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Alexander Krichel © Werner Gruban

September 2021                                       eintritt regulär | ermäSSigt

SA 25         ASklepiOS fAchkliniken münchen-gAuting  | VOrtrAg                                                       frei
10:00         Deutscher lungentag 2021 · »asthma unD allergie«

SA 25         theAterfOrum gAuting e.V.  | SpielZeiterÖffnung 2021-22                                              frei
16:00         Zebra stelZentheater · »Phönix« (premiere)

SO 26         theAterfOrum gAuting e.V.  | fOtOAuSStellung · erÖffnung                                    frei
16:00       Florian holZherr · »shaker architektur«

Di 28         theAterfOrum gAuting e.V.  |  klASSik                                                                                       29 | 15
17:30 +     Wassily gerassimeZ, Violoncello, nicolai gerassimeZ, klaVier &  
20:30         alexej gerassimeZ, Percussion

mi 29         theAterfOrum gAuting e.V.  |  literAtur & muSik                                                        24 | 12
19:30       gerD baumann & marcus h. rosenmüller · »Wenn nicht Wer Du!«

DO 30         theAterfOrum gAuting e.V.  |  kAbArett                                                                         24 | 12
20:00       christian sPringer · »Viel los! 35 jahre kabarett«

fr 01         theAterfOrum gAuting e.V.  |  kAbArett                                                                         24 | 12
20:00       christian sPringer · »Viel los! 35 jahre kabarett«

SA 02         theAterfOrum gAuting e.V.  |  WOrkShOp                                                                           120
10:00        theaterjugenDclub gauting · sPiellust #4

Di 05         theAterfOrum gAuting e.V.  | film Zur AuSStellung                                                     frei
20:00       »the shakers – hanDs to Work. hearts to goD« Von ken burns

mi 06         gemeinDe gAuting                                                                                                                                       frei
14:00        seniorencaFé

mi 06         theAterfOrum gAuting e.V.  |  klASSik                                                                                       38 | 18
17:30 +     PaVel haas Quartet  
20:30         

OktOber 2021                                                                           



neue sPielZeit, neues team-mitglieD

corona-hinWeise

FerienZeit im bosco

ehrenamtliche Für einlass gesucht

bar- unD garDerobenkräFte gesucht
mitte Oktober verabschiedet sich projektmana -
gerin hannah runkist in elternzeit. Ab 01. Oktober
wird daher lukas Zellner teil des teams im bosco.
lukas Zellner studierte Sport-, kultur- und Veran-
staltungsmanagement im master an der fh kuf-
stein tirol. Als kulturschaffender war er sowohl in
regensburg, als auch in seiner heimatstadt lands-
hut bereits an zahlreichen projekten beteiligt und
hat einige davon selbst auf die beine gestellt. bei

der „internationa-
len kurzfilmwoche
regensburg“ kura-
tierte er haupt- und
Sonderprogramme
beim Jugendkultur-
festival „unta de
bam“ das musik-
lineup. für das von
ihm mitgegründete
„kurzfilmfestival
kufstein“ war er als
künstlerischer leiter
tätig.

Das gesamte theaterforum-team heißt lukas Zell-
ner als neuen kollegen herzlich willkommen. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit in den kom-
menden monaten sowie die ideen und impulse,
die unser neuer kollege ins team einbringen wird.

Das team im bosco sucht neue mitarbeiter*innen
für bar und garderobe auf 450-euro-basis. es han-
delt sich dabei um flexible und gut planbare Aus-
hilfstätigkeiten. bei interesse melden Sie sich bei
Silvia bauer-Wildt: tel. 089-45238580 oder
bauer-wildt@theaterforum.de.

Aufgrund der zusätzlichen Anforderungen durch
die geltenden corona-regelungen sowie geplante
Doppeltermine benötigt das theaterforum gauting
unterstützung für die einlasskontrolle bei Veran-
staltungen im bosco. es handelt sich dabei um
eine ehrenamtliche tätigkeit. bei interesse melden
Sie sich bei Amelie krause: tel. 089-45238582
oder akrause@theaterforum.de.

