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Theater der Altmark, Stendal: »Antigone« © Werner Gruban

März 2018                                                                       Eintritt

Bis               FOtOAusstEllung                                                                                                                                                 
23.03.        Edwin Kunz · »HiMMEL ERdE SEEnLAnd«

DO 01         KABArEtt                                                                                                                                                  22 | 10
20:00       REinER KRöHnERt · »KRöHnERt XXL – GRoSSES PARodiStEnKino«

Fr 02         KABArEtt                                                                                                                                                  22 | 10
20:00       LARS REicHow · »LuSt«

sA 03         inFOrMAtiOn + gEspräch · sOntOwsKi & pArtnEr                                                            FrEi
10 -14      »zuKunftSMARKt EHEMALiGES GRundScHuLAREAL«

sO 04         Für KinDEr                                                                                                                                                           12
16:00         H. KLuG, MüncHnER PHiLHARMoniKER, PuPPEt PLAyERS · »MozARt Auf REiSEn«

Di 06        Für KinDEr · KinDErgArtEnvOrstEllung                                                                                                
vOrM.        tHEAtER zitAdELLE, BERLin · »fRAu MEiER, diE AMSEL«                                                            

Mi 07         gEMEinDE gAuting                                                                                                                                       FrEi
14:00       SEnioREncAfé

DO 08         viElKlAng                                                                                                                                35 | 18
20:00       SPidER MuRPHy GAnG · »unPLuGGEd – PowER oHnE StRoM«                                                

sO 11         KOnzErt · vErEin DEr MusiKFrEunDE gAuting E.v.                                                 20 | 15 | 5
19:00       1. SinfoniEKonzERt                                                                                                                            

MO 12         inFOrMAtiOn + DisKussiOn · spD-OrtsvErEin gAuting                                                    FrEi
19:30       »BüRGERBEtEiLiGunG – HEutE unvERzicHtBAR!«

Di 13         KlAssiK                                                                                                                                36 | 18
20:00       BAiBA SKRidE, dAniEL MüLLER-ScHott, XAviER dE MAiStRE                                                     

Mi 14         schAuspiEl                                                                                                                               30 | 15
20:00       HAMBuRGER KAMMERSPiELE & tHEAtER woLfSBuRG · »diE dinGE MEinER ELtERn«          

sA 17         sEMinAr · AKADEMiE Für hOMöOpAthiE                                                            270 | 250 | 230
09 :00      »nEuE wEGE in dER KoMPLEMEntäREn KREBSBEHAndLunG Mit HoMöoPAtHiE …««



Eintritt

s0 18         sEMinAr · AKADEMiE Für hOMöOpAthiE                                                                                         
09 :00      »nEuE wEGE in dER KoMPLEMEntäREn KREBSBEHAndLunG Mit HoMöoPAtHiE …«

MO 19         pODiuMsDisKussiOn · OrtsvErBAnD gAuting + KrEisvErBAnD stA DiE grünEn      FrEi
19:00       »unSERE HEiMAt – BEScHädiGt duRcH fLäcHEnfRASS und PfLAnzEnGift«                      

Di 20         Für KinDEr · KinDErgArtEnvOrstEllung                                                                                   
vOrM.      fiGuREntHEAtER untERwEGS · »diE SAcHEnfindERin«                                               

Mi 21         litErAtur                                                                                                                                                  20 | 10
20:00       JuLiA StEMBERGER & HELMut JASBAR · »fRäuLEin ELSE« von ARtHuR ScHnitzLER

DO 22         KABArEtt                                                                                                                                22 | 10
20:00        MAttHiAS dEutScHMAnn · »wiE SAGEn wiR’S dEM voLK?«

Mi 04         gEMEinDE gAuting                                                                                                                                       FrEi
14:00       SEnioREncAfé

MO 09         inFOrMAtiOn + gEspräch · gAuting-AKtiv                                                                           FrEi
19:30         »dER BüRGEREntScHEid zuM GRundScHuLAREAL – LEtztE infoRMAtionEn«

Mi 11         AusstEllung · EröFFnung                                                                                                        FrEi
19:00       StEfAn ficHERt · »nEGAtiv | PoSitiv – GAutinG duRcH diE cAMERA oBScuRA«               

sA 14         jAzz                                                                                                                                22 | 10
20:00       MoniKA RoScHER BiGBAnd · »of MonStERS And BiRdS«                                                         

Mi 18         KlAssiK                                                                                                                                                  40 | 18
20:00       quAtuoR EBènE

Fr 20         MusiKschulE gAuting stOcKDOrF E.v.                                                                                  FrEi
19:30       12. GAutinGER SwinGABEnd

sA 21         hEiMspiEl · wOrKshOp                                                                                                          36 | 32
13:30       »du SinGSt… vERy BRitiSH!« Mit JoHAnnES X. ScHAcHtnER

diE fLEiSSiGEn HELfER dES BoSco…
…trafen sich Anfang januar wieder zum jährlichen
Mitarbeiteressen. Das theaterforum arbeitet mitt-
lerweile mit 5 hauptamtlichen Mitarbeitern in voll-
und teilzeit und rund 30 geringfügig beschäftig-
ten Mitarbeitern. hinzu kommt die unterstützung
von etwa 20 Ehrenamtlichen. Für dieses Engage-
ment bedanken wir uns herzlich! 

