Kassandra

1949 Eintritt in die Sozialistische Einheitspartei der Deutschland (Das Deutsche Reich war der
historische deutsche Nationalstaat, der von der Vereinigung Deutschlands 1871 bis zur
Abdankung Kaiser Wilhelms II. 1918 bestand, als Deutschland eine Bundesrepublik wurde)
(SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, gegründet im April 1946, war die regierende
marxistisch-leninistische politische Partei der Deutschen Demokratischen Republik von der
Gründung im Oktober 1949 bis zur Auﬂösung nach der Friedlichen Revolution 1989)).
1949 1953 Studium der Germanistik in Jena (Jena ist eine deutsche Universitätsstadt und die
zweitgrößte Stadt in Thüringen) und Leipzig (Leipzig ist die größte Stadt im Bundesland
Sachsen, Deutschland).
1955 1977 Vorstandsmitglied des Schriftstellerverbandes der die DDR
seit 1962 freiberuﬂich tätig Schriftsteller
1963Heinrich Mann Preis
1964Deutscher Nationalpreis der Demokratischen Republik
1980Georg Büchner –
Preis 1984Mitglied der Akademie der Künste der DDR 1987DDR Nationalpreis Cassandra
Hauptﬁgur Favoritstochter der Trörkönig Priamospriesterin im Apollo-Tempel erhält das
Geschenk der Vision als Strafe durch Apollo-Inhalt Cassandra ist die Favoritstochter von König
Priamos von Troja und Hekabe. Apollo gibt ihr das Geschenk der Vision als Fluch, da sie sich
weigert, ihn
zu lieben. Aineias nimmt Cassandra, entjungfert sie aber nicht. Dies geschieht durch
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Panthoos, jedes Mal, wenn er zu ihr kommt, stellt sie sich Aineias vor. Anchises, der Vater von
Aineias, erzählt Cassandra die Geschichte des ersten Schiﬀes. Auf dem zweiten Schiﬀ
beﬁnden sich Anchises und Kalchas of the Seers. Die Aufgabe ist es, Hesione
zurückzubringen. Auch diesmal scheitern die Trör, Kalchas kehrt nicht von den Griechen
zurück, er ist überﬂutet. Paris taucht auf. Cassandra erfährt von Arisbe, dass Paris von Priam
an einen Hirten übergeben wurde, um ihn zu töten. Der Hirte brachte es nicht über das Herz
und verließ es, Paris wuchs mit Hirten auf. Paris (Paris, auch bekannt als Alexander, der Sohn
von König Priam und Königin Hecuba von Troja, erscheint in einer Reihe griechischer
Legenden) muss die Schönste unter den Göttinnen Aphrodite, Athene (Athena oder Athene,
oft mit dem Beinamen Pallas, ist die Göttin der Weisheit, des Handwerks und des Krieges in
der altgriechischen Religion und Mythologie) und Hera (Hera ist die Göttin der Frauen und der
Ehe in der griechischen Mythologie und Religion) wählen. Er wählt Aphrodite (Aphrodite), die
griechische Göttin der Liebe, Schönheit, des Vergnügens und der Fortpﬂanzung), weil sie ihm
Helena verspricht, die Frau des Königs Menelaos von Sparta (Sparta war im alten
Griechenland ein bedeutender Stadtstaat). Menelaos (In der griechischen Mythologie war
Menelaos ein König des mykenischen Sparta, der Ehemann Helen von Troja und eine zentrale
Figur im Trojanischen Krieg) kommt nach Troja und während des letzten Abendmahls (Das
letzte Abendmahl ist die letzte Mahlzeit, die Jesus in den Evangelien vor seiner Kreuzigung
mit seinen Aposteln in Jerusalem teilte) es gibt einen Streit zwischen Paris und Menelaos.
Cassandra hat einen Anfall und wird für verrückt erklärt. Menelaos verlässt Troja. Kurze Zeit
später verlässt das dritte Schiﬀ mit Paris an Bord. Cassandra erholt sich von ihrem Anfall mit
Hilfe von Arisbe (In der griechischen Mythologie war Arisbe eine Tochter von Merops von
Percote, einem Seher). Das dritte Schiﬀ kommt zurück, aber ohne Paris.