über die herbstferien ist das bosco von sonntag,
31.10. bis montag, 08.11.2021 geschlossen. Ab
Dienstag, 09.11.2021 gelten wieder die gewohnten
Öffnungszeiten. 
Wir wünschen ihnen erholsame ferien!

momentan kann der betrieb im bosco weiterhin
nur unter der einhaltung bestimmter Vorgaben
stattfinden. bitte informieren Sie sich vor ihrem
besuch unter bosco-gauting.de/corona-hinweise
über die aktuell geltenden regelungen.

nAchrichten AuS Dem bOScO                                             
eintritt regulär | ermäSSigt

fr 08         theAterfOrum gAuting e.V.  |  kAbArett                                                                         24 | 12
20:00       simon & jan · »alles WirD gut«

SA 09         theAterfOrum gAuting e.V.  |  heimSpiel                                                                        22 | 12
20:00       black Patti · »satan’s Funeral«

mi 13         2cOnSulting |  infOrmAtiOnStAg                                                                                                         85
10:00       euroPean cyber security month · »PräVention Durch auFklärung«                            

DO 14         theAterfOrum gAuting e.V.  |  tAnZtheAter                                                                     15 | 8
20:00       immertanZ – bettina Fritsche · »genesis – eine schöPFungsgeschichte«

fr 15         theAterfOrum gAuting e.V.  |  tAnZtheAter                                                                              15 | 8
20:00       immertanZ – bettina Fritsche · »genesis – eine schöPFungsgeschichte«

mi 20         theAterfOrum gAuting e.V.  |  SchAuSpiel                                                                     32 | 15
20:00        theater an Der ruhr · »antigone. ein reQuiem« Von thomas köck

Di 21         theAterfOrum gAuting e.V.  |  JAZZ                                                                                   24 | 12
20:00         leroy jones & uli Wunner’s jaZZ creole · »music From neW orleans«

SA 23         theAterfOrum gAuting e.V.  |  kinDerkOnZert                                                                               12
14:30       heinrich klug & münchner Philharmoniker
17:00       »moZart unD Die ZauberFlöte«

SO 24         theAterfOrum gAuting e.V.  |  AuSStellungSführung mit Dem fOtOgrAfen         frei
14:00        Florian holZherr · »shaker architektur«

SO 24         theAterfOrum gAuting e.V.  |  philOSOphiScheS cAfé                                                  12 | 8
20:00       ProF. joachim kunstmann · »FreuDe«

DO 28         freie bühne münchen e.V.  |  theAterAufführung                                                     15 | 10
19:00        »Peer gynt« nach henrik ibsen 

fr 29         theAterfOrum gAuting e.V.  |  VielklAng                                                                       24 | 12
20:00         the lone Dining society



WOrkShOp  |  Der theAterJugenDclub gAuting  |  sPiellust #4

ASklepiOS fAchkliniken münchen-gAuting  |  VOrtrAg 
Deutscher lungentag 2021 · »asthma und allergie«

beim gautinger theaterjugendclub „Spiellust“
könnt ihr unter professioneller leitung von Sebas-
tian hofmüller, Yvonne kalles und tobias Weber
den erlebnisort „theater“ näher ken nen lernen. Ab
Oktober 2021 bis April 2022 wird immer montags
geprobt. gemeinsam gestaltet ihr so von beginn
an eine komplette theaterproduktion mit euch
als Schau  spieler*innen und bringt sie im Anschluss
der probenphase im bosco zur Aufführung. 

Der gautinger Schauspieler SebAStiAn hOfmül-
ler leitet  seit 2018 den gautinger theaterjugend-
club Spiellust, seit 2020 gemeinsam mit Yvonne
kalles und tobias Weber. 
YVOnne kAlleS ist bühnen- und kostümbildnerin,
arbeitete u.a. am münchner Volkstheater und 
leitete den dortigen Jugendclub mit.
tObiAS Weber ist theatermusiker und komponist
(u.a. für nockherberg Singspiel, residenztheater,
nico and the navigators) und musikalischer kopf
von „café unterzucker“.

