
Mensch gewesen - Miihen erduldet ...
Ein Abend mit ,,Herakles, Heros.und tragische Gestalt..

- Vor dern vollen Mittleren Konzert- Aberids - um die vie{sehichtige Gestalthaussaal in Klage_gf urt -Flng qm des Herakles, Sohn des Zeus und derFreitag a!en!. eine veranstartung der a_r5*"nl a"i. ,"rt"";"I, ;&;fi;. irt,Humanistischen Gesell-,,Miihen-e"aufaiitl;-tr"I-"ia-'.C6it gu_
s ch af t im Vereinmitdem-Ku.ltur_- il;;e;;. -tJ.-'Von 

Hera verfolgt unda m t der Stadt qjr"lfl {19,1} _ryer gurctr eine List dem Eurystheus dicnst-stunden Dauer eine .sbhr eindru$.d- d;*;;;"fr'C muBte er nadr dess€nfqtiq Besegnurrs , Irlit... 9gr, , groBiin Wipe-n 
-;6ii' 

iib""*unsehlictre Helden-
'Dtdrtuns de.s klassisttren' en*tums ; t'idii'v"*i.;ftfi si;il;"[;ilfi niianer-in kurzen Sitzen audr in der Original- i;-.6"G;'lii}1 auro ein 

-veiiiftetes
sprache-- vermittelte Gewand, das sie vom Kentaur NessosFiir die Einrichtung des Abends un-d fi;t-;ii i.ilUlszarter empflngr uh€r_fiir die Vorbereitungen war Prof. Dok- trliiii"frJ a1;; so da6 er seinen Sohnpr Wg.lQa.n-C lVo-lf rilS zu danEen. u-rn-a"" ftue*oa bittet. Danac6 wirdDer Pr5sident der Humanistisdrgn g;1" d;;b-I;;p entriickt.Gesellsdraft, MR._Dr. Knapp, konnte -D;, D;r-#;'sophokles zeigt auf, dagal_s prom_inente I-nt_erpreten_ Kammer- aer fvfeni*r-ln all seinem planen denschauspieler {red L 1e w e h r, ^Bur.g- ;;ht;;"iryig"iri6t flndet und da6 erschauspieler-Helmut J-anats'ch, B_i- ictrufafls 

'in? 
Veraerben geht, das diebiane ZelIer, Doris Dorn"t:- eStG;id'iereitet haben. Die zarte,h u b e r und Dr.. Eduard. .W_e s L.g - il;;;A;a& hofrende Liebe ders t'e_k bggriiBen; nidrt zuletzt den fiih- C;iil'iB;Ui"rr" Z"fr"il, di; d;; Mannrenden Fadrmann auf dem Gebiet der *h;;'"" 'Jii"'.lti"e.re 

verloren wei6,dramatisdren Didrtung der Griectren, alii-r"Gi.,a"""S;d'";;;n, IiJ'iierat tesUniv.-Prof. Dr. Albin L e s k y, der zu fri"i-"iiiiJnil zu erleiden hat, dieden sut ausgewdhlten und qroBartig b6;*;;1;'Sor,n"s iee"n d"s ,o'g-qsprochenen Szenen einfiihrende ihrrl G;G"si; ,r"fiiu"'Ifii"eJrlLrr"r,lvorte spradr. szenen in-iiTei rnipptreit aeuirieil.
Haben uns die G-estalten- der grieehi- Euripides,, .Heraklesii, el-sdten Klassiker heute berelts ver- nes der 

- 
dtistersten" der Stiieke dieses

lassen oder sind wi1 nicttt me,hr fihig, Zeitgenossen Sophokles,, nactl dessenihre GrtiBe aufzunehmen? Diese Wesensschliissel inan fretite noctr suctri,
Irye"l aus der Begrti0ungsrede. von lebt von der Spannuns zwischen demMR. Dr. Kn-app sind zv verneinen, Glauben, der Milnsctr k6nne iein fc|!nwenn man die Aufmerksamkeit und rational 'bewdltigen, 

unA dei- biiterun
{"t ,,Engage-ment" des zahlreidren Erkenntnis, daf itrm - Machft desjungen und alten Publikums miterleb- Irrationaleir gegentiberitetren. aenen erte. ntcht gewachlei ist- pieie niaate Ue-Drel Szenen aus So phokl-es' setrlie6-en, Heraklel fi 14r"11,';i;n rr"r-,,Trachi nierinngn'! ca. 440 v. fallen zu'lassen. pi tOiet sein|-famitie,
Chr. gedidttet und aufgefiihrt, kreist_en die ihn eben noctr freudvoti b.Ciii3i"tT*o wie a*e r'esunsen des 

