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«DerText ist nur einer von vielenTeilen –
dasMonster ist so vielmehr»

Brunnen/Luzern Wer denGedächtnispalast, diese 5000Quadratmeter Theater in der Viscosistadt, besucht, betritt ein fremdes
Gehirn. Der Text für diese fantastische Reise durchHirnwindungen stammt von der AutorinMartinaClavadetscher.

MitMartina Clavadetscher
sprach Silvia Camenzind

SiesinddieAutorindes«Gedächtnis-
palasts»mit60Szenenund40Schau-
spielerinnenundSchauspielerninder
Viscosistadt in Emmenbrücke. Wie
packtenSiedieseRiesenkiste an?
Oh, das war diesmal tatsächlich nicht
ganz einfach und vor allem ungewöhn-
lich. Ichbin – als Stammquasi – voneiner
relativ einfachen Grundgeschichte aus-
gegangen, einer Anlehnung anGoethes
«Faust», und habe dann Verästelungen
geschrieben, einMosaik, einePalette, in
denen Figuren, Motive und das Thema
immerwieder auftauchen.

GabsZweifel?
Es gab zu Beginn schon Momente, in
denen ich dachte: Um Himmels willen,
diese Fabrik kann ich nicht mit Sprache
füllen. Aber das musste ich zum Glück
auch nicht. Der «Gedächtnispalast» ist
einMonsterkollektiv, ein schönesMons-
ter, vollerBilder, Szenen,Videos,Klänge
undTexte.

GabesschonvonBeginnaneineIdee
vonSpielorten, indieSiebewusstSze-
nen setzenkonnten?
Genau in diesem Fall war das Kollektiv
enorm wichtig, der ständige Austausch
mit Regisseurin Annette Windlin und
RuthMächler. Ausstatterin RuthMäch-
ler hat mir beispielsweise ziemlich früh
etliche Collagen von ihren geplanten
SzenerienundWeltenerstellt, sokonnte
ich meine Szenen manchmal gezielt in
dieseRäumehineinschreiben–undRuth
konntemit der Einrichtung beginnen.

Haben Sie sich zwischendurch in der
Grossproduktion verloren? Ähnlich
wie sich jetzt das Publikum beim
GangdurchdieHallenverliert?
Nein, eigentlich nicht. Weil es ja zur
Grundideegehört.Es soll ein sehrbuntes

Mosaik aus Textteilen, Szenen, Bildern,
Erinnerungensein. Jedegespielte Szene,
jeder Splitter soll so frei sein, dass ermit
jedem anderen Splitter verbunden wer-
den kann – aber nichtmuss. Die Lücken
oder Leerstellen dazwischen füllt jeder
und jedeauf seineWeise.Undgenaudas
macht dieMagie aus.

Gibtetwas,wasalleszusammenhält?
Die Grundgeschichte von Marga und
Hannes bildet den Kern, oder eben den
Stamm.GenauwiedasThemaGlück.Es
gibt keine Kernszene, weil es im «Ge-
dächtnispalast»keinRichtigoderFalsch
gibt. Jeder Besucher erlebt seinen eige-
nenAbend.

Als Besucherin, Besucher kannman
sich treiben lassen, dochdie Logistik
dahintermuss enormsein.
Wiedie Spielerinnen und Spieler das al-
les schaffen, diese Gänge – der Zeitplan
istmir bis jetzt ein Rätsel.

Besucherinnen und Besucher spre-
chenvonErinnerungsfetzen,dieauf-
tauchen.WardasbeimSchreibeneine
Intention?
Auf jeden Fall. Sie müssen sich einfach
vorstellen, Siemarschierenda ineinGe-
hirn hinein, in eine bunte Welt voller
Hirnwindungen, und da blitzen Erinne-
rungen auf – mal losgelöst, mal verbin-
den sie sich, manchmal ergeben sie so-
fort Sinn, manchmal erst viel später –,
undmanchmalbleibt daeinfacheinGe-
fühl hängen.

Ichvermute jetztmal:Der«Gedächt-
nispalast»istdas idealeWirkungsfeld
fürSie.Siesagteneinmal,dassSie im-
merGeschichtenimKopfhätten. Jetzt
konntevieles raus. Stimmtdas?
Oh, da sind immer noch genug Ge-
schichten imKopf, und ichbefürchte, so
viel Zeit hab ich gar nicht, um irgend-

wann alle «loszuwerden». Aber das ist
auch gut so, es hältmichwach.

WielangehabenSieam«Gedächtnis-
palast»geschrieben?
Das ist schwierig zu sagen, es war auf
jeden Fall eine sehr intensive Arbeit, im
Sinne von«ich habe überMonate kaum
anwas anderemgeschrieben».

Gab es auch Inputs von Regisseurin
Annette Windlin und Ausstatterin
RuthMächler?
Ja klar, die Grundidee kam von Annette
undRuth, dieseAusgangslage, dasKon-
zept, das Thema Glück, die Fabrik, die-
ser ganze Irrsinn. Die beiden Frauen
haben sichmitHerz undHirn für dieses
Monster entschieden,habenmirgeschil-
dert, wie sie diesesMonster zumLeben
erwecken wollen – und mir dann freie
Handgelassen, dasMonstermitmeinen
Worten zu schmücken.Aberwie gesagt,
derText ist bei diesemProjekt nur einer
vonvielenTeilen.DasMonster ist soviel
mehr.