tränende und juckende Augen, laufende nase,
mü▶digkeit. Allergiker kennen solche vermeintlich
harmlosen Symptome, sie fü▶hlen sich zum teil
ü▶ber Wochen krank und unfit. Schlimm genug, aber
bei jedem dritten Allergiker findet ein „etagen-
wechsel“ statt, das bedeutet, es entwickelt sich
im laufe der Zeit aus dem heuschnupfen ein
Asthma bronchiale. Der Ablauf eines Asthma-
Anfalls ist immer der gleiche: Die Schleimhäute
der bronchien schwellen durch eine entzündungs-
reaktion an, die bronchien verkrampfen und die
Schleimproduktion steigt. Die folge: Die patienten
können eingeatmete luft nicht mehr richtig aus-
atmen und haben anfallsartige Atembeschwerden.
über 20 millionen menschen leiden in Deutsch-
land an Allergien, tendenz steigend. Damit steigt
auch die Zahl der Asthmatiker an. bereits heute
leiden drei bis sechs prozent der deutschen 
erwachsenen an der chronischen Atemnot. bei
kindern ist es die häufigste chronische erkrankung
ü▶berhaupt, rund zehn prozent sind davon betroffen.
im rahmen des Deutschen lungentags am 25. Sep-
tember 2021 informieren gautinger lungenärzte
darü▶ber, warum es wichtig ist, diese Symptome
vom Arzt abklären zu lassen, und was leidtragende
im Allgemeinen gegen ihre Allergie oder ihr
Asthma tun können. 

September 2021

Was ist asthma?
Dr. med. christopher breyer,
Asklepios fachkliniken mü▶nchen-gauting

Was ist eine allergie?
Was sind die wichtigsten atemwegsallergene?
Dr. med. marion heiß-neumann,
Asklepios fachkliniken mü▶nchen-gauting

Wie behandelt man asthma?
Dr. med. Stefan heindl,
internistisch-pneumologische praxis gauting

Wie wirken biologika bei asthma?
chefarzt Dr. med. Wolfgang gesierich,
Asklepios fachkliniken mü▶nchen-gauting

Wie hilft die spezifische immuntherapie
(„hyposensibilisierung“)?
Dr. med. Simon mayer,
kinder- und Jugendmedizin, gauting

▶ SA 25.09. | 10:00 | frei
um AnmelDung WirD gebeten:

i.thimon@asklepios.com

Für jugendliche und junge erwachsene 
(12-20 jahre)*
Zeitraum Okt 2021 – April 2022
teilnahmegebühr € 120 
anmeldung Ab sofort im theaterbüro 
tel. 089 45 23 85 80 oder
kartenservice@theaterforum.de

termine
auftaktwochenende
SA 02.10.2021 | 10:00 – 16:00  
SO 03.10.2021 | 10:00 – 16:00
Proben immer montags zwischen 17:30 – 20:30
im bosco (ausgenommen in den ferien)
generalprobe    fr 01.04.2022 | 19:00 
aufführung        SA 02.04.2022 | 19:00
Anwesenheitszeiten für generalprobe und 
Aufführung werden rechtzeitig bekanntgegeben. 

unterstützt von

▶▶ beginn SA 02.10. | 10:00

* Die teilnahme ist auch ohne theater- und Schauspiel-
   erfahrung möglich. es sind keine besonderen Sprach-
   kenntnisse erforderlich. grundlegende Deutsch- oder
   englischkenntnisse reichen aus. Die teilnehmerzahl 
   ist begrenzt.



theAterfOrum gAuting e.V.  |  SpielZeiterÖffnung 2021-22
Zebra stelZentheater · »Phönix« (Premiere)

theAterfOrum gAuting e.V.  |  fOtOAuSStellung    
Florian holZherr · »shaker architektur« 

hoffnung, Aufbruch und Dialog sind die themen
der diesjährigen Spielzeiteröffnung. Wir haben
lange gewartet. Wir wissen nicht, wie es weiter-
geht. Aber wir hoffen, unbeschwert in eine neue
Spielzeit zu starten. gemeinsam mit ihnen wollen
wir nicht nur symbolisch den phönix zum leben
erwecken. 

in der premiere der neuen produktion des ZebrA
Stelzentheaters in Zusammenarbeit mit dem 
marionetten- und figurenbauer Stefan fichert
(puppet players) wird sich der mythische Vogel
erheben, eine beeindruckende größe erlangen
und den Vorplatz des bosco in einem Walking Act
beleben. Dabei haben Sie die möglichkeit, dem
phönix ihre eigenen Wünsche und Anregungen –
geschrieben auf bunten fahnen – mit auf den Weg
zu geben. bestückt mit diesen Wünschen wird er
zum Symbol für hoffnung und neuanfang.

