
Das,Akarilemiseheo spl

bergte.-bT"i- an Stelle eines Satyrspieles'
Das eigenUictre Bildungsgesdrehen

ist durdaus ernst zl:- nehmen' Fs
;""iGti"rt sictr in der Wiedergabe
lil" ii.etidie zweier Mensdren,- die
,u-Spi"$alen der G<ittinnen Atrr-hro-

OtJ'una Artemis werden. Der Jting-
fine HiPPoIYtos, Sohn des Konigs
tt:etu,rt, irad sictr der keusdren Arte-
mitl""iidrrieben und sidr damit der
Schm5hung der Liebesgdttin Ap-hro-
ilii-"il.tiiiaiE gemactrt. Hippolvtos
muB sterben, so ist's gleidr eingangs
besdrlossen.

Die Ractre der Versctrmdhten ist
fiir&terUctr, sie fordert nodr -ein
,*uii". unsctruldiges Opfer: Plqidra'
die Ktinigin. Nadr gottlidtem-wlllen
entbrennt sie in leidensdtaltllcner'
.reiret t"naer Liebe zv HiPPolYtos'
aei-iie entsetzt zurtichweisl Sie be-
g"itt S"fUstmord, ihr HaB und ihre
fr""irt"*rt wirken noclr tibers- Grab
ttlt ius: Man flndet, an die Leiche ge-

t.rt autt, eine Sctrrifttafel, auf- der
FtriiA"d den jungen HiPPolYtos,
ihren Stiefsohn, der versuchten
S*ranaung bezictrtigt. D-er. Ktinig

"f""Ut 
dei toten Verleumderin mehr

iis ieine* eigenen Sohn, er verbannt
itrn. Oarnit noctr nicht genug geriidrt,
lii8t die grausame Gottin den Un-
sehuldigen von Pferden zlJ Tode
rAGiiJ".-,,Ein trauerndes Volk wird
weinen um ihn."

Erstaunlictr und hddrstbemerkens-
wert, wie die jungen Leute vom
-^exiAemisctlen" mif diesern so weit
'irr ,rtt"tet 7*it liegenden StoS fer-
iir werAen. Das iit liebevoll mit
ffErz und Hirn im besten Sinne ,,er--"rU"itufl da gibt's kaum einen.fal-
;clr; toh odei eine falsdre Gebdrde,
a"i itt nactrerlebt und miterlitten,
ternab jeder professionellen- Ro-u!i1e'
D;64 riractrei sie sichrs ni&t -teidrt,
si"-ipi"t"n die antike Trag-<idie im
ri"""tUen Wectrsel voq- original-
i"i"Oe und deutsctrer tlbersetzung
ift"* von Arnim), ein ExPeriment,
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Der illenseh - Spielhall der Gtitter
an das sldr kaum eine Berufsbtihne
wagen d0rfte.

Dlr gro8e, weise Marut, der dahin-
ter steckt, ist der Regisseur Profes-
sor Dr. Wolfgang Wolf ring. {us
der langen Liste seiner Helfer seien
stellv-ertretend 4qr die, wictttigsten
Darsteller genannt: Wolfgang Czrli-
pek in dei Titelrolle (sclron 

-.1etur
Eu8erlictr ein edler GriechenJting-
ling), Liliana Niesielska als Phaidra'
dei'-vorztiglidte Spredr-er -Cleme.ns
Mayer als fheseus und die Chorftih-
rerin Eva Rettinger. Irene List (die
Amme) ist sogar ernstlidt ,,theater-
vgrdSdttig".

&olf La,ng
a

Wiederholungen der,,Hippolytos"-
Auffiihrungen zum l(X)itihrigen Be-
stand des- Akademisdren Gymna-
slums arn BeethovenPlatz flnden
noctr heute und morgen um 20 Uhr
statt.
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