öffnunGSzEitEn üBER oStERn
während der Osterferien sind bosco und theater-
büro vom Dienstag 27.03. bis Dienstag 03.04. 
geschlossen. Ab Mittwoch 04.04. sind wir wieder
zu den regulären öffnungszeiten für sie da.

April 2018                                                                                

Eintritt

sO 22         hEiMspiEl · KOnzErt                                                                                                                 12 | 5
18:00       »du SinGSt… vERy BRitiSH!« Mit JoHAnnES X. ScHAcHtnER

MO 23         ArchitEKtiur-sichtEn                                                                                                                FrEi
20:00       »BAuKuLtuR in KLEin- und MittELStädtEn…«                                                                           

Mi 25         AusstEllung · EröFFnung                                                                                                        FrEi
19:00       »HoffnunG tRotz ALLEM – JüdiScHES LEBEn in dEutScHLAnd AB 1945«                          

DO 26         jAzz                                                                                                                                22 | 10
20:00       A novEL of AnoMALy                                                                                                                          

Fr 27         KABArEtt                                                                                                                                22 | 10
20:00       ALfREd doRfER · »und …«                                                                                                                 

sO 29         BAllEttMärchEn · BAllEttstuDiO FriEDEriKE sAuEr                                                        FrEi
17:00       »diE zAuBERfLötE« 

nAchrichtEn Aus DEM BOscO                                              



KABArEtt  |  REinER KRöHnERt 
»Kröhnert XXL – Großes Parodistenkino«

KABArEtt  |  LARS REicHow · »Lust«

vielleicht gibt es doch wichtigeres im leben, als
alles immer nur richtig zu machen. Die lust geht
auf tournee. Die Begeisterung fährt mit und hilft
beim Aufbauen. Das risiko hat zugesagt. Die hoff-
nung verkauft die tickets. Die lüge kommt auch.
Die vernunft hat reserviert. Die wahrheit kümmert
sich um die technik. Die liebe hat noch zu tun,
will aber im zweiten teil mit dem wahnsinn dazu-
stoßen. schönheit und Anmut sitzen in der ersten
reihe. und die reue hilft beim Aufräumen. Es wird
zeit für ein paar vergnügte Einsichten. Einfach mal
den Bauch auf den Kopf setzen und sich total
postfaktisch amüsieren. 

▶ Fr 02.03. | 20:00 | € 22/10

März 2018

wenn Einmetersiebenundneunzig geballte satire-
power auf die großen der weltgeschichte trifft,
dann heißt’s – Bühne frei für reiner Kröhnerts 
ultra-schräges politpanoptikum in XXl! Ohne 
Berührungsängste und gänzlich tabu-befreit, lässt
der Meisterparodist seine puppen tanzen, pala-
vern, heucheln und sich sogar noch posthum um
Kopf und Kragen schwätzen... tote tyrannen treffen
auf lebende legenden und die „political correct-
ness“ hat erstmal pause!
Mitwirkende: Angela Merkel, Donald trump, Martin
schulz, wolfgang Bosbach, Edmund stoiber, 
joachim gauck, thomas de Maizière, Franz 
Beckenbauer, wolfgang schäuble, Michel Fried-
man, rüdiger safranski, werner herzog, norbert
Blüm, hans-jochen vogel, rita süßmuth, Boris 
Becker, ronald pofalla, Dieter Bohlen, gerhard
schröder, Dany cohn-Bendit, Adolf hitler, Erich
honecker, Klaus Kinski.
Wer neben der Faszination ob all dieser gelungenen
Imitation noch dazu kommt, auf den Inhalt des 
jeweils Gesagten zu achten, applaudiert doppelt
wegen der scharfsinnigen, entblößenden, manchmal
grenzwertig gewagten Aussagen. 

PAssAuer Neue Presse

▶ DO 01.03. | 20:00 | € 22/10

inFOrMAtiOn  |  SontowSKi & PARtnER · »zukunftsmarkt ehemaliges Grundschulareal«

sontowski & partner lädt alle Bürgerinnen und
Bürger herzlich ein, sich im rahmen eines zu-
kunftsmarktes über die planungen auf dem ehe-
maligen grundschulareal zu informieren. Anhand
von schautafeln und visualisierungen wird das
vorhaben anschaulich erklärt. Experten werden
für alle Fragen zu verfügung stehen. Die Besucher
sind gerne zu getränken und einem kleinen imbiss
zur stärkung eingeladen. 
Referenten: vertreter von sontowski & partner,
Architekturbüro rKw, Edeka, dm, verkehrspla-
nungsbüro Obermeyer 

▶ sA 03.03. | 10 – 14:00 | FrEi

© Mario Andreya

© Sontowski & Partner



Auch eine rock’n’roll Band wie die spider Murphy
gang kann ohne strom genauso dynamisch und
mitreißend wie mit elektrischen instrumenten
rocken! im geiste und in den tönen dabei: chuck
Berry, Elvis und hank williams, canned heat und
rocco granata.
Mehr als nur Musik: Die spider Murphy gang 
erzählt hier zugleich die geschichte ihrer Band
und des rock’n’roll. Da wird aus dem nähkästchen
geplaudert, besondere Erlebnisse tauchen auf und
zu den großen hits der spider Murphy gang 

viElKlAng  |  SPidER MuRPHy GAnG · »unplugged – Power ohne Strom«

Für KinDEr  |  »MozARt Auf REiSEn«
Heinrich Klug, Münchner Philharmoniker & Puppet Players

