aktuell

mai - juli . 2 2

Mai 2022

»Teatro Musicomico« mit Gogol & Mäx © Werner Gruban

Eintritt rEgulär | ErMässigt

Bis 14
Mai

thEatErforuM gauting E.V. | fotoausstEllung
Michael NguyeN · »By the Roadside«

frEi

so 01
20:00

thEatErforuM gauting E.V. | PhilosoPhischEs café
PRof. joachiM kuNstMaNN · »deR MeNsch«

12 | 8

Di 03
20:00

thEatErforuM gauting E.V. | architEkturgEsPräch
»deR keRN des PRoBleMs liegt Meist iN deR Mitte«

frEi

Mi 04
14:00

gEMEinDE gauting
seNioReNcafé

frEi

Mi 04
20:00

thEatErforuM gauting E.V. | klassik
koNzeRt deR aRd-PReistRägeR*iNNeN

31 | 15

Do 05
20:00

thEatErforuM gauting E.V. | kaBarEtt
WeRNeR koczWaRa · »MeiN schadeN hat keiN gehiRN geNoMMeN«

24 | 12

sa 07
19:30

MusikschulE gauting-stockDorf E.V. | konzErt
»gautiNgeR sWiNgaBeNd«

Mi 11
20:00

thEatErforuM gauting E.V. | Jazz
24 | 12
chRis gall, klavieR & BeRNhaRd schiMPelsBeRgeR, PeRkussioN · »MyRiad«

Do 12
20:00

thEatErforuM gauting E.V. | klassik
schuMaNN QuaRtett

31 | 15

fr 13
20:00

thEatErforuM gauting E.V. | ViElklang
haNia RaNi · »hoMe«

32 | 15

Di 17
19:00

thEatErforuM gauting E.V. | ausstEllungsEröffnung & BilDVortrag
alea hoRst · »afghaNistaN Nach deR MachtüBeRNahMe«

sa 21
16:00

thEatErforuM gauting E.V. | für kinDEr
lutz gRossMaNN · »die katze, die tut, Was sie Will« voN hoRst haWeMaNN

so 22
20:00

thEatErforuM gauting E.V. | kaBarEtt
claudia PichleR · »eiNe fRau sieht WeissBlau«

Mi 25
20:00

thEatErforuM gauting E.V. | litEratur | lEsung zur ausstEllung
Nahid shahaliMi · »WiR siNd Noch da! Mutige fRaueN aus afghaNistaN«

frEi

frEi
8
24 | 12
frEi

Eintritt rEgulär | ErMässigt

Eintritt rEgulär | ErMässigt
Di 31
20:00

thEatErforuM gauting E.V. & BuchhanDlung kirchhEiM | litEratur
klaus Pohl · »seiN odeR NichtseiN«

sa 02
10:00 –
12:00

thEatErforuM gauting E.V. | voRveRkaufsBegiNN füR eiNzelkaRteN
voN sePteMBeR 2022 – juli 2023

Di 05
19:30

Paul-hEy-MittElschulE gauting & MusikschulE gauting-stockDorf E.V.
»Rock & daNce«

frEi

frEi

Mi 06
14:00

gEMEinDE gauting
seNioReNcafé

frEi

Do 07
19:30

thEatErforuM gauting E.V. | 6. gautingEr BluEsnacht
austRiaN Blues all staRs feat. toMMie haRRis / eRik tRauNeR solo

15 | 8

Juni 2022
Mi 01
14:00

gEMEinDE gauting
seNioReNcafé

Mi 01
20:00

thEatErforuM gauting E.V. | konzErt
ludWig seuss & MaNfRed MildeNBeRgeR
»fuNky Boogaloos uNd MelloW sloW dRags«

24 | 12

thEatErforuM gauting E.V. | kaBarEtt
sissi PeRliNgeR · »WoRuM es WiRklich geht«

24 | 12

sa 09
DEVa DancE school | tanzshow
14:30 + 17:30 »daNciNg the chaNge: für frieden + eine heile erde!«

frEi

Do 02
20:00

thEatErforuM gauting E.V. | klassik
siMPly QuaRtet

29 | 15

Do 21
17:00

thEatErforuM gauting E.V. | führung zur ausstEllung
alea hoRst · »afghaNistaN Nach deR MachtüBeRNahMe«

frEi

Mi 22
20:00

thEatErforuM gauting E.V. | Diskussion
»aRchitektuR – ideNtität schaffeN. ideNtität aBBildeN.«

frEi

fr 29
19:00

gEMEinDE gauting | PrEisVErlEihung
güNtheR-kliNge-kultuRPReis & BüRgeRMedaille

frEi

Do 23
20:00

thEatErforuM gauting E.V. | kaBarEtt
eva kaRl falteRMeieR · »es geht dahi«

sa 30 +
so 31
21:00

thEatErforuM gauting E.V. | schausPiEl
PuddiNg théâtRe · »souPiR.s«

frEi

fr 24
20:00
so 26
16:00

MünchnEr knaBEnchor | konzErt
»soMMeRkoNzeRt«

frEi

Di 28
20:00

thEatErforuM gauting E.V. | Vortrag zur ausstEllung
afghaNische fRaueN iN MüNcheN e.v. & BayeRischeR flüchtliNgsRat
»fRaueN iN afghaNistaN«

