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Zur Person:
Geboren 1975 in Zams;
aufgewachsen in Wenns
im Pitztal, lebt und
arbeitet seit 2001 als
freier Schriftsteller und
Dramatiker in Wien. Nach
„Maultasch“ (2015) und
„ferner“ (2018) ist „Phantasma X“ (Uraufführung
am 4. Mai 2019) die dritte
Arbeit für das Tiroler
Landestheater. Für sein
Schreiben wurde Plattner
unter anderem mit dem
Thomas-Bernhard-Stipendium des Landestheaters Linz und dem Großen
Literaturstipendium des
Landes Tirol ausgezeichnet. Aktuell schreibt er
an einem Libretto für die
Oper „Toteis“ (Komposition: Manuela Kerer), die
im März 2020 im Stadttheater Bozen uraufgeführt werden soll.
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„In einer Telenovela
geht’s auch nicht
anders zu“
Im Landestheater-Auftragswerk „Phantasma X“ ruckelt der
Tiroler Dramatiker Martin Plattner am Sockel von Kaiser Maximilian und gibt gleichzeitig dessen Gattinnen eine Bühne. Mit dem
20er spricht er über die Bruchstellen der Macht und des
Menschen, seine Faszination für zum Verstummen verdammte
Frauen und die aktuelle Angst vor Gegenwartsdramatik.
I N T E R V I E W : C H R I ST I A N E FA S C H I N G , F OTO S : ST E FA N I E T E M M L , C H R I STA P E R T L ,
T I R O L E R L A N D E S M U S E U M , T R I P OTA / STA DTA R C H I V/ STA DT B I B L I OT H E K T R I E R

20er: Wir befinden uns mittendrin im Maximilian-Jahr, das auch Sie mitprägen. Für das
Tiroler Landestheater haben Sie das Auftragsstück „Phantasma X“ geschrieben, in dem der
gern als „letzter Ritter“ und „erster Europäer“
hofierte Kaiser als „sympathischer Jammerlappen“ beschrieben wird, der von Selbstzweifeln und Darmkrebs aufgefressen wird. Fällt
das nicht unter Majestätsbeleidigung?
Martin Plattner: (schmunzelt) Gut möglich. Aber ich hab deshalb keine Angst,
denn in einem Gedenkjahr müssen auch
kritische und ironische Blicke möglich
sein, sonst wäre das Gedenken unzureichend. Und ich bezweifle ja nicht die Errungenschaften von Maximilian, ich stelle aber schon in Frage, wie es zu einigen
davon gekommen ist. Mich interessieren
die Mechanismen, die es über 500 Jahre
hinweg möglich gemacht haben, ihn zu
einer Figur hinzustilisieren, auf die fast
nur positiv zurückgeblickt wird.
Im „Heiligen Land Tirol“ wird’s nicht gern
gesehen, wenn Helden vom Podest gestoßen werden. Worin lag für Sie der Reiz, an
Maximilians Sockel zu ruckeln?
Mir ging es nicht darum, einen Dreckkübel über Maximilian zu gießen. Aber in
meinen Augen sind bei Menschen meis-

tens die Brüche am interessantesten. Und
wenn diese Bruchstellen zu arg weichgezeichnet werden, dann stellt sich bei mir
ein mulmiges Gefühl ein. Deshalb ist’s
mir darum gegangen, einige der Haarrisse dieser gleichsam faszinierenden wie
merkwürdigen Figur herauszukitzeln.
Im Begleittext zum Stück schreiben Sie, dass
Sie Maximilians Leben und Nachleben an
eine surreale Seifenoper erinnern. Wie ist
das zu verstehen?

„In einem Gedenkjahr
müssen auch kritische
und ironische Blicke möglich sein, sonst wäre das
Gedenken unzureichend.“
Als ich vor knapp zwei Jahren die erste von sieben Maximilian-Biographien
gelesen habe, hab ich mir gleich zu Beginn die Notiz „surreale Seifenoper“
gemacht. Weil in dieser Geschichte alle Zutaten drinnenstecken, die man sonst
aus Seifenopern kennt: Macht, Machtverlust, Verschwendung, Schulden, die