Für KinDEr  |  tHEAtER zitAdELLE, BERLin · »frau Meier, die Amsel«

nach wolf Erlbruch
Frau Meier macht sich sorgen, große und kleine.
Dann findet Frau Meier eine kleine Amsel, und
plötzlich denkt sie nicht einmal mehr an den 
Kuchen im Backofen. so eine kleine Amsel und
schon so alleine! Frau Meier bringt ihr das Fressen
bei und das Fliegen. Das Fliegen?
Ein stück, in dem das unmögliche möglich wird,
eine erstaunliche und trotzdem wahrscheinlich
wahre geschichte. Ab 5 Jahren

▶ Di 06.03. | vOrM.
Für KinDErgärtEn

Kinderkonzert und Marionettentheater
zwei Kinder (preisträger des wettbewerbs „jugend
musiziert“) spielen stücke, die wolferl und seine
schwester nannerl damals vor Fürsten, Königen
und Kaisern spielten und für die sie bestaunt, 
gelobt und beschenkt wurden. Danach sind sie
unterwegs in der „ruckel-zuckel-Kutsch“ und die
großen, bunten holzgeschnitzten Marionetten der
puppEt plAYErs begleiten sie bei ihren erlebten
und geträumten Abenteuern. Ab 6 Jahren

▶ sO 04.03. | 16:00 | € 12

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 07.03. | 14:00 | FrEi

gesellen sich Klassiker des rock’n’roll, die von
besonderem Einfluss auf die Band waren.

günther sigl, Bass, gesang
Barny Murphy, gitarren, produktion
Andreas Keller, schlagzeug
willi Duncan, gitarre
ludwig seuss, piano, Keyboards, Orgel, Akkordeon
Otto staniloi, saxophon, Bariton, Klarinette

▶ DO 08.03. | 20:00 | € 35/18© Klaus Zinnecker

Gefördert durch:

Gefördert durch:



KOnzErt  |  OrchEstErvErEinigung gAuting E.v.  
1. SinfoniEKonzERt

im diesjährigen Frühjahrskonzert spannt die 
Orchestervereinigung gauting einen Bogen über
rund 150 jahre Kompositionsgeschichte: 
zu Beginn erklingt die threnodie „Mare nostrum“,
ein Klagelied über das leid der Mittelmeerflücht-
linge, die der schon vielfach ausgezeichnete 
gautinger Komponist johannes X. schachtner
2014 schrieb.
Der erst 19-jährige richard strauss komponierte
das nächste werk des Abends: das 1. hornkonzert
in Es-Dur. Als hornist konnte der junge Münchener
gabriel stiehler gewonnen werden.
Das Konzert endet mit der 1877 entstandenen 
2. sinfonie in D-Dur von johannes Brahms. Mit 
ihrer positiven grundstimmung gilt sie als die
wohl populärste sinfonie dieses Komponisten.

ScHAcHtnER Mare nostrum, threnodie für 
Orchester
StRAuSS Konzert für horn und Orchester nr. 1
Es-Dur, op. 11
BRAHMS sinfonie nr. 2 D-Dur, op. 73

Solist gabriel stiehler, horn
Leitung Dorian Keilhack

▶ sO 11.03. | 19:00 | € 20/15/5

KlAssiK  |  BAiBA SKRidE, violine & dAniEL MüLLER-ScHott, violoncello & 
XAviER dE MAiStRE, Harfe 

Die in lettland geborene geigerin Baiba skride
zählt zu den profiliertesten geigerinnen unserer
zeit und wird weltweit für inspirierende interpre-
tationen und ihren unverwechselbaren geigenton
geschätzt. 
Daniel Müller-schott gehört heute zu den welt-
besten cellisten und ist auf allen wichtigen 
internationalen Konzertpodien zu hören. „Ein
furchtloser spieler mit überragender technik“
(new York times). 
Xavier de Maistre zählt zu jener Elite von solo-
künstlern, denen es gelingt, die grenzen des auf
ihrem instrument Möglichen immer wieder neu

zu definieren. Die Qualität seiner interpretationen
und die vielfalt seiner Konzertprojekte machen
ihn zu einem der kreativsten und eindrucksvolls-
ten Musiker seiner generation. 

iBERt trio für violine, violoncello und harfe
RAvEL sonate für violine und violoncello c-Dur 
„À la mémoire de claude Debussy”
fAuRé impromptu Des-Dur op. 86 für harfe solo
REnié trio für violine, violoncello und harfe B-Dur
19:00 Einführung

▶ Di 13.03. | 20:00 | € 36/18

inFOrMAtiOn & DisKussiOn  |  spD-OrtsvErEin gAuting
»BüRGERBEtEiLiGunG – HEutE unvERzicHtBAR!«

Macht durchzusetzen,
ist eine Möglichkeit.
Kompromisse suchen
eine andere. Anhand
von Beispielen wird die
referentin grundsätze,
Methoden und gren-
zen einer Bürgerbetei-
ligung erläutern. wir
freuen uns auf eine
lebhafte Diskussion im
Anschluss. 

