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Andreas Gabalier rockt in der Olympiahalle

Die European Outdoor Film Tour gastiert auch dieses
Jahr wieder in der Innsbrucker Dogana. Am 11. Novem-
ber, 20 Uhr, werden acht spektakuläre Highlights ge-
zeigt. So etwa die Kilimandscharo-Besteigung von Tom
Belz, der mit Krücken den höchsten Berg Afrikas er-
klommoder ein Porträt über AdamOndra, der sogar mit
verbundenAugen klettert: Tickets bei Gigasport.

Filmisches Outdoor-Spektakel

Mehr als 190Aussteller bei Alpinmesse

Am 20. und 21. Oktober wird Innsbruck wieder zum
Hotspot für Bergsportbegeisterte und Outdoorfans. Auf
der Alpinmesse werden aber nicht nur neue Produkte
präsentiert, sondern es stehen auch interessante Vorträ-
ge und wertvolleWorkshops auf demProgramm.

Innsbruck wird zum

Hersteller, Marken, Ver-
anstalter, Initiativen, Insti-
tutionen sowie viele bekann-
te Namen und Gesichter

Mekka
amWochenende

für Bergsportfans in Tirol

prägen das zweitägige Mes-
segeschehen. In diesem Jahr
sind mehr als 190 Aussteller
dabei. Rund 12.000 Besu-

cher werden erwartet. Die
offizielle Eröffnung erfolgt
am Samstag um 11 Uhr in
der Halle A. An beidenMes-
setagen zu sehen gibt es u. a.
eine Mountain- und Fa-
shion-Show. Aktiv mitma-
chen kann man beispielswei-
se beim Trailrunning und
Faszientraining.

Im Schloss Siegmunds-
ried in Ried im Oberinntal
erzählen am 20. Oktober,
20.30 Uhr, die drei Kultur-
Altherren Alfred Krismer,
Martin Handle, Wolfgang
Kröpfl aus Landeck Kurzge-
schichten von ziemlich
schrägen Menschen. Es geht
um einen Totpunktmedizi-
ner, eine Krankenzimmer-
überraschung, um Franz den
Busfahrer, einen besonderen

Gemeindetotengräber und
einen Jungen, dessen An-
fang schon sein Ende bedeu-
tet.
Der Abend steht unter

dem Titel „Am Anfang steht
der Schluss“. Für die akusti-
sche Untermalung sorgen
die „Ohrenschmalzler“, die
ein intimes Feuerwerk raffi-
nierter Gefühle entfachen
und ein Freudenfest für die
Sinne servieren.

Von ziemlich schrägen Menschen

Der Hang- & Percussion-
Spieler, Produzent und
Komponist Manu Delago
gastiert am 16. November
um 20 Uhr mit seinem Solo-
album „Metromonk“ im
Komma in Wörgl. Der für
seinen einzigartigen musika-
lischen Ansatz gefeierteMu-
siker dringt immer in neue

Klangregionen vor und er-
kundet dabei die unter-
schiedlichsten Stimmungen
und Dynamiken. Indem er
das Hang auf immer neue
Arten spielt und bearbeitet,
stehen die vielen Stimmen
und Sounds dieses außerge-
wöhnlichen Instruments im
Mittelpunkt.

Akustik-Performance in Wörgl

„Der letzte Ritter“ wird erweckt
Ein spektakuläres Open-Air-Erlebnis gibt es am 20. No-
vember, 18 Uhr, im Innenhof der Innsbrucker Hofburg
zu erleben. Eine einmalige Lichtshow führt das Publi-
kum in die Zeit von Kaiser Maximilian zurück. Die Zu-
schauer werden auf eine fulminante und zugleich hu-
morvolle Zeitreise geschickt: Eindrucksvolle Effekte im
XXL-Format vermitteln – ausgehend von historischen
Ereignissen – auf sehr moderne, spielerische und teils
überraschende Art und Weise das Leben des „Letzten
Ritters“. Der Betrachter findet sich direkt im Mittelalter
wieder und trifft dabei auf so manchen Zeitgenossen.

Poetry Slam und Kleinkunstpreis
Der Wortfluss Poetry

Slam ist mittlerweile ein
fester Bestandteil des Kuf-
steiner Kulturlebens. Im
gemütlichen Ambiente der
Arche Noe teilen sich am
18. Oktober, 19.30 Uhr, lo-
kale Poeten und internatio-
nale Größen die Bühne, um
mit ihren Gedichten, ihren
Storys, ihrer RapPoesie

und ihrer Performance das
Publikum für sich zu ge-
winnen. Am 19. Oktober,
19.30 Uhr, wird im Kultur-
quartier Kufstein im Rah-
men von „Das Salzfassl“
zum sechsten Mal der
Kleinkunstpreis vergeben.
Nominiert sind sechs re-
nommierte Musik-Bands
und Liedermacher.

bringen. Nach drei Jahren geht der steiri-
sche Superstar damit wieder hautnah auf
Tuchfühlung mit seinen Fans. Karten gibt
es bei allen oeticket-Verkaufsstellen.

DieAlpinmesse wartet mit
vielen Highlights auf. Auch
alpine Meisterleistungen
stehen an denMessetagen
imMittelpunkt.
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In gewohnter Mountain-Man-Power will
der Volks-Rock’n’Roller am 29. November
mit seiner Harmonika, Stromgitarre und
Lederhose die Olympiahalle zum Kochen


