
Lebendige antike Drarnen
Akademisches Gymnaslum spielt: ,,Udipus" von Sophokles

,,'Was uns heurte mirt der.Welt des
Odipus verbind,et, ist das Gef0hl der
Bixlrohung nnitten im du0anen Glanz
der VerhAltnisse"'- rnit diesen Wor-
tsr hat Prof. Dr. Wolfring vielleicht
das stdrkste Morner-rt erw6hnt
das den Menschen von heute
veranla&t, sich d'er groBen, wei-
sen gniectrisckren Dramatik zu-
zuwemden- Unter der Leitung
Dr. Wolfripgs hat das Akademische
Gymnrasium (Wien I) serit 1959 einen
neuen W,eg innerhalb der Aufftih-
runrgstrrraxis griechisther Tragtidien
einzuschlagen versucht. Es galt
gnieclrisalre Formelemente, vor allem
in der Orjginalspractre vorgetragem.e
und choneognaphi,sch aufgelciste.
Chti,r"e, in einen zei'tnahen Aufftih-
rungsstil einzubezieheur.

Das ist erro8ar'frig gelungen. Die
Ju,gend ist im Dienst d€r klassi-
schen Dichtung gewachsen und ge-
rei,ft; vras im Urutreucricht eine ,,tort€"
Sprache zu werden Gefah,r lAuft, er-
weist s{ch in d,er verwirklich,ten
Dichtung als du,rclmus lebendig,
verumndt, nachftiNbar. Das Eindrin-
gen jrn deri Geist der alrtitken Kult'ur
ist keine abstnakte Tiitigkeit mehn,

_.野 etrenso

sequ€nz. Die Beneicherung der. Per-
stinlriehkei,t wichst daraus. Deshalb
wollen wir auch nich dan"an glau-
ben, dralS rnirt dieser ,,Odipus"-I,nEze-
ni,erung endgiiltirg ein Schlu8strioh
unter ditese k0nstl,erisch und geistig
wertvolle, junge Tradition gesetzt
wind. Es bledbe bei einer Pause, cl{e
eine schdpfurische sein mtige-
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Regie von Gustav Manker heraus
(Premiere am 13. 'Dezember), ztJ
Weihnachten geht (22. Deaember)
die Komridig ,oDer Haustyrann" von
BiU Nau,ghton in Szerre. Die
Dezernberaufftitr,ruag ttir dle Au8en-
bezirke (Premiere am U ist O,tto
L. Fischers Schauspiel ,Der Aus-
gangstag", in dem EIse ff.arnrbausek
die Marie spielt und damit die
Rollennachfolgerin von Annie Rcrsar
wird, die 1958 diese Partie spieLte.
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Des Sophokles,,Oidipus Tyrannos "...

. .. die seit zweieinhalbtausend lahren glltige Schicksalstragilie, beschlo9 den
seit neun lahren bestehenden antiken Dramenzyklus des-Schfilertheaters des
AKADEMISCHEN CYMNASTUMS. Die Aufiilhrungen unter Prot. Dr. Wolfgang
Woltrings Einstudierung und Betreuung erfreuten sich stets regen lnteresses
und waren beispielhalt ttir die Pflege humanistischer Bildung. ,Oidipus Tyrannos!,
die zeitlose Auseinandersetzung des Menschen mit seinem Los, mit seiner Ver-
antwortung und seinen Pflichten, mit seinen Rechten und den Md,chten, bestach
im Akademischen Cymnasium durch die Rejnheit des Stils, durch die prdzise
interpretierten griechischen Formelemente: die L)rform des abendlilndischen
Theaters. Eduard wegrostek, Maturaiahrgang 1g62, und Doris Dornets-
h u b e r, &a-Klasse (unser Bild), spielten ne6en Clemens Mayer, Hans Michael
Ha.i.ek, Manlred Elbert, Herbert Giese, Heinz lokesch und Andreu Fellerer Haupt-
rollen; besondere Envdhnung verdiente wieder einmal der zum Teil giectliich
einstudierte Schtilerchorus. Tdealismus, Einsatzlrcude warcn am Wer\e: aucJr
eine .Urform" des lheaters. (Photo: Geiger) p. B.
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