frEi

24 | 12

fr 01 +
sa 02
20:00

thEatErforuM gauting E.V. | schausPiEl
schausPiel fRaNkfuRt · »alles ist gRoss« voN zsuzsa BáNk

nachrichtEn aus DEM Bosco
feRieNzeit iM Bosco

Juli 2022
32 | 15

27 | 15

Das bosco ist während der Pﬁngstferien vom
samstag, 04.06.2022 bis einschließlich Montag,
20.06.2022 geschlossen. Montag, 14.06.2022
sowie dienstag, 15.06.2022 ist das theaterbüro
nur vormittags von 10:00 uhr bis 12:30 uhr geöffnet. ab dienstag, 21.06.2022 sind wir wieder zu
den gewohnten öffnungszeiten für sie da.

tickets, tickets, tickets

für alle Veranstaltungen bis Juli 2022 sind noch
karten erhältlich. Der reguläre Vorverkaufsbeginn
für die nächste spielzeit ab september 2022 ﬁndet am samstag, 02.07.2022 statt. ab dann sind
auch wieder abonnements in den sparten klassik,
schauspiel, kabarett, Jazz und Vielklang erhältlich.

thEatErforuM gauting E.V. | PhilosoPhischEs café
»der Mensch« mit Prof. joachim kunstmann

Mai 2022

Mängelwesen oder ebenbild gottes?
ist der Mensch das „animal rationale“, das vernünftige tier (aristoteles), oder das „nicht festgestellte“
(nietzsche)? Ein „zigeuner am rande des universums“ (Monod) oder das Ebenbild gottes (Die
Bibel)? Ein souveränes wesen, oder eher ein
getriebenes? Der Mensch allein hat sprache und

thEatErforuM gauting E.V. | fotoausstEllung
Michael NguyeN · »By the Roadside«

Bewusstsein – aber eben darum auch das wissen
um isolation und tod. was ist ihm eher gemäß:
technische Macht oder das wissen um unverfügbare schönheit?

thEatErforuM gauting E.V. | architEkturgEsPräch
»der kern des Problems liegt meist in der Mitte«

© Michael Nguyen / VG Bild-Kunst, Bonn

Manchmal spektakulär. Manchmal alltäglich, aber
oft überraschend wundersam. sei es der Blick auf
ein modernes gebäude, ein Blick auf eine Baustelle, auf ein flussufer, eine Bushaltestelle vor
einem kaugummiautomaten. oder nur ein fußabdruck, den jemand auf der gegenüberliegenden
seite des Bürgersteigs hinterlassen hat. Michael
nguyen begleitet uns auf spaziergängen durch
gauting, durch orte in Bayern und in österreich,
um zu entdecken, wohin uns der weg zufällig
führen könnte. Einfühlsam vermittelt er dies in

seinen meist „menschenleeren Bildern“ von urbanen räumen, die während der corona-Pandemie
durch fehlende interaktion brach lagen.
Preisträger des günther-klinge-kulturpreis der
gemeinde gauting 2021
▶▶ DauEr Bis sa 14. Mai 2022

zu den öffnungszeiten des bosco und
während der abendveranstaltungen für gäste
der entsprechenden Veranstaltung

München hat einen. Berlin ganz viele. gauting gar
keinen. Dem sinn und unsinn von ortskernen und
der frage, ob ein ort überhaupt einen ortskern
braucht und wenn ja, wie viele, widmet sich
Architektur im bosco auf vielfältige art und weise
im Dialog mit Expert*innen sowie jungen und
älteren Bürger*innen. wir schauen über die grenzen unseres orts hinaus und beleuchten auch die
situation in gauting.
Architektur im bosco ist eine breit angelegte Plattform für die auseinandersetzung mit fragen der
architektur. Dabei wird der Begriff architektur weit
gefasst, vom einzelnen objekt über städtebauliche
Planung bis hin zu fragen des menschlichen
zusammenlebens und -arbeitens.
▶ Di 03.05. | 20:00 | frEi

▶ so 01.05. | 20:00 | € 12/8

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. Mitglieder des seniorenbeirats stehen ihnen für fragen zur Verfügung.

