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Kassandra, analytisch
Die Analyee einer Frau, die um
Autonomie und lclentität ringt:
Der Bündner Regisseur Gian
Gianotti nähen sich in €iner
eigenwilligen lnszenierung
Chrina Wolfs (Karsandrar.

s seht nichr un die
FEee nach derSchlU,
neitr. Es geht uü, Jie
Angst...uDdieCe-
lvalt, uin dic Ansn . .
und tie mrn sich vcr

RegseurGirn llianorti. Scide "Kay
smdra" st Llas Ergebnis einer Aur
einanJers€r,ds mrt Wolfs \0crk
LiLrcr den Kessandr.'Telr h inaus.

Drei Annäherungen

D1e r.h Lconrini Lechrnan ge,
sFieLte KlssanJra isr dabei le.lislich
eine von dreien, d,c Cianorriaufdie
Bühoc b.ineetr will. Dls Projckr isr
ein curofdisches, Deben der dcursch'
ri,.rch,een snrd au.h cine itaLieni-
sclle und eine fnnzösis.he Fa$uns
ecpLant. Ob let?tere rcalisicr qcP
dcn, srclit ft€iLich, wie Gianofti c.-
lhrt, ars ruab lmatiellen Grunden
n..h in Jen Srcüien Hfter der drer
teilirdlls?en,crlng die.leursch-
ipraclise hatte ,n l.ür€nJüni in Lla-
sel l]reniere verLrnsr sich rbc. cin
klarcs Konucpt der Annihcung ar
d,c KissindF'Fisri Die Jeu$c],e
Fasurg nennt (l ianorri die Anallse
enrer FoLrtis.hen P.ror'. .lie fnn:ö-
sische :eist.eire.ebcllic.cnJc F.,!,
di. sich gcpen ilte eisene Gcscli.h'

re sehft":Jie iralicNche Ka$,ndm
schliesslich ,st "cinc lilrere Friu, Jie
zunjckbliclr". Alle Aliiihtuüuen
n)llen in einer Jr."istrachiccn Vesi-

(jlanottis Ka$aMri oiienric.r
sich an der lirc.a.schen Vorlase.
Kcin leichter Thütcnrof dakr, zu-
mal dic lns:enierung ror dcr Spar
sanketr Jc. cnrgeserzen l4irtcl lebr
Au.h diese hir eL.er Ciarotri u ein
komepLnuelles Ccniir eiDgebeftet.
.Kassandra" bezeichnet cr ak Pilot-
troleki tur sciD .Thealer-f.run dcr
Künste". iI üclctreD, tirLussie.r ruf
der Bühhe, KunsrsFrrcn niLenun-
dcr ins Llespräch lommcn. ln dieier
Inszcnicrung nn * Jas BiihncnbiLd
von Nor Vital,die Nlusik v.. M.rlln
Derungs un,1 des LichL-Desgn von
RoLl Dcrer

Theaterprojekt von Gian GianoXi im Spielleute-Pavillon

Däs zentralschweizer Ausseh und rreizeitmaqazin APERO

haLt, in Jiesem .. .

Kreis." So,cdct Kassandri, die Toch,
rei.les T.jrncr Köniss lriarDs, Se-
herin und Prophetin des Unrerganls
von Troj!. Die .lcu$che Aurortrl
ChrF.a Wolihar ir in do Er.ihlurg
"Kassandra, Spacht verlichcn, circ
Fr"u o{unJcD, die n einen grossen
Monol{,e d.s Inne'sre heriuskehr,
ihl Lefen ;m Angcsicht des mhen
Todes no.h einmil d! r.hdenkr. .Die
Er:ählury od ihrThema iNcr.ssicrr
nicir schon Laose'. s,st de. Birndncr
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