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Prometheus auf dem Stahlfelsen
Festpremiere im Tliener Akademischen Gymnasium

Eigenberlcht der,Presse'
WIEN (p.m.p.). In rotflammendem

Gewand jagt die kuhgehtirnte Jung-
frau, dem Wahnsinn nahe, tiber die
dunkle Btihne, sdrreit ihr Leid zu
dem aus Stahlrohren erridrteten
symbolisdren Felsen empor, auf des-
sen H<ihe stolz und seherisdr Prome-
theus in Ketten steht; das Publikum
folgt dem Geschehen mit einer
Faszination, wie sie heutzutage selbst
auf erstrangigen Btihnen selten ist.
Von ,,Sdrtileraufftihrung" keine
Spur - und doch erhebt sidr das
Stahlgestiinge des Profnetheusfelsens
im Festsaal des Akademisdren Gym-
nasiums in Wien-

Freilidr: als Pflegestdtte des grie-
drischen Dramas haben die Sdrule
und ihr Regisseur, Professor Wolf-
ring, lEngst ihren wohlverdienten

Ruf. Trotzdem war des Aisdrylos'
,,Gefesselter Prometheus' ein Wag-
nis: die Handlung, tiber Jahrhun-
derte erstredrt, rankt sidr ausschlieB-
lidr um den reglos Angesdrmiedeten.
DaB es mdgli& war, die dramatisdre
Wudrt zum Ausdrud< zu bringen, die
grunds6tzlictr politisdren Aspekte
verstdndlidr zu rnadren, ist eine Lei-
stung ersten Ranges, neben dem
Regisseur vor allem Eduard Weg-
rostek in der Titelrolle und Doris
Dornetshuber als Io, aber auctr dem
eindrudrsvollen Okeaniden-Chor zu
danken-

Univ.-Prof. Walther Kraus, dessen
Ubersetzung der Neueinstudierung
zugrunde liegt, hielt nadr akademi-
sdrer Tradition einen 'kurzen Ein-
frihrungsvortrag. Auf die Festpre-
miere folgen Auffiihrungen am Frei-
tag, Samstag, Montag und Dienstag.

AISCHYLOS IM KAMMERSAAL

Theater fern der Routine Prometheus }ifl,ffiA
I

Indem diese Aufltihrudg des Aka'
dernisehen Gymnasiums den hohen '

Anforderungen gentl8t, weldte die
Inszenlertrng elner antiken Trag6'
die den Ausfi.ihrenden stellt, erfiillt
sie audt die Ansprtldte und Etrqlar' ,

tungen des Publlkums, das durch den
e:<klusiven Stit der Auffiihrungen
vergangener Jahre an herrzorragende
Leistungen gew6hnt lsL Herr
llnto.-Prot. Dr. Walther l(ratas, des'
sen llbercetzung des Dramas der
Elnstudierung angnrnde liegit, spradl
zu Beglnn der beiden Festaut-
ftihnrngen einleitende \lllorte Ober
Sinn und IVesen der oisdryletsdte*
Promethqr,s-Dldttung, itt wel&cr
der Dldtter, dessen Gottnsbegrtf
der Kulminatlonspunkt des grfe&i-
sehen Gottesgedankens sel, den
Wandel der [Ietrsdtaft des Zetrs von
einer sknrpellosen ?frannir (im
Prometheus desmotes) zur \iVeltord-
nung der Geredrtigkeit (in den bli'
den verlorenen Teilen der Trtlogie)
darstelle. - Der Regie von Profes'

' sot Dr. Woltring ist es gelungen, mit
, geringem Auf,wand ein Maxlmum

an lVirkung und Erfolg zu-erzlelen.
Das abstrakte Btihnenbild, eine Kon-
struktion aus grauem Stahlrohr, ent-
spridrt nidrt nur dem Sdtauplatz in
den Sdrludrten des Kaukasus, son-
dern audr dem ardtaischen Charak-
ter der Tragtidie. Die Leistungen der
jungen Sdrauspieler, in ers-te-r Ltnie
die des Protagonisten, sind bewun-
derungsw0rdig. Besonders imponiert
die eminente Ausdrudrskraft des
Chores, von dem zumal dann, wenn
er, zugleidr tanzend und rezitlerend,
den griectrisdren Originaltext ert6-
nen leBt, elne geradezu mYthische
Faszinatibn ausgeht. - So haben
wir allen Grund, dem .Alcodemisehen
GAmnasiurn, ftir das Gesdrenk dleses
Theaterabends zu danken, der uns
die Lebendigkeit der humanistisdten
Traditlon so unmittelbar hat erleben
Iassen. Paul Lotenz


