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Das ffieater m ^AIkG

S/olfgang Wolfring

Der Theaterbericht 92193 (Iahresbericht) endete mit dem Programm der ORESTIE von
AISCIIYLOS, die in gekiirzter Fassung vom 24.Marz bis l.April L993 im Festsaal

aufgefiihrt wurde. Die damit verburdene Gastqpielreise nach Siidtirol und in die
Schweiz fand aber erst im Herbst, also zu Beginn des Schuljahres 1993194 statt und

beschr?inkte sich aus technischen Griinden auf das zweite und dritte Sttick der Trilogie,
auf "Das Totenopfer" und "Die Eumeniden".
Die Auffiihrungen fanden in Meran am 29.September und in Ziirich am 4.Oktober statt.
Dabei fungierten als maBgebende Helfer - wie schon bei den frtiheren Theaterreisen -
Direktor Dr.Marjan CESCUTII vom Stidtiroler Kulturinstinrt und in Zitnchder risterrei-
chische Generalkonsul Dr.Aurel SAUPE und Frau Professor Ruth WILLI-GUIDON.
AuBerdem wzuen wir auf Meraner bzw. Ztiricher Miidchen und Kinder angewiesen, die
als tiberaus begeisterte und begabte Statisten einqprangen. Ihnen allen sind wir zu
besonderem Dank verpflichtet.
Iiber die Auffiihrung im Meraner Stadttheater schrieben die "Dolomiten" u.a.:
"Das Rlblikum schien fasziniert von der Darbietung der Theatergnrppe, die den antiken Mytbos des Aischylos
rotz altgriechischer Vase zeitgem8 auf die Btihne brachte: Erinnyen in modischen, haurnaheu Bodys,
phantasiwoll umflauert und schaurig geschminkt, mit suggestiven r4nzerischen Bewegungen, stieBen rhyth-
misch Racheverse hervor, weclten Assoziuionen an atcuelte Musicals, wiihrend die Hauptbetroffenen der
Aischylos-Trag0die in Kleid und Won Klassik pur darzubieren schienen.
Die Mitrvirkenden setzten sich fiir dieses Thema mit tJberzeugung ein, glaubten daran, qpielten so. Die
Choreographie haben die Miidchen des Erinnyenchores selbst erdacht, sie wirl:ten mitreiBend. Edel, gekonnt
in Sprache und Gestik, war das Spiel der Hauptdarstellen Orest, Elektra, Klytaimnesua, Aigistos, fulades ...
spiiter Apollon" Athena-..

Sie machten das antike Mythos glaubwtirdig, das doch erst die Wende anm abendliindischen Denken andeu-
t€t."

Was unser Gastspiel in Ztirich betrifft" revanchierte sich Frau Willi-Guidon, indem sie
mit ihrer Theatergnrppe kruz darauf nach Wien kam und im Festsaal des AkG am
l2.November t993 zweimal "Die Troerinnen" des EURIPIDES aufftihrte. Dabei ftihrte
Frau Willi Regie und qpielte gleichzeiag die Hekabe. Das Antikriegssriick der Antike
schlechthin war modem und perfekt inszeniert und hinerlieB beim Publikum einen tiefen
Eindruck. Die Forderung des Aristoteles, die griechische Tragodie mtisse "Mitleid und
schrecken" heryomrfen, schien in idealer weise efiillt.

Als gleichsam hauseigene Produktionen, die an den antiken Sagenkeis um Troia
anschlossen, gab es im Schuljatr 1993194 noch die Inszenierung der "Iphigenie in
At lis" von EURIPIDES und als Kontrastpro$amm die Einstndierung eines modernen
Vier-Personen-Sttickes, niimlich der dramatischen Satire "Das Opfer He1ena" von
Wolfgang HILDESIIEMER. In der Tragtidie gefiel besonders Ingrid ENGLITSCH ats
Klytaimnestra, die ja diese Rolle schon in der "Orestie" authentisch verkdrpert hatte, im
modernen Sttick fand die Helena der vom Fernsehen bekannten Gabriele HARING
besonderes Lob - nnn satr ihr nicht an, da8 sie in kaum drei Wochen als Einspringerin
diese auch vom Text her schwierige Rolle einstudiert hatte.
Beide Stiicke wtuden siebenmal hintereinander gespielg und zwar vom 25.bis 31. Mai
1994:
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Euripides

PI・ⅡGENI}IN AULIS
(Die B囲悦imng bぶ磁 af der葡税isemng von Hans von… )

Harald Ruppert
Rainer Mandl
Gerlnrd Breuer
Ingrid Englitsch
Anttgone Katicic
Matthias Roland.

