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Annette Windlin

«Ich durfte sehr viele Glücksmomente erleben»
Er ist ihre nächste grosse Kiste
nach ‹Morgarten – Der Streit
geht weiter› und ‹Big Bang›:
Der ‹Gedächtnispalast› von
Annette Windlin. Die Regisseurin erzählt, wo das bevorstehende Theaterspektakel seinen
Anfang nahm – in der Küssnachter Rigigasse.

habe, gemeinsam mit meinem Team
dieses Projekt zu stemmen.
Wichtig war Ihnen der rote Faden, also: tatsächlich eine zusammenhängende Geschichte zu
erzählen, anstatt ‹nur› lose Bilder
zu zeigen. Weshalb?
Ja, es war mir ein grosses Anliegen, dass die Besucher unterwegs
Querbezüge machen können. Dass
sie zum Beispiel von einer Figur hören, die sie bereits an anderer Stelle
sahen, und über die aus einer völlig
anderen Perspektive heraus erzählt
wird. Auch damit die Zuschauer
merken: «Hier gibt es unterschiedliche Wahrheiten und Definitionen
von Glück.»
Auch soll man seine Begleiter, die
vielleicht andere Wege nehmen, an
der Bar treffen und sich über die
individuell erlebte Geschichte austauschen können, bevor man sich
vielleicht noch einmal in den Palast
begibt.

Interview von Simone Ulrich
Ihr aktuelles Stück handelt von
Erinnerungen und davon, was
Menschen glücklich macht. In
einem Satz: Was bedeutet Glück
für Sie?
Annette Windlin: (überlegt) Momente, in denen ich finde: «Jetzt gerade
fällt innerlich und äusserlich alles
auf den richtigen Platz.»
Ethymologisch stammt Glück,
wie Sie recherchiert haben, vom
Wort ‹Gelucke› ab …
… und hat mit einer Lücke zu tun: Es
fehlt also etwas und man versucht,
diese Lücke zu schliessen. Wenn ein
Puzzle dorthin fliegt und eine Lücke geschlossen wird, gibt es diesen
Moment des Glücks. Man kann aber
Glücksmomente nicht suchen, man
kann sie nur finden. Solche durfte
ich in den letzten Monaten sehr oft
erleben.
Am 26. April feiert Ihr ‹Gedächtnispalast› Premiere. Die Idee
dazu hatten Sie vor über drei Jahren – in der Küssnachter Rigigasse. Was genau inspirierte Sie?
Ganz genau hatte ich sogar schon
seit 2011 ein solches Projekt im
Kopf, was die Form anbelangt. Nur
bot sich nie Gelegenheit, es umzusetzen – mir fehlte sowohl der Raum
als auch das Material. Als ich im
Herbst 2015 das Haus in der Rigigasse 10 betrat, wusste ich: Das will
ich nutzen.
Vom Keller bis zum Estrich war
dieses Haus randvoll mit skurrilen Gegenständen. Was genau
fanden Sie vor?

«Als ich im Herbst 2015
das Haus in der Rigigasse 10
betrat wusste ich: Das will
ich nutzen.»

Alles Erdenkliche. Das ganze Haus
war dekoriert: Alle Wände waren
voll, jedes Zimmer, das Treppenhaus – alles. Einer der ehemaligen
Bewohner war Magaziner, unter anderem in der Glashütte, und
künstlerisch begabt. Er gestaltete
die Räume, indem er aus Tausenden
von Teilen ganze Landschaften zusammenbastelte. Wir fanden auch
unzählige Gläser und Boxen mit
Material, das noch verarbeitet werden konnte. Nichts Gekauftes, nur
Selbstgemachtes aus billigstem Material – oft in hundertfacher Ausführung. Glacestengel, zum Beispiel,
zusammengeleimt zu einem Haag,
der später vielleicht ein Haus umzäunen könnte.
Drei Geschwister, die bereits verstorben sind, hatten in den letzten
30 Jahren in diesem Haus gelebt.
Mit welchem Gefühl haben Sie
deren Hinterbliebenes Stück für
Stück entdeckt?
Mit grossem Respekt. Eineinhalb
Jahre lang habe ich gemeinsam mit
Ruth Mächler, meiner Ausstatterin

