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Ein postmodernes Melodrann mit Musik
,, Ka 5sa n dra" von Christa Wolf - ein etwas Iangatmiger Monolog um Angst, Träume, Wah.heit und Politik

Le.ntioa techmaf, n 1pielle die -Kattandra"
in de. gleichnami$n TheaterprodvKiot
ß<h ci'lcr Ezähtuns von Ch.i5ta Wolf.

Fo!o: lü.gen scha.f

,K2!.andra. der Hekabe Tochter ul}d
des Priamos Kind, ein l€trtoßens G1i.d
r'on Trojas Gescblechl. Ä83memno.r
Sklavin, Klytrimtestr"s Opte. Kassndrr

ich". So begJnnt das Ün-Itau-stück

"f.a$acd€' nach der Erl.ähhra8 van
ahrirta !Vol(. das die letzteD Stulden der
Tochter des TroJaoerKönlgs Priamos
daistelti ern S€lbsi8€spräch ntE! Machl,
Fftihcil, Xri€g sbd Tod-

gine dramatisi€rle Daßlellung ein€s
I{}'thos in der laeflng und ttsz€nierunS
von Crafl Gianoti sud€ ietzt im
lähmen des ßesio Kultur Soromers auch
in \!'eil 

"m 
Rhein vo!8estellt. -Kassasdra"

ilt die deuL5{hrp"chiSt lastung eine!
euroDäis(hen, dJeilprnchiSen Theat?r_
projikts, d-at tmler d€m Patronat de!
LrN!SCO steht.

Die deege ehftDalige Indrstriehalle lm
l9ei]er Srädtteil Friedlin{en '^?! für dreit
intime Prcduktion mit dem zunückge'
nomrnenen aühnenbild von Not vital -
elnem stlliiefen wcißen lroianbchen
fferd - fall ar 8roß. Und dtl hemetilche
Text dd Ch!i51ä Wolf faJr zu komPleti
!m ihn b€tm er5t€n Höiea e.frss€a zu
lönnen. lm Prin.ip ist es ein ellenlän8er
MonoloA, der 1'o$ ltonlinr Lechmann
{}in!sandr.) mit recht rpart.nitchsn dar_
stelleris.hem Ausdructim Stehen, situ a,
UeSen ünd Gehen Deht vor8etraaet 3lt

Dar PublikuD verfolgr die R€flexionen
der mltholoAirchen Grstalt Krrsandras,
ieflc! Scherio, Pmphetin und ungehönen
Wamerin ir Troja. Er Seht !m die An8rl,
di. G#alt und wi€ mn slch vdh:iit in
dies€m Klels, üm ihre T.äume, um die
Einii.ht in die Wahüeit, wn dle aeotr-
achhrnE ,ler Nalü. und der Merlrchen,
nicbr zulerzi un Politik, Helde! ünd
ßrc|c, um SleS@Nollen ünd \tuchte,nal-
tun8.

Helch ein Stoff! Die Trojaner auf der
Bühne. Doch in de. Reduktian auf €iDe
P€rson bleibt ditle lcählu ng von Ch.ista
wolf €b€r ets'ar 'lm Le5€n. De! Text
€ignet 5ich wohl l.iEer fü eine sreni'
i.he Umret un& aDd dit3e !rcduktton
E"r nicht e.:t den Yt$u<h macht- Die*
IGrsandla bleibt ein Morologstijck, fait
eia po.tmodef,ner Melodrarn mlt MusiL

I\.lattin Denrg5 Musik (Calia: Manin
Zeller) lst ein inteSla]e. B6tandteil dieset
]ruzeniefttn8, wett endemr von Nur
B3ck$ound, isl komponierte llangliche
ÜlErlatetun8 des Text6. !,r'i! hören also
mehr, nlrdaßwir lehen, End dar wid mt
d€r Zeir doci etwas lan8nlmi8, lvi.o
ruu(hr aul €inenr harten tlolaifuhl
herum. .aäh.md ruch die Plot:goni5tin
bei de. lEtaufführung in \{eil ihle
P'obleoe har B3ld scbon lc81 rich
näßIi.h det Staub in der H.lle tuf dic
Sdmmbtrde. 1on tsntito lahmänn

aDd es bleibt ihr nr€imal di€ Stimrre weg
Kein guier Raum fnr 'lteater. Doch di€
Da:rtellerin verha.rt hiel ganz in lt'ürde
und übelq'ndet diese plördichen Stoi-
kunSen, übersFielt si€ 8€lchickt

Auch die Zuhörer ünd Züt{häuer.
ob1vohl in weil an dedei modeme
Thealerexperiareate ichon Btwöhnt,
bräüchten thre Sanze Konrentration, !m
bei übe. anderrhaib an rengcndd SruD,
den ohne Pius€ b€i der St.n8e zu blejb€.
urd där strap€zjrrt€ _Srrzil€rsch" noch
unterKonnolte tu balrm

wohl dem. d€! däs hi! Iünf Märk
ang€botene Textbuch eGtand, es war zulll
Vit- und Nn.htesen ddn8end ernpfeh-
l€1ls19€n. Die aanz€ grierhls.h-rroimi
s(he PeEonage, die in dcm Stück immrr
äüJtaucht, strd dann erktxn. D€sgleichen
äuch d"ai -Xas5lndr.--Theatnkonzept,
d4 sicb ,Is Pilotprolekt !.ersrehr und vom
Schauspiel aus spanennbet$€ifend mit
versrbjed€nen Klllstrlct)tunaer - insb€,
5ondelr mjr der Ausstärtun& der Müiik
üod dem Licbtdesi&n . in .inen Dia,o8
t.et€n will- Ob dasaeglü.)<t Irt, votlen bir
hiereinmal offelassen-

No.h un*ler t:berz.u8u8 alde die
ldenllüiß$cbe der Kalsandra tn dieRr
rpiöden ooologjsch€n Theateräufüih-
tun8 *lbst urveßehms zur Sucbe @.b
daßttll€ri(h€r ünd inrnato.ir(ber


