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Schauspiel Frankfurt »Totentanz« von August Strindberg © Werner Gruban

MAI 2017                                                                       EIntrItt

DI 02         JAzz                                                                                                                                                  20 | 10
20:00       DON MENZA QUARTET

MI 03         GEMEInDE GAutInG                                                                                                                                       frEI
14:00       SENiORENcAfé

MI 03         KlAssIK                                                                                                                                                  25 | 15
20:00         cAROliNE gOUlDiNg, viOliNE & DANAE DöRkEN, klAviER

sO 07         CArItAs-KOntAKtstEllE für MEnsChEn MIt BEhInDErunG & GAutInGEr InsEl   18 | 13
19:00       kONZERT · »OH HAPPY DAY – WE ARE THE WORlD 2017«                                                            

fr 12        für KInDEr                                                                                                                                                             8 
16:00         cOMPAgNiE fREAkS & fREMDE · »vOM fUcHS, DER DEN vERSTAND vERlOR«                       

sA 13         KABArEtt                                                                                                                                                  20 | 10
20:00       WERNER kOcZWARA · »EiNER flOg übERS ORDNUNgSAMT«

sA 20         MusIKsChulE GAutInG stOCKDOrf E.v.                                                                               14 | 8
16:00       MUSicAl · »NicHT lUSTig!«                                                                                                                

sO 21         MusIKsChulE GAutInG stOCKDOrf E.v.                                                                               14 | 8
16:00       MUSicAl · »NicHT lUSTig!«                                                                                                                

MO 22         Csu OrtsvErBAnD GAutInG                                                                                                      frEI
19:30       MiTgliEDERvERSAMMlUNg MiT NEUWAHlEN                                                                                 

DO 25         MusIKsChulE GAutInG stOCKDOrf E.v.                                                                               14 | 8
10:00       MUSicAl · »NicHT lUSTig!«                                                                                                                

sA 27         MusIKsChulE GAutInG stOCKDOrf E.v.                                                                               14 | 8
16:00       MUSicAl · »NicHT lUSTig!«                                                                                                                

sO 28         MusIKsChulE GAutInG stOCKDOrf E.v.                                                                               14 | 8
16:00       MUSicAl · »NicHT lUSTig!«

MO 29         KlAssIK                                                                                                                                                  25 | 15
20:00       kONZERT DER ARD-PREiSTRägER



JunI 2017                                                                       EIntrItt

DO 01         JAzz                                                                                                                                                  20 | 10
20:00       THilO kREiTMEiER · »MAS QUE NADA – SAMbA & bOSSA NOvA«

MI 07         GEMEInDE GAutInG                                                                                                                                       frEI
14:00       SENiORENcAfé

AB               fOtOAusstEllunG                                                                                                                                        frEI
DI 20        lANA TANNiR · »NATUR: bElEUcHTET«

DO 22         KlAssIK                                                                                                                                                  25 | 15
20:00         ANNA viNNiTSkAYA, klAviER

fr 23         KABArEtt                                                                                                                                20 | 10
20:00         bAiRiScH DiATONiScHER jODElWAHNSiNN · »DER NAME iST PROgRAMM«

sO 25         vErEIn DEr MusIKfrEunDE GAutInG E.v.                                                                     20 | 10 | 5 
19:00         2. SiNfONiEkONZERT · »MOZART-fOREvER ii« MiT clARA SHEN, viOliNE

DI 27         spIElplAnvOrsChAu 2017/2018                                                                                              frEI
20:00         »WiR vERRATEN AllES«

fr 30        KABArEtt                                                                                                                                                 20 | 10
20:00       HElMUT ScHlEicH · »EHRlicH«

sO 02         KABArEtt                                                                                                                                22 | 10
20:00       PHiliP SiMON · »ANARcHOPHObiE – DiE ANgST vOR SPiNNERN«                                               

DI 04                                                                                                                                             frEI
AB 9:00    15. MUSik- UND THEATERfESTivAl DER ScHUlEN iM lANDkREiS                                               

MI 05                                                                                                                                             frEI
AB 9:00    15. MUSik- UND THEATERfESTivAl DER ScHUlEN iM lANDkREiS                                               

nAChrIChtEn Aus DEM BOsCO

NEUE AbOS UND EiNZElkARTEN füR DiE
SPiElZEiT 2017/18

Die spielzeit 2017/18 steht bevor, und ab Dienstag
27.06.2017 können neue Abos für die reihen
JAzz, KABArEtt, vIElKlAnG, lItErAtur und
sChAuspIEl erworben werden. 
Was die neue spielzeit zu bieten hat, erfahren sie
am Abend bei der spielplanvorschau. Das team
des theaterforum e.v. verrät Ihnen am 27.06.2017
um 20:00 uhr das komplette programm. 
lassen sie sich überraschen!

