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ARISTOPHANES - LEBEN und WERK
(seb. um 445 v. Clr., g€§t. urn 385 v. Chr, in Athen)
tJb€í dss l,eben des Ari§aophües, des ersten gro0en Komödiendichters dcs Abendlandes, ist
so 8rrt wic nióS Oberliefert. Er war Athener und §tammte aus dem stadtteil Kydathenai wie
scin_Erzfcind, dcr Derrragogc Klcon. Sein Varcr besaB möglichenveise Landéreicn auf der
Ins.l A8in& S€in erstcs (nicht cíhattenes) Stück Daüales n lrdrc
aufgcfr}rrt Im Gegcnsae
zur allgcmein Oblichcn praxis studierte er es nicht setbst ein, sondeú lieB es von einem
chormeister auf dic Bühnc bringeí\ dies geschah auch bei den meisten der folgenden
KomÖdicn. Er war fftr cin Jahr Ratshen. Seine tetrten (nicht erhattencn) Sückc Kolules und
Aiolosikonwvfut durch scincn Sohn Araros frühestens 387/86 aufgeftrhrt. Auch seinc Söhne
Philippos und Nikisbatos warcn Komödiendichter.
Von dcn 4rl Komödicn, die cr geschrieben hat, sind l l erhaltcn. Scinc Wcrkc zcichncn sich
durch überaus k0hnen Frcimut in dcr lkitik am öffentlichcrr Lcbcn aus. sic umfassen nalrezu
alle Gebicte des Lebcns scincr zcit, vor allem dic politilq aber auch die kunst und alltá8lichc
Problemc. ArisOphancs vcrmag selbst dem schwentcn und aagischsrcn Probtem scineizeit,
dcrrr sclbstmördcrischcn Brudcrtampf der Athener und Spartaná im pcloponnesischen Krieg
noch die heitcre seitc ózugcwinnen. Aber sein Humor án§prin$ ticfcr'sorge um das wohl
dcs Staates und holrcrrr Vcrantwortungsbewusstsein. lm Cirrnai ist es ihrn'hciliger Ernst.
Aristophancs liót scin vaterland ubeúlles und möchte e§ , §o hart am Abgrund" vor dem
U_ ntergang bcwahít und wicder zu dcm gemacht wissen, wa§
es zuí Zéit der Pénerlaiege und
9o sro3* Tagc vm Marathon und Salamis war. Darum gilt seine Liebe dem Aischyloi, sein

lzl

SPor dcrn Euripidcs, in dcm er cinen allzu 'aufgcktartcn' Dichtcr sicht. ooethe

4íist9p!5_ ( qn Epilq scincr Beaóeitung der

nennt

VögeI) dan "wtge:ogetun Liebting der
Grcicn". Wir schcrr hcurc in Aristophanes den einzigá Komödiendichtei dcs Abendlandes,
dcr das Staatsganzc zum Therna der Komödie erhob. Freilich finden sich in scinen Werken so
vielc spezicllc zcitanspiclungen, dass der zugang zu ihm nictrt ganz lcicht ist.

Hrupttyl]k
Die

Dh

!

Aclarrcr (425)
Rtíler (424)

Die lfoltzn (423)

Dic lfespen (422)
Dcr Fricdc (42l)
Die llögcl (4l4)
Lysistrau

(4ll)

Tlusmoploricusen (4l l; Die "Weiber bcim Thesmophorenfest')

Dic Fröschc (405|

Ektlcsiasusen (392;'Dic Wcibcrvolksversammlung'')
P/glos (388; "Reichürm')

Eintgc Zcitgcnosscn:

Dcr_§taatsmanrr Pcrikles (499 - 429), die Dramatiker Sophokles (ca" 496 - 40ó) und Euripides
(480 - 406), dcr?hilosoph $ktaks (469 - 3g9), die wichtipten Philosophen des Sophiimus
(Gorgias, Prodikos, Hippias, Protagoras), die das naturwissenschaftlictró Dcnkcr\ dic Kunst
dcr Rhctonk rrnd,die politische Wisscnschaft begrllndeteq der Arzt Hippokatcs (460 - 377),
dcr Gcsóióssórcibcr Thu§dides (460 - ca. 400), dcr Philosoph Pjaioz (42? - 347),

di

wiodcrum Aristophancs an cincr literarischen Figur machte, und die *omödiendichter
Kratbus (gcst ca 420) und &tpolis (8est, ca.4ll), die bei Wettkámpfcn manchmal ubcr
Ari§toPh.írc§ sicgtcq von ihm in scincn Stücken vcralbert wurden, mit ihm in Frcundschaft
tutdGcgncrsclraft eirg vcóundcn waírn, - wobei alle drei sich sundig Plagiate zum Vorwurf
ruótcn Vqr lctztcrcrr sind kcinc vollsundigcrr Stüc&c atrattcn.