▶ MO 12.03. | 19:30 | FrEi

Referentin ursula Ammermann 
Diplom-geographin, ehemalige geschäftsführerin
des „Münchner Forums“, inhaberin des Büros für
stadtentwicklung und Kommunikation – citycom
München
ursula Ammermann leitete fast dreißig jahre lang
das „Münchner Forum für Entwicklungsfragen“
und hat in dieser zeit viele Bürgerbeteiligungs-
verfahren erlebt und aktiv gestaltet. sie wird aus
ihren Erfahrungen berichten und Empfehlungen
zur Beteiligung geben. Konflikte verlangen nach
lösungen. jeder Konflikt bedarf aber eines eigenen
lösungsansatzes. Die Entscheidung mit hilfe von

© Vreni Arbes



Agnes steht im haus ihrer verstorbenen Eltern.
hier ist sie aufgewachsen, hier haben vater und
Mutter 60 jahre lang gewohnt – nun muss es 
geleert werden. wo fängt man an? im Keller oder
auf dem voll gestopften speicher? An jedem 
gegenstand scheint noch so viel leben zu hängen,
ein vertrauter geruch oder eine geschichte! 
Behalten? verschenken? verkaufen? wegwerfen?
Erinnerungen an die Familie und die eigene Kind-
heit springen aus schubladen und schränken.
Agnes stolpert über Briefe und tagebücher, die
nicht für sie bestimmt waren. „was vom leben
übrig bleibt, kann alles weg“, hatte ihr ein Ent-
rümpelungs-profi geraten. wenn das so einfach
wäre…

Am ende hat der Tisch die unterhaltung eingestellt,
das Besteck schweigt. Die Dinge haben ihre sprache
verloren. es sind einfach nur noch Dinge. Agnes hat
den Haushalt ihrer eltern aufgelöst. Vor der Haustür
steht der voll gepackte Container des entrümpe-
lungsunternehmens. Was bleibt, sind erinnerun-
gen… 
Gilla Cremer gelingt die punktgenaue Balance 
zwischen anrührenden und komischen Momenten.
Viele kennen diese biografischen schnitte, haben
sie durchlebt und durchlitten: Den Tod der eltern,
das Auflösen von deren Haushalt, die Wucht der
emotionen, die aus der Vergangenheit heranrollen
und auf die man nicht vorbereitet ist. Wenn schlichte
Dinge – spiegel, Koffer, Nähmaschine – die erinne-

schAuspiEl  |  HAMBuRGER KAMMERSPiELE & tHEAtER woLfSBuRG
»die dinge meiner Eltern« von Gilla cremer

© Arno Declair

rung wachrufen und von damals zu erzählen 
beginnen. Gilla Cremer hat diesen stoff in ein 
bewegendes, bitterhumoriges solo übersetzt.

hAMBurgEr ABEnDBlAtt

Regie Dominik günther 
Mit gilla cremer
19:15 Einführung
dauer 1.30 std., keine pause

▶ Mi 14.03. | 20:00 | € 30/15

•   was sind die besten Möglichkeiten, um einen 
    Krebspatienten möglichst gut zu behandeln?
•   was ist die optimale Kombination im rahmen 
    einer integrativen Medizin?
•   welche zusatztherapien erhöhen die chancen
    auf heilung?
•   wie gelingt es, das immunsystem bei Krebs 
    wieder zu aktivieren?
in seinem neuen praxisorientierten seminar stellt
Dr. wurster u.a. das Ergebnis seiner intensiven
Forschungen an tumorzelllinien und den immu-
nologischen vorgängen beim Krebsgeschehen vor.  
20 jahre Erfahrung mit homöopathischer und kon-

sEMinAr  |  AKAdEMiE füR HoMöoPAtHiE GAutinG · »neue wege in der 
komplementären Krebsbehandlung mit Homöopathie und naturheilkunde«

ventioneller Krebsbehandlung sowie mit alterna-
tiven heilmethoden machen Dr. jens wurster zu
einem absoluten spezialisten auf diesem gebiet.
Für jeden, der sich aus therapeutischen oder per-
sönlichen gründen für integrative Krebsbehand-
lung interessiert. 
Referent  Dr. med. jens wurster 
clinica santa croce, tessin
Anmeldung www.homoeopathie-akademie.de
tel.  089 89 99 960

▶ sA 17.03. | 9-18:00 
sO 18.03. | 9-16:00 

€ 270/250/230

wie lange halten wir Menschen und die natur
das aus? jedes jahr verschwindet in Bayern eine
Fläche so groß wie der Ammersee unter Beton und
Asphalt. Das geschäft mit Ackergiften ist gigan-
tisch. Agrarkonzerne wie Bayer sichern sich abso-
lute Marktmacht, um noch mehr pflanzengifte wie
glyphosat von Monsanto auf äcker und Felder zu
bringen. Alles aus einer hand – von gentechnisch
verändertem saatgut bis zu pflanzengiften und
chemiedüngern! Ein Drittel aller in Deutschland
vorkommenden Arten ist gefährdet. Drei viertel
aller insekten sind verschwunden – auch unsere
Bienen. Die lebensbedingungen für unsere vögel

pODiuMsDisKussiOn  |  oRtSvERBAnd GAutinG & KREiSvERBAnd StARnBERG 
diE GRünEn · »unsere Heimat – beschädigt durch flächenfraß und Pflanzengift«

haben sich damit dramatisch verschlechtert. 
Bodenorganismen, die für eine gesunde Erde sor-
gen, werden geschädigt. Böden werden verdichtet,
überschwemmungen nehmen zu. 
so kann es nicht weitergehen! 
Referenten  
Anne Franke, Direktkandidatin für den Bayer.
landtag
ludwig hartmann, Fraktionssprecher der grünen
im Bayer. landtag 
Martina neubauer, stadt- und Kreisrätin

