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Metropoltheater München · »Alice« © Werner Gruban

Mai 2019                                                                       Eintritt

Bis DO         FOtOausstEllung                                                                                                                                        FrEi
06.06.      Markus kühnhardt · »tiMe passes by«

DO 02         KaBarEtt                                                                                                                                22 | 10
20:00       siMone solga · »das gibt Ärger«                                                                                                              

Fr 03         ViElKlang                                                                                                                                                  22 | 10
20:00       Café del Mundo · »danCe of joy«

sa 04         Jazz                                                                                                                                                  22 | 10
20:00       lbt (leo betzl trio)

Mi 08         gEMEinDE gauting                                                                                                                                       FrEi
14:00       seniorenCafé

DO 09         KlassiK                                                                                                                                27 | 15
20:00         MiChail lifits, klavier

sa 11         schauspiEl                                                                                                                                  12 | 6
19:00         theaterjugendClub spiellust · »katzelMaCher« von r.W. fassbinder

Mi 15         pODiuMsDisKussiOn · BünDnis 90/DiE grünEn gauting                                                 FrEi
19:30       »europa? europa!«                                                                                                                            

DO 16         KaBarEtt                                                                                                                                22 | 10
20:00         Mathias tretter · »pop« 

Fr 17         schauspiEl                                                                                                                               30 | 15
20:00         deutsChes theater berlin · »transit« von anna seghers

sa 18         KaBarEtt                                                                                                                                22 | 10
20:00       tina teubner & ben süverkrüp · »Wenn du MiCh verlÄsst koMM iCh Mit«                     

sa 25         Musical · MusiKschulE gauting stOcKDOrF E.V.                                                          18 | 10
16:00       »oliver! das faMilienMusiCal« naCh Charles diCkens                                                              

sO 26         Musical · MusiKschulE gauting stOcKDOrF E.V.                                                          18 | 10
16:00       »oliver! das faMilienMusiCal« naCh Charles diCkens                                                              



ferienzeiten iM bosCo infos zur spielzeit 2019/20

in den pfingstferien ist das bosco von Montag
10.06. bis freitag 21.06. geschlossen. ab samstag
22.06. gelten wieder die üblichen öffnungszeiten.

auch während der sommerferien bleibt das
bosco geschlossen und der Betrieb im theater-
büro wird reduziert. Bitte informieren sie sich
rechtzeitig über die öffnungszeiten im betreffen-
den zeitraum. Diese werden im Vorfeld auf 
www.bosco-gauting.de veröffentlicht.

Wir wünschen ihnen schon jetzt schöne und 
sonnige pfingsttage sowie einen erholsamen
sommer.

Ende Juni veröffentlicht das theaterforum wieder
sein Veranstaltungsprogramm für den zeitraum
september bis Dezember 2019 sowie die abon-
nement-termine in der spielzeit 2019/20.

Der abschluss von neuen abonnements für die
spielzeit 2019/20 in den sparten Jazz, Kabarett,
Klassik, schauspiel und Vielklang sowie von 
schüler-abos ist ab dienstag 25.06. möglich. 

Der Verkauf von einzelkarten und Wahl-abos
für Veranstaltungen im zeitraum september bis 
dezember 2019 beginnt am samstag 13.07.

nachrichtEn aus DEM BOscO                                             

                                                                                                                                         Eintritt

Di 28         KlassiK                                                                                                                                27 | 15
20:00         konzert der ard-preistrÄger

DO 30         Musical · MusiKschulE gauting stOcKDOrF E.V.                                                          18 | 10
10:00       »oliver! das faMilienMusiCal« naCh Charles diCkens                                                              

sa 01         Musical · MusiKschulE gauting stOcKDOrF E.V.                                                          18 | 10
16:00       »oliver! das faMilienMusiCal« naCh Charles diCkens 

sO 02         Musical · MusiKschulE gauting stOcKDOrF E.V.                                                          18 | 10
16:00       »oliver! das faMilienMusiCal« naCh Charles diCkens 

