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Lieber Gian

Es hat sich nicht mehr ergeben, dass wk in Basel noch über die Kassandra reden konnten, weil
ich wegen verschiedenen Arztterminen nach St.Gallen musste. So schreibe ich Dir halt einen
Brief, solange die Eindrücke noch frisch sind, auch wenn das schwieriqer ist als reden, well es
eben kein Dialog ist und ich aber nichl w l. oass meine Ausserurgen 7u viel Gewicht
bekommen. Es sind - wie jede Kritik - sehr subjeldve Eandrücke.

lch fand den Text sehr stak, mir gefiel die Musik, mir gefällt das Bühnenbild, ich finde, dass
Leontina eine eindrückliche Leistung erbringt, ich sehe und schätze das starke politjsche
Engagement das in und hinter dieser Arbeit steckt,

aber als Ganzes hat mich die Arbeit doch nicht überzeugt. Es ist schwierig zl] sagen, woran das
li€t. [,,lir ;st es vielleicht zu steril- zu sauber, zu streng formalisiert, zu "gekonnt" in Szene
gesetz lch war beim Zuschauen manchmal richtig erleichten, wenn Leontina sich mal räuspern
musste oder eine Schweissperle abwischen. Vielleicht war auch die Symbolik über weite
Strecken für mich einfach nicht lesbar, das Ganze zu verschlüsselt, zu intelleLruell, zu
konstruiert vielieicad auch, zu wenig menschlich. LetAlich wirkte es auf mich unsinnl;ch, die
Figur blleb mir fremd, weit weg, hatte nicfts mit mir zu tun - trotz des starken Textes - eine
Kunstfigur, aber nicht eine Frau an Ende eines bewegiten Lebens. lch hörte zwar den Text,
aber ich konnte wenig sehen und erleben von der Zerissenheit und Verzweiflung der
Kassandra, die sie ja auch hat. Der Dialog mit dem Musiker als Partner oder G€enpart, wird zwar
durch den Auttritt der beiden etabliert, aber dann kaLlm weitergefühn. Was ich dann eriebe, ist
ein Hörspie' auf der Bühne- Der lvlusiker wendet sich ab, bevor er sich zugewendet hat, bevor
eine Annäherung stattfand, und so ist für mich das Zusammenspiel ohne grosse Spannung - es
ist eher ein Nebeneinanderspiel.
I\ria fehlle am Ganzen einfach der Kick, der mich fesseh, mich gefangennimmt, mir die Thematik
und die Figur nahe bringt, der Kick, der es zu einem starken und eindrücklichen Theaterabend
machen könnte.

Wenn ich das jetzt schreibe, tönt vieles vielleich härter als ich es meine. Aber ich mag es bei
anderen Leuten nicht, wenn sie rumdaucksen und nuscheln und nicht sagen, was sie meinen,
vor allem wenn e-s ehvas lJnangenehmes ist, und so will ich m;ch selber als Veranstalter nicht
davor drücken, meine Meinung zu äussern. Vielleicht ergibt sich ja bald die Gelegenheit zu
einem weiterführenden Gespräch. Und auch wenn ich von Eurer Arbeit jetz nicht einfach
begeistert bin, war es trotzdem schön, Euch bei uns zu Gast zu haben.
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