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dar Art und Weis€.lyie die Gefangenen

.iiänder kommuniierl habell-

übrr dh Heidhen, Zeichen obff die

Anlag€n oder Rule uod Schrch del

sind Elene0te, die er ven6€ilet hat.

Bilder der Seele im alten Gefängnis
Kaüx tind di Hdftingc tom Läomgrabn xach Ktias gczogtx'

kihn ficuat Lcba ins abc G. autr dtr L{zcm.r Znftalg{angnitscs

cin. Dic Lrccmcr Spittlcttt ptäscttticrcx dort.inm Monat lang

Ah tl vor eineinhalh Jafu€n wmom-

men fiah. dass das hzernd zantralgelän8_

nis kur.e Zeit te€r stehe ußd eine Zrhcftrn_

nut2ung ßö[lich sei, h?be 6 sofort an eina

fr€ilichtautlührung in den lonenhöLn

gdachl, enählt Ttomy 8üchhl wn den [ueF
ner Spielkden. llhil dies rb€r en8esicht! der

lahresleit nichl fieM nalisieöar mr, $fih
.ine Reihe von ldeln dhkutied und ifi m€t rdF

d&vsvmrl€n, eil die engen Rtüme des ehe'

naligen c€iängnhses tüch dmc ilachblr_'
leit engp Gnnzcn tetrn, Schlie$lich $ar es

der Musilcr Steqhan Diethelm, der triedlhh

Ckuseß Rofian iM,tto agie& luf den Plan

bnchte. Die C€s.hlchle slhlt ln den rwenzi
ger hhlen in eincl gs, iiatlirNhen l{inil im

l€nton Bem - einem 0 3lso, del rumindest

in Jrllhereq Jahnehnldn durchaüs Prrallelen

ru drum Gelängnis aufieisl oer Dißttot id
veßchuunden, der Palient Peteden, lin Kinde

möde( ausgehmchen, V{achtmeister Studd

s.llrlss Vebrechen äüllläon und tdtt damil

[hhhrcitig eine Rehe in db Crcn?rcgionen

von Vernüffi und lritionalität än Dieserstoll

bildete die 0rundlagel0r Prül Steilmani. lm

Arftßgde.Spielle0te begann derin tl0nchen-

slein lebellde Auto!, Schauspieler, Reghseür

und obeßeher den Ronantlcl i0 eine dama-

thche Fassun! ünaraüeiten. l)as Resullat

heslehe, lyie St€inmtnn tusl0h( last aus-

rchliesslich aus GlauseFTetl, den er in di€

Mundart 0 bedrug und lowohl in die i.volvier_

ten Schausgielar wie an die odlichen Gege'

benheite I an Passte.

All|losüäre d er Zellln 30 ll hlclien

llnd geäde btzt€rs sind et, die oirie !nge-

wöhnlhhe dßnalische fotnl aüldräflgten.

Weil nänlich im gan:en eelängnis keine

gdsser€n Rärme lorhanden sind, konnle dÜ

Autfl nicht ein Theate6t0ck im üblichen Sinn

schreiben. Vlelmehl st€llte sich r0rihn zuerst

eine orundsatzlrags .l{ie lässt es sich hier

vfi eincr venlinltigen Publilumslahl spi€-

len?' Die Lösunc land er, indem er eine

l0ckere srenenlolge schui bei der nhht die

h 20 FniLriru!!.n {4dti dli s.tuch{ illt.3rd d.r tord.llui! du'Dht Zrilnk"litiili a{lhrt

SchausDieler zum Pubtikum tom n, son- rehn Schauspielet enählen nach Cianotlis

dern cenau umgskehrl,l)ie Zur.iauetlolgen lbrlept ihrE Geschichte in diesen Zelkn 'lür
dan iinzclnen lzenen. 0€r Raum dik(ertc ein tleines, inümes Publihm" wie er aüs-