Mi 05         gEMEinDE gauting                                                                                                                                       FrEi
14:00       seniorenCafé

Fr 28         KOnzErt · MünchnEr KnaBEnchOr                                                                                        FrEi
19:00       soMMerkonzert 2019 

sa 29         DOppElaBEnD: lEsung & schauspiEl                                                                               30 | 15
19:30         natasCha Wodin · »sie kaM aus Mariupol«  

              gilla CreMer · »einMal lebt iCh« von natsCha Wodin

sO 30        KlassiK                                                                                                                                27 | 15
20:00        van baerle trio

Mi 03         gEMEinDE gauting                                                                                                                                       FrEi
14:00       seniorenCafé

DO 04         architEKturprEisausstEllung · WEssOBrunnEr KrEis · EröFFnung                         FrEi
19:00       »Wessobrunner arChitekturpreis«

Juli 2019                                                                                

Juni 2019                                                                                

                                                                                                                                         Eintritt

sO 07         KOnzErt · VErEin DEr MusiKFrEunDE gauting E.V.                                                       20 | 15 | 5
19:00       2. sinfoniekonzert – soMMerkonzert 

Fr 19         architEKturprEisausstEllung · WEssOBrunnEr KrEis · FinissagE                             FrEi
19:00       »Wessobrunner arChitekturpreis«

sO 21         tanzpErFOrMancE · DEVa DancE schOOl                                                                         14 | 9
14:00        »ferngesteuert ............. oder life is a danCe!« 

sO 21         tanzpErFOrMancE · DEVa DancE schOOl                                                                         14 | 9
17:00        »ferngesteuert ............. oder life is a danCe!« 



Mai 2019
KaBarEtt  |  siMone solga · »das gibt Ärger« 

Jetzt geht die party richtig los. simone solga lässt
alle hemmungen fallen. Die Kanzlersouffleuse
rechnet endgü̈ltig mit ihrem arbeitgeber ab, denn
was Berlin mit Deutschland macht, das haut den
stärksten gaul um. politisch korrekt war gestern,
und so steht jetzt schon fest: Das gibt Ärger.
Klare aussprache, schnelles reaktionsvermögen,
Fähigkeit zur geschmeidigen Meinungsanpassung
– bisher fü̈r die souffleuse alles kein problem.
Ost-Vergangenheit kein hinderungsgrund, tadel-
loses Fü̈hrungszeugnis. Einst noch als „politische
sackkarre“ oder „machtgeile Flü̈stertüte“ bezeich-
net, wurde sie schließlich befördert zur „pille“ der
Merkel, weil sie ganz schlimmes verhü̈tet. Doch
wenn die Kanzlersouffleuse mal auspackt, dann
kann Berlin einpacken. und man weiß, wo so was
endet: vorm untersuchungsausschuss oder in der
Badewanne. Begleiten sie die solga live an ihre
grenzen und noch ein ganzes stü̈ck weiter. und
wenn sie sich auf dieses abenteuer einlassen,
dann sind sie nicht mehr einfach nur steuerzahler,
nein, sie werden Komplize, Weggefährte, seelen-
freund und Fluchthelfer. und sie werden was zu
lachen haben! Versprochen.
Wer nicht lachen konnte, bekommt sein geld
zurü̈ck. (Formular bitte vorher in Berlin, Kanzler-
amt/z.hd. des amtierenden Kassenwarts einrei-
chen! anm. d. red. solga)
Das sind doch mal gute aussichten!

