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Herakles, Heros und tragische Gestalt

/A

Im Mittelpunkt des Festabends
lm Mittleren Saal des Konzerthau-
Ees. veranstaitet von der Humani-
stischen Geseilsdraft, stand die
Gestalt des Herakles ln der didt-
terischen Auffassung bei SoPho-
kles und EuriPides.

Als Obrnann der Humanistischen
Gesellsctraft begrt8te Obermedi-
zinalrat Dr. Hugo KnaPP Univ.-
Prof. Dr. Albin LeskY urd die
Interpreten des Abends: Kam-
mersihauspieler Fred L i ew e h r,
Burgsctrauspieler Helmut Ja-
natsch, Bibiana Zeller, Do-
ris Dornetshuber und Dok-
tor Eduard \ilegrostek. Den
Abend. gestaltete Prof. Wolfgang
ljYolfring.

In das \ilerk des SoPhokles und
Euripides ftih:*e Ulir'.-Prcf. Dok--
tor Lesky hervorragend ein. Die
eriedrisdle Didttung, so ftihrte er
ius, ist eng verbunden mit der
Kenntnis des griedrischen Mythos,
der Vermittlung der Lebenswerte.
Die sprachlidre Zwisehenwelt, die
die Au8enwelt nur durdr das
Medium Spridre aufnimmt, geniigt
ftir die griechisdre Dictttung allein
nicht. Es miissen die Gestalten des
Mythos, deren Itrorthaltung ver-
pflidrtend ist (mythische Zwi-
sctrenrvelt), hinzukomme$. Nur so,
erlliuterte Lesky, kOnne man die
gri ech,ische Didrtung verstehen.

An drei Werken, die ln der aus-

gezeiduoeten Lesung auszugsweise
nahegebradrt wurden, verfolgte
Lesky die Gestalt des Herakles,
von dem beridrtet wird, er sei
,,Mensctt gewesen", habe ,,Miihen
erduldet" und sei ,,Gott gewor-
den": an den ,,Tradtiniennnen"
von Sophokles, dem ,,Herakles"
und dei ,,Alkestis" von Euripides.

Herakles tritt in der Uberliefe-
rung in Versdriedenen Gestalten
auf.- Die dorische Posse schildert
ihn als derben Fresser und Siu-
fer. von dem Goethe ln ,,Giitter,
Heiden und Wieland" au0erdem
beridrtet, er habe in einer Nadtt
50 Buben zu zeugen verstanden.
Die a;eite Autfassung der Gestalt
Herakles lst die des Mensdten am
Scheideweg zwisdren dem Leben
des Genusses und dem der Arbeit
und Mtihe.

In den ,,Tractrinierinnen", einem
Friihwerk des SoPhokles, bedient
sictr die alternde Gattin des
Herakles, Deianira, eines Liebes-
zaubers, um ihren Gatten !-on
geiner Geliebten Eolis weg und
wieder an sidt zu binden. Die Ab'
sidrt verfehlt ihre Wirkung,
Deianira gibt sidr selbst den Tod.
Herakles aber bestimmt seine
Selbstverbrennung auf dem Sdrci-
terhaufen, der Sohn Hyllos mu8,
dem Vatenvort gehordrend, Eole
ehelidren. Hyllos, im ersten Auf-
begehren, erhebt die Hand gegen
die Giitter, fiigt sidt dann aber in
Demut ln sein Sdrieksal: ,,... do
lst nidrts ln all dem, was nidtt
Zeus ist."

Euripides' Illto- und Hergeris-
sensein zwischen Ratio und Irratio
findet seinen Niedersdrlag in sei-
nem Eerakles-Drama. Entgegen
der Uberlieferung des Sagenstof-
fes dreht Euripides die Sage um.
Hier kommt Herakles aus der Un-
terwelt und verfEllt erst dann
dem Wahnsinn

Der Oberliefer'te Sagenstoff lst
filr Euripides keine Glaubens-
angelegenheit mehr. Herakles
lliidrtet b€t ihm nldrt mehr in den
Selbstmon4 sondern nimmt ein
Leben der Entbehnrng als BuBe

auf sich. Um die Problematik der
Gastfreundschaft geht es ful der
,,Alkestis". Hier tritt Herakles
in der Gestalt des Gastes, heiter
und belnahe versdtmitzt, auf, der
Admetos seine Gemahlin Alkestis
aus der Unterwelt wieder zurtidr-
fiihrt.

Die Gestalt des Herakles erfuhr
ln der dreifadren Besetzung durdt
Fred Llewehr eine durctt
Sprache und Mimik hervorragende
und eindringliche Wiedergabe. Das
tibrige, ausgezeidtnete Ensemble
perlektionierte die Leistung des
Abends, weiche von einem zahl-
reidren Publikum mit begeister-
tem Applaus bedankt wurde.

Wer der Meinung wdre, dte
humanistisdre Bildung in den
Gymnasien ktinne man in der heu-
tigen Zeit als sekunddr abwer"ten,
hdtte an diesem Abend Gelegen-
heit gehabt, sictr vom Gegenteil zu
tiberzeugen. Hemma Ottitsdt
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