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Luzerner Spielleute

Kunst und Kultur im
Zenlralgefängnis
Die Theatcraufführung <mattomaffo, und die Aus-
stellung <Zeitzellen' im Luzerner Z. ntralgefängnis
gchcn aut die besonderen Raum-Verhältnisse des
neuen Kunst- und Kulturraumes auf Zeit ein. Da das
Zentralgefängnis am 1. Oktobcr für ein paar Molate
ungcnutzt bleibt, habcn sich die Luzerner Spielleute
dafür interessiert, diesen gesclrichten-trächtigen Ort
kulturell zu nutzen, bcvor die Räumlichkeiten für
ihrcn neucn Verwcndungszweck umgebaut werden.
Zunächst ist es einmal das Haus selber, die Orte, die
Gänge, die Zellen, die uns interessieren - ein Ort,
dcrgcschlossen war. Nur wenige - Gcfangene, deren
Besüchcr und das Gefängnispersonal - hatten Zu-
gang zu diesem Haus. Uberall sind Citter, ver-
schlicssba re Ttircn, massiveTore, Luken, kleine Fen-
ster- Ilier sassen Menschen, die io Konflikt mit dem
Gesetz gekommen waren, in ihrcn Zcllcn eine Strafe
ab, die die Vcrtretcr der Cesellschaft verhängt hat-
ten. Verkehrssünder, Militärdienstverweigerer, Dro-
gendealer, Gewalttätigc lebten in diesen cngcn,
meist verschlossenen Zimmern. Zum Arbeiten gings
in den Keller- Zum Spaziergang in den Hof. Zum
Spiel rnit anderen, wcnn erlaubt, in dcn Aufenthalts-
raum.
Man hört es noch, das Klirren der Schlüsiel, das
Schnappeu der Schlösser, das Klappen der Lukcn,
das viclstimmige Dröhnen der Musikanlagen aus den
Zellen, das Rufen iu fr€mdländischen Sprachefi,
schweizerdeltsche Rufe, das Lachcn auch und die
Schrcie der Einsamcn. Ilcimweh, FreiheitJentzug,
Reue, womöglich Hass, Hoffnung, Enttäuschung.
Wir stellell u'rs vor. dass dicsc Cctühlc genauso in
dcn altcn Ccmäuern noch dfinsitzen wie der Geruch
von Putzmitteln und Kiiche, der in den Gängen zu
riechen isl.
In diesen Ort dcs Eingcschlossenseins, in diesen Ort,
den wir, vor dem Gesetz urrschuldige Bürgerinneü
und Bürger, kaurn je zu Cesicht bL,kommcn, möchtcn
dic Luzcrncr Spicllcute Sic cinladen. Zum Besuch
der Ausstellung "ZeitT,ellen>, die von Innerschwei-
zer Künstlerinnen und Künstlern in den ehcmaligen
Gctängniszcllcn cingcrichtct wurde. Zum Besuch ei-
ner'fhcateraufführung des Stückes <mattomatto>,
das Paul Steirur^nu nach Fricdrich Glausers Roman
(Mätto rcgiort" gcschricbcn und Gian Gianotti mit
dcn Luzerner Spielleuten inszeniert hat.
Das ehrenwertc Publikum soll sich an diesem Ort,
wo wiihrcnd eines Jahrhundcrts Ccsetzcsbrccher in-
hatlicrt waren, ein Bild machen können- Dabei geht
es nicht nrrr um die Spekrrlation der Oedankeo, wie
es wlirc, wcnn man sclber hier wohnen müsste, son-
dern auch um die Cedanken vo Freiheit und Ord-
nung, vorr Sicl)erheit ond Utopie, volr Vcrantwor
tung und Cowisscn.

Datcn sidre hxcrar Spielplun

oas Ielelon klingelt um fünfUhrAls derllejl,und
Ptlegeänslah Randlingon ist ein Mann verschwun-
den. auch Dißktor ukicfi Borsrli isl nicht
aufzufinden. Zu nachtschlafender Zeit macht sich
Wachtmeister Studer auf, um das Rätsel zu lösen
und den Kriminällall aulzutlären. So beoinnr der
Kriminakoman rl\ra o .eoiortr von irredrich
Glaüser und genau diese Szene ist der Aus-
gangspunkt für das theaterproiekt (Matto Matto,
dertllzcrrer Spiellede jmZerlralgefänqnis
[ürcrn
Paül Steinmänn hät den Stolf des Schweizer
Schriltstelleß texttich urngesetzt und aul die
Situation im allen Gefängnis ltbertragen. ciao
Gi6n0tti ha{ däs Stück inszenien. ln Gruppen
machen sich die Theaterbesucher auf den Weg
durch Zellen und Gemeinschafrsräume. Sic
erhalten vom Anstaltsporsonal lnfofinationeo
tnxl Hinweise zum Hergang des Verbrechens.
Auf dem Weg durch die mässiven lihen,
entlang den kleinen luken. vergit@nen tens-
ten und €ngen Zellen zeichnet sicfi püzzleanig
de( Hergang des Verbr€chens und schliessljch
seine A!fklätung ab.

Mil dem Zcfltralgefängnis habsn die Luzerner
Spielleute einmal mehr eioen ausscrcdent-
lichen Auflührungsort geft,nden Das Ge-
hä!de, in dem während eines Jdhrhunde(s
Gesetzesbrecher inhaftied waren, scheinl
wie geschaflen iür ein Stück, das zwar ein
spannender Krimi ist. sich aber auch mir den
F,agen von Gestmdhcil oder Krankheit. von
Eingespertsein und Freiheit befasst. premie-

.e von (l\,{atto[,4öttotr isl am 15. oktoher
1998.

[rgänzt wcrden die theaterauffiihrunqcn
dunh däs Projekt rZeitZellen". Runtt
15 fläufic werden von Luzeme, Kunstschat-
fendcn gestaltet und ein0ericlrtet. Die
rGedankenzellen' sollen teilweise in den
Ablaul des Stückes eingcbundcn werden, siod
aberauch als Ausstellunq ar Lesiclltigen.

MatloMatb, sesliel von d.n Lurer.erspis olren,
ab l5 oktobsr im Zcntnloelänonir Luzeh
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