ScHAuSpiEl

2018/2019

THEATERfoRum

01 | Freitag 12. OktOber 2018 | 20:00 | € 30/€ 15
DiE bADiScHE lAnDESbüHnE
»Es wird schon nicht so schlimm!« von H. Schweikart
Der Schauspieler gregor Maurer und seine kollegin Lilly
Hollmann heiraten 1933 und bekommen ein kind. Doch
die jüdische Schauspielerin darf schon bald nicht mehr
auftreten, ihr Mann dagegen macht karriere am theater
und beim Film. Den Nationalsozialisten ist die ehe des
erfolgreichen Schauspielers ein Dorn im auge und sie
stellen ihn vor eine grausame Wahl: entweder er lässt
sich von seiner Frau scheiden oder seine Familie wird
deportiert und er selbst an die Front geschickt.
02 | DONNerStag 25. OktOber 2018 | 20:00 | € 30/€ 15
lAnDESTHEATER ScHwAbEn
»Das Käthchen von Heilbronn oder Die feuerprobe«
von Heinrich von Kleist
eine der schönsten und zugleich eigenartigsten Liebesgeschichten der deutschen theaterliteratur: eine bedingungslose aber unmögliche Liebe in einem romantischen
ritterspiel, mysteriöse begebenheiten wie ein lebensrettender Cherubim, weissagende träume und ein
düsteres geheimgericht. trotz der mittelalterlichen
Verankerung wird auch die geschichte unserer modernen
gesellschaften erzählt, in denen Ordnungen zerfallen
und Menschen sich verloren fühlen.

03 | DONNerStag 06. DeZeMber 2018 +
Freitag 07. DeZeMber 2018 | 20:00 | € 30/€ 15
KulunKA TEATRo
»Solitudes«
ein alter Mann kämpft um seine kleinen Wünsche und
simplen Leidenschaften und darin letztlich um seine
eigene Würde, denn das Unverständnis seiner Umgebung
droht ihn vereinsamen zu lassen. Mit kleinen gesten und
ganz ohne Sprache gelingt es dem jungen spanischen
ensemble, die einsamkeit abzubilden.
04 | DieNStag 29. JaNUar 2019 | 20:00 | € 30/€ 15
THEATER DER AlTmARK
»faust. Der Tragödie erster Teil« von J. w. v. goethe
Diese inszenierung lotet mit Lust und Freude am experiment aus, was dieses deutscheste aller Dramen bereit
zu halten scheint: Mysterienspiel und Volkstheater.
05 | SONNtag 10. MärZ + MONtag 11. MärZ +
DieNStag 12. MärZ 2019 | 20:00 | € 30/€ 15
mETRopolTHEATER müncHEn
»Alice« nach lewis carrolls »Alice im wunderland«
»alice« ist neben »the black rider« und »Woyzeck«
eine weitere Zusammenarbeit von tom Waits und robert
Wilson: von lyrischen balladen, über einen spielerischen
Walzer bis hin zu verrauchten Jazzsongs.

06 | Freitag 17. Mai 2019 | 20:00 | € 30/€ 15
DEuTScHES THEATER bERlin
»Transit« von Anna Seghers
Marseille im Sommer 1940: am rande des kontinents
stauen sich die Flüchtlingsströme. tausende suchen
einen Weg heraus aus europa, hetzen nach Visa und
transits und hoffen verzweifelt eine der wenigen
Passagen nach Übersee zu ergattern. Unter ihnen ein
junger Deutscher: aus einem arbeitslager bei rouen
geﬂohen und ausgestattet mit falschen Papieren
strandet auch er in der überfüllten Hafenstadt…
07 | DOPPeLabeND
SaMStag 29. JUNi 2019 | 19:30 | € 30/€ 15 |
lESung: nATAScHA woDin »Sie kam aus mariupol« &
SpiEl: gillA cREmER / HAmbuRgER KAmmERSpiElE
»Einmal lebt ich« von natascha wodin
in ihrem buch »Sie kam aus Mariupol« geht Natascha
Wodin dem Leben ihrer ukrainischen Mutter nach, die
1944 als Zwangsarbeiterin nach Deutschland kam –
die Mutter, um die es bereits in dem 1989 erschienenen
roman »einmal lebt ich« geht und um ihre eigene kindheit und Jugend in einem Nachkriegsghetto für Displaced
Persons in der westdeutschen Provinz. »einmal lebt ich«
beginnt da, wo »Sie kam aus Mariupol« endet.

EinlADung Zum ScHAuSpiEl-Abo
Das Schauspiel-abonnement der Spielzeit 2018/19 kostet
€ 175 für 7 aufführungen. Sie sparen € 35 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.
EinfüHRung
Vor jeder aufführung gibt es um 19:15 eine einführung. (außer
beim Doppelabend mit Natascha Wodin und gilla Cremer).
Fotos © Kulunka teatro (Titel), Kerstin Jana Kater

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!

