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(mpl) ...statt Wahlgeschenk! Dem Team Längenfeld ist es wichtig, gerade auch für die 
Menschen da zu sein, die es nicht so einfach haben und jede Art von Unterstützung 
brauchen. Deshalb hat das Team Längenfeld sich entschlossen, anstatt der Wahlge-
schenke einen Betrag für soziale Zwecke in Längenfeld zu spenden. Das Wahlverspre-
chen konnte in der letzten Woche eingelöst und von Bürgermeister Richard Grüner 
und Johannes Auer (v.l.) übergeben werden. Eine Spende erging an Leonie aus Hu-
ben (Bild oben) und an Manuel aus Gries (Bild unten). Das Team Längenfeld wünscht 
den beiden alles Gute für die Zukunft.  ANZEIGE

Sozialer Zweck...

Das gutbürgerliche Ehepaar Smith 
(Roswitha Matt und Walter Huber) 
genießt den Abend im heimischen 
Anwesen nahe London – soll heißen: 
Beide sitzen gemeinsam am Kamin-
feuer und schweigen sich zunächst 
stoisch an. Die hölzernen Versuche, 
miteinander zu reden, machen die 
Langeweile nur noch schwerer zu 
ertragen. Nach bedeutungslosem 

Smalltalk und kleineren Streits über 
Dinge, die nebensächlicher nicht sein 
könnten, suchen beide die Flucht im 
Schlaf – doch Mary, ihr Dienstmäd-
chen (Irene Zoller), kündigt noch 
zwei späte Gäste an, das befreundete 
Ehepaar Martin (Maria Magdalena 
Rauch und Ernst Riha). Die Gastgeber 
verschwinden, um die Schlafanzüge 
gegen passendere Garderobe zu tau-
schen, während die Gäste sich wun-
dern, woher sie sich den bloß kennen 

könnten. Das Rätsel lässt sich lösen, 
die Gastgeber kehren zurück – nach 
verlegenem Schweigen, Hüsteln und 
ruhelosem Scharren von vier Fuß-
paaren versuchen die Ehepaare, von 
ihrem Tag zu erzählen – eine inhalts-
leere Anekdote jagt dabei die nächste. 
Als schließlich noch der Feuerwehr-
hauptmann (Christian Reiter) auf der 
verzweifelten Suche nach Feuer auf 
den Plan tritt, nimmt das eigentlich 
herzzerreißende Geschehen, über das 
man aber doch herzhaft kichert, nur 
noch an abstruser Übertreibung zu.

Das seltsame, aber doch kurzwei-
lige Treiben über Menschen, deren 

innere Leere tiefe Gräben der Sprach-
losigkeit zwischen ihnen reißt, be-
sticht in der Humiste-Version durch 
ein spielfreudiges, durchwegs bril-
lierendes Ensemble (ebenfalls zu er-
wähnen: Brigitte Schönnach als „R“) 
und einer schonenden Bearbeitung 
durch Regisseur Michael Rudigier, 
die dem Original durchaus zur Ehre 
gereicht.

Weitere Spieltermine: 18. 
und 19. März um 20 Uhr, 27. und 28. 
März um 18 Uhr. 1., 2., 8., 9., 15., 16., 
22. und 23. April um 20 Uhr sowie 3. 
und 17. April um 18 Uhr.

ein „Anti-Stück“, das gerade seines irrwitzigen Wesens wegen 
so erschreckend realitätsnah ist: „Die kahle Sängerin“ des fran-
zösisch-rumänischen Dramatikers eugène ionesco gilt als parade-
beispiel des Absurden theaters. Das theaterforum Humiste, das 
bei der Stückauswahl in den letzten Jahren oftmals mut bewies, 
wagte mit regisseur michael rudigier erneut den Versuch, dem 
geschätzten publikum eine „etwas andere“ theaterkost vorzuset-
zen – mit durchschlagendem erfolg, denn die rUnDSCHAU 
durfte den premierenabend inmitten zahlreich erschienener lieb-
haberinnen des gepflegten Bühnenspiels genießen.

Die Absurdität unserer modernen Existenz
Humiste-Premiere „Die kahle Sängerin“ sorgt für volle Ränge in der Bühne Imst Mitte

Von Manuel Matt

So harmonisch zeigen sich die beiden Ehepaare Smith (r.) und Martin (l.) nur sel-
ten. Nächste Aufführung am Freitag, dem 18. März, um 20 Uhr, Karten unter www.
buehne-imst-mitte.at oder der Kartenhotline 0664 6360646. RS-Foto: Matt

„Panoptica“ ab sofort kostenlos erhältlich
(mst) Welche weiblichen Einflüsse 

finden sich in der Dialektlyrik? Gibt es 
Frauen, die in der Musikszene den Ton 
angeben? Welchen Beitrag zum Kunst-
handwerk leisten Frauen im Oberland? 
Diese und vielen andere Aspekte des 
weiblichen Kunst- und Kulturschaffens 
in Tirol geht die vierte Ausgabe von 
„Panoptica.frauen.kultur.tirol“ auf den 

Grund. Darüber hinaus porträtiert das 
kostenlose Sonderheft der Kulturbe-
richte des Landes Tirol Frauen, die eige-
ne Wege gehen und vieles bewegen. Das 
Sonderheft „Panoptica.frauen.kultur.
tirol“ ist ab sofort kostenlos beim Land 
Tirol – Abteilung Kultur (Leopoldstraße 
3/4, Innsbruck, E-Mail: kultur@tirol.
gv.at, Tel.: 0512 508-3764) erhältlich.

Land beschließt Sonderrichtlinie für Musik
(tom) Für Museen, Bildende Kunst 

und Architektur sowie Volkskultur gibt 
es sie bereits: Spezielle Förderrichtli-
nien. Diese ergänzen die allgemeine 
Richtlinie zur Förderung der Kultur, 
welche die Vergabekriterien und -mo-
dalitäten für die Fördermittel definiert. 
So beschloss die Tiroler Landesregierung 
nun auch eine eigene Richtlinie für den 
Bereich Musik. „Tirol hat eine lebendige 
und bunte Musiklandschaft. Mit der ei-
genen Richtlinie tragen wir den Beson-
derheiten dieser Sparte Rechnung und 
schaffen die Grundlage für eine trans-
parente Förderpraxis“, begründete LRin 

Beate Palfrader. Ziel der Sonderrichtlinie 
ist es, die Vielfalt und Eigenständigkeit 
der unterschiedlichen musikalischen 
Ausdrucksformen sowie ein möglichst 
flächendeckendes musikalisches Ange-
bot zu unterstützen. Ein Fokus liegt auf 
der Förderung des musikalischen Nach-
wuchses. Die Spezialförderrichtlinie für 
Musik gilt ab sofort und für die Dauer 
von fünf Jahren. Bis 2018 soll es für alle 
Sparten der Kunst und Kultur eine eige-
ne Förderrichtlinie geben. „Als nächstes 
folgen die Sonderrichtlinien für die Dar-
stellende Kunst sowie für Kulturinitiati-
ven“, informierte Palfrader. 