anmeldung und weitere informationen:
tel. 089/89337-121 oder -122
gemeinde gauting
▶ Mi 04.05. | 14:00 | frEi

thEatErforuM gauting E.V. | klassik | konzert der aRd-Preisträger*innen

thEatErforuM gauting E.V. | kaBarEtt
WeRNeR koczWaRa · »Mein schaden hat kein gehirn genommen!«
was weißt du über dein hirn? sehr wenig! was weiß
dein hirn über dich? absolut alles!
kabarett über das hirn, unser einerseits geniales
und gleichzeitig komplett idiotisches zentralorgan.
Denn es lässt uns roboter zum Mars ﬂiegen, aber
währenddessen stehen wir im keller rum und
haben vergessen, weshalb wir dort hingegangen
sind. Die Evolution hat 300 Millionen Jahre
gebraucht, um das hirn zu entwickeln, doch wenn
wir abends vor dem fernseher hocken, kommen
starke zweifel, ob dieser aufwand sich wirklich
gelohnt hat. wagen wir also einmal einen komplett
neuen Blick auf unser hirn. gründlich. Detailliert.
Pointiert. ihr hirn wird begeistert sein.
▶ Do 05.05. | 20:00 | € 24/12

MusikschulE gauting-stockDorf E.V. | konzErt | swingabend
Fotos © Daniel Delang

auch im Jahr 2022 werden die Preisträger*innen
des internationalen Musikwettbewerbs der arD
in gauting fü▶r ein konzert zu gast sein.
Werke von ravel, Beethoven, Munktell,
schumann, Debussy, Brahms
▶ Mi 04.05. | 20:00 | € 31/15

alexandra tirsu, Moldawien/rumänien,
3. Preis Violine + Publikumspreis 2021
friedrich thiele, Deutschland,
2. Preis Violoncello 2019
yun zeng, china,
2. Preis horn 2021
Melnikova-Morozova duo
(nika Melnikova & olesia Morozova), russland,
2. Preis klavierduo 2021

Beim gautinger swingabend treffen traditionell
die Bigbands aus den Musikschulen des landkreises starnberg zu einem „Battle“ aufeinander.
Dieses Jahr sehen sie eine Bigband aus gilching
und zwei Bigbands aus gauting. Jede Band hat
ca. 40 Minuten zeit, um die gunst des Publikums
zu spielen. im Vordergrund steht aber natürlich
der spaß am swing und am gemeinsamen Musizieren.
▶ sa 07.05. | 19:30 | frEi
sPEnDEn willkoMMEn

thEatErforuM gauting E.V. | klassik | schuMaNN QuaRtett
Die ‚Schumanns’ gehören ohne Wenn und Aber zu
den besten Quartetten der Welt.
süDDEutschE zEitung

© Reinhard Winkler

thEatErforuM gauting E.V. | Jazz
chRis gall, klavier & BeRNhaRd schiMPelsBeRgeR, Perkussion · »Myriad«
seit Jahren miteinander vertraut, kommunizieren
der Münchner chris gall und der londoner Bernhard schimpelsberger in der einzigartigen Duokonstellation aus klavier und Perkussion als alte
freunde in spannenden und facettenreichen Dialogen und präsentieren ihr aktuelles Duo-album
»Myriad«. immer auf der suche nach neuen
musikalischen abenteuern und getragen von einer
tiefgründigen wie beseelten interaktion, bekommt
hier der terminus weltmusik eine gänzlich eigene,
eine individuelle note. Das Visionäre ﬁndet in
dieser fusion aus westlicher und östlicher kultur
ebenso Platz wie das Bodenständige. Die Vitalität
des gespielten reißt mit, öffnet immer wieder
neue schubladen, die angereichert sind mit

Das schumann Quartett ist dort angekommen, wo
alles möglich ist, weil man auf sicherheiten verzichtet. Das schließt auch das Publikum mit ein,
das sich abend fü▶r abend auf alles gefasst machen
muss: „so wirklich entwickelt sich ein werk nur
live“, sagen sie, „das ist ‚the real thing’, weil wir
vorher selbst nie wissen, was passiert. spätestens
auf der Bü▶hne fällt jede imitation weg, man wird
automatisch ehrlich zu sich selbst. Dann kann man
in der Musik eine Verbindung mit dem Publikum
herstellen, kommunizieren.“ Die live-situation
wird in naher zukunft noch weiter aufgeladen:
albrecht Mayer, Menahem Pressler, kit armstrong,

anna Vinnitskaya und anna lucia richter zählen
zu den aktuellen Partnern der Vier.
Ein besonderes highlight der saison 2021/22
stellen die vier konzerte in der wigmore hall in
london dar, in der das Quartett diese saison Quartet
in Residence ist. Das Quartett wird nach einer
zwangspause auch wieder in den usa auf tour
gehen.
Erik schumann, Violine
ken schumann, Violine
Veit hertenstein, Viola
Mark schumann, Violoncello
Werke von Mozart und Beethoven
▶ Do 12.05. | 20:00 | € 31/15

dramaturgischem kalkül und magischen klangtexturen. während Bernhard schimpelsberger
bereits mit namhaften indischen künstlern wie
anoushka shankar und akram khan um die welt
tourte, war chris gall in den letzten Jahren als
gastmusiker von Quadro nuevo bei über 300
konzerten mit auf tour und veröffentlichte einige
vielbeachtete trio- und solo-alben. ihre erste
gemeinsame Vinyl-Veröffentlichung »studio konzert« (2017) zählt für schallplatten-liebhaber
schon jetzt zum kreis der „Must-have-lPs“ und
musste gleich im ersten Jahr nachgepresst werden.
▶ Mi 11.05. | 20:00 | € 24/12
© Harald Hoffmann

