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Shake Stew © Werner Gruban

März 2020                                        Eintritt | ErMässigung bis 25 jahrE

bis               FotoausstEllung                                                                                                                                        FrEi
so 22        Tom Hegen · »HabiTaT – Vom menscHen geprägTe lebensräume«

so 01         zuM tEE bEi sabinE                                                                                                                                       FrEi
17:00         HuberT scHneller & axel Höpner, KulTur in unTerbrunn e.V.

so 01         PhilosoPhischEs caFé                                                                                                            12 | 8
20:00       prof. joacHim KunsTmann · »Das überforDerTe selbsT«

di 03         schausPiEl                                                                                                                               30 | 15
20:00         meTropolTHeaTer müncHen · »acH, Diese lücKe…« Von joacHim meyerHoff

Mi 04         gEMEindE gauting                                                                                                                                       FrEi
14:00        seniorencafé

Mi 04         schausPiEl                                                                                                                               30 | 15
20:00         meTropolTHeaTer müncHen · »acH, Diese lücKe…« Von joacHim meyerHoff

do 05         KabarEtt                                                                                                                                                  22 | 10
20:00        reiner KröHnerT · »geTwiTTerclouD«

Fr 06         disKussion · bündnis 90/diE grünEn gauting                                                                 FrEi
19:30       »grünes TownHall: KurswecHsel für gauTing«

so 08         Für KindEr                                                                                                                                        12
16:00       HeinricH Klug & müncHner pHilHarmoniKer · »beeTHoVen für KinDer«                         

Fr 13         KabarEtt                                                                                                                                                  22 | 10
20:00        pHilipp weber · »Ki: KünsTlicHe iDioTen!«

sa 14         Für KindEr                                                                                                                                          8
16:00       T-werK · »Das Kleine licHT bin icH«

so 15         jazz                                                                                                                                22 | 10
20:00         THree wise men · »swing 2020«

Mo 16         KlassiK                                                                                                                                29 | 15
20:00         jean-guiHen Queyras, Violoncello & alexanDre THarauD, KlaVier

di 17         Vortrag · bund naturschutz ortsgruPPE gauting                                                      FrEi
19:30       »arTenreicHTum auf wiesen unD weiDen – so gelingT es«



ferienzeiT im bosco

aussTraHlung KonzerTmiTscHniTT

in den osterferien ist das bosco von freitag,
10.04. bis einschließlich montag, 13.04.2020
geschlossen. Von dienstag, 07.04. bis einschließ-
lich donnerstag, 09.04.2020 sowie von dienstag,
14.04. bis einschließlich Freitag, 17.04.2020 ist das
büro lediglich vormittags von 9 bis 12 uhr geöffnet.
ab samstag, 18.04.2020 sind wir wieder zu den
gewohnten öffnungszeiten für sie da.
Wir wünschen ihnen schöne ostertage!

nachrichtEn aus dEM bosco                                             

aPril 2020                                                                                

Eintritt | ErMässigung bis 25 jahrE

sa 21         schausPiEl                                                                                                                               25 | 12
20:00        wirTsHausmannscHafT · »Der goTT Des gemeTzels« Von yasmina reza

so 22         schausPiEl                                                                                                                               25 | 12
20:00        wirTsHausmannscHafT · »Der goTT Des gemeTzels« Von yasmina reza

ab               FotoausstEllung · WEin & gEist                                                                                            FrEi
di 24        joacHim Heinzelmann · »grönlanD – bilDer Von einer bezaubernDen insel«

do 26         Für KindEr                                                                                                                                          6
VorM.         Die exen · »HüHner«

sa 28         jubiläuMsFEst · WEin & gEist                                                                                                                   50
16:00         »30 jaHre wein & geisT«

di 31         FigurEnthEatEr                                                                                                                      18 | 10
20:00       THeaTer ziTaDelle · »Die berliner sTaDTmusiKanTen ii – sag mal, geHT’s nocH?«

