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Zebra Stelzentheater: »Die Außerirdischen« 
Festakt »125 Jahre Theaterforum« © Werner Gruban

November 2018                                                               eiNtritt

So 04        zum tee bei SabiNe                                                                                                                       Frei
17:00        HAnS-GeorG KrAuSe, 25 JAHre VorSiTZenDer DeS THeATerForumS

Di 06         beNeFizveraNStaltuNg Der SüDDeutScheN zeituNg                                                 20 | 10
19:30       STeFAn noelle & BAnD · »GerADe nocH«

mi 07         gemeiNDe gautiNg                                                                                                                                       Frei
14:00       SeniorencAFé

mi 07         FotoauSStelluNg · eröFFNuNg                                                                                              Frei
19:00         Quirin lepperT · »pASSFoToS – FoToS Von päSSen«

Do 08         literatur                                                                                                                                                   15 | 8
20:00       HuBerT mulZer · »STATionScHeF FAllmerAyer« Von JoSepH roTH

Fr 09         heimSpiel                                                                                                                                20 | 10
20:00       miKu niSHimoTo-neuBerT, KlAVier & inGolF TurBAn, Violine                                              

Sa 10         6. heiNrich-albert-gitarreNwettbewerb · muSikSchule gautiNg-StockDorF     Frei
09:30       öFFenTlicHeS WerTunGSSpiel »mAcH miT 2018«

So 11         6. heiNrich-albert-gitarreNwettbewerb · muSikSchule gautiNg-StockDorF     Frei
11:30       preiSVerleiHunG & KonZerT Der preiSTräGer

mi 14         kabarett                                                                                                                               22 | 10
20:00       oHne rolF · »SeiTenWecHSel«

Do 15         blueS                                                                                                                                22 | 10
20:00       mArTin ScHmiTT Trio · »BäSSDoFF«                                                                                              

Fr 16         kabarett                                                                                                                                22 | 10
20:00       liSA cATenA · »Der pAnDA-coDe«

Di 20         iNFormatioN · SeNioreNbeirat gautiNg                                                                               Frei
19:00       cHriSTine oFFTermATT · »HilFe – meine WoHnunG iST nicHT AlTerSGerecHT!«

mi 21         literatur                                                                                                                                   15 | 8
20:00       GerD HolZHeimer · »AuF GeHT’S Zu neuen uFern« · mAJeSTäT, reVoluTion iS!              



                                                                                                                                    eiNtritt

Do 22         Jubiläum · 41 Jahre bürgerForum gautiNg e.v.                                                                Frei
19:30       »orTSenTWicKlunG ZWiScHen TrADiTion unD moDerne«

Fr 23         klaSSik                                                                                                                                                  27 | 15
20:00       KiAn SolTAni, Violoncello & AAron pilSAn, KlAVier

Sa 24         theaterForum
10:00        VorVerKAuFSBeGinn Fü̈r einZelKArTen JAnuAr – Juli 2019                                       

Sa 24         vielklaNg                                                                                                                                22 | 10
20:00       micHAel FiTZ · »JeTZ’ AuF GeSTern 2018«                                                                                               

mo 26         architektur-SichteN                                                                                                                 Frei
20:00       »KonZepTe Der lAnDScHAFTSArcHiTeKTur unD lAnDScHAFTSplAnunG…«

Di 27         Für kiNDer                                                                                                                                                             6
vorm.      BucHFinK THeATer · »eliSA-BiB oDer Keine STAcHeln im KoFFer«

mi 28         3. gautiNger blueSNacht                                                                                                    25 | 15
19:30         SuGAr rAy & THe BlueToneS FeAT. liTTle cHArlie BATy

Fr 30         klaSSik                                                                                                                                36 | 15
20:00       FAuré QuArTeTT & AnneTTe DAScH, SoprAn                                                                               

Sa 01         vielklaNg                                                                                                                                22 | 10
20:00       GAnKino circuS · »Die leTZTen iHrer ArT«                                                                                 

So 02         philoSophiScheS caFé                                                                                                            12 | 8
20:00       proF. JoAcHim KunSTmAnn · »mySTiK«

Di 04         kabarett                                                                                                                                                 22 | 10
20:00       HG.BuTZKo · »ecHT JeTZT«

mi 05         gemeiNDe gautiNg                                                                                                                                       Frei
14:00       WeiHnAcHTlicHeS SeniorencAFé

