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The Sazerac Swingers © Werner Gruban

November 2017                                                               eiNtritt

So 05         FotoauSStelluNg                                                                                                                                        Frei
16:00        Anne KirchbAch · »cello on Tour« & »opernsänger expressiv«

So 05         KlaSSiK                                                                                                                                                  25 | 15
20:00       AlisA WeilersTein, violoncello & inon bArnATAn, KlAvier

Di 07         vortrag · KaNzlei urbaiNSKy                                                                                                               Frei
17:30         »vererben ohne scherben«

mi 08         gemeiNDe gautiNg                                                                                                                                       Frei
14:00       seniorencAfé

mi 08        Jazz                                                                                                                                                  22 | 10
20:00         MAx Merseny bAnd · »World TrAveller«                                                                                 

Do 09         vielKlaNg                                                                                                                                                  25 | 15
20:00       gAnes · »An cunTA che«

Sa 11         muSiK-aKrobatiK                                                                                                                     22 | 10
19:00       gogol & Mäx · »concerTo huMoroso – dAs geburTsTAgsKonzerT«                              

So 12         zum tee bei SabiNe                                                                                                                       Frei
17:00       sylviA KrAuss-Meyl, hisToriKerin                                                                                                

So 12         PhiloSoPhiScheS caFÉ                                                                                                            12 | 8
20:00       prof. joAchiM KunsTMAnn · »MAchT & ohnMAchT«                                                               

Fr 17         Kabarett                                                                                                                                22 | 10
20:00       fAlTsch WAgoni · »der dAMenWAl«                                                                                             

mo 20         architeKtur-SichteN                                                                                                                 Frei
20:00       »geMeinnüTziger WohnungsbAu Als selbsTverpflichTung«

Di 21         blueSNacht                                                                                                                              25 | 15
19:30       Anson funderburgh & The rocKeTs feAT. big joe MAher

mi 22         buchvorStelluNg                                                                                                                      Frei
20:00       gerhArd schober · »siedlungsgeschichTe von unTerbrunn und oberbrunn«        



                                                                                                                                   eiNtritt

Do 23         literatur                                                                                                                                                    15 | 8
20:00       gerd holzheiMer · »ich und die WelT« · goTTfried Keller & peTer hAndKe

Fr 24         SchauSPiel                                                                                                                                                 30 | 15
20:00       gArdi huTTer · »so ein Käse«

Sa 25         theaterForum                                                                                                                                                        
10:00        vorverKAufsbeginn für Alle verAnsTAlTungen bis juli 2018

Sa 25         KlaSSiK                                                                                                                                                  35 | 15
20:00         pAvel hAAs QuArTeT & boris gilTburg, KlAvier

So 26         Kabarett                                                                                                                                22 | 10
20:00         fATih çeviKKollu · »eMfATih«

Di 28         vortrag · FraueNuNioN gautiNg                                                                                          Frei
19:30         prof. dr. heinrich soffel · »die bibel und dAs AlTer der erde«

mi 29         Jazz                                                                                                                                22 | 10
20:00         cAfé cArAvAn · feinsTer gypsysWing

Do 30        Kabarett                                                                                                                                                 22 | 10
20:00       sArAh hAKenberg · »sTruWWelpeTer reloAded«

Fr 01         vielKlaNg                                                                                                                                22 | 10
20:00       double druMs · »groove syMphonies«                                                                                     

Sa 02         Kabarett                                                                                                                                22 | 10
20:00       chrisTiAn springer · »TroTzdeM«                                                                                                

mi 06         gemeiNDe gautiNg                                                                                                                                       Frei
14:00       WeihnAchTliches seniorencAfé

Do 07         beNeFizveraNStaltuNg Der SüDDeutScheN zeituNg                                                         20
19:30       hundling · »gesTern oder iM 3. sTocK«                                                                                     

WeihnAchTen, ferienzeiT & ein neues jAhr

Das gesamte team des bosco wünscht ihnen eine
schöne weihnachtszeit und einen wunderbaren
Start ins neue Jahr. vom 24.12. – 03.01.2018 ist
das theaterbüro im bosco geschlossen. Für letzte
weihnachtseinkäufe ist am 23.12. bis 12:00 uhr
geöffnet.

geschenktipps aus dem bosco:
Das buch „Nimm dir zeit – und nicht das leben“
von gerd holzheimer zu hermann geigers Samm-
lung der 50er und 60er Jahre, das Schüler-abo
„4x Kultur für € 40“ oder eintrittskarten für die
veranstaltungen des theaterforum gauting e.v.

Dezember 2017                                                                        
NachrichteN auS Dem boSco                                              

                                                                                                                                         eiNtritt

Fr 08         4. gautiNger literaturwettbewerb                                                                                     Frei
20:00       »europA – Wo bisT du« · liTerATurfesT MiT preisverleihung 

Sa 09         heimSPiel                                                                                                                                20 | 10
20:00       MichAel hornsTein, sAx & oliver hAhn, piAno · »Around The World«                         

So 10         Kabarett                                                                                                                                22 | 10
20:00       chrisTiAn springer · »TroTzdeM«                                                                                                

mi 13         literatur                                                                                                                                   15 | 8
20:00       gerd holzheiMer · »ich und die WelT« · AdAlberT sTifTer & ThoMAs bernhArd         

Do 14         Kabarett                                                                                                                                22 | 10
20:00       sTephAn zinner · »relATiv siMpel«                                                                                               

