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Foyer
„Erlaubt ist, was missfällt“

schrieb zwar einst Karl Kraus, dennoch haben wir wieder ein Kulturprogramm zusammen-
gestellt, das sie mit Qualität und dann und wann auch mit ein wenig ironie und Provoka-
tion auf dem weg vom winter in das frühjahr des nächsten bosco-Jahres begleiten soll.

um ihnen auch in den nächsten Jahren spannende abende im bosco bieten zu können,
hoffen wir, dass wir weiterhin mit der unterstützung aller rechnen dürfen, die uns bisher
finanziell in großzügiger weise unter die arme gegriffen haben. Vor allem hoffen wir,
dass nachteilige Überraschungen ausbleiben werden.

Verbunden mit einer Empfehlung von Kurt tucholsky wünscht ihnen das gesamte team
des theaterforums eine unterhaltsame und Erkenntnis fördernde zweite spielzeithälfte:
„Entspanne dich. lass das steuer los. trudele durch die welt. sie ist schön: gib dich ihr
hin, und sie wird sich dir geben“.

thomas hilKErt, wErnEr Gruban & siEGfriEd bartEl
Vorstand des theaterforum Gauting e.V.

VVK-BEginn: Samstag, 23. Nov 2019, 10 – 12 Uhr
für alle Veranstaltungen bis Juli 2020
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Um den Erlebnisort „Theater“ für jugendliche zu öffnen,
haben wir im Herbst 2018 den ersten gautinger Theater -
jugendclub „Spiellust“ gegründet. nach dem Erfolg der 
ersten Auflage starten wir nun in die zweite und setzen das
Projekt mit „Spiellust #2“ fort.
unter professioneller leitung von lucie mackert und sebas-
tian hofmüller könnt ihr ein eigenes theaterstück erarbeiten.
in Probenblöcken (siehe rechte seite) gestaltet ihr von beginn
an eine komplette theaterproduktion mit Euch als schauspie-
ler* innen und bringt sie im anschluss an die letzte Proben-
phase direkt zur aufführung. 

sEbastian hofmÜllEr
nach der ausbildung zum schreinergesellen und zwei Gesel-
lenjahren in der theaterschreinerei der münchner Kammer-
spiele studierte sebastian hofmüller schauspiel an der otto-
falckenberg-schule münchen. Ein dreijähriges Engagement
an der schauburg münchen und danach am landestheater
innsbruck folgten. seit 2009 arbeitet er als freier schauspieler
u.a. am theater regensburg, Kleines theater Kammerspiele
landshut, stadttheater fürth und Gärtnerplatztheater. außer-
dem tritt er in film und fernsehen auf und als sprecher bei
verschiedenen literaturfestivals. Er entwickelt eigene lesun-
gen, meist zusammen mit musiker*innen. 

luCiE maCKErt
die schauspielerin, sprecherin und musikerin bekam nach
ihrem schauspielstudium an der staatlichen hochschule für
musik und darstellende Kunst frankfurt am main (hfmdK)
zahlreiche Engagements an deutschen theatern, u.a. schau-
spiel frankfurt, staatstheater Karlsruhe, theater Gütersloh,
Zimmertheater tübingen, münchner hofspielhaus, fliegende
Volksbühne frankfurt, barock am main theaterfestival und
ruhrfestspiele recklinghausen. 

Von 2016-2018 leiteten lucie mackert und sebastian hof-
müller gemeinsam den Jugendtheaterclub des hofspielhaus
münchen und seit 2018 den Gautinger theaterjugendclub
„spiellust“.

Für jugendliche und junge Erwachsene (12-20 jahre)*
Teilnahmegebühr € 120
Anmeldung ab 16.11.2019 im Theaterbüro
tel. 089 45 23 85 80 | info@theaterforum.de

* die teilnahme ist auch ohne theater- und schauspielerfahrung möglich.

Es sind keine besonderen sprachkenntnisse erforderlich. Grundlegende

deutsch- oder Englischkenntnisse reichen aus. die teilnehmerzahl ist

begrenzt.

TERMinE
Auftaktwochenende
fr  14.02.20 | 17:00-20:00 + 
sa  15.02.20 | 10:00-16:00
ort wird rechtzeitig bekanntgegeben
Probenblock 1  (faschingsferien) 
mo-fr  24.-28.02.20 | 11:00-18:00
Probenblock 2  (osterferien)
mo-fr  06.-10.04.20 | 11:00-18:00 
Probenblock 3  (osterferien)
di -fr   14.-17.04.20 | 11:00-18:00
generalprobe   
sa  18.04.20 | 19:00
Aufführung       
so 19.04.20 | 19:00
anwesenheitszeiten für Generalprobe und aufführung 
werden rechtzeitig bekanntgegeben

 
  

DER THEATERjUgEnDClUB gAUTing

Unterstützt von

Spiellust #2
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Teilnahmegebühr € 55, bis 25 Jahre € 30 
(bei Gruppenanmeldungen ab 8 Personen € 51/Person)

Vergünstigte Eintrittskarten für Teilnehmer*innen
max. 2 Karten à € 15 für Erw., à € 10 für schüler*innen
können bis zum 23.06.20 in den Proben oder per mail 
(tickets@collegium-bratananium.de) erworben werden.

notenmaterial die teilnahme ist aus urheberrechtlichen
Gründen nur mit original-notenmaterial (Verlag schott music)
möglich. 
wir empfehlen die Chorpartitur-ausgabe Ed 4920-20 (isbn
979-0-001-14442-1). die noten zum Preis von € 23 können
bis zum 04.02.20 über das theaterbüro bestellt werden.

Anmeldung 16.11.2019-03.03.2020 im Theaterbüro
tel. 089 45 23 85 80 | info@theaterforum.de
die teilnehmerzahl ist begrenzt.

»DU SingST… CARMinA BURAnA!« 
mit johannes X. Schachtner

Carl Orffs Meisterwerk als Mitsingkonzert – Workshop
und Aufführung der Fassung für Soli, Chor und Orchester
nach den zwei ausgaben »du sinGst… oPEr!« und »du
sinGst… VErY british!« steht nun erstmals ein originalwerk
auf dem Programm: im Jubiläumsjahr zum 125. Geburtstag
des Komponisten Carl orff, haben wir dessen bekanntestes
werk, die Carmina burana, als workshop-Projekt ausge-
wählt. bei diesem stück möchte einfach jede*r in den Ein-
gangschor „o fortuna“ einstimmen sowie die macht und den
sog des mächtigen Klanges von Chor und großem orchester
aktiv miterleben. das mitsingkonzert ermöglicht dieses 
Erlebnis nun passionierten „laiensänger*innen“ jeden alters.
in einem dem Konzertwochenende vorgeschalteten workshop
wird das werk ausführlich vorbereitet und gleichzeitig mit
erfahrenen Coaches an der stimme gearbeitet. den höhe-
punkt des Projektes bildet das große abschlusskonzert mit
einer Gesamtaufführung der Carmina burana mit hoch -
karätigen solisten*innen und der Philharmonie bad reichen-
hall unter der leitung von Johannes X. schachtner.

TERMinE
Workshop
sa  20.06.20 | 10:00-13:00 tutti
                          14:00-17:00 stimmproben in vier Gruppen
                          (mit ausgebildeten sänger*innen)
so  21.06.20 | 16:00-20:00 Gemeinsame tutti-Probe
sa  27.06.20 | 10:30-13:30 hauptprobe
generalprobe
so  28.06.20 | ca. 11:00
Konzert »gAUTing SingT… CARMinA BURAnA«
so  28.06.20 | 19:00 | Gauting

das Projekt ist eine Zusammenarbeit des theaterforum
Gauting e.V. und dem collegium:bratananium e.V.

wenn sie über alle neuigkeiten zum Projekt informiert 
werden möchten, melden sie sich unter folgender 
E-mail-adresse für den newsletter an:
carmina2020@collegium-bratananium.de
(betreff: anmeldung newsletter)

Workshop
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KünSTlERiSCHE lEiTUng JohannEs X. sChaChtnEr
KlAViEREinSTUDiERUng laurianE folloniEr
CHOR CollEGium:bratananium
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Junges Abo Das Abo für junge leute bis einschließlich 25 jahre besteht
aus vier gutscheinen, die bereits vor Beginn des Vorver-
kaufs am 23.11.2019 oder im laufe der Saison gegen 
Eintrittskarten für Veranstaltungen eingetauscht werden
können.* 

Unsere Empfehlung:

01 |   diEnstaG 14. Januar 2020
          JaZZ: SHAKE STEW
          »gris gris« (seite 14) 

02 |   donnErstaG 06. fEbruar 2020
          KabarEtt: SARAH HAKEnBERg
         »Dann kam lange nichts« (seite 22) 

03 |   diEnstaG 03. + mittwoCh 04. märZ 2020
          sChausPiEl: METROPOlTHEATER MünCHEn
          »Ach, diese lücke…« von joachim Meyerhoff (seite 31)

04 |   donnErstaG 30. aPril 2020
          ViElKlanG: jOHn gARnER (seite 52)

* im rahmen der Verfügbarkeit. Ein anspruch auf einen bestimmten sitz-
platz besteht nicht. die Karten sind auf andere junge leute bis ein-
schließlich 25 Jahre übertragbar und können auch in der Gruppe genutzt
werden.

EINlADUNG zUM JUNGEN ABo
4 x KUlTUr Für € 40

© Peter van Breukelen

02

01

03

04

© robert Hagstotz

© Jean-Marc Turmes

© Fabian Stürtz
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ERöFFnUng
DO 09. jAn 2020 | 19:00
Eintritt frei
bis so 22. märz 2020

fotoausstEllunG | TOM HEgEn 
»HABiTAT – Vom Menschen geprägte lebensräume«

wir schmieren asphalt auf den Erdboden und machen ihn zu
straßen. wir bohren löcher in den boden, um die natürlichen
ressourcen der Erde anzuzapfen. wir bauen an, tragen ab,
kultivieren, sprengen, roden, verbrennen, düngen, versiegeln,
verschmutzen und vergiften. mit dem Ergebnis, dass nur noch
knapp ein Viertel der gesamten Erdoberfläche heute frei von
menschlichen spuren ist.
die ausstellung von tom hegen zum bildband »habitat«
zeigt die beziehung zwischen mensch und natur durch luft-
aufnahmen, landschaften, die durch menschliche Eingriffe
stark verändert wurden. die aufnahmen laden die betrach-
tenden dazu ein, unseren Planeten aus einer neuen Perspek-
tive zu entdecken, die dimensionen menschlicher Eingriffe
auf unserer Erdoberfläche zu verstehen und letztlich Verant-
wortung zu übernehmen. der fotograf tom hegen verleiht
den vom menschen geprägten landschaften eine ruhe und
schönheit, die fasziniert aber auch nachdenklich macht. 

