JAzz & BluEs

2018/2019

THEATERfoRum

01 | Mittwoch 03. oktober 2018 | 20:00 | € 22/€ 10
lERoY JoNEs & ulI WuNNER’s JAzz CREolE
Leroy Jones zählt zu den interessantesten und kreativsten trompetern unter den neueren afroamerikanischen
traditionalisten des Jazz. Uli wunner, einer der herausragenden klarinettisten und Altsaxophonisten im
traditionellen Jazz, brilliert auch in der traditionellen
Martinique-Musik und der brasilianischen choro-Musik.

04 | Mittwoch 09. JAnUAr 2019 | 20:00 | € 22/€ 10
KARl RATzER QuINTET
Die österreichische gitarrenlegende beherrscht das
soulig-funkige grooven ebenso vorzüglich wie jene aus
dem bebop kommende strenge Linearität der improvisation. Und wer ihn balladen singen gehört hat, versteht,
was intuitives wissen um den richtigen tonfall im Jazz
sein kann.

07 | SAMStAg 04. MAi 2019 | 20:00 | € 22/€ 10
lBT (lEo BETzl TRIo)
Mit einem neuen Programm auf einer faszinierenden
reise: technoide Musik auf analogen instrumenten.
in den Strukturen von techno, house und Minimal
interpretieren sie improvisation klug und kreativ neu.
Gewinner BmW Welt Jazz Award 2018

02 | FreitAg 26. oktober 2018 | 20:00 | € 30/€ 15
mICHAEl WollNY TRIo
Der 39-jährige Pianist gehört zu den überragenden
instrumentalisten und zählt zu den wenigen deutschen
Jazzmusikern mit dem Prädikat weltklasse: virtuose
technik, überschäumende Fantasie, Disziplin und die
Fähigkeit zum kreativen chaos, Sinnlichkeit sowie
ästhetisches gespür.

05 | SonntAg 24. FebrUAr 2019 | 20:00 | € 22/€ 10
mAX.BAB
1999 lernten sich die vier Musiker auf dem gautinger
kulturspektakel kennen. Jetzt legen sie ihr nunmehr achtes
Album „wild Pitch“ vor: charakteristische melodische
eigenkompositionen und ein ständiger, ﬂießender wechsel
aus überschäumender Spielfreude und intimen, fragilen
Passagen – junger frischer Jazz in perfekter harmonie.

BluEs

03 | FreitAg 14. DezeMber 2018 | 20:00 | € 22/€ 10
DAVID HElBoCK’s RANDom/CoNTRol
Mehr als zwei Dutzend instrumente auf der bühne, aber
nur drei Musiker. David helbock beschränkt sich weitgehend auf solche mit tasten. Vogelwild die beiden
unter anderem am Salzburger Mozarteum ausgebildeten
bläser. ein ganz eigenständiger bandsound, eine Achterbahnfahrt der gefühle.

06 | Mittwoch 03. APriL 2019 | 20:00 | € 22/€ 10
HENNING sIEVERTs sYmmETHREE
Die drei Alleskönner nils wogram, ronny graupe und
henning Sieverts schreiten weit aus, von blues und
Swing-reminiszenzen über Avantgardistisches bis zur
hommage an die Popband the Police. Spielwitz bekommt
man hier in jedem denkbaren wortsinn geboten, auch
mit hintergründigem humor.

DonnerStAg 15. noVeMber 2018 | 20:00 | € 22/€ 10
mARTIN sCHmITT TRIo · »BässDoff«
Das beste aus seinen erfolgreichen Programmen, eine
perfekte Melange aus eigenen bayrischen Songs, blues,
boogie woogie und harlem Stride Piano.
Mittwoch 28. noVeMber 2018 | 19:30 | € 25/€ 15
3. GAuTINGER BluEsNACHT
suGAR RAY & THE BluEToNEs feat. lITTlE CHARlIE BATY
Der charismatische Frontmann der bluetones zählt zur
Speerspitze der „neueren“ generation amerikanischer
bluesmusiker und die gitarrenlegende Little charlie baty
zur weltspitze in Sachen rockender und „jumpender“
blues-gitarre.
support RoBERT RAmIsCH BluEsBAND

EINlADuNG zum JAzz-ABo
Das Jazz-Abonnement der Spielzeit 2018/19 kostet € 132 für
7 konzerte. Sie sparen € 30 gegenüber den einzelkarten.
Verkauf der Abos ab sofort.
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 – Dezember 2018 ist ab Samstag, 07. Juni 2018
möglich. karten für die Veranstaltungen von Januar – Juli 2019
können ab Samstag, 24. november 2018 erworben werden.
KARTENRÜCKGABE
Die rückgabe von gekauften karten ist grundsätzlich nicht
möglich. im Falle einer warteliste für eine Veranstaltung kann
das theaterbüro die karten zurücknehmen. hierfür berechnen
wir eine gebühr von € 4. wir bitten um Verständnis.
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INfoRmATIoN & KARTENVoRVERKAuf
theaterforum gauting e.V.
oberer kirchenweg 1 | 82131 gauting
tel. 089-45 23 85 80 | Fax 089-45 23 85 89
kartenservice@theaerforum.de
www.bosco-gauting.de/bestellung
ÖffNuNGszEITEN
Di, Do, Fr 09:00 – 12:00 + 15:00 – 18:00
Mi 09:00 – 12:00 | SA 10:00 – 12:00
sPIEloRT
bosco, bürger- und kulturhaus gauting
oberer kirchenweg 1 | 82131 gauting
fÖRDERER
wir danken unseren Förderern und Partnern sowie den vielen
einzelpersonen, die uns mit Spenden oder als Fördermitglieder
unterstützen!