Fr 15         KiNDeroPer · mühltaler NachtigalleN                                                                            15 | 9
18:00       »dAs  Kleine WeihnAchTs-singspiel«                                                                                           

Sa 16         KlaSSiK                                                                                                                                30 | 15
20:00       neobArocK · »lA noTTe di nATAle«                                                                                               

So 17         Für KiNDer                                                                                                                                          8
16:00       TheATer lAKriTz berlin · »frAu holle«                                                                                      



Die theater- und Portraitfotografin anne Kirchbach
war viele Jahre hausfotografin an der bayerischen
Staatsoper und arbeitet nun als freie Fotografin.
Den Schwerpunkt ihrer arbeit bildet die Fotografie
von oper, orchestern und Künstlerportraits. anne
Kirchbach lebt in Starnberg.
auf verschiedenen reisen mit dem Symphonie-
orchester des bayerischen rundfunks entstand
der werkzyklus »cello on tour«. Nicht die musiker,
nicht die instrumente, sondern die cellokästen
werden zu Protagonisten auf den bildern. anne
Kirchbach erinnern die weißen cellokästen in ihrer
Form an Fruchtbarkeitsidole der griechischen 
Kykladen. Die bilder zeigen das faszinierende 

FotoauSStelluNg  |  Anne KirchbAch · »cello on Tour« & »opernsänger expressiv«

vortrag  |  KaNzlei urbaiNSKy · »vererben ohne scherben«

Der vortrag behandelt neben den themen rund
um die Patientenverfügung und vorsorgevoll-
macht grundzüge des deutschen erbrechts, ins-
besondere die gesetzliche und testamentarische
erbfolge, ehegattenerbrecht und das Pflichtteils-
recht mit interessanten beispielen aus der Praxis.
dauer: ca. 3 stunden

▶ Di 07.11. | 17:30 | Frei

KlaSSiK  |  AlisA WeilersTein, violoncello & inon bArnATAn, Klavier

Die gebürtige amerikanerin erhielt als erste 
cellistin nach 30 Jahren einen exklusivvertrag mit
Decca classics nach ihrem Debüt bei den berliner
Philharmonikern. Sie tritt mit ihrem langjährigen
Duo-Partner, dem israelischen Pianisten inon 
barnatan, auf, der für seine poetische Sensibilität,

musikalische intelligenz und vollendete Kunst -
fertigkeit gefeiert wird. er ist erster Künstler der
artist-in-association bei den New yorker Philhar-
monikern, wo er als Solist bei abonnement -
konzerten sowie bei Kammeraufführungen auftritt
und als botschafter für das orchester fungiert.

bAch  Sarabande, aus: cello Suite Nr. 3, 
bwv 1009 in c-Dur
brAhMs  cello Sonate Nr. 1 in e-moll op. 38
sTrAWinsKy  Suite italienne for cello and piano
MAcKey  through your Fingers
brAhMs  cello Sonate Nr. 2 in F-Dur op. 99
19:00 einführung

▶ So 05.11. | 20:00 | € 25/15

November 2017

Die ausstellung kann bis zum
17.12. zu den öffnungszeiten
des bosco und während der
veranstaltungen besichtigt
werden.

eigenleben der transportkästen, von denen man
meint, sie erwachen zum leben. ergänzt wird die
ausstellung durch Fotos mit dem thema „opern-
sänger expressiv“ aus aktuellen Produktionen der
bayerischen Staatsoper und der Salzburger Fest-
spiele.
einführung gabriele luster, Kulturredakteurin
Musikalische begleitung
eva-christiane laßmann, violoncello
claudia Popp, Klavier
werke von cassadó, Fauré und Piazzolla

▶ eröFFNuNg So 05.11. | 16:00 | Frei

© Jamie Jung

© Anne Kirchbach© Anne Kirchbach



ein ganzes leben schon begleiten sich ganes 
gegenseitig durch ihre musikalischen welten. 
gemeinsam sind die Schwestern elisabeth und
marlene Schuen und ihre cousine maria moling
in la val aufgewachsen, einem verwunschenen
Dorf in den Südtiroler Dolomiten. »man erzählt,
dass...«. im neuen Programm von ganes geht es
um ladinische Sagen, legenden, die man sich in
den Dolomiten schon seit Jahrhunderten erzählt.
Die bis heute nichts verloren haben von ihrer ver-
führungskraft und magie, entsprungen aus einer
kargen berglandschaft.

▶ Do 09.11. | 20:00 | € 25/15

wenn im ehrwürdigen Konzertsaal klassische mu-
sik erklingt und sich das Publikum vor lachen und
Staunen kaum auf den Stühlen halten kann, dann
sind die musikkomiker gogol & mäx am werk.
maestro gogol, dieser eitle tastenlöwe alter Schule,
hat den genial-anarchistischen erzkomödianten
mäx als seinen persönlichen orchesterdiener en-
gagiert. gut zwei Dutzend instrumente und ihre
musikalischen und artistischen lieblingsszenen
haben die Publikumsverzauberer im gepäck.
für jung & Alt, für Kinder ab 8 jahren und die
ganze familie

▶ Sa 11.11. | 19:00 | € 22/10

vielKlaNg  |  gAnes · »an cunta che«

muSiK-aKrobatiK  |  gogol & Mäx
»concerto humoroso«

Jazz  |  MAx Merseny bAnd · »World Traveller«

Seinen vorgänger-alben „thank y’all“ und „ever-
lasting“, die jeweils eine echo-Nominierung ein-
streichen konnten, folgt nun „world traveller“. 
Neben dem langjährigen bandmitglied matthias
bublath (keyboards) wird die band von Felix lehr-
mann aus berlin (drums) unterstützt. er teilte schon
die bühne mit Künstlern unterschiedlichster genre
wie Dendemann, the Flower Kings oder Sarah
connor. Der ebenfalls in berlin lebende thomas
Stieger komplettiert die band an diesem abend.

