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Der ,,Gefesselte Prometheus'. deg Aischylos
hat erschiittert Man kann lhn so hdren, als sei
er heute geschrieben, und wir brauchen in un-
serem Jahrhundert nicht erst lange zu suchen,
um Entsprechungen zu flnden, die seine Worte
zeitgentissisch im Ohr hallen lassen. Dies, ob-
wohl die Tragddie ja keine Handlung hat, wie
wir sie gewohnt sind, der in Fesseln Eeschla-
gene Prometheus sich evidenterweise durch das
gaaze Sttick nicht rtihrt.

Schfiler und Absolventen des Akademischen
G5rmnasiums Wien I haben uns im Grazer
Kammersaal das alte Drama gezeigt, und die'Wirkung war gm8, wenn auch ein p6dago-
gischer Erdenrest, allerdings nicht gerade ein
Schul-Schm6cklein, zurilckgeblieben war, der
sich in gesprochenen Einftihrungen und auch in
einigen Details der Aufttihrung kundtat. Aber
dennoch: es war griechische Tragddie, und wir
haben ein im Durehschnltt so junges Publikum
schon lange nicht mehr so ruhig gesehen (was
nicht erheischt, daB grundsfltdich Mi8fallen
verschluckt werden mti8te). Der prometheus
war auf der Htihe eines Gestilnges flxiert; man
kann sich vorstellen, daB das im Guckkasten
sehr gut tut, vtillige Ubersichttichkeit sehafrt.
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Alles haben die Wiener selbst gemacht Pro-
tessoren haben Regie, Biihnenbild, Kosttime be-
sorgt, Absolventen Musilg Choreographie und
Technik. Der Chor, mdglichst nach expressiven,
wo dies nicht mtiglich lst, nach exakt-mecha-
nischem Prinzip schreitend, sprach griechisch,
was gewi8 seine Grtinde hat; dennoch w6re uns
Deutsch lieber gewesen. Es war aber so gut, da6
wir unseren Augen und Ohren nicht trauten.

Es gab stilistische Inkonsequenzen: In der
Musik hEtten keine evangelischen Chor6le an-
klingen sollen, das SchluBbild, nach den letzten
Worten, gelang nicht perfekt. Wir mtissen noch
den Regisseur, Wolfgang Wolfring, und die
Hauptdarsteller (Hans-Michael Hajek, Clemens
Mayer, Andreas tr'ellerer, Doris Dornetshuber,
Eduard Wegrostek) nennen. Es erfreute, die
Sprache, die griechische wie die deutsche, so
schdn und rein sprechen zu hdren. Die Uber-
setzung von Walther Kraus lst sprachschtin,
klinSen{ auch ein bl8chen archaisierend, und
gibt im Rhythmus ein annehmbares Gegenstttck
zum Originalmetrum. Georg Webq*
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Gymnasiasten aus Wien sphlten rn Graz den ,,Gefesselten Prometheus"


