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der mcgcrin Hofstctt.r, die üll! RiSoFScho-
kolAdchet adi.tet und crzählt. A'I dem &r[-
s.ltnoolto! 3chen und hör€n wir Schi , t'lc c!
von Mattos Pupperthcatcr spriclli (6D3odstc[ irt
dle Kamclr lii! eschdtct in circr fcrtcn Ei!.
stclung aül d€n lj\{,€n8t!bc!). ln nci[cr Kln-
darh.n !o! hrtzf.aü Allnc lriburdgüt erhh-
r.n w{r vom gutcn Dirctto. BoFtli (.in Folo
z.i8t ltc t1nd thn eetnciDran)iAlinc ist .. .uch,
tlie zur ftonncr &attion 8Ehört (ll'r GceEllrtt
zu den For$chdtdichm uiter d.rAfftalt3an8.-
stdltcn). dch dürft. iblll Ucli.rSErr, lagt €in-
dd Pf,.{erln lrdaw6scn, b€i dcr wir !k nld!-
t.s vorbcikommcn, llber de! rr.ßchvudea.d
Direllor Er lst Zcit t{lr clnc l(lDstz![!, h dcr
wh ü!s küt", ümschrucd lörr!c!.

Nichhrä.üt€r Bohncnblust kcont zw.l V.r-
sionca für die Cründe sei&a Kopft,Erb6.trd..; c.
hatvelsagcnaschis8, wss llch vor ![en i! scl[.rl
nanilchen St.dEn'Ic rei$ ldl Fol8.nd6 wrt-
den x.ir zlhn Minüt.n hirter Gittcr .zwi-
sch.rgelatln,, blttc wErt!!, da! Schlo$ lst
vir{didr v.rricgclt und dic €cütc Zelleüituadon
wcniS Eemiltltch,Alch hi€., wicdcr, sind via Hci-
ängsrohre Klopfgeräusch. (Müslk: Stcphan

Dielhelrir) velrebmbar.Im lcl.rsind tlit KEi-
dcm€nscl lchc Umriise auf d.n Bodcn 8ez€ich-
n.t, Neu sild iuch dic Toil€ruzciFr! di. d!
ünd dört häng.n, A$talhdir€ktor Dr. ttlrich
Boßtli wurdc tot aufg€ftmdcn.

Mit .Ildcrer CruppeD g€hta dlhn Senclnsüa
t! ddr Hof hlnaus, wo lrmawlls ud ds rD+
noGt!'ltionrobjekt' Pierc Pleted.t, von deE
ölteß di€ R€de war, ihre Lcit€lszene h.bc!
(!d de lst, nän mu$ ar sagü, ntssraten). Der
Emplan$ort ilt rüch lficdct dcr Ort l,nscrcr
rdhssung. ln dcr Cafcteri! Sibt Dt hdüner
zulrl Schlus. da. Beruchrtag' .in pati belinnlt-
chelr/orre nit auf den Ns.ühauscp!&

aDiete lrrenhaus$schichi. uar eine $n
o e*aciel te AnseleEenh eia, Dicvorkomndssc
ln dieserAnstalt dög.n nlcht volständig .rhelt
worder sein, aber wir, d€rcn die +$peLtiw dca

Wachbbebt€n Studer bei seinetrlnvestitltion€n
zukoxmt, hrbctr Eioltchlco teu/onnctr und dic
Möelichkeit erhalten, uns ei! Bild zu nacheq
durEh ein eindrilckllchesThcat.r üntcr d€r Rc8l!
von Gian Gianottl, in einer vooAutor Paul Stcin-

mau näch Ei.d.ich Glatllcl5 Ronln .MEtto
rcsie.t, seschriebenen Szenenfol&, di! dcn
Stoff .igenständig, zu$rlilen zear auch wöldich
adapttert. Von den Spielenden wird viel Sefo!-
dert, baben si€ doch ihre Szcne nehrm.b d
wiedcrholo. meist in arössten inliher Nähe zu

Stück in ftanchen in eindrickftchen

Kultfisiheil tn odler Unhakeft Das rZEiEel-
lcn*E.ispiol von Cbudit Di G silo. .

ihren Publikuß. Überhiupt, d'3 gädzc UntcF
nehm.r ilt lotiltl5ch .u$eHüt€lt und ia .ind
ralfinl.rt.n llming angclegt. Die Spiclcut.
schaFen, vorrehmlicli d!!k ihr€3 heinlichcd
lfi€ urhclnliücD Hauptd.ßtelleN.Zcntalge-
fal8ni!,eineügen.in! .tcnd. Maaif.st.dod
Etr d6 Freiheit der IC.|!BI am Ort .l!! Unfrliheit
(d.r dls lolche.1:r5 Jabe lang tunktioaicrte).

