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01 | Sa 24. September 2022 | 20:00 | € 24/€ 12
micHElE cuciuffo & BAnd
»michele singt, Paolo conte nicht«
ein abend im Süden, wo die Nächte Krawatten tragen
und melancholie nicht blau ist, sondern kirschschwarz.
Die Lieder paolo Contes, des berühmtesten unter den
italienischen Cantautori, verbinden sublim Jazz mit
tango, Zirkusmusik, blues und dem Schlager.
02 | Sa 12. November 2022 | 20:00 | € 24/€ 12
gERd BAumAnn & PARAdE »run off«
Filmmusikklassiker aus »Wer früher stirbt, ist länger tot«
und Neukompositionen verbinden sich zu einem schillernden Karussell aus tiefromantischem Kammer-pop, eindringlichen balladen und launigen Up-beats: die ganze
Fantasie-palette des unermüdlichen musik-poeten
baumann und seiner hochkarätigen band.
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03 | Do 15. DeZember 2022 | 20:00 | € 27/€ 15
QuAdRo nuEVo »das Weihnachtskonzert«
erinnerungen an die eigene Kindheit. Draußen die
Winterluft, drinnen der Kerzenduft. bratäpfel schmoren
im ofen. Klänge der freudigen erwartung. Quadro Nuevo
spielt Weihnachtslieder. Ungewohnt und doch vertraut.
bekannte und selten gehörte Stücke werden von den
vier virtuosen charmant interpretiert.

04 | Sa 21. JaNUar 2023 | 20:00 | € 24/€ 12
Ami & WAlly WARning »groove and soul«
vater und tochter stehen wieder gemeinsam auf der
bosco-bühne. Der aus aruba stammende Wally Warning
schuf seit vielen Jahren im bereich zwischen reggae und
Soul eine ganze reihe von Hits und arbeitet aktuell an
immer neuen Songs. Seine tochter ami feiert seit einiger
Zeit als Solo-Künstlerin große erfolge, zuletzt auch mit
deutschsprachigen Liedern. ami hat bisher vier alben
veröffentlicht und wird daraus einige Songs spielen.
Wally und ami planen ein gemeinsames Live-album, das
bis zum auftritt im bosco erscheinen soll.
05 | Fr 17. FebrUar 2023 | 20:00 | € 24/€ 12
RicARdo VolkERT
»in den gassen und Tavernen des Südens«
mit Gitarre, bandoneon, Cello und percussion, mit
virtuosem tanz und ausdrucksstarkem Gesang begeben
sich die musiker und tänzerinnen des ensembles auf
eine tour durch den Süden Spaniens. Im Gepäck: traditioneller Flamenco, andalusische volkslieder und wunderschöne vertonungen spanischsprachiger Dichter. von den
tavernen und Gassen von Granada, Cádiz und Sevilla geht
es an die Strände und in die Gebirge andalusiens,
beladen mit romanzen, rumbas und balladen.

06 | Do 16. märZ 2023 | 20:00 | € 24/€ 12
WolfgAng müllER »die nacht ist vorbei«
Jedes einzelne Lied strahlt das hohe Gut der ataraxia,
der Gemütsruhe selbst noch im angesicht der
Katastrophe aus. eine reise ins Ich, und das ist nichts
für Feiglinge. Wer sich aber traut, wird belohnt. mü̈ller
hat sich durch minimalismus befreit, mit Konzentration
auf den Kern und größtmöglicher aufrichtigkeit. »Die
Nacht ist vorbei« ist voller Licht, und es kommt von
Herzen.
07 | Fr 26. maI 2023 | 20:00 | € 24/€ 12
STRAy coloRS
Die fünfköpﬁge Gruppe um den bosnischen Leadsänger
Zlatko pasalic und den Gautinger Songwriter rüdiger
Sinn feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges bühnenjubiläum. Unverkennbares merkmal bleibt weiterhin der
gekonnt ausgearbeitete Harmoniegesang, der der band
in der vergangenheit schon häuﬁg vergleiche mit Simon
& Garfunkel oder Fleet Foxes einbrachte. Stray Colors,
das ist handwerklich bravourös umgesetzte vielfalt von
einﬂüssen, geglücktes verschmelzen von musikstilen,
eine spannende balance der emotionen.

infoS Zum ViElklAng-ABo
Das vielklang-abonnement der Spielzeit 2022/23 kostet
€ 143 für 7 Konzerte. Sie sparen € 28 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!

