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Mai 2018                                                                       Eintritt

Bis               FOtOausstEllung                                                                                                                                        FrEi
12.05.        »Hoffnung trotz allem« · JüdiscHes leben in bayern ab 1945

Mi 02         gEMEindE gauting                                                                                                                                       FrEi
14:00       seniorencafé

Mi 02         inFOrMatiOn · gEMEindE gauting                                                                                          FrEi
19:30       städtebaulicHer realisierungswettbewerb für das aoa-areal  

dO 03         KaBarEtt                                                                                                                                22 | 10
20:00       PHiliPP weber · »weber n°5: icH liebe iHn!«

Fr 04         schauspiEl                                                                                                                               30 | 15
20:00         tHeater waHlverwandte · »waHlverwandtscHaften« von J.w. v. goetHe

sa 05        hEiMspiEl                                                                                                                                                  20 | 10
20:00         Halina bertram, klavier                                                                                                                 

sO 06         zuM tEE BEi saBinE                                                                                                                                       FrEi
17:00       estera silber

Mi 09         MusiKalischE lEsung                                                                                                              12 | 8
20:00       »der stolPerstein« von und mit Julie freestone & rudi raab                                        

Fr 11         schulvOrstEllung · pantalEOn FigurEnthEatEr                                                                  6
11:00       »wenn du einmal gross bist«                                                                                                       

sa 12         hEiMspiEl                                                                                                                                20 | 10
20:00       tHe HitcHHikers

sO 13         philOsOphischEs caFé                                                                                                            12 | 8
20:00       Prof. JoacHim kunstmann · »unruHe & gelassenHeit«

Mi 16         KlassiK                                                                                                                                27 | 15
20:00       konzert der ard-Preisträger



Juni 2018                                                                       Eintritt

Mi 06         gEMEindE gauting                                                                                                                                       FrEi
14:00       seniorencafé

08.06.–      KulturwOchE · ausstEllung                                                                                                   FrEi
17.06.      reismüHle-künstler im bosco

sa 09         KulturwOchE · KlassiK                                                                                                        32 | 15
20:00       ma’alot Quintett                                                                                                                               

sO 10         BaByKOnzErt · sasKia dürr                                                                                                              30 | 17
11:00       klassik auf der krabbeldecke                                                                                         

sO 10         MiniKOnzErt · sasKia dürr                                                                                                               30 | 17
16:00       klassik für kleinkinder                                                                                                      

Mi 13         KulturwOchE · viElKlang                                                                                                                 22 | 10
20:00       biboul darouicHe · »we tHe PeoPle«

15.06.–      KulturwOchE · KulturspEKtaKEl & thEatErFOruM                                                         FrEi
17.06.        »lassen sie sicH überrascHen!«

sO 17         KulturwOchE · KOnzErt · vErEin dEr MusiKFrEundE gauting                             20 | 15 | 5
20:00       2. sinfoniekonzert – sommerkonzert

di 19         vOrtrag · thiElEr rEchtsanwaltsgEsEllschaFt MBh                                                    FrEi
18:30         »die grössten irrtümer im erbrecHt – recHtssicHer vermögen vererben«

Mi 20         spiElplanvOrschau 2018/2019                                                                                              FrEi
20:00       »wir verraten alles!«                                                                                                                     

20.06.–      FOtOausstEllung                                                                                                                        FrEi
27.07.      alain l. l. marie · »erkenne dicH selbst«                                                                                   

MO 25         inFOrMatiOn · gEMEindE gauting                                                                                          FrEi
19:00       vorstellung des gesamtmobilitätskonzePts                                                                       

ferienzeiten im bosco

in den Pfingstferien ist das bosco vom dienstag
22.05. bis donnerstag 31.05. geschlossen. 
ab Freitag, 01.06.2018 ist das haus wieder wie 
gewohnt geöffnet.
auch während der sommerferien bleibt das bosco
geschlossen und der Betrieb im theaterbüro wird
reduziert. Bitte informieren sie sich rechtzeitig
über die Öffnungszeiten.

wir wünschen ihnen schon jetzt schöne und son-
nige pfingsttage sowie einen erholsamen sommer!

neue abos für die sPielzeit 2018/19

was die neue spielzeit zu bieten hat, verrät ihnen
das team des theaterforums bei der spielplanvor-
schau am mittwoch 20.06.2018. Ein abend, an
dem es durchaus überraschungen geben wird,
möglicherweise wie im letzten Jahr mit live-
Musik oder ähnlichem.
ab diesem tag ist auch der abschluss neuer abos
in den reihen KlassiK, Jazz, viElKlang, schau-
spiEl, KaBarEtt und litEratur möglich. 
der vorverkauf für Einzelkarten beginnt am 
samstag 07.07.2018.

