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Die entfesselte Spielfreude

L

Aischylos-Aufftihrung des Akademischen Gymnasiums, Wien I, in Graz

Vor zehn Tagen erst waren die Verhand- gang Wolfring, dem vielgeprtillen Spielleiter,
lungen zwischen der Humanistischen Gesell- erfuhr, daB dieser -ganze komplizierte Apparat
scfrltt und ihren Wiener G5sten zum AbsehluB von seinen Schtitzlingen gebastelt wurde.
gekommen und die organisatorischen Schwie- DaB Prof. Wolfring bei seiner diesiShrigen
iigt 

"itun 
fiir die Vorstdnde der beiden klassisch- Strickwahl gerade auf den ,,Gefesselten Pro'

pf,ilologischen Lehrkanzeln der Universit5t metheus'l verfallen war, den ersten Te,il einer
^Graz, Frof. Stoessl und Prof. Vretska, sowie Trilogie, mochte, wie Prof. Stoessl erkliirte, zu-
ihre Assistenten entsprechend groB. Das En- n5chst befremden, zumal speziell- dieses Werk
semble des Akademisihen Gymirasiums hatte des Aischylos einen_ -ganz beso-n{ers statisch-
einen (!) Tag Zeit ftir proben, Btihnenaufbau monumentalen Handlungsablauf hat und dem

und technischen Apparat, und das unter vtillig modernen Theaterempfinden .dIl dynamische
geanderten riiumtichtn Dimensior,""]^ili"r;;ii Element eher zu liegen scheint. Demgegeniiber

nun nicht etwa den Versueh eines ;"hi;ii;: hat aber gerade dieses Werk eifle auffallende

den Kritikers dar, sich gteichrr* .1il'aii6i; Parallelitat zum christentum, zum Grund-

verschaffen, weil er gesonnen ist, ;i;;-Ffli"ht tatbestand der Passion, der Erldsung der

mit Fti8en zu treten, sondern "r roii- "i.f;;h; $.enschheit 
durch das Leiden' Freilich steht an

das Miniaturwunder aufgezeigt *"idln,'il; i- S^telle christlicher Demut das zornige Aufbegeh-

durchschlagenden Erfolg des Abenil'l;d#. l=. gegen Zeus, vor dessen Unbarmherzigkeit

Die Voraussetzungen dafiir lagen ii"OJt i*i- Prometheus die geliebten Menschen bewahrt
jdhrigen Theatertladition a". Wi"tt;""^ a;;- hat' immerhin kdnnte man den Faden noch

nasiums. Der bereits erwahnte tecrriis"cn"A"i- w-eiterspinnen und in der vorfibergehenden ver-
wand, bestehend in Tonband- und #;;#il#;_ bannung des prometheus in die unterwelt, mit

anlagen, sowie stdndig wechselnd" ij"ilt"it"t?, 9:I- d"t Sttick endet' den Niedersehlag eines

setzte angesichts des Amateurstatuslcr;A;G; prdchrisflichen Auferstehungsmvthos sehen

in zundchst etwas bedenkliche, starilrr. niJ;; , 
Das Btihnenbild mit seiner ktihnen stahl-

staunen wuchs, wenn man von p'Jt^. o'."w"ri: ;:lr:::U$5l?3;u'i,?X,iff:$::*:,"1':1"t"fl:;
der trauernden Okeaniden - dies alles erweckte
auch vom rein Optischen her die oben skizzier-
ten Gedankeng6nge. Der ruhige, beinahe feier-
liche Spielrhythmus des Ensembles paBte vor-
ziiglich zu dem Charakter des Stiickes, ebenso

, die musikalische Untermalung, ftir die ein Ab-
I solvent der Anstalt verantw'ortlich zeichnet.

Die Szenerie charakterisierte der Antagonismus
I zwischen der starren, schroffen Felslandschaft
, und der weichen, flie8enden Beweglichkeit des
.- Chors - Pendant zum Widerspiel von Rede
' und Gegenrede im Sttick.

Zei1te sich an solchen Phdnomenen, da8 es

- gelungen war, den antiken Autor geistig in den
I Crin zu bekommen, so verdiente vom Tech-
! nischen her das verbltiffend exakte Agiereg des

- Chors, dem es eine hcichst phantasievolle
I Choreographie bei Gott nicht leicht machte,
! Bewunderung. DaB die teilweise im griechischen

Originaltext vorgebrachten Chorlieder nicht
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Ftir Aischylos
Das Akademlsche Gymna-

t l u m, dessen eifrige Pflege der
Srlechischen Klassiker Wien seit
Jahren lnteressante Auffflhrungen
beschert, prdsentiert heuer das erste
und, elnzrge erhelteme Strick der
Ibilqgie tiber diie Weltschtiptung
von Alschilos, den ,,Gef,es-
$dIten Promethbus". Die
tlbersetzurg stamrnt von Unl'rersi-
tfirtfpofegsor Dr. W. IIrEus, detr bei
den Festauffilhrungeh i sie rtAnden
am Beginn etner Vorstellungsrelhe,
die bis zum 21. November geht -auch den Einleitungsvorhag hielt.'Wieder hat Rrof. Dn rW. '\il'olfrilng
mirt sdlrem aus Jetzigen und ehe-
rrallgen Sctttllern des Akademischen
Gymnasiurms gebildeten Ensemhle,
dat ridl einer geradezu ldealen
Zusamrnenarbeit mlt genz hervor-
ragenden K0nstlern des Professo-
renkoltregil.ums errfrzut, seine Meister-
schraft in der Verwirklichung eines
Dramas bewiesen, d,as ln letzte
Ti€fen des Seins vorstiilSt; eines
Dram,as, das nlcht durch die Dyna-
mlk der Aktion, eondern durch drie
Statlk d.es ewigen Zustands alles
Gesctrsflenen besttrnmt wirq der
von lrnmerwAhrendam Kampl und
Leid geprEet ist. t

Sowoht das Btihnenbitd (Prof. i
Dipl.-Arch. Hrdy) wie Choreqgra- t
phle (L. Niestelska) und Kosttime I
(Prof. E. Kunschak) trugen wesent- I
Iieh dazu bei, da6 dle Auffiihrung r
zu einem seh,r eindrucksvollen Er- t
lebnis wurde, das begelsterrten Bei- I
iall fand. A. c. K. !

nur bei der geniiBlich horchenden Philologen-
schaft einen tiefen Eindruck hinterlieBen, sei
nur am Rande erwdhnt.

Dr. H. Mauczka