                                                                                                                                    eiNtritt

Do 06         SchauSpiel                                                                                                                               30 | 15
20:00         KulunKA TeATro · »SoliTuDeS«

Fr 07         SchauSpiel                                                                                                                               30 | 15
20:00         KulunKA TeATro · »SoliTuDeS«

Sa 08         kabarett                                                                                                                                22 | 10
20:00        cHriSTiAn SprinGer · »Alle mAcHen, Keiner TuT WAS«                                                  

So 09         kabarett                                                                                                                                22 | 10
20:00        cHriSTiAn SprinGer · »Alle mAcHen, Keiner TuT WAS«                                                                  

Di 11         Für kiNDer                                                                                                                                          6
vorm.      FlieGenDeS THeATer Berlin · »Der mAGiScHe ADVenTSKAlenDer«

mi 12         klaSSik                                                                                                                                                  27 | 15
20:00        erlenBuScH QuArTeTT

Fr 14         Jazz                                                                                                                                22 | 10
20:00         DAViD HelBocK’S rAnDom/conTrol · Tour D’HoriZon

Dezember 2018                                                                        
üBer Den JAHreSWecHSel neuer VorSTAnD im THeATerForum

über den Jahreswechsel ist das theaterbüro im
bosco vom Dienstag, 25.12.2018 bis einschließ-
lich Donnerstag, 03.01.2019 geschlossen. 
Für allerletzte weihnachtseinkäufe haben wir am
Samstag, 22.12.2018 bis 12:00 geöffnet. 
wir wünschen ihnen eine ruhige und entspannte
weihnachtszeit, bevor wir wieder in ein neues und
aufregendes kulturjahr starten. Dieses beginnt im
bosco mit dem karl ratzer Quintet am 09.01.2019.

Nachdem hans-georg krause nach 25 Jahren nicht
mehr für den vorsitz kandidierte, hat die mitglie-
derversammlung am 09.10.2018 neu gewählt:
Thomas Hilkert (1. vorsitzender), Werner Gruban
(2. vorsitzender), Siegfried Bartel (kassier) und 
Günther partsch (kassenprüfer).
Das vorstandsteam besteht aus langjährigen 
mitstreitern und verspricht die kontinuierliche
weiterentwicklung des programms.

NachrichteN auS Dem boSco                                              



November 2018

© Quirin Leppert© Quirin Leppert

FotoauSStelluNg  |  Quirin lepperT
»passfotos – Fotos von pässen« 

Für die Serie »passfotos« erklimmt der leidenschaft-
liche rennradfahrer mit dem Fahrrad gebirgspässe
und fotografiert dabei elegant geschwungene
Straßen, die sich durch einsame, karstige und 
vegetationsarme gegenden ziehen. was ihn dabei
interessiert: welche mühen menschen auf sich
nehmen, um sich zu verbinden, um von einem tal
ins andere zu kommen, um waren, Sprache und
kultur auszutauschen, um Neugier zu stillen und
den horizont zu erweitern. und: was für ein ge-
stalterischer akt der bau einer solchen Straße ist.
Quirin leppert lebt und arbeitet in berg am Starn-
berger See.

einführung tanja weber, Schriftstellerin
musik 180k & friends (live lounge music)
Daniel Smith, sousaphone, electronics 
thorben Schütt, trombone
Johannes url, drums

▶ eröFFNuNg mi 07.11. | 19:00 | Frei
auSStelluNgSDauer biS 15. Dezember 2018

zum tee bei SabiNe  |  HAnS-GeorG KrAuSe, 25 Jahre Vorsitzender des Theaterforums

eigentlich muss man hans-georg krause weder
hier vorstellen noch muss man mit ihm über seine
umfangreiche und unermüdliche arbeit für das
theaterforum und das bosco sprechen – das leben-
dige kulturleben in gauting rund um das rote haus
am kirchenweg spricht für sich selbst und für all
das, was er getan hat. Doch im Jahr 25 seit bestehen
des theaterforums ist es an der zeit, mit ihm 
gemeinsam bei einer gemütlichen tasse tee auf
all das zu schauen, was da gewachsen ist. ▶ So 04.11. | 17:00 | Frei

beNeFizveraNStaltuNg  |  STeFAn noelle & BAnD · »Gerade noch«

Benefizveranstaltung zugunsten des Advents-
kalenders für gute Werke der Süddeutschen 
Zeitung e.V.
Stefan Noelles lieder sind alltags beobachtungen,
inseln im lauten Strom unserer zeit. er erzählt emo-
tional, manchmal satirisch – und immer mit leich-
tigkeit und eleganz: ein poetischer geschichten-
erzähler, markanter Sänger und erfahrener
musiker. Folkpop, dezenter Swing, mediterrane
walzer; bassklarinette, Querflöte und eine
countryeske e-gitarre: ein inspirierender abend
in der tradition der großen europä ischen Song-
poeten.