Juli 2018                                                                       Eintritt

Mi 04         gEMEindE gauting                                                                                                                                       FrEi
14:00       seniorencafé

Mi 04         KlassiK                                                                                                                                27 | 15
20:00       gabriel le magadure & camille tHomas & sHani diluka 

sa 07         thEatErFOruM                                                                                                                                      
10:00       vorverkaufsbeginn für einzelkarten sePtember – dezember 2018

di 10         paul-hEy-MittElschulE gauting & MusiKschulE gauting stOcKdOrF E.v.              FrEi
19:30       »rock & dance« 

sa 21         KOnzErt · MünchnEr KnaBEnchOr                                                                                        FrEi
16:00       sommerkonzert 2018                                                                                                                                       

nachrichtEn aus dEM BOscO                                              



ausstEllung  |  »Hoffnung trotz allem« Jüdisches leben in bayern ab 1945

sO 06.05.  |  17:00  |  zuM tEE BEi saBinE  |  estera silber

Mi  09.05.  |  20:00  |  MusiKalischE lEsung  | »der stolPerstein« von Julie Freestone & rudi raab

Fr 11.05.  |  11:00  |  schulvOrstEllung  |  pantalEOn FigurEnthEatEr  |
»wenn du einmal gross bist«

▶ weitere informationen zum Begleitprogramm 
finden sie auf den folgenden seiten.

b e g l e i t P r o g r a m m  z u r  a u s s t e l l u n g

Mai 2018

als die amerikaner am 30. april 1945 gauting 
besetzten, übernahmen sie auf dem areal der
heutigen asklepios-Klinik ein lazarett, das sie zum
dp-hospital für lungenkranke displaced persons
erklärten. als displaced persons (dps) wurden
nach Kriegsende alle ausländischen zivilpersonen
bezeichnet, die sich durch Kriegseinwirkung an
Orten außerhalb ihrer heimat aufhielten. Ehemalige
zwangsarbeiter, Kz-häftlinge, Kriegsgefangene
und andere arbeitskräfte, die vorwiegend unfrei-

© Asklepios Fachkliniken

willig während der Kriegsjahre nach deutschland
gekommen waren. die patienten im dp-lager 
gauting waren unter anderem befreite ehemalige
insassen des Kz dachau, vorwiegend jüdischer
herkunft – gezeichnet vom todesmarsch zwischen
starnberger see und waakirchen, vielfach schwer
krank und fast verhungert.
an diesen teil der Ortsgeschichte erinnern sich
noch einige alte gautinger, vielen ist er heute 
unbekannt. 

»hoffnung trotz allem« ist eine ausstellung der
gesellschaft zur Förderung jüdischer Kultur und
tradition e.v. und war bereits im Bayerischen
landtag und in landsberg am lech zu sehen.
das archiv der gemeinde gauting unterstützt das
theaterforum bei der ausstellung.

in der ausstellung »hoffnung trotz allem« wird
jüdisches leben in deutschland ab 1945 bis heute
aufgezeigt und beschrieben. die vom verein 
„gesellschaft zur Förderung jüdischer Kultur und
tradition e.v.“ konzipierte ausstellung enthält viele
Bilder und Erinnerungstexte aus dem dp-lager
gauting, die in dieser art erstmalig in gauting 
gezeigt werden. sichtbar werden aspekte des 
wiederbeginns jüdischen lebens und jüdischer
Kultur in Bayern nach dem Ende der national -
sozialistischen gewaltherrschaft und dessen 
neuorganisation in den sogenannten dp-lagern.
dokumente und Bildmaterial vermitteln eine vor-
stellung, welcher willenskraft die physisch und
seelisch entkräfteten überlebenden des holo-
caust bedurften, um sich wieder in ein einiger-
maßen normales leben zu integrieren.

gefördert durch:

Gesellschaft zur Förderung 
jüdischer Tradition und Kultur e.V.