Mit .MattoMatto' ist das Zenüälgefängnis
.uch zum A[nteltungsdrt geworddl Klnrt iD
Baü. .Z"itz.[cn' sind lristallationm, die ua
da!'nreat€rthca! krelien. Enie! hat ,tch, Sehr-
ruchlsbild, ch rieslges Flugz.u8 in der Z€[e re-
baüt (I!co Sch&e.). Bei Piq Gisler ist die Zelle
zum Lsger fü 0eeE) WarErtrarsportsäcke aus

dl.rwelt gevDrden. Heinz C.dieaE schlichtc
Aöett vlrcammelt di€ aufS€reiht€ Zcit in 24
uhran und 24 Stunder Stcphanqncki utrd Kr-
rin Cetnpedc geben via Täröfrnung ünd Post-
krrten-Gewicht\4deo isblicke aulden Giltrch.
B.ät Reichlin hat ir selncr Zell. zaNreichc sich
rnhälfende Diry€ buchstäblich lufgeliltet. Oder
bei Beat M@.uer lnd Huben Hoffdann bt
Friedrid GLuser sus aUen Fotos an der Zellen-
und wßchwuoden.

AüAhtury,n bis tt Notenbet iaweils Mittuach, Fßitri,
Srnst.t und Sotutts. Atsttelunt .ZonZ.Ion': Düns6.
t e. lr-22 W Srnstto und Son tto I t-1, Uh.

Theaterhesuchsta g am Wah nsi n nso rt
Die Luzeroer Spielleute und ihr rMattoMaftot im ehönaligen Zentalgefängnis, etn

Anbiente, nach Ftiedtich qlausers lftenhaus-kimi (Matto rcgieftr. Getreper napport eines Theaterabends.

r Nicht s.lbcr vorbeigekorme! üd lttu üdcr
andcrcn in d€r Kilche, wo.s euch ctw!! zu !r-
zähl.n gab. Alch aüJ dl. Atz .tvisitc !3bln wit
v€r.ichter aüis€n. Bci Rru Dr. Ltdürrcr ober ir
dc. gütcn Stubc heüc cs'lbc ürd Cuetzli t!tc-
b.d ü!d 5te hättc dch am KI!vi!. beglcitct arm
lchör-tEunßü Lied .Phbtr d'anot r nc dü€
qü'uu hornent, chaSlin d'.moür riurc toutc la
vle.:r (tkkünt dEs ntdlichc wlc b. GLu!!.!
Rotiin).Stährlnd r[licr! schon da i,"drco, kort-
netl rdr eßt später dorthh. und üm8rkrhn,
oder eb€r 8ar .icht.

trtar BlmeilsarE drttitt id! th.tlendch ür
täwlqrabcn, .rhält lcpltrtc B€suchetz ltcl -
Ellü3trben uld Drtüq ca lsl da3 Jahr 1936-
üd wird dsoi€.ineraidc&scßpp! ngete t.
Filnl PerJon€! li.[d es id der Rcepl dtc dlc 8p-
füLrt€ Ründe dürü da! C.bludc eeclcn. Abcr
wie rlles vorbei i!t, LaDns noch chnil srtt[n.dd
w€den, wcnn E ! slch la dcrTt rte6ciz gc-

geücitit cüälrlt, wo ün Bcwlscn I't,
.Sie qefien cingelühtt int &mlh R.lü, in

u.khem Matlo regi2rt, P^lcnt SüiI hcbt zu
sein.m Matto4€diclit ffi, cln Pflc8lr €rkllit i!
dcr geseiß!'n€n l6s$tene j'nÄuf enthalttnud,
pEs er nit der Nonnslität (oder eben nicht) aüI
sich hat. Wlr wed€ir weitergdünrt ins Zimaer

was bishet Fschah: Ko .r uacht nebzn der
Tr.rf,'d'jan auf nd uitd iß spi al s.bftcht.
Die ZßX sind in ueite Fem. gerü&L

Sie tEfs iE Slital ci[. .W.s ilt passiert?',
i"ste Kollel csic '/l rden von eincm Träm tn-
E€khrEqnachdem dc den Fus! .ines Scklchr.rs
aüs der schiefle bdrelt hatt.!., Koller ltaünte
nicht schl.cht .DE3 hab. i.h tetar? Und h.bcr
Sic l'lellelcht €l[€ Zig:rette?, D.r Arrt ltchte
höhni5ch. rsie sild hier ln belt Spital der
Stadt, ds wird nicht g.rrücbt! Vcrstandenl?r
Koller sah in dic F.tz€ de! Arzt€s ünd fr.Stcr
.w!rus lidd sic .o strcq ar nir? Ich bin
schliesslich lin HeL(L' DerÄrzt schlü8 mit ei-

rc& Kollcr unbekannte! Gerät auf de$en
BnßL r'Ilt das weh?,, fllgte !r. <Ja, saste 16l-
ler, rselbstvcßuindlich', dam v€Fuchtc er he-
EuszufiDden, w.tches selnc Verl€tzunr.n v".
rcr. Er fand 6 nicht hcraur. Gcr.u geoonnen
'tat alles *eh. .Ein Hcl.ll>, S rnDte der Arzt
üd trat äm nächstEtr Pati.Dten. .Na sows.,

Nächtte Wocltc: Was bt ilas nu lb eh Artt?