Wiegefällt IhnenpersönlichdieUm-
setzung inderViscosistadt?

Es ist schlicht überwältigend; noch im-
mer finde ich Dinge, die ich nicht gese-
hen oder gehört habe – spaziere in Sze-

nen rein, in Situationen, die ich so nicht
erwartet habe, die magisch sind. Und
irgendwannglaubtmanwirklich, sich in
einemGehirn zu bewegen.

Schauspielerinnen und Schauspieler
loben Ihren Text als wunderschön.
Geht es Ihnen beim Schreiben auch
um den Sound, den ein Theatertext
erzeugt?
Oh,das freutmich.Natürlich, der Sound
istwichtig, dabeihabe ichversucht, dies-
mal ganzdiverseKlängeundTextsorten

zu schaffen, einen breiten Teppich. Von
poetischenSplitternüber szenischeDia-
loge, Monologe, Lieder, Märchen bis zu
wissenschaftlichenExkursen.EinBuffet.
DasHirn ist einBuffetausErinnerungen.

Haben Sie je so etwasKomplexes ge-
macht?
Irgendwie nein – aber es hat sich seltsa-
merweise gar nicht so verkrampft ange-
fühlt, bei komplex denktman ja schnell
an anstrengend. Im Gegenteil: Diese
Vielseitigkeit hat etwasunglaublichFrei-
es, denn die Verknüpfungen überlasse
ich ja den Zuschauern; von Beginn an
habe ichalso sehr vielKontrolle abgege-
ben, und zwar die Kontrolle über die
Geschichte oder das Erlebnis an sich –
weil ja jeder seinenAbend selber gestal-
tet, je nachdem wie er oder sie sich be-
wegt.Oderwiemansichdarauf einlässt.

Das Publikum ist nach dem Besuch
vonbegeistertbiserschlagen.SindSie
erpichtaufReaktionen?Oder interes-
siert es Sie garnichtmehr?
Doch,natürlich interessiert esmich. Ins-
besondere dann, wenn ich höre, wie
unterschiedlichdasPublikumdenAbend
durchdieFülle anMöglichkeitenerleben
kann. Einige kriegen mehr von Margas
Geschichte mit, also ihre Sicht, und an-
dere mehr von Hannes’ Welt, und noch
andere stöbern einfach in Büchern,
schlendern rum und sind plötzlich sehr
mit sich selbst beschäftigt,wie inTrance.
Dasalles istwunderbar.Esgibt keine fal-
schenReaktionen. ImGegensatz zuher-
kömmlichem Theater ist der Zuschauer
hier enorm frei und selbstbestimmt.

Sie sind gerade an der Buchmesse in
Prag.Weshalb sindSie eingeladen?
Die Schweizer Botschaft in Prag lädt je-
des Jahr zwei SchweizerAutorinnenoder
Autoren zur Buchmesse ein. Ich werde
dort lesenundaneinerGesprächsrunde
teilnehmen.

Können Sie inzwischen vom Schrei-
ben leben?
Derzeit ja.

KennenSieSchreibstausoderUnlust
zu schreiben?
Eigentlich nicht. Klar gibt es Tage, da
läuft es besser, undmanchmal harzt es,
aber dann gibt es oft einen gutenGrund
dafür.Dann tue icheinfachwasanderes,
ich recherchiere viel, mache Notizen,
lese, gehe in den Wald und denke über
den Text nach. Und dann gibt es wieder
die sogenannten Flows. Schreiben ist
eine wankelmütige Tätigkeit. Dasmuss
man aushalten.

Noch eine andere Frage: Am 14. Juni
ist Frauenstreik.WirkenSiedamit?
Ja, die Sängerin IsaWiss,mit der ich im-
merwieder auftrete, und ichwerdenam
Streiktag in Luzern was Kleines auf die
Bühnebringen. IchfindedenStreik sehr
wichtig, um darauf aufmerksam zuma-
chen, was Frauen in und für die Gesell-
schaft alles leistenundertragen, undum
zu zeigen,wo es deutlicheVerbesserun-
gen braucht: Lohngleichheit, Probleme
vonAlleinerziehenden,dieQuotenfrage,
Vaterschaftsurlaub, LGBT-Rechte, Ehe
für alle. Es geht dabei vor allem darum,
veraltete, meist ungerechte Strukturen
aufzubrechen – und davon profitieren
sowohlMann als Frau.

Was fürProjekte stehenan?
Derzeit arbeite ich an meinem neuen
Roman.Aberdarüber rede icherst,wenn
er als Buch vor mir liegt. Und in der
nächsten Spielzeit 2019/20 kommt in
Deutschland und Österreich ein Thea-
terstück vonmir auf die Bühne.
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Die Brunner AutorinMartina Clavadetscher hat den Text für den «Gedächtnispalast» geschrieben, der noch bis zum29. Juni in der
Viscosistadt in Emmenbrücke zu erleben ist. Bild: Keystone

«Esgibt
keinRichtig
oderFalsch.»

«Manglaubt, sich
ineinemGehirn
zubewegen.»