▶ Bis 12.05. zu den Öffnungszeiten des bosco
und während der abendveranstaltungen



KaBarEtt  |  PHiliPP weber · »weber n°5: ich liebe ihn!«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 02.05. | 14:00 | FrEi

wie heißt es so schön: der Mensch kauft dinge,
die er nicht braucht, um leute zu beeindrucken,
die er nicht mag. und da ist was dran. viele pro-
dukte ärgern mich schon, da habe ich noch nicht
einmal bezahlt. die Frage ist, warum machen wir
da mit? die antwort ist ganz einfach: Marketing.
Marketing vernebelt den verstand des Menschen
und regt seine wichtigsten sinne an: den Blödsinn,
den wahnsinn und den irrsinn. und alle machen
mit. denn egal, ob politiker oder Manager, ob afd
oder adac, ob terrorist oder der eigene lebens-
partner, alle wollen uns ständig irgendetwas 
andrehen: eine weltanschauung, eine wahrheit,
einen lebensstil, eine diät oder noch ein Kind.

dabei werden ziemlich miese tricks ausgepackt,
ohne dass wir es merken. und die Frage ist natür-
lich: wer schützt uns davor? ganz klar: philipp
weber. 
sein neues Kabarettprogramm »wEBEr n°5: ich
liebe ihn!« ist ein feuriger schutzwall gegen jeg -
liche versuche der Manipulation. Eine heitere 
gebrauchsanweisung für den freien willen. selbst-
verständlich wie immer webermäßig lustig. Frei
nach immanuel Kant: „habe den Mut dich deines
zwerchfells zu bedienen!“

▶ dO 03.05. | 20:00 | € 22/10

inFOrMatiOn  |  gEMEindE gauting
städtebaulicHer realisierungswettbewerb für das areal der 
aoa aPParatebau und das südlicH benacHbarte gebiet

darüber hinaus werden die arbeiten der übrigen
am wettbewerb beteiligten planungsbüros ausge-
stellt. zur teilnahme an dieser veranstaltung sind
alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen.

▶ Mi 02.05. | 19:30 | FrEi

die gemeinde gauting hat für das areal der aOa
apparatebau an der ammerseestraße in gauting
und das südlich benachbarte unbebaute gebiet 
einen städtebaulichen realisierungswettbewerb
durchgeführt. an diesem abend werden die drei
planungsbüros, deren städtebauliche Konzepte 
prämiert worden sind, ihre arbeiten präsentieren.



hEiMspiEl  | Halina bertram, klavier

wie unterschiedlich man vom thema „abschied“
musikalisch inspiriert werden kann, zeigt die gau-
tinger pianistin halina Bertram in ihrem programm:
eine Fülle von Empfindungen in einem der letzten
Klavierzyklen von Brahms; reine programmmusik
bei Beethoven, seinem schüler Erzherzog rudolph
gewidmet und angeregt von seiner durch Kriegs-
ereignisse verursachten längeren abwesenheit
von wien; ein musikalisches denkmal für einen
jungen ermordeten tschechischen arbeiter bei 
Janáček oder die melancholische stimmung und
tiefe Klage wegen der für sich verloren geglaubten
clara bei schumann.

1971 in prag geboren, studierte halina Bertram am
prager Konservatorium bei valentina Kamenikova
und wechselte 1990 zu Karl-heinz Kämmerling an
die hochschule für Musik und theater in hannover,
wo sie ihren diplomabschluss machte. ihre studien
vervollständigte sie bei gitti pirner in München.
1985 gewann sie 1. preise beim „concertino praga“
und „virtuosi per musica di pianoforte“, 1986 beim
„smetana-wettbewerb“ und 1987 den 2. preis 
sowie den „hindemith- preis“ beim „Europäischen 
Musikpreis“ in Frankfurt/M. 2003 folgte der 
günther-Klinge-Kulturpreis der gemeinde 
gauting.

goethes berühmter roman von den naturgesetzen
des herzens und der anarchie der gefühle. 
Eduard und seine Frau charlotte haben sich von
allen gesellschaftlichen verpflichtungen zurück-
gezogen und genießen ungestört ihr gemeinsames
leben auf ihrem landsitz. Bis Otto auftaucht, der
Jugendfreund Eduards. dann trifft Ottilie ein,
charlottes nichte, die ihr internat verlassen musste.
charlotte nimmt sich ihrer mütterlich an. Beinahe
gelingt es ihr, harmonie und gleichklang in der
kleinen runde zu stiften, da kommt ein weiterer
gast und stört das sensible gleichgewicht: die
liebe.
goethes versuchsanordnung menschlicher Bezie -
hungs geflechte hat an sprengkraft nichts verloren.
seine these, „Jede Ehe sollte nur auf fünf Jahre
angelegt sein“, wirkt auch im 21. Jahrhundert noch
provokant.

