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Hochkarätiges Theaterfestival –
Wer das Besondere liebt, findet es hier

„SteudlTenn“ noch bis 31. August in Uderns/Zillertal
Wem in diesem Sommer der

Sinn steht nach einem beson-
deren Platz mit langer Ge-
schichte und ambitionierten
Menschen mit großem Talent,
der sollte sich auf den Weg ins
Zillertal machen und dort in
dem kleinen Ort Uderns unbe-
dingt das Theaterfestival
„SteudlTenn“ besuchen. Noch
bis zum 31. August finden
dort in einer fast 100-jährigen
Tenne hochkarätige Auffüh-
rungen statt. 

Die nächsten Aufführungen
sind leider auch schon die letz-
ten in diesem Jahr. Theater, Ki-
no, Konzerte und Kabarett stan-
den heuer auf dem umfangrei-
chen Programm mit 84 Vorfüh-
rungen. Das Theaterfestival
2013 begann am 15. Mai und
dauert noch bis zum 31. August.
„Mönche mögens heiß“ heißt
die nächste Aufführung – eine
Komödie von Hakon Hirzenber-
ger in Koproduktion mit dem
Wald4tler Hoftheater (1., 3., 8.,
9., 10. August, 20 Uhr) und
„Alpenkönig und Menschen-
feind“, eine Komödie von Fer-
dinand Raimund (20., 21., 22.,
23., 24., 28., 29., 30. und 31.
August, 20 Uhr).

Federführend für das Theater-
festival „Steudltenn“ sind Ha-
kon Hirzenberger und Berna-
dette Abendstein. Nach Jahren
festen Engagements am Volks-
theater Wien, Schauspielhaus
Zürich, Theater in der Josef-
stadt, wollte sich Hakon Hirzen-
berger nicht mehr fix binden. Er
lebt und arbeitet heute als freier

Regisseur, Schauspieler und
Autor in Wien, Berlin - und
Uderns. Von hier stammt
Schauspielerin Bernadette
Abendstein, die unter anderem
am Stadttheater in Wien, an der
Volksoper und am Lustspiel-
haus tätig ist und nach eigenen
Worten immer noch versucht
„mit allen Mitteln (Gitarre, Ge-
sang, Zither, Geschrei) zu unter-
halten und darzustellen“.

In Uderns gelingt es ihr seit
2011 ganz hervorragend: Das
Theaterfestival „SteudlTenn“
startete vor zwei Jahren mit
3000 Besuchern. Inzwischen

kommen 7000 Besucher in die
„SteudlTenn“, die pro Vorstel-
lung etwa 150 Zuschauer fasst -
bei absolut erschwinglichen
Eintrittspreisen (20 Euro, ermä-
ßigt 12 Euro).

Weitere Infos gibt es im Inter-
net unter www.steudltenn.com –
und wer zeitig vor Veranstal-
tungsbeginn kommt, trifft Ha-
kon und Bernadette mit Sicher-
heit beim Plausch an der Festi-
valbar. Lassen Sie sich anste-
cken von ihrer Theaterleiden-
schaft und inspirieren von ihren
Ideen. Petra Maier

„Mönche mögens heiß“: Sissy ist verheiratet mit Psy-
chiater Heinz, liebt aber Priester Edmund ... und so geht
es himmlisch turbulent zu. Regie führt Hakon Hirzenber-
ger.
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