thEatErforuM gauting E.V.
ViElklang | haNia RaNi · »home«
hania rani, in Danzig geboren, teilt ihr leben
zwischen warschau, wo sie zu hause ist, und Berlin,
wo sie studiert und oft arbeitet.
ihre Musik strotzt nur so von inspirierender positiver Energie. wenn sie sich ans klavier setzt,
scheint es, als ﬂieße die Erinnerung an die karge
Einsamkeit der winterlandschaften über ihre
hände in die tasten: aus farben, landschaften
und stimmungen entstehen minimalistische
Melodiebögen, ﬂießende tonfolgen und -muster
verbinden sich zu mystisch angehauchten klangbildern und spielen mit verborgenen gefühlen –
sinnlichkeit pur.
in ihrem zweiten album »home« erzählt sie die
geschichte von orten, an denen wir ein zuhause
ﬁnden – was manchmal ganz zufällig geschieht,
manchmal auch bewusst und geplant. während
ihr Debüt »Esja« sich auf das solo-klavier
beschränkt, lotet rani auf diesem album ein tiefes
musikalisches feld aus mit elektronischen Einﬂüssen und einer rhythmussektion. Eine Perle der
neoklassik.
Wenn Klassik auf Moderne und ganz große Musizierkunst mit leicht melodramatischer Note und viel
Klavier trifft, dann ist eine HANIA RANI nicht weit,
wie „Home“ beweist.
thoralf koss, MusikrEViEws.DE
▶ fr 13.05. | 20:00 | € 32/15
© Martyna Galla

thEatErforuM gauting E.V. | fotoausstEllung
alea hoRst · »afghanistan nach der Machtübernahme«

© Alea Horst

alea horst ist ohne scheu und zögern dorthin
gereist, wo ein untergang von Mitmenschlichkeit
sichtbar und fühlbar ist: Bosnien, lesbos, afghanistan… im bosco gauting präsentiert sie aufnahmen von ihrer letzten reise nach afghanistan nach
der Machtübernahme der taliban 2021. Die künstlerin zeigt mit ihren Bildern einen sehr persönlichen Einblick – die von ihr gesehenen und
erlebten realitäten – und wie wichtig es ist, in
der großen Masse den einzelnen Menschen nicht
zu übersehen. zur Eröffnung dürfen wir uns mit
unterstützung des förderkreis asyl auf leckere
afghanische snacks aus gauting freuen.

im anschluss berichtet alea horst in einem Bildvortrag von ihren Erfahrungen und neuen Plänen.
▶ Eröffnung Di 17.05. | 19:00 | frEi
DauEr Bis Do 21. Juli 2022

zu den öffnungszeiten des bosco und
während der abendveranstaltungen für gäste
der entsprechenden Veranstaltung
Begleitveranstaltungen (siehe nächste seiten)
lEsung
Mi 25.05. | 20:00 | frEi
Diskussion Di 28.06. | 20:00 | frEi
führung Do 21.07. | 17:00 | frEi

thEatErforuM gauting E.V. | für kinDEr
lutz gRossMaNN · »die katze, die tut, was sie will« von horst hawemann

thEatErforuM gauting E.V. | kaBarEtt | claudia PichleR
»eine frau sieht weißblau«

ach, war die welt am anfang schön. schön wild!
Jeder konnte machen, was er will. und keiner sagte:
sei nicht so wild! Dann bekommen frau und Mann
ein Baby, aus den wildtieren werden haustiere,
nur die katze lässt sich nicht zähmen und geht
weiter ihre eigenen wege.
wie sie mit klugheit und humor die kleine Menschenfamilie vor dem wilden tiger beschützt und
wie schön die eigene fantasie ist, davon erzählt
unsere geschichte.
Ein spiel für einen Erzähler, eine ganz große
trommel, allerhand wildtiere und eine kleine
wilde Menschenfamilie.
eine schöpfungsgeschichte für alle ab 5 jahren

claudia Pichler bahnt sich ihren weg durch den
freistaat, beobachtet, sucht sich weibliche bayerische Vorbilder, schnappt auf oder manchmal
über und macht sich ihren ganz eigenen reim auf
ihr bayerisches universum – humorvoll, charmant,
nixscheißert und mit dem ein oder andern lied
garniert.
am liebsten hätte claudia einfach ihre ruhe. Doch
weder in der großstadt noch in ländlicher idylle
gelingt das: München, die weltstadt mit herzrhythmusstörungen schwankt zwischen Baustellenlärm,
Boazn-romantik, großdemo, kultur-happening
und ständigem warten auf die depperte s-Bahn.
und auch in der bayerisch-ländlichen idylle
tummeln sich die freizeitwütigen Erlebnisjunkies,
immer auf der suche nach dem perfekten foto.
und claudia lässt sich halt gern provozieren: von
Menschen, die ihre höﬂichkeit und zurückhaltung
schamlos ausnutzen, von Menschen – ach ge,
sagen wir’s wie es ist – von Männern, die sie chronisch unterschätzen und sich selbst pathologisch
überschätzen.
Dabei hat die echte Münchnerin eh ihr eigens
Päckchen zu tragen: in aubing zweisprachig aufgewachsen, dahoam Boarisch, outdoor hochdeutsch. Eine Jugend zwischen fredl fesl und den
ärzten, Biermösl Blosn und Backstreet Boys, Dampfnudel und calippo cola. Bis heute dauert der
struggle an.