Zwei geistreiche, heitere, spannende Theater-Stern-
stunden ... Armbruster findet atmosphärisch dichte,
schlü̈ssige Bilder ... stimmige Musik, kluge Drama-
turgie.               az-stErn dEr wOchE

regie silvia armbruster 
mit hans piesbergen, Julia Jaschke,
christian Kaiser, corinne steudler
dauer 1.45 std., keine pause
19:15 einführung

▶ Fr 04.05. | 20:00 | € 30/15

schauspiEl  |  tHeater waHlverwandte
»wahlverwandtschaften« von J.w. v. goethe

© Mark Noormann

braHms sechs Klavierstücke op. 118
beetHoven sonate Es-dur op. 81a „les adieux“
Janáček sonate 1.X.1905
scHumann Fantasie c-dur op. 17

▶ sa 05.05. | 20:00 | € 20/10



die Eltern von Estera silber lernten sich nach dem
2. weltkrieg im displaced persons-lager in gau-
ting kennen. ihr vater war der in gauting bekannte 
taxifahrer rafael Katz, der nach der Befreiung aus
dem Kz dachau in das gautinger sanatorium 
gebracht wurde. Estera silber, geb. 1950, wuchs mit
ihren geschwistern in der gartenpromenade auf
und wird uns in dieser  tEE-stunde von dem jüdi-
schen leben der Familie in gauting erzählen und
wie es ist, mit pferden im garten aufzuwachsen.
begleitprogramm zur ausstellung »Hoffnung
trotz allem«

▶ sO 06.05. | 17:00 | FrEi

Einen „ideellen literarischen stolperstein“ wollen
rudi raab und Julie Freestone mit dem Buch »der
stolperstein« setzen für gerhard raab, den Onkel
des autors. gerhard raab hatte sich geweigert,
den regeln und Forderungen des naziregimes
Folge zu leisten. Er wurde zuerst ins Konzentrati-
onslager Buchenwald deportiert und danach in
jungen Jahren im Keller der gEstapO leitstelle in
dresden ermordet. der Bruder gerhards und vater
von rudi war ein hoher nazifunktionär, Führer der
adolf-hitler-schule in sonthofen. rudi raab ist erst
eine woche nach dem Ende des 2. weltkriegs ge-
boren und im alter von 21 Jahren in die usa
ausgewandert. als polizeibeamter in Berkeley, 
Kalifornien, lernte er die amerikanische Journalis-

zuM tEE BEi saBinE  |  estera silber

MusiKalischE lEsung  |  »der stolPerstein« von rudi raab & Julie freestone

schulvOrstEllung  |  Pantaleon figurentHeater · »wenn du einmal groß bist«

tin Julie Freestone kennen, die tochter jüdischer
Einwanderer aus Osteuropa. als paar mussten sie
ihre vorurteile und ihre vergangenheit aufarbeiten.
die lesung der autoren wird musikalisch umrahmt
von rebecca rust und Friedrich Edelmann, sie
spielen werke jüdischer Komponisten, die von den
nazis verfolgt wurden. 

musikalische begleitung
rebecca rust, violoncello
Friedrich Edelmann, Fagott

begleitprogramm zur ausstellung »Hoffnung
trotz allem«

▶ Mi 09.05. | 20:00 | € 12/8

als vorlage dient das Buch »Für tommy zu seinem
dritten geburtstag in theresienstadt« von Bedrich
Fritta. der graphiker und Karikaturist Fritta hat
dieses Buch seinem sohn in einem versteck im
Kz theresienstadt hinterlassen.
Er schildert darin tommy als typischen dreijähri-
gen, lustig, trotzig, traurig, verspielt und mit jeder
Menge unsinn im Kopf. Er schildert seinem sohn,
der innerhalb der Kz-Mauern groß wird, die welt
draußen mit Blumen und Obstständen und zeich-
net, was er ihm für die zukunft wünscht, reisen,
Musik, großartige Berufe, wohl wissend, dass ihm
selbst keine zukunft beschieden ist.
Bei allem schrecken und aller tragik der umstände,
unter denen das Buch entstanden ist, bleibt es
ein zeugnis des weiterlebens und des Optimismus,
voller vertrauen darauf, dass die Menschlichkeit
siegen und die welt wieder frei und voll unend -
licher Möglichkeiten sein wird. Ein Buch, das uns
die Frage stellt, wofür wir stehen in zeiten von
heraufziehenden gefahren für Frieden und 
demokratie, was wir unseren Kindern wünschen,
denen die schon geboren sind und denen, die
noch geboren werden.

schauspiel und figurenspiel alexander Baginski
regie ioan c. toma 
musik Maria dafka, akkordeon 
dauer 60 Minuten

begleitprogramm zur ausstellung »Hoffnung
trotz allem«

ab 14 Jahren  |  anmeldung für schulen 
im theaterbüro tel. 089 45238580

▶ Fr 11.05. | 11:00 | Für schulEn

© Dominik Alves



philOsOphischEs caFé  |  »unruHe & gelassenHeit« mit Prof. Joachim kunstmann

was uns umtreibt
wenig scheint der modernen zivilisation so zu
fehlen wie gelassenheit. Eine permanente unruhe,
die von termindruck und hektik bis zur inneren
getriebenheit reicht, ist eines ihrer grundkenn-
zeichen. niemand hat zeit. woran liegt das? wird
zeithaben zum luxusgut? woher kommt die wach-
sende unruhe unserer Kultur? in der antike galt
innere ruhe als zeichen von souveränität und als

grundtugend. Für den Mystiker Eckhart ist gelas-
senheit grundbegriff aller religion. wie gelangt
man zu solcher gelassenheit?

terminverschiebung vom 06.05. auf 13.05.
bereits gekaufte karten behalten ihre gültigkeit.

