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Seematt

Zwei Schulhäuser am Scheideweg
In den Bezirksschulen hängt 
offenbar der Haussegen schief. 
Nun reagiert der Bezirksrat und 
separiert, was 2013 zusammen-
geführt wurde: die Seematt-
Schulhäuser.

fab. Lange währte die Schulein-
heit, welche die beiden Seematt-
Schulhäuser seit 2013 bilden, nicht. 
Am Mittwochabend wurde sie vom 
Bezirksrat nämlich beerdigt. In der 
Lehrerschaft sei die Zusammenfüh-
rung nie wirklich akzeptiert worden, 
sagen Schulpräsident Emil Gnos und 
der Rektor der Bezirksschulen, Rolf 
Bucher, einhellig. Beide übernah-
men ihr Amt, als die Schuleinheit 
Seematt bereits beschlossen war. 
Seematt-Schulleiterin Yvanka Ge-
russi, die unlängst nach nur 13 Mo-
naten ihre Kündigung eingereicht 
hatte, signalisierte offenbar, die 
Leitung beider Schulhäuser sei im 

Rahmen ihres Pensums kaum unter 
einen Hut zu bringen. Diese Schwie-
rigkeit hat mittlerweile auch der 
Schulrat erkannt und dem Bezirksrat 
eine Aufteilung der Schulleitung im 
Seematt nahegelegt. Am Mittwoch-
abend genehmigte der Bezirksrat 

den entsprechenden Antrag. Damit 
schafft er zumindest eine Ursa-
che für die derzeitige Unruhe unter 
Küssnachter Eltern und Lehrern aus 
der Welt. Wie Schulpräsident Emil 
Gnos die restlichen Wogen glätten 
möchte, erklärt er auf  Seite 3

Theater

Ein besonderer Frühlingsputz
Heute feiert Annette Windlin 
mit ihrem Theater ‹Gedächt-
nispalast› Premiere. Es ist 
kein normales Theater, denn 
die Zuschauer können sich 
im Raum frei bewegen.

Von Simone Ulrich

Unzählige Gläser und 
Boxen mit Materi-
al: Auch die finden 
sich ab heute im 
‹Gedächtnispalast›, 
der nächsten gros- 
sen Kiste von An-
nette Windlin. Seit 
dreieinhalb Jahren 

 widmet  sich die 
Küssnachterin 

dem bevorstehenden Theatererleb-
nis, das es hierzulande so noch nie 
gab. In den stillgelegten Produkti-
onshallen der Viscosistadt Emmen-
brücke bewegen sich die Zuschauer 
frei auf fünf Stockwerken und set-
zen sich ihre Erlebnisse individuell 
zusammen. Mittendrin: Abertau-
sende Stücke, Dinge und ‹Sächeli›, 
die aus der Küssnachter Rigigasse 
stammen.
Dort nämlich hatten Verwandte 
der Regisseurin ein Haus erwor-
ben, das Windlin im Herbst 2015 
erstmals betrat – und sofort wuss-
te: «Das will ich nutzen.» Warum 
sich die Küssnachterin dort mit den 
Themen ‹Glück› und ‹Erinnerun-
gen› auseinanderzusetzen begann 
und inwiefern die Fundstücke in 
ihren ‹Gedächtnispalast› einflos-
sen, lesen Sie auf  Seite 9

Tennisclub Küssnacht

Letzte Saison für 
TCK-Präsidenten 
fab. Mit 532 Mitgliedern ist der 
Tennisclub einer der 
grössten Vereine in 
Küssnacht. Er stellt 
Tennisspielern acht 
Plätze im Seematt 
und Luterbach zur 
Verfügung.
Das alles im Griff 
zu haben, verlangt 
viel Engagement. 
I n s b e s o n d e r e 
vom TCK-Präsi-
denten Werner 
Schibig (Bild).
Bald tritt er – 
notabene nach 
20 Jahren – 
von seinem 
Posten zu-
rück.
Seite 2

Einst in der Küssnachter Rigigasse, 
demnächst im Zentrum eines innova-
tiven Theatererlebnisses: Fundstücke, 
die Annette Windlin zu ihrem bevorste-
henden ‹Gedächtnispalast› inspirierten.
 Foto: Beat Allgaier
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Noch sind 
einige Stufen zu 

bewältigen, bis im 
Seematt wieder 
Ruhe einkehrt. 