Ein Bildvortrag mit dem Künstler
ist in Planung. Der Termin wird
vor Beginn der Ausstellung 
bekanntgegeben.
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ViElKlanG | WAlly & AMi WARning
»groove and Soul«

Zwei Generationen treffen aufeinander: menschlich, musika-
lisch und emotional. Vater wally und tochter ami warning sind
sich vertraut und harmonieren, natü�rlich und unverkrampft,
eine perfekte symbiose. multiinstrumentalist und sänger
wally („no monkey“), geboren auf aruba, strahlt leichtigkeit
aus, wenn er lässig zwischen verschiedenen stilen, sprachen
und Klangkörpern hin- und herspringt. tochter ami – von der
sZ als „newcomerin 2014“ gefeiert – setzt sanftheit, Erdung
und neugier dazu; vor allem aber ihren tiefen, rauen, ganz
besonderen Gesang.
Gemeinsam schwingen sich die beiden ein, setzen ihre stim-
men in szene und experimentieren virtuos mit rhythmen und
instrumenten. schon nach wenigen takten spü�rt man ein blin-
des Verstehen und eine tiefe gemeinsame musikalische basis.
das Programm ist immer anders, weil wally und ami spontan
entscheiden, welche songs fü�r sie am besten passen. sicher
wird aber der eine oder andere titel von amis gerade erst
veröffentlichtem ersten deutschen album »momentan« 
(blankomusik/Capriola) zu hören sein.

SA 11. jAn 2020 | 20:00
€ 22, bis 25 Jahre € 10

wallY warninG, Gesang, Gitarre, Cuatro, ukulele, bass,
djembé, foot-stomp, indische shrutibox 
ami warninG, Gesang, Gitarre, bass  
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JaZZ | SHAKE STEW
»gris gris«

die österreichischen shooting-stars shake stew präsentieren
mit ihrem dritten studio-album »Gris Gris« einen aus hyp-
notischen afrobeats und ekstatischen sound-Eruptionen 
gefertigten mix, der absolut süchtig macht.
mit ihrer Premiere beim Jazzfestival saalfelden und dem 
darauffolgenden debütalbum »the Golden fang« startete
shake stew quasi aus dem nichts einen Erfolgslauf durch die
ohren Europas. nachdem sie im frühjahr 2017 als stage band
im wiener Club Porgy & bess für furore sorgten, dauerte es
nicht lange, bis auch die ganz großen festivals auf sie auf-
merksam wurden. dass eine junge österreichische formation
bereits im dritten Jahr ihres bestehens Einladungen zum
montreal Jazz festival, north sea Jazz festival, frankfurt Jazz
festival, istanbul Jazz festival, sowie auftritte von Jazz au
Chellah in marokko bis hin zum Eurojazz festival in mexiko
vorzuweisen hat, ist in dieser form absolut einzigartig. 
»Gris Gris« – schon der mysteriöse titel dient als indikator
für die einzigartige Klangreise, auf die die band ihre
Zuhörer*innen diesmal entführt.

Di 14. jAn 2020 | 20:00
€ 22, bis 25 Jahre € 10

luKas KranZElbindEr, bass, guembri, bandleader
ClEmEns salEsnY, alto sax  
otis sandsJö, tenor sax  
mario rom, trumpet    
oliVEr PotratZ, bass
niKolaus dolP, drums, percussion
andrEas habErl, drums, percussion

„warum gabst du uns die tiefen bli-
cke/unsre Zukunft ahndungsvoll zu
schaun,/unsrer liebe, unserm Erden-
glücke/wähnend selig nimmer hin-
zutraun?“, beginnt Goethes berühm-
tes Gedicht, und es endet so:
„Glücklich, daß das schicksal, das uns
quälet,/uns doch nicht verändern
mag.“ untrüglich bleibt der augen-

blick, in dem sich künftig einander liebende begegnen:
„schau mir in die augen“, sagt humphrey bogart zu ingrid
bergman, alias rick zu Elsa, zwar nur in einer frühen syn-
chronfassung, doch hat sich dieser satz in unser aller Gedächt-
nis eingeprägt, für immer. in Jean-antoine watteaus 1717 ent-
standenem Gemälde Einschiffung nach Kythera wird die
landpartie zum Versammlungsplatz, zum hafen als ausgangs-
punkt zur Überfahrt auf die liebesinsel, verbunden mit dem
großen Versprechen für den aufbruch in die freiheit. „ich bin
so wild nach deinem Erdbeermund,/ich schrie mir schon die
lungen wund“, so schreit Klaus Kinski sich schon fast selber
die lungen wund, wenn er Villons berühmte ballade rezitiert.
obgleich vom isartal die Ethnographie weiß, dass die frauen
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litEratur | gERD HOlzHEiMER »DiE liEBE HöRET niMMER AUF«
2. Schau mir in die Augen – Die reife liebe

sich leider nichts Gutes im Ehestand erwarten („sie haben
ihr junges leben genossen, und selten treten sie aus liebe
und neigung zum altar“), beginnen an der isar am 5.8.1912
der Verfasser des skandalromans Lady Chatterley’s Lover,
d.h. lawrence, und seine Geliebte, die verheiratete frida von
richthofen, ihre wanderung über die alpen nach italien, wie
von sinnen ineinander verliebt und entschlossen, jede Ver-
bindung zur Vergangenheit abzubrechen, mit rucksack und
spirituskocher. amour fou sondergleichen, die in die Ehe
mündet. „a liebt b, aber b liebt C“ ist der Klassiker trivialer
oder auch nicht trivialer liebesgeschichten, aber in unserer
reihe geht es eher um die geglückten begegnungen, seien sie
nur für augenblicke gelungen oder für ein ganzes menschen-
leben. Viele texte, die zu hören sein werden, bilden einen
schwebezustand ab, zwischen „noch nicht“ und „nicht mehr“,
ein Zustand, in dem so viel möglich ist, was nicht wirklich
sein oder werden muss, aber oft wirklichkeit werden kann.

Mi 15. jAn 2020 | 20:00
€ 15, bis 25 Jahre € 8

Konzeption & Moderation
GErd holZhEimEr
Sprecherin
Judith hubEr
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SA 18. jAn 2020 | 20:00
SO 19. jAn 2020 | 20:00
€ 22, bis 25 Jahre € 10

KabarEtt |  FRAnK lüDECKE
neues Programm

Querdenker des politischen Kabaretts
dem Kabarettisten und autor frank lüdecke gelingt das
Kunststück, intellektuell und trotzdem höchst unterhaltsam
zu sein. mit wohlkalkulierter Präzision philosophiert er sich
hinauf zu den Grundsatzfragen menschlichen Zusammen -
lebens.  
frank lüdecke (deutscher Kabarettpreis 2009, bayerischer
Kabarettpreis 2010, deutscher Kleinkunstpreis 2011), viele
Jahre mitglied beim „scheibenwischer“, gehört seit Jahren
zur ersten riege des deutschen Kabaretts. Er war hauptautor
für dieter hallervorden und Künstlerischer leiter der „distel“
in berlin, er schreibt satirische theaterstücke und Kolumnen.
in seinen Programmen beweist er „bitterböse und unendlich
charmant, dass man als politischer Kabarettist den spagat
zwischen intellektuellem witz und unterhaltung glänzend
meistern kann“ (internet-Kabarettpreis „Zeck“).
2020 erscheint sein neues Programm, mit dem er dann direkt
nach Gauting kommt.
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KlassiK | BElCEA QUARTET

das belcea Quartet, gegrü�ndet 1994 am londoner royal Col-
lege of music, ist gleichermaßen bekannt fü�r seine interpre-
tationen des klassisch-romantischen repertoires und fü�r zahl-
reiche urauffü�hrungen. das Quartett findet stets seine ganz
eigene, elegante und feine interpretation der werke, die in
Konzerthäusern weltweit zu umjubelten auftritten fü�hrt. Zu
den Partnern des Quartetts zählen u.a. Piotr anderszewski,
till fellner, matthias Goerne und antoine tamestit. seit der
saison 2017/2018 ist das Quartett Ensemble-in-residence
des Pierre boulez saals in berlin. 2012/2013 haben die musi-
ker*innen sämtliche beethoven streichquartette aufgenom-
men. fü�r diese und vorherige Einspielungen wurden die vier
mit bedeutenden Preisen geehrt, u.a. dem Gramophone award.

BEETHOVEn streichquartett nr. 4 c-moll op. 18/4
BEETHOVEn streichquartett nr. 10 Es-dur op. 74 
„harfenquartett“
BEETHOVEn streichquartett nr. 7 f-dur op. 59/1
„rasumowsky“

Di 21. jAn 2020 | 20:00
€ 36, bis 25 Jahre € 18

Corina bElCEa, Violine |  aXEl sChaChEr, Violine
KrZYsZtof ChorZElsKi, Viola
antoinE lEdErlin, Violoncello



Das Team der bar rosso ist vor und nach 
den Abendveranstaltungen für Sie da.

19 t

KabarEtt |  SCHlACHTPlATTE
»Die Endabrechnung 2019«

u 18

Mi 29. jAn 2020 | 20:00
€ 24, bis 25 Jahre € 12

Das Kabarett-Quartett: lisa Catena, Sarah Hakenberg,
Dagmar Schönleber und Robert griess
das hat es am humorstandort deutschland auch noch nicht
gegeben: drei frauen und ein Quotenmann blicken in einem
Ensemble zurück aufs letzte Jahr! 
der Kölner Kabarettist robert Griess schart jedes Jahr aufs
neue drei Kabarett-Kollegen*innen um sich, um als Ensemble
dem abgelaufenen Jahr einen gebührenden Kehraus zu garan-
tieren. Jede*r für sich ist schon ein Komik-Knaller – als Ensem-
ble aber sind sie noch mehr als nur die summe ihrer Einzel-
talente. Gemeinsam rechnen sie ab mit all dem wahn- und
schwachsinn des Jahres 2019. Eine aktuelle Endabrechnung –
von trumps twitter-Präsidentschaft bis zur neuen bundesre-
gierung, von der Europa-wahl bis zum Pflegenotstand, vom
diesel-skandal bis zum bundeswehr-desaster… live-Kabarett
nach dem motto „wer heilige Kühe ehrt, ist fromm. wer heilige
Kühe schlachtet, wird satt“. serviert mit allen Zutaten, die es
zu einem zünftigen schlachtfest braucht: vom sarkastischen
stand-up-monolog bis zur satirischen massenszene.
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litEratur & musiK |
AUgUST ziRnER & SVEn FAllER
»Transatlantische geschichten«

august Zirner und sven faller verbindet nicht nur die liebe
zur musik, sondern auch ein wundersames band biografischer
analogien: während der junge amerikaner august vor dem
Vietnamkrieg nach österreich flieht – das land, das seine Eltern
auf der flucht vor den nazis einst verlassen hatten – und dort
eine Karriere als schauspieler beginnt, zieht es den jungen
deutschen, von der amerikanischen Kultur beseelt, nach new
York, um sich dort einen namen als musiker zu machen. der
Verlobte seiner Großmutter hatte 1938 den gleichen weg an-
getreten und kehrte erst 30 Jahre später zurück, um sein Ehe-
versprechen einzulösen. in ihren »transatlantische Geschich-
ten«, die auch viele weitere Episoden umfassen, beleben
Zirner und faller die Jazzgeschichte von Ellington bis brubecks
»take five« auf kammermusikalische art neu. der Grimme-
Preisträger august Zirner ist einem breiten Publikum aus
mehr als 120 Kino- und fernsehfilmen vertraut, u.a. stefan
ruzowitzkys oscar-prämierten film »die fälscher«. sven faller
hat sich mit seinem melodischen stil auf dem Kontrabass 
international einen namen gemacht. Viele Jahre lebte und
arbeitete er in new York und teilte die bühne mit larry Coryell,
Pippo Pollina, Konstantin wecker und Georg ringsgwandl.

