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I)ic,「《:)irestic``dc`F71113tilすlos
コlestgabe an die'EIniversitttt Wien zu ihrer 600・ Jahr,Fleler

Eiine Festgabeo wie sie wiifitiger
und schtiner nieht gEstaltet werden
konnte, hat das Ai(adernische Gynr
nasium rnit der Aufftihrung dcr ein-
zigen votrlstdndirg tiberlieferterr antt-

baren, dazu erzo8Pn, ein llUmtwcrk
zu erleben, <lqs einct ein Geamt-
ktmstwerk war, indem sie ee dar-
stellcnr und damit uried*r ein m'lchcf
schlefferr

■■
蝠 ‐ 菫輻

IHlurnaniSrnus an der Wurzel
Die ,orestie' des Arscfr ylos am Akademisdren Gymnasium

Agamemnon des Maturaiahrqangt 1g63t61 0berschreitet ahnungslos die

sdtwelle rejnes sctridiJil kiytaimiestr", .tmr iilter, M.aturaiahrgang .!.25715,1,

hattc die Wiederseiiliiir"ifii iinreidten.d ge.heudtelt' Kassandra le&t alle

schmerzliche Vision ai,'i- iii CAtitilswii- di, 7 t verstrcirncn und dic Altesten

;;:;"^:rs* iirJri in ei.nisen wochen die 7 t verlassen'

Sdti)terauftt)hrungin hafien immer "t*ri Rtihiendes' Dic Ambition besticht'

die tJnbekfimmurtniii e'itwaftnet. Oer .'eiifsiritiker, in.e.inc Sdtillerauttilhrung

hinaingeraten, ddst""m;;;i;;;,rt--.,t tuti",, Vorsaa dahin, das Bem[i'hen zu

wilrdigen und notta,titi audt.. Be_geiliiiig .zu .fr.bertrei.b9n 
(was er ruhigen

Gewissens tun *anni"i"ii"air- dii1.iitii| betrifft ia nidtt das Wesen seines

Amtes). Mitunter aber kommt et anders'

Die ,Oresti€' der AisdhYlo-r . lm
Akademisohen GYnr'nasium haben

Gliicksfill'e entstehen lassen' Das

,.ko*ttui"tt" Ciebelwerk Sotischer
iiiioractrt riickt an die vergiftetc
eim'osphare von Argos 'hautnah h"-t-

an. Etiiohe Faserplatten, steindhnlich,
ihotomontagen, Seschickt und kunst-

,"ta:lct'ttig "ange6rdnet, . ein golden

schi,m,merndes Papptor bezeugen glc
lllusionskraft des Theaters auch tn d'er

Die ChoreograPhic der. ErinnYen,

ohantasiebegabt, von dunklem Feuer,

;;; stampf-ender lntensitit, lnszenie-

ru"r. Licht, fottiim, Bthnenmusik ha.-

ben"respekiable Qualitat; die griechisch
n"totocirenen Chore hat kein Theater
8i"lot Welt zu bieten. Das ist das eine;

Jii-teirrotle AuBere des Unterneh-
,ent. Das Entscheidende daran ver-
rt*lr"n Geist und Atmosphire dieser

Aula: et ist die AuseinandersetzunB
mit der Antike, mit dem N4Ythos, mit
der Katharsis. Mit dem Ringen dgs

Menschen um die Ordnung seiner Welt'

Hier lernt die lugend den Humanis-
mus an seiner Wurzel kennen und

emofinden. Und zwar nicht ienen
Hultanisnrus, der zum Schlagwort
wurde, zur Politischen Parole, zqm

lii""nn"t"nninis- Hier herrscht d"l
ri[[,"nit*ut, dessen Triebkraft und

Seibswerstindlichkeit die Bildung- ist'

Hi"iriAt sich Prof. Wolfgang Wolfring
verdienter als ein halbes Dutzend retch

enttohr.rter Starregisseure- P' B'
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