▶ Di 06.11. | 19:30 | € 20/10 

gemeiNDe gautiNg  |  SeniorencAFé

Die gemeinde gauting veranstaltet jeden ersten
mittwoch im monat einen Seniorennachmittag im
bosco, bürger- und kulturhaus gauting, und lädt
ein zu kaffee und kuchen. vertreter des Senioren -
beirats stehen ihnen für Fragen zur verfügung.

Weitere informationen: Tel. 089 / 89337-122
Frau Kaindl, Gemeinde Gauting

▶ mi 07.11. | 14:00 | Frei

© Christoph A. Hellhake



kabarett  | oHne rolF · »Seitenwechsel«

literatur  |  HuBerT mulZer · »Stationschef Fallmerayer« von Joseph roth

Die beiden plakatkünstler „sprengen mit der von
ihnen erfundenen‚ erlesenen komik mühelos alle
genregrenzen zwischen kabarett, theater und 
literatur. ihr nahezu unerschöpflicher ideenreich-
tum, ihre punktgenaue präzision, ihre sprach-spie-
lerische leichtigkeit und die philosophische tiefe
ihrer programme sind so überraschend, phantasie-
voll und mitreißend, dass man nach einem pro-
gramm von ohNe rolF süchtig nach mehr wird.“
(Jury des Deutschen kabarettpreises 2015.) 
in ihrem vierten Stück wechseln sie die Seiten
und suchen einen ersatz, der das zeug zum blättern
hat.

▶ mi 14.11. | 20:00 | € 22/10

„Das merkwürdige Schicksal des österreichischen
Stations chefs adam Fallmerayer verdient, ohne
zweifel, aufgezeichnet und festgehalten zu wer-
den.“ So hebt die geschichte vom »Stationschef
Fallmerayer« an, in der roth, der österreichische
Journalist und jüdische poet aus galizien, 1933
von dem braven bahnbeamten erzählt. Dessen
geregeltes leben gerät aus dem gleis, als er bei
einem bahnunglück einer russischen gräfin begeg-
net, einer Frau von betörender gestalt und eben-
solchem Duft …
musik marlis Neumann, harfe    
isabelle Soulas, Querflöte

▶ Do 08.11. | 20:00 | € 15/8 

6. heiNrich-albert-gitarreNwettbewerb  |  muSikSchule gautiNg-StockDorF
»mach mit 2018«

internationaler wettbewerb für gitarrenmusik des
deutschsprachigen raumes.
unter der Schirmherrschaft von prof. martin maria
krüger (präsident des deutschen musikrates) findet
zum 6. mal der heinrich-albert-gitarrenwettbe-
werb für kinder und Jugendliche zwischen 10 und
20 Jahren statt. 36 junge musiker*innen spielen
um ein preisgeld von insgesamt € 6.000. 
am Samstag finden vor einer Fachjury die wer-
tungsspiele statt, am Sonntag präsentieren sich
beim abschlusskonzert die preisträger. Der bayeri-
sche rundfunk bringt einen bericht über den
wett bewerb.

heimSpiel  |  miKu niSHimoTo-neuBerT, Klavier & inGolF TurBAn, Violine

beide musiker sind in Stockdorf beheimatet, als
künstler aber in der welt zuhause. So auch das
programm dieses abends: alle Schattierungen und
jene reiche vielfältigkeit, die man vor allem in der
musik des 19. und 20. Jahrhunderts finden kann.

