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Von den Lehrern h#ingt es ab
Zwei Schtilerautliihrungen im Rahmen des Amateurtheatertreftens

Die AuffUhrungen der Studentenbiihne
am Linzer Collegium Aloisianum und der
Spielgruppe des Akademischen Gymna-
siums Wien 1, die im Rahmen des oster'

i reichischen Amateurtheatertreffens Be-
zeigt wurden, veranschaulichten deutlich,
rwo Schtilertheater aufhtirt und Amateur-
i theater beginnt. Sie bewiesen aber audr,
daB theaterspielende lugendliche noch
viel mehr von ihren teitern, sprich Leh-
rern, abhingen, als Enrrachsene. Dabei soll
nichts gegen die Begeisterung der Linzer
Buben und ihres Professors gesagt sein,
wolrl aber einiges gegen ihre Mitwirkung
am Amateurtheatertreffen.
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Ein kiinstlerisches Konzept und straffe
Fiihrung sptirt man sofort bei Dr. Wolfgang
Wolfrings Arbeit im Akademischen Gym-
asium Wien 1. Dort hat man rich tradi-
tionsgemdB der Pflege des griedrischen
Dramas verschworen. Und der diesmal ge-
zeigte ,,Hippolytos" des Euripides darf als
Musterbeispiel einer g0ltigen Klassiker-
aufftihrung gelten. Gegenwirtige und ehe-
mdlige Schiiler der Anstalt vermitteln
modern, nicht modernistisch, eine mensch-
liche Tragodie, deren Wucht atemberau-
bend ist. Klar und durchsichtig werden des
Schicksals Linien herausgearbeitet: Heute
wie vor 2000 Jahren zerbricht der Mensch
allzuleicht an seiner Leidenschaft, seinem
Menschsein.

Vorbildlich ist das aus Quadern gefiigte
Btihnenbild, Wotruba nachempfunden,
cioch den Erfordernissen des Spiels an-
gepa8t; vorbildlich die historisch getreuen,
schlichten und sch<inen Kostiime; vorbild-
lich die Exaktheit des groBtenteils grie-
chisch sprechenden Chors, dessen Choreo-
graphie wohlausgewogen ist; vorbildlich
die Musik, die Ton fiir Ton zum Wort
komponiert wurde.

Eine makellose Ensembleleistung, die
brs zur Beleuchtung mit wissensdraftlicher
Akribie und ktinstlerischem Empfinden er-
arbeitet wurde. Hier sind Amateure am
Werk, die die Offentlichkeit in keiner
Weise scheuen miissen.

Die Linzer spielten im Pfarrer-Schubert-
Saal in Wiihring des lesuitenpaters fakob
Masenius Barockkomddie ,,Rusticus
imperans oder Der Schmied als K6nig", in
der das uralte Motiv des einfachen Mannes,
der einen Tag lang Kdnig sein darf, mit
rustikalem Humor und pddago8isdrem
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tifer aufgegriffen wird. Allerdings hat der
Ubersetzer Pater GroBer schon seinerzeit
den ungeftigen Barockklotz kaum zurecht-
gehobelt, und sein Text ldBt auch Zweifel
am sprachlichen Wert der Auff0hrung zu:
Pater CroBer war des Lateinischen horbar
michtiger als seiner Muttersprache. Zudem
wird statt Rosenwasser Weihraudr ver-
sprtiht.

Da Regisseur Pater Otto teisner die Roh-
torm nicht antastete und seine Sch[iler nur
zu Phatos und groBen Cesten verleitete,
r,ermochten sie nicht mehr, als hier und
da Talent durchschimmern zu lassen.
Schiilertheater - gut, Amateurtheater
nimmermehr. Wolf-Dieter Hugelmann
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Zur Eroffnung bringen die Grazer
,Sp ie lv6gel" das Kriminalst0ck
,scherenschnitte" von Paul Ptirtner, Da-
nach zeigt die taienbfihne Wie-
n e r N su stadt das Zeitstiick,Unter-
wegs nach Brest" von Wim Gnrffen.

Die ,,W0hlmiuse', ein Amateur-
kabarett aus Vorarlberg, bringt ein Brettl-
programm, das Ki.rntner Arnateur-
theater Radenthein wird Lippls
Volksst0ck ,,Messer Pomposo de Frascati"

Theaterprogramm heute auf Seite 10
Radloprogramm heute auf Seite '19

lm Mai : Amateurtheater-Fest
E i n F estw odt e n -T reft e n 6ste r re i clt i s fi e r L,ai en b tt h n e n i n W i en

Neu im Festwochenprogramm fiir 1966 ist ein Treffen tisterreichischer Ameteup
theater ab 27. Mai in Wien. Dies Festival, das die Bezirksveranstaltungen der heuri-
gen Festwochen bereichem soll, wurde von der Festwochenlntendanz gemeinsam
mit den Grazer 

"Spielvtigelnu 
zt dem Zweck arrangiert, etstmals einen Obelblkk

iiber das Laientheater in Osteneich zu geben, dessen Spannweite vom antiken
Drama bis zum Zei&abarett reichL

teil - des Euripideischen 
"Hippolytos" -und das ,Theater am Samstag"

mit Johnson-Zweigs,Volone".

vorstellen und die Salzbur6er f u-
gendbiihne lngmar B'ergmans ,Sie-
bentes Siegel".

Das Linzer ,Collegium Aloi-
s i a n u m" wird die Nachdichtung einer
lateinischsprachigen Barockkom<id ie von
Jakob Massen aufftihren, die l- e h r e r-
btihne des Burgenl&ndischen
Volksbi ldungswerks ein St0ck
von Ewald Auengruber, ,Zirkus'.

Aus Wien nimmt das Akademi-
sche Gymnasium mit einer selner
bekannten Auffiihrungen antlker Dramen
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