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Stück <MafroMattDv von Stein nsfifl im

Wo der Ge ist, des Wahnsin'ns re$iert:
Doppeltes SPiel im Gefängnis

llarürVoct'e tile'i ae hsas:on acc
zÖdr.lsefäntrlllct ltro Z.[.n rh
Law.nsräbGn !.rautrt" Den wrob.r'
@hdd lo!..t.h€ndan Rarh nutr.n
iart ate tur.mor SDlelleüt . lllft
ih6r rholterD.oduktlon ltvl'ttor l'
lo' n ch Frl.ddch Ghü.€E Röm
rMltto reslertr hlteh.r .1. nouc
w.6: o.r Zü3chaucr h€ cht .lrcl'
nc 

-Zctten und nß. llch di. G€_

scftlcftte 30 a6lb€t flt:mßeßelzen.

vow cox{f scrarlrrD

Der elste Btick in einlge der verlarsenen
Zelen iä zenilzlBetänsnls wift be-

rkmmend: Die vllnde sind wller
Wandbitzeleien, die SPrüö€ und Ge'
ddken teils r€cht q€haltwll, ted3 eeni'
ler Die verlitterci Fmster. Und noch
imlner hänÄ dle:er rypische Geruch ln
der t!ft, del wnät, daas Ner noch !€r
küdr zeir Meschen auf ensem Raum

gelebt habe4.

Atrno3ph,r€ lcwltrsn
B€Uemmend hab€n die zeuetr auch

aut Thomv Btlct er, d€n Obmdn der
tlzemer SDielt€ul€ gewirh als er si€

.'- esrenma berar Und nicht viel
enders ercine 6 Ruth schünnsn' dle

für die AisrianünE t€rantwlrdich i'r
r.h fiihle mich nicht unhehl hiet' aber

io !u koordinieEn, dass die G€schichte
m Ende iedem dsamm€nhäntend
und llar eric]Einl, Dmn: Bei di6€m
abhuJs€hen dcht aI€ dtes€lben szercn
urd nicät in deßelben Beihentolge. qEs

ist also durchaus nösltch' dals zwel
.zulchauer aus r€rs.äiedenen GrupPen
aüf u eßchredliche tösungen kom_
m..-. Eh sDännender Gedanke denn

so lärst sich auch nach d€r Aufüihrung
noch emeinsrm weitenälrelll, w€r nun
der [,i'örder is( Dss Ende blelbt - wie

,nch in Gtauseß Roman _ o[en.

Goflnsnl. l$zrdü€nd.r S9lclorl' Fine b6onder€ Heausforderung isr

di€.er sDeziele Ablaüf aber auch ftt die
SchaudieLerlnnen und schauspi€ler'
.Es ist'slcherlich ungehohnt in einer
*leined Zellelornur tunfZNchaue in

ünmrttelbarcr Nähe zu spielen'' kan.
si.h Ruü Schilnnad vorsteller Das

haddqt auch Blra Maeder. Sie spielt die
nnlh d;r Ain€. Pud6u d€s Ansraltsdi_

'rdifeden. rlelc{te szetre wo sespielr
: {ird. Einenb€sond€ren neiz übt adlhr

"'ibe; auch da! erfordene Mitde.ten de!
aüs: dmdet wieder aiehj
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äa-u* *".a"n O*r'at "* "ln- lnresrlen d dasTheateßtück ist aucl
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äi,äj ,i" .liä *, ai" c"rangntsarho- aauei .ber auch hinrer die Krßsen nen s4nen seePrert odd v*rrrcmseß ;urqefoden, ihE cedanten in dsuelle
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"ine 
Reise in die Grcnzre' Fde' zusch er dre RAseD o'-e 8ll1T.l 

"rnz"t.e 
zetten entsprcchend zu 8€srar
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"trs 
dem srock aufvi\ir

;:;ä-- dd zentralceBnents als spielon zuge. seine G€schichte. rüt ed szenen-Rts 
cehr Dabeiposiem stedie Kunseelle

iJ"in"' ö'nn'"-o* c"ilnsnis kann den die zuscha

z{isch€n ReEtirät und wahnsinn äie ,c''nosphare von Glauseß Roman 9rulpe-n zusmmen*omrnln' o"'n' ati"r.run"in" *$ söürnann'

,-L[TsS4[*"iH"'trür;$: '111:"-*'*"" ':'ix:::iifilr]i#'ti{ii!ffih: Htr;ulsiiim,H';ä$##iljl:g"'ä ä'i ü"ii g"l'"ri"r'ä a", üEewor toratraür denn, auch,arr,s(he
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rektoß: (Ich mrßt€ noch nte zu 5o

!{enis Poben eßcheinenr, lacht sie

sd;,{inken ded R€slseeor Gbn Cia_

nonl fhelriscl ar Auch für lhn ist
diese lnsz€nlednß un8€w6hnlch' und

das G€iinSnts als SPielon übt auf Gia'
nofti .ine besonderc Falzinafion aus.

.Es lst eine Mßchuns au5 
^nräkion 

und
Abftsrutrs. Es i{ auieinc bsondere Än
clndrilcuüh und lethÄtise deprimie'
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