
ebittn
Nekabe Tochter und des Pr arn!s
K nd, e n verslossenes G ied lon
Trojas Gesch echt, Agamemions
Sr a! n, Klta miestras Opfer:

wenn sie ilrn erhöre Die less
s e sich geben, zeigte ihn clann

ab€r die kaie SchLr ter. Unge

straft tlt das fiemand Götter

Eeb-an nichts rlrätis D e Sche!
gabe warja auch ilr e n Vor
sclruss. Uid VorschÜsse slnd
i e der ganze Betrag D e aidere
Ha fte des Flonlrrars behlel
Apo z!rück: den Glauben der
Leute an hre Weissägungen. So

war s e dazu verdammt. a es
künftige Uihe rz! sehen. aber
i emand gaubte hrdas A s d e
Gr echen das berühmte Ho z
pferd vor die Stadtma!eri ro L

ten, enCten sichdelrojafer
daraul dass diese Fra! wahns n-

ngwäre
Er Stoif,üe dafürgeschal

ien, die.VeFrÜclien Wochen, im
Bas er VorstadrTheater abz!
sclrLessen. Zwe Woclrei lang
machte das VorstadtTheater d e-

l€n gef zum Thema. .le sonst

als.n cht ganz normal' geten.
Aussense ter und Gestorte uur
dei dargestelt, geistig Beh ider
te standen se bst aui der Brhne.
Das Junge Theater Gött ige.
führte Bernhard N4ar e Ko tes . n

der Nachl kurz vor den Wädern"
a!f, die Sp I schte Ad de Bonts
,Papäge enjacke'. und die Thea.
renverksratt E s ngen zeigte, D e

Bärin'. G an G arott hat ili
chrlsta Wo fs Erzäh Lrng "Kas
saidra" für d e Bühne b€arbe tet

chr sta Wo fs Geschichte be
ginnt knapp vor dem Eid€. Trola
egt in Schutt und Asche. Der

TiumphzLrg st vorbe . Das vo k

!mstelrt die Aeute aus dein ler
nen Ke nas enr Sk avnnen (die

N4änner slnd tot). E ne davon:
Kassandra. Sie wartet mtden
andern vor dem Ldwenlor ln
lvlykene. Agamemnon. FÜhrer

des gr ech schcn Hccrs. rv rd n

;r.j. r-i,,, : l-'!.i:aiillr:,xrj

lm H fiergrLrnd ein Plerd w€ ss,
aber ii.irt lnberülrrt € i Re icf
mtden Spuref der Hände dar'
aLri. dle es mode lert haben.
Davor Tsei Steinq!ader. Llbr g

b eibsc auf d.n erstcn B ck
ver orer n RaLrm. w e Zeugn s

se e ner vesLrnkenen Ze t. Belm
zv'e len H nscha!en dann: w e

wohgesetztd€ dästehenL E ner
g€ia! para le zlm Raid der
Spieiäche, der andere im rech

ten winke dazlt be de we ss.
Dazw schen: Räun e ne su i
slerte Durchfahrt zr schen si
slertef Re ikten b ldend. Der
Mlsikcr (Märt n Ze ert lral aLri

e iem der Quader P atz genom

men. Ce o zw schen d€n Belnen.

d;nn ALftr tt der Kassandra

lLeontina Lecrmann). lhr erster
Salz. et,T as ver\rirrend: .Guten

Abendl' Dann: .Kassandm. der

Kassandra a so Kön gstochter
von Trola. Die, dere! Rlfe n d e
Gcsclrichte e igegangen sind.
Die zum Begriff iür Schwarma
erelw!rdef. E n€ Seherin.
lnst€rb ich gewordei we hr
n emand g aubte. Wei dle Trola

ner ihre düsterei voraussagen
schon gar n crrt mehr horen
kointen. Prophezeiungen zu

häss ich, !m wahr zLr se i
Deren ständlge wariungei
sogar hrenr Vater. dem Kön g.