Agarnernnon:
' Der Dtener:

Menelaos:
Ktytaimnestra:
Iphtgenie:
Achilleus:

Regie:
Dramaturgie:
Kostfirne:

Ton:

Helena:
Hermione:
Menelaos:

Pais:

Mwewrudtrektortn:
Hdhere Tochter:
Dieneinnen der Helena:

Dunja Tot
Ingrid Englitsch
Gordarw Krebelj
Christian Matula

覇″Ol亀田lg HildeSheimer

DAS OPIIIR IELENA

Gabriele Haring (ORF)

Anrw Pflug
Clemens Stadtot
Andreas Fellerer

Ingrid Englitsch
Anna Kubeltk
D orotlua Hauer, P adricia Schebesta
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Aus dem Programmhslfl

ZURコPШGENIEIN AUコ IS VON EURPIDES
Euipides ha dem IP巨 geme‐Stor zwei Dramen geⅥ仕net die auch erhaten snd um in“ r Wel饉 teraur in

zahllosen Nκhdchmngen wei“ rleben:die Tragoden"Ip巨 geme bei“n TaШem"u配 "IPhigenie in Au五 s"。

Das estgenann“ SttCk stammt wou aus“ m JaL 413 v.Ch"de"Auusche lp巨 gede"schdeb der fast

achLil」 :詢ほge Dichter in Makedo五 en um da;Jah 407 voChr.Es、 mme w雄∝ aus“m Nκma3“s Dichters

herausgegdЮ n und vom jungeren Euripides in Atten auf de BthЮ  gebmchL
Hcute liett sich dic"Aulische IP巨 gede"wie dic as籠 賦五cL VOrge"巨chte zur"Qesie"“s Ai“hylos und

mκht“n abFundicた n HaS der Klytaimn∝ m verstttdlicL mit dem diese ihem Ga■ en Agamemnon nach

seing,Hcimkeh ein sclDecHiches Ende beК itet.Das Sttck stand in der Nachfiolge gleichnttЩ ger TragOdien

des Aischylos und Sopholkles,die uns aber llicht tberlefen sind.

フ讐





杉
形
一́́一．．．一一・″″
″
　
・―

47

Wie Orest bei Aischylos steht jedenfalls auch der Agamemnon des Euripides zwischen zwei M6glichkeiten

der Entscheidung, die in jedem der beiden Fiille den Tiiter schuldig macht. Hier hat der Oberfeldherr die Wahl,

entweder ftir ein geringes Vergehen dem strafenden Willen der Artemis ar gehorchen und seine Tochter

Iphigenie als Menschenopfer darzubringen; oder er muB - da dauemde Windstille angesagt ist - das riesige

Heer der Griechen, das sich mit seiner Flotte iu der Ktistenstadt Aulis versrmmelt hat, wieder entlassen und

dabei Kopf und Krone riskieren.

Von diesem Ausgangspunkt aus eruiihlt nun Euripides seine Geschichte mit allem Raffinement des erfahrenen

Dramatikers, dessen realistische Menschenbeurteilung und Aufdeckung der psychologischen Beweggrtinde

seiner Btihnengestalten keine Grenzen mehr zu kennen scheint Da sich Agamemnon fiir die Opferung seiner

