
iヽしI P`≧氏≦≧gて夢  λマaOに石・

⌒

Eine Euripides-AutJiihrung uorl l,"iilt. Also sich zuriieklehnen, di,e

Schiilern, das uiirde allerdr,ngs lang- Augen halb schliel3en und mit sich
ueili,g userden; man kennt das, dte selbst ,,E7・ιππcrst d■  αtCん ?`` sptete■ ′

eine oder andere gute Sti,mn'r,e, sonst Eri,nnerst du dich, wte in der Latein-
bestenfalls Bemiihen, schttti,tzende stunde, uir hatten damals das Zi'm'

Bakchantinnen. El,tern, allgemeines Wohlu,ol,Len. nLer gl,eich nebenan... doch nun
hebt dos St{ick atu, d,ie Sti,mmenVarhong, Vorhang! Aber iedes Ding

Gymnasiastinnen hat seinen Prei,s, auch dLe Vetsdh- si.t-td, klar und deutl,ich ... man mu$
ηππg t.. u)er ueifi iibrigens, ob man einen Blirk au! die Biihne werten,
ntir da mals wtrkli,eh so untecht ge' die Gestiた  tst etledrπ CIcsυ o屁′ Jα, die

tan? Noch Jahre sPiiter hatte ich Lateinstunde, tut'r u)aren olso schon
d,aoon getrtiumt, dem dafiir Yerant- αlle  tηι  Kιαssem′ ziηυηter  υerscγ n‐

Der Dichter des ,,Jed,ermann" ?tnd uortlichen in ei,ner grolSen Macht- 1■ ett... aber plotzlich ttsi,rd mir
des ,,Schtnierigen" hat einmal er- positi'on gegeniberzutreten . aber klar, dafi di.es keine Liebhaberauf-

ziihl.t. er se.i i,n der TtarnwaA gefah,- αcL, dte GescH,chte uollte es ganz {'iihrung ist, sondern Ltt Ansatz gro-
anders, toir usurden alle entmachtet lles, beuegendes Theater. Dieser K.6-
uncl herab gestolSen, ei.nige unserer rtig Penth eus kdnnte ′

u′ beγαιι beste―

Lehrer erlitten eln furchtbares hen, Aganle, seine Mutter, uei.$ un
.Schicksol oder entgLngen ihm nrlr dos GeheLmnis des Nicht'UbersPie-
mit knapper Not lens, d,er Bote berlch,tet sel,tsam ei'n'

Gtinge und, Svitzbog enfenster, utLe dringLtch uom geftihrlichen Treiben

ren (tnas er nLcht oft tat) und 
-da 

seL

ein iulann aufgestanden, uoLL Freude
aui ihn zugetreten, hiitte sich ols
ehemaliger Mltschdler zu erkennen
gegebei und' gesagt:,,HoJmannsthal',

"lso dap nla't't, dich usieder er,nma'L

sieh,t ... olso uon allen anderen hat tfesselten. Aber hat sich die
beim Chor asiatischerich si.e'in Er'innerung hatte; der Hof, der En

man etutas gehort oder erJah,ten, nllr zoo rpir uns urn den MedtzLnball be- Schule

uon dir * nie mehr ei,n Wort !" Di,e miihten, dunkel und uerlassen ... Bakchantirlnen nicht ein u:etig ge'

Geschichte ist aon hohem erzieheri- daneben dos Zr,mmer, tn dem uir Lol∫ eπ ?Ver∫悦gt ste tatsacLlich ttber

schem Wert... user i,mmer sich fiir uns urnzogen, leiser SchueilSgeruch, dieses Reseruoir schdner iunger

ein uenig uer kannt htilt, fiir nicht Aufkliirungsgesprtiche- Ein iunger Frauen, die dem Faltenwurf griecht-

geππg geachtet, geehrt oder geteiert Mann tiihrte mi.ch ilber oertraute scher  Kletduπ g gerecltt uerden?

