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Atthellas auf dem Schulpodiurn
AKADEMISCHES GYMNASIUM SPiELT DEN″ HIPPOLYT(DS″ DES EUR:P:DES

von Bundeskanzler Dr. fosef Klaus,
ministers Dr. Lujo
ministers Dr. Piffl-

Tonこ iこ

Athen zuerkannt, nachdem die Erstfassung des

Dramas d war. Es behandelt den

Wieder, wie alljihrlich, tadt das Akademische
Cymnasium zu seinen Auffiihrungen attischer Tra-
gi,ker einu Heuerfindet diese erfreuliche Produ,ktion
im Rahmen des Wettbewerbs osterreichischer
Am'ateunb0hnen statt.

Der Festsaal der ehrwtirdigen und ber0hmten
Anstalt ist gesteckt voll. Die lrchaisierenden Auf-
bauten auf-dem Podium werden, solange es hell
ist, von der francisco-josephinischen Talmigotik
des Raumes erschlagen 6der; wenn man will,- ne.u-

tralisiert. Wenn ei aber dunkel wird und die
prdzis arbeitende Beleuchtungsmaschinerie z!/
spielen beginnt, erstrahlt der Schauplatz in anti-
kischer Sch-onheit" Euripides schwingt das Biihnen-
zepter, sein Iahrtausende altes Wort beherrscht
die Szene.

Es ist hier, an d'er Stdtte, wo 1892 Hofmanns'
thal maturierte, in guter Hut. Der Griechisch- und
Lateinprofessoi Dr. fuolfgang Wolfring hat diesmal
mit ieinen ,,Schutzbefohlenen" (um eine fast
aischyldische Vokabel zu gebrauchen) den ,,Hippg-
tytos'i einstudiert. Vor genau 2394 fahren wurde
tiem Dichter hief0r der Literaturpreis der Stadt

Widerstreit
urchgefallen
zweier G<itti n, Aphrod

iegelt sich
ite und Arte-nne

mis, und dieser Konflikt sp in der Seele I

der Phaidra, des Theseus sensitiver und leiden-
schaftlicher(3ernahlin′ die von de.r Schonheit ihres
Stiefsohns Hippolytos entflammt wird. Dieser
selbst ist ein reiner Tor und gerit in die Liebes-
raserei der jungen Konigin wie

modern anmutende
der .Pontius lns 1

Credo. Eine
Tragodie, in der die Gottinnen als
aufscheinen.

Wieder ist die altgriechische Sprache Hauptak'
teurin des Abends. Die Chore begleiten ndmlich

mit groBer PrAzision - die Hohepunkte der
Handlung in der Originalsprache, un.d tiefuerzau-
bert laustht man dem Wort des Dichters. Nur zwei
Deutsche - Klopstock und Holderlin - erreich-
ten die Magie und Herrlichkeit der aiten medi-
terranen Hothsprachen, die die Wiegen unserer
Kultur gewesen sind.

Liliana Niesielska, nun bereits dem Gymnasium
entwachsen un.d Unistudentin, spielt die Phaidra
mit voll verstromend'er Leidenschaft, nur nicht
immer sehr tikonomisch in den Mitteln, so daB die
Cipfel der groBen und schwierigen Rolle gelegent'
lici'r vorweglgenommen erschein-en. Der Rolienauf-
bau und dTJ rauhen Spitzenton'e erinnern da und
dort an Sonja Sutter. D'er jungen Dame gelang
auch (wie in den vergangenen Jahren) elne ex-
pressive Choreographie-. Edith Klein in der Dop-
ielrolle der riv-aliiierenden Cottinnen und llse
Veicht als Phaidras Amme stellen - ungleichmiBig
in der Formung, aber stets das MaB erstrebend -
eindrtickliche -Cestalten auf die Btihne- Das

fiflsltu i,u ]I,.j: i,ir&{J . [$x',a?: 1iI$+ilA; :
Andreas Fellerer fiel 'iJurch seine trische, drama-
tisch bewegte Botenerzdhlung auf. Eva Rettinger
ist eine anmutige, But sprechende.Chorfiihrerin.
Fiir alle iibrigen] i'ns6esondere f0r den Hauptchor
und die Musiker, ein Pauschallob.- 

Ni.t'ri Benug gedankt aber kann dem unermtid-
lichen lrispira-toI und Regisseur Wolfgang Wolf'
rine werdLn. Wien und l)sterreich dtirfen stolz
seit, solche ,,Profaxen" zu haben! Wiederholun'
sen' finden nbch heute, Mittwoch, und morgen,
bonnerstag, statt. Beginn 19.30 Uhr.
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