Am Samstag 08.07.2017 um 10:00 uhr beginnt
der vorverkauf der Einzelkarten für alle veranstal-
tungen des theaterforums von september bis 
Dezember 2017.

fERiENZEiTEN iM bOScO

In den Pfingstferien hat das bosco sowie das
theaterbüro vom Samstag 03.06. bis Montag
19.06.2017 geschlossen. Ab Dienstag 20.06.2017
ist das haus wieder wie gewohnt geöffnet.
Auch während der Sommerferien bleibt das
bosco geschlossen und im theaterbüro wird der
Betrieb reduziert. Bitte informieren sie sich recht-
zeitig über die Öffnungszeiten.

Wir wünschen Ihnen schon jetzt schöne und 
sonnige pfingsttage sowie einen erholsamen som-
mer!

JulI 2017                                                                                

MI 05         GEMEInDE GAutInG                                                                                                                                       frEI
14:00       SENiORENcAfé

sO 09         DEvA DAnCE sChOOl                                                                                                              12 | 10
14:00       10-jAHRES-fEiER DER DEvA DANcE ScHOOl · »i bEliEvE i cAN flY«                                         

sO 09         DEvA DAnCE sChOOl                                                                                                              12 | 10
17:00       10-jAHRES-fEiER DER DEvA DANcE ScHOOl · »i bEliEvE i cAN flY«



Der bereits fast 80-jährige us-saxophon-star ist
einer der bemerkenswertesten vertreter der älte-
ren Generation des internationalen Jazz. Bemer-
kenswert nicht nur wegen seines kraftvollen 
tenorsaxophon-spiels, das er mit einem dynami-
schen und ausgereiften ton vorträgt, sondern auch
weil seine Melodien und Arrangements von 
einigen der besten Bigbands der Jazzgeschichte
präsentiert wurden und immer noch werden. Er
spielte mit dem Maynard ferguson Orchestra und
der Band von stan Kenton, lebte von 1964 bis
1968 in Deutschland, spielte in der Bigband von
Max Greger und arbeitete danach mit der Buddy
rich Big Band. später zog er nach Kalifornien und
spielte in den formationen von Elvin Jones und
louie Bellson. zudem machte er Aufnahmen mit
Musikern wie Keely smith, Cold Blood, natalie
Cole, pat Boonen, leonard Cohen u.v.a. und arbei-
tete mit den radio-Bigbands des sWr und WDr.

Don Menza, tenorsax  
Walter lang, piano  
henning sieverts, bass  
harald rüschenbaum, drums

▶ DI 02.05. | 20:00 | € 20/10

JAzz  |  DON MENZA QUARTET

KlAssIK  |  cAROliNE gOUlDiNg, violine & DANAE DöRkEN, klavier

Die erst 24-jährige amerikanische Geigerin Caro-
line Goulding verzaubert ihr publikum welt weit
durch brillanten Klang, Wandlungsfähigkeit, tech-
nische souveränität und akustische Eleganz. Danae
Dörken hat durch ihre atem beraubende technik,
ihre tiefsinnigen Interpretationen, ihre starke Büh-
nenpräsenz und natürlichkeit die Konzerthäuser,
Orchester und festivals der Welt im sturm erobert.

© Giorgia Bertazzi

ScHUbERT  sonatine D-Dur, op. 137
ScHUMANN  violinsonate nr. 2. d-Moll, op. 121
ENEScU  Impressions d’enfance, op. 28
ElgAR violinsonate e-Moll, op. 82
19:00 Einführung

▶ MI 03.05. | 20:00 | € 25/15

MAI 2017
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 / 89337-106
Herr Zellner, gemeinde gauting

▶ MI 03.05. | 14:00 | frEI



sie fahren mit einem 30-tonner eine stark 
abschüssige straße hinunter, als plötzlich die
Bremsen versagen. Direkt vor Ihnen auf der straße
steht ein Kinderchor und singt Weihnachtslieder.
sie könnten nun nach links in eine notausfahrt
ausweichen, dort aber steht eine Gruppe Invest-
mentbanker. Wie verhalten sie sich?
Was ist gut, was ist böse? Die Entscheidung ist
schwerer, als man denkt. Denn wenn sie Ihre Groß-
mutter mit einem Gewehr aus 500 Meter Entfer-
nung treffen, dann sind sie zwar ein guter schütze
aber kein guter Enkel. Wenn sie aber bös’ dane-

