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Publikum und Schauspieler freiwillig hinter Gittern
B.vor d.r Z€nlrtlg.llntnb

.n d.r

Gr.banatnar. ln .h ,raandholal ungab.ul wlrd, wollan dla Luallnai
Spl.llrst! d'r C.b!ud. filt .ldc lhg.ta.produktlon nulzcn. rzelltallön!
l.utct dor Arbelt.ülol tor dl€ ung..
wöhnllch€ lnrzcnlo.ong, l0r dl. Aülor
Piul stslrm.nn und R.glt..ur Gl.n
Glanotll wlohtlge Anlrrrtorcn rlnd.
Die lrrzemer Spieueute haben seit jeh€!

ungewöhnliche schquplätze für ihte
Aufi0hrungen entdectt, Kommerden
Herbst wird dar tladitionsrclche Lai.
e[ensemble das Gefüngnisgebäude an
der Grabenstrasse bespielen. Da es eine
andgre Fullkion erhält und vorlibelge-

hend le.r stehen wird, galt eJ, diese

Chance zu nutzen. Das Duo, da! die
Inszenierung Dassgebllch prägen wird

-

.Autor Paul stolnmann und Reglsreur
Gian Gianotd - hat rnit dcn Splclloulcn
berclts zwel Äufüthrungen rcallilirt

-

auf dem Gaskessel-&eal Auch das neue

Projek dtlrfte aus dem Rahm€n des
'

üblipheo laienthearers fällen.

Nsllrnd lor Splolor und Prbllkun
Atr der gesüigen GV der llzem€r
Spielleute lm PavilloD an der Btirgen.
strasse stelhe Autor Paul Steinmann das
Proieh r,on das vodäuig denA$ei6titel
azeitzeuea) üägt. A[sgangspunkt sei de!

9!z

ln DtlEenmatts oPavel-RedeD 8€r,veserl' dle Sdrwelz sel €ln Gefilngnls und
$'lr uNere eig€neh Geüngilswärt€!.
Zeltz€llenr, so Stblnmänn, soll anE.
gen zum Nachderken über die Begriffe
FrEiheit tlfrd GefanSenseln, beldes wlll
die Inszenierunt auch pbysisch edahr-

bar machen. Die

mann Thomy Bllchler in selnem tahresb€richt dadegte, haben die spielleute
1997 b€wusst auf elne Produkion verzlchaet urn finanzielle Rückstellungen
einbozogen. Zwanzig bis dreissig Spiele- f[r das dlesjä]dge Projek zu machen,
rlnnen rmd Splele! sollen in d€m (Zellen- Dar Budget wurde vorl de! GV ein6timprojekt, mi$nachen, eioe untonl€ntio" mig genehrnigt.
nelle Theaterarb€it, die nun in mehrmoMaggie Imfeld und stefan Kelz wurrradger Probena$eit entwickelt wird. den als neu€ Vorstandsmitgiieder geZwei Wochen vor der Premier€, die auf räih und lrene h"nez als Ersatzmitden 15. Okober an8esetzt ist, steht der glied
dle Spiele.kommissiolr Nicht
Orißina.lschauplatr für die Proben zur gerade positiv war der Bericht von

dlryungcn dazu 3lnd FSebed: Gelplelt
wlrd ln den Zellerl Auch dle Zuscbauer
sind dtuelt in die sdenc€.ncdon-story

ir

Ma*us Oeh€n ilber deh Verlauf

Vefügung.

Ad d€r guch€ nach Sponao,en
Das Budget Iür das Projekt für das
eine meh*öpfig€ Produllionsleitmg
veintwordicl ist, beträgt

Franken, Die Spielleute hoFen dah€r auf die
Uüerstätzunt ron Sponsoren. Wie Ob150 000

des

die6jährigen Iubiläumi-Stetnsi[gensl
Die Geschitisöffirun9 an den Ad!€ntssonntagen habe viel Betrieb in die Alti

städt Sebracht, so dass die Spielleute für
dlesen Brauch nicht mehr die gewohnte

betinnliche Stimmung lorfandan,
EVA EOELLI

//tz 4,1.4911

