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BÜEH-TIPP Schüler rrlrn Arrge des Sturms"
§ns Westbahmtheater erarbeitete mit zrnret §ehr:lä«trassen ein §ttick

* Wie bringt riran Jugendliche
heutzutage ins Theater? Ganz ein-
fach: Man lässt sie selber schrei-
ben und spielen. Aber Achtung:
es könnte passieren, dass man
hinterher das eine oder andere
plötzlich in einem etwas anderen
Lichte sieht. Das gilt nicht nur für
die Mitwirkenden, sondem auch
für Mitschülerlnnen, Lehrerlnnen
und Eltem im Publikum. Schon
deshalb ist die bundesweite Ini"
tiative Machtlschuleltheäter ein
Vorzeigeprojekt, denn es holt die
Schülerlnnen dort ab,wo sie sind.
Das Westbahntheater, das seit den
Anfängen dabei ist, hat sich heuer
neben Thomas Gassner als Lei-

ter der Schreibwerkstätten sogar

noch den Clown Leonardo (alias

Christoph Habringer) als Coach
geholt. Denn in diesem Jahr ha-
ben Westbahntheater-Leiter Kon-
rad Hochgruber und sein Team
mit Schülerlnnen der Innsbru-
cker Ferrarischule und der Neuen
Mittelschule z Schwaz ein Stück

Tolle Stimmung.bei der B[-Leserreise gibt's beim täglichen Früh-

schoppen mit der beliebten Bezirksblätter-Musik! Fotos: rur,schörft harer

erarbeitet, welches Publikum wie
Hauptfigur in eine Zirkusmanege
katapultien. Dabei hatte sich die
Heldin des Stücks gerade noch in
ein vermeintlich stilles Örtchen
geflüchtet, um sich dort Essen und
Seele aus dem Leib zu kotzen. Im
Zirkus darf sich die plötzlich un-
förmig dick gewordene Svetlana
jedenfalls mit allerlei seltsamen

Es verschlägt die Heldin in die Zirkuswelt, wo sie wie im richtigen
Leben spontane Zuneigung wie Ablehnung erfährt. Foto:rauber

Figuren auseinandersetzen, die
ihr in dieser oder jener Formwohl
auch im richtigen teben begegnen
könnten. Nach derbeiubelten Pre.

miere und drei weiteren Aufftih-
rungen im Westbahntheater ist

,,Im Auge des Sturms" diese Wo-
che auch noch drei Mal im Thea-

ter im Lendbräukeller (Schwaz) zu
sehen. Von Christine Frei e3o8o6

Termine, Preise,
Infos & Prospekte

Hommage an den
Superorganismus

a Das fleißige Tierchen wird in
diesem Softcover-Buch mit dem
besonderen Blick und fotogra-
fischen Können von Heidi und
Hans-|ürgen Koch großformatig
unter die Lupe genommen. Die
tägliche Arbeit, das Sammeln
von kostbarem Blütenstaub und
Bestäuben der Pflanzen, dient
ihrem und unserem Überleben,
wie Autor Claus-Peter Lieckfeld
(More than Honey) eindrucks-
voll vermittelt. Dölling u. Galitz
Verlag, So S., 19 € G. Larcher

Leserreisen zot1:Belek und Kreta
Mit den Bezirksblättern am'ä5.o5. i.n die Türkei, arn 2s.s9. nach Kreta

Sonne, Strand und,. beste Lau-
ne: Das gibt es bei den Bezirks-
blätter-Leserreisen mit den
vielen begeisterten Stamm-
kunden. Heuer fliegen wir ab
Innsbruck nach Belek (fürkei,
25.S.) und nach Kreta (zo.g.).

Herrlich unbeschwerte Tage

und Nächte im Süden bei
traumhaften Badefreuden, be'
stem Service und herrlichem
Schlemmen in Spitzenhotels bei
,,Alles inklusive". Für die Flug-
rei.se in die Türkei - natürlich ab
Innsbruck - sind noch Restplät-
ze frei, für Kreta im Herbst kann
man jetzt bereits buchen. In der
Türkei logieren'Sie im gepfleg-
ten Komforthotel,,Spice & Spa'i

Rundumbetreuung, BB-Musik
Wie immer gibt es auch in Be-

lek die persönliche Betreuung
durch die Bezirksblätter und
dnc TI.R Trnct snwie Garrrli rnit

der Bezirksblätter-Musik mit
Reinhard, Gebhard und Hel-
muth. Wir fliegen von lhns-
bruck aus direkt nach Antalya,
vor Abflug ist unsere Gruppe
zu einem Sektempfang vom
Flughafen eingeladen. Dassel-
be gilt bei unserer Leserreise
im Herbst nach Kreta: am 2c..
Sentemher zora fliesen wir ab

Innsbruck nach Heraklioir mit
Aufenthalt (r oder z Wochen)
im ,,A]les inklusive"-Hotel
,,Magic Life Candia Maris Im-
perial" ard Traumsandstrand
von Amoudara. Auch hiergibt
es tolle Unterhaltung mit der
BB-Musik, dem bekannten
,,schnittlauch-Duo" samt Ver-

Veruiöhntwerden total ab
25. Mai: das,,Spice & SPa"-

Komforthotel in Belek

BB-Leserreise Belek:
Komforthotel,,Spice & SPa"

Zeitz 25.o5. - or.o6./o8.o6.,
eine oder zwei Wochen, Rest-
plätze noch freil
Preise,rAlles inklusive"l
rWoche: DZab€899,-,
z Wochen: DZ ab € r.438,-;
BB-Lesereise Kreta;
,,Magic Life Candia Maris"
rWoche: DZab€999,-,
z Wochen: DZ ab € 1.578,-,

Einzelzimmer auf Anfrage.
Prospekte, Buchungen:
TLR Imst (Michael Haid), Tel.
o5o - 884 265-o; BB-Leser-
reisen (H. Schöfthaler), Tel.
o66+-8o 666 4825.stärkune. WERBUNG