▶ DO 02.05. | 20:00 | € 22/10

FOtOausstEllung  |  Markus kühnhardt · »time passes by« 

fokussiert und gleichzeitig in permanenter 
unschärfe und schemenhaftigkeit unterwegs
immer auf den aktuellen punkt fokussiert – idea-
lerweise auf mehrere gleichzeitig. aber haben wir
ihn auch verinnerlicht? Oder sind wir im nächsten
Moment schon wieder neu fokussiert und haben
den letzten punkt nur noch schemenhaft in Erin-
nerung? Wir jagen durch das „Jetzt“ allzu oft nur
mit einem sehr vergänglichen tunnelblick.
Mit seinen abstrakten und bewegten Bildern hält
Markus Kühnhardt dem Betrachter einen spiegel
vor. Dieser soll ihn anregen innezuhalten und sich

zu fragen: Wie bewusst lebe ich das „Jetzt“? Was
habe ich vom gerade vergangenen „Jetzt“ wirklich
verinnerlicht?

Markus Kühnhardt fotografiert seit vielen Jahren
mit großer leidenschaft, professionellem fotogra-
fischen Blick und handwerklicher Fertigkeit. Mit
licht zeichnet er unterschiedliche themen aus
seiner ganz eigenen perspektive: inspirierend –
authentisch – erfüllend.

▶ DauEr Bis DO 06.06.



ViElKlang  |  Café del Mundo · »dance of joy« 

© René van der Voorden

Freude ist wie die sonne, die durch die Wolken
bricht, wie frischer Wind um die nase, Wärme auf
der haut und Farbe im grau des alltags. und sie
ist in jedem augenblick nur einen Wimpernschlag
entfernt. ihre Wohnung liegt in der schönheit des
Details, ihr gewand ist die Einfachheit. 
»Dance of Joy« ist eine Ode an die pure Daseins-
freude, quicklebendig, frisch und funkelnd – kom-
poniert und gespielt von zwei begnadeten Künst-
lern, die für pure Musik stehen: Jan pascal und
alexander Kilian sind zusammen café del Mundo,
das poetisch-virtuose Flamencogitarren-Duo mit
der magnetischen aura. in ihrem neuen album

Jazz  |  lbt (leo betzl trio)

© Leo Betzl Trio

lBt beeindruckt mit spielerischer Empathie, 
virtuosen soli und einem hohen Maß an künstle-
rischer Energie. Jetzt wagen sich die drei Musiker
mit einem neuen programm auf eine faszinierende
reise – sie spielen technoide Musik auf analogen
instrumenten. ihrer Experimentierfreude und dem
Wunsch, das genre Jazz zu beleben, gehen sie
auf ihrem neuen album »Way up in the Blue«
vollkommen nach. indem sie sich den strukturen
von techno, house und Minimal hingeben und
improvisation somit klug und kreativ neu inter-
pretieren, ergibt sich eine furiose liaison zweier
genres, die überbordende spielfreude und eine
höchst dynamische performance verspricht.

gewinner bMW Welt jazz award 2018
Es ist verblüffend, wie stimmig sich bei ihnen Jazz -
improvisationen selbst in filigraner, akustischer
Form mit den hochfrequenten ‚Beats-per-Minute‘-
Attacken des Techno zusammenfügen.

Jury DEs BMW WElt Jazz aWarD

leo Betzl, piano
Maximilian hirning, bass
sebastian Wolfgruber, drums

▶ sa 04.05. | 20:00 | € 22/10

»Dance of Joy« erzählen sie auf ihren instrumenten
von himmel, Erde und vom leben, von träumen,
Mut und paradiesgärten – und begeistern mit purer
spielfreude. café del Mundo konzertiert u.a. in
italien, Deutschland, Frankreich, spanien, schweiz,
österreich und polen. Einladungen zu renommier-
ten Musik-Festivals wie das rheingau-Musik -
festival, die slask days oder das JazzOpen stuttgart
kommen hinzu. 

