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((Kassandra>-Projekt soll zu einem
europäischen Theateraustausch führen
Klein, ab€r fein präsentiert
sich das <Kassandra>-Thea-
terprojekt von Regisseur
Gian Cianotti, Komponist
Martin Derungs und Bild-
hauer Not vital, Die
deutschsprachige Fassung
wird am 21. Juni im Basler
Vorstadttheater uraufge-
führt.
(to) Nichts weniger als ein europä.
isches Theaterprojelil will Regisseur
Gian Gianotti mit {Kassandra) reali-
sieren. Ein grosses Wort. das indes auf
das relativ kleine, aber ehrgeiziee vor-
haben durchaüs zutffft. Neben der
deutschen Fassung in Basel entstehen
in Strassbourg französisch€ und in
Rom italienis€he Versionen unt€r der
gleichen Produktionsleitung; sie sollen
im Laufe dieses Jahres zur Auführung
gelangen. Angestrebt wird sodann eine
dreisprachige, eüropäische Fassung,
die im Herbst 1996 in zürich vorge-
stellt wird. Dabei wird auf der textli-
chen und musilalischen Ebene sowie
beim Bübnenbild eine Sythese der er-
a$eitetendreiVersionenangestrebt. Experim€ntieren mit grenzüberg.eifende lheater Gian Giänotti, leontina Lechnann und Ma in De.ungr (von links).

(8ild G€org Fromm)



Dre grenzübers€hreitende und
Sprachkulturen integrierende Produk-
tion wird wesentlich von ausserhalb
des Kantons tätigen Bündnern geprägt:
Neben Gianotti sind dies Komponist
Martin Derungs und Bildhauer Not Vi-
tal. Und schliesslich ist aüch Leontina
Lechmann, Darstellerin der Kassandra
in Basel, im Kanton verwrzelt

Prophetin des unt€rgangs
Basis des gestem in Basel vprgestellten
(Kassandro-kojekts ist die.gleichna'
mige Ezählung von Christa wolf, wel-
che die antike, nach patriarchalischen
Deutungsmrstern überliefette Kassan-
dra-Figur in eine um Autonomie und
Freiheit ridgende FIau umdeutet. Kas'
sandra bleibt bei Wolf als Tochter des
Trojaner-Königs Priamos die Seherin
und Prophetin des Untergangsi ihr Amt
zwingt sie, die Wirklichkeit unverstellt
wahürnehmen und diese Sicht zu ver_
mitt€ln, wodurch sie an den Rand der
Geselschaft gedrängt wird. Als Frau,
die sich einmischt, muss Kassandm bei
christa wolf zum Schweigen gebracht

Die Seherin erzählt ihre Geschichte -
auf dem Beutewagen des siegers Aga-

memnon sitzend ünd aul den Tod war-
tend - als Monolog. Eben di€s isi auch
der Ausgangspunkl ftir Gianottis Insze-
nierung, die allerdings durch einenwe-
sentlichen Faktor ergänzl wird: durch
die Musik von Martin Derungs. Sie witl
nicht untermalen, nicht das Gesagte il-
lustrieren, nicht Emotionen steigem,
sondem eine eigene Rolle spielen. h
Basel ist es Cellist Mäitin Zeller, der
mit Leontina L€chmann auf der'Bühne
sitzt und einen eigenen Monolog zu

um die Distanz zwischen Text und
Müsjk einzuhalten, will Martin De-
rungs die Entstehung von Assoziatio-
nbn dürch die Musik vermeiden. h ei-
ner Zeit, in der zum Beispiel (Peter
rnd der Wol$ die Kinder bereits auf
eine bestimmte Ar't des Musikhörens
trimmt, ist dies ein nicht ganz einfa'
ches Unt€rfangen, q'ie Derungs €inge-
steht. So hat er sich vor d€r A lahme
der Kompositionsarbeit strenge Vorga-
ben gemacht, indem er züm Beispiel
den fünf verschiedenen Szenen be"
stimmte Zahten zuordnete; oder er er-

zusammengearbeitel hat.

anderen Charakterisiemng der Sehe-
rin, mit einer anderen Musik und ei-
nem variierten Bühnenbild ausgestat-
tet. So soll die französische Cassandre
ein rebellierender, aufwühlender Typ
sein, während die Cassandra in Rom
eher mütterlich erscheinen wird. De-

vorstellungen sind in weil am Rhein

arbeitete Aufführungsvorschriften, die
zwar einen Bezüg zum Won haben
können, aber ar anderen Konstrukti_
onsprinzipien als die dem Text zügrun-
deliegenden führen.

Exp€rlmentelle Proben
Aus naheuegenden Cninden muss rungs wird s€ine Musik turjede Versi'
dieseMusik während der Proben in eh- on nQu erarbeilen: in Strassbourg soll
ger zusamitenarberr mit den Daßlel- ein Saxophon, in Rom ein Akkordeon
lenden erarbeitet und in eine defititive zum Einsatz kommen
Form gebracht werden- An den Auffilh- Die Syothese in der vierten, der (eu-

rungen wird eine durchkomponierte ropäischent Versibn, soll noch einmal
Partitur vorliegen, die dem Ausführen- zü einem neuen, von allen drei Seiten
denjedochnoch einige Freiheiten lässt. beleuchteten Bild von Kassaddra tuh'

Not Vital versucht in seinem Büh- ren. Die Müsiker werden sich zu einem
nenbild, Kassandras warteposition Trio ftnden, die drei Bühnenbilder in
nach dem trojaniscben Kneg vor dem eines integien Mil fruchtbaren FoI_

Tor Mykenes umzusetzen. Bestimmt gen. wi€ di€ (Kassandra'_Macher hof_

wird der optische Eindruck auss€rdem fen.
dürch das Licht-Design von Rolf Der Die ersten deütschsprachlgen Auf-
rer, derschon mit namhaften Regisseü_ führungen finden vom 21 bis 25 Juni
ren wie Peter Stein oder Bob Wilson im Basler Vorstadttheaterstatt; weitere

In Strassbourg und Rom wird zwar und während der Theatersaison 1995/
aüch Christa wolfs Etz ählung umg6- 96 im ganzen deutschsprachigen Raum
setzt, doch wird jede Version mit einer vorgesehen.

Grenzübergreifende
<Kassandra>
(to) Mit einem ehrgeizigen Pro,
jekt treten im Juni R€gisseur
Gian Gianotti, Komponist Mar-
tin Denrngs und Bildhauer Not
Vital an die Öffentlichkeii In
Basel bringen sie (Kassandra)
nach der Erzählung von Christa
Wolf zur Aufführung. Neben
Schauspielerin Leontina Lech-
mann spielt in diesem Zweiper-
sonenstück Cellisr Martin zellcr
die zweit€ Hauptrolle. Geplant
sind dazu französische und ita-
lienische Inszenierungen in
Strassbourg und Rom-
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