© Veronika Jaar

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 08.11. | 14:00 | Frei

wo in der vergangenheit noch teils mehrere Stile
zu finden waren, wird mit dem neuen album mehr
der urbane r&b Stil instrumental verfolgt.

matthias bublath, keyboards
thomas Stieger, bass
Felix lehrmann, drums
max merseny, alto saxophones

▶ mi 08.11. | 20:00 | € 22/10

© Claudia Höhne

© Karin Bühler



Kabarett  |  fAlTsch WAgoni · »der damenwal«

ein engagierter lobgesang auf das world wide
wet durch die wortwellenreiter und mit allen was-
sern gewaschenen rhythmusPoeten. Sie huldigen
dem nassen element, ohne welches alles nichts
ist. Sie verleihen dem wasser Stimme – musika-
lisch, poetisch, humorvoll und satirisch. wasser,
die tränen des Planeten, gefährdetes lebenseli-
xier, das es zu bewahren gilt, Stoff der Sehnsucht
und der Freiheit und nicht zuletzt glück – meer
als glück. Faltsch wagoni sind selbstironische,
sprachliche ausdruckstänzer, dichtend und höchst
musikalisch zelebrieren sie ihre wasserliebe.

Silvana Prosperi, rhythmus, bass cajinto, 
wasserflaschen, gesang & geräusche
thomas Prosperi, Poesie, wasserdichte wasser-
gedichte, gesang & gitarre

zum tee bei SabiNe  |  sylviA KrAuss-Meyl, historikerin

mit dem, was Politiker der Nachwelt hinterlassen,
kennt Sylvia Krauss-meyl sich aus: bis ende 
vergangenen Jahres war sie archivdirektorin im
bayerischen hauptstaatsarchiv. Dort leitete sie
die abteilung für Nichtstaatliches archivgut und
nahm das referat für Politikernachlässe und adels-
archive wahr. von 2007 bis 2010 war sie zusätzlich
für die bayerische akademie der wissenschaften
als leitung des akademie archivs tätig, wo sie im
Jahr 2009 die ausstellung zum 250. akademie-
Jubiläum kuratierte. 2010 erhielt sie die silberne
verdienstmedaille der akademie der wissenschaf-
ten. Darüberhinaus ist Sylvia Krauss-meyl autorin
zahlreicher historischer bücher, darunter „Das 
enfant terrible des Königshauses. maria leopol-
dine, bayerns letzte Kurfürstin“ oder „Das okto-
berfest. zwei Jahrhunderte Spiegel des zeitgeists“.
Seit Jahresbeginn hat die historikerin sich selb-
ständig gemacht mit einer „agentur für Privat -
archive“. Sie bietet vermittlung, beratung, begut-

achtung und organisation von privaten Nachlässen,
Familien- und adelsarchiven an.

▶ So 12.11. | 17:00 | Frei

PhiloSoPhiScheS caFÉ  |  »Macht & ohnmacht« mit prof. joachim Kunstmann

Die Frage nach der macht ist so alt wie die Philo-
sophie. Soll man die macht dem Stärksten über-
lassen oder auf gewaltenteilung setzen? wie 
verhalten sich dann jeweils macht, gerechtigkeit
und verantwortung? macht kann faszinieren, aber
auch in gewalt umschlagen. und sie kann, wie die 
moderne zeigt, auswandern in die anonymen

Strukturen von geldwirtschaft, Produktionstechnik
und Steigerungsimperativen. Dann aber produ-
ziert sie ohnmächtige individuen, die sich vor die
Frage gestellt sehen: was gibt uns die macht über
unser leben zurück?

▶ So 12.11. | 20:00 | € 12/8

▶ Fr 17.11. | 20:00 | € 22/10

© rebhahn-bilder.de

architeKtur-SichteN  |  »gemeinnütziger Wohnungsbau als selbstverpflichtung«

der verband Wohnen im landkreis starnberg
Der verband wohnen spielt auf dem wohnungs-
markt im landkreis eine wichtige rolle – sein Pro-
gramm: bestandserhalt von kostengünstigem
wohn raum und Neubau von anlagen des betreu-
ten wohnens. Der verband wurde 1950 gegründet.
ihm gehören heute dreizehn gemeinden und der
landkreis Starnberg an. bewirtschaftet werden
derzeit etwa 2.300 eigene öffentlich geförderte
und freifinanzierte mietwohnungen. Der verband
stellt sein Konzept und seine Pläne vor. 

referenten
christine borst, bürgermeisterin Krailling, 
verbandsvorsitzende  
Karl roth, landrat  
michael vossen, geschäftsführer

in zusammenarbeit mit der Ag Architektursichten,
gefördert durch die bayerische Architektenkammer

▶ mo 20.11. | 20:00 | Frei



Die 2. gautinger bluesnacht mit einer der führen-
den blues bands aus texas und den „Down home
Percolators“ als Support. 1978 gegründet, hat sich
anson Funderburgh (Dallas/texas) mit seinen
„rockets“ international zu einer der führenden
bluesbands aus dem Staate texas entwickelt. er
beschreibt seinen Stil als mischung aus all seinen
musikalischen Favoriten von little walter bis
Jimmy reed, von b.b. King bis Freddie King. trei-
bender texas blues, der swingt und rockt.