auf d e Ner\'en fe en, so dass er
hr belah zr sclrweigen. A s s e

das n cht tat lersiiess er sie.
Apo lon so ihr das elngebrockt
haben. verkündei die l!]!ihen.
Er, der s ch n sie ler iebt hatte,
versprach ihr d e Sehergaben,

N

ne abg;e
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diese! M nlten im se nern

Pa ast ermordet. Der 1,1örder ist
von agamemnons Gatt n K y,ta m-

nestra gedung€n. Kassandra
steht dasse be Sch cksa bevor.
S e welss das. Sie lrat es vor
aus€esehen. sie wartet darauf,
.lass sie in den Palasr geholt
wird rnd b ickt zurück. Was lst
geschehen? LJnd wle? Fragt:
.Wann der Krieg beginnt, das
kann man w ssen. Aber wann
beg nnl der Vorkr eg?"

n einem inieren Vlonolog legt
d e Selrerin slch se bst Rechen
schaft ab. zeichnet d e Entwick-
ung der Stadt und ihre egene

nach. BeiWo f wird der Trojan
sch€ Krieg zu einem R ngen zw-
sch€n zweiWelten. Auf der
eln€n S€ te e n€ a te, noch mut
terrecht ich geprägte, wo zwär
schon die neuen Grechengötter
angebetet werdeni Kybele, e ne
alte lv'latriarchatsgöttin. aber
noch he mlch verehrt wkd. Auf
der andern Sete d e neue patr

archa e, wo Begriffe wie Ehre,
Re clrturn N4acht und Heldenl!rn
eine zentra e Role spie en. [4it
Trola geht die alte Kultur unt€r.
Der Sieg der Griechen wnd zLrr

l.,lorgenröte des neuen Ze ta -

ters. Kassandra denK dagegen
ar hr Z el: e n€ W ederho ung
der Geschichte zu verh ndern.
irgendwann. Ein kleines Rinnsa
schaffen, von Mutter zu Tocht€r

das ErfalrrLrngen

verursacht und daraul nur rn(
n€uem Töten äntworten kann.
Verhänet durch den Verlust sei
ner Söhie. Agamemnon. Heer
führer der Gdechen, opiert se ne

Tochter, um be den Göltern
guten Wind für die Üb€rfahrt zu

erbeten. Ein N{ann ohnelede
Persönlichk€it, nner ich kom
plett unslcher, daiür um so herri
scher und brutaler. Ach I , der
Falbgott, "das V eh', tötet mit
Lust. Erst tötet er d e Amazo-
nenkönig n Penthesiea, und
dann vergewaitgt er s e. nde
ser Reihenfolge. Er brlcht ein
bisher güitges Tabu als er den
jüngsten Br!der Kassandras,
Tro os. im Apolontempe
urnbr ngr. D e Grechen bringen
rnit hren Schiffen die neuen
Regeln einer entfesseiten [4än
nerwelt nach K einasien. Und

d e Trolaner haben nur eine
Chancen, den Krleg zu gewin

nen, wenn s e sich diese Regeln
so ba d we rnög ich zu eigen
machen. Wenn sie werden wie
hre Feinde. Kassandra aber ist

dleser Preis iÜr einen Sieg zu

hoch. S e sagt n€ i, ersi irn

stilen . dann öiient ich. Daiür

E ne nszenl€rung dieser
Erzälrlung Chr sta Wo is muss
vor a iern elne Schwergke t
lösen: Sie muss e ne überzeu
gende Sp elsituation fnden. Und

denkt, sondern spriclrt- Mit wem

Nun wäre esja durchaus denk.
bar, dass wir elnfach ihr-a Gedan

kengärge mithören. W eso aber
dieses .Guten Ab€nd,, bevor sie

e nrnalirontalzum Pub ikum,
dan. se t ich, dann rn t dern

Rücken, dann w eder seiUich.
Unterdessen wechselt d e SchaLr

sp elerin auch immerwleder
hren Plalz. Sobald sie irgendwo

Wle anders lest s ch be Wolf
dle Geschichte Trojas. Kr €g
beg nnt dänn, wenn die N4en-

