
lch habe nie ein Geheimnis daraus
gemacht ich bin skeptisch gegen-
über allen Versuchen, literarische
Texte über ein anderes Medium zu

FansGäIüToGr€-hin-ser

vermitteln, als das der Autor ge-
macht hat. Friedrich Glause.. zum
naheliegenden Beispiel, hat Matto
reglert als Roman konzipiert und
verölfentlicht. Aber der wohl grösste

Teil derer, die sich unter Matfo
regl19r1 etwas vorstellen können, be-
zieht diese Vorstellung nicht aus
dem (ohnehin erst seit ziemlich kur-
zer Zeit wirklich als solches verfug-
baren) Roman-Original, sondern
aus dem Film, aus Filmen. Das hat
Konsequenzen: Glausers Studer
können sich viele nur in der Perco-
nifizierung durch Heinrich Gretler
(oder Hans Heinz Moser) vorstellen

luzemer Spielleulo: Mollom<rlto nodr Frieddch Glouser

Theofer in der Zelle - Zellenthealer

Luzerner Spielleuten (und warum
die Produktion von der Ausstellung
Zeitze en - lnstalliefte Zellen zum
Theaterthema begl€itet wird, sollte
aus der B€sprechung mit d€r thea-
tralischen Auseinandersetrung her-
vorgehen; hier seidas l€diglich fest-
gehalten).
Glausers Roman spielt in einer
mehr oder weniger geschlossenen
Anstalt; ein grosserTeil seines Per-
sonals, die lnsassen oder Patien-
ten, sind unfeiwilig dort, können
erst weg, wenn ihnen das erlaubt
wird. Die Luzerner Spielleute spie-
len MaftoMatto im kützlich freigq
wordenen Zentralgetängnis am Lö-
wengraben. Dort hängen lange
weisse Fahn€n aus den Fenstern -
traditionellerwiese ein Zeichen da-
für, dass das Gefängnis leer ist, Es
wird le€r bleiben - nicht, weil in Lu-

zern die Kriminalität ausgsstorben
wäre, sondern weil längst ein Er-
saE vorhanden isl.
Das Publikurn wird am Eingang
zwar freundlich, aber ungewöhnlich
emptangen. Die Türen ölfnen sich
erst ard den Knoptdruck - nicht der
Einlass heischenden, sondern der

lch könnte hier jetzt, wie
oft mache, irgend

schreiben, die
Artikel

- zu einem Thema,
mit kgend einer Frage

befasst, der ich
aKuelle Exempel

Bedeutung
subjektiv natürlich wie

in diesen Blättem
zum Beispiel fast
dazu, dass die

nun doch im
ern

bauen will - unter
dass "Dritte.

sechs Monaten nach
der Relerendumstrist

mit schlappen
unler die Arme

Aber bevor ich das tue,
ich wissen, ob die

meine Skepsis
gegenüber

Demächst
dazu.
steht jetä nebenan,
den eingefahrenen

beginnend
Seite I und mit einem
vertraute Aussehen

verändernd,
zu elnem

dem ich ebenfaiis
begegnet bin.

es verpasst hätte, hätte
verpasst - obwohl

natürlich nicht
weil ich ja dann gar

was ich verpasste.
schreibe, damit Sie

damit herausreden
Sie hätten nicht
sie verpassen.

Emptangenden. Sie sind so etwas
wie uniformiert: tragen weisse Kittel
oder ein Übergewand und Dächli-
kappe, wie sie das .für besseres
Personal gehört. Die Eintretenden
werden sozusagen numeriert, be-
kommen einen Buchstaben aut
HEmd odsr Bluse geklebt, und wer-
den in die Gaderobe geschickt, wo
ihrer respektive ihrer Flegenwetter-
umhängE ein mit gleichem Buchsta-
ben bezeichnetes Garderobekäst-
chen harrt. Später, wenn sie in der
Bar gewartet haben (fast wie im
Militär: warten und rennen) werden
sie abgeholt, buchstabenweise sor-
tjert und dann gruppenweis€ durch
die einzelnen Räume geschleust,
wg die einzelnen Szenen stattfin-
den. Meisi sind es zellen, ott Perso-
nalzimmgr, einmal der Hot, einmal
die Kantine der Arzte. Jede Gruppe
Erlebt die einzeln€n Szenen in an-
derer Beihenfolge - und nicht alle:
ich kann mich nicht erinnern, je
einmal übe. eine Aulfilhrung ge-
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auch
als s(sozr.rsagen unbestritten