▶ sO 13.05. | 20:00 | € 12/8

hEiMspiEl  |  tHe HitcHHikers

nach dem grandiosen revival-auftritt im Februar
2014 haben sich die hitchhikers zu einer neuauf-
lage entschlossen! die beiden aus gauting und
tutzing stammenden Brüderpaare Friedrich und
thüring, die ihren ersten auftritt bereits 1966 im
damaligen „don Bosco heim“ absolvierten, werden
das heutige „bosco“ erneut mit den unvergessenen
liedern der Beatles, Beachboys, stones, Bill haley
– also alles, was in den 50ern und 60ern rang
und namen hatte, – zum Beben bringen. zu den
flotten rhythmen der vier „60plus“-Musiker darf 
natürlich wieder „abgerockt“ werden. wir freuen
uns auf einen ausgelassenen und temporeichen
abend!

daniel Friedrich, gitarre
werner thüring, gitarre
Matthias Friedrich, Bass
wolfgang wuz thüring, schlagzeug ▶ sa 12.05. | 20:00 | € 20/10

© Werner Gruban

KlassiK  |  konzert der ard-Preisträger

das Festival ermöglicht preisträgern verschiedener
Kategorien und Jahrgänge des internationalen 
Musikwettbewerbs der ard Begegnungen für wei-
tere künstlerische und berufliche Entwicklungen.

kodály  intermezzo für streichtrio
braHms  trio für horn, violine und Klavier op. 40
Jongen  poème für violoncello und Klavier op. 16
tHelin  Melodia de los sueños für horn und
Kontrabass
scHubert  Quintett für Klavier, violine, viola,
violoncello und Kontrabass a-dur d 667, 
op. post. 114 „Forellenquintett“
19:00 einführung

andrea obiso, italien
2. preis violine 
katarzyna budnik-gałązka, Polen
3. preis viola 
bruno Philippe, frankreich
3. preis violoncello 
wies de boevé, belgien
1. preis + publikumspreis Kontrabass 
wataru Hisasue, Japan
3. preis Klavier 
kateřina Javůrkova, tschechien
2. preis horn 

▶ Mi 16.05. | 20:00 | € 27/15

© Dorothee Falke, Daniel Delang



das Ma’alot Quintett gehört seit seiner gründung
im Jahr 1986 international zu den führenden 
Kammermusikensembles. sein repertoire umfasst
die gesamte Bläserquintett-literatur von der Klassik
bis zur avantgarde. Einzigartig sind die von ulf-
guido schäfer dem Quintett „auf den leib“ ge -
schrie benen Bearbeitungen, die auch komplett
auf cd zu hören sind.
Ein besonderes anliegen ist dem Ensemble die
zusammenarbeit mit Komponisten, um auch in
der „neuen Musik“ eine Erweiterung des reper-
toires zu fördern. in den Jahren 2006 und 2010
erhielt das Ensemble den EchO Klassik für seine
dvořák- und rossini-Einspielungen. ihr 25-jähriges
Bühnenjubiläum wurde 2011 gefeiert mit Konzert-
reisen nach südamerika und asien.

KulturwOchE: KlassiK  | ma’alot Quintett

Juni 2018

gEMEindE gauting  |  seniorencafé

KulturwOchE: ausstEllung  |  
reismüHle-künstler im bosco

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.

im rahmen der 1. gautinger Kulturwoche der 
kulturplattform gauting zeigen die Künstler der
reismühle ausgewählte Bilder im bosco, Bürger-
und Kulturhaus gauting.
Jeder teilnehmende Künstler ist mit einem einzel-
nen werk vertreten. so entsteht eine gemischte
ausstellung, welche die vielfalt des schaffens der
Künstler in der reismühle zum ausdruck bringt.