Schmücken Sie mit uns gemeinsam den phönix.
feiern Sie mit uns den Aufbruch. Seien Sie mit
uns hoffnungsvoll. 

▶ SA 25.09. | 16:00 | frei
VOrplAtZ bOScO

mit AnmelDung über DAS theAterbürO

in seiner Ausstellung zeigt Architekturfotograf 
florian holzherr bauwerke der religionsgemein-
schaft der Shaker. Zur eröffnung spricht er über
die Shaker Architektur und ihren einfluss auf euro-
päische Strömungen in den bereichen Architektur,
Design und möbel.

flOriAn hOlZherr, 1970 in münchen geboren,
absolvierte seine Ausbildung zum fotografen an
der Staatlichen fachakademie für fotodesign in
münchen. Seitdem realisierte er zahlreiche pro-
jekte mit künstler*innen und Architekt*innen und
untersuchungen zum Verlust durch gesellschaft-
liche Veränderung und zählt inzwischen zu den
top ten deutscher Architekturfotograf*innen. 
florian holzherr ist als universitätslektor an der
technischen universität Wien tätig und hat lehr-
aufträge an hochschulen im in- und Ausland.
Seine fotografien wurden u.a. auf der Architektur-
biennale in Venedig 2012 ausgestellt.

▶ erÖffnung SO 26.09. | 16:00 | frei
DAuer biS 16. DeZember 2021

AnmelDung über DAS theAterbürO

begleitProgramm

Di 05.10. | 20:00 | frei
film | »the Shakers – hands to work. hearts to
god« von ken burns (in englischer Sprache) 

SO 24.10. + SO 20.11. | JeWeilS 14:00 | frei
AuSStellungSführungen mit dem fotografen

mi 10.11. | 20:00 | frei
VOrtrAg | »Architektur & Spiritualität« 
mit Axel frühauf

mi 01.12. | 20:00 | frei
DiSkuSSiOn | »Architektur – identität schaffen.
identität abbilden«© Stefan Fichert



▶▶ Di 28.09. | 17:30 + 20:30 | € 29/15

theAterfOrum gAuting e.V.  |  klASSik  | Wassily gerassimeZ, Violoncello, 
nikolai gerassimeZ, klavier & alexej gerassimeZ, Percussion

theAterfOrum gAuting e.V.  |  kAbArett  | christian sPringer
»Viel los! 35 jahre kabarett«

theAterfOrum gAuting e.V.  |  film Zur AuSStellung    
»the shakers – hands to work. hearts to god« von ken burns

christian Springers kabarettprogramme sind klar
und deutlich. und die bayerische politik gibt mehr
Stoff, als ein kabarettistenleben bearbeiten kann.
Sieben ministerpräsidenten hat er überlebt, auf
den berühmtesten zwei eier geworfen – und nicht
getroffen. Dafür treffen seine pointen!

                        ▶ DO 30.09. | 20:00 | € 24/12
                        ▶ fr 01.10. | 20:00 | € 24/12

© Sina Schweikle

theAterfOrum gAuting e.V.  |  literAtur & muSik    
gerD baumann & marcus h. rosenmüller · »Wenn nicht wer Du!«

bei ihrer ersten Zusammenarbeit entdeckten 
rosenmü▶ller und baumann ihre gemeinsame lei-
denschaft fü▶r gedichte im Stile von ringelnatz,
gernhardt und morgenstern.  
in ihren gedichten hinterfragen die beiden die
gesetze des lebens, des Seins und der gesell-
schaft und kommen zu einem eindeutigen ergeb-
nis: es muss alles umgekrempelt werden! Die

frage nach dem Wie wird an einem unvergess -
lichen lyrikabend in tränen und lachen, Staunen
und grü▶beln gegossen. Die Antwort auf die frage
nach dem Wer wird an diesem Abend tausendfach
beantwortet: Wenn nicht wer Du!

