
T":1,1Cf,1;.llli,',,:,,.'g,,?,,.i

Gianottis (Kassandrm-Projekt im Basel:

Die Statue als Museumsfiihrerin
Die deutschsprachige Fas-

sung des ambitiösen <Kas-
sandrarFTheaterProiekts
von Regisseur Gian Gianot-
ti, Komponist Martin De-
rungs und Bildhauer Not Vi-
tal ist am Mittwoch in Basel
uraufgeführt worden. Die
erste Kassandra im dreiteili-
gen Europaprojekt kommt
gelassen daher.

VON GÜNTHERFA5SLER

Damals waren wir aüfgewühlt in unse-

rer Trägheit, als die Sehenn Kassandra
sich nicht sah, im Konzert der Progno'
sen lor deln Untergang warnte und
zwischen Prellbock ünd Bluttor aüf
Schiercn ir den Untergang fuhr' Die
Geschi€htenerz ählerin als Teil der Ge-

schichtsmaschine, ihr Widerstand als
Rad im Räderwerk des Kriegs - das
E5b zu denken. Kassandras Wimnern,
Stottem. Schweieen ieDs€its der Aul'
klämng gab zu hoffen Dazwischen Der Scheintrügt Leontina lc(hmann äli ((asgandra, ünd det Cetligt ltlartin Zell€r im Bühnenbildvon Not vilal'



Das war 1986 in der Churer Kultur-
werksratt In situ. wieder sind vorwie-
send Bundner am Werk nach Christa
ilvolfs Erzähluns, doch ietzt schon jm

Bund mit dem Frieden. Im vorstadt
Th€ater Basel beginnt aüf deutsch, was
dreispmchig europaweit ausstrahlen

Der Klanglaum ist weit
<Guten Abend', begiüsst uns Leontina
Lechmann einJach, als seien wir schon
;iteiünder einverstanden. Der cellist
Martin Zeller kratzt nach Martin De-
rungs Noten die Leere auf und holt
cinen Ton aus ünbekannter Tiefe und
im Verlauf eines Lichtbogens zur
Nacht hin noch viele fragmentarische,
überraschende Töne wie Tagessterne,
aufleüchtend lrnd verlöschend im
Klangraum bewegter Stille.

An Troia ennnert im Müseum (Büh-
nenbild: Not Vital) ein Pferderelief aus

Plastilin (weiche Waffe), und vier Q'ra-
der sind deutlich Podeste ohne Helden.
Dazwischen Kassandra in teurem Gold
und Gelb, mit einer am^zonisch freien
SchulteL

die war ich lebendiger als jetzt,,
sagt sie - kurz vor der Schlachtung
durch Kb'taimnestra - mit hängenden
amen und tut einen kleinen Schrifi.
Diese Kassandra sieht ünd steht und
steht und siehdlsiö! d;infemd an alles:
KneE Vorkrieg.dldiiüS Cehorsam im
Patriarchat. Und spgt nein - (nein,
nein. nein Teil war! nein zu sagen).
Lechmann,ilrt das Neih. nämlich fried-
voll. Wenn sie doch einmal die Hand
erhebt gegen Apollon, fasst sie sich
schnell wieder. Wenn ihre Rede sie
mitzureissen droht in berichtete Män'
nerkriegsgreu€I, konigiert sie sich be-
schämt - und erstarn, oder lehnt an
einen Qüader, oder doziert mit den

Handen auf dem Rücken. Woher hat
sie die Ruhe? Aus der Erinnenmg an
das natriarchale Camp am Fluss Ska'
mander, wovon Lechmann sachlich-
verzückt und liegend erzählt, ganz nah
am zittemden Celloton. Bevor sie Gian
cianottis Fassung mit einem emeuten
(Guten Abend) beschliesst. wünscht
si€. (dass neben dem Strom der Hel-
denliederdies winzige Rinnsal)' uns er_

reiche und weitergereicht \''erde.

Noch €in troianisch€s Plerd
wir veürden gem, denn der Gedanke,
den diese Inszenierung ermöglicht, ist
schön: Friede mitten im gesprochenen
unfrieden ist möglich. Doch wir drirfen
ihr nicht folgen, denn diese Kassandra
ist. was sie auf keinen FaIl sein will:
eine Heldin - Heldin derSeele (die eine
Träne bürgt dafiir), Hetdin der besse-
rcn Moral, Heldin des Wissens, Heidin

der Gefasstheit. Der Schein der vier
leeren Podeste trügt; Lechmann steht
immer schon dalaut Bild und Vorbild,
fast ohne Arbeitsspuren, perfekt und
autonom - ein ganzer Mann (müssen
wir sagen, wenn wir der simplen Ein-
teilüns folgen). Der voreilige Versöh-
ner Cian Gianotti hat's gemacht. In Si-
tu konnte das nicht passieren, da die
cruppe schwierig, konflikthaft theatül

Allerdings ist diese fertige Kassandra
doch auch vorläufig. Auf die deutsche
(anabtische' sotlen eine französische
(rebellierende, Cassandrc in Stras-
boü€ und eine italienis€he Mutter-
Cassandra in Rom folgen, schliesslich
eine dreisprachige Euro-Tournee-Kas-

Weit€re Auffilhrungen im Voßtadt-Theater Basl
bis am kommend€n sonntag.