;icht nür die föm des St0cks; er war auch fähi.l)ie eeschicftten sind so lnteßchied'

massgebende ßdsse lilr d€n RegissetltGhn lich {ie die Menschen' die es sn einen sol

Gianoiti. Bei r€ircm €lslen Besuch im chen ott lErschlält lvas dahinler stecke'

Gefänsnis sei s gleichemassen lsszinied sehemanoft erst beim genau€r€n Hifiscl'au-

sie ab;eschrecR se\resen. khabe geme*! en' meint derRegisseur' Es seilast s0$ie in

dass in-dicsen Rä;men, in dercn dar tebea d€nCelsnsnirrltrflenselbsl'lxosichinjeder

ihrerftüier€4 8e*!hner inmernoch 5porhar Zell! eire Bodenleiste enHemen lässl Lnd

sei lhertalische Qualiläl vo'tandeI ral, damit die D0ppelbödigkeit srchthar $'rd' vro

un; lvollte lür das Publkum röglichst viel sich hinler doppelten wänden kleine v€F

von di€serAtndsphrß stfahrb&tnachen so stecke belioden Die rund 100 lügelass€nen

suchtD er nicftt;ach einem Bühnenbild, üm Be6ucher pru Aullührung werden in 20 F0r

dain soieletr, sondem nuut uie im ftci_ fctgruppe0 aufgeleilt und in einemotganisa_

i.ü'*räi. 
""io,rtcr'" 

u'"1'ns, in die er t0;'n durchdächlen Parcou's durchs Hau''

."i""'irrttnntt ,oa ut orn a0 Celall- ßel0htl 2üm Ieilwe'oen tuch le nseher' dio

uenrnzetten unU einigen usätrlichen ?ben- inieden Zrmne' vorhaddeF satsa alihlor
ä-,.." 

"r'Jii.r "ä, 
i" sro"h inlssri?tt. riätionsmitlel lirr die Anweisunsen b€iuld

Zrm fuit tvia Urr g€spielt,.andsre slnd ZicldesRegisseußistes'dassdieteutefast

le"u"tt fe" *t it o"pängfithen Zustand lulllligtnden onen des Ceichehens vo6ei-

belassen odel von l00sll.m mit lnstallatio' komn€i

nen v€rsehen v,!rden. rso., e*l5tl Gianotti, Eine lveilerc Ebene, \velche das Publikum

bewahren dieZclkn ihtc0 Chalafiler von Bil- nändi8 begleitet' istdie Musil von Stephan

dem der Sseh, von Eilder0 der Angst.' Die Diethelm. Seine lnspkationen stamme von

Kxntt aid Krit,ar. Ibr. IntzcrlidtnSüon "MaltoMatlö't' .ixt "
St & iach Fri.dliü Clatt.ß Rotnaft "Matto /.gürt" tuirr' beglcittt

dunl dit Arsnclhtng "ZzitZllzx". kcmicrc kt qn 15' o*tobcr'

.!odrntcn üh6ß eefanE.ßlio

Zudcm seiihm him Lesen desRonansaulge_

hllen. dass ehüser schon sek viel Musik iß

Roman ve6.h€il€l habe. Die l{üsik spielt

somit niDht nwrine zudienende, s0ndem eine

rBntlale Rolle. Den gleichm AßFuch htt
ructr Rrth Sciümrnn. wani{ortlich fft Aus'

slattung, lbstine und 0lsanisation der

K0nslDllen..Di0 l6 von (0nstlen geslaltaten

Zelkn sollen nicht blosses Ralmerpßsramm

sein', betont sie. Mit dcn ltshlhtionen vhua_

lisieren die Künttb Ghus€{s ßedanken übet

Getang€nsein ünd Psyttiatde aul ihre Art und

machen rie anschaülich. oadurch werden

auch die K{ru€ll€n .u einem {ichligen

Eestandteil des Stüch. .Alles gehort rusam-

men und ist miteinandot vmahnt', argänd

RegisseurGianGianotti. SoniaHablütlel