▶ mi 29.09. | 20:00 | € 24/12

Werke von bach, koppel, W. gerassimez, 
tschaikowsky, reich, Sammut, A. gerassimez

OktOber 2021

Sie nannten sich die Vereinigte gesellschaft der
gläubigen in christi zweitem erscheinen, aber 
wegen ihres ekstatischen tanzes nannte die Welt
sie Shaker. regisseur ken burns zeichnet ein 
lebendiges porträt dieser amerikanischen bewe-
gung und bietet eine neue und ungewöhnlich 
bewegende möglichkeit, die Shaker zu verstehen
in ihrem glauben und ihrem Streben nach ein-
fachheit und perfektion.
in englischer sprache

▶ Di 05.10. | 20:00 | frei
mit AnmelDung über DAS theAterbürO 

Die gebrü▶der gerassimez sind alle drei 1. preis-
träger des Deutschen musikwettbewerbes, gewan-
nen viele Auszeichnungen und zahlreiche nationale
und inter nationale Wettbewerbe. Sie begeistern
mit lust am virtuosen glanz und mit liebe zum
lyrischen Detail.

© Manu Theobald



theAterfOrum gAuting e.V.  |  heimSpiel  |  black Patti · »satan’s Funeral«

theAterfOrum gAuting e.V.  |  klASSik  |  PaVel haas Quartet

black patti – das sind peter crow c. und ferdinand
„Jelly roll“ kraemer. Seit ü▶ber 10 Jahren sind die
zwei blues & roots musiker auf internationalen
bü▶hnen und festivals gemeinsam unterwegs.
Zweistimmig, handgemacht und unzensiert erzählt
das mehrfach prämierte Duo in seinen Songs 
geschichten, die das leben schreibt.
musikalisch orientiert sich black patti an der ein-
zigartigen mischung der vor dem zweiten Welt-
krieg in den uSA entstandenen, ländlichen Stile.
mit ihrem äußerst abwechslungsreichen repertoire
präsentieren die Sü▶ddeutschen filigran-kunstvolle
und berü▶hrende roots-musik zwischen tief-

Werke von Janácek und Dvorák

▶ mi 06.10. | 17:30 + 20.30 | € 38/18

© Michael J. Rüttger

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 Senioren -
beirats stehen ihnen für fragen zur Verfügung.

anmeldung und weitere informationen: 
tel. 089/89337-121 oder -122  
gemeinde gauting

▶ mi 06.10. | 14:00 | frei

Das tschechische pavel haas Quartet wird fü▶r 
seinen reichtum an timbre, die ansteckende lei-
denschaft und ein intuitives Verständnis verehrt.

Du fühlst dich müde? Du bist überfordert und 
erschöpft von der Welt da draußen und Dein körper
taumelt wie auf Autopilot durch den alltäglichen
Wahnsinn? Du bist manchmal wie gelähmt von
der geballten blödheit, die Dir täglich aus Deinem
tablet ins gesicht springt? Alles wird gut.
Die beiden preisgekrönten liedermacher tun genau
das, wofür wir sie kennen und lieben: Sie balan-
cieren auf der borderline nachts um halb eins
durch die irrungen und Wirrungen unserer Welt,
jodeln gegen ungezähmten fleischkonsum und
begleiten unsere Spezies vor das letzte gericht.

