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Der Schlüssel zum alten Gefängnis
Ssit Endc Septomblr.lnd dlc Z€llcr
lm rllen Zontrrlgelängnlt leer, Ob-
wohl y€?€lnr.lt durct! Kllnstln.lrlh-
tlonen ünd Tho.tlirufilhrunr.n tl|..
derb€I.üt, slnd die Gcrüch! dcr Ver.
ArrE€nh€it no.h In d.r lqlt. Ein.
drücklid rY.r .m S.mst g beim Tar
der ollen€tl Tü. .u.h .lls Gosonw.rt
der Gülllotine - ünd bel'll Wasioru.m
der Bli.k l.l die Tielo de3 Vorlicae!.

vo!,{ Ebtfu aRNoLD

Vor ein paar Tagen klingelte d6 Telefon
von Ruedi Meier. lvie d€r Museulns-
pädagoge des Historischen Museums in
Luzem den HörEr zur Hand nimmr,
€rlebt er eine $g€wohnt nervöse Stim-
m€: Zr{€i eigenartige Mänoer wü.den im
DachSeschoss des alten Zentra.lg€fäng-
nisses an der Guillotine herummdipu"
liercn, saBr die Stnnine Eiligst edeicbr
Meie. den On des Geschehens. Keine
Sile bab€n indessen dl€ belden Männer,
denen er Eich nun getenüb€rsiebr Halb
okkultisch, hälb scharftichteEnig und
in enßprehender Ve*l€idung hätlen
sie mltderTodesnaschin€ g€schausple-
len und sie fotografisch dokumentl€ren

untetress ,ls G€his€n€t
D'e Cuillotine €rs€ist sich auch beim

Tag der ofienen Iü am SamstaS ais
Publikumsmagne(. DEussen vo. der
Eingangstür am Lören$aben l8 emp-
f:inß Ruedi Meier die Besucher und
Besuche.imetr fur die erste Führune
dürch das alt€ Z€nrralgefi,ngnis Meier
Kingelt, und die Tür zur wen'Ber somi-
gen Cefünsnhinnenilelt ötrnd sich.

Einmal im Empfang$auri ron einem
Spiegel und den Aügen des Ponieß
node , b%innt ein€ Clocke aut uD-
feundliche An und Weise zü t6nen. Die
Glüte rerden durch eine twirere Tür
geschleusl Wiede. die Glocke Si die
Tilren ein paa! Sekundenzu lang geöfitei
läuret's Stum Män frihlt sich lm Nu dir
den Gefan8enen verbunden, die Ende
Septemberden Or( verlasen haben.

Es gehl die'üeppen hoch zum eiska.l-
ten Dachsrock, wo die cuilloüne srehi.
Kjnder' und ElNachs€nena'rgen ruhen
auf ihr, waihr€nd Ruedi Meier aus der
Geschichte erz:lhlt Einzige Guillotine
der Schweiz, einst zllr HunanisierunS

des Stlafechls €ln8efilhn, 1865 wm
Kanton Zlirich an Schaffbaur€n veF
tauft, 1904 füh.t Luzem die Tod€rstrafe
wieder eln und huft die anite Tötungs-
maschine fftr 1000 Fmnl€n, vor s8
,ahren arletzt an Sarnen für einen Ein-
satz v€rmietel {Mehr zur Todesshfe im
Känlon l-ülrem im nächsren rvrhchen-
end Joumal' dieser ZeitungJ

Di€ CüilloliDe -man ist wßucht, sie
an2ufassen. Gef.ihrlich ist sie auch ohn€
Messer Gut gefenet ud unterhalten,
soll sie bald im Hisodschen Museum
zur 

^ulsrellung 
kommeL ln die Nrh€

der dazug€hörendetr M€sser also. rc die
Namen der Geköpften einsmvien sind.

Ruedi Meier rchliesst d'e DacllJtock-
rür DieErhältnisnü$ig weniten gesü-

c-herinn€tr und Besucher r€neil€n slch
autdie drei Stock erle Initden unzähli-
gen off€nen zellen. In di€€r Le€re, die
mch l€ere. ist dhne rMano Matto,, das
ständig ausveikauft€ Thear€rstäck der
hz€rn€r Spielleutq' enßehen unge-
v6hnl'che Beg%nungen: jen€ mit den
noch'orhandercn. abartigen Gerüchen
der Z€llentoileu€n b€ispi€lswelse, oder
iene mlt dem Modergeruch und mit
plölzlichaufrauchenden, anderenBesu-

UnglaublicL dss di€se alten &iume
bis. tor kuem noch belebt wen.
nieint ein Mann. dessen Bruder hier
einsr die Stmfe fllr MilitärdiensrveNei-
ge ng absass Damals gin8 €r nicht hln.
H€ute schon. leder naum ist In:er€ssant.

E. öftlei di€ mi! "Seketariat' beschl!
dene TIlr arr Geftingnjsbibliothek Ob
mar wohl dte Bücher vergassr ins deue
Getängnis zu zlrgeln? Krimls sehen itr
den Regalen nebetr unzähligEn di*en
ZeiNenrelbromaner Im Nebendmner
weilte einst der C,€län8nisdirEktor auf
einem gur gepokt€n€n Sruhl.

D.3 lor zur Freihe!'t
Mir w€nigen tusnahmen iehen am

Tag der ofteneD Tür im alten Zentralge-
ftngnrs ale Türcn otren, selbst jede am
Ge&iersch@f,k im Pan€e Ein Kilo
Schlüss€l rräBt Maggy imfeld, die lrc'
dütionsleiterin von .Mado Ma(o'. seit
dem Spielb€ginn w. einem Monar auf
sich. Fast räglich .bervohnt, sie das
un8€wöhnl'che cebaude und hat s€ir-
her allerhand erleb! die eMas !€tuin'
ren und auch rlaurigeo Gefülgniskäner,
die am €ltelr Aibeiß.rt etsls verSessen
haben und dann wieder iru hochelet-
tronische Gef?ingnis in KrieN zurück-
kehren, ode. die Aulseherin des Th€a'
teß und derAusrellunR, die nach einem
halb€n Arbeirs6g den Bertel hinschniss.

Maggy Imfeld führt nün zu einem On,
der für die arbeitenden C€fang€nen einst
der Weg iD die Feiheir hä e bedeuten
könn€n. Si€ ziehr den Vorhang im tu-
beiBraun neben dem dröhnend€n Heiz-
käsrel, wo h€ure das Männerpissoir für
die Cäste angelegt ist, är S€ite und
machdenBlickfrciauf eineEsentrcppe,
die hoch zur ClEaßtrasse führl. *Der
Auftdcr üus jeweils der] Schlijss€l auf
sich,, sagt lmf€ld, sichdich geruhn. Noch
bis zum 21. November erhäj1 man Einlass
lns alt€ ZenFalgetinsnis, daDn hr
Schluss. Die BauDaschinen !0r d€r Ein'
gängsrüri@ enbereitsaulihEn Einiarz.

Wass€rlurm bleihl Wa3$rhnn
Uoveräode( bleib! der reriaurl€ne

ürasserturm, Luzeds Gefüngnis !n Mit-
t€laltei All€ zrei Jahre nur weden seine
Türen für die Bevölkerung g€üfüet. So
auch am letzten Sansrag. Dieielben
Augen, dievorhindie Grillodne ges€hen
haben, Mllen nun die echtenTotenköp-
fe in der Tiefc des verlieses entdecken.
Gedüldig stehen s!. dalllr 30 Minule.
Schtdg€.
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