BrAHmS Sonate für violine und klavier Nr. 3 
d-moll, op. 108
roSSini „un mot à paganini“ (elegie)
pAGAnini „i palpiti“ op. 13 (nach rossini)
Genin pantomime 
DeBuSSy Sonate g-moll für violine und klavier
SArASATe Fantasie über bizets „carmen“ ▶ Fr 09.11. | 20:00 | € 20/10 

▶ Sa 10.11. | 09:30 | Frei  
öFFeNtlicheS wertuNgSSpiel

▶ So 11.11. | 11:30 | Frei  
preiSverleihuNg & koNzert Der preiSträger

© Dorothee Falke© Dorothee Falke

© Beat Allgaier



iNFormatioN  |  SeNioreNbeirat gautiNg
»Hilfe – meine Wohnung ist nicht altersgerecht!«

entzerren, das wird Sie schockieren. welche ver-
schwörung gilt es aufzudecken? lisa catena ist
eine getriebene. vielleicht auch ein wenig ver-
triebene. als italo-Schweizerin hat sie es dieser
tage auch nun wirklich nicht leicht. Denn sogar
die politik ist wie autofahren in italien – wer am
lautesten hupt, hat vortritt. catena verzerrt die
politischen verhältnisse bis zur kenntlichkeit. Das
märchen »Des kaisers neue kleider« bekommt im
zusammenhang mit Youporn und Dschungelcamp
eine ganz neue brisanz. Die automobilindustrie
muss durch immer absurdere maßnahmen vor der
sicheren pleite geschü̈tzt werden und was die
kühe in der welt anrichten, das geht tatsächlich
auf keine ministerhaut mehr. Denn zahlen lü̈gen
nicht, oder doch? am ende dieses kabarett-abends
sind Sie reicher, schlauer und geheimnisvoller.
Der panda-code macht es möglich!

▶ Fr 16.11. | 20:00 | € 22/10

christine offtermatt, die wohnraumberaterin im landkreis Starnberg,
zeigt möglichkeiten auf, wie mit – oft ganz kleinen – änderungen der
alltag in ihrer wohnung leichter werden kann. Sollten größere maß-
nahmen notwendig sein (z.b. einbau eines treppenlifts oder badumbau),
begleitet sie Sie von der planung über die Durchführung bis hin zur 
Finanzierung, wenn Sie dies wünschen. eine beratung, jeweils mit haus-
besuch bei ihnen zu hause, ist für alle bewohner des landkreises 
kostenlos.

▶ Di 20.11. | 19:00 | Frei

Das neue programm von lisa catena ist alles, was
Sie von einer Schweizerin nicht erwarten: schnell,
politisch und komplett unneutral. was daran liegen
mag, dass catena zur hälfte italienerin ist: Sie weiß
nicht nur, wie man schweizerisch diskret an geld
kommt, sondern auch wie man allen erzählt, man

blueS  |  mArTin ScHmiTT Trio · »Bässdoff«

kabarett  |  liSA cATenA · »Der panda-code«

aus seinen erfolgreichen programmen »Schmitt«,
»aufbassn!« und »von kopf bis blues« präsentiert
martin Schmitt das beste in Form einer perfekten
melange aus eigenen bayrischen Songs und gedich -
ten, blues, boogie woogie und harlem Stride piano.
Nach 32 Jahren auf der bühne, 12 cD-, 3 DvD-,
zahlreichen tv-produktionen und dem aktuellen
erscheinen seines ersten buches mit einer aus-
wahl seiner beliebtesten texte, ist es zeit, die letz-
ten Jahre revue passieren zu lassen und die high-
lights daraus zu präsentieren.
Sein pianistisches, sängerisches und kabarettisti-
sches potenzial verschmilzt wie immer zu einer
Show mit einzigartigem entertainmentfaktor.
Das hat „Die welt“ schon längst erkannt, als sie
schrieb: „improvisationsgenie spielt mit tasten
wie mit worten.“

martin Schmitt, piano | andreas keller, drums
andi bauer, bass

▶ Do 15.11. | 20:00 | € 22/10
© Sylvia G.

wäre bettelarm – obwohl man in der größten villa
am platz lebt. widersprü̈chlich, sagen Sie? Normal,
sagt lisa catena. in einer immer komplexeren welt
hängt irgendwie alles mit allem zusammen. aber
dass ausgerechnet der panda eine signifikante
rolle dabei spielen könnte, diesen wirrwarr zu

© Felix Groteloh



JubiläumSFeier  |  41 JAHre BürGerForum GAuTinG e.V. 
»ortsentwicklung zwischen Tradition und moderne«

wir wollen mit allen gautingern feiern und über die zukunft
gautings bei häppchen und getränken ins gespräch kom-
men. altbürgermeister Dr. ekkehard knobloch wird die Fest-
rede halten und kreisheimatpfleger gerhard Schober die
entwicklung im ort betrachten. Das kleine Tanztee-Syndikat
begleitet uns musikalisch. eine ausstellung mit pastell -
skizzen von michael meier zeigt gautinger motive.
Das bürgerforum gauting bildete sich 1977, als die gaststätte
Zum Würmbad, (heute tengelmann/edeka) abgerissen wurde.
Das war ein erster sichtbarer angriff auf die identität unseres
ortes, dem bis heute weitere folgten. angesichts der aktu-
ellen gesellschaftspolitischen entwicklung in gauting sind
bürgerschaftliches engagement, gesprächs- und zukunfts-
fähige baukultur wichtiger denn je.

