
dnn:20.00 Uhr

z e'Etrt 7mf,ffiEFE

rseii&' lq*r$rück. TiioJer lan&srnlrseum

,t Feinripp: Grimrns Märthen,' leicht' , "
gekrirrt Treibhaus; Eeginn: 20.05 Uhr 

:

, Hl5 - ein Tiroler Quartett, Treibhaus,

Beginn:21.00 Uhr

Efltsallwinden, shnmächti§; zusehen'zu

müssen, bliut bei .loop Admiraal immer

wieder feinsinniger Humor und liebevolle

Selbsterkenntnis auf. Selbst wenn die

Mu ter.. gcistig. zu . en, schqlnt; *ird.,
dem Sohn zunehmend bewusst: ,,Das ist

nicht so einfach. Du lebst immer noch."

Eine echte lheaterperle, noch zu sehen

rrn-30' .Septernbei'im'r,Ieibliaus;. Nicht

*Eniger 'arn:biiionieli isi 'dar,i'di§sjäh' 
.

rige §aisonauftakt]'!,rß We*th;ähnrlicateir

, tjier den' Dächeff ,häißi das'p.eueste,

Stück der jungen Südtiroler Autorin Bri-

gitte Knapp, die ja auch eine begabte

ichauspieierin ist, das am 28. September

seine Uraufführung erleben wird. Schon

langerybl tr *ädclsejtige'Kün§kitn ge-

meinsam mit Haushes Konrad Hoch§ru-

b€i ein stück reälisieren, in dem sirtt Text

und rMusik a.uch in den. Körpern fortbe-

wegen, Hierfür haben sie.nun neben den,

beiden {uris§en lVlusikerr), Martin VYesely

und Andi Schiffer die Vorarlberger Regis-

seurin Brigitte Walk gewinnen können,

,die,in'Feldkirch das wal§ilanaheätgrcom

: fq{rrj§{;, lm .51ück ,selhst spielen, Knapp

und Hochgruber eine Sängerin und einen

frustrierten Bankjuristen, die sich nach

einer After-Show-Party zufällig auf dem

Dach der Bank begegnen. Gleichwohl

'die beiden, untetschiedliiher hiiht'sein
I könnten, -werdän 

,siE einander' im. Laufe

des Gesprächs,dsch mehr lnd mehr zum

Spiegel, Spannendl

Haus, Beginn: 19.00 Uhr

lt*ll Jahre tandesf euerurehrver.

r+d lirol, tmnzjskanerplatz, Beginn;

30 Uhr

Taogaf estival : :fangolonq,20l?:

aüresslnnsb,Eegiln:20"30"Uhr

l.Business Eestseller'Seminar:mit'Dirk

Kr,egteL Casino lnnshuck, Beg;,.:19'30,Uhr,

Michael fuchsl tlUie whklich ist die

ir*lichkeit? Kaiserliche l{ofburg - Foyer,

ginn: 20.00 Uhr

'Kabarett mit Joesi Prokopetz' Üb'

;en$ aber das nur nebenbei, Casino

rsbruck, Beginn: 19.30 Uhr

Feuerwehr Alpin, Messe lnnsbruck,

linn:09.00 Uhr

Klavierabend, Tiroler Landeskonserva-

ium, Beginn: 20.00 Uhr

I Kastelruther SPatzen, Congress

nsbruck, Beginn: 20.00 Uhr

Ein Sohn, der äu seiner Muttei wird.und

sith : inimer wleCei iurü,ckvenrriandeft,:,

vom ervvach§enen. Männ zum: aufbegeh'

renden Kind, von der selbstbewussten

Dame zur lebensmüden Frau, die ihrer-

seits den Sohn zuweilen nicht erkennt,

um sich 'im nächsien. il{o,rntnt wieder

lebhaft an vergangene Zeiten zu erinnern

ünd dabei doch vieles partout nicht mehr

wissen will, Der niederländische Schau-

spieler Joop,Admiraal hat bereiu 198:l

ein unglaubtich viekchichtiges Stück uber

eln'Iherna gi:schrieben, dasr längst ge-

sellschäftliche Realjlät ist .und irotzdern

näeh .wie voi. äbersthwer -beladen, mft

Scham, . Peinlichkeit, Überfordeiung urrd

Ungeduld. Wenn der u-lksmund' meint,

oass man sich, um andere Menschen

.bes#, zu.verste,hen,,einfach mal deren

,,Schuhä, anziehenrsollte, dann wird einem'

'spät*ns in,Adntiraa{s. Stüek' ;.Drl bisr

,rneine Mutter'lr bewusst 'wiä vie!:Lebens'

weisheit in dieser Empfehlung steckt.

ktharina,Welser hat desen glandiosen

r TeXt :flun geffieinsäm mitThorn,at,Lackner

erarbeitet und damit den Theaterherbst

mit einem geradezu magischen Abend

elngaläußt,:De in der.ganzenDmma-

, tjk. der: eigenen Mutter beim langsamen

Madagascar 3 - Flucht
durch EuroPa

Löwe Alex, Zebra Marty,
Giraffe Melman und Nil-
pferd Gloria wollen wie-
der zurück in den Zoo
nach New York. Dabei ge-

langen sie in einen Wan-
derzirkus und sorgen dort
für ordentlich Trubel.
Schließlich wissen Sie,

wie das Show'Geschäft
im Zoo funktioniert...

l Heimt!äryel5l Maus'Katze.Hun4

hsse lnnsbruck, Beginn:'10.00 Uhr

) Emre Aydin Konzert, Congress

rmbruck, Beginn: 20.00 Uhr

) Rebekka Bakken: SePtember

eibhaus, Beginn: 21.00 Uhr

MEDIA.TIPP

ENGLISCH - DAS SPRACHLERNSYSTEM, oisital Publishins, € ee,00

Das ideale Sprachlernsystem fürAnfänger und Fortgeschrittene. Der lntensivkurs Englisch kombiniert die

Lerninhalte von Sprachiurs 'l und Sprachkurs 2 mit einem universellen Vokabeltrainer auf einer DVD-

ROM. Vorbereitungskurse auf die wichtigsten Sprachenzertifikate sowie zwei Audio-CDs und Textbücher

zum Lernen, auch ohne den Computer, runden das Angebot für Lerner vom Anfänger- bis zum Fortge-

schrittenenniveau ab.
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