Mi 01         gEMEindE gauting                                                                                                                                       FrEi
14:00       seniorencafé

Mi 01         litEratur & MusiK                                                                                                                  22 | 10
20:00       gerD baumann & marcus H. rosenmüller · »wenn nicHT wer Du!«

do 02         KlassiK                                                                                                                                29 | 15
20:00       boulanger Trio & anDrè scHuen, bariTon 

di 21         FotoausstEllung · EröFFnung                                                                                                            FrEi
19:00       jana erb · »THis is noT To be seen*       *by fuTure generaTions«

Mi 22         KlassiK                                                                                                                                27 | 15
20:00       pablo barragán, alexey sTaDler & juan pérez florisTán 

do 23         KabarEtt                                                                                                                                                  22 | 10
20:00       nils HeinricH · »aufsTanD«

das vom bayerischen rundfunk im november
2019 mitgeschnittene Konzert des trio Kam Porat
wird am Dienstag, 07. april 2020 um 20:05 uhr
auf br-KlassiK gesendet.

Eintritt | ErMässigung bis 25 jahrE

Fr 24         KabarEtt                                                                                                                                                  22 | 10
20:00       simone solga · »iHr micH aucH!«

sa 25         hEiMsPiEl                                                                                                                                                  20 | 10
20:00       blacK paTTi · »reD Tape«

do 30         ViElKlang                                                                                                                                                  22 | 10
20:00       joHn garner

Sharon Kam © Werner Gruban



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

zuM tEE bEi sabinE  | HuberT scHneller & axel Höpner, 
Vorsitzende von Kultur in unterbrunn e.V.

die ausstellung von tom hegen zum bildband
»habitat« zeigt die beziehung zwischen Mensch
und natur durch luftaufnahmen. landschaften,
die durch menschliche Eingriffe stark verändert
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 

unterbrunn war schon immer ein besonderes
dorf. die burschen sind Maibaumdiebstahl-Welt-
meister, zuletzt erhielt hubert dietl den günther-
Klinge-Preis für die leitung des theaters, und seit
mehr als drei jahren ist nun auch der Kultur in
unterbrunn e.V. aktiv. ziel der gruppe ist es, die
Wirtshauskultur zu beleben. schließlich ist der
gautinger ortsteil eines der letzten dörfer im
Fünfseenland mit zwei bayerischen gaststätten.
der Verein will vor allem auswärtige Künstler*
- innen in den ort holen. besonders im Fokus steht
dabei die moderne, bayerische Kulturszene. so
fanden bereits Konzerte mit Monobo son, Willy
Michl und Maxi Pongratz statt, sowie lesungen,
themenabende und Vorführungen der Filme von
Marcus h. rosenmüller. die Veranstaltungen sind
stets vor allem für die dorfbewohner*innen und
interessierte aus der umgebung gedacht. 
beim tee-gespräch erzählen hubert schneller und
axel höpner von der Entstehung des Vereins, 

© Tom Hegen

PhilosoPhischEs caFé  |  »Das überforderte selbst« mit prof. joachim Kunstmann

in den archaische gesellschaften war alles, was
zu tun war, in ritus und tradition geordnet. und
in der antike hat man die Muße geschätzt, nicht
die arbeit. Mit dem beginn der neuzeit verbreitet
sich das moderne arbeitsethos: gewinnstreben,
Verlässlichkeit und moralische disziplin werden
zum Maßstab des guten lebens. in der spätmoder-

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.  

▶ noch zu sEhEn bis so 22.03.
zu dEn öFFnungszEitEn dEs bosco und

WährEnd dEr VEranstaltungEn

März 2020

nen gesellschaft ist jeder einzelne selbst verant-
wortlich für arbeitsleistung und Erfolg. das macht
eine Kritik an den arbeitsverhältnissen praktisch
unmöglich. beutet der moderne Mensch sich
selbst aus? Was hilft aus der überforderung?