Ein Anspruch, der ihr Unterfangen um einiges komplexer machte …
(lacht) Eine Collage wäre tatsächlich sehr viel einfacher gewesen,
kann aber auch schnell beliebig werden. Dieses Risiko wollte ich nicht
eingehen. Die Zusammenarbeit mit
der Autorin Martina Clavadetscher
erwies sich für mich ebenfalls als
Glücksfall. Auch sie hat sich intensiv
mit dem Thema auseinandergesetzt
und wollte ebenfalls eine zusammenhängende Geschichte erzählen.

Mit dem ‹Gedächtnispalast› inszeniert Annette Windlin in den stillgelegten Produktionshallen der Viscosistadt Emmenbrücke
ein Theatererlebnis, das alle fünf Sinne berührt – und das es so noch nie gab. 
Foto: Beat Allgaier

Ein Theaterspektakel
auf 5000 Quadratmetern
pd/su. Es ist eine unkonventionelle
und aufregende Inszenierung, die
am 26. April Premiere feiert: Der
‹Gedächtnispalast›, inszeniert von
Annette Windlin und geschrieben
von Martina Clavadetscher, erzählt die Facetten einer Familienund der Liebesgeschichte zwischen
Marga und Hannes – ohne chronologischen Ablauf. Die Zuschauer
betreten dieses Bühnenuniversum
durch einen der vier Eingänge
und bahnen sich individuell ihren
Weg durch den Theaterabend. Man
wandert von Schauplatz zu Schauplatz und wählt frei unter den Szenen aus. So erlebt jede Person das
Stück auf ihre Weise, niemand
sieht die ganze Geschichte.
Erinnerungen werden wach beim
Gang durch die von Ruth Mächler
und Valentina Maria Mächler ausgestatteten Bühnenräume. Christi-

und der Videokünstlerin Valentina
Maria Mächler Material gesichtet,
katalogisiert und in Hunderte von
Kisten gepackt.
Es war, als hätten sich die drei Geschwister in ihrem Zuhause ihr eigenes wunderliches Universum geschaffen. Sie hatten kein einfaches
Leben, wie Dokumente zeigten,
die von Armut, Ausgrenzung und
Erniedrigung erzählten. Dennoch
schien uns, dass sie dort, in ihrer
eigenen Welt, auch glückliche Momente hatten. So drängte sich uns
die Frage auf, der wir im ‹Gedächtnispalast› nachgehen: «Welche Be-

an Wallners Klangwelt unterstützt
die Atmosphäre der sehr unterschiedlichen Räume. Diese beherbergen eine skurrile Sammlung
von Materialien, Kleidern und Möbeln, die teilweise aus der Küssnachter Rigigasse stammen (siehe
Interview). Das Stück haucht den
alten Gegenständen neues Leben
ein und wird den einen oder anderen an Vergangenes erinnern.
Durch die 10 000 Zuschauer, die
an 25 Aufführungen Platz finden,
wird die alte Spinnerei zu einem
Ort der vielfachen Erinnerung –
und jede Person, die eintritt, wird
durch ihr Gedächtnis zum Autor
einer eigenen Geschichte.
Hinweis
Aufführungen finden vom 26. April
bis 29. Juni statt. Infos und Tickets
unter www.gedaechtnispalast.ch

dingungen braucht es, um glücklich
zu sein? Oder, noch zugespitzter:
«Welches war der glücklichste Moment in meinem bisherigen Leben?»
Gleiches Thema, neue Szene: Was
den Spielort anbelangt hatten
auch Sie grosses Glück. Die Geschäftsführer der Viscosistadt in
Emmenbrücke waren auf Anhieb
begeistert von Ihrer Projektidee
und stellten seit Juni 2016 mehrere Hallen zur Verfügung. Was haben Sie seither dort gemacht?
Geputzt, geputzt und nochmals geputzt (lacht). Böden, Wände, Ma-

schinen, Tänke: Alles stand vor
Dreck, nachdem die Produktionshallen 2012 stillgelegt wurden. Das
Leitungsteam und das ganze Ensemble half kräftig mit und viele Helfer
unterstützten uns bei der Arbeit.
Dann richteten wir einen Probe- und
einen Aufenthaltsraum ein. Danach

