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Kassandra
clr. Thear€.?rojekte zu Ctrista
Wolfs (KassandrD'Erzählung
pab es ia den leEetr Jahretr ehts
;€. Jetzt soll .Kassan&a' glerch
ir mekeren Sruleo gezihder
werden. Elste Stufe: Die
deuts€hsFachige Fassung, era-
beiret ünd inszenien von Gie
Gidnotti, wnd am 21. Jui im
Vo$tadt-Theater Premiere ha-
betr (Musik Martin Demngs;
Bülrc: Noi Vital; licht: Rolf
Dener). Di€ Titelrolle spielt
leontina Leclmann und Maltin
Zeller das Violoncello. Zweite
Stufe: Parallel dazu hat Oianotti
eine ftaü6si3che und eiDe itaiie'
nisch€ Fassung erstellt. Iin S€P-

tember 1995 sol1 in Stassburg
di€ <Cassandro herauskom-
m€D. Im Gegensatz zu ilrer
deutschsprachigen Koilegin, der
dnab.tisch€n, Sortiercnden,
schauenden,. soll die Französin
die <Reb€llierend€. die Auf
wäliende ünd die Botrende>
sein. Ende 1995 wird eift itaiie-
oisch€ (CassandrD das Licht
de. römischen Theat€rw€]t er-
blickenj sie ist die (Mutter, die
Sammelnde. die Gebende, die
Siuende). Ma.nma mia? Dritte
Stufe: Alle &ei Kassand.a-Figu-
ren treffen sich in einer €uopäi-
schen Fassung ud gehen auf
Toümee. Wohir? (In die gösse-
retr Siädi€ Zenlräleuropas.)

Auf seift Euro-Kassandra
s€tzt cianotti viele Hoffnungen:
(Die drei auf diese Zusalrmetr-
äigüng vorbereiteten Dnttel er-
geber dann eine theatralische
Auseinändeßetzuns mit d€r
Kassädra in der heutigen zen-
traleuropäisch€n Theaterkuliur.)

Nicht nu der &eifachen.
sondem auch d€r einfachen. der
deutschsDrachisen Kasrnn&a
wüd all;s our"Meßchenmösli-
che abverlangtr <Das Thema
dieser Aufiübtuns sind die letz-
ten Stundetr der Kassddr3 oder
d€s Lebens in allgemeiftn, viel-
leicht der m€nschlich€n Existeü
überhaupt.) Zudem ist (Kas-
sandrD ein PilotFoi€kt fiü das
(Theater-Fom der Küßte),
eine Institution, die bisläng in
FoIm emer Idee existiert. Gia'
roüi silt (Reizwörter utrd Re;-
situationen uns€rer Zeit aufrch-
me4 un sich daran ^ reibeD.
Solten die Zuschauer Feuer fan-
qen" strebt er dre Schafturg eines
ilntemarionaleo KrßtFo-
Iums' an. Fin Mark€ting ünd
MaDagemed zustitrdig ist relix
K C sns Bito fit Kulrur
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