▶ MO 22.05. | 19:30 | frEI

KABArEtt  |  WERNER kOcZWARA · »Einer flog übers Ordnungsamt«

für KInDEr  |  cOMPAgNiE fREAkS & fREMDE · »vom fuchs, der den verstand verlor«

Es war einmal ein fuchs, der wusste alles, was ein
fuchs so wissen muss. Dann aber fing er an zu
vergessen, dass er ein fuchs war. Die jungen füchse
sorgten für ihn, als er alt wurde und heilten seine
Wunden. nur seinen verstand, den heilten sie
nicht, denn den hatte der fuchs verloren und keiner
wusste genau wo… 
Eine Geschichte über das Altern und vergessen,
spielerisch, voller feinsinn und mit erhellen-
dem humor erzählt.
von 6 – 99 jahren

▶ fr 12.05. | 16:00 | € 8

© Veronika Jaar

Csu OrtsvErBAnD GAutInG  |  MiTgliEDERvERSAMMlUNg MiT NEUWAHlEN

CArItAs-KOntAKtstEllE für MEnsChEn MIt BEhInDErunG & GAutInGEr InsEl  |
»OH HAPPY DAY – WE ARE THE WORlD 2017« EiN iNklUSivER cHOR 

Der preispreisträger des Kulturförderpreises fürs-
tenfeldbruck 2015 und des Miteinander-preises
des sozialministeriums 2016 begeistert seit Jahren
in seinen Konzerten immer vor ausverkauften sälen
das publikum. 150 sänger und sängerinnen mit
und ohne Behinderung singen Gospel, hip hop
und popsongs. Das Markenzeichen von Oh hAppy
DAy sind musikalische highlights kombiniert mit
viel Emotionen, die sofort auf das publikum über-
springen. Dabei ist Oh hAppy DAy mehr als ein
Chor. Das Konzert verwandelt sich mit tanzeinlagen
und percussionstücken zu einem künstlerischen
Abend der besonderen Art. Das Besondere: Der
Chor besteht zu einem Drittel aus sängerinnen

und sängern mit geistiger oder körperlicher Behin-
derung. so ein Musik- und Inklusionsprojekt gab
es in Deutschland in dieser form noch nie. 

▶ sO 07.05. | 19:00 | € 18/13
ABEnDKAssE € 20

benschießen, sind sie immer noch kein guter 
Enkel, nur weil sie die Oma nicht gut getroffen
haben. sie sehen, das mit Gut und Böse ist kom-
pliziert. zweifelsfrei rundum gut ist, dass wir eine
Justiz haben, die uns hier weiterhilft, z.B. mit ein-
leuchtenden paragrafen wie §7 Jagdgesetz „In
räumen, die dem Aufenthalt von Menschen die-
nen, darf nicht gejagt werden“. Interessante Infor-
mationen rund um den Justizstandort Deutschland.

▶ sA 13.05. | 20:00 | € 20/10



MusICAl  |  MusIKsChulE GAutInG stOCKDOrf E.v.· »Nicht lustig!«

flora lebt mit ihrer Mutter ein einfaches aber fröh-
liches leben auf dem land. An ihrem 12. Geburts-
tag wird sie von den schergen des präsidenten
abgeholt, um in der nahegelegenen stadt zur
schule zu gehen. Dort soll sie wie alle Kinder in
trister Atmosphäre unsinnige regeln lernen.
„sonderregel nr. 2: Wer unkontrolliert lacht oder
andere dazu bringt, unkontrolliert zu lachen, wird
mit Kerker bis zu einem Jahr bestraft. Wie bitte?
Das ist wirklich der größte unsinn, den ich jemals
gehört habe!“ – so reagiert flora, als sie das erste
Mal von den sonderregeln hört, die der präsident
„zum schutze des volkes“ erlassen hat.
flora lässt sich aber nichts gefallen und ihre 
natürliche fröhlichkeit und Emotionalität bringen

KlAssIK  |  kONZERT DER ARD-PREiSTRägER

zu Agnès Cléments Konzerthöhepunkten zählt ihr
solokonzert in der salle Gaveau in paris 2012 sowie
die konzertante Aufführung von Wagners „rhein-
gold“ mit dem symphonieorchester des Bayeri-
schen rundfunks unter sir simon rattle 2015.
Anna Katharina Wildermuth (violine), noémi zip-
perling (violine), Caspar vinzens (viola) und lukas
sieber (violoncello) gründeten 2009 in frankfurt
das Aris Quartett und gewannen bereits bedeu-
tende preise. Die flötistin Daniela Koch gab rezi-
tale in den bedeutendsten Konzertsälen, u.a. dem
Concertgebouw Amsterdam, der luxemburger und
Kölner philharmonie und dem Konzerthaus Wien. 

