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tul - euuruts nonan att rcinet Fohstotf filr $ägende filnbihet (k (te? Mine Heinich Grctler als wachnnaister Jakob studed .

Wenn der Wahnsinn die Welt regiert
Die Luzemer Spielleute bringen F edich Glausers Aeistins Gefängnis. (MattoMatto" isteine dftnatisiefte Fassung von (Mat'

to rcgieftr, den Ronan des grossen schweizer Autots von 1936. zu Einstinnung,einige Materialien zun (FallGlauserr'

rW weden die die Grcn.e ieheD könne,

zwischan geisteskrank und nornsL,
Dt Ladunet in .Mstto rcgien1 1936

. $ ist schon vertückt: 1933 verlülst Robert

Wals.r die Waldau, urn itr die Anslalt Herisau

oberzusiedeln, äm 5. März 1934 wird Friedrich

Glause! id diewäldau eingeliefert, die er erst am

18. Mri 1936 wieder vertassen wird. Die zwei

wobl srössten Schweizer Ar{oren dless Jahr-

hunderb Seben sich quasi die Klinik'Klinke in

die Hard, Aber x,as sollte es nützen, eln eirEi-
ges Auf$achen oder die nucht aus dem Lard,
jn dem Matto retierte? Oder
wie die rhetorische Frage im
Roma! gestellt wird: .Aber rc-

de;te Matto nicht all der

ftiedrich Glaüser. derWied€r-

hoturgstäter, der Aloziale, der

Dröseler, 1886 bis 1938,wird ab

Ende Jllli 1932 für güt zwei Jah'

re in der bemischen Heil' und
Pfloge.dtalt MünsiDten inter_

niert. Eio nachhaltiS€r Aufent'
halt, denn :Mätto regielt"
schöpft Wesentliches aus diesen

seif, en Iwnhau$Etfahrunsen;
im Romar, den €r, wie auch d€t

De! Krinin.lronm fast alsvonÄEnd, ün in
ihm wic irl .film nolD .uch zu ve.handel', wie

uneindeulit Schuld und Unschuld letzllich noch

wertbar tleiben, $,ie sich Gllt ünd Böse dcht
einfach n.lr iorcilandcr scheiden lassen, wie

Vemunft nicht so leicht d€m Gefühl ilbcrgeo.d'
net werden k.Dn utrd Ytie €in. en.l8ültige Er_

kenntnisvonw.hrheitzwiespältigbleibedmuss.
Der Kriminalroman Nch als Mitlcl, Schickale
von Einaloen zü Sest.lten und eine 8.nze Men-
g€ Sozia[aitik in Lltemtur zu stecken.

wald!ü-Direktor Jakob Klaesi. selbst patrio'

tischjröFmdnder Schnftsteller,sehalles etMs
ändeF dsnals in seiner Krän-
kengeschichle des Phtienten

Oläulcr (U ersuchungs9roto'
koll von 19.:MäE 1934J: .Mo'
nlisch.r Delekt - Masloee
Überheblichkeit bci so Seringer

. Intellig!!2, dass sic geräde für
eine schrift stelerlsche TätiSkeit
reiner Gattung doch ausreicht."

Glausel! Intclligenz reicht im_

merhin so licit, seinen Fahndcr

Stüdd derSesttlt räsoderen zu

lair€r: rwas dic Mctsched doch

ales fandenl Da 8ab es: Ehebej
rater, bestallte Psycholo8en,
Psychotberalcuten, F0rso!8er;

zu führe hatte, wenn maf, lich alto io jenem

Reiche befand. in dem Maito !€8ie.te .,
Anwahnsinn Srwte es übri8eß, wenn Claü-

seß RorDatr um m€hr als eine Dimeffio! redü'
ziert und bei Til8ung allls Sozialkitischer nur
noch alr Ron,toff filr deD Filn diefite. 1946147

drehte t4olold Lidtlerg mit StuderDaßteller
Heinrich Grctle! (Königsfelden diente dabei 8ls

Randliqen beziehunesweise Müsingen) €ine

ente Veßiotr, die beim bEiten Publiku d.s
falsche Clauser-Bild verbrciten und sozüsaee!

fertschreibeD halt 1980 komnt es zu eiter nicit
.llzü wedger braven Fedeh'Verfilnu'tg durch
WolfFng Paüzr, der Han, Heinz Moser als stu'
der i realen Matto-Reich d€! Kinik St. Urban
seinc Unteßlchurgen führen liess'

.Manot.Autor Fiedtich
GlausetltS96-1938).

Und jetzt das eh€malite zenudgelängnis Lu-
zem 51s Spielod für eine dramatisi.rte Fsssung

voo (Matto regiert,. Die Lrrzemer Spielleüte

haten den Ort als .rsre entdeckt' filr ihr Projekt
(KuEt uf,d Kultur ifr Zednalgefäo8nb Luzcm'.
Zum cinen wird in den gecdeär kon8erialen

Räuoen die thealraliscie SzenenfolS€ .Matto'
Matto, aufgeführt, die Pad Steif,nan! ir Münd'
art auf der Gdndlage vor Glaueß cMatto re-

gierb geschriebetr hat. Regie fühn der Spielleu'
te-edahrene Gian Ciarotti. Int€sriert in die
Theaterinsz€nierung üad auch leparat zugädg-

tich ist dieAusstell1,ng (Zeitzellen[, bei de! 18

Lszerner Kuntttchaffende iro thematischen

S?annunesfeld "Befansen - fci - krank - 8e'
sund' mit ZeLlenictallälionen auf die rrale {ie

es {,aren eöaut wodenr Trinketheilanstalten,

Erholungsheime und EEiehunssanslalten. . . All
dies wurde eitn8 und bürokratrsch betieben . . .

Aberviel eifiiger noih und seniget bärokEtisch
wu.den f.b.iziert: G.sbonben, Fhtzelge, Pan-

ze.kreuzer, Maschinensewehre.. Um sich Ce-

senseiris umzubriDgen...Es wr wi*lrh eitre

kol ise Säche ud d6 Fortscbritt .M.nwrbu'
man. n1t detll HinterBedanken, sich so schell
äls nöBlich äus derwelt zü schalten... Chalisl
Auf wri für Gedanken rnan kam, wem tDan ei'

ne Unte6uctung h .iner Heil'ud Plegeanstalt

(Wachtoeister Studet,, in der Ioltenden

Watdau-Zeit schreiben vhd, vollzieht Glause!

eiEe Frktiomlisierutg rcn Selbsterlelten' wo_

bei er gleichzeitiS weStückr vom eisenen Fall'
qm Gültigercs zu schaffetr als nur einen Schlüe

selrcman oder cine autobioghfisch begründete

Rachegcschichte. GIauseE litenrische Gröse
liest im Zusämnenkonmen von Charäkterisie'

rud$n, von AtmosPhäre_Schaffen, von scharf

beobachieten ued ebenso vehenent kritischen

Spiegehtger helvetischer wirklichkeit und

dcht dletztvon intiDster Milieukennrnis.

geistige Situation .eaBie!en.
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