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Rückzug aus dem Gemeinderat
Die Gemeinderats‐ und
Bürgermeisterwahlen bescherten den
SozialdemokratInnen ein
enttäuschendes Ergebnis ‐ man ist nun
nur mehr mit einem Mandat im neuen
Gemeinderat vertreten. Nach einer
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Im Lokführerstand nach Innsbruck
und retour
Nun ist es ist wieder so weit: Die
RUNDSCHAU veranstaltet in
Kooperation mit den Österreichischen
Bundesbahnen wieder das beliebte
Gewinnspiel, bei welchem Mädchen
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"...sofort der Ideen‐Motor angesprungen"
Das Theaterforum Humiste versucht sich im Absurden Theater mit dem

Stück "Die kahle Sängerin"

Das Theaterforum Humiste feiert am Samstag, dem 12. März, um 20 Uhr in der Bühne

Imst Mitte Premiere mit "Die kahle Sängerin" von Eugène Ionesco. Regie führt Michael

Rudigier, geboren 1989, aus Grins. Was das Publikum vom neuen Stück erwarten darf

und einiges mehr, erfährt man im RUNDSCHAU‐Gespräch.

 Von Thomas Parth 
  
RUNDSCHAU: Humiste hatte ironische Stücke, Stücke getränkt mit englischem Humor, staubtrocken‐
realistische Stücke, Tragödien, Dramen und Gesangsstücke: Ist "uns" das Absurde so sehr abgegangen? 
Michael Rudigier: Vielleicht weiß man das nach den Vorstellungen. Ja, wenn ich so darüber nachdenke,
wäre es schon toll, wenn jemand nachher rauskommt und sagen würde: "Wow, kannte ich vorher nicht,
super, dass ich so etwas kennengelernt habe, das hat mir noch gefehlt." Ich habe ein Problem mit dem
"Schubladisieren" von Theaterstücken. Es ist doch so, dass in jedem Werk immer etwas von allem
steckt. Jede Komödie hat seine dunklen Seiten, wie auch jedes Drama die Zuschauer in gewissen
Momenten zum Lachen bringen wird bzw. sollte. "Die kahle Sängerin" beheimatet eben zu einem
großen Teil eine gewisse Absurdität. Außerdem, denke ich, ist die Absurdität sowieso immer und
überall unser Begleiter, warum diese dann den Brettern, die ja eh die Welt bedeuten, vorenthalten? 
  
RS: Was kannst du uns über die Stückauswahl berichten? 
Rudigier: Ich gehe bei der Auswahl eines Stückes nicht nach "ach, das fehlt uns noch, davon müssen wir
jetzt was zeigen" vor. Viel wichtiger ist mir die Frage: Welches Thema beschäftigt mich momentan
persönlich? Natürlich ist eine Bühne immer bemüht, dem Publikum abwechslungsreiche Kost zu bieten,
was ja auch gut ist. Mein Vorschlag hat zum Glück toll in die Jahresplanung von Humiste reingepasst,
darum nun "Die kahle Sängerin". 
  
RS: Glaubst du, dass das Imster Publikum schon "reif genug" ist für "absurdes Theater"?  
Rudigier: Ich denke, was Humiste auszeichnet, ist, neben der Qualität der gezeigten Stücke, auch das
breitgefächerte Repertoire. Dadurch bekommt das Publikum viele Möglichkeiten aufgezeigt, was
Theater alles sein kann. Meiner Meinung nach ist das Imster Publikum sehr offen für Neues ‐ und auf
das freue ich mich schon. Nach der ersten Vorstellung wissen wir mehr. 
  
RS: Wie ist das Stück besetzt?  
Rudigier: Unser siebenköpfiges Ensemble wird sich durch den Irrgarten des Stückes durchkämpfen ‐
oder auch darüber hinaus. Wir werden sehen. 
  
RS: Ganz kurz zu deiner Person: Wie kamst du als Grinner zum Regie‐Sessel in Imst? 
Rudigier: Obmann Christian Reiter hat mich angefragt, eine Regiearbeit zu übernehmen. Ich habe das
Stück vorgeschlagen, Humiste fand meine Vorstellungen gut und so stehen wir nun vor der Premiere. 
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RS: Was kannst du uns zur Dramaturgie des Stückes erzählen? 
Rudigier: Die Spieler stehen bei uns im Vordergrund. Daher auch ein bewusst einfaches, aber trotzdem
stimmiges Bühnenbild. Weniger Drumherum, dafür viel innendrin. 
  
