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lnstallationen
im Luzerner

Zentralgefängnis

lm ausrangierteir zentralgefängnis
haben die Luzerner Spielleute heu-

te Premierc mit der lnszenierung
(MattoMatton, gleichzeitig wid,
ebenfalls in Räumen hlnter Gittern,
die Ausst-ellung (zeitzellen" eröff-
net Acbtzehn KunsGchaffende ha-

ben die hinte assenen Botschaften
der lnsassen aufgenommei und
installativ erweitert

chwere Türen, kahle Koni.
dore, verlassene Zellen, ver.
gitterte Fenster: Das ausran.

gierte Luzerner Zentralgefangnis ist

Forum eiries vielschichtigen Kultur-
events. Die Luzemer Spielleute nut-
zen die Kulisse zur lnszenierung von
.MattoMatto" nach Friedrich
Glauser, welche in einer psychiatri-
schen Anstalt spielt. Gleichzeitig
haben ;ich achtzehn einheimische
Kunstschaffende auf den Ort und
die hinterlassenen Boschaften der
Insassen eingelassen. Mit ihren
ldeen und Assoziationen haben sie

sschzetm "Zeiuellen, in$talliirt'
die als separate Ausstellung besucht

werden können, aber auch in die
Aufführung integriert sind.

Nachdenken über den OrL..

Zum Nachdenken anregen über

den Ort, wie er jetzt ist, bevot sich
alles verändett - das mächte Aus-
stellüngsleiterin und Koordinatorin
Ruth Schürmann mit diesem Pro-
jekt. Die Kunstschaffenden sollten
mit ihren Arbeiten (Objekte, Pro-
jektionen, Texte, Klang- und Worr-
installationen) eine Brücke schla,
gen zwischen den gegensätzlichen

Situationen gefangen und frei,
krank und gesund, sollten den Ort

zelle der Lrizerner Künstledn Oaudia di Gällo. Bild Priska Ketterer

j

Lichtkontur eines Frauenhemdes

aufgenommen. Dieses ergäryt die
vorgefundenen Frauenbilder an den
Wenden.

... und seine lnsassen
- 

Karin Gemperle/Stephan Wicki
haben ihre Projektion mit dem
Oftren der Zellentür gekoppelt und
den Vontellungen, die diese Aktion
wohl beim Iruassen auilost. Nicole
Henning lies sich von den roten
Wachsspuren an den Vänden des

einstigen Kenenziehraumes inspi-
ricren und stellt den Erinnerungen
an Arbeitstherapie die Projektion
eines fröhlich flacLemden Geburts-
tagskuchenerlebnises gegenübet-

Weitere Zellenzeichen kommen
von Beat MazenauerÄlubert Hof-
mann, Beat Reichlin, Christoph
Rütimann, Daniel Amhof, Germrd
Ktinzli, Jan Schaiher, Karin Stett.
ler, Pia Gisler und Theo Schärer-' Eva RoeIIl

16. Oktober, 17.00 (Vernissage)
Ausstellung bis 15. Novembe.,
ieweils Do 17-22, Sal5o 11-17,
altes zentralgefängnis. Luzern

hinterftagen und die von den lnsas-

sen hinterlassenen Botschaften auf.

nehmen, sagt Schürmann.
Zellen, das sind schmale Räume

mit Lavabo, Aborachtissel und

"Schragen", mit Zeichnungen oder

Irschriften ("Fuck yourself") be.
kritzelte Wände. Die Künstlerin
lrene Naef hat dieres triste lnteriöur
fotografiert und das Bildmotiv ftir
ein Puzzle verwendet, das nun auf
dem Zellentisch ausgebreitet ist -
als ob sich b€im Spiel die Situation
des Eingesperrtseins bewäiltigen

liesse.

Angeregt von den Strich-Mar.
kierungen an der Vand hat Heiru
Gadient in einer Zelle 24 Wanduh-
ren installiert, iede auf eine andere

Stunde eingestelltr eine beklem-

mende Visualisierung des hier wohl
oft erlebten Zeitschleichgefiihls.
Sich wegträumen aus der Enge, in
ein anderes Umfeld und zu den

Menschcn draussen: Diese Bot-

schafr haben Bernhard Egli mit
seinem Grasbetq Maya Prachoinig
mit einem schwebenden Ballon und

Claudia di Gallo;nir der poetischen
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