
thEAtERFoRUM ProGrAMM DezeMBer 2022 – FeBrUAr 2023

BoSCo
GAUTING

JaZZ |  hAttoRi hAnZi · »Freejazz and more«
Do 08. DEZ 2022 | 20:00 | € 24, bis 25 Jahre € 12

KlassiK |  SiGnUM SAxophonE QUARtEt & 
tAnJA tEtZlAFF, Violoncello
so 11. DEZ 2022 | 20:00 | € 31, bis 25 Jahre € 15

KabarEtt |  lARS REiChow · »ich!«
Di 06. DEZ 2022 | 20:00 | € 24, bis 25 Jahre € 12

schauspiEl |  théâtRE nAtionAl DU lUxEMBoURG
»Zauberberg« nach dem Roman von thomas Mann
so 04. DEZ 2022 | 20:00 | € 32, bis 25 Jahre € 15

ViElKlaNg |  QUADRo nUEVo · »Das weihnachtskonzert«
Do 15. DEZ 2022 | 20:00 | € 27, bis 25 Jahre € 15

FotoausstElluNg |  MARtin wAlDBAUER · »Spuren der Zeit«
Di 10. JaN 2023 | 19:00 | Eintritt frei | bis Fr 17. FEb 2023
Zur Eröffnung wird es ein gespräch des Fotografen mit schriftsteller
und heimatforscher gerd holzheimer geben, das sich um die themen -
bereiche Erinnerung, heimat, Natur und technik drehen wird.

KabarEtt |  SChlAChtplAttE 
»Die Jahres-Endabrechnung 2022«
Fr 20. JaN 2023 | 20:00 | € 24, bis 25 Jahre € 12

ViElKlaNg |  wAlly & AMi wARninG · »groove and soul«
sa 21. JaN 2023 | 20:00 | € 24, bis 25 Jahre € 12

KlassiK |  kUSS QUARtEtt & MAURiCE StEGER, Blockflöte
Mi 25. JaN 2023 | 20:00 | € 34, bis 25 Jahre € 18

boogiE WoogiE |  AxEl & toRStEn ZwinGEnBERGER
»50 Jahre Boogie woogie Brothers«
Do 26. JaN 2023 | 20:00 | € 25, bis 25 Jahre € 12

7. gautiNgEr bluEsNacht |  MAtChBox BlUESBAnD /
hEnRy hEGGEn & BlUESRUDy
Do 01. DEZ 2022 | 19:30 | € 27, bis 25 Jahre € 15 

KabarEtt |  MARtin ZinGShEiM · »normal ist das nicht«
Fr 02. DEZ 2022 | 20:00 | € 24, bis 25 Jahre € 12

litEraturabEND Zur ausstElluNg  |
»Retten, was noch zu retten ist? Aus dem Bayerischen walde
Adalbert Stifter und Martin waldbauer«
Mi 18. JaN 2023 | 20:00 | € 15, bis 25 Jahre € 8
literaturabend mit peter Weiß und gerd holzheimer
Man kann adalbert stifters texte als geradezu erschreckend modern
empfinden, indem er versucht, in seinen satzgebilden eine Welt 
zusammenzuschrauben, die er am untergehen sieht.

KabarEtt |  ChRiStoF SpöRk · »Dahaam«
Fr 27. JaN 2023 | 20:00 | € 24, bis 25 Jahre € 12

WorKshop |  »Du singst… lieblingslieder«
mit Johannes x. Schachtner
sa 28. JaN 2023 | 10:00 – 14:00 probE | € 39, bis 25 Jahre € 25
so 29. JaN 2023 | 16:00 gENEralprobE

FilM Zur ausstElluNg |  
»Der wilde wald – natur natur sein lassen« von lisa Eder (D 2021)
Di 31. JaN 2023 | 20:00 | Eintritt frei
Das Konzept des Nationalparks bayerischer Wald ist zu einem bahn-
brechenden Vorzeigeprojekt geworden: ein urwald, ein einzigartiges
Ökosystem und ein refugium der artenvielfalt.

KabarEtt |  SARA BRAnDhUBER · »Gschneizt und kampelt«
sa 04. FEb 2023 | 20:00 | € 24, bis 25 Jahre € 12

MitsiNgKoNZErt |  »Du singst… lieblingslieder«
so 29. JaN 2023 | 18:00 | € 12, bis 25 Jahre € 8

KlassiK |  JEAn-GUihEn QUEyRAS, Violoncello & 
AlExAnDRE thARAUD, klavier
Mi 11. JaN 2023 | 20:00 | € 31, bis 25 Jahre € 15

KlassiK |  SARAh ChRiStiAn, Violine & 
hiSAko kAwAMURA, klavier
sa 03. DEZ 2022 | 20:00 | € 29, bis 25 Jahre € 15

Im Sommer hat Ihnen das Theaterforum Gauting e.V. mit einer 
großen Menge an Veranstaltungen gleich ein komplettes Jahrespro-
gramm vorgelegt. Weiterhin können Sie bereits jetzt Karten für die
ganze Spielzeit bis Juli 2023 erwerben. Gerne möchten wir Sie nun
noch einmal kurz und kompakt auf unsere Veranstaltungen zwischen
Dezember und Februar hinweisen. Bitte beachten Sie besonders die
neu ins Programm aufgenommenen Termine. Weitere Informationen
zu den einzelnen Veranstaltungen finden Sie in unserem Programm-
heft oder online unter www.bosco-gauting.de.
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AktUEllE hinwEiSE
Da sich die geltenden bestimmungen stets ändern können, infor-
mieren sie sich bitte immer vor der Veranstaltung über die aktuell
geltenden regelungen im haus. Diese finden sie online unter 
bosco-gauting.de/corona-hinweise.

