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Verrücktes Spiel im Furcht$ebäude
lm .llen Z.nirrlgcllngnl. .m Urrd.
nGr Löw.n!r.b.h .Dl.l!n d. br...
n.r solGlt.ut. P.ül St.lhm.nß illlrtn.r SFlcll.ut. P.ül

Fl.ddch Ghü.|l
.M.tto r.tl6n|. I.ti !n d.n sDl.L.
.rl.bt d.. Pl6lllüln, wl. donn d.
Membrfl |rt:rl!ch.n Spbl und la
bcn, Wähn und t{onn.lltlt.

Erst auf das Kinseläictren öfrra sid .

di€ Tür zum eh€maligan ZnralgeftitB_
nis, ünd digNachfolrende.n 9ttrdtn .rst
elnselasn, w"nn die klehe Zus.haun-
qru-Dpe den vormur ttda!.len hat, die
Türe ins InnerederArstalthi elihnal
wied€rinsScttlossSefa enlst.Dawußle
mao aus derwelt d.r Normalltät hemüt_
eeholt, durc! eine scl euse 8Ef6tlt u!ü
;lehr i€ta in Marlo3 Relch, t{o die;lehr j€ta in Marlo3 Relch, t{o die
Z€llentüIen ruschlasen, Scluli€ dn d,
lddnr'€rrüsche durch die lleizunstiolFtleizungtlsh-Kopfg€räusche
rc randern, seltsame Klän8e di€ Nen'€r
Fii.n lMusib Steohan Dieüeln). Irditreüln Musib stephan
Buchstab€ntlebem sind dte zusdhulr
bez€ichn€r ln Cruppen aufgeteilt Es rrt

Splll !.d Wah.tclt
kin ßurer Tag, ,agt DI. ned. Ertrst

t duner, $elknretender DiEhoi
Denn der t lter der Kbik. Di tJlrt$
ßoEdi- isr eEdwunden, [6.llwun.
den auch P€t€r Piereden, Insasse, .De_

monstmtionsobjek,. Doch die llhlt
tlnn darcb nicht aDtelülten $€rd.n,
die Besucheq.üppen \tden zur Xö_

öin eeftihn, ins Zlmmer der PneS€rin
lrma 

-wasem, die etwas mil den ver_

schmnderen Difttto! und mit ?let t'
len hatre, sie rerde! zrm Tee gebettn
bei Frau t,gduer, die die verdie6te
ihr€s MarltrB hs ßchte lipht rtlckl sie

schauen im Aüfenthaksraum dem ttss
z{€ier Patienten und zweier !fleger at

Schül schlebr se'nen Klappmeler tin
und her auf der'nschflächq hin und her,
schaükelt Inir dem Oberkörper, s.hiebt
und schabt. &in oesichl, sieh ln llied'
nch clausers Roman (Matto rcCien'!.
der die vod68e tü! Pall steimaDß
Srück .Ma(oMatro, abBab, teieine ein'
zioe Näöe. Die Hünde sind in h€isse

Gäe eingebunden, fi ngerlos sPirendi.
verhültten Fäusc nach den Karlen, e(€k_

k€n sie ischd die Stäbe des KaPP'
merels" ziehen die H@ Neun he 6,
w.den sie aut dc;r Tisch. Srudm hodt
Atf€d, schült ,ssPanneq d 'Iiidt,
zi.hr an seinem StmPen ,uueler d€r

"Abreilieer, erHdn den Besuchem die
an derüand unter demrEumblld En
Reichtuo, Frciheit und Rauen slehd,
rvas hier in der Anshh Normalilät hei$t.
Die Crcnzen sind däDn, das Spiel ist
Wahrheit, die wbhrheft Spiel.

Nach und nach s€Een sich die Hle
dd Ge$blcbte zu eine. lihtung a$tm'
m€n, krlichternd€ S4nen, ein sch.eien-
der.Patien$ stanpft durch die Gän€e,

Schül trcibt den noch imme! an leinem
Stump€n $rgelnden und heiser be&'

qenden Allied zu rcgetmtusigercm wj_
irrren an. die Arae stehen zür V,site

berclt und laden die B€sucher ein, 6le 2u

b€eleiten. thSe wanen alle auf den
Wr-.dlrehor, endlich kommr lldun€i
ftau D., Müller, AssistenzäEtin, erhält
eln€n Verwei$ \reil sie €lnen Patienren
von de.Arbelt isolidt har Er sll ?apler'
säcke kleb€n wie all€ ad€rn, herßcht
hduner si€ an. und lässt den Patienten

ins Bad stecken. FüulelnweihEtrch, die
obeqfleserin, sprictu wn vor*hung
u.deinem HAheEn, in d65en M.chtes
srehe ob elner gesund s€i oder krank ob
der seheilt wede. .lch werde fur sie

bälleb, sa8r sie mn einer Spljl Nachsicht
ünd heFblats€nder Güle zu Laduner'