▶ MO 19.03. | 19:00 | FrEi



Arthur schnitzler, wiener großmeister und theater-
gott, hat mit „Fräulein Else“ einen unwidersteh -
lichen roman geschaffen, in dem er die Doppel-
moral der höheren wiener gesellschaft um 1900
und die Emanzipationsversuche einer jungen Frau
in einem bewegenden werk porträtiert hat.
julia stemberger bringt diesen inneren Monolog
auf die Bühne und verwandelt ihn mit der ihr 
eigenen intensität und einer speziellen, wieneri-
schen Mischung aus sentimentalität und schick-
salsergebenem trotz in einen spannenden thea-
terabend. Der international konzertierende gitarrist
und Komponist helmut jasbar, der wie einst

litErAtur  |  JuLiA StEMBERGER & HELMut JASBAR
»fräulein Else« von Arthur Schnitzler

schnitzler in währing lebt, ist den musika lischen
spuren des Autors gefolgt und spielt ausgewählte
atmosphärische Musik zu dieser außergewöhnli-
chen lesung, darunter auch einen feinen walzer,
den Arthur schnitzler selbst geschrieben hat. 

Bei Julia stemberger wird die sprache zu Musik, 
einer in sich kreisenden, immer neu belebten Arie
des Abschieds.         schwäBischE zEitung

Musikalische Begleitung  helmut jasbar, gitarre

▶ Mi 21.03. | 20:00 | € 20/10

Mit seinem zwangsaktualisierten programm wieder
unterwegs. Mit auf tour sind Erdogan, putin, Kim
jong-un, trump und der ganze irrsinn dieser welt.
Für gute unterhaltung ist gesorgt. 
Matthias Deutschmann steckt alle tiefschläge der
politik ein, um dann präzise zurückzuschlagen.
schnell und hochaktuell. „Deutschland steht an
einer gefährlichen Kreuzung. von links kommt
nichts, aber von rechts!“ Demokratie ist, wenn alle
richtig wählen dürfen. was aber wenn die Falschen
wählen?  

▶ DO 22.03. | 20:00 | € 22/10

KABArEtt  |  MAttHiAS dEutScHMAnn
»wie sagen wir’s dem volk?« 

Für KinDEr  |  fiGuREntHEAtER untERwEGS · »die Sachenfinderin«

Kari ist vier jahre alt und das Beste auf der welt
ist Apfel kuchen backen mit Mama. Außer heute,
da geht ihr Bruder Ole mit Opa zum Angeln und
Kari darf nicht mit. Da hilft nur eins – etwas, das
noch besser ist, als Apfelkuchen backen und 
Angeln zusammen: sachen finden! was man da
macht? Man zieht in die welt und stöbert nach
unentdeckten sachen, Kostbarkeiten und schät-
zen. was für ein Abenteuer! Ab 3 Jahren

Regie  Andieh Merk
Musik  Andieh Merk, heiner Merk
Ausstattung & Spiel  Angelika jedelhauser

▶ Di 20.03. | vOrM. 
Für KinDErgärtEn

© Figurentheater Unterwegs

Gefördert durch:



Gauting durch die camera obscura
Das Ortsbild gautings wandelt sich rasant. Der in
gauting geborene und lebende Maler und puppen-
spieler stefan Fichert hat sich in dieser Bilderserie
auf die spur seines heimatorts gemacht.
Er bedient sich dabei einer archaischen technik,
der „camera Obscura“, wie sie schon lange vor
der Erfindung der Fotografie als Attraktion auf
jahrmärkten bekannt war. Er verwendet eine groß-
formatige aus einem pappkarton gefertigte loch-
kamera, die anstelle eines Objektivs eine kleine
lochblende besitzt. in einem zutiefst analogen
prozess mit langen Belichtungszeiten im klassi-

FOtOAusstEllung  | StEfAn ficHERt · »negativ | positiv«
April 2018

gEMEinDE gAuting  |  SEnioREncAfé

Die gemeinde gauting veranstaltet jeden ersten
Mittwoch im Monat einen seniorennachmittag im
bosco, Bürger- und Kulturhaus gauting, und lädt
ein zu Kaffee und Kuchen. vertreter des senioren -
beirats stehen ihnen für Fragen zur verfügung.

weitere informationen: tel. 089 / 89337-122
frau Kaindl, Gemeinde Gauting

▶ Mi 04.04. | 14:00 | FrEi

inFOrMAtiOn & gEspräch  |  GAutinG-AKtiv
»der Bürgerentscheid zum Grundschulareal: Letzte informationen« 

GautingAktiv hat sich intensiv mit der thematik
auseinandergesetzt und lädt alle Bürgerinnen
und Bürger herzlich ein, sich umfassend zu 
informieren:
●  warum gautingAktiv den Bürgerentscheid 
     initiiert hat.
●  warum die aktuelle Bebauungsplanung 
     kritisch zu beurteilen ist. 
●  was bei dem Bauprojekt im unklaren 
     gelassen wird.
●  wie eine ortsverträglichere lösung 
     aussehen könnte.