▶ so 01.03. | 20:00 | € 12/8

ihren bisherigen Erfahrungen und warum es eher
keine bierzeltveranstaltungen geben wird.

moderation sabine zaplin, Kulturjournalistin

▶ so 01.03. | 17:00 | FrEi



schausPiEl  |  meTropolTHeaTer müncHen
»ach, diese lücke, diese entsetzliche lücke« von joachim meyerhoff

KabarEtt  |  reiner Kröhnert
»geTwiTTercloud«

drei jahre vollbringt joachim den spagat zwischen
schauspielausbildung, in der er physisch wie psy-
chisch nach allen regeln der Kunst auseinander-
genommen und nur sehr spärlich wieder zusam-
mengesetzt wird, und dem fabelhaft exaltiert-
bizarren wie alkoholdurchtränkten alltag mit 
seinen großeltern. Eine reihung von tragikomi-
schen Ereignissen und aberwitzig skurrilen
begeben heiten in beiden Welten bringt die lücken
zum Vorschein, mit denen das beginnende
Erwachsenen leben allerorts für ihn aufwartet. und
diese sind, wie er feststellt, gewaltig und noch
lange nicht gefüllt.

Was früher noch die spatzen von den dächern
pfiffen, wird heute in die cloud getwittert! Polit-
Provokationen via Presse waren gestern, der zeit-
geist-affine Machtprofi von heute nutzt die netz-
werke und diskreditiert nur noch digital, inklusive
nachgereichtem dementi! und keiner twittert 
feiner und gemeiner als der mächtigste Mental-
minimalist der Welt – schmollschnute trump! die
Welt zwischen Wille und Wahn ist jedenfalls dank
twitter und co. transparenter geworden... und 
genau hier setzt nun der neueste geniestreich
des virtuosen Polit-Parodisten reiner Kröhnert
an – beim satirischen aderlass der getwitterten
indiskretionen aus den Elite-zirkeln der Macht.
und es geht dabei um nichts weniger, als um 
falsche Wahrheiten und um echte Kriegsgefahr in
den zeiten des ungebremsten neoliberalismus
und der ungezügelten gier. Wie Frank zappa einst-
mals süffisant bemerkte: „Politik ist nichts anderes
als die unterhaltungsabteilung der rüstungs -
industrie“. Was will man dem noch hinzufügen?
außer vielleicht donald trumps resümierendes

regie gil Mehmert  
mit aydin aydin, ines hollinger, thorsten Krohn,
oliver Mirwaldt, luiza Monteiro, james newton,
lucca zü�chner
musik stefan noelle

monica bleibtreu preis 2019 in der Kategorie
Komödie

▶ di 03.03. | 20:00 | € 30/15
Mi 04.03. | 20:00 | € 30/15

jEWEils 19:15 EinFührung

schlusswort in sachen iran: „Wenn wir schon atom -
bomben haben, dann müssen wir sie auch ein-
setzen!“ der rest ist schweigen...
in der prä-apokalyptischen getWittErcloud kom-
men zu Wort – die üblichen Verdächtigen aus 
reiner Kröhnerts bewährtem Panoptikum der 
kleineren und der größeren übel ... und natürlich
der „Master of disaster“ himself, better known as
the one and only „twitter-trump“! 

▶ do 05.03. | 20:00 | € 22/10© Jean-Marc Turmes

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 04.03. | 14:00 | FrEi



neun tage vor den gautinger Kommunalwahlen
stehen die grünen gauting, ihre gemeinderats-
kandidat*innen, der grüne bürgermeisterkandidat
hans Wilhelm Knape und die grüne landratskan-
didatin Martina neubauer den gautinger bürger*
- innen in einem offenen townhall-Format rede
und antwort.
rund um die zentralen gautinger themen umwelt,
Verkehr, Energie, gewerbe, haushalt, ortsplanung,
Kultur und soziales präsentieren die grünen 
gauting ihre ideen und Vorstellungen von einem