Arisúophencl' Komödicn und dcr Pctoponncsiscbc

i

Kricg

Die wichtigstc Schaffensperiode von Aristophanes ílllt in die Zcit dcs Peloponnesischcn
kriegcs. Dicser krieg wat im Ralunen der damals bckarurt€n Gcographic ein weltkrieg Er
rcichte uber dic Agais, Mazcdonicrr, Thrakicn bis nach klcinasicn, im wcsten bis nach
sizilicn und untcritalien. Beidc bicgfuhrcndc partcicrr, spaFancr wic Athcrrer, warcn

leütlich Verlicrcr. Der Krieg hattc cinc vernichtendc Wirlnrng auf Politik und Wirtschaft die

Demokatie wurdc zu Grabc geragcn, Athcn war ruinicrt Andcrencic cíltstandcn óen in
dieser Zeit die mcisten W€rke dcs Tragödicrrdichtcrs Euripidcs und die Mchrzatrl der

politischen Komödicn von Aristophlncs.

&t GegcnsaEgr Skupellosen Machtmenschcn wic Alkibiades, die die
Geschicke des §t&tc§ bq§timmtei\ und in den Votksvcrsammtungcn Rachegeftlhle über
nüchteme Besonncrrlreit siegen lieOcn, standen auf dcr andcrco Scitc Lcutc gegcrrobeq die
sich uneigennützig zu dem bekanrrtcn, was ihnen gut enchien - §olaates, Oer Uerotrmtcstc,
wurde am Ende sozusagen persönlich íür das Unglück dcs Staates vcrantwortlich gemacht
Es war eine 7.cit

und hingerichtct.
Das Bewuss§cin um die Gefötudung nicht nur dcs Staatcs, sondem einer ganzen Staatsform
ist in allcn Werkcn des Aristophancs deutlich spuóar. Würrcnd in dcn ftohcn Komödicn dic

Ma0regelung von politikem Hauprtremd ist und dic stllckc konbete Angriffe auf dic
Bundespoliüt die kriegspoliülq dio Demagogic und dic Gcíich§wut bcht altcn, stehen in

der mittlercn Pcriodc - die mit dcr zcitlichen Mittc d§ Pcloponncsisócn Kricgcs (42I - 4ll)
zusammenföllt - drci stücke mit dcm Thema 'Friederr' Frieden (42l), Die Ybgel (4l4) lxld
LYsistrata (4ll). Es sind utopische, phantastischc Visionen cincr Rocklclu zum Frieden. In

seiner letztcn pcriode, parallel zum zusammenbruch Atlrcn§, rü.n Di§tanz und skepsis
gcgenüber dem Staat hervor, Die allgemeinc Armut und dcr platle Materialismus iind
bcstimmende Thcmcn,

ursache dcs krieges war die Übermaót Athcns

in dcr Rcgion. Durch

seine

zentralistischcn Bcsbebungen und scine Fohnrngsposition nn Afii§óGrl Sccbund war der
eine Bcdrohung fur dic Intcrcssen dcr andcrcn Einzctstaatcrr. Untcr der Fílluung
ltadt§taaj
§Partas hatten sich diesc im Peloponnesischen Bund gcgerr dic Hcrrschaffsarrsprüche Attrens

asammengcscltlossen. Hinzu kam die altc Rivalittt zwischcn aristokratischen und
dcmokatischen Tcrrdenzen in der staasfuhrung rcpffscnticrt durch das monarchisch
gefflhrte Sparta und das parlamcntarisó gefulrrrc Atlrcn.
432 lieB Periklcs in der Folge cines Konflikts zrr.isclrgrr der dem Pcloponnesischen Bund
angehörenden stadt korinth und ihrcr Tochterstadt kcrkyn (korfu), dii sich an Arhen um
unter§ütrung gcwandt hattg sámtliche Háfen im Bcrcich dcs secbunds fur dcn Handel der
gcgnerischen KonflikPartei §peren. Dieser Zwist zwisclren Athcn und Korinth wurde zum
Anlass des Kricgcs, An dcr Spiec dcr kiegfflhrendcrr Partcicrr strndcn Periktcs in Aüen und
König_ Archidüírc§

in

Sparta_

Der crstc Tcil dcs tGicgcs (43l

- 42l)

