
meiner silbernen hochzeit gestritten werden?!“
weise Paare wissen, dass die liebe nicht ohne
leid bleiben kann, das war so und das wird so
bleiben, das war schon so in dem minnelied des
dietmar von Eist „lieb ohne leid, das kann nicht
sein“. liebende, denen dies schon mitten in der
schönsten Erfüllung klar ist, haben eine echte
Chance, ein altes glückliches Paar zu werden. auf
die formel „bis dass der tod euch scheidet“ haben
große liebespaare gar keine lust, Philemon und
baucis zum beispiel.
ovid beschreibt die beiden in seinen Metamor-
phosen. sie wollen gemeinsam sterben, wenn es
so weit ist, oder genauer gesagt: in einen anderen
Zustand übergehen. sie waren hüter eines tempels,
bis baucis ihren Philemon mit laub bedeckt 
erblickt, und der alte Philemon, dass baucis mit
laub bedeckt ist. „und als schon über beider ant-
litz ein wipfel wuchs, sagten sie zugleich: „leb
wohl, gemahl!“, da bedeckte und verbarg das 
geäst ihre münder. Jetzt noch zeigt der bewohner
thyniens dort nebeneinander stehende baum-
stämme, die aus den beiden leibern entstanden
sind.

konzeption & moderation gerd holzheimer
Sprecher hans-Jürgen stockerl

▶ mi 12.02. | 20:00 | € 15/8
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Termine
auftaktwochenende
fr  14.02.20 | 17:00-20:00 + 
sa  15.02.20 | 10:00-16:00
ort wird rechtzeitig bekanntgegeben
probenblock 1    (faschingsferien) 
mo-fr  24.-28.02.20 | 11:00-18:00
probenblock 2    (osterferien)
mo-fr  06.-10.04.20 | 11:00-18:00 
probenblock 3    (osterferien)
di-fr    14.-17.04.20 | 11:00-18:00
generalprobe     
sa  18.04.20 | 19:00
aufführung         
so  19.04.20 | 19:00
anwesenheitszeiten für generalprobe und 
aufführung werden rechtzeitig bekanntgegeben.

▶ bEginn fr 14.02. | 17:00 | € 120

unterstützt von
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info@bosco-gauting.de · www.bosco-gauting.de
öffnungszeiten
di, do, fr 09:00 – 12:00  |  15:00 – 18:00
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tanZVEranstaltung  |  ball im bosCo-tEam
ball im boSco 2020

kabarEtt  |  Hg buTzko · »echt jetzt«

Es ist wieder soweit! Zum 10. mal heißt es: tanzen,
schwofen, ausflippen. beim ball im bosco ist alles
erlaubt. alleine, paarweise oder mit freunden –
sie werden sich auf jeden fall gut amüsieren.
das bewährte ball im bosco-team hat wieder für
alles gesorgt: ein rahmenprogramm voller über-
raschungen, leckere kleinigkeiten zum Essen und
ganz viel tanzmusik mit einer mischung, bei der
jeder seinen Platz auf der tanzfläche findet.
die nummerierten tischkarten kosten 35 €. 
im Preis enthalten sind kleinere leckereien, herz-
haftes und süßes. abendgarderobe erwünscht.
reservierungen werden angenommen unter:
ballimbosco@gmx.de

▶ sa 15.02. | 20:00 | € 35

in einem sind sich wissenschaften und religionen
einig: der mensch lebt nur im „hier und Jetzt“.
und in einem sind sie sich außerdem auch noch
einig: hantiert der mensch am smartphone oder
tablet rum, ist er in dem moment nicht im „hier
und Jetzt“, sondern im „Zewa“, also im „wisch und
weg“. und wenn man bedenkt, wieviel Einfluss
dieses digitale Paralleluniversum bereits auf unser
leben hat, und wie sehr unsere globale infrastruk-
tur inzwischen von Computerviren und hacker-
angriffen bedroht wird, oder noch schlimmer, von
twittereinträgen von till schweiger, dann muss

man feststellen: die wirklich mächtigen sitzen
nicht auf den regierungsbänken in den Parlamen-
ten oder an der wall-street, die wirklich mächtigen
sitzen im silicon Valley. und genau dorthin hat
hg butzko diesmal seine investigativen recher-
chefühler ausgestreckt und Erschütterndes heraus-
gefunden. Erschütternd für das Zwerchfell, aber
auch für die grauen Zellen: schonungslose Zeit-
analyse, infotainment, schnoddrige gags, frontal-
unterricht und pointierte nachdenklichkeit. 

▶ mi 19.02. | 20:00 | € 22/10 

© Peter Knaup