disKussion  |  bündnis 90/diE grünEn gauting
»grünes Townhall: Kurswechsel für gauting«

im ersten teil des Konzertes erfahren die Kinder
Wissenswertes aus dem leben beethovens, und
die instrumente des orchesters werden mit 
charakteristischen stellen aus verschiedenen 
sinfonien vorgestellt. dabei gibt es – wie bei den
Konzerten von heinrich Klug üblich – viel zum
Mitsingen und Mitmachen. auch die „ode an die
Freude“ aus der 9. sinfonie wird erklingen und
das Mitsingen dieser herrlichen Melodie wird ein-
geübt. im zweiten teil spielen die Musiker*innen
dann verborgen, und die Kinder dürfen im rahmen
eines Musikinstrumentenquiz heraushören, welche
instrumente gerade gespielt werden: ein spannen -
des Musikerlebnis für alle zuhörer*innen.
für Kinder ab 6 jahren

Für KindEr  |  HeinricH Klug & müncHner pHilHarmoniKer
»beethoven für Kinder« zu beethovens 250. geburtstag

Kurswechsel für eine zeitgemäße und zukunfts-
orientierte ortsentwicklung gautings mit einem
neuen Politikstil und einem besseren Miteinander
– und stellen sich den Fragen der bürger*innen.

Machen sie sich ein persönliches bild von den
grünen Kandidat*innen für den gautinger gemein-
derat und bringen sie ihre Fragen und Wünsche
in die diskussion ein.

�▶ Fr 06.03. | 19:30 | FrEi

KabarEtt  |  pHilipp weber
»Ki: Künstliche idioten!«

Für KindEr  |  T-werK
»Das kleine licht bin ich«

Der Homo digitalis und seine analogen affen
digitalisierung, gentechnik, Künstliche intelligenz:
der Mensch rast in die zukunft. doch statt nach
vorne zu blicken, starren alle auf ihr smart phone.
der homo digitalis stolpert so gebückt ins nächste
Millennium, dass er den aufrechten gang bald
wieder verlernt hat. gruselig! sind wir schon längst
roboter, die nur davon träumen Menschen zu
sein? Paranoid humanoid! 

▶ Fr 13.03. | 20:00 | € 22/10

ein lichtspiel-Tanztheater
licht und schatten machen sich auf, im großen
universum eine Welt aus hell und dunkel zu 
erschaffen. zwei Wesen, die unterschiedlicher
nicht sein könnten, aber in ihrem zusammenspiel
wunderschöne bilder entstehen lassen. doch so
schnell wie die lichtbilder erscheinen, entschwin-
den sie auch wieder und verwandeln sich in immer
neue Fantasiegebilde. im Wechselspiel von hellig -
keit und dunkelheit, von tönen, Klängen und stille,
von stillstand und bewegung entsteht ein traum-
theater voller zauberei und schönem schein. 
Von 3-9 jahren

▶ sa 14.03. | 16:00 | € 8▶ so 08.03. | 16:00 | € 12

© Simon Büttner

© Bernd Gurlt



KlassiK  |  jean-guiHen Queyras, Violoncello & alexanDre THarauD, Klavier

Vortrag  |  bund naturschutz ortsgruPPE gauting
»artenreichtum auf wiesen und weiden – so gelingt es«

jazz  |  THree wise men · »swing 2020«

neugier und Vielfalt prägen das kü�nstlerische 
Wirken von jean-guihen Queyras, Professor an
der Musikhochschule Freiburg und kü�nstlerischer
leiter des Festivals „rencontres Musicales de
haute-Provence“ in Forcalquier. alexandre tha-
rauds internationale Karriere fü�hrt den Pianisten
regelmäßig nach nordamerika und asien und in
die bedeutendsten Konzertsäle Europas.