anson Funderburgh, guitar
big Joe maher, drums, vocals
gentleman John Street, organ
christian Dozzler, piano, harp, accordion, vocals
eric Przygocki, bass

buchvorStelluNg  |  
gerhArd schober · »siedlungsgeschichte von unterbrunn und oberbrunn«

Die ab 10. November erscheinende »Siedlungs-
geschichte von unterbrunn und oberbrunn« (mit
Frohnloh und hausen) ist eine weitgehende Neu-
bearbeitung der längst vergriffenen »geschichte
der gemeinde unterbrunn« von 1971. ein beson-
derer Schwerpunkt wurde dabei auf die Frühzeit
beider ortschaften und auf die strukturelle ent-
wicklung ihres ortsbildes gelegt. wertvolle 
erkenntnisse ergaben sich dazu nicht nur aus der
auswertung aller verfügbaren Quellen, sondern
auch über die moderne Korrespondenzmethode

blueSNacht  |  Anson funderburgh & The rocKeTs feAT. big joe MAher

© Gerhard Schober

bezüglich des historischen Flurbildes und aus der
hochinteressanten altwegeforschung. 
Das buch (über 280 Seiten) enthält zahlreiche 
eigens erarbeitete Karten und rekonstruktionen
sowie zahlreiche historische Fotos, luftbilder und
aktuelle Farbaufnahmen.

in zusammenarbeit mit der buchhandlung 
Kirchheim.

▶ mi 22.11. | 20:00 | Frei

SuPPort: doWn hoMe percolATors

Die Down home Percolators spielen traditionellen
blues der 20er bis 50er Jahre – mit authentischem
Sound, aber in eigenen interpretationen, mit res-
pekt vor der tradition, aber immer mitreißend und
mit unbändiger Spielfreude. ihre zweite cD
„homebrew“ (2005) wurde mit dem Preis der
Deutschen Schallplattenkritik (vierteljahres-
bestenliste) ausgezeichnet und die aktuelle cD
„and Friends“ wurde dafür nominiert.

Klaus »mojo« Kilian, vocals, bluesharp, guitar
bernd Simon, vocals, guitar

▶ Di 21.11. | 19:30 | € 25/15



eine hungrige maus beobachtet sehnsüchtig
durch ein Fern-ofenrohr einen runden Käse, der
so nah und doch so unerreichbar ist: er hängt in
einer mausefalle! Sie ist süchtig. Sie will mehr,
mehr… ein Fondue! ihre gier macht sie unachtsam.
Plötzlich steht sie in der Falle. ihre Seele flattert
schon höhenwärts. Doch die Falle schnappt nicht
zu. Sie hat rost angesetzt. Jetzt kann das schöne
leben im „einfallenhaus“ beginnen! Die „wohl-
standsmaus“ richtet sich häuslich in ihrem Para-
dies ein: Schaukel, tv, blumen, Fahne: alles Käse!
Sie ist dick geworden, träge. langeweile schleicht
sich ein. ihre träume schmecken verstaubt. auch
das intensivste Putzprogramm kann den aufkom-
menden Ärger nicht ersticken. Dann sieht sie den
goldenen mond am himmel: „So ein Käse!!!“ was
dem menschen das gold, ist der maus der Käse.
hier der goldrausch, dort das Käsefieber. beider
leben sind hindernisreiche rennen nach gold,
geld oder Käse. Dabei riskieren sie oft Kopf und
Kragen.und wenn sie es schaffen, viel davon 
anzuhäufen, wird die hauptsorge, wie sie das 
erworbene erhalten, schützen und vermehren –
und sich gleichzeitig alle träume erfüllen können
… und da beißt sich der teufel in den Schwanz.
Die maus auch!
Seit 1981 tourt gardi hutter mit ihrem clownesken
theater durch die halbe welt, über 3500 vorstel-
lungen in 33 ländern. Sie hat 8 Stücke kreiert und
15 Kunstpreise erhalten. in ihren fast wortlosen
Solos erfindet sie kleine, absurde universen.

SchauSPiel  |  gArdi huTTer
»so ein Käse«

regie Ferruccio cainero 
Mit gardi hutter
dauer 1.20 Std., eine Pause
19:15 einführung

▶ Fr 24.11. | 20:00 | € 30/15

literatur  |  »ich und die WelT« mit gerd holzheimer
2. leben wie der grüne heinrich: gottfried Keller & Peter handke

mit dem Grünen Heinrich schafft Keller den viel-
leicht bedeutendsten bildungsroman nach goe-
thes Wilhelm Meister. wie sehr Keller auf goethe
bezug nimmt, was vor allem das wesen des Künst-
lerischen betrifft, zeigt diese Passage aus dem
Grünen Heinrich: „Denn wie es mir scheint, geht
alles richtige bestreben auf vereinfachung, 
zurückführung und bereinigung des scheinbar
getrennten und verschiedenen auf einen lebens-
grund, und in diesem bestreben das Notwendige
und einfache mit Kraft und Fülle und in seinem
ganzen wesen darzustellen, ist Kunst; darum 
unterscheiden sich die Künstler nur dadurch von
den anderen menschen, dass sie das wesentliche
gleich sehen und es mit Fülle darzustellen wissen,
während die anderen dies wieder erkennen müs-
sen und darüber erstaunen, und darum sind auch
alle die keine meister, zu deren verständnis es 
einer besonderen geschmacksrichtung oder einer

