JAzz & BluEs

2019/2020

THEATERfoRum

01 | Sonntag 22. September 2019 | 20:00 | € 22/€ 10*
EigHT CylindER BigBAnd
Der pianist, Keyboarder und organist matthias bublath
gibt mit seiner handverlesenen, motorstarken bigband
mächtig gas und lebt seine musikalischen Vorlieben in
einer explosiven mixtur aus. Seine eigenkompositionen
und arrangements bedienen sich bei Jazz, Latin, Funk,
blues, Soul und gospel.

04 | DonnerStag 05. DeZember 2019 | 20:00 | € 22/€ 10*
oddgEiR BERg TRio »in the End of the night«
mit dem norwegischen oddgeir berg trio durch die
nacht: ein unwirklicher trip durch cinematische Klänge,
bittersüße Harmonik und den geist von Jimi Hendrix –
verbunden mit der Jazztradition Skandinaviens, mit
sphärischen Klängen und unaufdringlichen Klangexperimenten.

02 | DonnerStag 17. oKtober 2019 | 20:00 | € 22/€ 10*
EndERs Room »Hikikomori«
Der Saxophonist Johannes enders beschreitet stilistische
pfade, die sich weit aus der Ästhetik von Jazzmusik
herausbewegen und eine hypnotische elektronische
musik ermöglichen, entstanden aus seinem Faible fü̈r
Science-Fiction-romantik.

05 | DIenStag 14. Januar 2020 | 20:00 | € 22/€ 10*
sHAkE sTEw
Sie sind die österreichische Jazzband der Stunde:
grandiose rhythmen, schmelzende bläser, hypnotischer
Funk-beat-Swing-afro-Jazz-rock-rhythm-and-Irgendwas und ein intergalaktisches roadmovie für die ohren.
Dafür gab es einladungen vom renommierten montreal
Jazz Festival bis hin zum deutschen Jazzfestival Frankfurt.

03 | DonnerStag 21. noVember 2019 | 20:00 | € 22/€ 10*
RiCk HollAndER QuARTET fEAT. BRiAn lEvy
»The Best is yet To Come«
Seit 30 Jahren eine feste Institution in der globalen
Jazz-Szene zeigt das aktuelle album des Quartetts, wie
zeitlos der Stil dieser amerikanisch-deutschen band ist.
brian Levy gehört zu den virtuosesten Saxophonisten
seiner generation.

06 | Sonntag 15. mÄrZ 2020 | 20:00 | € 22/€ 10*
THREE wisE mEn »swing 2020«
„Swing 2020“ – ein zeitloses, vitales, unverwüstliches
element der aktuellen und zukünftigen Klangwelt, mit
einer ganz besonderen Strahlkraft, gerade im Zeitalter
von Computerbeats und elektronischen Loops. Die hochkarätige band präsentiert Stile vom frü̈hen Jazz bis hin
zum bebop, vom Dixieland bis zum blues.

07 | DonnerStag 18. JunI 2020 | 20:00 | € 22/€ 10*
Jim kwEskin & sAmoA wilson
fEAT. TiTus vollmER
Verbunden durch ihre Leidenschaft für die große amerikanische musiktradition nahmen Jim Kweskin, Samoa
Wilson und titus Vollmer im Lauf der Jahre drei gemeinsame alben auf. Dabei lassen sie ungehobene Schätze
aus blues, Swing und Jazz des frühen 20. Jahrhunderts
in neuem glanz erstrahlen.

BluEs – AussERHAlB dEs ABos
FreItag 29. noVember 2019 | 19:30 | € 25/€ 12*
4. gautinger Bluesnacht
moJo BluEs BAnd & gisElE JACkson
40 Jahre bandgeschichte: nicht rigoros puristisch, doch
ist die musik der mojo blues band seit jeher geprägt
vom traditionellen blues und ein beweis fü̈r die Kraft
und die Zeitlosigkeit dieser musikform.
Die außergewöhnliche Sängerin gisele Jackson aus
new York, eine stimmgewaltige und charismatische
allrounderin, sang u.a. bei der amtseinfü̈hrung von
uS-präsident bill Clinton und tourte mit ray Charles
als eine der „raelettes“.
* ermäßigte eintrittskarten bis 25 Jahre

EinlAdung zum JAzz-ABo
Das Jazz-abonnement der Spielzeit 2019/20 kostet € 126
für 7 Konzerte. Sie sparen € 28 gegenüber dem Kauf von
einzelkarten. Verkauf der abos ab sofort.
niE wiEdER AusvERkAufT!
bei unseren abos haben Sie immer sichere plätze und einen
preisvorteil gegenüber den einzelkarten. Informieren Sie sich
unverbindlich im theaterbüro.
EinzElkARTEn
Der Kauf von einzelkarten für die Veranstaltungen von
September – Dezember 2019 ist ab Samstag, 13. Juli 2019
möglich. Karten für die Veranstaltungen von Januar – Juli 2020
können ab Samstag, 23. november 2019 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
fÖRdERndE
Wir danken allen fördernden Institutionen und partner*innen
sowie den vielen einzelpersonen, die uns mit Spenden und als
Fördermitglieder unterstützen!