PiERNé  variations libres et finale für flöte,
streichtrio und harfe, op. 51
MOZART  Quartett für flöte und streichtrio 
A-Dur, Kv 298
bAx  Quintett für harfe und streichquartett

jONgEN  Deux pièces en trio für flöte, viola und
harfe, op. 80
cAPlET  Conte fantastique d’après une des 
histoires extraordinaires d’Edgar Allen poe 
„le masque de la mort rouge“ für harfe und
streichquartett
bEETHOvEN Quartett für zwei violinen, viola
und violoncello C-Dur, op. 59 nr. 3 
19:00 Einführung

Agnès clément, frankreich
1. preis harfe + publikumspreis
Aris Quartett, Deutschland
2. preis streichquartett + publikumspreis
Daniela koch, österreich
2. preis flöte + sonderpreis als jüngste finalistin

▶ MO 29.05. | 20:00 | € 25/15

sie mehrfach in schwierig-
keiten. Als sie von einer 
prophezeiung erfährt, die
sie zur retterin des landes
auserkoren hat, will flora
damit nichts zu tun haben –
sie will zurück nach hause
in ihr altes leben. flora muss
sich entscheiden, wegzu -
laufen oder ihr schicksal 
anzunehmen. Mit hilfe ihrer
neuen freunde bringt sie
das absurde system aus 
regeln und freudlosigkeit
zum Einstürzen. Bevor sie
jedoch in ihr einfaches leben
zurückkehren kann, erlebt

sie noch eine überraschung... 
Das Musical für die ganze familie. über 70 Mit-
wirkende! Mit Chor, tanzgruppe und live-Band!

buch sarah schill
idee & Musik Christan hiesel-schill
Regie heidrun Müller-Witzani
bühne & kostüme susanne Köhler

▶ sA 20.05. | 16:00 | € 14/8
                                       sO 21.05. | 16:00 | € 14/8
                                       DO 25.05. | 10:00 | € 14/8
                                       sA 27.05. | 16:00 | € 14/8
                                       sO 28.05. | 16:00 | € 14/8

© Daniel Delang, Marco Borggreve



Eine Hommage an Astrud gilberto, Stan getz &
Antônio carlos jobim.
thilos Auffassung und Interpretation des Jazz zeigt
respekt vor legendären vorbildern wie etwa Char-
lie parker, Coleman hawkins, Ben Webster, sonny
rollins oder stanley turrentine. seine Komposi-
tionen spiegeln deren Einflüsse wieder. 
Er arbeitete u.a. zusammen mit der Al porcino Big
Band, Charlie Antolini, Dusko Goykovich, Jenny
Evans, ludwig seuss, Christian Willisohn, louisiana
red, Willy Astor, Claudia Koreck, dem symphonie
Orchester des Bayerischen rundfunks, sönke
Wortmann und dem Orchester hugo strasser.

thilo Kreitmeier, tenorsax, flute    
sophie Wegener, voc  |  Daniel Eppinger, piano
stephan Eppinger, drums |  Manolo Diaz, bass

▶ DO 01.06. | 20:00 | € 20/10

fOtOAusstEllunG  |  lANA TANNiR · »Natur: beleuchtet«

nAtur: BElEuChtEt stellt das urbedürfnis von
Wanderlust, Migration und nomadismus dar. Durch
reisen auf verschiedene Kontinente und in ferne
länder werden unterschiedliche landschaften
und die kennzeichnenden phänomene innerhalb
der länder aus einer globalen perspektive über
die vier Jahreszeiten veranschaulicht. Dabei wer-
den sowohl die natur und die Merkmale bestimm-
ter geographischer Gebiete in einer fotografischen
vereinigung von landschaft, tierwelt und Archi-
tektur gefeiert.
lana tannir ist Kunstfotografin und filmemache-
rin mit einer leidenschaft für Kultur und reisen.
Als gebürtige Kroatin wuchs sie in München auf,

JunI 2017

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 / 89337-106
Herr Zellner, gemeinde gauting