3i*,,H5"Hilr,tlmn;11,*]{;
einem groBartigen Szenenbild mit
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卜leral《 les,wie ihn・ Tragiker schen
Frbd Liewehr und bekannte Sclrauspieler lasen aus Sophokles und Euripides

,,Verlassen uns die Gestalten der
Antike, die die ganze Kultur des
Abendlandes begleitet haben, oder
sind wir nidrt mehr f$hig, sie auf-
zunehmen?" fragte der bekannte Alt-
philologe Univ.-Prof. Dr. Albin
Lesky bei seiner Einftihrung zu
einer Lesung aus Dramen von So-
phokles und Euripides, die Freitag
im Mittleren Konzerthaussaal statt-
fand. Der Abend, bei dem bekannte
Wiener Schauspieler rezitierten, be-
schwor den Heros Herakles, wie ihn
die beiden Tragiker sahen, wobei er-
kennbar wurde, da8 die Gestalten
der Mythologie sehr wohl audr heu-
te noctr aufgenommen werden. Zu-
mal wenn sie Ktinstler wie Kammer-
sdrauspieler Prof. Fred Liewehr,
Burgsdrauspieler Helmut Janatsctr,
Dr. Eduard Wegrostek, Bibiane Zel-
ler und Doris Dornetshuber nahe-
bringen.

Die ,Trachinierinnen" nannte Le-
sky in seinem Kommentar ein echt
sophokleisctres Drama. Sophokles und
Euripides haben die "Ubertieferung
dem Lictrt der Ratio unterworfen,
dodr Sophokles hat sich der Sophi-
stik rrersagt, wiihrend ihr Euripides,
von dem Szenen aus ,,Iferakles" und
,,Alkestis" gelesen wurden, ihr auf-
gesdrlossen gegentiberstand. Zum
Wesen des Euripides ist der Sdritis-
sel die Spannung zwisdren Ratio und
der Erkenntnis, da8 das Irrationale
herrsdrt.

Fred Liewehr als Herakles
setzte in den Szenen seine gro8e
Modulationsfdhigkeit, andeutendes
Mienenspiel und Gestik ein, um den
Sohn des Zeus zu ctrarakterisieren,
wie er sehuldlos ins Verderben tau-
melt, dem Wahnsinn verfdllt oder
tibermenschlietre Tatcn vollbringt.

Grandios war das Konzert des Dia-
logs Liewehr - Helmut J'a n a ts c h
als Admetos in Euripides ,,Alkestis";
Janatsdr bewdhrte sidr audr als kul-
tivierter Spreclrer in der Rolle des
Herold Lictras und als Theseus. Br-
biane Z ell e r gab mit der ihr eige-
nen Zurtichhaltung und Nuancierung
die Deianeira, Gattin des Herakles,
und lris, die Gtitterbotin, wihrend
Eduard Wegrostek und Doris
Dornetshubei als Herakles'
Sohn, als Diener des Admetos bzw.
Chorfiihrerin und D6mon des Wahn-
sinns in Ersdreinung traten. Es gab
starken Beifall des zahlreidren Pu-
blikums.

Der Prdsident der Humanistisdren
Gesellsdraft K6rntens, Medizinalrat
Pr. Knapp, dankte den Vortragen-
den sowie Dr.rflilolfgang Wolf ring,
der die Einridrtung besorgt hatte.

Karl Newole

Freund Thesus - nicht in den Selbst-
mord zu fliehen, sondern das sehwere-
re Los, das lVeitertragen des Lebens,
auf sidr zu nehmen.

Die letzten Szenen --aus ,, A I k e -
s t i s ", einer ,,Tragddie mit gutem
Ausgang", wie sie spiter statt eines
Satyrspiels gerne an das Ende von
Tetralogien gesetzt wurden, zeisten
Herakles als ruhmreidren Sfeger und
Nothelfer, der seinem gastliehen
Freund die Gattin, die f0r ihn gestor-
bgn ist, wieder zuriickbringt. -- nicht
ohne ihn ein wenig zu necken und sie
ihm als ,,fremde Frau", die er im Spiel
gewonnen hat, zuzuftihren.

Es gab ehrlictren und anhaltenden
Beifall. W.
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