künstlichen Schule bedarf.“ 
Der Grüne Heinrich blieb 1855 bei seinem erschei-
nen ohne größere beachtung – erst Paul heyse
brachte den bereits 52-jährigen und zu der zeit
als züricher Stadtschreiber tätigen Schweizer 
wieder ins bewusstsein der deutschsprachigen 
literatur-welt zurück. zu lebzeiten Kellers wurden
von dem roman 1000 exemplare verkauft. möchte
noch jemand vom Kulturpessimismus unserer zeit
sprechen?
in Peter handkes roman Der kurze Brief zum 
langen Abschied wird dem ich-erzähler allerdings
von seiner amerikanischen Freundin claire vor-
geworfen, er wolle ja noch immer – und das im
amerika des 20. Jahrhunderts – so leben wie der
grüne heinrich, „so gemütlich wie er nach und
nach erleben“. Dieser mann will also auch noch
die brechung von Fiktion und wirklichkeit igno-
rieren, wie sie im Grünen Heinrich selbst schon
angelegt ist. Dennoch, die vision bleibt, und zwar
als vorstellung „einer anderen zeit, in der man
noch glaubte, dass aus einem nach und nach ein
andrer werden müsse und dass jedem einzelnen
die welt offenstehe“. immer wieder möchte man
so leben, wie in dem buch, das man gerade liest,
gelebt wird. 

Konzeption & Moderation gerd holzheimer
sprecherin caroline ebner

▶ Do 23.11. | 20:00 | € 15/8

© majazorn mediendesign



theaterForum | beginn des vorverKAufs für Alle verAnsTAlTungen bis juli 2018

▶ Sa 25.11. | 10:00 

Seit dem gewinn des italienischen „Premio Paolo
borciani“ Streichquartett-wettbewerbs im Jahr
2005 ist das Pavel haas Quartet in den wichtigsten
Konzerthallen der welt aufgetreten  und hat sechs
preisgekrönte cDs veröffentlicht, die von Publi-
kum und Presse gleichermaßen gelobt wurden. 
über den israelischen Pianisten boris giltburg
schrieb das Fono Forum: Die neue Schumann-Auf-
nahme zeigt einen Künstler, dessen Interpretationen
im Vergleich mit Größen wie Vladimir Ashkenazy
und Claudia Arrau bestehen können.

Fatih Çevikkollu spielt mit wahrheit und Fanatis-
mus: Die einen tragen ein Kopftuch, die anderen
einen geistigen Schleier, und so manche lügen-
fresse geht morgens spazieren. Sagte man früher:
Kümmeltürken, so sind es heute: topterroristen.
Seit dem iS aber wissen wir: wir haben keinen Plan
gegen den Fanatismus. wir handeln kopflos. Sein
motto: „wer die wahrheit verhandelt muss die an-
deren zum lachen bringen, sonst bringen sie ihn
um!“ Fatih Çevikkollu spielt mit Schmerz und
Sehnsüchten: Flüchtlinge schwimmen im mittel-
meer und machen ihre ganz eigenen grenz–er-
fahrungen vor der Festung europa. members only.

mit geist und gefühl ist der Kölner Kabarettist
auf werbetour für eine verlorengegangene eigen-
schaft: mitgefühl – emFatih!

▶ So 26.11. | 20:00 | € 22/10

im Kulturkreis des mittelmeerraums waren die
vorstellungen der bibel über die entstehung und
das alter der erde bis weit in das 18. Jh. hinein
allgemein gültig und wurden von allen christlichen
Kirchen vertreten. erst im zeitalter der aufklärung
kamen allmählich zweifel an dieser anschauung
auf, und sie wurde schließlich durch geologische
Felduntersuchungen ende des 18. Jhs zu Fall ge-
bracht. mit der entdeckung der radioaktivität zu
beginn des 20. Jhs ergaben sich im lauf der fol-
genden Jahrzehnte verfahren, um das alter unserer
erde und unseres Sonnensystems (ca. 4,6 mrd.
Jahre) und schließlich des universums (13,7 mrd.
Jahre) mit hoher genauigkeit zu bestimmen.

vortrag  |  FraueNuNioN gautiNg
prof. dr. heinrich soffel · »die bibel und das Alter der erde«

KlaSSiK  | pAvel hAAs QuArTeT & boris gilTburg, Klavier

Kabarett  |  fATih çeviKKollu · »emfatih«

© Marco Borggreve

veronika Jarůšková, violine
marek zwiebel, violine
radim Sedmidubský, viola
Peter Jarůšek, violoncello

schuberT Streichquartett Nr. 13 a-moll D 804
op. 29  »rosamunde-Quartett«
schosTAKoWiTsch Streichquartett Nr. 7 op. 108
brAhMs Klavierquintett f-moll op. 34
19:00 einführung | Mitschnitt durch br-KlAssiK

▶ Sa 25.11. | 20:00 | € 35/15

Der vortrag geht zunächst
auf die bibel gestützten
chronologien ein und
zeigt dann, wie sich mit
hilfe von argumenten der
geologie und der Physik
eine neue Sicht von der
entstehung der welt
durchsetzen konnte.