wird als

dcr

Archidamischc kricg bczeictrnct. pcrikles'kricgsptan bc§tlnd daíin, das áachc Land um
Aüen preisangcbcrr und dic Bcvölkcrung hintcr dic 'Langcrr \{aucrn" zwisóen Athcn und
piráus zurückzuziácn. In Tcmpcln, Barackcrr und
zhen haustm zehntarsende von
Fl0chtlingcn, wlhí€nd die Spartancr ins Land einíictcn und cs vcnrüstctcn,Dic dcrn periklcs
fcindlichcrr radikal{cmolaatischen Krlfre unlcí Klcoíl nutrtcn dic Lagc, um gcgcn Pcrikles
Stimmung zu meclrerr. 425 gclang Kleon ein ungtarrbticlra scrractrar1-oic Áticner tranen
PYlos, wcstliclr von §parta gclegcn, bcseeg Oi Sprrtarrcr ilrrcrGit§ bc§ctrícn die Irrscl
§phakrcri4 dic va pylos licg! und crrchweítcrr ocn Áuraran dic zufrrlur lrr cincrn riskantcn
untcmchmerr gclrng cs kleon, dic §partancr vorr dcr lrrscl ar ob€nrilti8cn und gcfangen
naó Athen zu bringicn. Dies war cin groBcs Druckmitlcl in fu Hmd dcr A-ttrcrrcr. rt"on *r,
damit zum_ Vollshelden gewordcn. Indcm cr dic Bundcsgarosscrr urfs rru8crstc auspresstc,
gclang cs ihrq dic Staatskrssc wiedcr zu fultcn.

unter dem Eindruck der katasrophc von pylos war sparta anm Fricden bcrcit, kteon abcr
stellte so hohc Forderungen, dass dic Vcrhandlungcn rchcitcrtcn. Das Jafu 424 wurdc íür dic
Atherrer cin Unglucksjalrr. Der spartarrische Fcldhcn Brasidas manchicrte auf Chalkidikc,
brachte mehrere SUdte zum Abfall von Athcn und b€firtchtigtc sich dcr Goldminerl Ein
Angriffdcr Athcner auf B0oticn misslang, Dic Ncrvositüt dcr Athcrrcr sticg man war mit der

Kricgffthrung unzufricdcn, dic Kricgsprrtci vcrtor an Bodcrr, mit dcnr im Jahr 423

abgcschlosscrrcn Waffenstillstrnd schicn crrdlich Friedc in Sicht, 422l<arn cs auf Chalkidikc
zu cincr Schlacht zwischcrr Athcn und §putq Brasidas fiel und Kleon wurdc aufdcr Flucht
erschlagen. Untcr diescrn Schock schlosscn bcidc Seitcn den Nikiasfricden. Dicser auf fun&ig

Jahrc geschlosserrc Fricdc hiclt gülzc vier Jalrrc. In Athcn bliebcn dic Vcrlrattrisc
schwankcnd, schlieBlich bcrat ein Mann die politischc Bühne, der das Schicksal Athcns in

verhangtisvollcr Wcisc bcstimmen sollte: Alkibiades. lhn traf die Schuld am Wiedeócginn
der offcncn Feindscligkcitcrr. Er tie0 die Inscl Melos, dic.im Kricg neubal gcbliócrr war, aber
Sparta Íinanzicll untcrstíltrt hattc, crobcrn, dic Bevolkerung ermorden und Übcrlebende in die
sklaverei verkaufen.
4l5 kam von der Stadt Segcsta (Westsizilien) ein Hilfcgesuch an Athen, da dic Stadt von
Syrakus bcdroht wurdc. Nikias rict von dem riskanten Unternehmen ab, Alkibiadcs hingegcn
trat ftr die Expedition nach Sizilicn ein. Er vetsprach dcrr Bürgcrn cinc Vctdreifachung des
Wohlstands. Die Expedition wurdc bcsólossen, sollrc sich abet als,Katastrophe erweisen.
Bald nach der Ausfalrrt kam es in Athcrr zu Anklagen wegen Frcvels 8n dcn Göttcóildem.
Alkibiades'Fcindc errcichtcrr, dass er von Sizilierr zurílckgcholt und angeklagt wurde. Doch
Alkibiadcs floh nach Sparta um sich vtrr doít an AüGn zu rechcn. Ab 4l4 war der Krieg
zwischcn Athcn und Sprta wiedcr in cinc vcrscharftc Phasc cingetrctcn. AuBcrdem erlitten
dic Atherrcr auf Sizilicn Niedcrlagcn. ln Spüta €iticítc Alkibiadcs gcgen Athcn und rie! dcn
Oít Dckelcia nahe von Athcn zu b€§Gtz.ír, um Anika und die Zufahrtswege nach Attrcn zu
bcherrschcn. Spaíta v€rwílstctc dcn Nordcn Attikas, wo jeder Handel zum Erliegen kam.
Athen tcbte in Erwartrmg cin6 spaíbni§chcn Übcrfalls.

