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Hoffentlich war es nicbt die letzte Be6egnun61 rnit d,iesem trad,itions-
reichen Schu].theafeq, das'in d,en letzten Jahren mit seinen Éinstu_
dierunfien auch immer wieder nach südLirol kam und, una manchen heiue:.-
besinn].ichen webe*- trr-auú-rfiesefi

f5an6 Wolfrin6;,
te sich d,iesma1
beitsbelasrung
Ensenbles ver-

oder -dene,n**ss-tpi bt}t-t,uhtot- Th e a t e rab end. b ra c h tep; Wolrier jedesmaI die rjinr.ichtung und líe8ie tresorgüe , áuí3cr
num}ich e uWi}s pessimistisch, zumal- Vorbe'reit ung und Areinen unerhÖrten Fingatz seínerseits un4 d,es 8esamten

it 1rlnoerl
|,1,1rr iiIirui"1';g üs itrm aucn, }unn rn;^n d'iose oAnLitlonc'' í.]e5ehert rlnü

ttn<l Wi}íltl ín"lll wciíJ, daíl allg Arbeit von l}rclftll;§oren und §clrüleríl íl€_ben rtem relluliiren §chulbetrieb 6eleistet werclon müssen. cine Laien-sPiel6ruPPe, clie sich §o anspructtsvo]-1er ,/er.ko der griechiscben
Litelratur annimmt und sie zu §olch hervorra6end,en Darbíeüun'en inszenischer, sPrirchlicher und cboreographisc}ter llinsicht bringt, kanndas liar nicht ohne ául3ersten ".insatz'bewl-iltigen.ii, trerd;tnken ..J-ie Zuschauer dcr Meraner nürrunrung der Thea!er1-;rup-Pe ilus Wien nicht nur oinen Abenc., d,er sie rnit einem2ooo Jahre zurück_1iegenclelt §tück und einem grol3en Tragödiend,ichter cles antiken Grie_citerr]and9s bekanntgemacht hat, sond,ern sie erhielten dank cler 61ezie}_ten ]ntcrl)retation auch zeitgemálJe Denkanstöí3e in llü]le und, Fiille.Zoh}reich sind die Könflikte, die d,as §bück birgt od,er streift;man clenke:rn die Va§er- §ohn- !3e6e6nung, an <lie l4einun6 Kreons überdie Halbun61 d,es Hannes zur }'rau, tnan denke an tiie unp§eschriebenenGesetze d,er Familienbande an clie Frage. we].chen ,,rert cl.as die,sseitigeLeben Z'u .jenem ewi6en hatlun,1 schlieBlich an den Zusammeno""ii-rrr_schen l'laturrgsetz und, Poilbtivem Gesetz, wir würden sa8en, zwi.scheni'tenschenrecilt und staatlichem r4achtanspruch, der jenem zuwid,erláuft.In der l-ntfaltung solcher }.ragestellungen hat S. zeitlos Gültigesvor unser Auge und ohr gefübrt und. hat es zeitöos gűltig ir-;;;;"der }lumarritát beantwort et.
ljank der gezielt arleitenden ile6ie und d,er Gescblossenbeit d,es!]nsenbles lief das Geschehen ohne pathos r áber in harten Ge*ensátzenvon scheinb:rrer Ruhe und 6ewaltigen Ausbrüchen :tb.!r §tárkstes Ausdrucksmitte1 war d,afür der Chor. ..b-r bediente sicbder deutschen Libersetzun8, h,o sein Beitra6 zum Verstánd,nis des íiand,_l,ungsablirufes wichtig war od. wo er den Reflexionen d,es DicbtersÜber AllgemeingÜlti6es Ausdruck ,ur$ny. r.lie übrígen partien warenin 8P, Sprac[e einstud,iert, eín Untenfan8en, d,as d,urcb die d,ieser
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iocne eígene l4etrik und klangfarbe als überaus 8elungen bezeichnet
rden muB und dag ].autmalend 6leichsam die Verklammerung der Ge6en-
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sátze oder den Zugammenprall d.er
Die Choreographie von'Liliana Ni
durch teiIl harmoni
um von der lobensp
wurden.