▶ Do 22.11. | 19:30 | Frei

literatur  |  GerD HolZHeimer
AuF GeHT’S: Zu neuen uFern! – poliTiScHe AuFBrücHe  
2. »majestät, revolution is! · nach 700 Jahren Herrschaft der Wittelsbacher«

1918 endet die herrschaft einer Familie in bayern,
die über 700 Jahre lang das land regierte: die
wittelsbacher. 700 Jahre sind eine respektable
zeit, in deren verlauf – wie könnte es anders sein?
– es natürlich ebenso aufbrüche gab wie Nieder-
gang. Die geschichte in einem abend zusammen-
fassen zu wollen, muss höchst selektiv und exem-
plarisch bleiben. Sie beginnt 1180 nach der abset- 
 zung von heinrich dem löwen, der in einem mafiö-
sen akt 1158 eine kleine Siedlung bei mönchen
unweit eines vergleichsweise viel älteren brata-
nanium, später „gauting“ genannt, gegründet hatte,
mit otto von wittelsbach, dessen Sohn ludwig die
verwitwete gräfin von bogen heiratet. auf diese
weise kommen die rauten der grafen von bogen
in das wappen der wittelsbacher, künftiges 
markenzeichen der bayern. herzzerreißende liebes -
geschichten bleiben nicht aus: agnes bernauer!
lola montez! ein könig, ludwig der Städtebauer,

wird darüber zum Dichter, den heinrich heine 
parodiert: „Stammverwandter hohenzoller, / Sei
dem wittelsbach kein groller; / zürne nicht ob lola
montez, / Selber habend nie gekonnt es.“ zu den
markanten vertretern der Familie gehören auch
max emanuel, der blaue kurfürst, der münchen
mit kanälen und gondeln in eine art von venedig
verwandeln wollte, und bayern Staatsschulden
hinterließ, die hundert Jahre lang zu spüren waren.
und natürlich der kini, ludwig ii., der Schlösser-
bauer, der erste könig der geschichte, der als 
privatperson pleite ging – bis hin zu ludwig iii., den
„milibauer“, nach der revolution milchbauer von
leutstetten, auch „ludwig der vielfältige“ genannt,
seiner ungebügelten hosen und seiner wesensart
wegen, die solcherart in ironischer weise beschrie-
ben werden sollte. ihm verkündet ein lakai: 
„majestät, revolution is!“ und der könig muss sich
ein auto mieten, weil seine chauffeure streiken,
und landet in der Nähe von rosenheim im graben,
weil er nichts mehr gesehen hat und seinerzeit
nur königliche Fahrzeuge mit Scheinwerfern aus-
gestattet waren, und bayern ist ein Freistaat. am
morgen des 8.11.1918 erklärt kurt eisner die 
Dynastie der wittelsbacher für abgesetzt.

Konzeption & moderation gerd holzheimer
Sprecher hans-Jürgen Stockerl

▶ mi 21.11. | 20:00 | € 15/8
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klaSSik  |  KiAn SolTAni, Violoncello & AAron pilSAn, Klavier

DeBuSSy Sonate d-moll für violoncello und 
klavier
poulenc Sonate für violoncello und klavier
VAli 3 Stücke aus „Seven persian Folk Songs“
für violoncello und klavier
ScHoSTAKoWiTScH Sonate für violoncello und
klavier d-moll op. 40

