
SCHOLER DES AKADEMISCHEN GYMNASIUMS SPIELEN″ ORESTIE″

Hu血atigtltIL Atriden

E)ie″ ()resteia″′daS Spamerk des IMarathon,kamD‐
fers Aischylas, 458 vo Chr.′  unter d,om ChOregen
Xenokles Aphidnalos urauttetthrt und im Coこ ex
■ヽediceus Oberliefert′  Set2t mit ihren 3800 Versen
der Auffilhrung  an  einern Abend  betrachtliche
schwierigkeiten entgegen. lJrn so rnehr sind der
Mult  undl  cille  Spi'elfreuld、 e  der  Abs,oiventen
und.soh口ler  des Akademixhen Gvrn嵌 lsium.S

zu bewundern′  die in der in neubm Glanz
erstrahienden′   rOFTlantiSChen  Aula  ihres  ehr‐
wlrdigen Hauses dieses HOhehed auf eine neue
in (3erechti8keit und Vertrauen Rettrtindete, eben

″humanistische″  BeziehunЯ des Menschcn zu den
ciёttOrn in einer sinnvoll gek麟 「zten Fassung einern
dankbaren Publikum vor■ eliten.       

υ

AischyloS hat diese Mahnung an seine Lands‐
leute in einer iZeit gerichtet, als die alte attische
Freiheit durch die I〕 ynaStie des Kyn10n, der die
perikleische DemOkratie Resturzぜ  hatte, aufs
schwerste gefahrdet waro Seine ersten Zuhё rer

fanden daher′  besonders in den ichёren der etrne・

niden′  rnanche aktuelle Anspielun費 , und es ist
nicht unwahrscheinlich, daB seinご  letzte Reise

nach cela in Sizilien′  Von deF er niCht rnehr Zu‐
riickkehren slヶ llte′  rn、chr eine Flucht ●ls ein Ver‐

gnilglメ電Strip war.

E'ie in52enierun費  VOn PrOfo WOlfrintt bennilhte
sich gerade unl die rnenschliche Entwicklun2 in
der Familie des Atreus und arbeitete den tterera‐
tiOnsbedingten  Gegensatz  ZWischen  dё n  in

archaischen   tJrrnachtvorStellungen   befangenen
Eltern  und  den einenl neuen (3ottesblld zuge}¨
wandten Kinid,ern geSChiOkt herauS, Dieser Ver‐
deutlichung dient nicht 2ulett die eindruCkS・
vc)|le′   zweifellos  VOn VVotruba  niCht unbeein‐
fluste zvk10pische Mauer VOn Profo Hrdv und
Caspar Einern, die fur das([leschehen den 卜lintelr‐

.ruid bildet, und die einfache Hirten_ und Kult‐
ふ。tive vOn・ Clemens Mayer und Peter Cruber
vereinendo Musik VOn 卜lelmut Deutsch.

Di● Da“ te‖er Zeigen durchwe3S fehr beacht・
liche LeistunЯ en.[duard VVegrostek als()rest ge‐

lingt vortrefflich die wandlung vorn verい ノirrten

Knlben Zum tatbekennenden′ dem Numinosen
einsarn ttependbertretenden Manneo Sein Zё

gern

VOF dem~lubrd an Klv鯰 imineStra laBt die ganZe Ab・

artindinkeit seines Konflikts ahnen. lhnl Steht in
liliana~Nie9olska eine Seh'r ttefilhlStiefe Elektra Zur

況 器ri通牌 inglelF:la謙:認 用
lfitn∬rlettiz轟

und zeichnet fur die auBerordentliCh plaStiSChe
(〔:horeOЯ raphie verant、vortlicht Peter Ciruber i,st

ein sch5n・von den Sch,atten nahenden tJnheils ge‐

zOlchneter Agan■emnOn und (3udrun Celer eine
hoheitsv。 |le′  im rechten Augenblick abgrundbё se

KlvtairnneStra.  lrene  List  als  visionsgiequlilte
Kassandra mutet ihrer Stimme Vie‖ eicht etWaS Zu

8ewaltsame Ausbruche zu.
Do Gё tter sind bei dem hieratiSch‐ Wlrdevo‖ en

,。sef wegrOstek(Apollo)und der annlutigen[dith

Klein (Athene) aufs beste aufgehoben. Hans

Michael Haiek ah AicistMg, Hans Rauschmeier als

Pvlades, Eva Hanacik als Priesterin von Del'phi
uha Simone Giningor in der Doppelrolle der
Amme des Orestes und der Priesterin der Athene
ereAnzen das Ensemble auf das eliicklichste."Besonderes Lob verdien,en df deutsch und
sriechisch wortdeutlich akzentui'erenden Chtire
ilnter ihren Chorftihrern Fianz Zaunbatrer und
Barbara Budrsbaum. Sehr verdient€r, herzlicher
Beiiall' 

RUEDTGER ENGERTH

豫 曲 略 =勁 耐 B露

tariat der Anstalt.
arn Mitt‐Mary sdhneider‐ ]Braillard gibt

wOcL 28. d., um 19.30 Uhr im Palais Palffy

einen Rezitationsa bend ,,StiFnlnen unSerer
Zeit``, an dem sie in deutscher, franztisischer,
englisdter und russisdter SPrache aus moder-
nen Dichtungen der Weltliteratur vortrigt.
Audl der Filln will seinen Beitrag zuur

Dante-Jahr leisten. Eine rcimisdre Produk-
elnen Streifen nadr der

Kulturnotlz(Xl

Der allgenleine Kar"n▼ orverkauf fir das
llestLOnzert, das am Dienstag, 27. d., in der
staatsOper aus.A.で LlaS der 20。 Wiederkehr des
Tages der Befreiung Osterreichs Stattfindeち
beginnt heute Freitag,23.d.

Profo A、 rn01こ KeySerling Spri(力 Lt iber iEin■

ladung des wiener GoetherVereineS am Mon“
tag,26.d., 18 Uhr,iln VOrtragssaal der ёSter‐

rei(1lisdhen NationalbibliOthek tber,,Alber幅
MagnuS und Goethe“ .

In An、vesenheit zOltan KodilyS findet aFn
]DonnerStag, 29. d。 , 19 Uhr, irrl C01legium
Hungaricum die lErstaufftihrung des Ver―
1011nten Singspiels,,I・Iary Janos``Statt。
'lDas AkadeiELiSdhe Gyコ anaSiunl in Wien I
hat in dieSem SChuljahr die ,,Orestie`` des
des AiSchy10S einStudiert. Die ersten beiden
D)ramen,,,A.garneFnnOn“ und daS,,TOtenOpfer“ ,

werden hiebざi in einer auf die WeSentli(hen
szenen gektrzten iFasSung gespielt.Im drittel鳳
Dranul, den,,Eurneniden“ , deren Aufftihrung
den I:][auptteil dies」 生bends bildet,Werden die
wi(■LtigSten iChё re grie(壼 liSd・ V°rgetragen・ Die

Auffthrungen inden an1 26.und 29.d.,3.,5。 ,

7.,8.und 9。 Mai, 191〔 Jhr,in■ VOrtragssaal deS

AkadenliSChen Gyrnnasiurns, Wien, I, iBeet‐
hovenplatz l,statt。 lBlei der Erstauffuhrung an■

29.do spricht Prorektor l:Jniv._PrOf.]Dro LeSky
einftihrende wOrteo Eintrittskarten iln Sekre―

tionsgesellsdraft Plant
,,Gtittlidren Komddie",
ferno" betiteln wird.

der sietr .Dantes IP'