▶ MO 09.04. | 19:30 | FrEi

Am 15. April 2018 findet der Bürgerentscheid zur
Bebauung des ehemaligen grundschulareals statt.
Diese Abstimmung bietet die einzige chance, den
Einwendungen und Anregungen der Bürger endlich
gehör und gewicht zu verschaffen. 
gautingAktiv verfolgt ebenfalls die ziele zur Auf-
wertung des Bahnhofquartiers sowie der schaf-
fung von Einkaufsmöglichkeiten und wohnraum
im zentrum. 
Die Bürgerinitiative für ein lebenswertes gauting
strebt absolut eine schnelle realisierung an –
jedoch mit besserer Ortsverträglichkeit der Bebau-
ung und verkehrsgestaltung.

schen negativ-positiv-verfahren entstehen die
Bilder. zusätzlich inszeniert Fichert seine Motive,
indem er durch verschiedene Einbauten und Mani-
pulationen in der Kamera selbst eine zweite Bild-
ebene schafft. Die lochkamera wird zur Bühne
und das Bild zu einem hybrid aus schattenspiel
und Fotografie. Dadurch ergeben sich mitunter
ungewohnte perspektiven und eigenwillige Ein-
blicke – von anrührend bis abgründig. 

▶ EröFFnung | Mi 11.04. | 19:00 | FrEi
DAuEr: Bis 18.05.2018
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Das Münchner Artrockpopelektrokollektiv in Big-
band-gestalt ist zurück! Mit „Of Monsters and
Birds“ präsentiert die EchO jazz gekürte Monika
roscher Bigband nach dem gefeierten „Failure in
wonderland“ ihr zweites Album. sie wagen sich
dabei noch tiefer auf unerforschtes musikalisches
terrain: bläserne vogelgesänge entladen sich in
hypnotisch-tanzbare trommelgrooves, new Or-
leans’scher Bombast und Blastbeats werden beste
Freunde, hauchzarte gesangselegien und orches-
trales pathos schaukeln sich gegenseitig in den
wahnsinn. und mittendrin das wild pochende
herz einer Band, die immer weiter an ihrem ganz
eigenen musikalischen Kosmos bastelt. 

jAzz  |  MoniKA RoScHER BiGBAnd · »of Monsters and Birds« KlAssiK  |  quAtuoR EBènE 

MusiKschulE gAuting stOcKDOrF E.v.  |  12. GAutinGER SwinGABEnd

das quatuor Ebène stellt die vorzeichen neu!
Mit Marie chilemme hat seit november 2017 eine
Musikerin die nachfolge von Adrien Boisseau an
der Bratsche angetreten. in der saison 2017/2018
stehen neben Konzerten in der Berliner philhar-
monie, dem palais des Beaux-Arts in Brüssel, der
philharmonie de paris, dem wiener Konzerthaus,
stockholms Konserthus und der carnegie hall
new York auch Festivalkonzerte beim Musikfest
Bremen und dem verbier Festival auf der Agenda.

pierre colombet, violine
gabriel le Magadure, violine
Marie chilemme, viola
raphaël Merlin, violoncello
19:00 Einführung

MozARt streichquartett d-Moll, Kv 421
BEEtHovEn streichquartett nr. 2 g-Dur, op. 18 
BEEtHovEn streichquartett nr. 3 c-Dur, op. 59  
„razumovsky“

▶ Mi 18.04. | 20:00 | € 40/18

© Julien  Mignot

guitar, vocals Monika roscher 
sax julian schunter, jan Kiesewetter, jasmin
gundermann, Michael schreiber, heiko giering     
trumpet johannes schneider, Angela Avetisyan,
Matthias lindermayr, julian hesse         
trombone Alistair Duncan, lukas Bamesreiter, 
christine harris, jakob grimm,      
el. sounds leonhard Kuhn     
piano josef reßle       
bass Ferdinand roscher
drums silvan strauß
sound Matthias leichtle

▶ sA 14.04. | 20:00 | € 22/10

© Emanuel Klempa

„Der ewige geheimtipp“ (starnberger Merkur)
lockt jedes jahr Freunde des Bigband-sounds ins
bosco. Beim gautinger swingabend treffen tradi-
tionell die Bigbands aus den Musikschulen in
starnberg, gilching, gräfelfing und gauting zu 
einem „Battle“ aufeinander. jede Band hat gut 30
Minuten zeit um die gunst des publikums zu 
spielen. im vordergrund steht aber natürlich der
spaß am swing und am gemeinsamen Musizieren.

▶ Fr 20.04. | 19:30 | FrEi



hEiMspiEl  |  »du SinGSt… vERy BRitiSH!« · mit Johannes X. Schachtner

workshop Anmeldung im theaterbüro
(tel. 089 - 45 23 85 80)
SA 21. APR 2018  |  13:30 – 18:00 (probe)  
So 22. APR 2018  |  16:00 (generalprobe)
18:00 (Konzert)
Kursbeitrag € 36, ermäßigt: € 32 (gruppenanmel-
dung von mind. 6 teilnehmern). jeder teilnehmer
erhält 2 Freikarten für das Konzert.