▶ Fr 08.06. – sO 17.06. 
zu den Öffnungszeiten des bosco und 

während der abendveranstaltungen

stephanie winker, Flöte
christian wetzel, Oboe
ulf-guido schäfer, Klarinette
sibylle Mahni, horn
volker tessmann, Fagott

a.reicHa Bläserquintett Es-dur op. 88 nr. 2
Jolivet  serenade für Bläserquintett 
(Oboe principal, 1945)
ravel  le tombeau de couperin 
(Bearbeitung Mason Jones)
Piazzolla  l’histoire du tango 
(Bearbeitung ulf-guido schäfer)
19:00 einführung

▶ sa 09.06. | 20:00 | € 32/15

weitere informationen: tel. 089 / 89337-122
frau kaindl, gemeinde gauting

▶ Mi 06.06. | 14:00 | FrEi

© Irène Zandel



KulturwOchE: viElKlang  |  biboul darouicHe · »we the People«

KulturwOchE: KulturspEKtaKEl & thEatErFOruM
»lassen sie sicH überrascHen!«

BaByKOnzErt  |  sasKia dürr  |  klassik auf der krabbeldecke

MiniKOnzErt  |  sasKia dürr  |  klassik für kleinkinder

im rahmen der Kulturwoche der gautinger Kultur-
plattform machen das team des Kulturspektakels
und das theaterforum gemeinsame „sache“. das
Kulturspektakel-team hat sich ja schon mit einigen
„sachen“ abseits des Kulturspektakels einen 
namen gemacht. nun okkupieren wir gemeinsam

Bibouls Musik ist ein portrait seiner multikulturellen
geschichte – von seiner Kindheit in afrika bis hin
zu seiner arbeit als internationaler Musiker. 
geboren in Kamerun, dann der Orient, skandina-
vien und zentral-Europa: Biboul hat viele Kulturen
kennen und lieben gelernt und seine Musik zeigt,
dass tradition und kulturelle diversität wundervoll
in Einklang gebracht werden können. rhythmen
und Melodien der jahrtausendealten, traditionellen
Musik der Bantu, fusionieren mit der westlichen
Jazz- und popkultur. das zusammenspiel in dieser
polyrhythmie ermöglicht eine riesige improvisa-
tionsvielfalt. Bibouls neues album »tribal Moon
Jam« wird im sommer 2018 erscheinen.
als sideman ist Biboul seit 1995 percussionist von
Klaus doldingers passport und arbeitete mit
Künstlern wie al di Meola, pee wee Ellis, roy ayers,
Jazz Baltica Ensemble, Big Bands des wdr, ndr
und hr und vielen mehr.

▶ Mi 13.06. | 20:00 | € 22/10

Endlich mal richtig Kultur für Familien mit kleinen
Babies und Kindern zur familienfreundlichen uhr-
zeit. Familien mit nachwuchs können hier klassi-
sche Musik genießen, sich dabei gemütlich auf
ihre Kuscheldecken legen und den Musikern eines
klassischen profi-Ensembles lauschen. Für Eltern
eine gute sache: Mit Baby kann man fast nichts
Kulturelles mehr gemeinsam erleben. live-Klassik

ist durch ihre schwingungen ein ganz
besonderes Erlebnis und entspannt
und berührt mehr als jede cd. in
langzeitstudien erprobt, dürfen so-
gar Frühchen dank live-Musik 
gestärkt früher nach hause – live-
 Klassik tut dem Körper und der seele
einfach gut. selbst wenn die Babies
mal mitsingen oder tanzen möchten,
ist das beim Babykonzert kein 
problem! da nur Eltern anwesend
sind, dürfen die Kinder lachen, 
weinen, brabbeln, singen, glucksen –

keinen stört es! Es gibt genug platz für Kinder -
wagen und eine wickelmöglichkeit.
von 0-2 Jahren

▶ sO 10.06. | 11:00
1 Erwachsener mit Baby/Kind € 17
2 Erwachsene mit Baby/Kind € 30

Karten online unter www.babykonzert.de

drei tage lang den platz vor dem bosco. details
erfahren sie bald unter www.bosco-gauting.de
oder über andere wege...

▶ Fr 15.06. – sO 17.06.

Biboul darouiche, vocals, calimba, percussion,
drums
Eileen Byrne, vocals
Michael hornek, vocals, keys, percussion
Miko watanabe, drums, percussion
Ferdinand Kirner, guitar
isaac reed, bass 

herumsausen und tanzen zu live-Klassik im 
Konzertsaal – das können Kleinkinder bei unseren
Minikonzerten! das Minikonzert ist ein klassisches
live-Konzert für Kinder von 2-6 Jahren und ihre
Eltern, geschwister, großeltern, paten und Freunde.
von 2-6 Jahren

▶ sO 10.06. | 16:00 
1 Erwachsener mit Baby/Kind € 17
2 Erwachsene mit Baby/Kind € 30