© Bernhard

lutz großmann arbeitet seit 2004 als Puppenspieler, schauspieler, regisseur und Puppenbauer
in der freien szene und an festen häusern. Mit
seinem solostück »kasper tot. schluss mit lustig?«
gastiert er auf verschiedenen festivals im in- und
ausland. als gastdozent unterrichtete er an der
hochschule für schauspielkunst „Ernst Busch“
Berlin zeitgenössische Puppenspielkunst.
Regie annette scheibler
spiel lutz großmann
Puppen Mechtild nienaber
▶ sa 21.05. | 16:00 | € 8

▶ so 22.05. | 20:00 | € 24/12

© C.Hess

thEatErforuM gauting E.V. | litEratur | lEsung zur ausstEllung
Nahid shahaliMi · »Wir sind noch da! Mutige frauen aus afghanistan«
Das Buch lässt 13 hochkarätige und couragierte
frauen aus afghanistan in textbeiträgen und interviews zu wort kommen. sie schreiben über berufliche und gesellschaftliche Errungenschaften als
Programmiererin, filmemacherin, Politikerin, Journalistin u.a.m.; sie berichten über die angst und
den schmerz vor dem drohenden Verlust der
heimat, aber vor allem über das, was die Mädchen
und frauen vor ort schon jetzt verloren haben:
freiheit, selbstbestimmung, lebensfreude.

gekrönter Dokumentarﬁlm »we the women of
afghanistan: a silent revolution« über frauen in
afghanistan. zu ihrer Buchvorstellung wird nahid
shahalimi den gleichnamigen kurzﬁlm »wir sind
noch da!« mit nach gauting bringen.
▶ Mi 25.05. | 20:00 | frEi

Entstanden ist ein aufrüttelndes Buch, verbunden
mit dem appell, afghanische Mädchen und frauen
nicht zu vergessen und sich zu solidarisieren, denn
sie haben wie wir ein recht auf ein freies leben
in würde. Ein recht, für das wir an ihrer stelle in
der freien welt kämpfen müssen, denn afghanistan ist nur geograﬁsch weit weg. radikale ideen
kennen keine grenzen.
nahid shahalimi wurde 1973 in afghanistan
geboren, ﬂoh 1985 mit ihrer Mutter und ihren
schwestern über Pakistan nach kanada, wo sie
u.a. bildende kunst und Politik studierte. seit 2000
lebt sie mit ihren töchtern in München, wo sie als
künstlerin, filmemacherin, aktivistin und autorin
tätig ist. 2017 erschien ihr Buch »wo Mut die seele
trägt. wir frauen in afghanistan», für das sie über
Jahre in ihr heimatland reiste, um mit mutigen
frauen über deren Projekte, ziele und zukunftswünsche zu sprechen. 2018 erschien ihr preis-

thEatErforuM gauting E.V. & BuchhanDlung kirchhEiM | autorEnlEsung
klaus Pohl · »sein oder Nichtsein«
Es ist und bleibt ein großes geheimnis: wie entsteht ein kunstwerk? klaus Pohl ist es mit seinem
grandiosen roman »sein oder nichtsein« gelungen,
diesem geheimnis auf die spur zu kommen. Denn
er erzählt von der Entstehung eines wirklich großen
kunstwerks, der denkwürdigen »hamlet«-inszenierung des legendären regisseurs Peter zadek
aus dem Jahr 1999 mit der schauspielerin angela
winkler als hamlet. Mit zu diesem kleinen wunder
hat sicher beigetragen, dass der autor klaus Pohl
als schauspieler in der rolle des horatio selbst
teil der inszenierung war und an den monatelangen Probenarbeiten in straßburg teilgenommen hat.
und so kann man erleben, wie sich eine gruppe
der besten theaterschauspieler*innen der letzten
Jahrzehnte – angela Winkler, ulrich Wildgruber,
otto sander, eva Mattes u.a. – auf eine reise ins
unbekannte begibt: abenteuer, heftige kämpfe

© Jim Rakete

und zarte liebesgeschichten, wut und hingabe,
konkurrenz und freundschaft, hysterie und selbstzweifel, tragödien und komödien und am Ende
das unvergleichliche glück des Entdeckens und
gelingens.
▶ Di 31.05. | 20:00 | € 15/8