Jan pascal, gitarre
alexander Kilian, gitarre

▶ Fr 03.05. | 20:00 | € 22/10



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 08.05. | 14:00 | FrEi

KlassiK  |  MiChail lifits, klavier

„Beglückende Klangfarbenfreudigkeit“ schwärmt
die Faz über das Klavierspiel des jungen pianisten
Michail lifits, der mit seiner hinreißenden Musi-
kalität die internationale aufmerksamkeit auf sich
zieht. in umjubelten solorezitalen auf den großen
Konzertpodien und als versierter Kammermusiker
berührt sein „durchgeistigter, beinahe weise 
anmutender ton“ (sz) das publikum und die Fach-
presse weltweit. Den gewinner des 57. internatio-
nalen Klavierwettbewerbs Ferrucio Busoni führten
zahlreiche Konzerte u.a. in die carnegie hall und
das lincoln center new york, die Wigmore hall
london, die philharmonie Berlin, den herkulessaal
und die philharmonie in München, die laeiszhalle
hamburg, den sala Verdi in Mailand, die tonhalle
zürich, das concertgebouw amsterdam.  

beethoven  Klaviersonate nr. 14 cis-Moll 
„Mondscheinsonate“, op. 27/2
ravel  „gaspard de la nuit“
sChuMann  sinfonische Etüden op. 13

▶ DO 09.05. | 20:00 | € 27/15 © Felix Broede

seit Oktober 2018 erarbeiten die Mitglieder des
ersten gautinger theaterjugendclubs unter der
leitung von lucie Mackert und sebastian hofmüller
eine eigene inszenierung des sozialkritischen 
stückes »Katzelmacher« von rainer Werner Fass-
binder, die nun zur aufführung kommt. 
1968 in München uraufgeführt entstand das stück,
als die ersten „gastarbeiter“ in die BrD kamen. 
Es beschreibt mit scharfem Blick die gruppen -
dynamik unter jungen Menschen in einem Münch-
ner Vorort, die sich plötzlich mit einem „gast  -
arbeiter“, der in ihrem Ort auftaucht, auseinander-
setzen müssen und mit hass, ausgrenzung und
schuld zuweisungen reagieren. Der theaterjugend-
club spiEllust schaut heute, wo ehemalige
„gastarbeiter“ längst in dritter generation in
Deutschland leben und die Diskussion um ihre 
integration von der „Flüchtlings debatte“ abgelöst

© Werner Gruban

thEatErJugEnDcluB spiEllust  |  »katzelmacher« von rainer Werner fassbinder

wurde, auf diese 50 Jahre alte geschichte und 
erzählt sie aus heutiger sicht noch einmal.

Mit leni Berger, Dina Demchenko, laila Dörmer,
Marlene Engler, ana gänz, conrad gruel, 
Johanna günzel, Daniel henke, tobias henke,
lara höne, lara Karl, clara Kellerstrass,
nele nowak, leonie pecka, helene strobl,
Josephine Wehr, ann-Kathrin Wittig, Eni Xu
leitung lucie Mackert & sebastian hofmüller  

▶ sa 11.05. | 19:00 | € 12/6



pODiuMsDisKussiOn  |  BünDnis 90/DiE grünEn gauting   |  »europa? europa!«

Die Europawahl steht vor der tür. am 26. Mai diesen Jahres wählen wir Bürger
und Bürgerinnen der Europäischen union zum 9. Mal das Europäische
parlament. Wir stehen dabei vor einer richtungswahl. lassen wir Europa
zurückfallen in gefährliche nationalismen, die längst überwunden schienen,
oder stärken wir die Eu als hort von Frieden, Demokratie und gerechtigkeit?!
Wo steht Europa derzeit? Welche themen werden Europa in den nächsten
Jahren prägen und herausfordern? Wie begegnet die Eu schlüsselfragen
unserer zeit? Wen wählen wir überhaupt und was können wir durch unsere
Wahl beeinflussen? Wie wirkt sich europäische politik in gauting und 
umgebung aus? Diesen und weiteren Fragen wollen wir uns – gemeinsam
mit geladenen gästen aus Wissenschaft, politik und Wirtschaft – einen
abend lang widmen.
rede und antwort stehen: reinhard von Wittken, Europakandidat der grünen 
prof. Dr. stephan stetter, professor für internationale politik und Konfliktforschung 
anne Franke, Mitglied des landtags  |  hella langer, Mitglied des aufsichtsrats der EOs holding ag 
heinz Moser, Kommunalpolitiker der grünen gauting