▶ MI 07.06. | 14:00 | frEI

JAzz  |  THilO kREiTMEiER · »Mas Que Nada« – Samba & bossa Nova

© Lana Tannir

seit ihrer Kindheit in eine multikulturelle umge-
bung eingetaucht, entwickelte sie schon früh
 Interesse für fremde Kulturen, sprachen und Men-
schen. Im Jahr 2012 machte sie ihren Bachelor of
Arts in film und fernsehen an der tisch school of
Arts der universität von new york. Ein Master of
Arts in Kommunikation und internationalem Mar-
keting folgte 2015 an der university of surrey in
England. sie gewann den Jugendfilmpreis des fünf
seen film festivals, und ihre fotos, Interviews und
reiseberichte wurden u.a. in national Geographic,
the telegraph, la Depeche, paris Match veröffent-
licht.

▶ DI 20.06. – fr 28.07. | frEI

Die Ausstellung
kann zu den 

Öffnungszeiten 
des bosco und 

während der 
veranstaltungen

besichtigt werden.



KlAssIK  |  ANNA viNNiTSkAYA, klavier

2007 gewann sie den 1. preis beim Königin-Elisa-
beth-Wettbewerb in Brüssel und 2008 den „leo-
nard Bernstein Award“ des schleswig-holstein
Musik festivals. Ihre Debüt-CD mit Werken von
u.a. rachmaninow und prokofjew wurde mit dem
„Diapason d’Or“ ausgezeichnet und ihre erste Ein-
spielung mit Orchester als solistin des Deutschen
sinfonieorchesters Berlin unter der leitung von
Gilbert varga 2010 mit dem EChO Klassik. 

PROkOfjEW  sonate nr. 4 + 6
cHOPiN  preludes, op. 28
19:00 Einführung

▶ DO 22.06. | 20:00 | € 25/15

Der „Jodelwahnsinn“ bringt mit seinem facetten-
reichen und spannenden Instrumentarium aben-
teuerlich extravagante Arrangements mit außer-
gewöhnlichen sounds zum Klingen. Da werden
Instrumente gestreichelt und gequält und bairi-
sches liedgut gejodelt und gerappt. Die texte,
mal raffiniert hintergründig gewürzt, mal melan-
cholisch und doch wieder schonungslos kritisch,
beleuchten das zusammenprallen der modernen
digitalen Welt mit der tradition und der unerschüt-

KABArEtt  |  bAiRiScH DiATONiScHER jODElWAHNSiNN · »Der Name ist Programm«

2. sInfOnIEKOnzErt  |  vEREiN DER MUSikfREUNDE gAUTiNg E.v.
»Mozart forever ii«

terlich pragmatischen Einstellung des „bairisch
gesunden Menschen verstandes“. Kultiges Musik -
kabarett, mutterwitzig, aberwitzig, schlitzohrig!

Otto Göttler, Diatonische harmonika (steierische)
petra Amasreiter, violine, E-Geige, E-Bass, flöte 
Wolfgang neumann, Gitarre

▶ fr 23.06. | 20:00 | € 20/10

Im diesjährigen sommerkonzert „Mozart forever II“
stehen Werke des jungen Mozarts im vordergrund.
In seiner zeit als Konzertmeister am salzburger
hof entstanden viele sinfonien und in einem
schaffensrausch alle violinkonzerte.
Die erst 13-jährige Clara shen wird das violin -
konzert in A-Dur, Kv 219 spielen. umrahmt wird
das Werk von zwei sinfonien des jungen Genies:
die frühe G-Dur sinfonie, Kv 124 und die sinfonie
in A-Dur, Kv 201, ein höhepunkt und Meisterwerk
seiner Instrumentalmusik.

MOZART sinfonie G-Dur, Kv 124
MOZART violinkonzert A-Dur, Kv 219
MOZART sinfonie A-Dur, Kv 201

© Gela Megrelidze

© Imke Peters

Solistin Clara shen, violine
Orchestervereinigung Gauting
leitung Dorian Keilhack

▶ sO 25.06. | 19:00 | € 20/10/5



spIElplAnvOrsChAu 2017/2018 | »Wir verraten alles«

Eine neue spielzeit steht bevor, und wir möchten
Ihnen an einem Abend alles verraten, was auf sie
zukommt! noch bevor sie das neue spielzeitheft
gedruckt vor sich haben, werden die spartenleiter
des theaterforums ihr programm und ihr Konzept
erläutern. Ein Abend, an dem es durchaus über-
raschungen geben wird! Wir laden sie herzlich
ein: seien sie unser Gast – der Eintritt ist frei.