dann trügerisch ist,

werden darf, dass
lnterpretationen als hervorra-

zu bezeichnen sind. Mit ande-
worten: Glausers Figuren fin-
sich Original nur in den origi-

nalen Fassungen - die von den Fil-
men geprägten Vorstellungen sind
Surrogat.
Das war Vorrede, Einslimmung:
jeEt geht es um Theater, um einen
theatralischen Umgang mit Glau-
seß Matto regien. Gespielt wird sie
urf.er demlfiel MattoMatto von den
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lm Jasszimme( Schül (Daniel H. Huber) beschwön Matto. Unks Bear
Ramiq (Pff€ger Jutsele0, rechts Markus Oehen (Pfieger Gilgen) und Peter
Zumstein (Altred). Foto Priska Ketlerer
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schrieben zu haben, von der ich -
unfreiwillig - nicht alles zu sehsn
bekam-
Denn Paul Steinmann, der lür die
StücKassung verantworllich zeich-
net, hat sozusagen jeder Figur eing
eigene Szene und einen eigenen
Schauplatz geschrieben. Manche
von ihnen spielen diese Szene gut
ein halb€s DuEend mal pro Aufiüh-
rung - imm€r vor ein€r anderen
Gruppe, und jede dieser Gruppen
bekommt im Prinzip diese Szenen
in anderer Reihenfolge und Aus-
wahl zu sehen. Es besteht also
durchaus die Chance, dass eln
Zweitbesuch einen ausserhalb der
Schlüsselszenen vollkommen an.
deren Abend abwirtt.
Frappierend am Erstbesuch ist,
dass der in ihm vermittelte Eindruck
alles andere als unvollständig wirK.
De. für jede Gruppe ausgetfrttelte
Fahr- oder wohl besser Marschplan
(das alte Luzern€r Zentralgetängnis
bestand, habe ich da gelernt, vor al-
lem aus Treppen -dabei ist mir ver-
sichen worden, dass andere Rund-
gänge treppauf-treppab noch grös-

Luzemer Sp'relleufe

MattoMatto von Paul Stelnmann
nach Friedrich Glauser.

Regie: Gian Gianotti. Ausstattung:
Ruth Schürmann. Musik; stephan
dietheh. Video: Eggermann & Ei-
chenberger. Gratik: Bruno lmleld.
Ton/Lichl Bäni Brun, Bruno Gisl€r.
Kostüme: Ruth Egli, Ruth Schür-
mann. Masken: Doroth€a Stich,
Rita lten,

Dt Borstli: Peter Birnstiel. Pieter-
len Peler: Beat Strasser. Dr. Ernst
Laduner: Beat Reichlin. Seine
Frau; Heike Freieslebsn. Werner
Bohn€nblusl, Nachtwächter: Bru.
no Ruegg6. Max Jutzeler, Abtei-
lungsplleger: Bear Ramiq. Dreyer,
Portier: Urs Bättig. Frl, Weihrauch,
Ob€rpflegerin: Annelies Meier. Dr.
Blumenstein, Asssitenzara: Mar.
cel Gabriel. Dr Neuville, Assi-
stenzarzt Marcel Geisser. Frau
Dr. Brenner, Assistenzärztin; Ba-
chel Röthlin. Frau Dr. Müller,
Assistenzärztin: Francesca Mar-
chioro: tluhige Patienlin; Sabina
Knobel. Schmocker, Patient:
Philippe Gassmann. Frl. Hoßtet-
ter, megsrin: Silvia Bachmann.
Gilgen, m€ger: Markus Oehen.
lrma Wasem, Plleg€rin: Katja
Ch.isten. Schü1, krjegsgeschä-
digter Fr€mdenlegionär: Oaniel H.
Huber. Altred, Patent Peter Zum-
stein. Jungter Kölla, Köchin:
Therese Wunderlin-Cron. Fräul€in
Hänni, Sekretärin und Buchhal-
terin: Sandra Wüthrich Beichlin,
Aline, Putzlrau: Rita Maeder
Marlies, Dienstmädchen: Susanne
Ruckstuhl,