▶ Mi 15.05. | 19:30 | FrEi

© Stefan Stark

KaBarEtt  |  Mathias tretter · »pop«

Was mit casting-shows begann, erreicht in Donald
trump nun endlich seinen sturmfrisierten höhe-
punkt: Das zeitalter des amateurs. Blogger sind
die neuen Journalisten, hipster die neuen Bier-
brauer, afDler die neuen cDuler. sänger kriegen
den literatur-nobelpreis, das Oval Office ist der
neue hobbykeller. und außenrum und untendrun-
ter die Welt, die schlingert, dass es selbst den profis
schlecht wird. Die zehner Jahre: Dilettanz auf dem
Vulkan.

▶ DO 16.05. | 20:00 | € 22/10

schauspiEl  |  
deutsChes theater berlin
»transit« von anna seghers

Dieses Buch ist in Marseille entstanden, in den 
erwähnten Cafés, wahrscheinlich sogar, wenn ich
zu lange warten musste, in Wartezimmern auf 
Konsulaten, dann auf Schiffen, auch interniert auf
Inseln, in Ellis Island in USA, der Schluss in Mexiko. 

anna sEghErs

Marseille im sommer 1940: am rande des Konti-
nents stauen sich die Flüchtlingsströme. tausende
suchen einen Weg heraus aus Europa, hetzen nach
Visa und transits und hoffen verzweifelt, eine der
wenigen passagen nach übersee zu ergattern. 
unter ihnen ein junger Deutscher: aus einem 
arbeitslager bei rouen geflohen und ausgestattet
mit falschen papieren strandet auch er in der über-
füllten hafenstadt. hier verliebt er sich in Marie.
sie ist auf der suche nach ihrem Mann, einem
schriftsteller namens Weidel, von dem sie beim
Einmarsch der Deutschen in paris getrennt wurde.

regie alexander riemenschneider  
Mit thorsten hierse, Wiebke Mollenhauer
Musik tobias Vethake
dauer 1.40 std., keine pause 

▶ Fr 17.05. | 20:00 | € 30/15
19:15 EinFührung

© Arno Declair



Weniger Demokratie wagen! lieder. Kabarett. 
unfug. tina teubner, begnadete Komikerin, über-
irdische Musikerin, Kernkompetenz auf dem 
gebiet des autoritären liebesliedes, hat die 
Erziehung ihres Mannes erfolgreich abgeschlossen
und sucht nach neuen herausforderungen. Die
grenzen zwischen „privat“ und „politisch“ sind nicht
mehr aufrecht zu erhalten. Die Welt brennt: tina
wagt den Blick ins innerste.
Mit ihrer rasiermesserscharfen intelligenz, ihrem
unwiderstehlichen humor und ihrer weltumfassen-
den herzenswärme scheucht sie ihr publikum auf:
nicht kratzen. Waschen! tolstoi schreibt: „alle 
wollen die Welt verändern, niemand sich selbst.“
Wie wäre es mit folgendem geschäftsmodell: tina
verändert die Welt, Ben muss an sich arbeiten,
und das publikum darf dabei zugucken.
Eine lakonische umschreibung dessen, was man
sich von gutem theater wünscht: Du gehst anders
raus als du reingekommen bist. und so stand auch
jüngst in der presse: „tina teubner war, ist und
bleibt die aufregendste, nachhaltigste und unter-
haltsamste Frau der deutschen Kleinkunstszene.“
Wir finden: zwei stunden tina teubner sind so
schön wie die erste liebe und so wirksam wie
zwei Jahre couch. hingehen!
zur person: tina teubner bezeichnet sich selbst
als begnadete Melancholikerin mit ausgeprägter
tendenz zu humorvollen lösungen. als Kabaret-
tistin tritt sie regelmäßig im tV und im radio auf
und bereist seit vielen Jahren den gesamten deut-
schen sprachraum, fest entschlossen, ihr publikum

KaBarEtt  |  tina teubner & ben süverkrüp · »Wenn du mich verlässt komm ich mit«

Musical  |  MusiKschulE gauting stOcKDOrF E.V.
»oliver! das familienmusical« nach Charles dickens

© Jens Schneider

mit liedern, Kabarett und unfug zu beglücken.
und wach zu rütteln. 