▶ Fr 23.11. | 20:00 | € 27/15
19:00 eiNFühruNg

© Holger Hage

© Mechthild Lobisch



vielklaNg  |  micHAel FiTZ · »jetz’ auf gestern 2018«

michael Fitz ist nun gute 10 Jahre mit ungebro-
chener begeisterung und ebensolcher Neugier in
inzwischen nahezu allen deutschen landen und
deren bühnen unterwegs. Nein, nein, noch lang
keine preise für’s lebenswerk, kein schöpferisches
innehalten und bestimmt kein bequemer ruhe-
stand. in seinen Soloprogrammen, auch in »jetz’
auf gestern 2018«, geht es eher um erlebtes und
gefühltes, dafür gibt es kein höchstalter. Da
schwemmt es gerne mal übriggebliebenes, hin
und wieder halbverdautes oder auch bis dato nie
wirklich ausgesprochenes an die bewusstseins-
oberfläche und das wird unweigerlich thema für
einen, der sich nirgendwo, im so spaß beseelten
sogenannten zeitgeist-mainstream einnorden
lässt. erstaunlich, wie der sympathische bayer, der
sich in seinen liedern mit – fast möchte man sa-
gen – seelischem Sperrmüll 
beschäftigt, die menschen landauf und landab al-
lein mit sich und ein paar gitarren, seinem feinen,
augenzwinkernden humor, seiner poesie und lei-
denschaft, so mitnehmen kann, ohne sich dabei
mit allzu eifrigen zeigefingern und orientierungs-
hilfen anzubiedern.

▶ Sa 24.11. | 20:00 | € 22/10

theaterForum  | VorVerKAuFSBeGinn  Für einZelKArTen JAn – Juli 2019

▶ Sa 24.11. | 10:00 – 12:00

architektur-SichteN  |  »Konzepte der landschaftsarchitektur und landschafts -
planung für die Würmtalgemeinden – und auch für Gauting«

landschaftsarchitektur und landschaftsplanung
sind ebenso wichtig wie Stadt- und regionalpla-
nung. Das würmtal ist ein sehr delikater Natur-
und landschaftsraum. er bedarf bei zunehmender
verstädterung einer sehr sorgfältigen planung und
betreuung. Die attraktivität dieses raumes besteht
aus der engen verflechtung von Stadt und Natur.
Sie muss erhalten und weiter entwickelt werden.
wer mehr Stadt plant und baut, muss auch mehr
Natur wollen. Die „Natur-garten-Stadt-region“ ist
eine vision. Sind wir auf dem weg dorthin? oder
versteinert, ergraut und verstädtert die region?   
moderation veronika hoffmann, 
Dr. andreas romero

referentin Dipl.-ing. andrea gebhard, 
landschaftsarchitektin und Stadtplanerin, 
gesellschafterin im büro mahl-gebhard-kon-
zepte, münchen, vorsitzende der landesgruppe
bayern der Deutschen akademie für Städtebau
und landesplanung

▶ mo 26.11. | 20:00 | Frei

in zusammenarbeit mit der ag architekturSichten, 
gefördert durch die bayerische architektenkammer und
den bezirk oberbayern

Für kiNDer  |  BucHFinK THeATer · »elisa-Bib oder Keine Stacheln im Koffer«

ein hungriges, erschöpftes irgendwas. es trug den
seltsamen Namen elisa-bib, und war ein igelchen,
dem nie Stacheln gewachsen sind! Das ist nicht
nur ungewöhnlich, sondern auch lebensgefährlich.
Dennoch hatte sie sich auf den weg gemacht, 
allen gefahren zum trotz. Dass sie es an hunden
und autos vorbei bis zu mir geschafft hat, ist 
eigentlich ein wunder… Ab 4 Jahren

▶ Di 27.11. | vorm. | € 6
Für SchuleN uND kiNDergärteN



3. gautiNger blueSNacht |  SuGAr rAy & THe BlueToneS feat. liTTle cHArlie BATy klaSSik |  FAuré QuArTeTT & AnneTTe DAScH, Sopran

Der mundharmonikaspieler und Sänger „Sugar“
ray Norcia, der charismatische Frontmann der
bluetones, zählt zur Speerspitze der „neueren“
generation amerikanischer bluesmusiker und ent-
wickelte sich zu einem mundharmonikaspieler und
Sänger, der seines gleichen sucht.
Die gitarrenlegende little charlie baty gehört zur
absoluten weltspitze in Sachen rockender und
„jumpender“ blues-gitarre.