Pr€miere (Uraufführung): 15. Ok.
tober 1998, altgs Zentralgefängnis
Luz6rn

sere Anlorderungen stEllten) gibt
eine Collage von Szenen, die so
viel lntormationen und Erkenntnis-
se vermittelt, dass daraus €in
Ganzes, ein Eindruck entsteht.
Nicht der Eindruck, jeEt Glausers
Werk zu kennen, aber d€r Ein-
druck, dass etwas verpasst habe,
wer sich nicht den originalen Fo-
man vornimmt.
Es ist also das Phänomen zu kon-
statieren, dass ein Team von Thea-
t€rleuten sich einer Vorlage be-
mächtigt hat, ohne sie von einem
Medium ins andere umzutopfen,
als wäre die "Verpackung" egal.
Zweifellos sind die "Szenen. im
Zusammenhang des Romans um-
lassender - ab€r, genau das ist an
diesem Theaterabend unüberseh-
bar: nichi, weil der Versuch, es zu
vertuschen, misslungen wäre, son-
d€rn weil nie eine solche Absicht
bestand, weil genau das beabsich-
tigt war: zu spielen, was gespielt
werden kann, und dazu so viel in-
direkte (durch gezielt herumste-
hende andere Personen, durch die
Beengung aus den pitoyablen Räu-
men, durch die Relikte Eingesperr-
ter an den Wänden, durch die -
künsuerisch die Wirklichkeit spie-
gelnde - Einrichtung der Zellen) ln-
formation zu geben, dass alle, die
woll€n, sich zwischen den Szsnen
votzust€llen vermögen, was vom
einen zum anderen führt,
Die lnszenierung hat Gian Gianotti
besorgt (ich mache kein Hehl dar-
aus, dass ich mit ihm - wie mit vie-
len anderen Theaterleuten, über
die und deren A6eit ich schreibe,
schreiben kann. weil ich die Sub-
jektivität meines Schreibens otfen
zugebe - befreundet bin). Besorgt
sch€inl mir hier ein durchaus pas-
sender Ausdruck: Gian Gianotti
tägt Sorge zum Werk, er trägt Sor
ge zum Publikum, er trägt, und das
vor allem, Sorge zu seinEn AKsu-'
r€n, ob das nun Stars sind oder,
wie hier in Luzern, eben Spielleut€:
Amateure, unprofessionglle, des-
wegen aber ja nicht etwa weniger
engagierte Theaterliebhaber. Diese
Sorgfalt äussert sich darin, dass er
sie nicht drillt, ihnon nichts auf-
propfi aus dem enormen SchaE
seiner Ertahrung, sondern in subti.
ler Konsequenz das h€.ausholt,
was in lhnen stgcK. Von den Figu-
ren, die ich gesEhen habe, spielt
keine neben den Schuhen - sie
spielt höchstens eine neben den
Schuhen. Einzelne herauszupicken
und ihnen ein sperelles Kränzch€n
zu windgn widerstrebt mir solchem
offensichtlichen Ensembleqeist,
solchem Teamwork gegenrlber,
Donnoch kann ich es mir nicht veF
kneiten, etwas zu Daniel H, Huber
zu sagen, der den Schül spi€lt, den
Patienten, Dichter und kriegsgE-
schädigten Fremdenleglonär, der
immer wieder den Matlo besingt,

beschwört: der Spieler ist körperlich
behindert - und bringt diese Behin-
derung mit einer Intensitat ein,
spiell sie mit einer Kraft aus, die
jeden, aber auch jeden Zweilel im
Sinne eings "Darf man das denn?o
bedingungslos ausräumt. Schüls
Mano-Sz€nen, sei €s in Jasszim-
mer beim Kartenspiel oder in den
Videoejnblendungen an den einzel-
nen Schauplä[en, sei es in den
Korridoren, wenn er das Wischen
seines Patientenkollegen komman.
dien: das sind Höhepunkte dieses
an hervorragenden Momenten rei
chen Ab€nds.
stephan di€thelm - er schrgib€

sich, sagte er nach der Vorst€llung,
doch nichl so konsequent klein, wie
es das (inhaltlich und grafisch aus-
gezeichnet gemachte) Programm-
helt suggeriert - hat die Musik zu
diesgm Abend geschrieben: eine
seltsame, spannende Klangri/elt
zwischen konventioneller Musik
und Geräuschen, und prägt damit
die Atmosphäre der Aufführung
.entscheidend mit.
Mlt das ist das Stichwon. Da kann
keine, kann keiner sagen, den
Abend "gemacht" zu haben. Fi€le
ein Beteiligter, eine Beteiljgte aus,
wäre alles anders. Oas ist doch
genau das, was Theater ausmacht.