DO 30. jAn 2020 | 20:00
€ 22, bis 25 Jahre € 10
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KabarEtt | SARAH HAKEnBERg
»Dann kam lange nichts«

berlin oder münchen? Kopenhagen, wien oder doch eher
heidelberg? während andere noch darüber nachdenken, 
welche die lebenswerteste stadt auf diesem Planeten ist,
bricht eine kleine, gewitzte und wagemutige liedermacherin
auf ins abenteuer und zieht nach über zwanzig Jahren in 
diversen Großstädten einfach mal in die Provinz: nach ost-
westfalen. noch nie gehört? wenn man versehentlich durch
diese region hindurchfährt, merkt man das immer daran, dass
das netz plötzlich wegbricht und dass es anfängt zu regnen.
Es gibt keine szenekneipen, keine spektakuläre natur, keine
Kita-Plätze – einfach nichts. außer Kartoffelfesten und reha-
Kliniken, was die sache nicht unbedingt besser macht. in jedem
fall ist es ein idealer ort, um neue hakenberg-hits zu schrei-
ben: Über die unsinnigkeit von Kreuzfahrten, über wahnsinnig
gewordene mütter und über nazis, die als umzugshelfer ab-
geworben werden. intelligente bosheiten, fröhlicher Charme
und unwiderstehliche dreistigkeit – alles wie immer! nur ein
bisschen ostwestfälischer.

DO 06. FEB 2020 | 20:00 
€ 22, bis 25 Jahre € 10
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ViElKlanG | lyDiE AUVRAy TRiO
»Musetteries«

seit fast vier Jahrzehnten begeistert und fasziniert lydie 
auvray mit ihrer musik und ihrem akkordeon-spiel. Von 
beginn ihrer Karriere an hat sie sich mit vielen musikalischen
Genres beschäftigt, auf ihrem neuen album – mittlerweile ihr
21. – wendet sie sich explizit ihrer musikalischen herkunft,
der musette-musik, zu. den titel „musetteries“, eine eigene
wortschöpfung, erklärt sie so: „ich wollte mit einem augen-
zwinkern ausdrü�cken, dass dieses album zwar mit musette
zu tun hat, aber nicht dem reinen, puren musette-stil gewid-
met ist.“
was dabei herausgekommen ist, klingt frisch, authentisch,
ü�berzeugend: typische „lydieske“ walzer und tangos, berü�hr -
ende lieder in französischer sprache, deren inhalt die Kü�nst -
lerin charmant erläutert, und auch weltmusik im weitesten
sinne – mal lyrisch-melancholisch, mal rhythmisch-feurig.

SO 09. FEB 2020 | 20:00
€ 25, bis 25 Jahre € 12

lYdiE auVraY, akkordeon, Gesang
ECKEs malZ, Klavier, Percussion
marKus tiEdEmann, Gitarre
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KlassiK | SESTETTO STRADiVARi

das sestetto stradivari, bestehend aus mitgliedern des 
orchestra dell’ accademia nazionale di santa Cecilia in rom,
wurde im dezember 2001 anlässlich einer Konzerteinladung
zur internationalen ausstellung „l’arte del Violino“ in rom
gegrü�ndet. dieser erste erfolgreiche auftritt, bei dem das 
Ensemble ausschließlich auf stradivari instrumenten spielte,
legte den Grundstein fü�r eine erfolgreiche internationale Kar-
riere. inzwischen hat sich das sestetto stradivari einen inter-
nationalen namen gemacht. regelmäßig konzertiert das En-
semble in den großen Konzerthäusern in Europa, den usa
und asien. im Jahr 2018 setzte das sestetto stradivari seine
internationalen tourneen mit Konzerten in sü�damerika fort.
ihre Cd-Einspielung schönberg-tschaikowsky, veröffentlicht
bei Vdm records, war im Jahr 2015 fü�r den Grammy award
nominiert.

STRAUSS sextett fü�r streicher aus der oper „Capriccio“ op. 85
SCHönBERg streichsextett op. 4 „Verklärte nacht“ 
BRAHMS streichsextett nr. 2 G-dur op. 36

Di 11. FEB 2020 | 20:00
€ 27, bis 25 Jahre € 15

marlènE ProdiGo & daVid romano, Violine
daVid bursaCK & raffaElE malloZZi, Viola
sara GEntilE & diEGo romano, Violoncello
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„wenn ich mit menschen- und mit
Engelzungen redete und hätte der
liebe nicht, so wäre ich ein tönendes
Erz oder eine klingende schelle“, so
steht es in 1. Korinther 13,1. und wer
möchte schon „tönendes Erz“ werden
oder „klingende schelle“? auch im
fortschreitenden alter? Gerade da
nicht! alte liebe rostet nicht, wenn

sie denn eine liebe war und ist. Viel wird bemüht, was man
braucht, um „gemeinsam alt“ werden zu können: toleranz,
die fähigkeit, Kompromisse zu schließen und humor, viel humor,
so viel man nur aufbringen kann, rundum Geduld. Geduld,
um auch das Vertrauen in hochfliegende Visionen nicht zu
verlieren. „du bist der einzige mensch, der fliegen kann“,
schreibt die „wilde Gräfin“ franziska zu reventlow, dem Philo-
sophen ludwig Klages: „und ich möchte noch einmal fliegen.
und unsere flügel sind noch nicht lahm, wie wir manchmal
glauben. du mußt nur sehr viel Geduld mit mir haben.“
nicht alle Paare kommen in den Genuss des seltenen Glücks
einer silbernen hochzeit. auch wenn es selbst zu diesem fest
leicht der fall sein kann, dass gestritten wird, wie unser welt-
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litEratur | gERD HOlzHEiMER »DiE liEBE HöRET niMMER AUF«
3. Alte liebe rostet nicht – Die fortgeschrittene liebe

weiser Karl Valentin einmal mehr weiß: „muss denn immer an
meiner silbernen hochzeit gestritten werden?!“ weise Paare
wissen, dass die liebe nicht ohne leid bleiben kann, das war
so und das wird so bleiben, das war schon so in dem minne-
lied des dietmar von Eist „lieb ohne leid, das kann nicht
sein“. liebende, denen dies schon mitten in der schönsten
Erfüllung klar ist, haben eine echte Chance, ein altes glück-
liches Paar zu werden. auf die formel „bis dass der tod euch
scheidet“ haben große liebespaare gar keine lust, Philemon
und baucis zum beispiel. ovid beschreibt die beiden in seinen
Metamorphosen. sie wollen gemeinsam sterben, wenn es so
weit ist, oder genauer gesagt: in einen anderen Zustand über-
gehen. sie waren hüter eines tempels, bis baucis ihren Phi-
lemon mit laub bedeckt erblickt, und der alte Philemon, dass
baucis mit laub bedeckt ist. „und als schon über beider ant-
litz ein wipfel wuchs, sagten sie zugleich: „leb wohl, 
Gemahl!“, da bedeckte und verbarg das Geäst ihre münder. 

Mi 12. FEB 2020 | 20:00
€ 15, bis 25 Jahre € 8

Konzeption & Moderation
GErd holZhEimEr
Sprecher
hans-JÜrGEn stoCKErl
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KabarEtt | Hg BUTzKO
»echt jetzt«

unglaublich, aber wahr, in einem sind sich wissenschaften
und religionen einig: der mensch lebt nur im „hier und Jetzt“.
und in einem sind sie sich außerdem auch noch einig: hantiert
der mensch am smartphone oder tablet rum, ist er in dem
moment nicht im „hier und Jetzt“, sondern im „Zewa“, also im
„wisch und weg“. und wenn man bedenkt, wieviel Einfluss
dieses digitale Paralleluniversum bereits auf unser leben
hat, und wie sehr unsere globale infrastruktur inzwischen
von Computerviren und hackerangriffen bedroht wird, oder
noch schlimmer, von twittereinträgen von till schweiger, dann
muss man feststellen: die wirklich mächtigen sitzen nicht auf
den regierungsbänken in den Parlamenten oder an der wall-
street, die wirklich mächtigen sitzen im silicon Valley. und
genau dorthin hat hG butzko diesmal seine investigativen
recherchefühler ausgestreckt, hinter- und abgründe beleuch-
tet und Erschütterndes herausgefunden. und zwar erschüt-
ternd für das Zwerchfell, aber auch für die grauen Zellen:
schonungslose Zeitanalyse, infotainment, schnoddrige Gags,
frontalunterricht und pointierte nachdenklichkeit. 

Mi 19. FEB 2020 | 20:00 
€ 22, bis 25 Jahre € 10
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SO 01. MäRz 2020 | 17:00 
Eintritt frei

Zum tEE bEi sabinE |
HUBERT SCHnEllER & AXEl HöPnER, 
Vorsitzende Kultur in Unterbrunn e.V.
unterbrunn war schon immer ein besonderes dorf. die 
burschen sind maibaumdiebstahl-weltmeister, zuletzt erhielt
hubert dietl den Günther-Klinge-Preis für die leitung des
theaters, und seit mehr als drei Jahren ist nun auch der Kultur
in unterbrunn e.V. aktiv. Ziel der Gruppe ist es, die wirts-
hauskultur zu beleben. schließlich ist der Gautinger ortsteil
eines der letzten dörfer im fünfseenland mit zwei bayeri-
schen Gaststätten.
der Verein will vor allem auswärtige Künstler*innen in den
ort holen. besonders im fokus steht dabei die moderne,
bayerische Kulturszene. so fanden bereits Konzerte mit 
monobo son, willy michl und maxi Pongratz statt, sowie 
lesungen, themenabende und Vorführungen der filme von
marcus h. rosenmüller. die Veranstaltungen sind stets vor
allem für die dorfbewohner*innen und interessierte aus der
umgebung gedacht. 
beim tee-Gespräch erzählen hubert schneller und axel höpner
von der Entstehung des Vereins, ihren bisherigen Erfahrungen
und warum es eher keine bierzeltveranstaltungen geben wird.

Moderation  sabinE ZaPlin,
Kulturjournalistin
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SO 01. MäRz 2020 | 20:00
€ 12, bis 25 Jahre € 8

in den archaischen Gesellschaften war alles, was zu tun war,
in ritus und tradition geordnet. und in der antike hat man
die muße geschätzt, nicht die arbeit. mit dem beginn der
neuzeit verbreitet sich das moderne arbeitsethos: Gewinn-
streben, Verlässlichkeit und moralische disziplin werden zum
maßstab des guten lebens. in der spätmodernen Gesellschaft
ist jeder einzelne selbst verantwortlich für arbeitsleistung
und Erfolg. das macht eine Kritik an den arbeitsverhältnissen
praktisch unmöglich. beutet der moderne mensch sich selbst
aus? was hilft aus der Überforderung?

