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K U L T U R

RUNDSCHAU: Humiste hatte 
ironische Stücke, Stücke getränkt mit 
englischem Humor, staubtrocken-realis-
tische 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 „Schubladisie-
ren“ 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“ be-
heimatet 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 Aus-
wahl eines Stückes nicht nach „ach, 
das fehlt uns noch, davon müssen wir 
jetzt was zeigen“ vor. Viel wichtiger 
ist mir die Frage: Welches Thema be-
schäftigt mich momentan persönlich? 
Natürlich ist eine Bühne immer be-
müht, dem Publikum abwechslungs-
reiche Kost zu bieten, was ja auch gut 
ist. Mein Vorschlag hat zum Glück 
toll in die Jahresplanung von Hu-
miste reingepasst, darum nun „Die 
kahle Sängerin“.

RS: Glaubst du, dass das Imster Pu-
blikum schon „reif genug“ ist für „ab-
surdes Theater“? 

Rudigier: Ich denke, was Humiste 
auszeichnet, ist, neben der Qualität 
der gezeigten Stücke, auch das breit-
gefächerte Repertoire. Dadurch be-
kommt das Publikum viele Möglich-
keiten 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 Irr-
garten 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 Rei-
ter hat mich angefragt, eine Regiear-
beit zu übernehmen. Ich habe das 
Stück vorgeschlagen, Humiste fand 
meine Vorstellungen gut und so ste-
hen wir nun vor der Premiere.

RS: Was kannst du uns zur Drama-
turgie 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 Au-
tors?

Rudigier: In diesem Stück geht 
es um die Art und Weise, wie Men-
schen sprachlich miteinander kom-
munizieren und letztlich auch mit-
einander 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 drauflos-
geplappert 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 Mei-
nung nach sein?

Rudigier: Was ich nicht mag, ist, 
wenn dir jemand die einzig wah-
re 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 Stun-
den eingetrichtert: „So und nicht 
anders“. Das finde ich sehr schade, 
Theater kann nämlich viel mehr. 
Also warum sollte man sich da ein-
schränken? Ist es nicht weitaus inte-
ressanter zu zeigen, so ist etwas bzw. 
kann etwas sein, und dann den Zu-
schauer 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 angesprun-
gen, wenn man so will. Das Stück 
kann alles und gleichzeitig nichts 
sein. Man muss aber trotzdem wis-
sen, was man erzählen will. Im Ge-
gensatz zu manch anderen Stücken 
lässt „Die kahle Sängerin“, so glau-
be 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.

Das Theaterforum Humi-
ste feiert am Samstag, dem 12. 
März, um 20 Uhr in der Bühne 
Imst Mitte Premiere mit „Die 
kahle Sängerin“ von Eugène 
Ionesco. Regie führt Micha-
el Rudigier, geboren 1989, aus 
Grins. Was das Publikum vom 
neuen Stück erwarten darf und 
einiges mehr, erfährt man im 
RUNDSCHAU-Gespräch.

„...sofort der Ideen-Motor angesprungen“
Das Theaterforum Humiste versucht sich im Absurden Theater mit dem Stück „Die kahle Sängerin“

Von Thomas Parth

Regisseur Michael Rudigier absolvierte 
u.a. die Schauspielschule in Innsbruck. 

Es wird schon fleißig geprobt. Die Premiere ist am Samstag, dem 12. März, um 20 Uhr. Weitere Spieltermine und Kartenrervie-
rung: buehne-imst-mitte.at  Foto: Melitta Abber
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