▶ Di 28.11. | 19:30 | Frei



Seit nunmehr vier Jahren begeistert das münchner
Quartett sein Publikum. Jeder abend mit dieser
mal lebensfrohen, mal melancholischen musik à
la Django reinhardt ist ein erlebnis für sich. Klas-
sische gypsylieder, eigenkompositionen und 
sogar Filmmusik: café caravan hat alles im musi-
kalischen gepäck. Spieltechnisch auf höchstem
Niveau, trotzdem nie verkopft und immer mit 
einem augenzwinkern. Das ist es, was man für 
einen wirklich guten abend braucht.

Wenn das Münchner Quartett „Café Caravan“ die
Bühne betritt, scheint die Zeit für einen Moment still
zu stehen und die Zuhörer in das Paris der 30er
Jahre zu entführen…

SüDDeutSche zeituNg

Jurek zimmermann, Klarinette, Saxophon
Knud mensing, gitarre
michael vochezer, gitarre
manolo Diaz, bass

▶ mi 29.11. | 20:00 | € 22/10

Jazz  |  cAfé cArAvAn · feinster gypsyswing

© Gerald Klepka

mit ihrem brandneuen Programm „groove Sym-
phonies“ entfacht das preisgekrönte Percussion
Duo auf über 100 Schlaginstrumenten und alltags-
gegenständen ein wahres rhythmusfeuerwerk.
Klassik, weltmusik und Pop werden verschmolzen
und gepaart mit ansteckender guter laune und
kurzweilig-witzigem entertainment. aber auch wer
überraschungen mag, wird Double Drums lieben:
bildstarke Filmmusik trifft auf atemberaubende
trommelkunst, rhythmussymphonien auf Duelle
mit Kochtöpfen und verkehrsschildern.
ihrem magischen Sog kann man sich auch in den
vielen ländern nicht entziehen, in denen die 

beiden groove Symphoniker ihre musik schon prä-
sentierten.

Es ist schon erstaunlich, was Double Drums in einer
perfekt ausgearbeiteten Choreographie zu zweit
meistern, zudem auch in direktem Kontakt mit dem
Publikum. Die Ovationen steigerten sich ins Frene-
tische… SüDDeutSche zeituNg

alexander glöggler, percussion
Philipp Jungk, percussion

▶ Fr 01.12. | 20:00 | € 22/10

vielKlaNg  |  double druMs · »groove symphonies«

„willkommen in der champions league!“ lob-
preiste die Sz Sarah hakenberg zu „Struwwelpeter
reloaded“, in dem die Kabarettistin und lieder-
macherin die allseits bekannten geschichten vom
Struwwelpeter in die heutige zeit versetzt. Statt
des zappelphilipps erklingt die hymne von der
ritalin-aline, hans-guck-in-die-luft verwandelt
sich in mandy-guck-aufs-handy, und das fröhliche 
Kinderfest der NPD löst die geschichte vom
schwarzen buben ab. 

▶ Do 30.11. | 20:00 | € 22/10

Kabarett  |  sArAh hAKenberg · »struwwelpeter reloaded«

© Foto Behrbohm 
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Kabarett  |  chrisTiAn springer · »Trotzdem«

© Gerald Klepka

Die welt ist schlimm. aber die antwort von chris-
tian Springer darauf lautet: trotzdem! Der Name
seines Programms ist nicht nur die überschrift für
einen Kabarettabend. „trotzdem“ heißt weiter -
machen, nicht aufgeben, und sich nicht den
Schneid abkaufen lassen. aber keine angst, Sie
sind nicht in einem coaching-Seminar gelandet,
sondern im politischen Kabarett. ein mann zeigt
haltung und haut auf unsere Feigheiten drauf.
Denn christian Springer geht’s ums ganze. und
dafür kämpft er, bis seine ohren glühen. er ist der
aufreger unter Deutschlands Kabarettisten, der
trotzdem-män. auf der bühne sehen Sie einen 
satirischen mutmacher, der leichtfüßig Sinn und
unsinn zu skurrilen politischen Kabarett-geschich-
ten verknüpft, in denen mehr als ein Körnchen
wahrheit steckt. im echten leben hat er seine 
leidenschaft zur mission gemacht, und versucht
den Flüchtlingen im Nahen osten mit seinem 

gemeinnützigen verein „orienthelfer e.v.“ ein er-
träglicheres leben zu schaffen. in seinem leben
als Kabarettist gräbt er sich tief in die themen ein
und ruht nicht, bis im br-„Schlachthof“ die 
zuschauer oft den atem anhalten. und wenn es
ihm zuviel wird, schreibt er dem bayerischen 
ministerpräsidenten gleich einen brief. achtzig
Seiten lang, das motto: landesvater, cool down.
Dieser münchner Kabarettist lehnt sich auf gegen
die lähmende ohnmacht. endlich. wo es doch so
oft heißt : man kann nichts tun. Das stimmt.
trotzDem!
christian Springer: „wir werden milliardenfach
hinweise zur entkalkung der Spülmaschine hinter-
lassen. große visionen: Fehlanzeige.“ – „unsere
geschichte geht so: Steinzeit, bronzezeit, ober-
lehrer-zeit.“

▶ Sa 02.12. | 20:00 | € 22/10

© Katharina Ziedek

gemeiNDe gautiNg  |  WeihnAchTliches seniorencAfé

Das letzte Seniorencafé des Jahres wird weih-
nachtlich. Die gemeinde gauting veranstaltet 
jeden ersten mittwoch im monat einen Senioren-
nachmittag im bosco, bürger- und Kulturhaus gau-
ting, 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 06.12. | 14:00 | Frei

beNeFizveraNStaltuNg  |  hundling · »gestern oder im 3. stock«

benefizveranstaltung zugunsten des Advents-
kalenders für gute Werke der süddeutschen 
zeitung e.v.
Das hilfswerk wurde im Jahr 1949 gegründet und
unterstützt mit den Spenden der leser, in Not ge-
ratene menschen in münchen und den umliegen-
den landkreisen. Die gesamten eintrittserlöse flie-
ßen dem adventskalender zu. 
hundling sagt man in bayern wohlwollend zu ei-
nem, der sich zu helfen weiß, einem raffinierten
Schlitzohr. und raffiniert ist die musik von hund-
ling: Sie singen auf bairisch, musikalisch orientie-
ren sie sich aber ganz und gar an der amerikani-
schen musiktradition. bavarikanischer rhythm ‘n‘
blues, Folk und reggae aus münchen.