PhilosoPhisChEs Café |
»DAS üBERFORDERTE SElBST«
mit Prof. joachim Kunstmann
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Klavierbau Stoll Meisterbetrieb

•  Verkauf neuer und gebrauchter 
   Klaviere & Flügel
•  Reparaturen aller Art
•  Stimmungen

Leutstettener Weg 12 • 82131 Gauting
Tel.: 0 89 / 89 31 10 78 • www.klavier-stoll.de

Gebäudereinigung 
Christian Broszukat

Neurieder Str. 1
82131 Buchendorf 
Tel. 0 89/89 34 10 20
Mobil: 0171/7547669
E-Mail: thosti@t-online.de



u 30 31 t

sChausPiEl | METROPOlTHEATER MünCHEn 
»Ach, diese lücke, diese entsetzliche lücke« 
von joachim Meyerhoff

drei Jahre vollbringt Joachim den spagat zwischen schau-
spielausbildung, in der er physisch wie psychisch nach allen
regeln der Kunst auseinandergenommen und nur sehr spär-
lich wieder zusammengesetzt wird, und dem fabelhaft exal-
tiert-bizarren wie alkoholdurchtränkten alltag mit seinen
Großeltern. Eine reihung von tragikomischen Ereignissen und
aberwitzig skurrilen begebenheiten in beiden welten bringt
die lücken zum Vorschein, mit denen das beginnende Erwach-
senenleben allerorts für ihn aufwartet. und diese sind, wie
er feststellt, gewaltig und noch lange nicht gefüllt.

Monica Bleibtreu Preis 2019 in der Kategorie Komödie

Regie Gil mEhmErt 
Mit VanEssa ECKart, lEan
farGEl, thorstEn Krohn,
JamEs nEwton, soPhiE 
roGall, niColas wolf,
luCCa ZÜ�ChnEr
Musik stEfan noEllE

Di  03. MäRz 2020 | 20:00
Mi 04. MäRz 2020 | 20:00
€ 30, bis 25 Jahre € 15 
19:15 Einführung
dauer: 2.30 std., eine Pause
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fÜr KindEr | »BEETHOVEn FüR KinDER« 
mit Heinrich Klug & Münchner Philharmoniker

Kinderkonzert mit Musikinstrumentenquiz zu Beethovens
250. geburtstag
im ersten teil wird wissenswertes aus dem leben beethovens
erzählt und die instrumente des orchesters werden mit 
charakteristischen stellen aus verschiedenen sinfonien vor-
gestellt. dabei gibt es, wie man das bei den Konzerten von
heinrich Klug kennt, viel zum mitsingen und mitmachen. auch
die „ode an die freude“ (freude, schöner Götterfunken) aus
der 9. sinfonie wird erklingen, es wäre wunderbar, wenn diese
herrliche melodie alle mitsingen könnten!
Zu beginn des zweiten teils spielen dann die musiker*innen
hinter großen tafeln, auf denen die instrumente dargestellt
sind. auf die bühne geholte Kinder müssen heraushören, 
welche instrumente gerade gespielt werden; ein spannendes
musikerlebnis für alle Zuhörer*innen.
Ab 6 jahren

SO 08. MäRz 2020 | 16:00 
€ 12
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Mit mitGliEdEr und aKadEmistEn*innEn
dEr mÜnChnEr PhilharmoniKEr,
PrEisträGEr*innEn dEs wEttbEwErbs 
»JuGEnd musiZiErt«
leitung & Moderation hEinriCh KluG

was früher noch die spatzen von den dächern pfiffen, wird
heute in die Cloud getwittert! Polit-Provokationen via Presse
waren gestern, der zeitgeist-affine machtprofi von heute nutzt
die netzwerke und diskreditiert digital, inklusive nachge-
reichtem dementi! und keiner twittert feiner und gemeiner
als der mächtigste mentalminimalist der welt – schmoll-
schnute trump! die welt zwischen wille und wahn ist jeden-
falls dank twitter und Co. transparenter geworden... und genau
hier setzt nun der neueste Geniestreich des virtuosen Polit-
Parodisten reiner Kröhnert an – beim satirischen aderlass
der getwitterten indiskretionen aus den Elite-Zirkeln der
macht. und es geht dabei um nichts weniger, als um falsche
wahrheiten und um echte Kriegsgefahr in den Zeiten des un-
gebremsten neoliberalismus und der ungezügelten Gier. wie
frank Zappa einstmals süffisant bemerkte: „Politik ist nichts
anderes als die unterhaltungsabteilung der rüstungsindus-
trie“. was will man dem noch hinzufügen? außer vielleicht 
donald trumps resümierendes schlusswort in sachen iran:
„wenn wir schon atombomben haben, dann müssen wir sie
auch einsetzen!“

KabarEtt | REinER KRöHnERT
»geTWiTTERcloud«

DO 05. MäRz 2020 | 20:00
€ 22, bis 25 Jahre € 10



Der Homo digitalis und seine analogen Affen
Gestern ist das heute von morgen, richtig. aber wie schnell
ist heute das morgen von gestern? digitalisierung, Gentech-
nik, Künstliche intelligenz: der mensch rast in die Zukunft.
doch statt nach vorne zu blicken, starren alle auf ihr smart -
phone. der homo digitalis stolpert so gebückt ins nächste
millennium, dass er den aufrechten Gang bald wieder verlernt
hat. Gruselig! Jahrelang hat die stasi dem onkel heinz die
wohnung verwanzt und heute kauft er sich alexa. wird der
mensch durch maschinen ersetzt – oder befreit? Kommt das
„Ende der arbeit“? super, dann haben wir endlich Zeit für
was sinnvolles! aber wann hätte der mensch jemals was sinn-
volles gemacht, nur weil er dafür Zeit hat? oder sind wir
schon längst roboter, die nur davon träumen menschen zu
sein? Paranoid humanoid! 
aber es gibt hoffnung! denn in der Zukunft wartet jemand
auf sie: Philipp weber. mit seinem neuen Programm ist er unter
die Propheten gegangen. Er gilt jetzt schon als die kabaret-
tistische neuauflage des orakels von delphi – nur noch lustiger.

KabarEtt | PHiliPP WEBER
»Ki: Künstliche idioten!«

FR 13. MäRz 2020 | 20:00
€ 22, bis 25 Jahre € 10
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Ein lichtspiel-Tanztheater
licht und schatten machen sich auf, im großen universum
eine welt aus hell und dunkel zu erschaffen. Zwei wesen,
die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber in ihrem 
Zusammenspiel wunderschöne bilder entstehen lassen. doch
so schnell wie die lichtbilder erscheinen, entschwinden sie
auch wieder und verwandeln sich in immer neue fantasie-
gebilde. im wechselspiel von helligkeit und dunkelheit, von
tönen, Klängen und stille, von stillstand und bewegung ent-
steht ein traumtheater voller Zauberei und schönem schein.
dank der assoziativen bildersprache wird in dem stück das
gesprochene wort außer acht gelassen. so entsteht in der
Kombination von tanz, musik und live-Projektionen eine mär-
chenhafte welt. 
Von 3-9 jahren

fÜr KindEr | T-WERK
»Das kleine licht bin ich«

Regie JEns-uwE sPrEnGEl  
Tanz laura hEinECKE
Bühne und live-Projektionen
hEidE sChollähn
live-Musik niColas sChulZE

SA 14. MäRz 2020 | 16:00
€ 8
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neugier und Vielfalt prägen das kü�nstlerische wirken von
Jean-Guihen Queyras, Professor an der musikhochschule frei-
burg und kü�nstlerischer leiter des festivals „rencontres 
musicales de haute-Provence“ in forcalquier.
alexandre tharauds internationale Karriere fü�hrt den Pianisten
regelmäßig nach nordamerika und asien und in die bedeu-
tendsten Konzertsäle Europas.

DEBUSSy sonate d-moll fü�r Violoncello und Klavier 
BRAHMS sonate nr. 2 f-dur fü�r Violoncello und Klavier op. 99
CHOPin nocturne nr. 2 Es-dur op. 9/2 (trans. david Popper)
POPPER serenade aus „spanische tänze“ op. 54/2
POPPER mazurka nr. 1 aus „drei Charakterstü�cke“ op. 11/3
HAyDn allegro di molto (trans. Gregor Piatigorsky) 
KREiSlER „liebesfreud“ und „liebesleid“ aus „alt-wiener
tanzweisen“  
BRAHMS aus „21 ungarische tänze“ woo 1 nr. 1, 4, 11, 2, 14, 5
(trans. Jean-Guihen Queyras/alexandre tharaud)

KlassiK | jEAn-gUiHEn QUEyRAS, 
Violoncello & AlEXAnDRE THARAUD, Klavier
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JaZZ | THREE WiSE MEn
»Swing 2020«

wie soll man swing im Jahr 2020 definieren? als antiquierte
Kunstform, die lediglich nostalgiker*innen anspricht? oder
als unvermittelt wichtigen teil der Gegenwartsmusik, die sich
gerne über ihren „Groove“ definiert, was im Prinzip sowieso
nur eine moderne umschreibung von swing ist? wer den
three wise men zuhört, der versteht bereits nach wenigen
takten, was swing 2020 wirklich bedeutet: ein zeitloses, 
vitales, unverwüstliches Element der aktuellen und zukünf-
tigen Klangwelt. mit seinem Projekt swing 2020 will der 
leidenschaftliche instrumentalist frank roberscheuten den
klingenden beweis liefern, dass swing gerade im Zeitalter
von Computerbeats und elektronischen loops über eine ganz
besondere strahlkraft verfügt. die hochkarätige band präsen-
tiert stile vom frühen Jazz bis hin zum bebop, vom dixieland
bis zum blues. das herz des trios ist der aus mailand stam-
mende und in new York lebende rossano sportiello – ein
klassisch ausgebildeter Virtuose, einer der weltbesten stride-
pianisten. der gebürtige wiener martin breinschmid ist ein
passionierter swing-drummer mit Vorliebe für energie -
geladene solos. 

SO 15. MäRz 2020 | 20:00
€ 22, bis 25 Jahre € 10

franK robErsChEutEn, sax
rossano sPortiEllo, piano
martin brEinsChmid, drums

MO 16. MäRz 2020 | 20:00
€ 29, bis 25 Jahre € 15



sChausPiEl | WiRTSHAUSMAnnSCHAFT 
»Der gott des gemetzels« von yasmina Reza 
in bairischer Sprache

der sohn von alex und annette huber hat dem sohn von 
micha und Veronika rey zwei Vorderzähne ausgeschlagen.
also beschließen die beiden Ehepaare, sich zu treffen und
sich gütlich zu einigen. doch das ist leichter gesagt als getan.
was als versöhnliche Übereinkunft bei Kaffee und Kuchen
beginnt, eskaliert zur verbalen schlammschlacht, bei der alle
masken des zivilisierten bürgertums fallen. 
»der Gott des Gemetzels« ist eines der meist gespielten stücke
der vergangenen Jahrzehnte, auch erfolgreich verfilmt von
roman Polanski. niemand hat das weltbekannte Kammerspiel
jedoch so auf die bühne gebracht wie die münchner theater-
gruppe wirtshausmannschaft: hintergründig und boshaft wie
im original, aber auf bairisch. fernab von dirndl- und leder-
hosenromantik verleiht die rauheit der bairischen sprache
den figuren eine intensität, der man sich kaum entziehen kann.

