
Echte Liebe nx Antike
Psycttologe unter den groBen Tragikern
Athens, mag ein wenig tiber den Jtngling ge-
liichelt habeh, der von den Frauen niehts wis-
sen will, der sportlidr und unbedingt 9er
Artemis ergeben ist, doctr ist soldre Unbe-
dingtheit edler Wesen ftir eine Jtinglingszeit
kennzeictrnend und wird hier sehr eindrucks-
voll glaubhaft. Auctr die Ohnmadrt des
Sdruldlosefr gegen die rildrende, unbesonnene
Macht des Vaters engreift; nidrt minder das
klagende, verzeihende Sterben. Eine Welt
lebender Kultur beriihrt un,s, wenn die jungen
Menschen im verst6ndnisvollen Chore ihr voll-
tdnendes Griedrisch gebraudren. Vokabel wer-
den vital.

Dieses klassisdre, intensiv erarbeitet€, unbe-
dingt wirkungsvolle Sdruitheater der klassi-
sdren Tragtidien im Akademischen Gymna-
sium verdient hohe Beadrtung und dankbare
Adrtung. Es ist der Universit[t verbunden
wie der groBen Gemeinde derer, die in solctrer
Bildung Werte sehen. Heinridr Neumayer
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Bcadltlicllc A.uffthrung des"I‐ 王ippolytos“ von E.uripides iln

Akademisdlen Gymnasium

ln der zeit der grOoen Hurnanisten und der ]3arockkunst der Jesuiten iel dern
schultheater ein bewuSter'reil der]Bildung zu. Das IBerufStheatcr setzte dann bedrtickende
nlassttibe, nadtl denen sid■  das Laienspiel der Sollule dennodh ausridltete; eS Verlor den
re(■lten Boden. Audl in unserer Zeit haben iunge Leute Spielambitlon, lneist aber Wird
sie fehlgelenkt: Man laSt den iElhrgeiz der jungen I・ eute auF gro3e Stticke des Berufs‐
theaters los.

Im AkademiSchen Gymnasiuni bliht eChte SOrgfilltig abgeStimrnt,F16te,10bOe und Sdllag_
Liebe zur grieclliSdtlen Antike; die ni(ht da‐  zeug zu gutor rnusikalisdher Unterrnalung ver‐
vOn erfast werden, lⅣ andern ja in andere wendet. :Eine groSe Aufgabe fallt aur3erdern
Sdhultypen ab. Dur01l eine R,eihe von Jahren der ChOreOgraphiSC力 len Gestaltung der Chё re

erweist sich,nun an dieser stiitte die Auffth―  zuo E)iese ChOreOgraphie ist mutig,dod■ irnrner

rung einer griechisdhen Tragё die als besonde‐  sinnvoll.
per, eindruCksvoller Hё hじpunkt dieser Ver‐    lDie Wahl des Werkes maCht Sdlwierigkei“
bundenheit. Im ]Berufstheater wird mit grie‐  ten, da die rnonurnentalen lJrvorgtinge der
chisdhOn Tragё dien experimentiert, um ihre gried:lisdhen 'rragё did ftir iunge Mensdlen
Grё3e zu retten oder ihren Gehalt der Gegene s(■ lwer darstellbar erscheinen. ]Darf lnan den
wart naherzubringen. E)iese SChulauffuhrun‐  ,,IIipp01ytOS`` des iEuripides 、vagen? ]Die be‐
gen.vertiefen siCh in den Geist der griechi‐  sinnungslose Liebe der Stiefmutter]Phaidra zu
schen Tragodie, der aus Sprach‐  und Kultur‐  dom ]ungen Mann, die bedenken10se lBestra‐
kenntnis begriffen wird, ohne retten oder fung des flllSchlidl Besdluldigten durdl sei―
deuten zu missen.                          nen Vater ―― ist das den Jungen erlebbar?
DaS eine Gestaltung auS eChtem WiSSen und ]〕 aS WagniS iSt geglickt. Es glickt dadurdl,

rechtem  Kё nnen  zuStande  kOmmt,  daZu da3 ftir die wenigen tragenden iRollen Sdhiiler
braucht es den fanatischen Einsatz eines be‐  frtherer Jahrgiinge eingesetzt werden kё nnen,

geisterten I:Iirns und einer sicher ftihrenden die dadurC[l beweisen,daS ihre Verbundenheit
IIando w。 lfgang wolfring hat sOine wertv011e mit der grieChisdhen IDichtun= nid■ t eine
]BIegabung daftir nun sChon oft erwieSen. In Schulangelegenheit ist,sondern in daS〕 しObens―

、10naten der vOrbereitung 、ァird leder SatZ eleFnent tibergegangen iSt` ]Damit erweist Sidh
durd■ dacht,ieder TOnfall erarbeitet,das Grie" echte Bildungo lm .Vordergrund der iBthne
chische in Chorstellen dem Deutsdhen verbun_ ist durdil]Bildfragmente der A、 ltar der Artemis

den. Unter Leittlng von Arё hitekt Franz][Irdy und anderSeitS der Aphroditens angedeutet
lヽruFde ein grOSartigeS 13tihnenbild gebaut,das lzl、 rischen den dllrdil die Liebesgё ttin entbrann‐

rnit hohen ,rorё ffnungen ]PropOrtionen setzt, ten sinnen der]Phaidra und dern keusdhen AF‐
.lit sparsamern l。 )rnament lelse an den Ju_ temisdienst des IIipp。 lytos spannen sid■  die

nendstil erinnert. dern Licht viel Entfaltungs―  drannatischen.  die unentrinnbar tragisdhen
mOglidlkeit sdhafft. IE)iesmal gelang eine:nei‐  iFadeno E)ie iDarsteller der beiden R,ollen er‐

sterliChe lL,Osunge Die KOstti:ne werden dazu fassen das Wesen. Euripides,der bedeutmde
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