▶ Do 07.12. | 19:30 | € 20



4. gautiNger literaturwettbewerb  |  »europA – Wo bisT du?« · literaturfest

an diesem abend werden die Preisträger*innen
bekannt gegeben, die das Jurorenteam aus den
eingereichten beiträgen zum thema „europa – wo
bist du?“ ausgewählt hat. Die texte werden beim
literaturfest prämiert und anschließend von
Schauspieler*innen vorgetragen. wie schon bei
den letzten wettbewerben, wird es verschiedene
Preiskategorien geben: Kurzgeschichten, lang -
gedichte, erzählungen, reime, mini-Dramen, mo-
nologe und alles, was es noch zu erdichten gab. 

beteiligen konnten sich Jung und alt, alle, die ihre
hoffnungen, erinnerungen und träume gerne 
weitererzählen mochten.  

▶ Fr 08.12. | 20:00 | Frei

heimSPiel  |  MichAel hornsTein, sax & oliver hAhn, piano · »Around the World«

endlich gibt es wieder eine gelegenheit den inter-
national gefeierten Saxophonisten michael horn-
stein im intimen rahmen des Duos zu erleben.
live entführt hornstein mit seinem einzigartigen
Saxophonsound in eine welt tiefer gefühle. Jahr-
zehntelang bereiste er auf der Suche nach Klän-
gen und liedern die abenteuerlichsten gegenden
dieser erde und tauchte tief in diese Kulturen ein.
bearbeitungen von liedern aus 12 ländern wie der
mongolei, haiti, belize, Nicaragua, Panama, aus -
tralien, trinidad oder tibet bilden das ausgangs-
material für die improvisationen zweier musiker,
die sich blind aufeinander verlassen können. hier
werden aber keine Klischees erfüllt, sondern lust-
voll in der Sprache des Jazz mit diesen liedern
gespielt.

▶ Sa 09.12. | 20:00 | € 20/10

gefördert durch: 

Kabarett  |  chrisTiAn springer · »Trotzdem« ▶ So 10.12. | 20:00 | € 22/10

literatur  |  »ich und die WelT« mit gerd holzheimer
3. nachsommer und Auslöschung: adalbert Stifter & thomas bernhard

Dass adalbert Stifter ein furchtbar langweiliger
Schriftsteller ist, wird manchen aus seiner Schul-
zeit ein leben lang verfolgen. man kann ihn aber
auch als geradezu erschreckenden autor der mo-
derne lesen. er versucht, schreibend eine welt zu
konstruieren, die er am untergehen sieht. ver-
zweifelt versucht er jedes Detail festzuhalten,
weshalb der roman Nachsommer, den er in der
erklärten Nachfolge von goethes Wilhelm Meister
geschrieben hat, etwas umfänglich gerät. Die Frage
ist jedoch: ist Stifter eigentlich wirklich so lang-
weilig, wie man ihm nachsagt, oder wimmelt es in
seinen scheinbar endlosen Satzsequenzen nur so
von abgründen, die uns möglicherweise verdammt
bekannt und modern vorkommen? Steht dahinter
nicht der versuch, noch einmal alles zusammen-
halten zu wollen, was in dieser welt auseinan-

derdriftet? Nicht umsonst schreibt einer seiner
biographen schon im titel von „dieser fürchterli-
chen wendung der Dinge.“ Dazu passt, dass er an
essen und trinken in sich hineinstopft, was nur
geht. täglich schickt seine Frau amalie aus linz
mit der Kutsche ganze Fuhren hühner, tauben,
Krammetsvögel und rebhühner hinauf zu ihm
nach Kirchschlag, sein Kurrefugium.
ein Dauergast in Kurorten war auch Stifters eben-
falls österreichischer Schriftsteller-Kollege thomas
bernhard. bei ihm führt verzweiflung über politi-
sche wie eigene körperliche zustände nicht zur
resignation, sondern zu aggressiver Forciertheit
im Schreiben. Statt um Konstruktion geht es bern-
hard um Destruktion. mit diesem roman ist end-
gültig ein radikaler bruch des ordnungsbildes
habsburger mythos vollzogen. und doch lässt sich
auch hier gegen den Strich fragen: ist thomas
bernhard nicht eigentlich vielleicht ein Komiker?
er selbst sagt über die Auslöschung, er habe „a paar
ernsthafte Sätze geschrieben, damit die lachsätze
zusammengehalten werden“. es geht um eine tra-
gödie, die gleichzeitig eine perfekte und perfide
Komödie ist.
Konzeption & Moderation gerd holzheimer
sprecher christian baumann