Regie JohannEs riEdEr 
Mit sEbastian EdtbauEr,
ina mElinG, CornElia 
Von fÜrstEnbErG, 
matthias ransbErGEr

SA  21. MäRz 2020 | 20:00
SO  22. MäRz 2020 | 20:00
€ 25, bis 25 Jahre € 12 
19:15 Einführung
dauer: 1.15 std., keine Pause
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Puppenclownerei mit Ei
das leben ist kein spaziergang. schwierigkeiten stapeln sich
– berghoch. da hilft es auch nicht, wenn die gutgelaunte
nachbarin früh um sieben fröhlich durch’s haus gackert. was
tun? decke über den Kopf, beine hoch und ruhe. doch ...
dinG donG!!! „Guten morgen, wollen wir zusammen einen
spaziergang machen?“
Clowneskes Puppentheater rund um die schwierigkeiten des
miteinanders und wie man trotzdem gemeinsam den berg
erklimmt. denn die mithühner sind nicht so, wie sie sein sollen,
sie sind, wie sie sind. und das ist gut so!
Ab 3 jahren

fÜr KindEr | DiE EXEn
»Hühner«

Regie stEfan wEY  
Spiel dorothEE Carls, 
anniKa Pilstl
Puppen und Ausstattung
Christian wErdin
Musik udo hEmmann

DO 26. MäRz 2020
Vormittags | € 6
dauer: 50 min.
für schulen & Kindergärten
anmeldung im theaterbüro
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fiGurEnthEatEr | THEATER ziTADEllE 
»Die Berliner Stadtmusikanten ii –
Sag mal, geht’s noch?« 

Zwei schafe wollen im altersheim „Zum sonnenschein“ grasen!
frau Kuh, herr wolf, frau Katze und herr spatz sind gar nicht
erfreut darüber. Verwicklungen, ein Jahrhundertraub, neue
freundschaften oder feindschaften, liebschaften, und viel-
leicht doch endlich eine reise nach berlin, alles ist möglich
in dem neuen stück. um es mit frau Katze zu sagen: „sag mal,
geht’s noch?“ diese verblüffende fortsetzung des bekannten
märchens verspricht einen kurzweiligen abend mit skurrilen
tieren und viel musik.
Für Erwachsene und jugendliche ab 16 jahren

Regina und Daniel Wagner haben ihre Geschichte um die 
„Berliner Stadtmusikanten“, mit der sie für wahre Lachsalven im
Publikum gesorgt haben, einfach lockerst weitergesponnen und
präsentieren mit »Sag mal, geht’s noch?« eine kleine Gauner -
komödie, deren Story alleinig als Auslöser für famos verab-
reichte Typenkomik dient. ErlanGEr ZEitunG

Regie  PiErrE sChäfEr
Spiel rEGina waGnEr, 
daniEl waGnEr

Di 31. MäRz 2020 | 20:00
€ 18, bis 25 Jahre € 10 
dauer: 1.20 std., keine Pause

litEratur & musiK | gERD BAUMAnn &
MARCUS H. ROSEnMü̈llER 
»Wenn nicht wer Du!« 

bei ihrer ersten Zusammenarbeit entdeckten rosenmü�ller
und baumann ihre gemeinsame leidenschaft fü�r Gedichte
im stile von ringelnatz, Gernhardt und morgenstern. sie lasen
sich gegenseitig ihre gereimten werke vor und schliefen
dabei ein. im schlaf fanden sich die beiden zu ihrer Über -
raschung in einem gemeinsamen traum, in dem sie helden-
haft gegen böse mächte kämpften, schätze hoben und von
nackten feen beschenkt wurden. als sie widerwillig erwachten,
beschlossen sie, auch im wirklichen leben solche abenteuer
zu bestreiten und die Erlebnisse in gereimt und gesungen
festzuhalten und einem willigen Publikum zu kredenzen.
in ihren Gedichten hinterfragen die beiden die Gesetze des
lebens, des seins und der Gesellschaft und kommen zu einem
eindeutigen Ergebnis: Es muss alles umgekrempelt werden!
die frage nach dem wie wird an einem unvergesslichen lyrik -
abend in tränen und lachen, staunen und Grü�beln gegossen. 
marcus h. rosenmü�ller (regisseur von »wer früher stirbt ist
länger tot«, »sommer in orange« etc), liebt Kartoffelsuppe,
sofern diese mit maggikraut gekocht wurde. Er hat noch 
keinen hund, wird sich aber, wenn er einen bauernhof 
geschenkt bekommt, einen besorgen.

Mi 01. APR 2020 | 20:00
€ 22, bis 25 Jahre € 10 
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Gerd baumann (Komponist und musiker) spielt gerne im dun-
keln Gitarre. Ebenso gern spielt er Gitarre, wenn es hell ist
oder dämmert, lieber aber, wenn es dunkel ist. Er besitzt einen
mittelgroßen hund sowie eine alte rakete zum ausschlachten.
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um den Erlebnisort „theater“ für Jugendliche zu öffnen, haben
wir im herbst 2018 den ersten Gautinger theaterjugendclub
„spiellust“ gegründet. nach dem Erfolg der ersten auflage
starten wir nun in die zweite und setzen das Projekt mit
„spiellust #2“ fort.
unter professioneller leitung von lucie mackert und sebas-
tian hofmüller erarbeiten die teilnehmer*innen in mehreren
Probenphasen ihre eigene theaterproduktion und bringen
sie im anschluss an den letzten Probenblock direkt zur auf-
führung.
beim ersten theaterjugendclub fiel die wahl des stückes auf
„Katzelmacher“ von rainer w. fassbinder, das die jugend -
lichen darsteller*innen großartig umgesetzt haben. wir sind
gespannt, welches stück „spiellust #2“ zur aufführung bringen
wird. den stücktitel geben wir nach Probenbeginn bekannt. 

informationen zur Teilnahme an Spiellust #2 auf Seite 5

sPiEllust #2 | AUFFüHRUng DES 
2. THEATERjUgEnDClUBS gAUTing 

SO 19. APR 2020 | 19:00
€ 12, bis 25 Jahre € 6
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das boulanger trio, in hamburg und berlin beheimatet, grün-
dete sich 2006 und hat sich in kü�rzester Zeit einen ausge-
zeichneten ruf in der Kammermusikszene erspielt.
Karla haltEnwanGEr, Klavier  |  birGit ErZ, Violine
ilona Kindt, Violoncello

andrè schuen, aus dem ladinischen la Val (südtirol, italien)
stammend, erhielt 2016 für seine beiden lied-Cds mit liedern
von schumann, wolf und martin – gemeinsam mit dem Pia-
nisten daniel heide – den ECho Klassik.

BEETHOVEn Zehn Variationen ü�ber das lied „ich bin der
schneider Kakadu!“ von wenzel mü�ller für Klaviertrio G-dur
op. 121a „Kakadu-Variationen“ 
BRiTTEn folk songs 
MARTin trio ü�ber irländische Volkslieder (1925) 
BEETHOVEn „schottische lieder“ op. 108 und „irische lieder“
woo 152, 153, 154 fü�r bariton und Klaviertrio

KlassiK | BOUlAngER TRiO & 
AnDRÈ SCHUEn, Bariton
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DO 02. APR 2020 | 20:00
€ 29, bis 25 Jahre € 15
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ERöFFnUng
Di 21. APR 2020 | 19:00
Eintritt frei
bis sa 18. Juli 2020

fotoausstEllunG | jAnA ERB 
»E//scapes«

die Gewissheit, dass nachfolgende Generationen unsere
atemberaubenden naturschönheiten nicht mehr erleben kön-
nen, treibt Jana Erb in einer unkonventionellen form der 
dokumentationsfotografie an. in wechselnden Perspektiven
zeigt sie besondere seiten unserer welt und stellt als Chro-
nistin des Klimawandels die Veränderungen der isländischen
ökosysteme durch den menschen heraus. die fotografin führt
uns über die insel im nordatlantik. in handwerklicher und
kü�nstlerischer Vielseitigkeit gelingt es ihr, die verträumte Ver-
letzlichkeit der wasserfälle am haifoss in direkten Kontext
zu den menschenfeindlichen mondlandschaften der myvatn
schwefelfelder zu setzen.
Jana Erb studierte fotodesign an der fh mü�nchen und arbeitet
seit 2013 als selbstständige fotografin unter dem namen
Kontra Pixel. sie ist im technischen alpin- und Expeditionsstil
versiert, bewegt sich aber auch minimalistisch im großstädti-
schen umfeld.

47 tu 46

Eine Diskussionsrunde zum
Thema „nachhaltiges Reisen“ 
sowie eine Führung mit jana Erb
sind in Planung. 
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nils heinrich ist mitte 40. Er kann ü�ber alles nur noch lachen.
1989 versprach man ihm reisefreiheit. doch dann wurde die
bahn privatisiert. Er hat Zahnfü�llungen aus zwei Gesellschafts-
systemen im mund. die erzeugen strom. diese zusätzliche
Energie kann er gut gebrauchen. denn er ist verheiratet und
hat neuerdings Kleinkinder. Er hat also ein leben. und keine
Zeit fü�r beknackte debatten, die aus dem internet in den all-
tag rü�berschwappen. bei „Genderdebatte“ fragt er sich, ob
das ein neues wort fü�r „funkloch“ ist oder die englische Kurz-
fassung fü�r: „ich kriege keinen Klempner, wenn ich einen
brauche“. die wirklich heißen Eisen unserer Zeit sind doch
folgende: die jungen leute wachsen heute ganz ohne Cd-
 rohlinge auf. Kinder hören die gleiche musik wie ihre Eltern.
und wenn die Enkel helene fischer hören, bleibt dem opa
nur die flucht nach wacken. aber wen sieht er da auf der
bühne? heino! Gegen die Kirmes, die der wahnsinn gerade
feiert, helfen nur neue witze, neue ohrwü�rmer, neues Pro-
gramm: aufstand. Von und mit nils heinrich, dem mann mit
systemübergreifender lebenserfahrung.

KabarEtt | nilS HEinRiCH
»Aufstand«

DO 23. APR 2020 | 20:00
€ 22, bis 25 Jahre € 10
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Pablo barragán war mitglied des west-Eastern-divan orches-
tras unter der leitung von maestro daniel barenboim.
alexey stadler gilt als einer der vielversprechendsten Cellis-
ten der jungen Generation und ist Gewinner des tonali
Grand Prix 2012 in hamburg.
Juan Pérez floristán steht fü�r eine neue Generation junger
musiker*innen, der das Ensemblespiel der Kammermusik 
genauso wichtig ist wie die großen werke für solist*innen. 