Juni 2022
gEMEinDE gauting | seNioReNcafé

© Dr. Isa Foltin/Suhrkamp Verlag

Die gemeinde gauting veranstaltet jeden ersten
Mittwoch im Monat einen seniorennachmittag im
bosco, Bürger- und kulturhaus gauting, und lädt
ein zu kaffee und kuchen. Mitglieder des seniorenbeirats stehen ihnen für fragen zur Verfügung.

anmeldung und weitere informationen:
tel. 089/89337-121 oder -122
gemeinde gauting
▶ Mi 01.06. | 14:00 | frEi

thEatErforuM gauting E.V. | ViElklang | ludWig seuss & MaNfRed MildeNBeRgeR
»funky Boogaloos und Mellow slow drags«
Der Blues- und Boogie-Pianist ludwig seuss und
der Jazz-schlagzeuger Manfred Mildenberger
haben 2020 u.a. mit filmmusik-komponist und
gitarrist titus Vollmer und Jazz-saxophonist thilo
kreitmeier eine langspielplatte aufgenommen: 11
brandneue nummern, von Boogaloo-groove, 70’sfunk über gospel-shuﬄe bis zur Blues-Ballade
und natürlich auch zydeco und r&B.
ludwig seuss, piano, organ, akkordion, vocals
Manfred Mildenberger, drums, percussion
titus Vollmer, guitar, dobro, vocals
tom Peschel, bass, vocals

© Christoph Bombart

▶ Mi 01.06. | 20:00 | € 24/12

thEatErforuM gauting E.V. | kaBarEtt | sissi PeRliNgeR · »Worum es wirklich geht«
sissi Perlinger kitzelt die glücks-synapsen und
gibt tiefgründig-hochphilosophisch, urkomisch und
höchst politisch 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. sissi, die kaiserin
der Vielseitigkeit ist comedienne und politische
kabarettistin, schauspielerin, Bühnenschamanin
und sängerin mit 3 oktaven in einem, und sie
begleitet ihre bezaubernden texte quasi als „Einfrau-orchester“ extrem groovig.
▶ Do 02.06. | 20:00 | € 24/12

© Steffen Jänicke

© Christina Ferri

thEatErforuM gauting E.V. | klassik | siMPly QuaRtet
Das simply Quartet setzt sich aus Musiker*innen
aus drei verschiedenen nationen zusammen (china,
norwegen und österreich) und erlangte als junges,
internationales Ensemble bereits großes ansehen
in der kammermusikszene.
ursprü▶nglich in shanghai gegrü▶ndet, siedelte das
Quartett nach wien ü▶ber, um sich hier intensiv
mit der Essenz und dem ursprung des Quartettspiels auseinanderzusetzen. Das Quartett wurde
bereits mit vier ersten Preisen bei namhaften
kammermusikwettbewerben ausgezeichnet: 2019
beim internationalen carl nielsen wettbewerb in
kopenhagen und dem „Quatuor à Bordeaux“, 2018
dem „franz schubert und die Musik der Moderne“
in graz sowie 2017 beim internationalen Joseph
haydn kammermusikwettbewerb in wien. in der
saison 2021/2022 gehört das simply Quartet zu

den ausgewählten Ensembles der Echo rising
stars reihe mit konzerten u.a. im Bozar Brüssel,
dem festspielhaus Baden Baden und dem concertgebouw amsterdam. Die österreichische
komponistin Julia lacherstorfer komponiert für
diese tourneen ein streichquartett. außerdem wird
das Ensemble sein Debüt in der Berliner Philharmonie und der Philharmonie de Paris feiern.
Danfeng shen, Violine
antonia rankersberger, Violine
Xiang lu, Viola
ivan Valentin hollup roald, Violoncello
Werke von Mozart, Bartok und Dvořák
▶ Mi 22.06. | 20:00 | € 29/15

thEatErforuM gauting E.V. | Diskussion
»architektur – identität schaffen. identität abbilden«

thEatErforuM gauting E.V. | kaBarEtt
eva kaRl falteRMeieR · »es geht dahi«
sie nimmt ihre zuhörer*innen mit auf eine pointierte reise in die südoberpfalz der 80er und
zurück in die gegenwart. Mit einer großen Portion
fatalismus erzählt sie von einer welt ohne öPnV
und skizziert ein Potpourri an fehlschlägen inmitten der rush hour des lebens. Mit im gepäck der
zeitreise beﬁnden sich immer auch ein unverstellter emanzipatorischer grant und dieser stoische
oberpfälzer humor. irgendwo zwischen dem
grenzbereich der Phantasie und rauer unverfälschtheit.
▶ fr 24.06. | 20:00 | € 24/12

© Florian Holzherr

gute architektur dient neben ihrer funktionalen
aufgabe – orte des wohnens, lebens, treffens und
wirtschaftens zu schaffen – immer auch der
(ab-)Bildung von identität.
in der Podiumsdiskussion mit Vertreter*innen aus
den Bereichen architektur und städteplanung
wird erörtert, welche rolle architektur heute für
die identität von kommunalen gemeinschaften
spielen kann. und welche Möglichkeiten gemeinden haben, ihre identität in der architektur einer
von meist ortsfremden investor*innen geprägten
immobilienlandschaft zu erhalten und abzubilden.
▶ Do 23.06. | 20:00 | frEi