eine Frau fällt vom Pferd und stirbt, die
andere Frau heiratet nach der Ehe-Annullierung einen von Maximilians Erzfeinden – Hallelujah! In einer Telenovela
geht’s doch auch nicht anders zu. Dazu
kommt, dass Hieronymus Bosch, gewissermaßen der Urvater des Surrealismus,
zur gleichen Zeit wie Maximilian gelebt
hat. Seine eigenartigen und mysteriösen
Wahnfiguren haben mich wiederum an
Maximilians seltsam zusammengezimmertes Lebensgebilde erinnert, bei dem
man selten weiß, was nun Fakt, Selbstinszenierung oder Fremdinszenierung ist.
In „Phantasma X“ geben vor allem Maximilians Ehefrauen Maria von Burgund, Anne
de Bretagne und Bianca Maria Sforza den
Ton an. Was wäre aus Maximilian ohne sein
weibliches Umfeld geworden?
Selbst wenn das natürlich nur Spekulation ist, bin ich mir doch recht sicher,
dass Maximilian ohne seine Frauen –
besser gesagt: ohne ihre Geldtaschen –
nie diese europäische Karriere hinlegen
hätte können. Anstatt als römisch-deutscher Kaiser wäre er wohl als verarmter
Habsburger geendet. Und ohne seine
Frauen gäb’s wohl auch kein Maximilian-Jahr zu feiern.
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Welche der drei Frauen ist in Ihren Augen
die spannendste Figur?
Spannend fand ich alle drei, am meisten
berührt hat mich aber das Schicksal von
Bianca Maria Sforza, Maximilians letzter
Frau, die ein wenig geliebtes Dasein fristete. Sein Verhalten ihr gegenüber hat etwas zutiefst Erschütterndes, er hat sie zeit
ihres Lebens als Kreditkarte missbraucht
und sie als Pfand zurückgelassen, wenn
er seine Schulden nicht bezahlen konnte. Besonders mitgenommen hat mich ihr
Ende: Nach ihrem Tod musste man für
den Trauerzug Leute anwerben, denen
man einen Kreuzer bezahlt hat, damit sie
Trauernde „spielen“. Da wären wir doch
schon wieder bei der Seifenoper – einer
sehr düsteren.
In Ihren Stücken rücken Sie stets weibliche
Figuren mittleren Alters ins Zentrum. Figuren also, die man im Theater sonst oft nur
als Nebenfiguren findet. Woher rührt Ihr Interesse für die an den Rand der Gesellschaft
Gedrängten?
Ich hab schon als Kind Frauen spannend
gefunden, über die im Kollektiv befunden wurde, dass sie nicht „ganz recht“
oder „seltsam“ sind. Da hat es dann geheißen: „Die hat irgendwas.“ Oft waren
das sehr stille, um nicht zu sagen ver-

stummte, ältere Frauen – und wenn die
dann doch einmal angefangen haben,
etwas zu erzählen, dann bin ich wie gebannt dabeigesessen und hab mich gewundert, warum gerade diese Frauen
„nicht recht“ sein sollten. In meiner Arbeit am und mit dem Theater ist mir ein
ähnliches Phänomen aufgefallen: Es gibt
kaum Hauptrollen für Frauen ab einem
bestimmten Alter. Und wenn, dann sind
das auf radikale Klischees verkürzte Figuren. Sprich: Viel mehr als die notgeile
Alte oder die ewige Jungfer findet man
da nicht. Das hat mich seit jeher verstört,
weil ich viele fantastische Schauspielerinnen kenne, die wenig Arbeit bekommen, da kaum ausdifferenzierte Rollen
„mittleren Alters“ vorhanden sind, wodurch diese Frauen auch viel zu wenig
Repräsentation auf den Bühnen erfahren.
Mit meinem Schreiben versuche ich, diese Lücke zu füllen.
„Phantasma X“ ist Ihre dritte Produktion
am Tiroler Landestheater, die erneut an der
kleinsten Bühne des Hauses, dem [K2] gezeigt, wird. Wie kommt es, dass Sie trotz etlicher Auszeichnungen nicht den Weg auf die
Kammerspiel-Bühne schaffen? Herrscht am
Haus Mutlosigkeit in puncto Gegenwartsdramatik?

Maximilian und seine
drei Frauen im Stück
und in zeitgenössischen Abbildungen.

(Lange Pause) Ich glaube, dass österreichweit große Ängste herrschen, was
Gegenwartsdramatik anbelangt – und das
hängt sicher damit zusammen, dass Auslastungszahlen den Spielplan mitbestimmen. Ich würde mir natürlich mehr Mut
wünschen, keine Frage. Und ich würde
mir vor allem wünschen, dass mehr Mut
aufkommt, Gegenwartsdramatikerinnen
zu spielen. Denn im Gegensatz zu mir
und meinen männlichen Kollegen werden deren Stücke oft nicht einmal an den
kleinsten Bühnen gezeigt.
Zurück zu Kaiser Maximilian: Was würden
Sie ihn fragen wollen, wenn er Sie noch hören könnte?
Ich würde ihn – und auch seine Ehefrauen – fragen wollen, ob sie sich überlegt haben, woher das Budget für all die
„maximilianischen“ Unternehmungen
und Kriege gestammt hat. Ob sie sich
Gedanken darüber gemacht haben, dass
dieses Geld unterm Strich vom schwer
schuftenden, ausgebeuteten Volk gekommen ist. Blöderweise würde mir für
diese Frage aber wohl der Kopf abgeschlagen werden …