▶ Mo 16.03. | 20:00 | € 29/15

Mit seinem Projekt swing 2020 will der leiden-
schaftliche instrumentalist Frank roberscheuten
den klingenden beweis liefern, dass swing gerade
im zeitalter von computerbeats und elektronischen
loops über eine ganz besondere strahlkraft ver-
fügt. die hochkarätige band präsentiert stile vom
frühen jazz bis hin zum bebop, vom dixieland bis
zum blues. das herz des trios ist der aus Mailand
stammende und in new York lebende rossano

der bio-landwirt norbert grenzebach erläutert die
Möglichkeiten und Methoden, heimische Wild -
pflanzen im landwirtschaftlichen betriebskreislauf
wieder anzusiedeln.  
der Familienbetrieb wird seit 1989 nach den öko-
logischen richtlinien des demeter- Verbandes 
bewirtschaftet und liegt inmitten von Wiesen in
hochstadt. seit gut 24 jahren wirtschaftet er bio-
logisch-dynamisch, bereits in der 2. generation
als Familienbetrieb im Vollerwerb. die 40-köpfige
Milchkuhherde (natürlich mit hörnern) und deren
jungtiere leben in einem großzügigen Freilaufstall.
die Kühe und jungtiere werden von anfang april
bis anfang november tag und nacht geweidet
und die 800 legehühner in einem mobilen 
hühnerstall gehalten.

sportiello – ein klassisch ausgebildeter Virtuose,
einer der weltbesten stridepianisten. der gebür-
tige Wiener Martin breinschmid ist ein passionier-
ter swing-drummer mit Vorliebe für energie -
geladene solos. 

Frank roberscheuten, sax
rossano sportiello, piano
Martin breinschmid, drums

▶ so 15.o3. | 20:00 | € 22/10

© Marco Borggreve

Debussy sonate d-Moll fü�r Violoncello & Klavier 
braHms sonate nr. 2 F-dur op. 99 
cHopin nocturne nr. 2 Es-dur op. 9/2
popper serenade aus „spanische tänze“ op. 54/2
popper Mazurka nr. 1 aus „drei charakter stü�cke“
op. 11/3 
HayDn allegro di molto  
Kreisler „liebesfreud“ und „liebesleid“   
braHms aus „21 ungarische tänze“ Woo 1 
nr. 1, 4, 11, 2, 14, 5 

referent norbert grenzebach, bio-landwirt

▶ di 17.o3. | 19:30 | FrEi
sPEndEn WillKoMMEn



Für KindEr  |  Die exen · »Hühner«

FotoausstEllung  |  WEin & gEist
joacHim Heinzelmann · »grönland – bilder von einer bezaubernden insel«

das leben ist kein spaziergang. schwierigkeiten
stapeln sich – berghoch. da hilft es auch nicht,
wenn die gutgelaunte nachbarin früh um sieben
fröhlich durch’s haus gackert. Was tun? decke über
den Kopf, beine hoch und ruhe. doch ... ding
dong!!! „guten Morgen, wollen wir zusammen
einen spaziergang machen?“
clowneskes Puppentheater rund um die schwie-
rigkeiten des Miteinanders und wie man trotzdem
gemeinsam den berg erklimmt. denn die Mithühner
sind nicht so, wie sie sein sollen, sie sind, wie sie
sind. und das ist gut so!
ab 3 jahren

bereits vor über 25 jahren verfielen joachim hein-
zelmann und seine Frau sabine dem zauber der
Mitternachtssonne im hohen norden. im juni 2019
war es dann wieder soweit: Mit zelt zogen sie in
grönland durch eine karge landschaft von archa -
ischer schönheit. sie erlebten eine riesenüber-
raschung, die sie trefflich in bildern festhalten
konnten. bilder von absolut zeitloser, aber teils
auch vergänglicher schönheit.