▶ mi 13.12. | 20:00 | € 15/8

© majazorn mediendesign



Kabarett  |  sTephAn zinner · »relativ simpel«

eigentlich wäre das leben doch ganz einfach: 
geburt, Pubertät, Fortpflanzungspartner finden,
wenn’s klappt Kinder, gutes bier trinken, in würde
alt werden, sterben. und möglichst keinen Scher-
benhaufen hinterlassen... relativ simpel eben!
aber immer, wenn das einer sagt, gibt es irgendwo
einen haken – und es ist vorsicht geboten. Denn
das leben ist ein hürdenlauf. locker plaudernd
und an der gitarre spielend erzählt der Kabarettist,
auch bekannt als Nockherberg-Söder, geschichten
vom leben und seinen Fallstricken.
Musikalische begleitung andy Kaufman, drums

▶ Do 14.12. | 20:00 | € 22/10

KiNDeroPer  |  MühlTAler nAchTigAllen · »das kleine Weihnachts-singspiel«

Der neu entstandene Kinderchor „mühltaler Nach-
tigallen“, präsentiert zum ersten mal eine Kinder-
oper gemeinsam mit professionellen orchester-
musikern. alle Solo-Partien werden in dieser ge-
meinschafts-Produktion mit dem Kinderchor ober-
haching von Kindern gesungen. es dirigiert ricarda
geary.
Die weihnachtsgeschichte aus der Sicht des engels
gabriel, allerdings nicht ganz in der vertrauten
weise: Der engel trägt teils sehr menschliche und
manchmal auch kindliche züge – mal ist er ratlos,
mal frech, hat durchaus gefallen daran, die hirten
mit seinem erscheinen zu erschrecken… 
Text , Musik und regie matthias Drievko 

▶ Fr 15.12. | 18:00 | € 15/9
Karten an der abendkasse

© Christoph Gremmer

Neobarock – das ist barockmusik am Puls unserer
zeit, neu erlebt und erfühlt für menschen von
heute. Der erfolg gibt der gruppe recht: in wenigen
Jahren hat sich Neobarock mit fesselnden inter-
pretationen, die leidenschaft, Perfektion und vir-
tuosität vereinen, den ruf als exzellenter interpret
außergewöhnlicher Programme erspielt und zählt
zu den Spitzenformationen seiner art. atemberau-
bende Spielfreude, faszinierendes zusammen-
spiel sowie klangliche homogenität und intensität
machen das erlebnis Neobarock einzigartig. mit
exklusiven und dramaturgisch stringenten Kon-
zertprogrammen ist Neobarock gefeierter gast auf
den europäischen bühnen und zahlreicher renom-
mierter Festivals. in vielbeachteten und mit dem
echo Klassik ausgezeichneten cD-einspielungen
hat sich Neobarock wiederholt mit Johann Sebas-
tian bach und seinem umfeld beschäftigt.

KlaSSiK  | neobArocK · »la notte di natale«

© NeoBarock

volker möller, violine & viola
maren ries, violine & viola
ariane Spiegel, violoncello
rossella Policardo, cembalo

händel Sonate g-Dur, op. 5/4, hwv 399
pAchelbel Partita iv e-moll aus „musikalische
ergötzung“
bAch Sonate d-moll
schMelzer Sonata „Pastorella“ g-Dur
vAlenTini Sinfonia a tre b-Dur op. 1/12
„per il Santissimo Natale“
vivAldi Sonata „la Follia“ d-moll op. 1 Nr. 12
19:00 einführung

▶ Sa 16.12. | 20:00 | € 30/15



Für KiNDer  |  TheATer lAKriTz berlin · »frau holle«

Frau holle – erzähltheater mit objekten aus der
backstube. es schneit, es schneit! endlich! Frau
holle schüttelt die betten aus! was für ein glück!
Sagen die einen! was für ein Pech! Sagen die an-
deren. erzählt wird das bekannte märchen von
goldmarie und Pechmarie, die die gleiche 
geschichte erleben. oder doch nicht? 
Das theater laKritz ist eine Künstlergemein-
schaft aus berlin. gegründet wurde die gruppe
von den Puppenspielerinnen Kristina Feix und 
Nicole weißbrodt. beide sind absolventinnen der
berliner hochschule für Schauspielkunst ernst
busch und waren an zahlreichen bühnen als Spie-
lerinnen sowie für regie und ausstattung enga-
giert. ausgangspunkt der lebendigen und recht
unterhaltsamen inszenierungen für Kinder und 
erwachsene ist die verbindung von Puppen-, 
objekt- und materialtheater. 
von 3 – 9 jahren 

▶ So 17.12. | 16:00 | € 8
Familienvorstellung

Dauer: ca. 40 min.

iMpressuM

herausgeber bosco service team
vorsitzender thomas hilkert
leitung des bosco amelie Krause
veranstaltungsfotos werner gruban
gestaltung majazorn mediendesign, Stockdorf
druck miraprint beiner Kg, gauting

Theaterbüro oberer Kirchenweg 1
82131 gauting
telefon: 089 / 45238580 · Fax: 089 / 45238589
info@bosco-gauting.de · www.bosco-gauting.de
Öffnungszeiten
Di, Do, Fr 09:00 – 12:00  |  15:00 – 18:00
mi 09:00 – 12:00
Sa 10:00 – 12:00

Wir sind vor und nach jeder Veranstaltung für Sie da. 
Das bosco service team

regieberatung Kristina Feix
spiel/Ausstattung Nicole weißbrodt

Metropoltheater München | »Der gute Tod« © Werner Gruban




