
Gian Gianottis uKassandra, im Theater-Studio
Die szenische ßeurbci-

tung eincs
, ie kl i s ku t ie rte n Tcxte s

hatlc sm Monteg
int Stadttheater Preuiere:

(KsssandrdD, ach
der Erzählung von Chri-

sta llolf, in der
I'ett fas s u n g u n d I n s ze n i e -
rung von Gian Gianolli.

I Klibühtli/srod heor€rl

Ungewohnt der Ort: ZrLschauer'
raum und Bühnc sind aul der
Stadflhenlcrbiihrc ruigcbrul,
gleichsanr ein Thearer inr Thca
1er. Dcr Vorhang. sonst fi.ontrl
!o. ci.cm. lr.filrc1c1 sich zur
rechLcn i(lrg dds Bühnenbild
(Not Vitrl): Ein schnccwcisscs
l{elicl eines überlcbcnsgrosscn.
slilisi.dcn l'ti cs (Iiotr) .rn

eincr chcnso weissen Wand.
Davor drci g!auc Qui(lcr. die
\rie lu:ruem, lbdcstc odcr RLrhe

bänkc \\,irkcn.
llier. !0r de Löwcntor \'on

N4ykcuc. e^!ancl l(rssaudm
ihrcn lird und hlicln in cnrcl| in
nelcn l\lonolog .rul ihr Lcbcr
zurürk Von ApolkD nril dcr
tirbc lcs Schcns rusgcsrrltct,
wi.rl Kassxndra ]nil (lcr Nichlbc-

achturrg ihrcr Prophezeiungcn be-
str.ft rls sie seinc Liebe nicht er-
widelt] So wärnt sic vergebens
die 'l0jer vor dem Krieg mit den
Cricchcn. Nach deln Untergang
ihres Volkcs wird sie von Agr-
nremnor als Sklavin nach Grie-
chenl nd verschlcpDt.

Schauspiel' rnd Mrsikmonolog
Hid sctzl Wolls Erzählung und

Gianottis daruuftrasierende l hea-
tcrfassunjt ein: Kassaüdrä (Leon-
rina Lechrranr), rn Gold Lrnd

Gclb gcwandct. tritt iff Licht dcs
gricchischcn Nllchmittags (Licht-
desisn Rolf De[er) vor das my-
kenisühc Löwennr. bcglcilct !om
(cllislcn Märtin Z€ller. dcr dic
Ilü.k\chiü dcr rll Tod Vcrur
leilrcn ilsl in dcr 

^rl 
eines Kla-

viclspicleß d.r Sltrnmlilmzeit
üil r'i cr Konrposilion (N.4adilr

Dctunss) rus Khngletzcn. Tol
bildc,f, sch,ill. dis\oIan1, kh-
gcnd, auilscheincnd Lud wieder
vcrglilhend. LrnternrirlL.

<Crlen Äbcnd:, bcgrüssl Kas'
s!ndfu drs Publikum- fast !vic die
Sfrcchcirf der Tagcsschau, und
lilh sich cif (Kr\sandra. dct
ll(:krhc Io. n.r r rd dcs Priarnos
K,fd. cin re,sbssnes (ilicd von
T,oirs Cjcschlcchl, Agxnrcnons
Sklavin, Klyhinnrcslr:rs Op,cr:
l(ässifd,r ilh , l) c !ri.chischc

Tragödie dient denl Slück als
Folie: Dic Schcrin Kassandm. dic
Fraü als Kontrastbild zur RaLio-
|alitäldes Mannes, dic aul Kricg
uIld Zerstörung hinausLiuft.

Lechnanns Kassardra ist aber
nichr in crster Linie F_raü, son'
de Mensch, ein Mcnsclr, an
der Schwelle des Todcs, 1rot7

dcm hcllhörig ünd hellsichtig,
sich eri rcmd und deshalb ganz
g€genwädigr (Nie r\ar ich le
bendiger als in der Stunde mcj
ncs l'odes, jetzt... Was nenne
iclr Icbcndig- Das Schrvierigsle
nicht schcucn, das Bild von sich
selbst zu ändern..., An dcnkcn
gegen ihre Zeit. das isl ihr Los.
ncin srgen inr Krcls lon Angsl

Ituhc

D.rs ist äuch ihre aktuclle Bol-
schrlt: (Binfich nichl schen. drs
sr ejrihch. Vcrdrlirgcn. Vcl
lesscn. Miss hii.cn. \lrss
sc|co.. dagegcn
(lcrkcn..., Dies rechrfenigt arch
ih.cn \Vlrnsch, belor sie sich nit
uincn cmculcn (Gulcn 

^bc 
d,

wiedcr vcrabschicdct. (dlss
ncbcn dc Slroln dcr llcldcnlie-
dcr die\ $inzge Rirnsal)) unr.
,1enc lcmcn. viellcichl glücltli-
chcren N4cnschci.. nuch cr
rcichlc.r Gränoltis lnszcn crLrn!

ist von grosser RLlhe gcprägt. Bis-
weilen rvid sic bcinahc zunr
Spr€chtheater. Auch das i-ichl
rvechseh sanft und beinahe un-
meftlich vo griechischen Nach-
nriuag zum Abcnd. Ruhjg auch

Die Prolagonistin bewegt sich
$,enig. lehnl sich an einen der

Qurdcr odcr lcgl sich d.rrrul ih.
C€genpad nlil denl Ceilo vcün
dert nur die Sitzposition. Die
I cchmrnnsche Kassandra agiert
ruhig. fasl cmotionsios; nrr als
die Angst sie zwingt zu dcnkcn,
bebt ihre Stnnme. und nur die Er
iinerüng an die Schlachtung ihres
Brudcis Troilos lässt ihrc 

^ugen
Diesc Ruhe isl Prograr n:

Wic dem 'lexthefi ldessen Kaul
schr zr emplchlcn isl. da es

nebcn dcnr eigcnllichcn Tcxt
,rirc triillc vor 7itälcn Ilrliutc
ruIgen. Lilcrlturhin\\,ciscr so-
wic 

^uss:rge 
!od ltegisseur

Lrnd Darstcllcrin cnLhäll) zu enl-
nehnen rsl. siehl Leoflina Lcch
mann einc Kassandrr (ln Ruhc.
Nlil Aufincrksrnkeit. Mit dcm
sclbslvcß1ändlichen ßewusst
sein dcr Eüdlichkcit) und
schlicsst: (So nriisste ran lhea
tcr spi.len können.'

W. re,c A,llihruio hede, 20 Ulr, d Srodr

G.=

ä{

\
Fl'

I
o.