BRAHMS sonate fü�r Klarinette und Klavier nr. 2 Es-dur 
op. 120/2
SCHUMAnn „Papillons“ op. 2 fü�r Klavier solo  
SCHUMAnn fantasiestü�cke a-moll für Violoncello und 
Klavier op. 73 nr. 1-3
SCHUMAnn drei romanzen fü�r Klarinette und Klavier op. 94
BRAHMS trio a-moll fü�r Klarinette, Violoncello und Klavier
op. 114

KlassiK | PABlO BARRAgÁn, Klarinette,
AlEXEy STADlER, Violoncello & 
jUAn PÉREz FlORiSTÁn, Klavier
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Mi 22. APR 2020 | 20:00
€ 27, bis 25 Jahre € 15



hEimsPiEl | BlACK PATTi
»Red Tape«

black Patti sind zurück in Gauting. mit ihrem ständig wach-
senden Programm haben die zwei blues & roots musiker 
inzwischen internationale bühnen und festivals bespielt und
sind mit allen wassern gewaschen, was die live-Performance
betrifft. das Publikum bekommt Geschichten wie sie das 
leben schreibt: handgemacht, unzensiert, prämiert und zwei-
stimmig. mit im Gepäck stets Gitarren, mundharmonikas und
mandolinen aller art.
die musik von black Patti orientiert sich am Konglomerat der
vor dem zweiten weltkrieg in den usa entstandenen, länd -
lichen stile, ohne dabei je in akkurates Kopieren oder musi-
kalische brauchtumspflege zu verfallen. Ein abend mit black
Patti ist ein Konzerterlebnis der Extraklasse, das sich niemand
entgehen lassen sollte und jede*n Einzelne*n aufhorchen
und den eigentlichen blues neu kennenlernen lässt.

SA 25. APR 2020 | 20:00
€ 20, bis 25 Jahre € 10

PEtEr Crow C., Gitarre, mundharmonika
fErdinand ‘JEllY roll’ KraEmEr, Gesang, Gitarre, 
mandoline
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Es war einmal... eine Kanzlersouffleuse. aber die kann nicht
mehr. denn unser land ist verrü�ckt geworden: Gesinnung ist
wichtiger als Verantwortung, Emotionen sind wichtiger als
fakten, moralisieren ist wichtiger als Kompetenz. die alte
solga musste also weg, lang lebe die neue solga. und die
sagt in ihrem nagelneuen Programm »ihr mich auch!«: wenn
das Volk sich schon nicht wehrt, dann machen wir eben unsere
eigene revolution.
»ihr mich auch!« ist eine zwei stunden lange unabhängig-
keitserklärung vom land der besserwisser, untergangsprediger
und meisterheuchler. wagen sie den umsturz im Kopf, gönnen
sie sich die flucht in die innere freiheit. regen sie sich auf,
schimpfen sie, haben sie spaß oder geben sie sich in der
Pause am tresen gleich die Kante.
die neue solga: „wenn uns das wasser bis zum hals steht,
wird es höchste Zeit, zu neuen ufern aufzubrechen.“ Kommen
sie mit!

KabarEtt | SiMOnE SOlgA
»ihr mich auch!«

FR 24. APR 2020 | 20:00
€ 22, bis 25 Jahre € 10
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alexander Krichel hat sich als eine der vielversprechendsten
und intelligentesten stimmen unter den jungen Pianisten*innen
etabliert. seit er zum „nachwuchskü�nstler des Jahres“ beim
ECho Klassik 2013 gekü�rt wurde, hat er eine reihe von der
Kritik mit begeisterung gefeierter aufnahmen veröffentlicht.
Krichel kann bereits auf debü�ts mit den bamberger sympho-
nikern unter Jonathan nott und dem hr-sinfonieorchester
unter antonio méndez, sowie dem tokyo symphony orchestra,
Kyoto symphony orchestra und dem orchestra Ensemble 
Kanazawa verweisen. als gefragter solokünstler gab alexan-
der Krichel in der ganzen welt recitals, von london bis 
Kapstadt, von new York bis tokio, von mexico City bis 
Guangzhou.

RAVEl „le tombeau de Couperin“ (trans. nancy bricard)
liSzT „Venezia e napoli“ supplement zu „années de 
Pèlerinage (deuxième année – italie)“ fü�r Klavier 
BEETHOVEn Klaviersonate nr. 17 d-moll op. 31/2 „der sturm“
RAVEl „Gaspard de la nuit“ fü�r Klavier solo

KlassiK | AlEXAnDER KRiCHEl, Klavier
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FR 08. MAi 2020 | 20:00
€ 27, bis 25 Jahre € 15

ViElKlanG | jOHn gARnER

dreistimmiger Gesang, treibende Gitarren, pulsierende bass-
drum sowie facettenreiche akkordeon- und trompeten-Ein-
lagen. songs zwischen herzzerreißender ballade und mitrei-
ßendem folkpop, hymnen, lieblingslieder. innerhalb kürzester
Zeit haben sich John Garner vom kleinen akustikprojekt zu
einer der überzeugendsten livebands des landes ent wickelt.
mit unbändiger spielfreude und live-Energie erzählt die augs-
burger band ehrliche, aus dem leben gegriffene Geschichten,
berührt, nimmt mit auf die reise.
John Garner existiert als trio erst seit september 2016. anfangs
tourte frontmann stefan Krause alleine unter dem heutigen
bandnamen durch deutschland. durch Chris sauer und lisa
seifert wuchs das Projekt zum trio an. dies ermöglichte den
dreistimmigen Gesang, der sich zum aushängeschild der 
„Garners“ entwickelt hat. seit 2018 ist die band nun in fünf-
köpfiger besetzung auf den bühnen Europas unterwegs. mit
Kontrabass, Piano und schlagzeug bringen sie die böden noch
mal mehr zum beben als zuvor. Zwei Veröffentlichungen, 
supports u.a. für impala ray und eine Vielzahl eigener shows
säumen den bisherigen weg von John Garner. doch ihre reise
hat erst begonnen. 

DO 30. APR 2020 | 20:00
€ 22, bis 25 Jahre € 10

stEfan KrausE, vocals, guitar, mandolin, bass drum
lisa sEifErt, vocals, accordion
Chris sauEr, vocals, guitar, mandolin, shaker
Carlo GrubEr, bass 
niCK hErrmann, drums
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SO 10. MAi 2020 | 17:00
Eintritt frei

Zum tEE bEi sabinE | RüDigER Sinn, Musiker

rüdiger sinn hat seine ersten musikalischen Gehversuche,
inspiriert von sehr frühen und sehr fleißigen besuchen des
Kulturspektakels, mit luftgitarrenjams auf tischtennisplatten
und kleinen auftritten mit freunden vor den müttern aus der
nachbarschaft unternommen. nach dem abitur ging der in
Gauting aufgewachsene musiker zunächst zum studium nach
Kanada, frankreich und berlin. doch die suche nach dem 
eigenen sound ließ ihn nicht los. in Gestalt des songwriters
Zlatko Pasalic begegnete ihm ein Gleichgesinnter, mit dem
er dieselben musikalischen und erzählerischen Vorlieben
teilt – der startschuss für rüdiger sinns band stray Colors. Es
folgten zahlreiche Einladungen auf festivals, und nach dem
ersten bandjahr zeichnete die süddeutsche Zeitung die stray
Colors als münchner band des Jahres 2012 aus.
mittlerweile hat sich die Konstellation der band etwas geän-
dert, und mit dem letzten album »atomic bombs & Pirouet-
tes« zeigt sich nun die gesamte Vielfältigkeit der stray Colors.
Vielen Gautinger*innen dürfte das Konzert im sommer 2017
beim taxistrand am bahnhof unvergessen sein.

Nutzen Sie auch unseren

Onlineshop: 24-Stunden
Bestell- und Versand-Service
www.kirchheim-buecher.de

Bahnhofstr. 30 · 82131 Gauting · Telefon 089/8503511

Moderation  sabinE ZaPlin,
Kulturjournalistin



57 tu 56

SO 10. MAi 2020 | 20:00
€ 12, bis 25 Jahre € 8

Verlieren wir die lebenslust?
die freude gehört schon immer zu den selbstverständlichen
Grundlagen des lebens. schillers ode „freude, schöner 
Götterfunken!“ kommt uns heute allerdings überzogen und
pathetisch vor. wir leben in einer spaßgesellschaft, die immer
verbissener ihre Erlebnisse konsumiert. wohin aber ist die
freude am leben geraten? unterliegt sie einem stetigen 
Verfall? woran liegt es, dass Psychotherapeuten bereits von
„anhedonie“ (lustlosigkeit) als Krankheitsbild sprechen? die
lebensfreude gehört inzwischen zu den großen ungelösten
fragen.

PhilosoPhisChEs Café |
»FREUDE« mit Prof. joachim Kunstmann
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KabarEtt | STEFAn WAgHUBingER
»jetzt hätten die guten Tage kommen können«

DO 14. MAi 2020 | 20:00
€ 22, bis 25 Jahre € 10

in seinem dritten soloprogramm hat es waghubinger ganz
nach oben geschafft. auf dem dachboden der Garage seiner
Eltern sucht er eine leere schachtel und findet den, der er
mal war, den, der er mal werden wollte und den, der er ist.
Es wird also eng zwischen zerbrechlichen wü�nschen und zer-
brochenen blumentöpfen, zumal da noch die führer der großen
weltreligionen und ein Eichhörnchen auftauchen.
90 minuten glänzende unterhaltung trotz verstaubter ober-
flächen. aber Vorsicht, zwischen den morschen brettern geht
es in die tiefe. 

Federleicht und geschliffen Es gibt nur wenige Kabarettisten,
die es mit Waghubingers Formulierungskunst aufnehmen 
können – und es gibt nur ganz wenige Kollegen, bei denen 
geschliffene Texte so federleicht durch den Saal schweben.

allGEmEinE ZEitunG mainZ
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ViElKlanG | THE lOnE Dining SOCiETy
(ehemals gURDAn THOMAS)

FR 15. MAi 2020 | 20:00
€ 22, bis 25 Jahre € 10

the lone dining society, das neue Projekt des Komponisten,
sängers und multiinstrumentalisten ian Chapman, überrascht
mit einer ganz eigenen stilrichtung. seine musik, die an »they
might be Giants«, »the divine Comedy« oder auch »beirut«
erinnert, ist eine mischung aus akustischen und elektronischen
instrumenten mit ungewöhnlichen texten, die zum nach -
denken anregen.
manchmal zart und bedächtig, oft schwungvoll, bietet die 
zirkusähnliche Pop-folk musik ein theatrales narrativ mit fuß-
wipp-Groove und einem breiten dynamischen spektrum.
wer also auf der suche ist nach etwas neuem, etwas anderem,
etwas Provokativem, für den ist the lone dining society genau
das richtige.
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ian ChaPman, vocals, guitar, ukulele
miChaEl hohm, charango, ukulele, melodica, cornet
CarlEs CamÓs, bass guitar, piano   
Jo url, drums
und weitere musiker*innen



sChausPiEl | DEUTSCHES THEATER BERlin
»Solaris« nach Stanisław lem 

seit seiner Entdeckung steht der Planet solaris im Zentrum
des wissenschaftlichen interesses. Es scheint, als habe man
tatsächlich außerirdisches leben dort gefunden. allerdings
anders, als man sich das vorgestellt hatte: auf der solaris
gibt es nur einen einzigen bewohner, einen schleimigen
ozean, der den Planeten fast vollständig umgibt. Ganze for-
schergenerationen haben versucht mit diesem ozean in Kon-
takt zu treten. bisher ohne Erfolg. auch der Psychologe Kris
Kelvin hat sein leben der Erforschung der solaris gewidmet.
Voll tatendrang macht er sich auf den weg zur raumstation,
um die arbeit mit den wissenschaftlern dort voranzutreiben.
aber was er vorfindet, ist nicht, was er erwartet hatte. 
solaris, 1961 erschienen, zählt zu den meisterwerken der 
science-fiction-literatur. stanisław lem zeichnet darin das
bild einer zukünftigen menschheit, die sich etwas vollkom-
men unbekanntem und unerklärlichem gegenübersieht.

