
25 JAHRE THEATERfoRum gAuTing

THEATERfoRum

Festakt

traum & Wirklichkeit



THEATERplATz                       installation                      rosemarie Zacher               BegehBare TheaTerfigur
foyER                                            fotoausstellung            oskar henn                          »JaZZ & TanZ – ich lieBe Beides«

19:30  |  THEATERplATz        Straßentheater             Zebra stelzentheater         »die ausserirdischen«
                                                                                          Kim eberle, alex Breiter, michael Krapf, rolf Kassalicky

20:00  |  gRoSSER SAAl        performance                 matthias friedrich              »disKursives KulTurguTachTen für die 
                                                                                          sebastian hofmüller          gemeinde gauTing«
                                                                                                                                         
                                                  figurentheater             Puppet Players                    »damals als die seele noch unsTerBlich war«
                                                                                          susanne forster, stefan fichert, stefanie hattenkofer, christoph a. hellhake, 
                                                                                          maria reiter, Konrad wipp

                                                        Klassik & Heimspiel     Babette haag                      »reBonds« pour percussion solo, Part B 
                                                                                                                                         von iannis Xenakis

                                                        Schauspiel                     stefan hunstein                  »der TheaTermacher« von Thomas Bernhard
                                                  
                                                        Videobotschaften 1      amos ostermeier (interview, Kamera, schnitt)

                                                  Schauspiel                     alexander netschájew       »fausT« von J. w. von goethe
                                                  
                                                        literatur                         gerd holzheimer                »dame miT hüTchen« von gerd holzheimer

                                                  Jazz & Blues                  ludwig seuss, piano          »eddies Boogie«, »TrouBle in mind«
                                                                                          eddie Taylor, saxofon         
                                                                                         

                                                  literaturpreis                Tanja weber                        »schwimmen.lernen« von Tanja weber

                                                        Videobotschaften 2      amos ostermeier (interview, Kamera, schnitt)
                                                  
                                                        literatur                         Bettina mittendorfer          »Psyche« von oskar maria graf
                                                                                                                                         
                                                        Tanz                                 Bettina fritsche                   »smile«
                                                                                                                                         
                                                        Schauspiel                     stefan wilkening                »der KonTraBass« von Patrick süsskind
                                                                                                                                         
                                                        Tanz                                 immertanz (damen und    »am anfang« aus dem Zyklus »genesis« von
                                                                                          herren ab 60)                        christian ludwig meyer
                                                                                          Bettina cocron, elke hack, anna hausser, annegrit ihmig, Johanna Jonas, 
                                                                                          marita Keller, adelinde Kötter, gabriele Krause, doris lampert, irene lang, 
                                                                                          Karin Paggen, ursula Petri, monika Poerschke, dorothea robert-reiss, 
                                                                                          martha stumbaum, manfred suttrop, agnes Thielmann, Birgit ultsch
                                                                                          regie: Bettina fritsche  assistenz: valerie neher

                                                        moderation                   alexander netschájew
                                                        licht & Ton                     stefan Bettinger, markus sternagel

Ca. 22:00 | BAR RoSSo       Anstoßen & Ausklang

für Sie: nach der veranstaltung dürfen sie gerne unsere umfangreiche dokumentation »Traum & wirKlichKeiT«
mit nach hause nehmen. wir wünschen viel freude bei der lektüre!

Programm



Herzlichen Dank an die förderer des Jubiläums

Kulturfonds Bayern, Kreissparkasse münchen starnberg ebersberg, webasto

titel © rosemarie Zacher

Theaterforum gauting e.V.
c/o bosco, Bürger- und Kulturhaus gauting
oberer Kirchenweg 1 | 82131 gauting
Tel. +49 89 4523 858-0 | www.theaterforum.de | www.bosco-gauting.de

Herzlichen Dank an die Hauptförderer des Theaterforums

gemeinde gauting, Bezirk oberbayern, landratsamt starnberg, fördermitglieder des Theaterforums


