
膊́
ｕ
９
ｏＯ
綸

じ
、
Ｏｄ
〈ピ
Ｆ
ｂ
」ａ

ノ ｀

⌒

Im Alcademischen Gymnasium

Die Bakchantinnen
EIs‐ gibt wieder die seit Jahren zu

einenl  鸞 sentlichen  Flaktor  des
Wiener  Kunstlebens  gewordeneln
Auffthrungen  klassisdher ]Dramen
im   .Akademisdhen   Gymnasium,
Wien I. ]Da3 die fur alle Freunde,
Kenner und Liebhaber sd■lnerzliche

lPause von drei Jahren eine sdhё pfe‐

risdhe gewesen ist, bewies die Ge‐
staltung und iDarstellung des letzten
Werkes von Euriptdes, die ,,BCk―
cheπ“,  welch.e,  ges(山Lrieben  urn
4081vo,(ChriSti am ]Hofe des ]Kbnigs
Ardlelaos von Makedonien, nadi
dem Tod des Diそ ユlLterS VOn deSSen
Sohn in Athen aufgefthrt und init
denl    Siegerpreis   ausgezeidlnet
wurde.

"was  filr prachtige stidke hat
Euripides dodi gemadlt!``sagt aueh
C・oethe。 ,,Fur sein schё nstes halte ich

die ,Bakdlen`.“  Unbeein■ uSt durdh
dieses Urteil Goethes, dessen linter―
pretatiOn   diverse   Mё glidhkeiten

offenl:i3t, erkennen wir heute die
untriglicわ :en Sy・ rnpto】mte eines  Ur‐

karnpfes der(Grundkrafte:Ratio und
lrratio und ersptren das unwider‐
stehliche  Wirken  ibermli(由 ltiger,

dem Mensdhen unfa3bare Gewal‐
ten, denen iEuripides mit Seinen
,,lBakdlantinnen`・  ein ewig gilltiges
Denkmal gesetzt hat.

E)ieses wohl S(dlヽアierigSte ]Drama
der grieChisdhen KlaSSik hat iProfes―

sor iD)ro Woι∫gαπg Woι∫rtng in einer
schleChthin lneisterhaften  lnszenie‐

rung auf der von P)rof.E)iplornardli‐

tekt Fγ απz Hrdυ  interessant und
fomsdhё n ―― wie ilnrner! ―― ge‐

sdhal質
.enen, diesrnal sehr grOsiachig

angelegten  Bthne durd■   Sdltiler

der 6., 7. und 8. Klassen ln dem ihm
eigenen Stilprinzip realisiert: es lst
der Rhythmus und die Dynamik der
griedrisdren Spradre, in der aus-
gewAhlte Chorpartien rezitiert wer-
dem, welehe Gestik und Bewegung
im Raum bestimmen. Nur aus deren
Synthese mit dem gesprochenen
Wort ktinnen sidr Formelemente bil-
den, die zum authentisdren altgrie-
chischen Tanz frihren, und solches ist
nur an humanistlgdren Bildungs-
anstalten m6elich.

Die ehemalgie Schiilerin Liliana
Niesielska war die ideale Choreo-
graphin, die Bakchantinnen vor-
ziiglidte jpredrerlnnen und Tdn-
zerinnen voll Ausdruck, gro8artig
Doris Dornetshuber als Agaue in
ihrem Solo. Sehr gut in Sprache und
Ersdreinung Cletnens Stradiot als
Pentheus und Eduard Wegrostek,
strahlend und sieghaft als Dionysos,
in einer Person der Gott und sein
Verktinder. Von dem ihm geweihten
Kult und von seiner furdrtbaren
Rache an allem, das sich ihm wider-
setzt, beridrtet der Bote (Thamas
Meisl) - eine wahre Glanzleistung,
die mit Grausen erfiillt.

Unwillktirlictr denkt man an
Goethe: Ist dieses Werk wirklich
,das schiinste"? Und wenn ja: Was
war zu seiner Zeit ,,schdn", und was
gilt heute als sch<in? Wie dem auch
sei dieses tiefste Tiefen des
menschlichen Seins ausleuchtende
Drama wurde in einer sehr ein-
drucksvollen Auffiihrung geboten
und von einem tiberaus zahlreichen
Publikum aufs herzlichste bedankt.

A. C. Kutsehera