© Markus Pritzi, BeerBembéDellinger, Florian Holzherr

Podiumsgäste
florian holzherr, architekturfotograf
Prof. anne Beer, stadtplanerin und architektin,
Beer Bembé Dellinger architekten und
stadtplaner gmbh
klaus ilg, architekt, ilg architekten gmbh
Moderation
Dirk loesch, kommunikationsberater,
loeschhundliepold kommunikation gmbh

© Florian Hammerich

MünchnEr knaBEnchor | soMMeRkoNzeRt
alle Jahre wieder freut sich der MünchnEr
knaBEnchor auf sein traditionelles sommerkonzert im kulturhaus bosco.
Vom jungen „grünschnabel“ bis zum „goldkehlchen“ mit jahrelanger gesangs- und Bühnenerfahrung präsentieren die chorsänger und solisten ein breitgefächertes repertoire aus den
Bereichen klassik, geistliche Musik, deutsches
liedgut, rock/Pop, gospel, filmmusik und
Musical.
zudem erwarten sie musikalische auszüge aus
dem hochkarätigen Programm der beiden konzertreisen nach lettland und in den oman, zu denen
der konzert- und Männerchor in diesem frühjahr
eingeladen war.

▶ so 26.06. | 16:00 | frEi
sPEnDEn willkoMMEn

thEatErforuM gauting E.V. | schausPiEl
schausPiel fRaNkfuRt · »alles ist groß« von zsuzsa Bánk
für die „stimmen einer stadt“-reihe des schauspiel
frankfurt trifft die vielfach ausgezeichnete autorin
zsuzsa Bánk einen Mann für das letzte geleit,
dessen sensible Beobachtungsgabe besondere
Perspektiven eröffnet. wir lernen einen grabmacher
kennen, der in seinem vorherigen Job als Paketzusteller extrem unter stress stand. Erst in seiner
arbeit auf dem friedhof scheint er eine große
lebensfreude und einen inneren frieden gefunden
zu haben.
Regie kornelius Eich | Mit nils kreutinger
© Alea Horst

thEatErforuM gauting E.V. | Vortrag zur ausstEllung
afghaNische fRaueN iN MüNcheN e.v. & BayeRischeR flüchtliNgsRat
»frauen in afghanistan«
sprecherinnen des Vereins „afghanische frauen
in München“ und des „Bayerischen flüchtlingsrat“
berichten über selbstorganisationen, die sich vor
allem gerade damit beschäftigen, wie die Menschen
in afghanistan unterstützt werden können. außerdem werden Einblicke in die Evakuierungsmaßnahmen und die arbeit des auswärtigen amtes
gegeben.

Juli 2022

sprecherinnen
sultana laraway,
„afghanische frauen in München“
Jana weidhaase,
„Bayerischer flüchtlingsrat“
▶ Di 28.06. | 20:00 | frEi

▶ fr 01.07. | 20:00 | € 32/15
▶ sa 02.07. | 20:00 | € 32/15

© Robert Schittko

MusikschulE gauting-stockDorf E.V. & Paul-hEy-MittElschulE | rockMusical
»Rock & dance«
in kooperation mit der Paul-hey-Mittelschule
studieren jedes Jahr die schüler*innen der siebten
klassen ein rockmusical ein. Von oktober bis Juni
wird unter anleitungen von fachlehrer*innen aus
der Musikschule geprobt. gesang, tanz, Perkussion und schauspiel verschmelzen zu einer revue,
in der die Jugendlichen zeigen können, was sie
drauf haben. Das „Vorprogramm“ gestalten die
Bandklassen der Mittelschule.
▶ Di 05.07. | 19:00 | frEi

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. Mitglieder des seniorenbeirats stehen ihnen für fragen zur Verfügung.

anmeldung und weitere informationen:
tel. 089/89337-121 oder -122
gemeinde gauting
▶ Mi 06.07. | 14:00 | frEi

thEatErforuM gauting E.V. | 6. gautingEr BluEsnacht
austRiaN Blues all staRs feat. toMMie haRRis / eRik tRauNeR solo
Das österreichische Quartett frönt dem traditionellen city- und country-Blues aus den usa.
speziell für diesen abend gesellt sich der usMusiker tommie harris dazu, der auf über 60 Jahre
Bühnenerfahrung zurückblicken kann. Er begann
seine musikalische karriere in jungen Jahren als
gospelsänger. 1959 kam er durch die air force
von korea nach Deutschland, wo er seit 51 Jahren
lebt. Er arbeitete mit Blues-größen wie luther
allison zusammen und wurde 1987 in die alabama
Jazz hall of fame aufgenommen.