Ein pdr - unengFnehm 8ed€hnre -
MinuEn lug 6nden 3lch die Besucher
inelmt der Zellen d6 eiDslis€n Gefiins_
niss$ elnge$hlossen. dann vveden sie

' in den Hof eefühn. wo sich kma wasen
hn Pier.rl;D rabschiedet. SIe stecrt
ihm Paptere zu, sibt ihni G€!d, er soU

seinenwe8 ii die Fteiheit uoter €inem
falschen Nameo linden lttnn aues 8uI
ßehr, wird sie ihn in Baselbesuchen uDd
sDäbr ihre Srelle tündiqen. h den
dänPen und im TEppenh.us hänffn
id;sch€n Todesanr!i8€n: Dirchor UI'
rich Boßdi ist lot im Heizungskell€r
aufgetunden rcden Beim Pausenkaf_

feerkennen die Besucherdi€spannun'
sen unler denÄnten, Pleger Gilgen Sibt
ds Geld zurück dd e! dem Toten
abenommen hat selne Fr.u lsl lrark
da; Haus, das er sich gekuft hat,
dheß.huldel Aui Bildschlrmen wieder-
holtslch das Bild des m Boden lieten-
den loten. ßt d.s Erslaunen Gilßns zu
sehen, Laduneß verleg€de Geste. Man
ßimt si6h ein ßild zusammen, doch slle
Fl?gen lös€n slch nichc Das Rätselhafte
bleibr. die luilarion üb€rdie durchläsi_
Ee MembE! di3chen MairG Reich,
äieler wel der verüclren" und der
Normalirä! der w€lt der Klanlen, die
rDn ihfi K.ankheit nichts wissen.

Unrer Cian Gianottis Regie 2!i8en die
txzrner SDiitleute ein be€indrucken-
d.s solel. Sie u?sen das schtt€Ete: rcr
dci ünd vier zusclnuern aB älbmech'
s€r Distsz zü spiel.n. und sie m€ist€rn
dier senau$ überzeugend wie die .u$
seuüßel€n Abläuf€, die die Besucher d
alle unre$chi€dlichen SchauPlätze und
zu den wßcbedenen Szenen fühEn.
P.ul St€inoanns Stück ve$ucbt nicht,
Glaureß Roman nachzusPieten Die
Crundzüge sind d€m Romar etrttrom-
men, einige der Szen€n Setreu nachge'
3r€llr. doch ez:ihk das stück die Ge_

schichle zulammeD mit dem turchtere_
gend€n Gebäude auf eine neue Art

wachtneisGr slud€r kommt im Stilck
nicht vor. seme Rolle sollen die Zuschau-

er ü6emehmen - nur sind sie auf di€se
nole d€s Beobachteß von aussen nicht
festßeleßt. Si€ w€lden bineiDg€rogen,
füblen sich b.obachtet und s€hen sich
Dlötzlich auch in der RoUe wn Paliencn
irder mmchmal von Pnegem - wnn
€ine rruhise Patien(in, sich neben mir
an ihE arü.-neTalche klMmerl, ober ihr
Unwohls€in Uagl -, darn wiedet wer'
ken tleine Hinweise, veEleclR Bor'
schahen die d€t€ktivische Neugiei

u;Yi;räfidäea s är
Die Spieler e€ben eln se-lbsrwF!ändli'

ches Spi€I, das sie ganz näh am Alltag
end€ngfilhrer Damil mag ,usammen_
hünpen, dass di€ Szene auf der Leiler,
pier;dens 

^bschied 
uDd Flucltt abfdlt.

Eine Liebesszene lst ohoebin schon
schwer zu sDiel€n, auf der L€irer ldtk
sie zusärzlici bemüht urd utuländlich
- dar tsr fdr bied kauin zu s.hafien.
Dieser Ausf,ug int lreie tst k€in 8lückli
cher Einfall, aber das Stock grcift Glau-
sers Roman g€lungen aüf, und die Lu'
4mer Splelleute zeiSen ein unveF
kampftes Spiel, da! die SPielsüne ge_

shicrr nutzt und einbe?iehr.

. anr :to' iift ui u tl*uo ,u*,, tl*at
ndbt s:h5l.3 ud s@t!t !6 20,15 ü, in dti
zd'Jadinglß unm lLöf4dhi l3)lsldt
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