Er hat Helena entführt, weil sie ihm Hesione nicht geben wollten. Nach Monaten kehrt er mit
einer verschleierten Person zurück, die er als Helena ausgibt. Cassandra bemerkt, dass es
nicht Helena ist, sagt aber nichts, weil Priam es ihr verboten hat. Es kommt zum Krieg, Troilos
wird von Achill getötet. Briseis, die Frau des Troilos, verliert fast den Verstand und wird zu
ihrem Vater Kalchas gebracht (In der griechischen Mythologie war Calchas, Sohn des
Thestors, ein argiveischer Seher, mit der Gabe, den Vogelﬂug, den er von Apollo erhielt, zu
interpretieren: „Calchas hatte als Augur keinen Rivalen im Lager“) auf ihren Wunsch. Aineias
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hilft Kassandra beim Tod von Trosilien (Troilus ist eine legendäre Figur, die mit der
Geschichte des Trojanischen Krieges verbunden ist) und sie verlieben sich. Er kann jedoch
nicht bleiben und geht am nächsten Morgen. Cassandra bespricht ihre Probleme mit
Anchises. Hekabe (Hecuba war eine Königin der griechischen Mythologie, die Frau von König
Priam von Troja während des Trojanischen Krieges, mit dem sie 19 Kinder hatte) darf nicht
mehr an Ratssitzungen teilnehmen. Polyxena verliebt sich in Andron und wird schwanger,
verliert aber das Kind. Cassandra zieht sich in den Tempel zurück. Agamemnon gibt ihren
Schmuck, weil sie seiner geopferten Tochter ähnelt. Sie geht zurück auf Anchises (In der
griechischen Mythologie war Anchises der Sohn von Capys und Themiste) um über Eumelos
zu sprechen (Eumelus von Korinth, aus dem Stamm der Bacchiadae, ist ein halblegender
frühgriechischer Dichter, dem mehrere epische Gedichte sowie ein gefeiertes Prosodium
zugeschrieben wurden, die geschätzte Prozessionshymne der kurdischen Unabhängigkeit, die
auf Delos aufgeführt wurde), weil er Priamos falsch beeinﬂusst. Hector besiegt die großen
Aias in einem Duell. Achill tötet dann Hector, er will so viel Gold, wie Hector’s Leiche wiegt
oder Polyxena. Briseis (Brisēís war zur Zeit des Trojanischen Krieges eine mythische Königin
in Kleinasien) kommt zurück und versteckt sich in den Höhlen des Ida-Gebirges. Polyxena
muss zu Achill gehen. Aineias kommt zurück und bringt Amazonen mit, einer davon ist
Penthesilea. Myrine wird eine gute Freundin von Kassandra (Cassandra, auch bekannt als
Alexandra oder Kassandra, war eine Tochter von König Priam und von Königin Hecuba von
Troja in der griechischen Mythologie), sie wird schwer verletzt und von den Trörinnen
versteckt. Panthoos (4754 Panthoos ist ein Jupiter-Trojaner, der am 16. Oktober 1977 von
Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld und Tom Gehrels am Palomar
Observatorium entdeckt wurde) wird von den Amazonen getötet. Achill tötet Penthesilea
(Penthesilea oder Penthesileia war eine amazonische Königin in der griechischen Mythologie,
die Tochter von Ares und Otrera und die Schwester von Hippolyta, Antiope und Melanippe)
und alle anderen Amazonen (in der griechischen Mythologie waren die Amazonen ein Stamm
von Kriegerinnen), aber nicht Myrine, sie ist gut versteckt. Cassandra erfährt von dem Plan,
Achill zu töten.
Polyxena (In der griechischen Mythologie war Polyxena die jüngste Tochter von König Priam
von Troja und seiner Königin Hecuba) wird ihn in den Tempel locken und Paris wird ihn mit
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einem Speer in der Ferse schlagen. Kassandra ist gegen diesen Plan und Priam (in der
griechischen Mythologie war Priam der König von Troja während des Trojanischen Krieges
und jüngster Sohn von Laomedon) hat sie eingesperrt. Als sie freigelassen wird, ist Achill tot,
er hat den Eid von Odysseus abgelegt (Odysseus, auch bekannt unter dem lateinischen
Namen Ulysses, war ein legendärer griechischer König von Ithaka und der Held von Homers
epischem Gedicht Odyssee) dass Polyxena an seinem Grab geopfert wird. Cassandra lebt
jetzt auch in den Höhlen und versucht, die Zeit vor dem Sturz zu genießen. Cassandra soll
Euryoylos heiraten, aber er stirbt am Tag nach der Hochzeitsnacht. Sie kehrt in die Höhlen
zurück und bekommt Zwillinge. Paris stirbt, Cassandra geht zum Trauergottesdienst und
sieht, wie schlecht es der Stadt geht. An der Stadtmauer unterhält sie sich mit Aineias (In der
griechisch-römischen Mythologie war Aeneas ein trojanischer Held, der Sohn des Prinzen
Anchises und der Göttin Venus). Dieser will, dass sie Troja bei ihm lässt. Sie will nicht mit ihm
gehen und beschließt zu sterben.