Tochter entschiedeu hat, Ioctt er sie unter der Vorqpiegelung nach Aulis, er wolle sie noch vor seiner Abfahrt
nach Troja mit Achilleus verheiraten. Ab nun wird der Zuschauer Zeage, wie die weitere Entwicklung ihrer
eigenen Geseam?Eigkeit folgt und wie der iiberlieferte Heroismus der alten Helden des Mythos Schritt fiir
Scbritt dahinschwindet:
Agemsmnon wird vom Dnrck der von ihm selbst heraufbeschworenen Ereignisse tiberrollt und steht am Ende
als erbllrmlicher Liigner und Feigling da der h0chstens unser Mitleid verdienl Menelaos priisentiert sich als
geflihlloser Egoist, und sogar flshilleus muB seinen auf Hochglanz polierten Heldenmut der eigenen Eitelkeit
opfern. Als die Intrige Agamemnous scheitert, die maBgebende Miinner durchwegs versagen und alles
schlieBlich zur ausweglosen Katastrophe hintendiert, da am Ende, vollzieht sich das Wunden Spontan und
v011ig unerwartet wird die an allem schuldlose Iphigenie selbst zur Retterin. In wahrem, aus der Intuition
geborenem Heroismus erwacht iE ihr - miten utrrcr Angst und Trtinen - die Einsicht, sie allein k6nne und
mfisse das versammelte Heer aus der Notsinration erlOsen und der nationalen Sache der Griechen zu ihrem
Recbt verhelfen, und zwar durch eigenen EntschluB und freiwilligen Opfertod-
Es ist wohl diesem genialen dramarurgischen Einfall, der dem Er:ripides allein gehcir! mit zu verdanken, da6
die Gestalt des Miidchens Iphigenie in die Reihe der goBen Heroinen der griechischen Trag6die aufgestiegen
ist und heute der Welt des europZiischen Dramas und der Oper angehort. Der einsame EnschluB der Iphigeuie,
den Opfertod fiir Artemis und die Griechen auf sich zu nehmen, bildet nicht nur den Hcihepunkt des Dramas,
sondem entschiidigt aucb den heutigen Zuschauer ftir den Wegfall des Schlusses, der uns ngr in einer qpd.teren
Nachdichtung erhatten ist.
Die moderne Interpretation des Stiickes durch die Regie von Dunja Tot verzichtet grundsaglich agf den
Auftrim des Chores, der in dieser Tragddie nur lose mit dem Kern der Handlung verkniipft ist, und ugter-
streicht auch im iibrigen die modernen Elemente in der Handlungsfiihrung, die uns dieses Sttick so sehr als
"heutig" erscheiuen lassen.

Wolfgang HILDESHEIMER, geboren 1916 in Hamburg, gesrorben Lggl,errang seinen
ersten literarischen Erfolg mit dem 1952 erschienenen Erziihlband "Lieblose Legenden".
1965 erschien sein bisheriges Hauptwerk "Tynset", schlieBlich sein bertihmtes Buch
"Mozart".
1976 erhielt er den Btichnerpreis und den Literaturpreis der Freien Hansestadt Bremen.
Es folgten andere Auszeichnungen.
In der satirischen Komcidie "Das Opfer Helena", das aus einem H6rspiel entstand,
rechfertigt der Autor - nach dem Vorbild mehrerer antiker Autoren - die schcinste Frau
der Antike und entlawt die Verleumdung der }riegsltisternen Mdnner.
Die Antikriegstendenz dieser dramatischen Satire ist in ihrer Argumentation nicht neu,
aber im Stil unnachahmlicher Originaliuit vorgebracht und mit Pointen gespickt, die des
rdmischen Spotters MARTIAL (1.Jh.n.Chr.) wtirdig wiiren.

Ausblick
Das griechische Theater soll im Schuljatr l9g4lg5 noch einmal mit einer Euripides-
Tragcidie 

^t 
Wort kommen, urd zwar mit der "Iphigenie bei den Tauern". (Iphigenie:

Anna Pflug, Orest: Matthias Roland, Regie: Wolfgang Wolfring) Dieses Sttick war -
wie bekannt - die direkte Vorlage fiir Goethes "Iphigenie auf Tauris", ist aber nicht nur
in dieser Hinsicht im Schaffen des antiken Dichters von besonderer Bedeurung.
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Schauspieler

"Die■ぃse"

Ag*"nuron und
Helena - anders
WIEI.I' (p.m.p.). Menschen,
nicht wie sie sein sollen, sondern
wie sie sind: So zeichnet Euripi-
des den Agamemnon, den Me-
nelaos und auch die Frauen in

"Iphigenie in Aulis'. Im Akade-
mischen Gymnasium haben Re-
gisseurin Dunja Todr und Dra-
marurgin Ingrid Englitsch die
Agierenden ins Heute transpo-
niert, dabei aber das Klassisch-
Zeitlose im Auge behalten (auch
ohne griechische Ch6re).

Prof. lTolfgang Wolfring ins-
zeniert ttrf. Hildesheimer, den
And-Kriegs-Dichter unserer
Tage, mit der satirischen Ko-
modie -Das Opfer Helena' ge-
konnt und bewu8t kontrir: Die
Endarvung der Mirrner bleibt
nicht in feministischer Vorder-
griiurdigkeit stecken.

Das Ensemble hilt wieder
iede Assoziation zu .schulthea-
tef hintan. Neben Ingrid Eng-
litsch (Klytemnaisui, Mu-
seumsdirektorin) und Gabriele
Haring _(Helena) war die junge
Anna Pflug eine Entdeckung im
undankbaren Part der Heririo-
ne. Die Auffirhrung wird heute
nochmals gezeigt( I 9.30).
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Antike Tragik Ш d…
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...moderner Sirtald