▶ sO 22.04. | 18:00 | € 12/5

ArchitEKtur-sichtEn  |  »BAuKuLtuR in KLEin- und MittELStädtEn –
wELcHE MöGLicHKEitEn HABEn wiR, unSERE LEBEnSRäuME BESSER zu GEStALtEn?«

Bund und länder haben im Dezember 2006 die
„Bundesstiftung Baukultur“ gegründet. städte und
gemeinden nutzen ihre ästhetischen potenziale
oft zu wenig. sie vergeben dadurch chancen und
leiden an gestalterischer nachlässigkeit. Die Bun-
desstiftung kann vielfältige hilfestellungen leis-
ten, wenn das niveau des planens und Bauens
verbessert werden soll. reiner nagel berichtet aus
erster hand über die gründungsgeschichte, die
Aufgaben und die Arbeit dieser bedeutenden und
interessanten Bundesstiftung. Er wirbt dafür, ihr
Angebot zu nutzen. 

Referent
Dipl.-ing. reiner nagel, 
vorstandsvorsitzender Bundesstiftung Baukultur

▶ MO 23.04. | 20:00 | FrEi

JEtzt AnMELdEn!

nach dem letztjährigen überraschungserfolg des
Mitsing konzertes mit über 100 Mitwirkenden heißt
es nun: „Du singst… very british!“. wer möchte
nicht Edward Elgars „land of hope and glory“
oder hubert parrys hymne „jerusalem“ mit-
schmettern oder die launigen „songs from the 
Bavarian highlands“ kennenlernen? geprobt wird
wieder gemeinsam mit den sängerinnen und 
sängern des collegiu m:bratananium am samstag-
nachmittag, und das Ergebnis wird dann am sonn-
tag der öffentlichkeit präsentiert – mit der unter-
stützung der pianistin lauriane Follonier und
einem Bläserquintett. Für Mitwirkende und publi-
kum sicher wieder ein spannender Abend mit
„pomp and circumstances“!

HändEL zadok the priest 
(chor, Blechbläser und Klavier)
PARRy jerusalem (chor und Blechbläser)
ELGAR song from the Bavarian highlands 
(chor und Klavier)
ELGAR land of hope and glory 
(chor und Blechbläser)
ARnE rule Britannia! (chor und Blechbläser)

Leitung & Moderation
johannes X. schachtner
Mit  
Kammerchor des collegium:bratananium
lauriane Follonier, Klavier | Bläserquintett

Gefördert durch:

Gefördert durch:



zuM tEE BEi sABinE  |  EStERA SiLBERAusstEllung  |  »HoffnunG tRotz ALLEM«

Als die Amerikaner am 30.
April 1945 gauting besetz-
ten, übernahmen sie auf
dem Areal der heutigen 
Asklepios-Klinik ein laza-
rett, das sie zum Dp-hos-
pital für lungenkranke 
Displaced persons erklär-
ten. Als Displaced persons
(Dps) wurden nach Kriegs-
ende alle ausländischen
zivilpersonen bezeichnet,
die sich durch Kriegsein-
wirkung an Orten außer-
halb ihrer heimat aufhielten. Ehemalige zwangs-
arbeiter, Kz-häftlinge, Kriegsgefangene und andere
Arbeitskräfte, die vorwiegend unfreiwillig wäh-
rend der Kriegsjahre nach Deutschland gekommen
waren. Die patienten im Dp-lager gauting waren
unter anderem befreite ehemalige insassen des
Kz Dachau, vorwiegend jüdischer herkunft – 
gezeichnet vom todesmarsch zwischen starnberger
see und waakirchen, vielfach schwer krank und
fast verhungert.
An diesen teil der Ortsgeschichte erinnern sich
noch einige alte gautinger, vielen ist er heute 
unbekannt. in der Ausstellung „hoffnung trotz 
allem“ wird jüdisches leben in Deutschland ab
1945 bis heute aufgezeigt und beschrieben. Die
vom verein „gesellschaft zur Förderung jüdischer
Kultur und tradition e.v.“ konzipierte Ausstellung
enthält viele Bilder und Erinnerungstexte aus dem

im rahmen der Ausstellung „hoffnung trotz allem“
ist Estera silber zu gast zum tEE BEi sABinE und
erzählt vom jüdischen leben in gauting. ihre Eltern
lernten sich nach dem 2. weltkrieg im Displaced 
persons-lager in gauting kennen. ihr vater war
der in gauting bekannte taxifahrer rafael Katz,
der nach der Befreiung aus dem Kz Dachau in das
gautinger sanatorium gebracht wurde. Estera 
silber, geb. 1950, wuchs mit ihren geschwistern
in der gartenpromenade auf und wird uns in 
dieser tEE-stunde von dem jüdischen leben der
Familie in gauting erzählen und wie es ist, mit
pferden im garten aufzuwachsen.

▶ sO 06.05. | 17:00 | FrEi
Dp-lager gauting, die in dieser Art erstmalig in
gauting gezeigt werden. sie zeigt Aspekte des
wiederbeginns jüdischen lebens und jüdischer
Kultur in Bayern nach dem Ende der national -
sozialistischen gewaltherrschaft und dokumen-
tiert dessen neuorganisation in den sogenannten
Dp-lagern. Dokumente und Bildmaterial vermitteln
eine vorstellung, welcher willenskraft die phy-
sisch und seelisch entkräfteten überlebenden des
holocaust bedurften, um sich wieder in ein eini-
germaßen normales leben zu integrieren.
Die Ausstellung war bereits im Bayerischen land-
tag und in landsberg zu sehen.

