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Adam, Eva und
ein Proktologe
Kabarett I Thomas Weissengruber und Etke
Winkens unierhietten Besucherim Truckerhaus.

Gemeinde gewährt Einblicke
SCHÖ BACH I Die Marktgemeinde Schönbach ist bei derInitiative,,am
wegzum modernen Lebensraum im waldviertel" mitdabei. unterwww.zu-
haus-im-waldviertel,at kann man die Gemeinde besser kenner lernen.lm
Bild:BürgermeisterEwald FrijschlmitPeterKellervon,,zuhausimWaldvieF

GUIENBRUTII Missverständnis-
se beginnen schon in dei Bibel:
warum beißt Adam in den Ap
fel, wenn es doch verboten ist?
Übcrzeugend schiüpftcn Elke
Winkens und Thomas Weis-
§engruber am Samnag, 7. okto
b€, im Iiu€kerhaus in Guten
brunn in dic vcßchicdcnncn
Rollcn - von Adam und F,va bis
zu einem streitenden Pärchen
im Bett und bewi€sen in ihrem
ncuestcn l)ro8.amm llcxibiltat
auf der kleinen Bühne. So saß
der Pianist im Publikum, u,as tur
die Besucher ein besonderes [r
lebnis bot. Diese lernten, dass

schwarz-weiße Abendrobe auch
wie die Zielflagge der Formel I
ausschauen kann und womit
ein l'roktologe sein Geld vcr-
dient. Ilass man bei einem An-
ruf einer Telefonhotline oder
auch beim Campingurlaub
meistens gute Nerven brauchen
kann, !'vxde ebenso wie ein Bc-
such in Tirol anschaulich darSe'
stelltl Ein lustiger, manchmal

melancholischcr und vor
höchst §).rnpathiscter A
von Elke Winkens und Tl
weissengruberl..

Vorichäü: Am komml
Woch€nende geht es I
weiter im Herbstprograml
'l ruckcrirauscs mit den Wi
vögeln. Diese waren schc
der EröffnunS im März i
tenbrunn zu Gasi und s(

Iür tollc StimmunS. Am
tag, 14. Oktoher bdngen I

neues lrogramm ,,Bauel
ker und Soldat" ei en t
abend mit Lrzählungen vo
rjan XarSl auf dic Buhnr
I-ieder sind aus dern de
sprachigen Raum der I

Jahrllund€rt€. w€iteß s

die d.ei Musiker VolksmL
rangements und Instrum
stücke aus eigener leder ur
ailerW€lt.

Kartcn und nähcr€ Into
onen erhalten Sie
ivrvw.truck€rhaus-atl

tel'

MUSEU}I
' NTEDERöSrERRE|CH

W3100 st. PölGn

9-00 bis 1700
Elke Win ke ns (vorne, 2. v.l.) und Thomas Weissengruber(vorne,3. v.l.
terhielten äls Adam und Eva die Besucherin Gutenbrunn. Mit im Bildl
Klatky, Gerald Fmgner, Eftin van Dijk, Bernhard Kdsper, Leona StGk(Ii,'J:1.'.**,8
und Nadine Fragner.