▶ fr 08.10. | 20:00 | € 24/12

theAterfOrum gAuting e.V.  |  kAbArett
simon & jan · »alles wird gut«

schwarzem Delta blues, federndem ragtime und
beseelten Spirituals.
ihre musik bewegte den weltberü▶hmten illustrator,
grü▶ndervater der underground comix Szene und
prewar-blues Spezialisten robert crumb. er gestal-
tete das cover Artwork zum aktuellen Album 
»Satan’s funeral« (2021).

peter crow c., gitarre, gesang, mundharmonika
ferdinand „Jelly roll“ kraemer, gitarre, gesang,
mandoline

▶ SA 09.10. | 20:00 | € 22/12

©
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theAterfOrum gAuting e.V.  |  SchAuSpiel    
theater an Der ruhr · »antigone. ein requiem« von thomas köck

Der 2018 und 2019 mit dem mü▶lheimer Dramati-
kerpreis ausgezeichnete Autor thomas köck hat
den Antigone-mythos einer revision unterzogen.
Das theater an der ruhr wurde 2021 mit dem 

theaterpreis des bundes ausgezeichnet.

▶ mi 20.10. | 20:00 | € 32/15
19:15 einführung

theAterfOrum gAuting e.V.  |  JAZZ    
leroy jones & uli Wunner’s jaZZ creole · »music from new orleans« 

leroy Jones, gilt als einer der wichtigsten trom-
peter der letzten Jahrzehnte, er gewann den 
Ascona-Jazz-Award 2019. mit uli Wunner ver-

2cOnSulting  |  infOrmAtiOnStAg
euroPean cyber security month · »Prävention durch aufklärung«

theAterfOrum gAuting e.V.  |  tAnZtheAter
immertanZ – bettina Fritsche · »genesis – eine schöpfungsgeschichte«

in der digitalisierten Welt spielt eine funktionie-
rende it-infrastruktur eine immer größere rolle,
nicht nur privat, sondern vor allem auch geschäft-
lich.  Aufgrund von immer häufiger stattfindenden 
cyber-Angriffen auf unternehmen, sehen wir es
als wichtige Aufgabe an, unternehmer sowie deren
mitarbeiter über die gefahren entsprechend auf-
zuklären!
in der Veranstaltung »prävention durch Aufklä-
rung« zeigen ihnen die redner anhand von bis-

herigen fällen interaktiv auf, wie Sie ihr unter-
nehmen/ihren haushalt optimal schützen können.

einführung / it-Sicherheit / Zahlen & fakten /
informationsschutz / umsetzung / fAQ & net-
working

▶ mi 13.10. | 10:00 | € 85
Weitere infOrmAtiOnen unD ticketS unter

www.2consulting.eu/ecsm-2021

Am Anfang war … die musik. Jedenfalls für bettina
fritsche und die mitglieder des tanztheaters 
„immertanz“.
Als der komponist christian ludwig mayer der
gautinger choreographin und tänzerin seine 
musik zur genesis im frühjahr 2018 vorstellt, ist
eigentlich sofort klar, dass sich hier alles findet,
was die mitglieder des ensembles sich für ein
neues projekt wünschen. rhythmus, kraft und
farbe, dynamische sowie stilistische Abwechslung
bilden die einfühlsame grundlage für eine leben-
dige Auseinandersetzung mit dem geheimnisvol-
len prozess, dem Wunder der Schöpfung, immer
neu, immer unendlich faszinierend.  

Die tanzbegeisterten Damen und herren ab 65,
dem gautinger publikum seit ihrer ersten produk-
tion »bewegtes leben 2065« vertraut und mit
verschiedenen choreographien auch über gauting
hinaus aktiv, füllen die bekannte  geschichte mit
tänzerischem leben, verleihen ihren ideen indi-
viduelle körperlichkeit und kreieren so gemein-
sam ihren eigenen assoziativen Ausdruck rund um
die erschaffung der Welt.

choreographie bettinA fritSche

                          ▶ DO 14.10. | 20:00 | € 15/8
                          ▶ fr 15.10. | 20:00 | € 15/8