Regie andrás dömötör 
Mit Elias arEns, 
EsthEr maria hilsEmEr,
JErEmY moCKridGE, 
timo wEissChnur

SO  17. MAi 2020 | 20:00
€ 30, bis 25 Jahre € 15 
19:15 Einführung
dauer: 1.45 std., keine Pause
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KabarEtt |  SiSSi PERlingER
»Worum es wirklich geht«

sissi Perlinger kitzelt die Glücks-synapsen und lädt zu einer
kurzweiligen lebensreise hin zum eigenen höchsten Potenzial,
das in jedem von uns steckt, ein. Zudem ist sissi ein musika-
lisches Ein-frau-orchester und begleitet ihre virtuose 3 ½
oktaven-stimme indem sie Gitarre und gleichzeitig schlag-
zeug spielt und untermalt ihre poetischen texte mit einer
geballten ladung grooviger rhythmen. 
sissi Perlinger gibt in ihrer neuesten bühnenshow »worum
es wirklich geht« tiefgründige, hochphilosophische, urkomi-
sche und politisch ordentlich unkorrekte anregungen, sich
über den wahren sinn des lebens Gedanken zu machen. sie
schmeißt mit weis- und wahrheiten derart rasant um sich,
dass man vor lauter lachen ganz vergisst, dass es sich um eben
solche handelt. was sich auf diesem Planeten gerade abspielt,
schimmert immer wieder durch und wird von der Perlingerin
schonungslos auf den Punkt gebracht. die Kaiserin der Viel-
seitigkeit gibt Einblicke, wie man sich weiterentwickeln und
die themen der heutigen Zeit meistern kann. das Publikum
wird amüsiert, inspiriert, aber auch tief berührt. 

SA 23. MAi 2020 | 20:00
€ 24, bis 25 Jahre € 12
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JaZZ | jiM KWESKin & SAMOA WilSOn
feat. TiTUS VOllMER

Jim Kweskin ist der Gründer der legendären Jim Kweskin Jug
band, einer der bekanntesten und erfolgreichsten folk bands
der 60er Jahre in den usa. seine neueste Cd hat Jim im Juni
2018 in new York mit der fantastischen sängerin samoa wil-
son und dem deutschen filmkomponisten und hierzulande
als einer der besten bluesgitarristen gefeierten titus Vollmer
aufgenommen. mit seinem enzyklopädischen wissen über
amerikanische roots musik hat Kweskin ein paar wunder-
schöne, teilweise obskure schätze des Jazz und swing reper-
toires ausgegraben und mit erstklassigen musikern*innen der
amerikanischen traditional Jazz- und blues-szene eine magi-
sche studio session hingelegt.
Jim begeistert sein Publikum auf der bühne weltweit mit sei-
nem Charme, humor, raffinesse und seinem großen talent.
samoa wilson, die charismatische ausnahmesängerin, besitzt
mit ihrer puren und ausdrucksstarken stimme die magische
Kraft, ihr Publikum tief zu bewegen. titus Vollmer hat die
musik zu über 200 fernsehfilmen komponiert u.a. »mord-
kommission istanbul«, »der Kroatien Krimi«, »der alte«. 

DO 18. jUni 2020 | 20:00
€ 22, bis 25 Jahre € 10
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Jim KwEsKin, guitar, vocals | samoa wilson, vocals
titus VollmEr, guitar | matthEw bErlin, bass
Elias VollmEr, piano | Paloma ohm, sax
PEtEr Kraus, drums
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KlassiK |
KOnzERT DER ARD-PREiSTRägER

auch im Jahr 2020 werden die Preisträger*innen des inter-
nationalen musikwettbewerbs der ard in Gauting fü�r ein
Konzert zu Gast sein:
nATAlyA BOEVA, russland, mezzosopran, 1. Preis Gesang 2018
jOë CHRiSTOPHE, frankreich, 1. Preis Klarinette 2019
lUX TRiO, südkorea, 3. Preis Klaviertrio 2018
besetzung: JaE hYEonG lEE, Violine  
hoon sun ChaE, Violoncello | EunYoo an Klavier 

HAyDn trio fü�r Klarinette, Violine und Violoncello Es-dur
hob iV:Es1
MEyERBEER „hirtenlied“ fü�r sopran, Klarinette und Klavier
MOzART divertimento fü�r Klaviertrio b-dur KV 254
CHATSCHATURjAn trio fü�r Klarinette, Violine und Klavier 
g-moll 
SCHOSTAKOWiTSCH sieben romanzen auf Gedichte von
alexander blok fü�r sopran und Klaviertrio op. 127 

Mi 27. MAi 2020 | 20:00
€ 27, bis 25 Jahre € 15
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Die räumlichkeiten des bosco können auch gemietet werden. 
Informationen unter www.bosco-gauting.de/raeumlichkeiten

u 66

Landhotel garni Türmer Buchendorf
Inh. Christine Türmer
Neurieder Straße 26
82131 Gauting bei München 
Fon:  +49 (0)89-8506466
Fax:   +49 (0)89-89341223 
Email: info@landhotel-tuermer.de
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Theaterbüro
mitarbeiter*innen im bosco

DÉSiRÉE RAFF  raff@theaterforum.de

SilViA BAUER-WilDT bauer-wildt@theaterforum.de

HAnnAH RUnKiST runkist@theaterforum.de

gABRiElE KlingEnSTEin klingenstein@theaterforum.de

MARKUS STERnAgEl  sternagel@theaterforum.de

AMEliE KRAUSE  (in Elternzeit)

THEATERFORUM gAUTing E.V.
oberer Kirchenweg 1 | 82131 Gauting
tel.  089  45 23 85 80 |  fax  089  45 23 85 89
info@theaterforum.de | www.theaterforum.de

öFFnUngSzEiTEn
di, do, fr  09:00 – 12:00 + 15:00 – 18:00
mi  09:00 – 12:00  |  sa  10:00 – 12:00

Verantwortlich

WERnER 
gRUBAn

2. Vorsitzender, 
Vielklang, literatur, 

Philosophisches Café

gruban@
theaterforum.de

THOMAS 
HilKERT

1. Vorsitzender

thilkert@
theaterforum.de

SiEgFRiED
BARTEl
Kassier 

sbartel@
theaterforum.de

iHR 
nAME

Ehrenamt

lust auf eine Mitarbeit 
im Theaterforum? 

Sprechen Sie uns an.

69 tu 68
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Verantwortlich

SilViA 
BAUER-WilDT

büroleitung

bauer-wildt@
theaterforum.de

HAnnAH 
RUnKiST

Projektmanagement,
ausstellungen, 

ansprechpartnerin 
Jazz, Klassik

runkist@
theaterforum.de

MARKUS 
STERnAgEl

technik,
Kinder- und 

Jugendtheater

sternagel@
theaterforum.de

gABRiElE 
KlingEnSTEin

theaterbüro,
heimspiel

klingenstein@
theaterforum.de
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Verantwortlich

AMEliE 
KRAUSE

leitung des bosco
(in Elternzeit)
Klassik, Jazz, 

ausstellungen

lUDWig 
SEUSS

Jazz

jazz@
theaterforum.de

SABinE 
zAPlin

tee bei sabine

zaplin@
theaterforum.de

AnDREA 
PFAnnES 

ansprechpartnerin 
schulen

pfannes@
theaterforum.de

HAnS-gEORg 
KRAUSE

schauspiel

krause@
theaterforum.de

Fotos © Christoph A. Hellhake, Werner Gruban

DÉSiRÉE 
RAFF

leitung bosco (i.V.),
Kabarett, 

ansprechpartnerin 
schauspiel

raff@
theaterforum.de



©
W

er
ne

r G
ru

ba
n

Wäre das bosco eine Schäferei…
…wären Sie das grüne Gras.

Mit ihrer Hilfe die Kultur gedeihen lassen!
das theaterforum bemüht sich seit über 25 Jahren, ein attrak-
tives Kulturprogramm für Gauting zu gestalten. die förder-
mitglieder des Vereins wirken dabei nicht nur als finanzielle
basis, sondern im besonderen auch als mentale stütze. 
Kommen sie auf unsere weide und helfen sie uns, mit ihrer
fördermitgliedschaft oder einer einmaligen spende, die kul-
turelle artenvielfalt in der region gedeihen zu lassen.
im Gegenzug dürfen sie sich auf viele mitreißende, lustige,
dramatische, kritische und berührende momente im bosco
freuen. als fördermitglied (ab einem Jahresbeitrag von € 60)
genießen sie den Vorteil eines vorgezogenen Vorverkaufs-
beginns, das Programm wird ihnen rechtzeitig zugeschickt
und wir informieren sie regelmäßig über unsere Veranstal-
tungen.  

Bankverbindung
Kreissparkasse münchen starnberg Ebersberg
iban   dE57  7025  0150  0620  5896  97
swift-biC   bYladEm1Kms
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Fördernde

Hauptförderung Medienpartnerschaft

Spielzeitförderung Projektbezogene Förderung

Wir danken allen fördernden institutionen und Partner*innen sowie den vielen Einzelpersonen, die uns mit Spenden
und als Fördermitglieder unterstützen!
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ERMäSSigUng
Junge leute bis einschließlich 25 Jahren erhalten bei den
meisten Vorstellungen einen ermäßigten Eintrittspreis.

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 bearbeitungsgebühr von € 4.

VERSAnD
wir berechnen € 2 Versandkosten pro Kartenversand.

WARTEliSTE
bei ausverkauften Veranstaltungen führen wir eine warte-
liste. sollten wir Karten zurückbekommen, werden wir sie 
in der reihenfolge unserer liste verständigen.

ABEnDKASSE & RESERViERTE KARTEn
die abendkasse öffnet 45 min. vor der Veranstaltung. 
reservierte Karten müssen bis spätestens 20 min. vor 
Veranstaltungsbeginn abgeholt werden.

Service
ABOnnEMEnT
nie wieder ausverkauft! 
bei unseren abos haben sie immer sichere Plätze und einen
Preisvorteil gegenüber dem Kauf von Einzelkarten. 
1 jazz-Abo mit 7 Konzerten 
3 Kabarett-Reihen mit je 6 Vorstellungen 
1 Klassik-Abo mit 12 Konzerten 
1 Schauspiel-Abo mit 5 Vorstellungen 
1 Vielklang-Abo mit 6 Konzerten 
1 junges Abo mit 4 Veranstaltungen für € 40
informieren sie sich unverbindlich im theaterbüro.  

WAHlABO
stellen sie sich ihr eigenes Programm zusammen!
wählen sie 4 oder mehr Veranstaltungen aus dem 
halbjahresprogramm und wir gewähren ihnen folgende 
rabatte:
ab 4 Veranstaltungen    –    5%
ab 6 Veranstaltungen    – 10%
ab 8 Veranstaltungen    – 15%
Ein fester sitzplatz ist beim wahlabo nicht möglich.