, 'rr?áfte sehr §pannungsvoll gestaltete.
ielska unterstü Ezte diese' t{irkung
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ché, !eils bizarre Gebilde, die ihrerseits rvieder-
rterl.,Kostünierung und Maskenbildung unterstrichen

6riaflustt<-

Das BÜnnenbild von Franz Hrdy vúar einfach, aber 6ut brauchbarr.um,.
§cbauspie}er und C}ror 8l zur Wirkung..kommen zu lagsen.Nicbt so genz

.sicher trantierte hingegen d,ie Bele.ucbtuug, vor allem lbras die Anfan6s-
gzenen betraf. l]i

l^Jolf PeschI hat das Geschehen einerseits untermaIt,
i

es andererseits
aber auch poínrrert und. :.n ihren gtilvollen ílachempfinden
elemente, etwa dea Rhythmue und der §equenzen, und darü dep 5roB-
arti6en Tontechnik, nicht unwesentlich zur Dramatieierun6 beígeura6en.

rn Dcris Dornetshuber als Antigone'und.Eduard 'def;rostek als Kreon,
stenden sich wirklich gute §chauspieler ge5enüber.

Antigone brachte sowohl dieSicherheit ihres göttlichen Auftrages 
tals auctt ihre AnmaBung'dem X'bní6 6egeriüUer zum ,lusáruck. Stolz, si- |

cher und 6elassen stand, sio zu ihrem'|frommen.['reve}". §ie war aber
auch 6anz l{ensch und li eblicbes lviádc}ren, a}s sie ihr verlorenes Le-
ben und Liebesglück beklagte undl vom sich abwendenden Chor al].eine
gelassen, in tief er Verzweif }ung ihrem lrelsengrrrb entgegenging. Daí]
Doris l;ornetu§Uhfitr dabei nicht nur mit ,femperament und, Reife spiel-
t8, soltdern auch íhren iiprache K}arheit und ,rusdruckskraft zu 6eben
verstand, spricht f.iír 1hr 6roBes Talont.

Ihr ebenbürtig slaiia Kreon als Verkörperung d,er unbedingten Staats-
gewalt. limpfinO}ioh'für Kritik, kámpftc er au§ seinem tota}en $errschafts.
anspruch T er,bissen 8e8€n afies, was'.§eine tiinsteilun6 erschüttern
rnuÍ3, Beffen Antigone, dann den Sohn llaimon, den lieher und scbtieBlich
iten Ohor.Hat er anfangs den süarren tiachthaber doc|r 2u sehr über den
ja auc}r von der gÖttllchon Macht der Polis 6etra6enen Herrscher
gespieltr so !,raren seine Ratlosigkeit und sein 7,usammenbruch an §nde
erfiillt vom Ausd,ruck tragischer GröBe und, darnit rroBe/ schauspiele-
riscney' Leistun6.

Ismene, Angela §chneider, hat der weicheren, zaghafteren Seele der
$chwester lieblichen, unbeholfenen Ausd,ruck veríiiehen und, Florian
Amlinger a}s J§ffi"u*ff:,trotz einer k}einen Panr\e'ein 6etreues Bild

ú
!d,es k}ai:ncn_ManirE§1 wenh -e-r_ i* bedácbtige+ Speeitre.i-se-, trotz der
§rnsthaf,tigkeit don Situation in .seinor, Darstellun6eweiee eíner 5e-
r+issen Komók nicht-entbebrend., seine eigene 'arrtfretten sucht.

GroB noch Teiresías'Auftrltt.Wení6 Gestik, dafür eipne starke, uobl-
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aenüuiorte §pracbe und, eíer schon die l]ühno vor1asse n hatte, klan6 seine.^

n9 Ínposanüe Er'scheinun
Mahn'Üg nbcb ,ra'crn,

$. §elbst, als i

da8 der Mensch aber

daB zu feblen a]lon
auch
Brdge

die Pf
bolenen rt5rx gemeinsam

licbt habel d,as üue l auszugleichen
sei,

und da8 er nicbt gtarren §lrra verbarren d,ürfe, .
].D. 9bi§9Ú.
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