RS: Was war die Intention des Autors? 
Rudigier: In diesem Stück geht es um die Art und Weise, wie Menschen sprachlich miteinander
kommunizieren und letztlich auch miteinander umgehen. Der Autor zeigt uns Figuren, die (sich)
eigentlich nichts mehr zu sagen haben. Diese Leere wird aber nun genau damit gefüllt, dass pausenlos
und großteils ohne Punkt und Komma drauflosgeplappert wird. Absurd eben, wenn man so will. 
  
RS: Das Stück wurde 1950 im Londoner Exil uraufgeführt, als Ceausescu im kommunistischen Rumänien
gerade stellvertretender Verteidigungsminister wurde: Wie politisch ist das Stück, wie politisch
kann/soll/darf Theater deiner Meinung nach sein? 
Rudigier: Was ich nicht mag, ist, wenn dir jemand die einzig wahre Endlösung verklickern möchte. Das
gilt für das Theater genauso, wie für das Leben auch. Es gibt nichts Schlimmeres für mich, als im
Theater zu sitzen und dir wird mit erhobenem Zeigefinger über Stunden eingetrichtert: "So und nicht
anders". Das finde ich sehr schade, Theater kann nämlich viel mehr. Also warum sollte man sich da
einschränken? Ist es nicht weitaus interessanter zu zeigen, so ist etwas bzw. kann etwas sein, und dann
den Zuschauer selbst entscheiden zu lassen, wie er bzw. sie dazu steht und damit umgeht? Oder halt
auch nicht. 
  
RS: Worin liegt für dich der Reiz an der Geschichte? 
Rudigier: "Die kahle Sängerin" habe ich schon vor einigen Jahren gelesen. Damals schon ist bei mir
sofort der Ideen‐Motor angesprungen, wenn man so will. Das Stück kann alles und gleichzeitig nichts
sein. Man muss aber trotzdem wissen, was man erzählen will. Im Gegensatz zu manch anderen Stücken
lässt "Die kahle Sängerin", so glaube ich, ein bisschen mehr Fantasie und damit Freiheit zu ‐ ein Stück,
das in viele Richtungen gezogen werden kann. Ich muss mich halt irgendwann irgendwie entscheiden.
Mal schauen, was das Publikum zu unseren "Entscheidungen" sagt. 
  
RS: Welche Publikumsreaktionen erhoffst du dir? 
Rudigier: Ich hoffe, viele unterschiedliche Versionen erklärt zu bekommen. Ich denke, jede(r) Einzelne
wird eine etwas andere Geschichte sehen. 
  
RS: Eugen Ionescu hatte mehrere Varianten für den Schluss: Welche wird Humiste wählen? 
Rudigier: Eine eigene. Kommen Sie und schauen Sie sich das am besten selbst an.
  
RS: Was wäre an einer Publikumsbeschimpfung falsch? 
Rudigier: Warum falsch? Vielleicht gibt es diese ja bei uns, wer weiß? 
  
RS: Würde es dich reizen, das Publikum einmal mit Statisten zu durchsetzen, um das Theaterforum mit
Buh‐Rufen zu füllen?  
Rudigier: Nein, warum? Das Publikum sollte das doch bitte selber tun, wenn ihm danach ist. Es muss
doch nicht immer alles selber gemacht werden. 
  
RS: Bist Du schon einmal "ausgebuht" worden? Aus eigener Absicht oder berechtigter Weise? 
Rudigier: Man wird im Leben doch immer wieder mal "ausgebuht", wenn auch nicht auf solch direkte
Weise, wie dies am Theater passieren kann. Aber ‐ nein, direkt mit Buh‐Rufen wurde ich noch nie
konfrontiert. Ein Freund wollte das im Zuge einer Wette mal am Ende einer meiner Aufführungen
ausprobieren, das hat sich dann aber doch nicht ergeben. 
  
RS: Wenn man so will, wäre ein Buh‐Ruf eine Form der Interaktion: Das Publikum tritt aus seiner
Passivität heraus und agiert plötzlich aktiv. ‐ fast schon ein Quantensprung, oder? 
Rudigier: Natürlich. Das ist mit dem Applaus, dem Lachen oder der ungeteilten Aufmerksamkeit aber
auch der Fall. Für mich ist das Publikum niemals passiv in einer Theateraufführung. Es sind immer alle
in einem Raum zusammen und (er)leben eine kurze Zeit gemeinsam, egal ob Zuschauer oder Darsteller.
Das Publikum hat eine ebenso wichtige Rolle wie der Darsteller selbst. Auch die beste Aufführung ist
nur halb so interessant, wenn das Publikum nicht wirklich dabei ist. Wenn auf der Bühne interessant
verhandelt wird, verschwimmen die Grenzen zwischen Bühne und Zuschauerraum sowieso. 


