
Sol'lhlo)kiles versus

Hciner Miller:

"Ph10ktet“
im AKG

Die C,eschichte geh61此  nicht zu
len aller破)kanntesten Sto□ en alS

ie=n Umねld des TrdaniSChen
Krieges:Kt,nig Ph■ okte<es),nach
einem  sichtlaln,gieinbli3  sciheilnbar

unhenbar erkrankt,wird von den
Griechen AgalmeminonS auF der
rnenschenleeren lnsel Lern,os zu‐
rickgelassen;erst nach Zehn Jah‐
ren erfahren sie,daS er den Wun‐
derbogen_des iH:erakleS mit den
irnrnertre壼lenden P)fenen besitzt,

der ttr sie siegesnotwendig ist,sie

kehren zurick,um iPh■ oktet nach
Troja zuholen.

Die drei groSen griechischen
】E)rarnatiker haben sich des Sto壼 les

angenominen,doch sind die Wer‐
ke des Aischy10s und des Euripi・
des verschollen,nur die SOphok‐
bs‐Darstellung ist erhdten。 1964

hat Heiner Miner sich in einern
Drama ni dem SagenstorauSein‐
andergeset五 .

E)as Wiener AkademisChe Gym‐
nasium,seit langent hochverdient
ulm db.Pnege des klassischen
T'heaters und 彙墨;t ebenso lange
tber die Elbene von Schultheater
hinausgewachsen, s無 )1lt nun die

beiden Sticke, nur durch die
Patt der]Doppela曲 hrung ge‐

trennt, einander gegeniber: das
sOphOkles_werk_de Chё re auF

磯,wah■e Weise in Altgriechisch
vOn“m aka“mおcmn Meis"r
der  Bii山nenklassik,  Professor
wougang wOl■ ing,inszenie■ ,das
zeitgenossお che StiCk von ProtS¨
sor lnlrid Englitsch realisiert
(AuEuhrlmgen am 24.,25。 ,26.und
27.Aprn sowie am 2.,3。,4.md5.
MaijeWeilsum 19Uhr).

was die beiden R,eglsseure faszi‐

niert ist die vёnige unterschied‐

lichlichkeit nicht nur des stns,
sOndern auch der :Aussage: ,,In
M●1lers auF drei P)ersonen redu‐
ziertelm stick gibt es nur Ha3,
keine Vers6hnlichkeit ― das iSt

seine auF das 】H:eute bezogene
Parabel,“ sagt hrid Engutsch:

"Der lKrieg rnu3 gewonnen wer・den,egal wね “。lⅣ01贈ang W01■ ing

hebt hervor, daS unn die selben
G}rundthelmen ― Selbstverwirk・
lichung und SelbStentielmdung
des Menschen in G}renzsituationeコ
ーgekreist wird,doch in entgegen・
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協IEN(7edり.SP‐Zent=alSekretar
Pleter Marizzi rnёge von seiner
Stereotypen  Florderung  nach
llrehrdienstzeit`v.erkiirzung end_
liCh abriiCken, 10rderte‐ geStern
Verteidigungsminお ter Robert h‐
chal.Indessen hat Sich eine.IBtr‐
gerhitiative Landesve■eidittng“
薇i】r daSHeergebildet:,,Llandёsver‐

teidi"ng maCht man wね Lbbe:
(3)ut oder gar nicht“ , lautet der
Slogan. Dahinter stehen VP‐
WehFSpreChlr′ Ikrath und Zahhiei‐
che Jugendorganisationen,des
burgenおhenLages.

Mch Q‖ 鮨 畿
Bergba“m rbrde“

WIEN(redり .Der BundesvOrs■ ‐

Zende der SP‐ Bauern,Franz Zell_
nig,brder"gestern eme Erh6‐
httlg der D■ ektZいchおse ttr
コlergbauerno Seit E,innihrung der

E)irektzuschis駁〕habe es 19891erst¨
mals ein Landwirtschansminister
Verabsaurnt,die EFhё hungen llir
dats Folgejahr bekanntzugeben,
ri“e:ゐ1lnig.

Sleuerrebim:"Nagdprobe“

籠r die GeweFk“ ha■

FELDKIRCH fagり.Die notwend‐
ge zweite lEtappe der Steuerre‐
brrn Werde eine ,,Nagelprobe“
dartir sein, 。b die sozialistischen
Clewerkscha乱.er den Weg der
Steuersenkung weitergehen w01_
len,Dies meinte gestern der Ob‐
mann der OAAB‐ Fraktion in der
Arbeiterkatn■ ler,Gunther Ottler.
Zur Klarung dieser Frage hat die
Fraktion bei der Hauptversamln_
lung des Arbeiterkamlnertages in
Feldkirch einen iRelorrnvorschlag

eingebracht, der unter anderern
den lWegfall der Kapitalettrag‐
steuer und die Verdreiflachung des
Kinderabset2betrages vOrsieht「

Industrie lehnt die
Energresteuer ab

ttryEN (pd). Die Einftihrung einer
Energiesteuer sei sowohl umwelt-
wie fiskalpolitisch nicht zielftih-
rend, hie8 es gestern von seiten
ler Industriellenvereinigung. Seit
Iahren werde die Errichtuqg
rmissionsfreier liYasserkraltwerke
uerhindert, die den Einsatz kalori-
;cher Kraftwerke einschrrinken
rtinnten. Man ktinne nicht eine
Art der Energieerzeugung mit
Jteuern belasten und zugleich die
drrichtung umweltfreundlicher
lnlagen de facto verbieten.


