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Authentik eimer Tragёdie

"Hり
,olytos“‐Festauifthrung h AkademiSdlen GymnaSium

Eigenbericht derぶPresse“ von iPia ncaria Plechl

WIEN. Im Voriahr hatten die
ScJriiter des Akademisdren GVm-
nasiums der Alma Mater RudolPhina
eine Festauffiihrung der,,Orestie"
zum Gesctrenk gemadrt heuer
wtirdigen sie das Hundertjahr-
iubiliiim ihrer eigenen Anstalt im
bebiiude von Friedridr Sdrmidt mit
.Hippolytos* von EuriPides. -" GbiadL der "HiPPol;rtos"' 

der ein
ftir die griedrisctre Dramenliteratur
revolutioiHres Sttidr ist - hat dodt
a"s-f,uigi"ifet des erotischen Motivs
die eesamte folgende Dichtung des
abei'dlandes beeinfluBt -, stellt die
jungen Darsteller und audt ihren
itegisseuq Professor Wolfgang
Wo"Ifrlng,' vo3 eine sctrwierige Ayf-
gabe.'DdB es ihnen gelungen ist,-eine
im ganzen Sinne des Wortes authen-

T'T'I.I

tisctre Interpretation zu geben, ist
ei"e 

-r,iist"tig, auf die jede- .groBe
europ6isctre Btihne stolz sein k6nnte'
U"ni"t rftmtictr die Pr6zlsion - 

in
Riivth*ik und Spractre der griechi-
i*rln Ch6re in ihrem dtoreo-
eiaphisch ausgewogenen Wedrsel-
Ipi6t von Statik und DYnamik' .be-
;Atucl auctr die iugendliclren
Hauptdarsteller.

Hellas am BeethovenPlatz
Schiiler des Akademischen Gymnasiums spielen Euripides

Die nun SChon zur Tradition ge―
、ァ。rdene  TragOdienaufftihrung  des
AkademiSChen  Gymnasiums  galt
heuer dem ,,Hipp01ytOs von Euripi―
des, Mit diesem Werk hatte Sich
der antike Dichter eine 2へ ufgabe ge_

stellt, deren endgiltige lBewilltigung
erst in der zweiten Fassung des
zwiespliltigen,  :iur3er,st  SChwierigen

stOffes gelang;sie wurde 428 v.Chr.
preisgekrt)ntt und wie dem Dichter
nach zahem ltingen der Sieg be―
schieden Ward,so wurde er auch sei―
nen jugendlichen Darstellern zuteil:
vOn PrOfo wolfgang W01frings ex―
zellent geftthrt, hatten sie Sich rnit
leidenschaftlichenl  lFlei3  und  ge―
radezu unglaublicher Einfthlung in
die so schwer zu eFgrtindende Gei―
steswelt der griechischeln spatklas_
sik gestitrzt und Waren schlie31ich
zL.deren tiberzeugenden uind in den
Kosttimen Prof, Erna lKunschaks
wunderschoi anzusehenden  lnter―
preten ge、民′orden. Im Sieg tiber die
widlerspenstige Materie, nttrnliclh in
der 13oher"oh,ung der grieclhliscthlen
s,praOhe, liegt das Geheirnni,s des
nichit lnehr 2u iberschen,d.en lErfolgs
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gen``des AkadenliSChen Gyrnnasiurns
begrundet. Auf Metrurn und iRhyth―
mus des klassilscれ len Gnechisch
bauend, hat Liliana NlesielSka ,die
abs01ut Stilriclhtilgen CIhoreo.graphiein
zu dien.griechisch rezitierten Chё ren
gesohaffen ulnd a,us tielSter lntuition

die Gestalt der ]Pihalidra verkё rpert,

l働eren iRblle,ebenso wie alle tibrigen
s。lopartien,   deultsoh   glesprOcihen
、アurdeo  Ein beSOn'dere,s  iLob  gilt
w。lfgang Czeipek, d.ern l),arSteller

des Hippo,lytos,dlo9sen｀ Vater TheseuS,
Kёnig von Athen, lClemens Mayer
seine reife Begabung lieh, w島 い

.rend

dlie  .gegensiitzliclhen tiFilguron  .der
Gёttinnen`Aphrodite und Artemis iln
]Eldith Kllein eine Zuwellen inten.sive,
irnrn.er bildhaft SOhё ne Verwirkli―
clhung ianden. Eine hlervOrragende
(31esamtleistung,  an  woloher  alle,
aber auch wirklich alle, rthrnlichst
bletell増 t Waren・
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