
Es war eine aufwühlende In
szenlerung, di'mals 1986, als
die Schedn Kassandra ifi Kon
zerl der lrognosen vor dcm
Untergäng wamte ünd zwi-
schcn Pr€llbock und Blut-Tor
auf Schienen in dcnUnteqang
lühr. Dic Gesrhichlenerzähle-
dr als Teil der Geschlchtsna
schine. ihrWirkrstand als RFd

im Räderwerk d€s Krlegs - das
gab zudenken. Das war in der
Churcr KultLuw€rkstalt .In Si-
tu>. letzt sind wiedef voffiie
gend Bündn€r am Werk nach
Christa Wolis ErzähLung, doch
jetzt schon im Bund mit dem
Irieden.

Hände aüldem Rücken

"Cuten Ab€nd,, hegrüsst
nns Schauspielerin LeonLinü
lechmannn im Basl€a Vor
stadt TlreErer einlaeh 

^ls 
sei-

en $'ir schon miteinander ein-

Der Celllst Martin Zeler
katzt nach Martin Derungs
Nolen dl"" Leerc aul. An Troia
erinnert im Mus€um lBühnen
bild Nor Vltall eln Plerdereli€i
aus llastilin, vi€r Quüdcr sind
deullich Podest€ ohne Helden.
Daz rischen Kassand ra in teu-
rem Cold xnd Gelb mlt einer
nürazonisch tueien S.hulter.

<Nie nrar lch lcbendiger als
jelzt,, sagt sie kurz vor der
Schlarhlung d r.h Klvtaim-
n€stra - mit hängcndcn Ar
mcn und tul einen klein€n
Schdtl. Dies€ Kässändra sieht
und sl€ht und stchl und sicht,

..'.,r'ül . :r'::' ,.. r: .,., . ..

sich eriru]ernd an alles: (Jieg,
Vorklieg undlhr Geho$am im
?alriarchdt. Und sagt n€ln

"nein, n€h, mein Teil war,

Lcontinä l,echmann irl düs
Nein.lriedvoll. Wenn si€ doch
einmäl die Hand erhebt gegen
Apollon, Iasst sie sich schncll
wieder. Wenn ihre Rede sie
milzureissen droht in bcrich
tete MännerKdegsgrcu€I,
ko igiert sie slch beschämt -
und cßtarrt odcr lehnt an ei
n€n Quader oder dozrert mit
den Händen aul dem Rücken.

woherhlt sicdie Ruhc? Aus
der Ennnerung än das matri

ärchale Camp am fluss Ska-
mander, n'ovon Kassandra
sachli.h-verzückl und licscnd
evählt, ganz nah am zittern
d{rn Celkrron Br:vor sie Cian
Cianotris fassung mit cinem
erneulcn "Guten Alend, be-
schliesst, wünscht sie, dass
nelen dem Srrom der Heldcn
ljedcr dics winzige Rinnsal,'
uns e eiche und weiterge-

Noch ein trojanisches Pferd
Wir würden gern, dcnn der

Ccdanke, den dicse Inszeni€-
rung ermöglichl, ist schön:
fried€ mitten im gesfroche

Heldin wider Willen: Leont na Lechmann als Kassandra. B ld:KassndG Prol€kt

nen Unlriedcn ist mliglich
llo.h wir diirl-"n ihr ni.hr fol-
gen, denn diese Kassandta isl,
was sie auf kcinen lall sein
will: cine Heldin Heldln der
Seele (di€ eineTräne bürgt da
1ü4, Heldin dcr lresseren Mo
ral, Heldin des Wlss€ns, Hel-
din der Celassrheit.

Diese Kassandril ist vorläu
iie. AUI die deutsche (änalvti-
sche" sollen eine tuanzösisch
{ebelllerende, Cassandru in
Stritsbouq und €ine italieni-
sch€ Multer-Oassandm in
Romlolgcn,
Aüfiüluun8en im Vorstadt-The-
atcr 9ascl bis zum 25, iuni.

Kassandra - eine Heldin der Gefasstheit
In Basel hatle die deutsche Fassung eines dreisprachigen Theaterprojektes nach Chris.ta Wolf premiere

Als dreisprachig geplartes
([uroDa-Pmjekb beschäftigt
sich d€r Bündner Rcgisseur
Gian Gianotti mit Christa
Wolfs (Ksssan&D. Die
deutschsprac}ige Fassung haf-
fe jetzt in B|sel Premiere - mit
einer gehssenen Kassandra,
nahe der letzten Rule.