鶴πd dies auch tiu!\ern mochte, TrePPen in deπ Festsaal. Dte Ktγ ‐ Aber nun toechseιπ dte Bα たCLαπttπ‐

braucht sich nur an sie erinnern; er ch.ensttihle si.nd inzu:isehen durch nen Dorn Deutschen ins GrLechi'sche,

wi,rd augenblr,cklich a
Anderetseits: wenn

erstummen. Iichtes Geholz ersetzt taorden hie ilnd da funkeln bekannte Worte

mnn ein bi,[3- sorust hat sich i,n dem SaaL u:enlg im GertSLL der SPtach,e . . ππd tπ bet‐

chen . AuJmerlcsa mkeit, Beachtung ged.ndert, i.n dem u)ir ulns, an'L u.n- d.en ld,iomen ist bebende Spannung

鶴鳴d H。∫ticLた ctt er∫aんγt, etπ  Qγeπ t¨  91■ Cた ItCh geusd.ltlten Nouem.be'rtag zじ υersp鶴 Tcπ o E)ic SCh%le Lat πtcht

chen Wertschtitzung gar, toi,rd man zur Feier einer Repubtik aersanl'- geschwindelt, es stπ d tatsachιicL

πtcht blα stert dαγttber L inweggehen nlelten, der wi,r uielleLcht nur mi,t Gamnasiasti ηπCπ tcL Lα be ttte

es da nkbar zur Kenntni,s nehmen, ha.l'ben He.rzen angehorten, d,ie wLr besser grr,ech' tsch deたια772tereγし ge―

sich treundlich schnurrend zurtick' aber dann mit ganzefiL Herzen Lei' Loγto W7er Lat uns erziihlt, dafi si'e

Lehnen. ALs mi,ch, d,aher das Akade' dend untergehen erlebten. keinen Si.nn tiir d,ie humani,stischen

mische GAmnasi,u宙ι tπ  Wteπ  αηl   Der Scα ι ∫悦況t SiCん , der klei,ne Fiich'er haben, dal3 si.e amusisQh

Beethooen?Latz sehr Liebensuiirdig Preis an Langeueile wi,td ∫allig ! seien, ohne lntefesse ? Hattem u,tr

und per siinlLch zu ernem Theater' Ausgerechnet dt'e Bakchan ti.nnen! einen so uollendeten Theatera.bend

abend dic BαたcLαπttrlnen oon Ein schtttietiges, dunkles Sttic た zusa.nl,rrleng eb racht? Sicher πicht.Ist

Euripides standen am PrograrrlflL - ein aufgekliirter, konseruatiuer Kii- olso all,es zu ilber?riiten, zu iiber-

einlud, dachte tch απ dte Aπ eたdOte ■ig (oielleicht die erste Figur, dle denken.

(auch Hofman nsthal, ist dott zur ei'nen j■ 7Lgeπ  Mαηπ t″ egeπ  Setπ er PS.Ich hiitte auch l,ieb et,,Bacchan'

Schul,e gegangen), fiihlte mich ge- Ilaartracht tadelt), d'er stch gegen ttn'tuen" gesehrieben, mit zutei c

scんγnetchelt...772α π Lctte stcL MIhe dic Etπ∫磁Lγ鶴πg etπes aber das Akadem ische behartt att∫

geπ Oη17neπ,γnetπe Ad"resse austi'ndi.g Lichen Kultes straubt
απβerge′ω10L■‐

%πd SCLι teβ ltCL dgm ,rk", und t'ch 11,tt1 lntcL dOCL

gemacht .. es tυαγ Zett, mit der einem Ausbtuch religids getonter ni,cht ietzt usn neuenl iiberuterf en.

Schule rneinen Frieden zu machen, Raserei zunt' Opter tiillt... darge-

die ich nach etnigen ruhmlosen Stu' stellt uon ei,ner Jugend, die, ■,te m2α '■

d,ieniahren am Tage der Niederlage れ6rt, mi,t d,em Hum.ani'stischen nichts
zorπtg 鶴πd 7πうt de,7υ Vorsatz, nie anzufangen ueifi, den griechisch.en

dorthtπ oerlassen Tert kaum kennen diirfte, dn's Ganze

Lctte.
zuriiclczukehten,
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