Foto: aj

Eishockey

‹Grosser Kübel› 
muss warten
lul. Einmal mehr scheiterten 
die Zuger Stiere im Kampf um 
die Meisterschaft an den Berner 
Bären. Das Küssnachter EVZ-
Urgestein Fabian Schnyder re-
lativiert jedoch. Es sei nicht so 
deutlich gewesen, wie es auf dem 
Papier aussehe: «Von den letzten 
vier Spielen hätten wir sicher ei-
nes oder zwei gewinnen können, 
weil wir viel fürs Spiel machten.» 
Auch in den vorhergehenden Se-
rien gegen Lugano und Lausanne 
sei es nicht so klar gewesen, wie 
es die Resultate vermuten lassen. 
Mit dem ‹FS› blickt er kurz nach 
der Finalniederlage zurück und 
zieht Bilanz: «Es war sicher eine 
sehr gute Leistung des Teams – 
wir sind ins Endspiel gekommen. 
Und wir konnten endlich einmal 
einen Kübel holen, auch wenn 
es nur ein kleiner war.» Was der 
33-Jähriges zu seiner Saison und 
zum möglichen Karriereende 
sagt, lesen Sie auf Seite 11

Wasserversorgung 
WKG baut im 
Fänn Reservoir
 
Für das Fänn braucht es eine bes-
sere Wasserversorgung. Darum 
will die Wasserversorgung Küss-
nacht Genossenschaft (WKG) im 
Gebiet Chiemen ein neues Reser-
voir bauen. Von da aus sollen die 
Wasserleitungen die Bahnlinie 
der SBB, die A4 und die Zuger-
strasse unterqueren, wie es im 
Projektbericht der WKG heisst. 
Die Auflage- und Einsprachefrist 
dauert bis am 2. Mai. Letzte

Bindeglied 
Zwischen Kanton 
und Gemeinden
 
Der Regionalverband (REV) 
Rigi-Myhten ist ein Gemein-
deverband und koordiniert öf-
fentliche Aufgaben. Er will die 
Gemeinden bei der strategischen 
Gemeindeführung nun vermehrt 
unterstützen.  Seite 13

Bahnhofstrasse  
Instandsetzung  
hat begonnen
 
Die Küssnachter Bahnhofstrasse 
bleibt zwischen dem Ristorante Da 
Nino und dem Giessenweg wegen 
Instandsetzung acht bis zehn Wo-
chen gesperrt. Der Verkehr wird 
über die Geissacher- und Luzerner- 
strasse umgeleitet. Fussgänger 
können entlang der Bahnhofstras- 
se zirkulieren.  Seite 5

Weggis 
Dorfplatz wird 
umgestaltet
 
Der Bereich Dorfplatz-Kreuzung 
in Weggis wird umgestaltet. 
Kürzlich erhielt die Bushaltestel-
le ein Bushäuschen. Im Zusam-
menhang mit der Überführung 
der Dorfplatz-Kreuzung in das 
Tempo-30-Regime, die in den 
kommenden Monaten passieren 
soll, stellt sich zudem die Frage 
nach den Fussgängerstreifen.  
 Seite 14
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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 Regisseu-
rin erzählt, wo das bevorstehen-
de Theaterspektakel seinen  
Anfang nahm – in der Küss-
nachter Rigigasse.

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) Momen-
te, 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 Lü-
cke 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 ‹Gedächt-
nispalast› Premiere. Die Idee 
dazu hatten Sie vor über drei Jah-
ren – in der Küssnachter Rigigas-
se. 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 umzu-
setzen – mir fehlte sowohl der Raum 
als auch das Material. Als ich im 
Herbst 2015 das Haus in der Rigi-
gasse 10 betrat, wusste ich: Das will 
ich nutzen. 

Vom Keller bis zum Estrich war 
dieses Haus randvoll mit skur-
rilen Gegenständen. Was genau 
fanden Sie vor?

Alles Erdenkliche. Das ganze Haus 
war dekoriert: Alle Wände waren 
voll, jedes Zimmer, das Treppen-
haus – alles. Einer der ehemaligen 
Bewohner war Magaziner, un-
ter anderem in der Glashütte, und 
künstlerisch begabt. Er gestaltete 
die Räume, indem er aus Tausenden 
von Teilen ganze Landschaften zu-
sammenbastelte. Wir fanden auch 
unzählige Gläser und Boxen mit 
Material, das noch verarbeitet wer-
den konnte. Nichts Gekauftes, nur 
Selbstgemachtes aus billigstem Ma-
terial – oft in hundertfacher Ausfüh-
rung. Glacestengel, zum Beispiel, 
zusammengeleimt zu einem Haag, 
der später vielleicht ein Haus um-
zäunen könnte. 

Drei Geschwister, die bereits ver-
storben 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 

und der Videokünstlerin Valentina 
Maria Mächler Material gesichtet, 
katalogisiert und in Hunderte von 
Kisten gepackt. 
Es war, als hätten sich die drei Ge-
schwister in ihrem Zuhause ihr ei-
genes wunderliches Universum ge-
schaffen. 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 Mo-
mente hatten. So drängte sich uns 
die Frage auf, der wir im ‹Gedächt-
nispalast› nachgehen: «Welche Be-

dingungen braucht es, um glücklich 
zu sein? Oder, noch zugespitzter: 
«Welches war der glücklichste Mo-
ment in meinem bisherigen Leben?»