▶ di 24.03. – Fr 03.04.
zu dEn öFFnungszEitEn dEs bosco und

WährEnd dEr VEranstaltungEn

regie stefan Wey  
spiel dorothee carls, annika Pilstl
puppen und ausstattung christian Werdin
musik udo hemmann

▶ do 26.03. | VorM. | € 6
Für schulEn und KindErgärtEn

schausPiEl  |  wirTsHausmannscHafT
»Der gott des gemetzels« von yasmina reza in bairischer sprache

der sohn von alex und annette huber hat dem
sohn von Micha und Veronika rey zwei Vorder-
zähne ausgeschlagen. also beschließen die beiden
Ehepaare, sich zu treffen und sich gütlich zu eini-
gen. doch das ist leichter gesagt als getan. Was
als versöhnliche übereinkunft bei Kaffee und 
Kuchen beginnt, eskaliert zur verbalen schlamm-
schlacht, bei der alle Masken des zivilisierten 
bürgertums fallen. 
»der gott des gemetzels« ist eines der meist 
gespielten stücke der vergangenen jahrzehnte,
auch erfolgreich verfilmt von roman Polanski. 
niemand hat das weltbekannte Kammerspiel 
jedoch so auf die bühne gebracht wie die Münch-
ner theatergruppe Wirtshausmannschaft: hinter-
gründig und boshaft wie im original, aber auf bai-
risch. Fernab von dirndl- und lederhosenromantik

verleiht die rauheit der bairischen sprache den
Figuren eine intensität, der man sich kaum ent-
ziehen kann.

regie johannes rieder 
mit sebastian Edtbauer, ina Meling, 
cornelia von Fürstenberg, Matthias ransberger

Hochkultur wird bayerisch! […] Der Beweis: Mund-
art kann genauso fein und scharf sein wie Hoch-
sprache und – noch unmittelbarer.

baYErischEr rundFunK

▶ sa 21.03. | 20:00 | € 25/12
so 22.03. | 20:00 | € 25/12

jEWEils 19:15 EinFührung

© Lutz Edelhoff

© Markus Wagner © Joachim Heinzelmann



litEratur & MusiK  |  gerD baumann & marcus H. rosenmüller
»wenn nicht wer Du!«

jubiläuMsFEst  | »30 jahre wein & geist«

FigurEnthEatEr  |  THeaTer ziTaDelle · »Die berliner stadtmusikanten ii«

30 jahre Wein & geist in gauting – wenn das kein
anlass ist, gemeinsam mit ihnen eine jubiläums-
feier auszurichten, über die noch in 30 jahren ge-
sprochen wird! Wir feiern mit einem großen und
bunten Programm, u.a. Kabarett mit einem bekann-
ten Münchner Kabarettisten. außerdem gibt es
eine Versteigerung von raritäten zu gunsten von
sternstunden e.V. – Wir helfen Kindern, eine bene-
fizaktion des bayerischen rundfunks; dazu live-
Musik, die Fotoausstellung „grönland“ und vieles
mehr… im Preis inbegriffen sind begrüßungssekt,
canapés und ein köstliches abendbuffet, zube-
reitet vom café „Vor ort“.

zwei schafe wollen im altersheim „zum sonnen-
schein“ grasen! Frau Kuh, herr Wolf, Frau Katze
und herr spatz sind gar nicht erfreut darüber. Ver-
wicklungen, ein jahrhundertraub, neue Freund-
schaften oder Feindschaften, liebschaften, und
vielleicht doch endlich eine reise nach berlin, alles
ist möglich in dem neuen stück. die verblüffende
Fortsetzung des bekannten Märchens mit skurrilen
tieren und viel Musik – ein kurzweiliger abend.
für erwachsene und jugendliche ab 16 jahren

regie  Pierre schäfer
spiel regina Wagner, daniel Wagner

▶ di 31.03. | 20:00 | € 18/10 © Klaus Zinnecker

© Joachim Heinzelmann

aPril 2020

bei ihrer ersten zusammenarbeit entdeckten 
rosenmü�ller, regisseur von »Wer früher stirbt ist
länger tot«, »sommer in orange« und baumann,
Komponist und Musiker, ihre gemeinsame leiden-
schaft fü�r gedichte im stile von ringelnatz, gern-
hardt und Morgenstern. in ihren gedichten hinter-
fragen die beiden die gesetze des lebens, des