nach 3 Jahren Bühnenpause sind die tänzer*innen
und Breaker*innen der DEVa DancE school nun
endlich wieder live on stage zu bewundern! Die
herausforderungen der vergangenen 2 Jahre und
die weiterhin extreme krisensituation auf unserer
Erde lassen uns alle nicht unberührt. wir tanzen
uns durch diese zeit und geben auf diese weise
unsere getanzten kommentare dazu ab. ihr seht
auf der Bühne unsere kids + teens zwischen 4 - 20
Jahren und unsere erwachsenen schülerinnen.
Eine mitreißende und sehr berührende tanzshow
aus hip hop + Breakdance, Jazz + Modern Dance
choreos. hereinspaziert, wir freuen uns auf Euch!
▶ sa 09.07. | 14:30 + 17:30 | frEi

thEatErforuM gauting E.V. | ausstEllungsführung Mit DEr fotografin
alea hoRst · »afghanistan nach der Machtübernahme«

▶ Do 21.07. | 17:00 | frEi

gEMEinDE gauting | PrEisVErlEihung
günther-klinge-kulturpreis & Bürgermedaille

tommie harris, vocals
hannes kasehs, guitar, vocals | geri lülik, harp
Dani gugolz, bass, vocals | Peter Müller, drums
Mit Erik trauner, gründer der Mojo Blues Band, ist
erdiger, ländlicher Blues angesagt u.a. mit songs
aus eigener feder und der königsdisziplin der
Bluesgitarre, dem Bottleneck stil.
Erik trauner, guitar

DEVa DancE school | tanzshow
»daNciNg the chaNge: für frieden + eine heile erde!«

▶ Do 07.07. | 19:30 | € 27/15

Der günther-klinge-kulturpreis wird für besondere leistungen auf den gebieten der bildenden
kunst und architektur, literatur und des schrifttums, Musik, des theaters und des films, und auf
dem gebiet der ausübenden und darstellenden
kunst verliehen. 2022 ﬁndet die Preisverleihung
coronabedingt zusammen mit der Verleihung der

Bürgermedaille statt. Diese wird für besondere
Verdienste für das ansehen und das wohl der
gemeinde durch hervorragende leistungen auf
kommunalpolitischem, wirtschaftlichem, kulturellem oder sozialem gebiet vergeben.
▶ fr 29.07. | 19:00 | frEi

iMPRessuM
herausgeber theaterforum gauting e.V.
vorsitzender thomas hilkert
leitung des bosco amelie krause
titelfoto hania rani © Martyna galla
gestaltung majazorn mediendesign, stockdorf
druck Miraprint Beiner kg, gauting

vorverkauf bosco-gauting.reservix.de

© Vincent Muteau

thEatErforuM gauting E.V. | schausPiEl | PuddiNg théâtRe · »soupir.s«
Das mehrfach ausgezeichnete straßentheater aus
dem französischen Jura gastiert mit seiner aktuellen Produktion »soupir.s« in gauting.
auf zwei benachbarten straßen werden als stationendrama die parallel verlaufenden lebensläufe
von zwillingen erzählt, die am Ende des zweiten
weltkriegs auf der flucht noch als Babies getrennt
wurden. Marco und Mona gehen ihre wege, ohne
voneinander zu wissen. und wie rasch so ein leben
vorüber ist, beinahe so, als hätte man nur einmal
ein- und wieder ausgeatmet. und wieviel an
geschichten, tragödien wie komödien, doch darin
verborgen sind. Beide lebenswege verlaufen
parallel, zweimal gibt es eine wegkreuzung, und
doch kommt es nie wieder zur Begegnung der
zwillinge. oder doch? Denn die geschichte lebt
in der nächsten generation fort…

Das Pudding théâtre, eines der ältesten und
renommiertesten straßentheater frankreichs,
besitzt eine ganz besondere spielart. in poetisch
opulenten Bildern und zirzensischen szenen
machen sie die straße zur Bühne und lassen ihr
Publikum den eigenen heimatort ganz neu erleben.
Ein großes spektakel mit Pyrotechnik, tanztheater,
Pantomime, Dialogen und viel Musik. »soupir.s«
wird an zwei aufeinanderfolgenden abenden
gespielt, damit jede*r die gelegenheit hat, beide
lebenswege einmal mitzugehen.
Die Vorstellungen werden simultan aus dem
französischen ins Deutsche übersetzt.
▶ sa 30.07. | 21:00 | frEi
▶ so 31.07. | 21:00 | frEi

Theater an der Ruhr · »Antigone« © Werner Gruban

theaterforum gauting e.v.
c/o bosco, Bürger- und kulturhaus gauting
oberer kirchenweg 1, 82131 gauting
telefon: 089/45238580
info@bosco-gauting.de · www.bosco-gauting.de
Öffnungszeiten
Di, Do, fr 10:00 – 12:30 | 15:00 – 18:00
Mi 10:00 – 12:30 | sa 10:00 – 12:00

Die Räumlichkeiten des bosco
können auch gemietet werden.
Informationen unter
www.bosco-gauting.de/raeumlichkeiten