schen nlcht (mehr) zu leben wis
sen. Dje grossen Fe den habe.
a le dieses Prob em. S e zeich-
nen s ch a le durch e nen Nlan
ge a!s. Pr amls ein schwa
cher KÖnig, dem !das Ges cht
wahren, ein zehnjähriges Gemet
zelwert st. Der B ltvergi€ssen

das ist Gian G anoft nach me -

ner l,4e nung nlcht gelungen.

Wolls T€xt ist e n nnerer [4ono
og. Ein stummes Se bstge

spräch. Wolfs Kassandra denkt
und spricht kaurn. Entsprechend
assoziativ lst die Erzählung aul
gebaut, st chwortartg d e spra
che. Steht Kassandra aber aui
e ner Bühne, muss sie einen € n

euchtende! An ass haben,
wieso s e jetzt n cht einlach nur

Sprichi sie mit

dings kürzt er die
Etz äh ung stark
und setzt die e nzelnen Episoden
neu zusammen. Er ordnet s e
thernatisch in fünf Bider. Das
macht den T€xt aber noch asso
ziativer. Kassandra, so sprung
haft rederd vor den s e angaffen-
den Griechen? Nejn, das passt
nicht. Was schon gar n cht pässt:

ein kurzer Dialog rnit elnem rna.
glnären Wagenlenker. wir hören,
was sle zu ihm sagt, und hören

Erzäh ung b etet

Schwieigkelten,

latdeZet,le

dem Löwentof De Verabschle-
dung nach diesem starken lext
töntwie däs. hnen einen schö
nen Abend, von A ex Rubl am
Ende seines Fernsehwetteüe

Etwas zuiä llgwlrkt auch, wie
siclr die Schäuspeer. rid der
N,lusiker auf der Bühne bewegen.
Der Cellst dreht sich im V€r auf
d€r Aufiührung auf seinem Qua
der elnmal um se ne Achse. Sitzt

b eibr, sreht, iegt

sich m t Dekor,

menhang rnit

erzählt. ist nur

llch. E ne [r]ot !a

nicht. lNebenbei. wenn sie nun
tatsäch iclr die Gefangene vor
dem Löwentor ist. was kann s e
denn so herurntanzen, als ob sie
fre wäre?) N4anclrrna hatte ich
das Gefüh , Regisseur Glanotti
se mehr an der lnszen erung
schÖ.er Bider inter€ss ert als
an der eines Theaterstücks.

Es geht rn r n cht urn mehr
Natura ismus irn Theater. Aber
lch habe den Endruck, dass die
unklare Sple situat on und die
ästhetisierende Regie arch der
Schausp elerin Leontina Lech

mann Schw erigke ten berelte
ten: lhre Kassandra war über
weite Strecken enorrn verha ten,
ja abg€k ärt. Man spü(e kaum
etwas dalon, dass Kassandra
weiss, dass sie nur noch wenige
Stunden zu eben hat; dass sie
ennordetwird, däss sevel-
le cht sogar darum iürchten
muss, nicht genug Zeit fÜr ihr
Verrnächtnis zu haben. Däbei
tauchen sowoh in Wo is wie in
Gianottjs Fassung immer wieder
Ste len auf, wo Kassandrä um
Fassung r ngt, die Todesangst
nlederdrÜcken muss. Konnte
das Lechmann einfach nicht
über d e Rampe bringen? Daran
ag es nlcht. Si€ kann noch vje
mehr über die Rarnpe bringen,
das bewies sie in der grossartig
gespielten Stelle von Tro los
Tod. l.,lir schlen es manchrna ,

dass s e behindert wurde. Durch
enige s nn ose Gänge ln elnem


