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Oie Autlilhrungen griechischer Dramen im Akademischen Gymnasium
Wien seit 1960 ,
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Die Tragё dienauffuhrungen ■985/86 _ 旦o⊇hokle旦 ,_12iュ inu旦 皇u』 Ko■o■0旦・
mit VOrangeSte■ lten£ Z£nenauSSChnilten_aus_9Kё nig_Qi4ュ pュュ・ fanden im
Festsaa■  des Akademischen GymnasiOums vO聖 19二 hi三 二u聖 ∠饉∠ 28ュ…

πQI。
199f und noch elnnaL a^n 8._April_1!86_statt. DLese fnszenlerung
war tlen Antlenken von univ.:- Prof. Dr. Albltr lEsKr gewidmet, clem Lang-
jehrigen Protektor d.es I Griechischen Iheaters!
Die einfiihrenden Worte zu tler Auffiihrung a.n 8. April 1985 sprach
trotz schwerer Erkrankung Sgff*I.Dp*-nrwin SCMIDI, d.er selbst atasrGrlechisch.e theaterr I ttas'SilEit"6ri? etne lange fradttion zurtick-
tttOrt{, ln tter Elnrlchtung mlt grlechischen Cirdren nitbegriindete.
Fiir wtchtige fluanzlelle Hllfe d.ankt ftir ctlese Auffi.ihrungen d1e Theater-
gnrppe tten nlternvereln d.es Akactenlschen Gynaasiume unter ihrem
Vorstaad Dr. Erast STARIIIGER.

Auf Ulnladung Seiner Magnifizenz Hochschulprofcssor Dr. Heinrich
SIREI!{IIZER und des Rektors der trYirtschaftsuniversitet llien wurd.e
eine t 0ld.ipus | - Aufftihrung lm Festsaal d.er genannten Universitet
wied.erholt. Ftlr d,as Zustand ekommen dies er Auffiihrung machte Prof
strenitzer einen nennenswerten Betrag frtissig.
ltlei t ere Auf ftihrungen fand.en auB erdem aJu 3 . und 5 . Dezember 198 5
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in_slagt lhgaler llnBAU gn! 1n_ggoleg Konzgrthgus sgal Jron g!{cngFgR!
statt. ScblteEllch ka,n noch elne ehrenvolle Dinlattung uach fngslrgek.Dort wurde tler rOldipust - es war dl.e letzte Auffiihrung - tn O.en
I l(amm grspis1en, _ln Inasbrucker laniteegheater ar_r ].+pt[ -}EE_ki€€"'i€ttl ze &6t* t++ ?/,.-..,.-P/dl^ /?o6ra_t-^-/;-rf >;L7"t.
Die ninladungon..fitr dlese Aufftihrungen, die auB erharo'wj"rr" stattfanden,
erfolgten von sumrRorrxR KlrlruRrNstrrun, von deD KjIRNTNER inruaurstrscrrrit
GXS}IIJLSCIIAIIT UNd VON d,Ei ASCHJIOIOGISCIIEtr GSSI,TJLSCIIAIIT INNSBRUCK.

DLe Theatergruppe cles Akaalenlochen oynnasiums wlen r hat ttiesbeziiglich
der rnLatlattve vou professor Dr. Marlan OESKUTIT und Direktor
Karl UARGITAI in Siid.tlrol, von Hofrat Dr. Herbert KIiANZ, Klagenfurt, ,/,
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