Saalplan Reihenbestuhlung im bosco

BüHNE
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Service
BARRiEREFREiE nUTzUng
alle räumlichkeiten des bosco sind stufenfrei erreich-
bar. der Zugang zum obergeschoss kann über einen
aufzug erfolgen. Es stehen zwei barrierefreie Parkplätze
sowie eine rollstuhlgerechte toilette zur Verfügung.

BARRiEREFREiES HöREn 
der große saal verfügt über eine hörunterstützungs -
anlage für Personen mit eingeschränktem hörvermögen.
bitte sprechen sie uns bei bedarf am Einlass an.

ROllSTUHlPläTzE 
bei Veranstaltungen im saal stehen im Parkett rollstuhl-
plätze zur Verfügung. bitte reservieren sie diese bei 
bedarf rechtzeitig. an der abendkasse ist der Kauf von
rollstuhlplätzen leider in der regel nicht mehr möglich.

BEglEiTPERSOnEn 
Gäste, die auf eine begleitperson angewiesen sind, 
können gegen Vorlage des nachweises (merkzeichen b 
im schwerbehindertenausweis) ihre begleitung beim 
Kartenkauf kostenfrei anmelden.

nEWSlETTER
um regelmäßig über neuigkeiten und Veranstaltungen 
informiert zu werden, können sie unseren newsletter unter 
www.bosco-gauting.de/newsletter abonnieren. 

nACHTKRiTiK
direkt nach der Veranstaltung schreiben Kulturkritiker*innen
eine Kritik. sie können diese bereits am nächsten mittag 
unter www.bosco-gauting.de/nachtkritik lesen oder sich
als mailservice schicken lassen. 
die nach(t) kritik können sie ebenfalls unter 
www.bosco-gauting.de/newsletter abonnieren.

iMPRESSUM
hErausGEbEr theaterforum Gauting e.V.
VorsitZEndEr thomas hilkert
titElfoto marco borggreve
GEstaltunG majazorn mediendesign, stockdorf
druCK ulenspiegel druck Gmbh & Co. KG, andechs
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sozialKarten

Kulturfüralleimbosco

Vergünstigte Tickets für € 5 bei Kulturveranstaltungen 
für gautinger*innen mit geringem Einkommen

im bosco, bürger- und Kulturhaus Gauting sind alle – unab-
hängig von ihrem Einkommen – herzlich willkommen. doch
nicht alle können sich den regulären Eintritt zu Kulturveran-
staltungen leisten. in Zusammenarbeit mit der Gautinger insel
bietet das theaterforum daher für Gautinger*innen mit 
geringem Einkommen vergünstigte tickets für € 5 bei ausge-
wählten Veranstaltungen an. 
für die teilnahme ist eine anmeldung beim theaterforum
erforderlich. die anmeldekarte erhalten sie im bosco, bürger-
und Kulturhaus Gauting sowie bei der Gautinger insel oder
online unter www.bosco-gauting.de/sozialkarten. 
bei interesse informieren sie sich gerne unverbindlich über
die teilnahme. sie erreichen uns unter 089 45238580 oder
sozialkarten@theaterforum.de.

das angebot Sozialkarten ist eine Zusammenarbeit zwischen
Gautinger insel und dem theaterforum Gauting e.V.

Sozialkarten

KUlTUr Für AllE IM BoSCo – TICKETS Für € 5
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DO 09.01.2020      FOTOAUSSTEllUng · tom hEGEn · »habitat – Vom menschen geprägte lebensräume« ..................... 11

SA 11.01.2020      ViElKlAng · wallY & ami warninG · »Groove and soul« ...................................................................................... 13

Di 14.01.2020      jAzz · shaKE stEw · »Gris Gris« .............................................................................................................................................. 14

Mi 15.01.2020      liTERATUR · diE liEbE hörEt nimmEr auf · »die reife liebe« mit Gerd holzheimer .................................... 15

SA 18.01.2020      KABARETT · franK lÜdECKE · neues Programm ........................................................................................................... 16

SO 19.01.2020      KABARETT · franK lÜdECKE · neues Programm ........................................................................................................... 16

Di 21.01.2020      KlASSiK · bElCEa QuartEt ........................................................................................................................................................ 17

Mi 29.01.2020      KABARETT · sChlaChtPlattE · »die Endabrechnung 2019«.................................................................................. 19

DO 30.01.2020      liTERATUR & MUSiK · auGust ZirnEr & sVEn fallEr · »transatlantische Geschichten« ..................... 21

DO 06.02.2020      KABARETT · sarah haKEnbErG · »dann kam lange nichts« ................................................................................... 22

SO 09.02.2020      ViElKlAng · lYdiE auVraY trio · »musetteries« .......................................................................................................... 23

Di 11.02.2020      KlASSiK · sEstEtto stradiVari ............................................................................................................................................. 24

Mi 12.02.2020      liTERATUR · diE liEbE hörEt nimmEr auf · »die fortgeschrittene liebe« mit Gerd holzheimer ............. 25

Mi 19.02.2020      KABARETT · hG butZKo · »echt jetzt« .................................................................................................................................. 26

SO 01.03.2020      zUM TEE BEi SABinE · hubErt sChnEllEr & aXEl höPnEr, Vorsitzende Kultur in unterbrunn e.V. 27

SO 01.03.2020      PHilOSOPHiSCHES CAFÉ · Prof. JoaChim Kunstmann · »das überforderte selbst« ............................ 29

SpielplanSpielort
ADRESSE
bosco, bürger- und Kulturhaus Gauting
oberer Kirchenweg 1 | 82131 Gauting
tel. 089  45 23 85 80 | www.bosco-gauting.de

öFFnUngSzEiTEn
di, do, fr 9:00 – 12:00 + 15:00 – 18:00
mi 9:00 – 12:00 | sa 10:00 – 12:00

BAR ROSSO
das team der bar rosso ist vor, während und nach den
abendveranstaltungen für sie da.

PARKEn
Kostenfreie Parkplätze direkt vor dem bosco. Zusätzlich ist
auch die tiefgarage der Gemeinde Gauting im rathaus bis
mitternacht geöffnet (Einfahrt schulstraße).

öFFEnTliCHE VERKEHRSMiTTEl
das bosco befindet sich 5 Gehminuten vom s-bahnhof 
Gauting entfernt (s6).
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Di 03.03.2020      SCHAUSPiEl · mEtroPolthEatEr mÜnChEn · »ach, diese lücke…« von Joachim meyerhoff .......... 31

Mi 04.03.2020      SCHAUSPiEl · mEtroPolthEatEr mÜnChEn · »ach, diese lücke…« von Joachim meyerhoff .......... 31

DO 05.03.2020      KABARETT · rEinEr KröhnErt · »GetwittErcloud« .............................................................................................. 32

SO 08.03.2020      FüR KinDER · hEinriCh KluG & mÜnChnEr PhilharmoniKEr · »beethoven für Kinder« ............... 33

FR 13.03.2020      KABARETT · PhiliPP wEbEr · »Ki: Künstliche idioten!« ........................................................................................... 34

SA 14.03.2020      FüR KinDER · t-wErK · »das kleine licht bin ich« ...................................................................................................... 35

SO 15.03.2020      jAzz · thrEE wisE mEn · »swing 2020« ........................................................................................................................ 36

MO 16.03.2020      KlASSiK · JEan-GuihEn QuEYras, Violoncello & alEXandrE tharaud, Klavier ................................... 37

SA 21.03.2020      SCHAUSPiEl · wirtshausmannsChaft · »der Gott des Gemetzels« von Yasmina reza .................... 39

SO 22.03.2020      SCHAUSPiEl · wirtshausmannsChaft · »der Gott des Gemetzels« von Yasmina reza .................... 39

DO 26.03.2020      FüR KinDER · diE EXEn · »hühner« .................................................................................................................................... 41

Di 31.03.2020      FigUREnTHEATER · thEatEr ZitadEllE · »die berliner stadtmusikanten ii – sag mal, geht’s noch?« 42

Mi 01.04.2020      liTERATUR & MUSiK · GErd baumann & marCus h. rosEnmÜllEr · »wenn nicht wer du!« ........... 43

DO 02.04.2020      KlASSiK · boulanGEr trio & andrè sChuEn, bariton ............................................................................................ 44

SO 19.04.2020      SPiEllUST #2 · auffÜhrunG dEs 2. thEatErJuGEndClubs GautinG .............................................................. 45

Di 21.04.2020      FOTOAUSSTEllUng · Jana Erb · »E//scapes« ................................................................................................................... 47

Mi 22.04.2020      KlASSiK · Pablo barraGán, alEXEY stadlEr & Juan PérEZ floristán ...................................................... 48

D0 23.04.2020      KABARETT · nils hEinriCh · »aufstand« ........................................................................................................................... 49

FR 24.04.2020      KABARETT · simonE solGa · »ihr mich auch!« ............................................................................................................... 50

SA 25.04.2020      HEiMSPiEl · blaCK Patti · »red tape« ................................................................................................................................. 51

DO 30.04.2020      ViElKlAng · John GarnEr ....................................................................................................................................................... 52

FR 08.05.2020      KlASSiK · alEXandEr KriChEl, Klavier .............................................................................................................................. 53

SO 10.05.2020      zUM TEE BEi SABinE · rÜdiGEr sinn, musiker ................................................................................................................ 55

SO 10.05.2020      PHilOSOPHiSCHES CAFÉ · Prof. JoaChim Kunstmann · »freude« ................................................................... 56 

DO 14.05.2020      KABARETT · stEfan waGhubinGEr · »Jetzt hätten die guten tage kommen können« ............................ 57

FR 15.05.2020      ViElKlAng · thE lonE dininG soCiEtY (ehemals Gurdan thomas) .............................................................. 59

SO 17.05.2020      SCHAUSPiEl · dEutsChEs thEatEr bErlin · »solaris« nach stanisław lem ................................................. 61

SA 23.05.2020      KABARETT · sissi PErlinGEr · »worum es wirklich geht« ........................................................................................ 63

Mi 27.05.2020      KlASSiK · KonZErt dEr ard-PrEisträGEr ..................................................................................................................... 64

DO 18.06.2020      jAzz · Jim KwEsKin & samoa wilson feat. titus VollmEr .................................................................................. 65 

Spielplan



VORVERKAUFSBEginn

SAMSTAg 23. nOV 2019 | 10:00 – 12:00*

Für alle Veranstaltungen bis juli 2020
* persönlich im theaterbüro oder telefonisch. 
schriftliche bestellungen sowie online-bestellungen 
werden ab dienstag, 26. november 2019 bearbeitet. 

KARTEnVORVERKAUF
theaterbüro | oberer Kirchenweg 1 | 82131 Gauting
tel. 089  45 23 85 80 | fax 089  45 23 85 89
kartenservice@theaterforum.de
www.bosco-gauting.de/bestellung

wir bitten um Verständnis, dass es am tag des Vorverkaufs-
starts zu längeren wartezeiten kommen kann. wegen der
starken nachfrage verteilen wir wartenummern in der 
reihenfolge der wartenden. 

Vorverkauf
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