Gleiches Thema, neue Szene: Was 
den Spielort anbelangt hatten 
auch Sie grosses Glück. Die Ge-
schäftsführer der Viscosistadt in 
Emmenbrücke waren auf Anhieb 
begeistert von Ihrer Projektidee 
und stellten seit Juni 2016 mehre-
re Hallen zur Verfügung. Was ha-
ben Sie seither dort gemacht?
Geputzt, geputzt und nochmals ge-
putzt (lacht). Böden, Wände, Ma-

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

mussten Räume umgebaut und so 
eingerichtet werden, damit sie dem 
künstlerischen Konzept entsprachen 
und für die Szenen genutzt werden 
können. Es sind Tausende von Stun-
den von vielen Menschen, die in un-
seren Palast investiert wurden – und 
dafür bin ich sehr dankbar.

Inzwischen steht er, der ‹Gedächt-
nispalast›: Ein frei begehbares 
Theater auf fünf Stockwerken, in 
dem sich die Zuschauer ihre Er-
lebnisse individuell zusammen-
setzen. 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, hö-
ren, riechen, ertasten, auf die Suche 
nach der Geschichte gehen und sich 
dadurch vielleicht  mit dem Thema 
Glück und Erinnerung auseinander-
setzen. Mich macht es sehr glück-
lich, dass ich nun die Gelegenheit 

habe, gemeinsam mit meinem Team  
dieses Projekt zu stemmen.

Wichtig war Ihnen der rote Fa-
den, also: tatsächlich eine zu-
sammenhängende Geschichte zu 
erzählen, anstatt ‹nur› lose Bilder 
zu zeigen. Weshalb?
Ja, es war mir ein grosses Anlie-
gen, dass die Besucher unterwegs 
Querbezüge machen können. Dass 
sie zum Beispiel von einer Figur hö-
ren, 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 unterschied-
liche 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 aus-
tauschen können, bevor man sich 
vielleicht noch einmal in den Palast 
begibt.  

Ein Anspruch, der ihr Unterfan-
gen um einiges komplexer mach-
te …
(lacht) Eine Collage wäre tatsäch-
lich sehr viel einfacher gewesen, 
kann aber auch schnell beliebig wer-
den. 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 zusam-
menhängende Geschichte erzählen.

Was war die grösste Herausforde-
rung 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 pro-
gress›: 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 Be-
sucher nicht mit, was zu Beginn im 
ersten Stock läuft, wenn sie im fünf-
ten Stock starten. 

Sie stimmten 60 Szenen, die von 
40 Schauspielerinnen und Schau-
spielern über fünf Stöcke verteilt 
gespielt werden, aufeinander ab. 
Sie müssen Fahrplan-Planerin 
gewesen sein in einem letzten Le-
ben.
(lacht) Wahrscheinlich. Tagelang 
habe ich mit Patricia Annen, mei-
ner Dramaturgin und Regieassisten-
tin ausgetüftelt, wie wir die Szenen 
takten und welche wir nebeneinan-
der setzen. Man stelle sich vor: Alle 
Darsteller spielen fünf bis acht Sze-
nen und müssen sich irgendwo auf 
diesen 5000 Quadratmetern finden 
– zur richtigen Zeit, am richtigen Ort 
und mit den richtigen Spielpartnern. 
Letztlich bestand die Herausforde-
rung darin, alle Szenen im Takt lau-
fen 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, Leu-
te in unseren ‹Gedächtnispalast› 
reinzulassen und zu schauen, wie 
sie darauf reagieren. Wir haben kei-
ne Ahnung, wie diese Produktion 
aufgenommen wird – so was gab es 
hier ja noch nie. Ich wünsche mir 
sehr, dass das Publikum Freude da-
ran findet und sich berühren und 
verführen lässt.

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

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, er-
zählt die Facetten einer Familien- 
und der Liebesgeschichte zwischen 
Marga und Hannes – ohne chrono-
logischen 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 Schau-
platz und wählt frei unter den Sze-
nen 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 aus-
gestatteten Bühnenräume. Christi-

an Wallners Klangwelt unterstützt 
die Atmosphäre der sehr unter-
schiedlichen Räume. Diese beher-
bergen eine skurrile Sammlung 
von Materialien, Kleidern und Mö-
beln, die teilweise aus der Küss-
nachter Rigigasse stammen (siehe 
Interview). Das Stück haucht den 
alten Gegenständen neues Leben 
ein und wird den einen oder an-
deren 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

Ein Theaterspektakel 
auf 5000 Quadratmetern

«Als ich im Herbst 2015  
das Haus in der Rigigasse 10 

betrat wusste ich: Das will  
ich nutzen.»

«Ich möchte, dass sich die 
Besucher mit allen Sinnen auf 
die Suche nach der Geschichte 
begeben und sich dadurch mit 
dem Thema Glück und Erinne-

rung auseinandersetzen.»
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