
ETiEETEfl
Matto imKnast
Erstens: Die Luzemer Spicl-
leute fijlrcn (Mat!oMat!o)4
€in Thgatorstück nach d€m
Krinrinalroman (Matto rc-
giert| (1936) von Priedrlch
Glauser (189G1938), aul
Zwoitons: Unt6r dom Titol
iz.eitzellen' vorhallcn siclr

16 lnneßchwcizer Künstlor-
lnnen{/-Duos} zu den Span

{,{cfangcnlrci-
in visucllcr

oder akustisch umg€s€tz lDr
Forln- Drittcns: Däs Canzc

;sl hlp .KK Im Z,CI-, oder
güt Deutsch (Ku$t &

Kulürr im ft nlralgcfüngnis
Luzcrtr, utrd gcht im chema
ligen Knast und zukünftigen
Jugondhotel mil Vcraßtal"
tungsraum am Ldwengraben
1E in Luzaflr vonstatlen Vor-
lagc ist die Gcschichta von
Wachtmeistor Studcr, der
herauszufinden hal was os
mit dcm Veßchwindcn dcs
Direktars Borstli und dcs Pa'
tienlen Pielerlen aus der
Pflegc- ünd Heilanstalt nand-
lingenallfsich hat, und cin
Fündioses Stück Schweizcr
Literatur. (Matto regiert, ist
ein Kardiogtamm ciner Gc-
sollschaft, in der sich dio
(NormalenD, welcie dic
garze Vcrantwortung tsgen,
lm Crunde genommen wenig
von don (Goistgskranlen,
untaNclrcidcn, dic ausgc
rechnet jene rehtrbdilieren
müssen. Kürz und gu! Der

nomanlsL rnit den t$bch
lakonischen Worlen Cläusers,
(eine AnSpicgcl dcr
Mcnsclüeit' - cincr ganz
und gar neurotischc[ wohl-
gemcrkL Der Autor Paul
Steirmann. sclbcr scit 1978
Mitglicd dor Luzcmer Spicl'
leute. hat den 0rigrnahext lirr
dio Bühne umgeschrieben
ünd. wio auch Regrs.seur Cian
Cianotti diB Ufi lsetzung, {uf
den Aulnihrungsort abge'
stimml Wir Zuschauerlnnen
scilüplen in Shrdors Haut
und wändcrn durci dcn fftll
bcziohungswcise durdr dtrs
Ccfüngnis. Celingt dem dop-
pclten Projokt aocfi dio nach'
haltigc 

^lsstralil$rg 
übor

dcn 0( dcr Untrciheit hir-
aus, ist der Wurfvollends
golungen - donn Mätl,o, dor
Gcis! dcs Wahnsinns, rcgiert,
wic wir wisscn, übcrall.
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aILn z lßl-
gelingnß L zcn, Uwcryaben Ie
PE nieE 4llaft oM ato,, 0 o, l 5 

'kL,fr.15Utu Atil,ituugen hß l5,E4u;
jewelß $,tkßaßi, ml 5 M Venis-

sale iei[rllen , Ft, lA 0H,ll UM.

ölkll'4szeilen wänAnd du Aul
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