Karten online unter www.minikonzert.de



spiElplanvOrschau 2018/19 |  
»wir verraten alles!«

die nächste spielzeit steht bevor: das theaterforum
wird 25 Jahre alt! heute abend möchten wir ihnen
unsere pläne verraten, was in der nächsten spiel-
zeit auf sie zukommt. noch bevor sie das neue
spielzeitheft gedruckt vor sich haben, werden die
verantwortlichen spartenleiter des theaterforums
ihr programm vorstellen. angesichts des Jubilä-
umsjahres, wird es an diesem abend durchaus
überraschungen geben, möglicherweise wie im
letzten Jahr mit livemusik...wir laden sie herzlich
ein: seien sie unser gast – der Eintritt ist frei!
ab heute neue abos für schauspiel, kabarett,
Jazz, vielklang, klassik und literatur!

KulturwOchE: sOMMErKOnzErt  |  OrchEstErvErEinigung gauting E.v.  
2. sinfoniekonzert

vOrtrag  |  thiElEr rEchtsanwaltsgEsEllschaFt MBh  
»die grössten irrtümer im erbrecHt – recHtssicHer vermögen vererben«

das diesjährige sommerkonzert beginnt mit einer
romantischen Ouverture zum Märchen der schö-
nen Melusine, die Felix Mendelssohn-Bartholdy
1833 komponierte.
Ein besonderer höhepunkt dieses abends ist die
sinfonia concertante für 2 violinen in h-Moll von
louis spohr, neben paganini der berühmteste 
geiger seiner zeit.
als solisten werden ingolf turban und anna sophie
dauenhauer zu hören sein!
das sinfoniekonzert endet mit einem Feuerwerk
aus rhythmik und schwung mit der 7. sinfonie in
a-dur von ludwig van Beethoven. der Komponist,
der auch die uraufführung im Jahre 1813 leitete,

die abwicklung eines Erbfalls wird durch immer
neue regelungen immer komplizierter. Für den
laien völlig unerwartete auswirkungen hat bei-
spielsweise die seit dem 17.08.2015 anwendbare 
Eu-Erbrechtsverordnung.
auch die Erbschaftssteuerreform 2016/2017 wirft
neue Fragen auf. dies berücksichtigt, ist es immer
wichtiger, den Erbfall mithilfe einer rechtssicher
gestalteten testamentarischen verfügung und 
einer lebzeitigen vermögensnachfolge planung
vorzubereiten. das gilt umso mehr, weil es im 
Bereich des Erbrechts viele Fehlvorstellungen gibt,
die sich im Erbfall nachteilig auswirken. 

© Dorothee Falke© Jonas Becker

im rahmen dieses vortrags
klärt der referent über gän-
gige Fehlvorstellungen auf
und stellt sinnvolle testamen-
tarische regelungen vor, die
mit steuerlichen Erwägun-
gen abgeglichen sind.

referent prof. dr. wolfgang Böh 
anmeldung tel. 089 4423299-0 oder per Mail
boeh@rechtsanwalt-thieler.de

▶ di 19.06. | 18:30 | FrEi

▶ Mi 20.06. | 20:00 | FrEi

feierte mit dieser sinfonie einen seiner größten
Erfolge.

mendelssoHn-bartHoldy Konzertouvertüre
„das Märchen von der schönen Melusine“
F-dur, op. 32
sPoHr sinfonia concertante nr. 2 h-Moll op. 88
beetHoven sinfonie nr. 7 a-dur op. 92

solisten ingolf turban & 
anna sophie dauenhauer, violinen
leitung dorian Keilhack

▶ sO 17.06. | 19:00 | € 20/15/5



inFOrMatiOn  |  gEMEindE gauting
vorstellung des gesamtmobilitätskonzePts der gemeinde gauting

die gemeinde gauting hat das stadt- und ver-
kehrsplanungsbüro Kaulen mit der Erarbeitung
des gesamtmobilitätskonzepts beauftragt. das
planungskonzept wird an diesem abend vorge-
stellt und mit den Bürgerinnen und Bürgern dis-
kutiert.

