
Huffianismus an der Wu'rzel
Die ,,Ores tie" des Aiscttyros am Akademiscften Gymnasium

S,gr "*non 
des Maturaiahrgangs 1963164 riberschreitet ahnunigst::--il:

SAiivette seines Schicksals. klytalmiestra, etwas dlter, Maturaiahrgang .1!57158,
t itt" die Wieder.sehensf reude hinreichend geheuchelt. Kassandra leF/. alle

sihiierrliche iis;ion aus der Ceftihlswelt der 7 A verstrcimen und die Altesten
von Argos werden in einige:n Wochen die 7 a verlassen.

Schtiierauff{ihrungen haben immer etwas Rtihrendes. Die
die lJnbekiimmertieit entwaffnet. Der Berufskritiker, in. e.ine

hin,eingeraten, dcist 'rneistenteils mi,t festem, Vorsltz da!1in,
:wiirdii,en und notf alls auch Begeiste rung .2u .il.berffeiben
Cewislens tun kann, denn die Darbietung betrifft ia nicht
Amtes). Miiitunter aber kommt es anders.
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dieses Spiels mit der

Theater? Hier ist's
einer groBen Blihne.
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das Be,mtthen zu
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das Wesen seines

Die C!aubigkeit
vvirklidlkeiti VVas

genau 50 wie auf

Die ,,Oresti'e' des AisdhYlos im
Akademisdhen Gym,nasium haben
Gliicksfill'e entstehen lassen. Das
rekonstru ierte Giebelwerk gotischer
Saalpracht riickt an die ver:giftete
Atmosphire von Argos 'hautnah her-
an. ftiiohe Faserplatten, steinithnlich,
Photomontagen, geschickt und kunst-
verdichtig. lngeordnet, . ein golden
sdhim,merndes 

-Papptor bezeugen die
lllusionskraft des Theaters auch tn d,er

Aula. Der Rhythmus prizise einstu-
dierter Chore konnte sich iiberall

Die chOreOgraphie der Erin:nyen′
phan.tasiebegabt′  vOn dunklerrt Feuer′
VOn Stanlpfender :ntenSitatメ  :nSZenie…

rung′  Licht′  :く ostttrn′  Btilhlnenm`uSik ha‐

ben respektable Qualitat,die grieOlhiscに
ge5prOchenen (3hёre hat kein Theater
dieser welt zu b:eten.´ :Das ist daS eine,

das reizvO‖ e AuSere des Unterneh‐

hё ren
,ruck′

lassen. Die
archaisohes

falSche Goti
nhei wird greifbar.

Orestes und Elektra: lugendlicher
rnst u'r'r'd juvenile,

Emphase. Ein f lackernd dfisterer Aigr'
sthos, ein strahlender Apoll, ei;n Mad-
ch,en Athene von lieblicher Anmut.

mense Das Entscheidende daran ver‐

k tritt stromen Geist und Atmosphire dieser
Aula: es ist die Auseinandetsetzung
mit der Antike, mit dem MYthos, mit

selbswergessene Katharsis. Mit dernder Ringen des
dieMenschen m 0 rdnung selner Welt。

H ler lernt d le

a11 se: ner
J u gend
Wurzel

Huden rnan IS‐

kennen nd

Man lernt nle aus; nlan lernt Be‐

rrufstheater ohne Bedauern m :ssen

Das Zensurgemiit des Kri'tikers ist
Iingst erlegen und wird , sich diesen
Abend nicht mqhr erheben

lrgendwann zwischen dem ,,Toten-
opter"*und den ,,Eumeniden" ist es ge-
schehen : d ie Natlr rlichkeit des Spiels

empfinden. Und zwar nicht . ienen
Humanismus, der zum Schlagrvort
wurde, zur politischen Parole, zqm
Lippenbekenntnis. Hier herrscht der
Hirinanismus, dessen Triebkraft und
Selbstverstindlichkeit die Bildung - ist.
Hier rnacht sich Prof. Wolfgang Wolfring
verdienter als ein halbes Dutzend reich

das

vorn Zu schauer Besitz. D entlohnter Starregisseu