Ben süverkrüp, Klavier

▶ sa 18.05. | 20:00 | € 22/10

Es ist charles Dickens‘ berühmtester roman, der
schon in fast 30 Verfilmungen, diversen hörspielen
und unzähligen theaterinszenierungen interpre-
tiert wurde. lionel Barts Musical-Version ist die wohl
meist gefeierte. 
Die geschichte spielt in london um 1850 in dessen
düsteren armenvierteln. Erzählt wird vom schicksal
des kleinen Waisenjungen Oliver twist. in einem
arbeitshaus für Kinder aufgewachsen, reißt er aus
und gerät in die Fänge des Bösewichts Fagin, der
Boss einer Bande jugendlicher taschendiebe und
trickbetrüger ist. Oliver muss sich seinen Weg in
die Freiheit und in ein besseres leben gegen jede
Menge zwielichtiger gestalten hart erkämpfen.  
Vor dem hintergrund der sozialkritischen roman-
vorlage von charles Dickens schuf lionel Bart mit
harmonischen und schwungvollen songs wie
»consider yourself«, »it’s a Fine life« und dem

titellied »Oliver!« ein fantasievolles Musical für
die ganze Familie.
an der inzwischen sechsten produktion von 
gauting Musicals sind über 80 Darsteller*innen
und tänzer*innen sowie ein neunköpfiges profi-
Orchester beteiligt. 

regie heidrun Müller-Witzani
bühne & kostüme susanne Köhler
Musikalische leitung philipp Weiß

▶ sa 25.05. | 16:00 | € 18/10+VVK
sO 26.05. | 16:00 | € 18/10+VVK
DO 30.05. | 10:00 | € 18/10+VVK
sa 01.06. | 16:00 | € 18/10+VVK
sO 02.06. | 16:00 | € 18/10+VVK

ticketverkauf über München ticket/
VVK-stelle gauting ticket im bosco



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 05.06. | 14:00 | FrEi

Juli 2019

KOnzErt  |  MünchnEr KnaBEnchOr · »sommerkonzert 2019«

Der Münchner Knabenchor lädt ein zu einem
abend voller highlights aus seinem vielseitigen
repertoire – ob Klassik, geistliche Musik, rock/pop,
deutsches liedgut, Filmmusik oder Musical –, prä-
sentiert von den sechsjährigen gesangsanfängern
bis hin zu den routinierten Konzertsängern, inter-

national engagierten Knabensolisten und Mitglie-
dern des Jungmännerchores.  

leitung ralf ludewig
Der Eintritt ist frei, spenden sind willkommen.

▶ Fr 28.06. | 19:00 | FrEi

Das trio Marvin wurde 2016 in leipzig gegründet.
Die Musiker sind Mitglieder der European chamber
Music academy und studieren beim artemis Quar-
tett an der universität der Künste Berlin. alle drei
Musiker sind preisträger internationaler Wett -
bewerbe und konzertieren im in- und ausland.
Diyang Mei, 1994 in china geboren, studierte von
2005 bis 2014 Viola am central conservatory of
Music in Beijing und seit 2014 bei prof. hariolf
schlichtig an der hochschule für Musik und theater
München. Er wurde bereits mit zahlreichen ersten
preisen ausgezeichnet.
thomas hutchinson, 1992 in neuseeland geboren,
studierte an der university of auckland, an der
australian national academy of Music, Melbourne
und am conservatoire national supérieur de 
musique et de danse, paris. seit 2015 ist er solo-
Oboist beim Melbourne symphony Orchestra. 

