
Von den Lehrern hAngt es ab
E)ie Aufftihrungen der Studentenbilhne

am Linzer CO‖egiurn Aloisianuiml und der
spleigruppe  des  Akadernischen (3vrnna"
slums vvien l′ die im Rahmen des ёster‐

reichischen  A「 lateurtheatertre“ ens  ge‐
7eigt 〃ヽurden′  VeranSC1lauliChten deutliChθ
JヽOυ scholerthさ ater aufhё rt und Amateuri
theater beginnto Sie l〕 ewieSen aber auch′
daS  theaterspielende  Jugend:idhe  noch
、,iel nlehr von ihren Leitern′  sprid'l Leh‐
re rn′  abhangen′  als En″ achseneo lDabei sol!

nichts gegen die Begeisterung der Linzer
Buben und ihres ProfeSSOrS i3eSagt Sein′
wOhi aber einiges gegen ihre Mit、 virkung
am Arnateurtheatertre“ en。

E:n ktinStieriSdheS Konzept und stra“ e

Ftthrung sp〔irt rnan SOfOrt bei Dr.VVo:fgang
vVOlfrings Arbeit inn Akadeimisdlen Cym‐
asium VVien l. Dort hat man sidt tradi‐
tionsgernttB der Pnege des griechisdhen
Drarnas verSChW'Oren. Und der diesma: 口e‐

zeigte ′′Hippo:ytos″ des Euripides darf a:s
Musterbeispiel  einer  g薔 :tigen  Klassiker―

aufftihrung gelten。 (3egenwartige und ehe‐
malige Schtiier der Ansta:t verm,itte:n
:T10dern′ nicht rnodern:stisdl′ eine:nensdl‐
li(he Tragё dier deren Wucht atemberau‐
bend isto K!ar und dur《力s:《htig werden des
Schicksals Linien herausgearbeiteti Heute
wie vor 2000 ,ahren zerbr:cht der Mensch
allzuleicht an se:ner Leidensdhaft′  seinern
Menschsein.

Vorbildli& ist das aus Quadern gefiigte
B[hnenbild, Wotruba nachempfunden,
cioch den Erfordernissen des Spiels an-
gepaBt; vorbildlich die historisdr getreuen,
schlichten und sdr<inen Kost0me; vorbild-
lich die Exaktheit des 6r6Btenteils grie
chisch sprechenden Chors, dessen Choreo-
graphie wohlausgewogen ist; vorbildlich
die Musik, die Ton f0r Ton zum Wort
komponiert wurde.

Eine makellose Ensembleleistung, die
bis zur Beleuchtung mit wissensdraftlicher
Akr:ibie und ktinstlerisdrem Empfinden €r-
arbeitet wurde. Hier slnd Amateure am
Werk, die die Offentlichkeit in keiner
Weise sdreuen mtisser.

Die Linzer spielten im Pfarrer-Schubert-
Saal in Wihring des Jesuitenpaters Jakob
Masenius Barockkomodie ,Rusticus
imperans oder Der Schmied als K6nig", in
der das uralte Motiv des elnfachen Mannes,
der einen Tag lang Ktinig sein darf, mit
rustikalem Humor und pidagogisdrem
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Zwei Schillerauttilhrungen im Rahmen des Amateurtheatertteftens
Eifer aufgegriffen wird. Allerdings hat der
Ubersetzer Pater GroBer schon seinerzeit
den ungef ilgen Barockklotz kaum zu recht-
gehobelt, und sein Text leBt auch Zweifel
am sprachlichen Wert der Auff iihrung zu:
Pater CroBer war des Lateinischen horbar
miichtiger als seiner Mutterspradre. Zudem
wird statt Rosenwasser Weihrauch ver-
spr0ht.

Da Regisseur Pater Otto Leisner die Roh-
torm nicht antastete und seine Schiiler nur
zu Phatos und groBen Cesten verleitete,
vermochten sie nicht mehr, als hier und
da Talent durchschimmern zu lassen.
Schtilertheater But, Amateurtheater
nimmermehr. Wolf-Dieter Hugelrnann


