
@en'_!ttth_ BergrYlt

Voftämpferin des
Regietheaters
mat. Dic Opern- ünd Thealerregk"
seurin Rllth Berghaüs ist volg*ten
lm Alter Yon 68 Jahlsn g€stoü€n,

mat. Me !\enig andere hat Ruth Berg

hanr mit rluen lnsze erungen die Dis-

kussionen um das moderne Regiethea'
ter belebt- dass ihre spären negiearbei_

ren belm Zürcher PDbLikum setbst da

Buhstürme Drovozrerten, wo B€!8haus
ein firhlsam Anahse mt Atmosphäre 1leF

band tFreischüü), moch€ auch mit
ihrer Herkunft aus der DDR zlßammen_
häneen. 1927 in oessau geboren arbel
tereierehaus nach der Tanzausbildung
hF' crer_Palucca aß Chorcosraplxn und
Oo€rn Beeieseurin an verschied€nen
qiihn.n rn der DDR. Grundi€send lih
jhr Resjoerstüdniswurde in der Nach

lolse d€s eprschen Theaters von BLecht,

d i; eigensländ i8e Behandiung de' ver

schiedenen, in der Oper zusanmen!vu-
lenden KunsnnitteL Mit i]üen Bühnen'
melaDh€rn wollte Berghaus Üe Strukru-
ren des Werkes und auch seine Wider-

sprüche in kontrastierender weise sze'

nlsch interpretieren
Grösste Beachtung imWest€n Eewann

die ehematiee L€feiin des Berliner En

..mtrtcr rlrirch ihre Zusarnmenarbeit
mrt Michael Gielen an d€r Frankftüt€r
oner Das Schweizer Publikum konnte
nuttr Serehaus daqeeen nicht mehr fÜr
sich seunnen: Sie wal seii längerem
krani und musste m€hrf$h operlen
welden, am Domeßtag ist sie in Zeu'
rhen bei B€rlin gestorben.

Luzefir Theaterstück (.Iü,ssan lrq,, nach Christd Wolf

,,und ich lebe meine Wei$erun€!- bis in den Todo
Dle todaow€ihte trolanische Könlgs'
tochter l(assandra spricht sinen
n€unzigmlntltigen Monolog g€86n
Heldenlum und die (nackto g1ä36li'
ch6 männlich€ Lust} des Kri€gets.
Giän Gianotti h.t Chd3ta Woffs Pro6a-
text ftlr di6 Btlhne inszeni€rt, Leontl_
na Lechm.nn lrägl ihn eindrlnglich

Das Stück hatte im luni 1995 in Basel

Pr€miere, jetzt ist es im Pavilon d€r
rr'?erner SDielleute 2n der BürseusÜas

se zu sehe;. Geplant sind unrer dem

Patronat der Unisco - zusätrlich noch
eine lrarzösische und eine italienische
Version, als (Teil einer dr€isprachigen
Annüherüng an die w€ibliche und
menschliche Identitätssuche.. die Ent_

stehunqsanal)ße einer weigerung ' wi€

es der aus Graubünden stammende
Regisseur Gian Gianotti formulien.

Stilislelte Btlhns, €xpr€.eive Mll3ik
Der Bil.lhauer Not Vital schuf das

Bühnenbild: Ein stilisiertes trojanis€hes
Pterd. sanz in Weiss, steht an der Rü(k_

wand -"Malnmal des lom sriechisch€n
Dichter Homer tiberlieferten Gesche-

hens um d€n FaI d€r Stadt Ttoja {mit
.lem listieen Einfall der Griech€n am
schruss. d-er den Xrieq bekanntlich ent_

schied). Eiizige weitere R€quisiten sind
.lrei kleine Holzquäder, zwischen denen

sich die Schausiielerin bewegi Auf ei-

nem dieser naum€lement€ siizt det
Celist Matin Zeller und begleitet Kas-

sandras Monotog auf seinem Instru-

ment. Mal unterstr€icht ff die Worte,
mal spielt er in den Pausen zwischen
einzelnen Abschnitten, das Geschehen

musikalisch kommentierend. Manin
Derungs praüis notierte Musik di€ kei

nen Freiraum tur lmprovisationen lässt
und sich vorwieeend innerhalb tonaler

Grenzen bewesti i't eq'ressit vou von
leidenschafthcien Ausbrüchen und llT i
sch€n Passaqen Dre manchmal mjnia
nrrhaft kurzÄn musikalischen Einwürfe
wirken dab€i ofr wie - überaus treffend€

- Adjektive zu einzelnen Tedste €n.

Im Mittelpunkt dieser Inszenieftng
steht das eesprochene Wort Regisseur
GiDotti hai die 1983 ltöffendichle
Erzä] ung dei ostdeutschen schriftstel-
lerin Christa wolJ g€strafft und dramati-
siert. KassaEdra, di€ Tochrer des trojani-
s€hen Königs Pria,nos, die Seherin, die
den unLergaq Ttojas vomussieht letüt
sich gegen die patrisJchaljschen Srrul_
rurer ihree Staates aul Sie die in
Homers (lias" lediglich eine Nebenfigur
inmitten atl der mün ichen Heroen isi'
wird bei chdsta Wolf zur Hauptffgur

Ihre Dersödiche, menschliche Sicht aüf
das blüÜee, kiztlich als sjnnlos erkannt€
Gemetzel, ihr Ringen um eine eig€ne,

w€ibiiche Id€ntität - d€rum geht es im
inneren Monolog, d€n sie in der letzt€n
Stunde ihres Lebens, angesichts des

eigenen Todes. im Beutewagen des Sie'
gers Agämemnon vor dem tölventor rrr

Mvkene hält. r'Nein, , hatte si€ sesagt als

ihi Vater nach Trotios' Ermordung Glei'
ches mit Gleichem vergelten wollte, und
sie tebt ihre W€igerung .bis in den Tod,

Aus der Sicht eines Opfel!
L1 der Daßtelung dur€h die Schau-

sDielerin l.eontina Lechmann gewimt
diese Kassandra unerhdrt sta*e
m€nschliche züge. Sie ist ErzäNerin urd
Protasonrstjn zugleich und macht die
GehiHe dieser Frau auf vielschic])ti8e
und sübtile Weise €debbar' Der wohL

intensivst€ Moment isi die Schilderung
der Ermordung von Kassand-ras Bruder
.h,rch "das Vieh AchiIes, in dessen

cesicht die Erzählerin die .nacke $äss-
li.he mäüüche hlst)) aufscheinen sah
Es ist von beklemm€ndem Interess€, das

nach sdngigen Mustem ablaufende.
dets duLch männliche Machtgier und
Rachsucht ausg€löste Kriegsgeschehen
(das durchaus Fdrallelen zu heutigen
Weltereignissen hat) für einmal aus der

Sichl ein€s Opfers z11 vernehmen
lluGo B ls c,t oF

"(a$ända nach christa \rJo[ tuv Lon der Lleher
soisleute, samstag, 27. lailar 20.30 Uh Sonitag, 28

latu ,1? Ulr. Sämslag $ Uir: t nlulrrmg/Nadbdpe
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