© Werner Gruban

schaft.
▶ DO 21.10. | 20:00 | € 24/12

bindet ihn eine 20-jährige musikalische freund-



© Joachim Heinzelmann

Die „Zauberflöte“, die seit ihrer uraufführung 1791
ihren unsterblichen Siegeszug um die Welt ange-
treten hat, verlockt immer wieder, sie für kinder
zugänglich zu machen.
im ersten teil des programms werden die instru-
mente des Orchesters präsentiert, die gleichzeitig
die personen der „Zauberflöte“ verkörpern. Die
„drei knaben“ und das Orchester stellen vokal und
instrumental die rollen der „Zauberflöte“ vor –
Oboe und fagott schlüpfen beispielsweise in die
rollen von papagena und papageno. 
im zweiten teil werden papagena und papageno
in einer geschlossenen handlung eine kleine
„Oper in der Oper“ zur Aufführung bringen. 
ab 6 jahren

mit  Jakob Schad, bariton (papageno)  
Serafina Starke, Sopran (papagena)
mitglieder und Akademisten*innen der münchner
philharmoniker |  preisträger*innen des Wett -
bewerbs »Jugend musiziert«
idee und leitung  heinrich klug

theAterfOrum gAuting e.V.  |  kinDerkOnZert    
»moZart unD Die ZauberFlöte« mit heinrich klug & münchner Philharmoniker

theAterfOrum gAuting e.V.  |  AuSStellungSführung   
Florian holZherr · »shaker architektur«

▶ SA 23.10. | 14:30 + 17:00 | € 12

▶ SO 24.10. | 14:00 | frei
AnmelDung über DAS theAterbürO 

Der Architekturfotograf florian holzherr bietet
einblicke in seine fotografische Arbeit sowie in
die entstehung der ausgestellten fotoserie.

theAterfOrum gAuting e.V.  |  philOSOphiScheS cAfé    
»Freude« mit Prof. joachim kunstmann

Verlieren wir die lebenslust?
Die freude gehört schon immer zu den selbstver-
ständlichen 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
psychotherapeut*innen bereits von „Anhedonie“
(lustlosigkeit) als krankheitsbild sprechen? Die
lebensfreude gehört inzwischen zu den großen
ungelösten fragen.

▶ SO 24.10. | 20:00 | € 12/8

freie bühne münchen e.V.  |  theAterAufführung    
»Peer gynt« nach henrik ibsen

basierend auf henrik ibsens dramatischem 
gedicht »peer gynt« erarbeitet regisseur ulf 
goerke mit dem inklusiven ensemble der freien
bü▶hne mü▶nchen eine inszenierung über den Anti-
helden und seine sehnsuchtsvolle reise zwischen
fantasie und Wirklichkeit. Das Stü▶ck beleuchtet
die Suche eines jungen menschen nach sich selbst
und ist ein plädoyer fü▶r die kraft und Schönheit
der eigenen fantasie.

regie ulf goerke
mit marysol barber-llorente, lena flögel, 
luis goodwin, natalie lehmann, maria ringel,
Jonas Stenzel, Wolfgang Vogel

▶ DO 28.10. | 19:00 | € 15/10
ticketS über DAS theAterbürO ODer 

per mAil An: aktionsplan@lra-starnberg.de



imPressum

herausgeber theaterforum gauting e.V.
Vorsitzender thomas hilkert
leitung des bosco Amelie krause
titelfoto christian kaufmann
gestaltung majazorn mediendesign, Stockdorf
Druck miraprint beiner kg, gauting

Vorverkauf bosco-gauting.reservix.de

theAterfOrum gAuting e.V.  |  VielklAng  |  the lone Dining society

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 nachdenken anregen.
manchmal zart und bedächtig, oft schwungvoll,
bietet die zirkusähnliche pop-folk musik ein thea-
trales narrativ mit fußwipp-groove und einem
breiten dynamischen Spektrum. 

© David Brugman

John Garner © 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

Wer also auf der Suche ist nach etwas neuem, 
etwas Anderem, etwas provokativem, für den ist
the lone Dining Society genau das richtige! 

ian chapman, gesang, e-gitarre    
eileen byrne, gesang, Orgel    
carles camós, bass gitarre, e-piano
Julian hesse, trompete   
Johannes url, Schlagzeug
matthias Zeindlhofer, posaune

▶ fr 29.10. | 20:00 | € 24/12



Die Räumlichkeiten des bosco 
können auch gemietet werden. 

Informationen unter 
www.bosco-gauting.de/raeumlichkeiten