Sugar ray Norcia, vocals & harp
little charlie baty, guitar
michael „mudcat“ ward, bass
Neil gouvin, drums
ludwig Seuss, piano

Support: roBerT rAmiScH BlueSBAnD
vor über 30 Jahren gründeten robert ramisch
und ludwig Seuss die legendäre Southern rock
band „creepy layne“ aus dem münchner „würm-
Delta“. Der gitarrist und Sänger robert „ramirez“
ramisch hat seitdem mit diversen bands von blues
über country gespielt. mit der robert ramisch
bluesband spielt er nun als Support von Sugar
ray in gauting. 

robert ramisch, guitar, vocals 
gerhard eisen, bass  
peter kraus, drums 
ludwig Seuss, piano

▶ mi 28.11. | 19:30 | € 25/15

Das Fauré Quartett hat sich innerhalb weniger
Jahre als weltweit führendes klavierquartett aus-
gewiesen. Sie gelten als visionäre ihres Fachs und
ihre experimente und entdeckungen werden
hochgeschätzt. Die musiker gastieren in den wich-
tigsten häusern der internationalen konzertwelt. 
Die berlinerin annette Dasch zählt zu den füh-
renden Sopranistinnen unserer zeit. Sie ist gast
der wichtigsten opernhäuser und Festivals welt-
weit. zu den verpflichtungen der Spielzeit 2017/18
zählen die tannhäuser-elisabeth unter kirill 
petrenko beim Japan-gastspiel der bayerischen
Staatsoper münchen. 

Dirk mommertz, klavier  
erika geldsetzer, violine  
Sascha Frömbling, viola
konstantin heidrich, violoncello

BrAHmS klavierquartett c-moll op. 60
mAHler ich ging mit lust | wenn die schönen
trompeten blasen | erinnerung | rheinlegend-
chen | wenn mein Schatz hochzeit macht |
Scheiden und meiden
WAGner wesendonck lieder

▶ Fr 30.11. | 20:00 | € 36/15
19:00 eiNFühruNg

© Daniel Pasche© Tim Klöcker



philoSophiScheS caFé  |  »mystik« mit prof. Joachim Kunstmann

Der unbekannte Kern der religion. Die mystik
gilt als versponnen, und in den großen religionen
hat sie scheinbar nur wenig bedeutung. Doch die
mystische erfahrung kann als ursprung und kern
aller religion verstanden werden. Denn es gibt
keine religion ohne die religiöse ergriffenheit,
und die umfassende wahrnehmung des leben-

digen ist der kern aller mystik. Die mystische
wahrnehmung der welt vermag das leben zu ver-
wandeln. Sie ist alles andere als geheimnisvoll.
Sie ist urmenschlich und psychologisch nachvoll-
ziehbar, und sie ist auch von höchst aktueller 
bedeutung.

▶ So 02.12. | 20:00 | € 12/8

kabarett  | HG.BuTZKo
»echt jetzt«

im august 1997, betrat hg.butzko zum ersten mal
in seinem leben mit einem selbst geschriebenen
programm eine bühne, um seiner jahrelang auf-
gestauten leidenschaft für’s politische kabarett
ein ventil zu bieten. heute, rund 20 Jahre später,
zieht er mit seinem 10. programm »echt jetzt« ein
zwischenfazit, aber kein „best-of“ mit abgestan-
denen Nummern, sondern eine frische bestands-
aufnahme: wo stehen wir heute? wie sind wir da
hingekommen? und wem können wir dafür in den
arsch treten? Die richtige antwort lautet natürlich:
uns selbst. getreu dem motto: „logisch statt ideo-
logisch“ geht es vor allem um die Frage, was sich
in den letzten 20 Jahren geändert hat, und was
nicht. 

▶ Di 04.12. | 20:00 | € 22/10

vielklaNg  | GAnKino circuS
»Die letzten ihrer Art«

Der titel trifft den Nagel auf den kopf: vier virtuose
musiker, begnadete geschichtenerzähler und kau-
zige charakterköpfe, ein hinreißend verqueres
bühnengeschehen, handgemachte musik und eine
große portion provinzieller wahnsinn – wo, bitte-
schön, gibt’s das heute noch? rasante melodien,
schräger humor und charmante bühnenfiguren
sind die zentralen zutaten ihres einzigartigen kon-
zertkabaretts – ein genre, das die ausnahmekünst-
ler aus dem fränkischen Dietenhofen nicht nur
erfunden, sondern mittlerweile zur kultverdäch-
tigen kunstform erhoben haben. „anarchisch, ver-
rückt, brillant“, so die Süddeutsche zeitung.

maximilian eder, akkordeon, bonophon, gesang
ralf wieland, gitarren, gesang
Simon Schorndanner, gesang, klarinette, Saxofon
Johannes Sens, Schlagzeug, trompete, gesang