ausstEllung  |  »erkenne dicH selbst« · fotografien von alain l. l. marie 

die Fotografien von alain l.l. Marie sind unter
dem Motto »Erkenne dich selbst« entstanden.
nach seinen worten „erzählen sie keine 
geschichte, die den Betrachter in die rolle eines
(unfreiwilligen) passiven voyeurs zwingt, sondern
sie konfrontieren ihn mit der unendlichkeit des
Meeres, der wüste, der nacht und der Einsamkeit.
aber, Kommunikation ist zirkulär (oder hat zumin-
dest eine zirkuläre Komponente) und bringt den
Betrachter zu sich selbst zurück. daher konfron-
tieren seine Bilder den Betrachter schließlich mit
seiner eigenen Bedeutungslosigkeit und seiner
verbesserungswürdigen verbindung zu sich selbst.
Manche wenden sich erschreckt ab, andere dage-
gen nehmen das angebot an und beginnen, sich
selbst zu erkennen.“

geboren in Frankreich. Erster Kontakt mit der Kunst
im alter von 23 Jahren als diplomand im cBM 
laboratorium des cnrs in Marseille. Kunst und
Forschung sind auf der intellektuellen Ebene 
deckungsgleich, da es in beiden Fächern um Krea-
tivität und problemlösung geht. dementsprechend
sind Künstler und Forscher wie alle, die über den
tellerrand zu schauen probieren, „wahrheits -
suchende“ im sinne von idriss shah. nach 12 Jahren
in der Forschung in Frankreich, canada und
deutsch land und einer 23-jährigen tätigkeit in der
wundervollen welt der patente wird die Kunst
seit 2005 in ihren üblicheren Formen (Malerei und
Fotografie) betrieben. 

▶ 20.06. – 27.07. zu den Öffnungszeiten des
bosco und während der abendveranstaltungen

zur teilnahme an dieser veranstaltung sind alle
Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen.

▶ MO 25.06. | 19:00 | FrEi

© Alain L. L. Marie

Juli 2018

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 04.07. | 14:00 | FrEi



in Kooperation mit der paul-hey-Mittelschule 
studieren jedes Jahr die schüler/innen der sieb-
ten Klassen ein rockmusical ein. von Oktober bis
Juni wird unter anleitung von Fachlehrern aus der
Musikschule geprobt, dann gibt es eine große 

paul-hEy-MittElschulE gauting & MusiKschulE gauting stOcKdOrF E.v.  | 
»rock & dance«

thEatErFOruM  | vorverkaufsbeginn  für einzelkarten sePt – dez 2018

KlassiK  |  gabriel le magadure, violine & camille tHomas, violoncello &
sHani diluka, klavier

gabriel le Magadure ist dem gautinger publikum
als zweiter geiger des preisgekrönten Quatour
Ebène bereits bekannt. seit einiger zeit tritt er
zusätzlich auch im trio auf.
2014 wurde die franko-belgische cellistin camille
thomas von „les victoires de la Musique“, dem
französischen pendant zu den grammys, als new -
comerin des Jahres ausgezeichnet. Bereits während
ihres studiums konzertierte camille thomas mit
großem Erfolg in renommierten Konzertsälen. 
neben ihrer solistischen tätigkeit ist sie eine 
begeisterte Kammermusikerin und spielt u.a. mit 
Musikerkollegen wie Menahem pressler, Franck
Braley, Beatrice Berrut, Julien libeer, lorenzo gatto.

die in Monaco aufgewachsene pianistin sri-lanki-
scher abstammung shani diluka ist auf dem inter-
nationalen parkett zu hause und gilt bei der Kritik
einhellig als „ausnahmepianistin“. „Offenbarung“,
„Klangtiefe“ sowie „geschmeidige virtuosität“ wer-
den ihr von der Fachwelt bescheinigt. shani diluka
arbeitet mit namhaften interpreten aller altersstu-
fen, so etwa mit teresa Berganza, mit dem pražak-,
dem ysaÿe-, dem Belcea- sowie dem Modigliani-
Quartett.

braHms trio nr. 1, op. 8 in der ersten Fassung
scHubert trio nr. 2, op. 100 d 929
19:00 einführung

▶ Mi 04.07. | 20:00 | € 27/15

© Balazs Borocz-Pilvax

▶ sa 07.07. | 10:00

aufführung im bosco. gesang, tanz, percussion
und schauspiel verschmelzen zu einer revue, in
der die Jugendlichen zeigen können, was sie drauf
haben. Echt mutig! 

▶ di 10.07. | 19:30 | FrEi
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öffnungszeiten
di, dO, Fr 09:00 – 12:00  |  15:00 – 18:00
Mi 09:00 – 12:00
sa 10:00 – 12:00

Monika Roscher Bigband © Werner Gruban

Freuen sie sich auf die musikalischen Beiträge
unserer verschiedenen chorstufen und begleiten
sie unsere sänger auf ihrem spannenden weg
vom piepmatz zum Opernstar. 

MünchnEr KnaBEnchOr  | »sommerkonzert 2018«

© Andreas Selter

der Eintritt ist kostenlos, spenden willkommen.

▶ sa 21.07. | 16:00 | FrEi



Die bar rosso hat vor und nach den 
Abendveranstaltungen für Sie geöffnet.


