
LaN'/u* A,' h1 2l"l,1rDieEwo-Kossondro noch Chrhto Wolf beginnt in Bosel

"l\ie war ich lebendiger als jeLzL"
Die erste Kassandra

in Gian Gianottis
Europaprojeht ist

gelassen. Nahe d,er

letzten Ruhe.
____a_

Damäls waren wir aufgewühli
in unserer T$gheit, als di€ Se-
herin Kassandra sich nicht
sah in Konzet der Pmsnosen
vor den Unicrgang warnte
und zwischen Prelibock iuld
Bluttor auf Schienen in den
Unt€rsans tuhr' Die Geschich-
tenerzahlerin als Teil der Ge-
schichtsnaschine. ihr Wider-
liand als Rad in Räd€rwerk
des IGiess - das gab zu deü-
ken. Kassandras Winmern.
Stottem, Schweigen jenseits
de. Au{klärune sab zu hoffen.
Dazwischon war ein Riss.

l)As wf 1986 in der ChnrPr
Kultunverksiait In Situ. Wie-
der sind lol'wiesend Bündn€r
am Werk nach Ch sta Wolfs
Erzahlung, dochietzt schon in
BundInit dem Fdeden. In Vor-
stadl-Theaier Bäsol b€g1nnt
auf deütsch, was dreisprachig
europaweit aussi,rahlen soll.

Der nongrflm ist w€it

.Cut€n Abend", besrüsst
uns Leontina Lcchiunn ein
fach, als seien wir schon nit-
enrarder einverstander. Der
Cellist Martin Zeller kratrl
nach Martin DenDgs Noten
dic Lccrt auf ud holi einen
To aus unbckannt€r Tiele und
im !'erlaul ein€s Lichtbogens
zur Nachi hin noch viele fras-
menta sche, überraschende

Eild und Vorbil4 lot ohne Arbeilsspuren, perlelt und outonom: leonlim hdt'n0"n 0k [orlondru.

schnell wieder Wenn ihrc Rede
sie mitzureissen droht in be-
richtete MännerkiegseYeuel,
koüisiert sie sich boschämt
ud erstant. oder lehnt an ei'
nen Quader oder doziert nit
den Htuden auf dem Rücken.
Woher hat sie die Ruhe? Aus
der Erinnerung an das mairi-
archale Camp an Fluss Ska'
rnandel wolon Le.hh.nn
sachlich-lerzücki und liegcnd
erzählt, ganz nah am zitiem-
den Celloion. Bevor sie Gian

Gianottis Fassung nit oiDem
emcuten .Gut€n Abend, be-
schliesst, wünsclt sie. .dass
neben deln Strom der Helden-
lieder dies winziga Rinnsä|,
uns eDeiche und wciterye

ilod ein troionirder Pl€rd

Wir würdcn sern, denn der
Gedarke. den diese Inszelie
rtng emöglicht, isi schöni
Friede mitten in gesprochenen
Unlrieden ist nöslich. Doch
wil drtfan ihl nicht folgeq
denn diese Kassandra ist, was
sie äufkein€n l'all seinwill:ei,
ne Heldin - Hetdin der Seele
(die eine Träne bürgt da1ür),
Heldin der besseren Mnr.l
Heldin d€swissens, Heldin dei
Gefasstheii. Der Sc}€in der
vier leeren Podcste üügt; Lech-
mann steht inm.r s..lron d,r-
auf:Bild und Vorbild. faBt ohne
Arboitsspuen. perfekl und au
tonon - oin eanzer Mann
(müssen wil sagen, wenn wir
der sinplen Eintailuns lblsen ).
Der voreilige Versö}ner cian
Cianotti hatt gemacht In Situ
konnte das nicht passiercn, da
die Gruppo schwierig, konfliki-
haft iheatral arbeitete.

Allerdinas ist diese lertiEe
Kassandra doch auch vorl.irr-
fig. Auf die deutsche .analyti
sch€' so11en eine französischc

"rebelliercnde" Cassandre in
Strasbourg und eine italieni
sche Mutt€r-CaBsändra in Rom
fblgen, schliesslich €inc drei
spraohige Euro Toumee-Kas-

aGünth trai*kt

We rec Aufluhrunqtr m Vo^rodirhmr,

a Bitd P,l

Töne wie Tagessterne. auf-
leuchtend und verlöschend in
Klangraun baweeter Stille.

An Trcja erinnefi iln Müse-
um (Bühnenbild Not Vilal) ein
Pferderelief aus Plastilin (!v.i-
che wafie), und vier Quader
sind deutlich Podeste ohne
Helden. Dazwischen ltassan-
dra in teuren Gold und Gelb.
mit einer amazonisch freien

.Nie war ich lebendiger als
jeizi,, sasi sia - kurz vor dor

Schlachiune durch Kl)'täimne-
stm - rnii h:ingeDden Armen
und tui €inen kleinen Sch tt.
Diese Kassandra sieht und
steht und steht und sieht, sich
crinnernd an allesi Xrieg, Vor-
kieg und ihr Gehorsan im Pa-
triarchai. Und sast nein
.nein, nein, nein Teil war, nein

Lcchnann tsl das Nein,
rämlich fliedvoll. Wenn sie
doch ei nal die Hand erbebt
gesen Apollon, Iasst sie sich