▶ DI 27.06. | 20:00 | frEI

„Ehrlichkeit ist ein Minenfeld – und weit und breit
kein räumkommando in sicht“, sagt er und hat
recht. Obwohl… so ganz stimmt das auch wieder
nicht. In seinem programm „Ehrlich“ räumt der
Münchner Kabarettist nämlich ordentlich auf: mit
lieb gewonnenen vorurteilen, gefährlichen halb-
wahrheiten und bequemer Ahnungslosigkeit. Mes-
serscharfes politkabarett am puls der zeit eben.
helmut schleich präsentiert top-exklusiv und ab-
solut ehrlich seine pointiert-satirischen Einblicke
in eine politik, die den vertrauensmissbrauch zur
staatsräson erhoben hat. Er fühlt den mächtigen
vertrauensvampiren zwischen Bayern, Berlin und
Brüssel schonungslos auf die zähne. Dass dabei
der eine oder andere faule zahn gezogen wird,
versteht sich von selbst.

▶ fr 30.06. | 20:00 | € 20/10

JulI 2017

Ein showdown ohne zwangsjacke, aber dafür mit
pistole. philip simon betreibt in seinem neuen
programm mentale sterbehilfe, um sich vor dem
intellektuellen pfandflaschensammeln zu bewah-
ren. Denn auf der suche nach uns selbst, verlieren
wir das Wir. und wer wissen will, ob wir in einer
solidar gemeinschaft leben, muss sich nur mal mit
einem Kleinwagen auf die Autobahn trauen.
Der mehrfach preisgekrönte Kabarettist seziert
einmal mehr mit großer spielfreude seine eigenen
Gedanken mit dem skalpell und stellt fest: Die
einzigen visionen, die er noch hat, sind medika-
mentös bedingt. Ein gefühlvoller und pointierter
hobbyphilosoph auf der höhe der zeit und auf der
suche nach einer Antwort, zu der er selbst nicht
mal die frage kennt. nur eins ist klar: yoga ist
keine lösung, Bio macht auch dick, und „alterna-
tivlos“ bringt 21 punkte beim scrabble.
Die neue show ist eine rückrufaktion für den 
gesunden Menschenverstand.

▶ sO 02.07. | 20:00 | € 22/10

nachholtermin für die entfallene veranstaltung vom
12.03.2017. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gül-
tigkeit.

KABArEtt  |  PHiliP SiMON
»Anarchophobie – Die Angst vor Spinnern«

KABArEtt  | HElMUT ScHlEicH · »Ehrlich«



DAnCE-shOW  | 10-jAHRES-fEiER DER DEvA DANcE ScHOOl
»i believe i can fly«

Die DEvA DAnCE sChOOl feiert ihr 10-jähriges
Bestehen mit ihren tollen schülerInnen und einem
fantastischen, hochqualifizierten tanz- und Break-
dance-lehrer-team in einer bunten, verrückten,
wilden show aus hip hop/streetdance, Break-
dance, Modern/Jazz und Kindertanz-Choreogra-
phien.

für KInDEr  |  15. MUSik- UND THEATERfESTivAl DER ScHUlEN iM lANDkREiS

Auch in diesem schuljahr findet wieder ein 
schülerfestival aller schularten im landkreis
starnberg statt! veranstaltungsort ist wieder Gau-
ting und das bosco wird erneut zum hauptspielort.
Alle schulen im landkreis wurden in gewohnter
Weise an zwei vormittagen zu diesem Kulturtreff
eingeladen und haben Gelegenheit, kulturelle 
Aktivitäten aus dem schulleben zu präsentieren
und sich als zuschauer Anregungen für neue 
projekte zu holen.
Dabei sind nicht nur alle schularten und Alters-
stufen, sondern auch alle kulturellen Bereiche und
Kombinationen aus tanz, Musik, film und theater.
Der drei minütige videoclip ist genauso gefragt,
wie das 30-minütige stück der theatergruppe.

▶ DI 04.07. | AB 09:00 | frEI
MI 05.07. | AB 09:00 | frEI

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 / 89337-106
Herr Zellner, gemeinde gauting

▶ MI 05.07. | 14:00 | frEI
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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

Es gibt 2 vorstellungen und eine kleine party im
Anschluss für alle Eltern, tänzerInnen, freunde,
fans und Interessierten, um uns alle zu feiern. 

▶ sO 09.07. | 14:00 | € 12/10
sO 09.07. | 17:00 | € 12/10