iMpRESSUM
Veranstalter theaterforum gauting e.V.
Vorsitzender thomas hilkert
titelfoto Yumi ito & szymon Mika © Katarzyna Kukielka
leitung des bosco amelie Krause
Gestaltung majazorn mediendesign, stockdorf
Druck Miraprint beiner Kg, gauting

VoRVERkAUF
über das theaterbüro:
oberer Kirchenweg 1, 82131 gauting
tel. 089 45 23 85 80 | Fax 089 45 23 85 89
kartenservice@theaterforum.de
über den bosco-webshop:
online unter bosco-gauting.reservix.de
über unseren ticketingpartner:
an allen Vorverkaufsstellen sowie im allgemeinen 
online-shop von reservix unter reservix.de
Bitte beachten Sie:
abonnements, Wahlabo-rabatt und Karten für Veranstaltungen mit
freiem Eintritt sind ausschließlich über das theaterbüro im bosco
erhältlich, nicht über externe Vorverkaufsstellen oder online. aktuell
können sie zu fast allen Veranstaltungen noch Karten erwerben.

SpiEloRt
bosco, bürger- und Kulturhaus gauting
oberer Kirchenweg 1 | 82131 gauting
tel. 089  45 23 85 80 | 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

weihnachtsferien: Fr 23.12.2022 bis einschließlich Mo 02.01.2023
sowie sa 07.01.2023 geschlossen. Zwischen Di 03.01.2023 und 
Do 05.01.2023 geöffnet.
Faschingsferien: sa 18.02.2023 bis einschließlich Mi 22.02.2023
geschlossen. Do 23.02.2022 bis sa 25.02.2022 geöffnet.

ViElKlaNg |  RiCARDo VolkERt & EnSEMBlE
»in den Gassen und tavernen des Südens«
Fr 17. FEb 2023 | 20:00 | € 24, bis 25 Jahre € 12

FotoausstElluNg |  MARGAREtE FREUDEnStADt
»Cinemas – From Babylon Berlin to la Rampa havana«
Di 28. FEb 2023 | 19:00 | Eintritt frei | bis Fr 21. apr 2023
auf mehreren reisen in die ostdeutschen bundesländer, nach Kuba,
russland oder osteuropa hat die Münchner Fotografin Margarete
Freudenstadt seit 1989 eine sich im umbruch befindende Kinoland-
schaft mit einem Fokus auf das „sozialistische Kino“ dokumentarisch
porträtiert. ihre aufnahmen zeigen außenansichten und interieurs
teilweise unspektakulär schlichter, teilweise feierlich prächtiger und
zu heutigen Multiplexkinos vollkommen in Kontrast stehender licht-
spielhäuser, welche die Kulturgesellschaft ein für alle Mal zu verlieren
droht. auch in Deutschland hat ein großflächiges „Kinosterben“ seit
langem begonnen… 

Bei ihren Werken geht dem Architektur- und Filmfreund das Herz auf.
süDDEutschE ZEituNg

neu

JaZZ |  yUMi ito & SZyMon MikA · »Ekual«
Do 16. FEb 2023 | 20:00 | € 24, bis 25 Jahre € 12

FöRDERnDE
Neustart Kultur, initiative Musik, inthega (interessengemeinschaft
der städte mit theatergastspielen e.V.), die beauftragte der bundes-
regierung für Kultur und Medien, gemeinde gauting, landkreis
starnberg, bezirk oberbayern, bayerisches staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst, Kreissparkasse München starnberg 
Ebersberg, stiftung der gemeindesparkasse gauting, Fördermit-
glieder des theaterforums

architEKtur-proJEKt |  »wir schaffen einen platz
für Gauting. Fantasie-werkstatt zum Mitgestalten.«
Wir von Architektur im bosco glauben, dass direkt vor der tür ein echtes
Juwel schlummert und dass man aus dem platz unmittelbar vor dem
bosco mehr machen kann, als einen parkplatz. 
Di 14. FEb 2023 | 20:00 | Eintritt frei

inFoRMAtion & VoRVERkAUF

auch in dieser spielzeit haben sie wieder die Möglichkeit, guthaben-
karten für die bar rosso im Wert von 10 € oder 20 € zu erwerben. 
besonders gut eignen sich die Karten als geschenkgutschein.
und so funktioniert’s: 
Die Karte einfach zu unseren Veranstaltungen mitbringen, lieblings-
getränke oder -snacks auswählen und den restbetrag vom bar -
personal auf der Karte vermerken lassen. so lassen sich die Events
im bosco noch bequemer genießen! Die guthabenkarten erhalten
sie im theaterbüro – weitere infos unter 089/4523858-0
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DAS iDEAlE GESChEnk:

Mit der Guthabenkarte

für die bar rosso auch

die Pausen genießen.

litEratur |  GERD holZhEiMER · »Da schau her«
Denkweisen, horizonte, Utopien
2. Vom genauen hinschauen
Mi 08. FEb 2023 | 20:00 | € 15, bis 25 Jahre € 8

KlassiK |  tAMAki kAwAkUBo, Violine & yU koSUGE, klavier
Di 07. FEb 2023 | 20:00 | € 29, bis 25 Jahre € 15

philosophischEs caFé |  »Sinn des lebens«
mit prof. Joachim kunstmann 
so 05. FEb 2023 | 20:00 | € 12, bis 25 Jahre € 8

FühruNg Zur ausstElluNg |  MARtin wAlDBAUER
»Spuren der Zeit«
so 05. FEb 2023 | 14:00 | Eintritt frei
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