«Ich möchte, dass sich die
Besucher mit allen Sinnen auf
die Suche nach der Geschichte
begeben und sich dadurch mit
dem Thema Glück und Erinnerung auseinandersetzen.»
mussten Räume umgebaut und so
eingerichtet werden, damit sie dem
künstlerischen Konzept entsprachen
und für die Szenen genutzt werden
können. Es sind Tausende von Stunden von vielen Menschen, die in unseren Palast investiert wurden – und
dafür bin ich sehr dankbar.
Inzwischen steht er, der ‹Gedächtnispalast›: Ein frei begehbares
Theater auf fünf Stockwerken, in
dem sich die Zuschauer ihre Erlebnisse individuell zusammensetzen. Ein unkonventionelles
und innovatives Konzept. Was
reizte Sie an dieser Form?
Ich stelle mir vor, dass die Besucher
in den Palast gehen und sich – im
besten Sinne – verlieren können. Ich
möchte, dass sie mit allen Sinnen
wahrnehmen, dass sie sehen, hören, riechen, ertasten, auf die Suche
nach der Geschichte gehen und sich
dadurch vielleicht mit dem Thema
Glück und Erinnerung auseinandersetzen. Mich macht es sehr glücklich, dass ich nun die Gelegenheit

Was war die grösste Herausforderung bei dieser völlig neuen Art,
Theater zu machen?
Die 60 Szenen so zu gestalten, dass
überall zu jeder Zeit etwas läuft und
dass die Zuschauer möglichst viel
davon sehen. Das war ‹Work in progress›: Durch das Proben fanden wir
heraus, dass wir das Stück ‹loopen›
müssen. Alle Szenen, die insgesamt
55 Minuten dauern, wiederholen
wir dreimal. Sonst bekämen die Besucher nicht mit, was zu Beginn im
ersten Stock läuft, wenn sie im fünften Stock starten.
Sie stimmten 60 Szenen, die von
40 Schauspielerinnen und Schauspielern über fünf Stöcke verteilt
gespielt werden, aufeinander ab.
Sie müssen Fahrplan-Planerin
gewesen sein in einem letzten Leben.
(lacht) Wahrscheinlich. Tagelang
habe ich mit Patricia Annen, meiner Dramaturgin und Regieassistentin ausgetüftelt, wie wir die Szenen
takten und welche wir nebeneinander setzen. Man stelle sich vor: Alle
Darsteller spielen fünf bis acht Szenen und müssen sich irgendwo auf
diesen 5000 Quadratmetern finden
– zur richtigen Zeit, am richtigen Ort
und mit den richtigen Spielpartnern.
Letztlich bestand die Herausforderung darin, alle Szenen im Takt laufen zu lassen – wie von Geisterhand
gesteuert.
Nun, dreieinhalb Jahre nach
Betreten des Rigigasse-Hauses,
stehen die 25 Aufführungen, die
10 000 Menschen besuchen sollen,
kurz bevor. Worauf freuen Sie
sich am meisten?
Darauf, endlich rauszukommen!
(lacht) Die Türe aufzumachen, Leute in unseren ‹Gedächtnispalast›
reinzulassen und zu schauen, wie
sie darauf reagieren. Wir haben keine Ahnung, wie diese Produktion
aufgenommen wird – so was gab es
hier ja noch nie. Ich wünsche mir
sehr, dass das Publikum Freude daran findet und sich berühren und
verführen lässt.