▶ EröFFnung | Mi 25.04. | 19:00 | FrEi
DAuEr: Bis 12.05.2018

dAS BEGLEitPRoGRAMM zuR AuSStELLunG ▶

litErAtur  |  »dER StoLPERStEin« von Rudi Raab & Julie freestone

Lesung mit den Autoren
Karl schmidt, deutschstämmiger sohn eines hoch-
gestellten nazis, wandert nach Amerika aus und
wird schließlich polizeibeamter. Als er sarah stern,
jüdische journalistin und tochter osteuropäischer
Einwanderer trifft, verlieben sie sich. Karl muss
sich nun mit seiner verwickelten Familienge-
schichte auseinandersetzen. „Der stolperstein“ ist
die geschichte einer Entdeckungsreise über zwei
Kontinente, auf der sie Familiengeheimnisse ent-
hüllen, die sie sich nicht erträumt hätten.
rudi raab wurde acht tage nach dem Ende des 
2. weltkriegs geboren, als sohn eines hochgestell-
ten nazis, julie Freestone 1944 in der Bronx/new

© Asklepios Fachkliniken

York, als tochter jüdischer Einwanderer. sie trafen
sich, als julie für einen zeitungsartikel rudi, einen
polizisten, interviewte. sie wohnen in richmond,
Kalifornien. 1950 wohnten beide in hamburg, acht
Kilometer voneinander entfernt.
Musikalische Begleitung
rebecca rust, violoncello 
Friedrich Edelmann, Fagott

HAnS GáL Divertimento
MAX StERn gesänge beim Aufstieg
LAuREncE SHERR Elegy and vision

▶ Mi 09.05. | 20:00 | € 15/8 



wie wird es jetzt weitergehen, fragt er sich? Der
rätselhafte stückauftrag eines theaterdirektors
hat Bewegung in das leben von Alfred Dorfers
Bühnenfigur gebracht. und: jetzt steht der umzug
bevor. was kommt nun? im besten Fall die spedi-
tion. 
Alfred Dorfer zeigt in seinem soloprogramm
 Momentaufnahmen vom Aufbrechen und Ankom-
men. Episoden aus der nachbarschaft dienen als
Fenster zur welt und erlauben auch den Blick in
eine zukunft, in der idealisten endgültig als nütz-
liche idioten begriffen werden. virtuos agiert Alfred

KABArEtt  | ALfREd doRfER · »und…«

© Hubert Mican

Dorfer in den von ihm erdachten parallelwelten,
spielt mit rollen und perspektiven und präsentiert
ein temporeiches und inhaltlich sehr komplexes
Ein-Mann-theater.
Der wiener Alfred Dorfer zählt zu den wichtigsten
satirikern und Autoren im deutschen sprachraum,
den er als seine Bühne begreift. Ausgezeichnet
wurde Dorfer u.a. mit dem deutschen Kleinkunst-
preis, dem Deutschen Kabarettpreis, dem Bayeri-
schen Kabarettpreis und dem schweizer corni-
chon.

▶ Fr 27.04. | 20:00 | € 22/10

jAzz  |  A novEL of AnoMALy

Der sänger von „hildegard lernt fliegen“ kommt
in ungewohnter Besetzung nach gauting: zusam-
men mit seinem angestammten Duo-partner, dem
Drummer lucas niggli, trifft Andreas schaerer auf
den italienischen Akkordeonisten luciano Bion-
dini und den finnischen gitarristen Kalle Kalima.
nichts ist normal an diesem Quartett.
Doch genau deshalb überrascht es – und funktio-
niert es. Denn wenn ein Finne und ein italiener
ins gespräch finden, übersetzt gleichsam von zwei
schweizern, dann ist das eine spezielle Konstel-
lation. poetisch ist das programm, wenn Biondini
jazzige italianità serviert, kühl und rau hingegen,
wenn Kalima seine elektronisch verfremdeten
Klänge einschaltet – zwischen den welten gene-

rieren die vier eine geballte Energie! Das Quartett
erschließt sich „mit seiner ungewohnten Besetzung
Klangräume jenseits des Gehörten. und wagt kalei-
doskopische Trips in wechselnden Konstellationen:
irritierend, frappierend, gewagt und riskant – ano-
mal im besten sinn.“

FrAnK v. niEDErhäusErn

Andreas schaerer, vocals
Kalle Kalima, guitar
luciano Biondini, accordion
lucas niggli, drums

▶ DO 26.04. | 20:00 | € 22/10



KinDErBAllEtt  | BALLEttStudio SAuER · »die zauberflöte« 

Das gautinger Ballettstudio unter leitung von
Friederike sauer zeigt „Die zauberflöte“ als Ballett-
märchen. Eine kindgerechte Darstellung nach der
berühmten Oper von wolfgang Amadeus Mozart.
Das Märchen vom tapferen prinzen tamino, der
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theaterbüro im bosco 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.

um die prinzessin pamina kämpft, der herrsch-
süchtigen Königin der nacht, dem weisen sarastro
und dem liebenswürdigen vogelfänger papageno.
dauer ca. 1,5 std.

▶ sO 29.04. | 17:00 | FrEi

Schlachtplatte XI © Werner Gruban




