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Europoproiekt Kqssqndrq
gest.ichene lrzähtung wrrd von
ncuen, zeirbrzoeenen Terren
von Chrisrr WoU übertacerr
Für dre deußche Fassun; korn_
te die S!hwerzer Schaus;relenn
leonLna Lechrnarn se;ornen
werdcn. An der preisekonfe_
reü. zu derFelix K Gvsm_ voh
Bito fir Kuttlr. in d; R;L,me
des idungen rheater basel)) ein-
ludj stellie sich Leontina Lech_
mann den getadenen cästen vo.
und schilderte ihre hltrre. abe.
beglückende Arbeir an d;r an_
spruchsvollen Rolle.
Nach denl überlieferten Mvthos
war Kassandra, d1e Tochte-r dec
TrojaneFKdniss priamos. ene
Propherin, die den Untereanp
Trojas voraussah. We sie- rtei
walüneit ins Auge btrckre dnd
rhre (Jltlk an der besteherdei
Gesellschaft aussprach, wurde
sre zum Tod verrlrteitr. Den hit
philosophischen Refiexionen
reich beliachleten Text wiltman
durch eme erBenjt:indrBe Mu-
srKl(omportron vo! Msnin De_
nmgs auflockem. cesDrelr wird
sie vom Viotonce rstin Mrrr,"
Zeller live auf der Bühne. Das
atubaische Bühnenbild mrt dem
Trojatrrschen pterrt rm Hinrer_
grund wrd vorbereitet !om
Bündner Bildhruer Not ViLal
der rn New York lebt

Der Regisseü Gian c;anotti.
$onn\aft in Zürich und cr ,r
wäHte den Slrndod Brsel. d
ein Thedte.projekt zu starlen.
das rn erner dreispracbrgen Fas
sung dre (henzen ift1erh,tb
Zenrraleuropas überschjeiter.
Der Sroll den ergemernsam mit

dem Dranaturgen paut Stein,
mann b€arbeitet. ist Kassandra
erne ErzdhlunA. die Chhstr
wolfl9Tl in dJ DDR ats sensi-
ble Anrwort auf die Wider_
sprücle in .-ter damatrsen ce-
sellschaft geschrieber f,at. Die
zu eineni Monolog arsanrmen,

Die ?remrerc findet dm 2i Juniil] Vorsrailhbedter Bas€l srari.
llarauf folaen bis zum 25 Juni
vier weilere Auffilhrungell, re_
werls um 20 lrhr Dre fran?.i(i_
sche Cassandre wrrd äb SeDteh-
ber 1995 u Shasboursl die
Ltalrenrscne Crssandrd ab Erde
1995 rn Rom gespletr 1996 wer_
den die drer Sorachversroren
ausgelvertet und zu einer vier_
ren. einer europdischen Fassunu
verschnrolz(n. t ercna Ke ;


