
KAbARETT 2019/2020

THEATERfoRum



Serie 1

01 | �SAmStAg 28. September 2019  |  20:00  |  € 22/€ 10*
����������fAlTscH�WAgoni��»Auf�in�den�Kampf,�Amore!«
         Immer schön rebellisch bleiben, das hält jung!

02 | �mIttwoch 16. oktober 2019  |  20:00  |  € 22/€ 10*
����������sTEpHAn�ZinnER��»Raritäten«
         Auf der Suche nach Seltenem und Liebgewonnenem

03 | �SAmStAg 07. Dezember 2019  |  20:00  |  € 22/€ 10*
����������cHin�mEyER��»leben�im�plus«
         humor-meister der Finanzwelt 

04 | �mIttwoch 29. JAnuAr 2020 |  20:00  |  € 24/€ 12*
����������scHlAcHTplATTE��»Die�Endabrechnung�2019«
         Das kabarett-Quartett: Lisa catena, Sarah hakenberg, 
         Dagmar Schönleber, robert griess

05 | �DonnerStAg 05. märz 2020 |  20:00  |  € 22/€ 10*
          RAinER�KRöHnERT��»geTWiTTERcloud«
         Indiskretionen aus den elite-zirkeln der macht

06 | �DonnerStAg 14. mAI 2020 |  20:00  |  € 22/€ 10*
����������sTEfAn�WAgHubingER�
����������»Jetzt�hätten�die�guten�Tage�kommen�können«

Serie 2

01 | �SonntAg 06. oktober 2019  |  20:00  |  € 24/€ 12*
����������HAn’s�KlAffl��»nachschlag!�Eh�ich�es�vergesse...«
         beratung bei der optimierung von Schullaufbahnen

02 | �mIttwoch 06. november 2019  |  20:00  |  € 22/€ 10*
����������AxEl�päTZ��»Realipätztheorie«
����������höchste zeit fü̈r eine universelle weltformel

03 | �SonntAg 19. JAnuAr 2020 |  20:00  |  € 22/€ 10*
����������fRAnK�lüDEcKE��neues�programm
         Intellektuell und trotzdem höchst unterhaltsam

04 | �DonnerStAg 06. FebruAr 2020 |  20:00  |  € 22/€ 10*
          sARAH�HAKEnbERg��»Heimat«
         Frü̈her, da war die heimat in Deutschland so schön!

05 | �FreItAg 13. märz 2020 |  20:00  |  € 22/€ 10*
����������pHilipp�WEbER��»Ki:�Künstliche�idioten!«
         Der homo digitalis und seine analogen Affen

06 | �DonnerStAg 23. AprIL 2020 |  20:00  |  € 22/€ 10*  
����������nils�HEinRicH��»Aufstand«
         einer gegen die kirmes, die der wahnsinn gerade feiert

Serie 3

01 | ��DonnerStAg 14. november 2019  |  20:00  |  € 22/€ 10*
����������sEvERin�gRoEbnER��»gut�möglich«
         groebner wirft eine kabarettistische zeitmaschine an

02 | ��SAmStAg 14. Dezember 2019  |  20:00  |  € 22/€ 10*
����������pHilip�simon »meisenhorst«
         zeigt der gesellschaft symbolisch den vogel

03 | ��SAmStAg 18. JAnuAr 2020 |  20:00  |  € 22/€ 10*
����������fRAnK�lüDEcKE��neues�programm
         Querdenker des politischen kabaretts

04 | ��mIttwoch 19. FebruAr 2020 |  20:00  |  € 22/€ 10*
����������Hg.�buTZKo��»echt�jetzt«
         Investigative recherche im Silicon valley
         
05 | ��FreItAg 24. AprIL 2020 |  20:00  |  € 22/€ 10*
����������simonE�solgA��»ihr�mich�auch!«
         geht mit Angela merkel 2029 in rente

06 | ��SAmStAg 23. mAI 2020 |  20:00  |  € 24/€ 12*  
�����������sissi�pERlingER��»Worum�es�wirklich�geht«
         politisch unkorrekte gedanken über den Sinn des Lebens

* ermäßigte eintrittskarten bis 25 Jahre



EinlADung�Zum�KAbARETT-Abo
Das kabarett-Abonnement der Spielzeit 2019/20 kostet je 
Serie € 118 für 6 Abende. Sie sparen € 16 gegenüber dem
kauf von einzel karten. verkauf der Abos ab sofort.

niE�WiEDER�AusvERKAufT!
bei unseren Abos haben Sie immer sichere plätze und einen
preisvorteil gegenüber den einzelkarten. Informieren Sie sich 
unverbindlich im theaterbüro.

EinZElKARTEn
Der kauf von einzelkarten für die veranstaltungen von 
September – Dezember 2019 ist ab Samstag, 13. Juli 2019
möglich. karten für die veranstaltungen von Januar – Juli 2020
können ab Samstag, 23. november 2019 erworben werden.

KARTEnRücKgAbE
Die rückgabe von gekauften karten ist grundsätzlich nicht
möglich. Im Falle einer warteliste für eine veranstaltung kann
das theaterbüro die karten zurücknehmen. hierfür berechnen
wir eine gebühr von € 4. wir bitten um verständnis.

infoRmATion�&�KARTEnvoRvERKAuf
theaterforum gauting e.v.  
oberer kirchenweg 1  |  82131 gauting
tel. 089-45 23 85 80  |  Fax 089-45 23 85 89
kartenservice@theaerforum.de
www.bosco-gauting.de/bestellung

öffnungsZEiTEn
DI, Do, Fr  09:00 – 12:00 + 15:00 – 18:00
mI  09:00 – 12:00  |  SA 10:00 – 12:00

spiEloRT
bosco, bürger- und kulturhaus gauting
oberer kirchenweg 1  |  82131 gauting

föRDERnDE
wir danken allen fördernden Institutionen und partner*innen
sowie den vielen einzelpersonen, die uns mit Spenden und als
Fördermitglieder unterstützen!
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