trio Marvin:
vita kan Klavier/Kasachstan 
Marina grauman Violine/russland 
Marius urba Violoncello/Deutschland 
(3. preis Klaviertrio 2018)

diyang Mei Viola/china (1. preis Viola 2018)

thomas hutchinson Oboe/neuseeland
(2. preis Oboe 2017) 

hensel Klavierquartett as-Dur 
krenek triophantasie op. 63 
Mozart Oboenquartett F-Dur KV 370
britten „phantasy Quartet“ op. 2
sChuMann Klavierquartett Es-Dur op. 47
                                   

▶ Di 28.05. | 20:00 | € 27/15

KlassiK  |  konzert der ard-preistrÄger

Fotos © Daniel Delang



DOppElaBEnD: lEsung & schauspiEl |  natasCha Wodin · »sie kam aus Mariupol«
gilla CreMer/haMburger kaMMerspiele · »einmal lebt ich« von natascha Wodin

in ihrem Buch »sie kam aus Mariupol« geht nata-
scha Wodin dem leben ihrer ukrainischen Mutter
nach, die 1944 als zwangsarbeiterin nach Deutsch -
land kam – die Mutter, um die es bereits in dem
1989 erschienenen roman »Einmal lebt ich« geht.
im anschluss spielt gilla cremer »Einmal lebt ich«.
in »Einmal lebt ich« erzählt die autorin von der
eigenen Kindheit und Jugend in einem nach-
kriegsghetto für Displaced persons in der west-
deutschen provinz. in ihren träumen ist sie deutsche
hausfrau an der seite eines deutschen handwerkers
oder amerikanischer Filmstar. ihr alltag dagegen
ist trostlos: ständig rassistischen anfeindungen
ausgesetzt, lebt sie nach dem selbstmord der 

Mutter in Kinderheimen, in der Obdachlosigkeit
und allein mit ihrem gewalttätigen, stummen Vater.
»Einmal lebt ich« beginnt da, wo »sie kam aus
Mariupol« endet.
natascha Wodin wurde mit dem preis der leipzi-
ger buchmesse 2017 ausgezeichnet.

regie Max Eipp 
lesung natascha Wodin
spiel gilla cremer
Musik hennes holz

▶ sa 29.06. | 19:30 | € 30/15
KEinE EinFührung

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 03.07. | 14:00 | FrEi

Juli 2019

KlassiK  |  van baerle trio

in der Van Baerle straße in amsterdam befand
sich sowohl die Musikhochschule der stadt, an
der die drei Musiker des Van Baerle trios studier-
ten, als auch das concertgebouw amsterdam, bis
heute das musikalische zuhause des trios. 2011
gewann das trio den niederländischen Vrienden-
krans Wettbewerb im concert gebouw und  2013/14
wurde das trio vom concertgebouw amsterdam
für die teilnahme an der internationalen Konzert-
reihe der European concert hall Organisation
(EchO) „rising stars“ nominiert und trat in einigen
der bedeutendsten säle Europas auf. schon vorher
hatte es sich international einen namen gemacht
durch preise beim arD-Musikwettbewerb und
beim Kammermusikwettbewerb in lyon.

Maria Milstein, Violine
gideon den herder, Violoncello
hannes Minnaar, Klavier

© Marco Borggreve

beethoven  Klaviertrio Es-Dur op. 38 
sChubert  Klaviertrio nr. 1 B-Dur op. 99, D 898

▶ sO 30.06. | 20:00 | € 27/15



architEKturprEisausstEllung  |  WEssOBrunnEr KrEis E.V.  
»Wessobrunner architekturpreis«