Karten bei Wein & geist, tel.: 089 850 03 33
oder Mail: kontakt@weinundgeist.de   

▶ sa 28.03. | 16:00 | Einlass ab 15:00 | € 50

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 01.04. | 14:00 | FrEi

seins und der gesellschaft und kommen zu einem
eindeutigen Ergebnis: Es muss alles umgekrempelt
werden! die Frage nach dem Wie wird an diesem
unvergesslichen lyrik abend in tränen und lachen,
staunen und grü�beln gegossen. 

▶ Mi 01.04. | 20:00 | € 22/10



FotoausstEllung  |  jana erb
»This is not to be seen*   

*by future generations«

die gewissheit, dass nachfolgende generationen
unsere atemberaubenden naturschönheiten nicht
mehr erleben können, treibt jana Erb in einer 
unkonventionellen Form der dokumentations -
fotografie an. in wechselnden Perspektiven zeigt
sie besondere seiten unserer Welt und stellt als
chronistin des Klimawandels die Veränderungen
der isländischen ökosysteme durch den Men-
schen heraus. die Fotografin führt uns über die
insel im nordatlantik. in handwerklicher und kü�nst -
lerischer Vielseitigkeit gelingt es ihr, die verträumte
Verletzlichkeit der Wasserfälle am haifoss in 
direkten Kontext zu den menschenfeindlichen
Mondlandschaften der Myvatn schwefelfelder zu
setzen.

jana Erb studierte Fotodesign an der Fh Mü�nchen
und arbeitet seit 2013 als selbstständige Fotogra-
fin unter dem namen Kontra Pixel. sie ist im tech-
nischen alpin- und Expeditionsstil versiert, bewegt
sich aber auch minimalistisch im großstädtischen
umfeld.

▶ EröFFnung di 21.04. | 19:00 | FrEi
dauEr bis 18. juli 2020

begleiTprogramm:
so 24.05. diskussionsrunde zum thema 
»nachhaltiges reisen«
Mi 17.06.  Künstlerführung durch die ausstellung

KlassiK  |  boulanger Trio & anDrè scHuen, bariton

das boulanger trio aus hamburg und berlin grün-
dete sich 2006 und hat sich in kü�rzester zeit einen
ausgezeichneten ruf in der Kammermusikszene
erspielt.
Karla haltenwanger, Klavier  |  birgit Erz, Violine
ilona Kindt, Violoncello

andrè schuen, aus dem ladinischen la Val (süd -
tirol, italien) stammend, erhielt 2016 für seine 
beiden lied-cds mit liedern von schumann, Wolf
und Martin – gemeinsam mit dem Pianisten daniel
heide – den Echo Klassik.

© Steven Haberland © Guido Werner

beeTHoVen zehn Variationen ü�ber das lied
„ich bin der schneider Kakadu!“ von Wenzel
Mü�ller für Klaviertrio g-dur op. 121a „Kakadu-
 Variationen“ 
briTTen Folk songs 
marTin trio ü�ber irländische Volkslieder (1925) 
beeTHoVen „schottische lieder“ op. 108 und
„irische lieder“ Woo 152, 153, 154 fü�r bariton
und Klaviertrio

▶ do 02.04. | 20:00 | € 29/15
© Jana Erb



KlassiK  |  pablo barragán, Klarinette, alexey sTaDler, Violoncello
& juan pérez florisTán, Klavier

barragán war Mitglied des West-Eastern-divan 
orchestras unter der leitung von Maestro daniel
barenboim. stadler ist gewinner des tonali grand
Prix 2012 in hamburg. Für Floristán ist das Ensem-
blespiel der Kammermusik genauso wichtig wie
die großen Werke für solist*innen. 