▶ Sa 01.12. | 20:00 | € 22/10

© Peter Knaup

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 05.12. | 14:00 | Frei
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Der protagonist in »Solitudes« fühlt sich nicht
verstanden. wie bei nahezu allen älteren men-
schen, deren leben zu einem einzigen langen
warten verkommen ist, sind es die kleinen Dinge,
die ihm noch Freude bereiten. Die simplen, 
unscheinbaren Dinge des alltags, denen andere
menschen keine bedeutung beimessen. und so
ist es nicht die immer gleiche routine, die den 
alten mann vereinsamen lässt, sondern das unver-
ständnis seiner umgebung, dieser routine wert
beizumessen. Das besondere an dieser geschichte:
Der alte mann gibt nicht auf. er kämpft um seine
kleinen wünsche und simplen leidenschaften

© Gonzalo Jerez

SchauSpiel  |  KulunKA TeATro · »Solitudes«

und darin letztlich um seine eigene würde. mit
kleinen gesten und ganz ohne Sprache gelingt es
dem jungen spanischen ensemble, die einsamkeit
abzubilden, wo kommunikation kaum möglich ist,
wenn empathie fehlt. 

regie iñaki rikarte 
mit José Dault, garbiñe insausti, edu cárcamo
musik luis miguel cobo
Dauer 1.20 Std., keine pause

                                   ▶ Do 06.12. | 20:00 | € 30/15
                        ▶  Fr  07.12. | 20:00 | € 30/15

19:15 eiNFühruNg

kabarett  | cHriSTiAn SprinGer · »Alle machen, keiner tut was«

christian Springers lässige art, kabarett zu machen,
fordert uns zum mitdenken auf, reißt mit: wütend,
rotwangig, bös und höchst skurril. Der gastgeber
des br-„Schlachthofs“ bleibt immer hoch aktuell.
Stillstand nervt ihn: „wir staunen über ameisen-
haufen. toll, wie es da wuselt. völliger unsinn.
vierzig prozent der ameisen tun nichts. absolut
nichts. und wir sind schlimmer.“ er kann wichtig-
tuer und großmäuler nicht leiden.
er geht selbst dorthin, wo größte Not herrscht,
hilft mit seinem verein „orienthelfer“ seit Jahren
den opfern des Syrienkrieges. 

                                   ▶ Sa  08.12. | 20:00 | € 22/10
                        ▶  So  09.12. | 20:00 | € 22/10

© Gregor Wiebe

Für kiNDer  |  FlieGenDeS THeATer Berlin · »Der magische Adventskalender«

Frau Simon kann sich das riesige paket, das heute
mit der post kam, nicht erklären. als sie es aus-
packt, fällt es ihr wieder ein: Der adventskalender!
aber so groß? Sie hat wohl aus versehen XXl an-
gekreuzt. Die einzelnen Fenster geben rätsel auf
und bieten überraschungen. 24 kleine geschich-
ten erzählen etwas über den besonderen zauber
von weihnachten. Ab 4 Jahren

▶ Di 11.12. | vorm. | € 6
Für SchuleN uND kiNDergärteN © Peggy Anders



Die internationale herkunft der vier musiker und
die vielfalt der persönlichkeiten haben ein starkes
ensemble mit gemeinsamen künstlerischen vor-
stellungen hervorgebracht.

michael barenboim, violine 
petra Schwieger, violine 
madeleine carruzzo, viola 
tim park, violoncello

STrAWinSKy 3 Stücke für Streichquartett
BrAHmS Streichquartett Nr. 2 a-moll op. 51,2
HAyDn Streichquartett g-Dur op. 76,1

klaSSik  | erlenBuScH QuArTeTT impreSSum
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▶ mi 12.12. | 20:00 | € 27/15
19:00 eiNFühruNg  |  br-mitSchNitt

mehr als zwei Dutzend instrumente auf der bühne,
aber nur drei musiker: David helbock beschränkt
sich weitgehend auf solche mit tasten. vogelwild
die beiden unter anderem am Salzburger mozar-
teum ausgebildeten bläser. über die Jahre hat sich
ein ganz eigenständiger bandsound entwickelt,
eine achterbahnfahrt der gefühle – musik fürs
ohr und Spannendes fürs auge.

David helbock, piano, inside piano, electronics…
Johannes bär, trumpet, tuba, alphorn…
andreas broger, sopransax, tenorsax, clarinet…

▶ Fr 14.12. | 20:00 | € 22/10

Jazz  | DAViD HelBocK’S rAnDom/conTrol · Tour d’Horizon (from Brubeck to Zawinul)

© Astrid Dill




