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THEATERfoRum

01 | Mi 19. + Do 20. oktober 2022 | 20:00 | € 32/€ 15
NIkoLAuS HAbjAN
»f. Zawrel – erbbiologisch und sozial minderwertig«
Nach der wahren Geschichte Friedrich Zawrels und mit
ihm zusammen hat Habjan beeindruckendes Puppentheater entwickelt über die kindermorde in der Wiener
euthanasieklinik und dem vergeblichen Versuch vor
Gericht seinen früheren Peiniger zur Verantwortung zu
ziehen. brutal und humorvoll zugleich. (Nestroy-Preis)
02 | Fr 28. oktober 2022 | 20:00 | € 30/€ 15
THEATER fREIbuRg
»Anne-marie die Schönheit« von Yasmina Reza
Der anrührend-komische Monolog ist ein einfühlsames
Porträt einer alternden Schauspielerin, die es nicht auf
die große bühne geschafft hat. Auf Wunsch der Autorin
wird sie von einem Mann, dem Ausnahmeschauspieler
robert Hunger-bühler gespielt.
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03 | So 04. DeZeMber 2022 | 20:00 | € 32/€ 15
THÉâTRE NATIoNAL du LuxEmbouRg
»Zauberberg« nach dem Roman von Thomas mann
eine entdeckungsreise inmitten einer Pandemie. ein zeitentrücktes wie zeitaktuelles Porträt des modernen Menschen, den auch die Maske nicht vor der Wahrheit, der
Unvernunft und der erkenntnis des todes schützen kann.

04 | Do 19. JANUAr 2023 | 20:00 | € 30/€ 15
SCHAuSPIEL LEIPZIg
»fischer fritz« von Raphaela bardutzky
Fischer Fritz ﬁscht keine Fische mehr nach seinem
Schlaganfall. Piotra fährt von Polen nach Deutschland um
sich als Live-in-Pﬂegekraft rund um die Uhr zu kümmern.
es begegnen sich Heimat und Fremde, Ländlichkeit und
Großstadt, verschiedene Sprachen und ähnliche
einsamkeiten.
(Uraufführung am 18.06. am Deutschen theater berlin,
erst dann steht fest, ob das Stück für Gauting technisch
umsetzbar ist.)
05 | Do 02. + Fr 03. MärZ 2023 | 20:00 | € 30/€ 15
mETRoPoLTHEATER müNCHEN
»(R)Evolution« von Yael Ronen & dimitrij Schaad
2040 – unser Leben wird bestimmt von Maschinen und
Algorithmen. Über allem schaltet und waltet Alecto. Sie
weiß alles von uns und das frü̈her als wir, sie ist Familienmitglied, therapeutin, Alltagsmanagerin und Vertraute.
Die Auswirkungen und Herausforderungen der digitalen
revolution, beschrieben mit einer großen Portion
schwarzen Humors und subtiler Lakonie.

06 | Mi 29. MärZ 2023 | 20:00 | € 30/€ 15
HAmbuRgER kAmmERSPIELE
»Was man von hier aus sehen kann«
nach dem Roman von mariana Leky
in einem Dorf, in dem alles mit allem verbunden ist, jeder
jeden kennt, sich alle in ihrer besonderheit akzeptieren
und zur Not stützen. Die großen themen Liebe und tod
in einem kleinen Dorf, hinreißend humorvoll und
ironisch pointiert vor Augen geführt von Gilla Cremer
und rolf Claussen. Warmherzige Unterhaltung, federleicht und anrührend.
07 | Mi 03. + Do 04. MAi 2023 | 20:00 | € 30/€ 15
THEATER AN dER RuHR
»othello« von William Shakespeare
Nicht allein seine Hautfarbe schließt othello, den erfolgreichen Feldherrn aus der venezianischen Gesellschaft
aus, sondern auch seine Fremdheit. er vertraut den
regeln und Gepﬂogenheiten der neuen Heimat, doch
dieses Vertrauen zerbricht durch eine intrige. eifersucht
auf Desdemona oder auf den Status, den die Mitglieder
der venezianischen Gesellschaft durch Geburt besitzen,
verscheucht jeden klaren Gedanken. Grandios lässt er
erkennen, wie ihn Gutgläubigkeit und Naivität ins
Verderben schicken.

INfoS Zum SCHAuSPIEL-Abo
Das Schauspiel-Abonnement der Spielzeit 2022/23 kostet
€ 179 für 7 Aufführungen. Sie sparen € 35 gegenüber den
einzelkarten. Verkauf der Abos ab Freitag, 24. Juni 2022.
NIE WIEdER AuSvERkAufT
bei unseren Abos haben Sie immer sichere Plätze und einen
Preisvorteil gegenüber einzelkarten. informieren Sie sich
unverbindlich im theaterbüro.
EINZELkARTEN
Der kauf von einzelkarten für die Veranstaltungen von
September 2022 – Juli 2023 ist ab Samstag, 02. Juli 2022
möglich.
INfoRmATIoN & kARTENvoRvERkAuf
theaterforum Gauting e.V.
im theaterbüro: oberer kirchenweg 1 | 82131 Gauting
tel. 089-45 23 85 80 | Fax 089-45 23 85 89
Per Mail an kartenservice@theaerforum.de,
online unter bosco-gauting.reservix.de
oder an allen Vorverkaufsstellen sowie im allgemeinen
online-Shop von reservix unter reservix.de.
Abos können nur im theaterbüro und nicht online
erworben werden.

ÖffNuNgSZEITEN
Di, Do, Fr 10:00 – 12:30 + 15:00 – 18:00
Mi 10:00 – 12:30 | SA 10:00 – 12:00
SPIELoRT
bosco, bürger- und kulturhaus Gauting
oberer kirchenweg 1 | 82131 Gauting
fÖRdERNdE
Wir danken allen fördernden institutionen und Partner*innen
sowie den vielen einzelpersonen, die uns mit Spenden und als
Fördermitglieder unterstützen!