▶ Mi 22.04. | 20:00 | € 27/15 

braHms sonate fü�r Klarinette und Klavier 
nr. 2 Es-dur op. 120/2
scHumann „Papillons“ op. 2 fü�r Klavier solo  
scHumann Fantasiestü�cke a-Moll für Violon-
cello und Klavier op. 73 nr. 1-3
scHumann drei romanzen fü�r Klarinette und
Klavier op. 94 
braHms trio a-Moll fü�r Klarinette, Violoncello
und Klavier op. 114

KabarEtt  |  nils HeinricH · »aufstand«

nils heinrich ist Mitte 40. 1989 versprach man ihm
reisefreiheit. doch dann wurde die bahn privati-
siert. Er hat zahnfü�llungen aus zwei gesellschafts-
systemen im Mund. die erzeugen strom. diese
zusätzliche Energie kann er gut gebrauchen. denn
er ist verheiratet und hat neuerdings Kleinkinder.
Er hat also ein leben. und keine zeit fü�r beknackte
debatten, die aus dem internet in den alltag
rü�berschwappen. die wirklich heißen Eisen unserer

zeit sind doch folgende: die jungen leute wachsen
heute ganz ohne cd- rohlinge auf. Kinder hören
die gleiche Musik wie ihre Eltern. und wenn die
Enkel helene Fischer hören, bleibt dem opa nur
die Flucht nach Wacken. aber wen sieht er da auf
der bühne? heino! gegen die Kirmes, die der Wahn-
sinn gerade feiert, hilft nur ein neues Programm:
auFstand. 

▶ do 23.04. | 20:00 | € 22/10 

KabarEtt  |  simone solga
»ihr mich auch!«

Es war einmal ... eine Kanzlersouffleuse. aber die
kann nicht mehr. denn unser land ist verrü�ckt
 geworden: gesinnung ist wichtiger als Verantwor-
tung, Emotionen sind wichtiger als Fakten, Mora-
lisieren ist wichtiger als Kompetenz. die alte solga
musste also weg, lang lebe die neue solga. und
die sagt »ihr mich auch!«: Wenn das Volk sich schon
nicht wehrt, dann machen wir eben unsere eigene
revolution. Eine zwei stunden lange unabhängig-
keitserklärung vom land der besserwisser, unter-
gangsprediger und Meisterheuchler. Wagen sie
den umsturz im Kopf, gönnen sie sich die Flucht
in die innere Freiheit. 

▶ Fr 24.04. | 20:00 | € 22/10 

© Antonio del Junco© Marie Staggat© Mario Marzo

© Frank Sorge

© Smetek-Reichenbach
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Mi 09:00 – 12:00  |  sa 10:00 – 12:00

hEiMsPiEl  |  blacK paTTi · »red Tape«

black Patti sind zurück in gauting. Mit ihrem stän-
dig wachsenden Programm haben die zwei blues
& roots Musiker inzwischen internationale bühnen
und Festivals bespielt und sind mit allen Wassern
gewaschen, was die live-Performance betrifft. das
Publikum bekommt geschichten wie sie das leben
schreibt: handgemacht, unzensiert, prämiert und
zweistimmig. 

Peter crow c., gitarre, Mundharmonika
Ferdinand ‘jelly roll’ Kraemer, gesang, gitarre, 
Mandoline

▶ sa 25.04. | 20:00 | € 20/10

hEiMsPiEl  |  joHn garner

dreistimmiger gesang, treibende gitarren, pulsie-
rende bassdrum sowie facettenreiche akkordeon-
und trompeten-Einlagen. songs zwischen herzzer-
reißender ballade und mitreißendem Folkpop,
hymnen, lieblingslieder: eine der überzeugendsten
livebands des landes. 

stefan Krause, vocals, guitar, mandolin, bassdrum
lisa seifert, vocals, accordion
chris sauer, vocals, guitar, mandolin, shaker
carlo gruber, bass 
nick herrmann, drums

▶ do 30.04. | 20:00 | € 22/10

© Christian Kaufmann

© Robert Hagstotz

Brigitte Hobmeier © Werner Gruban




