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"Die Unerhörte" von Anna Frick beschäftigt sich in komplexer und künstlerisch 

herausfordernder Weise mit der Figur der Kassandra.  Ausgehend von Aischylos‘ „Orestie“ 

und Christa Wolfs „Kassandra“, begibt sich Anna Frick auf die Suche nach dem Unerhörten 

der Figur in doppelter Hinsicht und mit heterogenen künstlerischen Mitteln: Zum einen 

durchleuchtet sie das Unverschämte und zum anderen das nicht Erhörte dieser literarischen 

Figur. Diese duale Untersuchung wirft viele Fragen auf: Was bedeutet es, als Sehende nicht 

erhört zu werden? Wer ist in unserer Gesellschaft sehend? Was sehen wir und wollen es nicht 

wahrhaben? Wer ist der oder die Sehende? Wer will was nicht erhören? Wie unverschämt 

darf ich sein, wenn ich erhört werden will? Oder wird das Unverschämte erhört? 

Das Material, das Anna Frick für "Die Unerhörte" befragt, ist sehr heterogen, ebenso die 

Mittel, die sie dafür benutzt. Fast ungeschmeidig, ungelenk erscheint der Abend dadurch 

manchmal. Doch liegt gerade in dieser heterogenen Erzählweise das Besondere der 

Unerhörten. Die unterschiedlichen künstlerischen Formen sind bewusst genauso unpassend 

nebeneinander gestellt. Sie zeigen und bezeugen das eigenwillige, eigenständige 

künstlerische Denken, das hinter und in dieser Arbeit steckt. Das erste Drittel besteht 

weitestgehend aus Texten und Handlungen, die durch Improvisation entstanden sind und 

dadurch einen stark performativen Charakter aufweisen. Der Zuschauer wird in die 

verschiedenen Aspekte des Vorhersehens eingeführt: Manchmal stehen situative und 

persönliche Aspekte im Fokus, wie zum Beispiel die Vorhersehung eines besonderen 

Applauses oder die Funktion der einzelnen Spieler („Ich bin für den Rhythmus heute Abend 

zuständig“), manchmal wird eine eher politische Seite der Vorhersehung thematisiert.  Durch 

diesen performativen Teil werden die Sinne  und der Geist des Zuschauers auf eine Weise 

erweitert und geschärft, die für die Themen und Fragestellungen des zweiten Teil des  



 

 

 

 

 

Abends benötigt werden. Die Spieler werden gleichzeitig oszillierend sowohl zum antiken 

Chor als auch zu einzelnen Kassandras, sie sprechen und spielen virtuos die Szenen aus der 

„Orestie“ von Aischylos. Dadurch zeigen sie das tragische Ringen einer Sehnsucht danach, in 

einer kollektiven Masse zu verschwinden, mit der Lust in der eigenen widerständlerischen 

Identität zu erblühen.  

Das Ungewöhnliche an der Inszenierung von Anna Frick ist ihr Vorgehen: Der performative 

erste Teil lenkt den Fokus und bereitet das Denken vor auf den langen klassischen Text. Im 

dritten, weitestgehend sprachlosen Teil, erscheint eine weitere Betrachtungsweise des 

Themas. In einem tänzerischen Teil, kommt die Sehnsucht danach zum Ausdruck, endlich 

erhört und erkannt zu werden. Die Figuren des ersten Teils tauchen wieder auf, aber nicht 

explizit als Charaktere, eher als Gedankenwesen.  Der vierte und letzte Teil ist wiederum ein 

sprachlicher. Die Spieler tippen die letzten Gedanken Kassandras aus dem gleichnamigen 

Roman von Christa Wolf in einen Laptop,  der Text wird an eine Wand projiziert. Es ist eine 

Verweigerung der persönlichen und körperlichen Darstellung. Ich als Zuschauerin bin mir 

selbst und den Wörtern ausgesetzt. Ich kann denken, assoziieren wie und was ich will und 

kann - oder kann es auch lassen.  

Die vier heterogenen Teile stehen nebeneinander, ohne Überleitung und ohne explizite Not. 

Das Publikum entscheidet selbst, ob und wie es sie verbindet. Was ich sehen, was ich lesen 

will, das sehe und lese ich. Ein assoziativer Theaterabend, der es vermag, mich 

einzunehmen, mich zu verführen. Er kann aber  - bei anders geneigtem Zuschauer - 

durchaus auch kalt und nüchtern erscheinen. Ein interessantes, wagemutiges Experiment, 

das so sehr auf die sammelnde und collagierende Mitarbeit des Publikums setzt.  
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