Bereits zum vierten Mal wurde im Jahr 2018 der
„Wessobrunner architekturpreis“ für Oberbayern
vergeben. neben der Würdigung des Bauwerkes
nimmt der preis jeweils den Bauherrn, den archi-
tekten und auch die gemeinde in den Blick.
40 projekte wurden der Jury vorgelegt. nach einer
Vorauswahl besichtigten die Juroren im laufe eines
Wochenendes elf projekte vor Ort. Eine auszeich-
nung erhielten ein städtebauliche neuartiges
Quartier in garmisch-partenkirchen und zwei 
öffentliche gebäude: das pfarrzentrum st. andreas
in Wolfratshausen und das sanitärgebäude am
Jugendzeltplatz in Mammendorf.
Ebenfalls mit einem preis gewürdigt wurde ein
Einfamilienhaus in Berg am starnberger see.

laut aussage der internationalen preisrichter 
ergeben die eingereichten arbeiten zusammen
ein Bild anspruchsvoller zeitgenössischer archi-
tektur.
Ein ausstellungskatalog kann käuflich erworben
werden.

führungen zum thema »Bauen in der region« 
(information unter www.wessobrunner-kreis.de)

▶ EröFFnung DO 04.07. | 19:00 | FrEi
DauEr Bis 19. Juli 2019

▶ FinissagE Fr 19.07. | 19:00 | FrEi

© Beer Bembé Dellinger

© Beer Bembé Dellinger

KOnzErt  |  VErEin DEr MusiKFrEunDE gauting E.V.  
2. sinfoniekonzert – soMMerkonzert 

Das 2. sinfoniekonzert ist ganz der romantik gewidmet. Den
übergang der Wiener Klassik zur romantik erlebt man u.a. in der
Musik ludwig van Beethovens. Der Konzertabend beginnt mit
der 1807 von ihm komponierten Ouvertüre zu coriolan, einem
Werk der Frühromantik. Der ganz in der tradition seines Freundes
Johannes Brahms stehende Komponist und Dirigent Max Bruch
komponierte 1868 das Violinkonzert in g-Moll, das die erst 
13-jährige solistin alma Vivienne Keilhack spielen wird. Der von
Max Bruch sehr geschätzte Felix Mendelssohn ist der schöpfer
des letzten Werkes, der 4. sinfonie, der „italienischen“, die nach
Eindrücken seiner italien-reise 1833 (1834 rev.) entstand. seiner
schwester Fanny kündigte der Komponist die sinfonie mit 
folgenden Worten an: „…das lustigste stück, das ich je gemacht
habe…“.

beethoven Ouvertüre zu „corolian“ c-Moll op. 62
bruCh Violinkonzert nr. 1 g-Moll op. 26
Mendelssohn sinfonie nr. 4 a-Dur op. 90 „italienische“

© Karoline Glasow

alma Vivienne Keilhack, Violine
Orchestervereinigung gauting
leitung Dorian Keilhack

▶ sO 07.07. | 19:00 | € 20/15/5
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theaterforum gauting e.v.
c/o bosco, Bürger- und Kulturhaus gauting
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

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

hip hOp/BrEaKDancE pErFOrMancE  |  deva danCe sChool gauting/finning 
»ferngesteuert ……… oder life is a dance!« 

Die bereits 6. große tanzperformance der gautin-
ger Deva Dance school, mit allen schülerinnen
der tanzschule, super ausgebildet in Modern und
Jazz Dance, hip hop und Breakdance.
gezeigt wird eine mitreißende, authentische
tanzshow über das, was die Kids und uns alle
gerade so sehr beschäftigt: die rasant fortschrei-
tende zerstörung unserer Erde und die Entfrem-
dung der Menschen untereinander durch die
neuen Kommunikationsformen.
Wir können gespannt sein, was das engagierte
und hoch qualifizierte lehrerteam unter der 
leitung von Deva Kämper (alle siehe Foto) in 
vielen Monaten, zusammen mit den tänzerinnen
der schule zwischen 5 und 45 Jahren, erarbeitet
hat.

▶ sO 21.07. | 14:00 + 17:00 | € 14/9
ErMÄssigung Bis 19 JahrE

Claus von Wagner · »Theorie der feinen Menschen« © Werner Gruban