Obwoltl Dernosthencs, von der Hofhungslosigkeit dcr Lage der Truppcn auf Sizilicn
obcrzeug! auf Ruckzug drírngte, wurde aufgrund dcs Zógems des Fcldhcrrrr Nikias das
Expeditionshccr umzingclt, zum Kampf gczwung€íl und niedergcmacht Derrrosthenes und
Nikias wurdcn gcfangcrr und in Syrakrrs hingcrichtet Dic Nackicht von der Vemichtung dcs

Hecrcs ricf in

Aücn unglaubigcs Entsctzcn

hervor. Dcrrrroch geb Athen nicht auf und schuf es

untcr Auíbringung dcr lctztcn Notrescrvcn, cinc neuc Flotte aufzubauen. Spara hingegcn
fuhltc sich zu schwach rrnd machtc auf Alrratcrr dcs Alkibiadcs mit derr Pcrscrn gemeinsamc
Sachg weil nur dicsc über eine ülcrlcgcne Flottc vcrfugtcíl Da Alkibiadcs sich midqweile
auch in Sparta Fcindc gcschafferr harc, dic ihm missrautcn und fltrchtcrcn, cr wílrde auch sic
wie dic Atherrer vcrraten, nalrm cr Zuílucht bci dcn Pcncrn und rict dic Sputancr nicht zu
máchtig wcrden zu lasscn. Dicsc rtmingcrtcn darauílrin dic Hilfsgctdcr an Sputa. Alkibiades
plante inzwischcn scinc Rückkclu nach Athcn und bot der attrcrrisclrerr Ftottenffthrung auf
Samos, deren Oífuierc stark aristokratisch beeinflusbt waíen, einen Verrag mit dem
Perscrkonig an, falts es in Athcrr zu cincr Anaenmg dcr dernokatischcn Vcrfassung im
oligarchischan Sinn klme. Dic aulcnpolitischc,lr Misserfolgc hatten in Athcn dcn Gtaubcn an
dic Dcmokratie gcschwücht und oligarchischen Untergrundbewcgungcn starken Auffricb
gcgcbcrr. 4l3 war cin crstcr Ruck nach't!chl§" crfolgt: Eine Behörde von l0 Probulcn war
Bcgntndct wordcq dic cincrr Teil dcr Bcfugrrissc dcs Rat§ an sich zog - ein crster Schritt zur
Einschrrnkung dcr Dcmolaatie. 4l l bcmtchtigtcn sich dic Aristokraten durch einen Au&tand
dcr leitendcn Postcn und scEtcn Gincn Rat deí 400 cin. Eincr dcr Fnhrer dicscr Alíion war
Pcisandros, cin chcmals radikalcr \nolcat und Freund Kleons. Zicl des Umstrrrzes war eine

Diktaur der 400.

Im Vorfeld dieses Putsches, im Frilhjahr 4lI, lieB Aristophanes dic Komödic Lysistrula
auffilhren. Besorgnis um den Zustand des Staates spricht aus den Worten der Mánner:

"Schlimmeres noch steckt dahinter, Ja, das riechl nach Tyrannei."
Eigentliches Thema des stilcks aber ist der krieg selbst bzw. die suche nach einem Minel,
den Krieg abzuschaífen. Da Krieg "Mánnersache" ist, míls§en die Frauen die Mánner
enünachtcn, um ihren Friedenswillcn durchzusctzen, Lange gcrrug habcrr die Frauen das
Leiden und das Bewusstsein, dass dic althergebrachte Welt der. Mürner nicht mehr stimmt,
ertragen: "Den garcen Krieg...ltaben wir...geduldig und vernünftig...ertragen jeden IJnsinn
von euch Mönnern" Von der Tradition her ist ihnen dieses Verhaltcn auch zugedacht. ln
diesem Zusammcnhang knupft Aristophanes an eine Stclle aus der /übs dcs Homcr aq wo dcr
§páter gctötctc Hcld Hektor seine Frau Andromache zurechtwcist: 'Abcr nun geh irc Haus,
besorge deine Geschlifte, Spindel und l|lebstuhl und mahne die dienetden Mdgde, fleiPig am
í|erk zu sein. Der Krieg isl Sache der Mtinier!" (Ilias VI, V. 480 f.) Lysisüata hingegen lehnt
sich auf. Höhnisch lasst Aristophanes sie diesen Gedanken zitieren: "Da fragten wir euch
manchnal mühsan lttchelnd: Sag, Liebster, habt ihr heut im Ralh,aus was beschlossen, wie
man Frieden macht?...Dann knurrte! ihr nur bös: Du ntth nur veiler! Sonsl wirsl dtt wirktich

Grund :um Jammern haben! Denn Krieg ist was fjr-Mönner!"Auf

den Einwand des

Ratsherm, der lGieg ginge sie als Frau doch gar nichts an, sagt sie: "Wir Frauen,..leiden an
den Krieg am meislen".Ihr Protest gegeriden Krieg zeigt sich auch in der Áu0erung, IGicg

habe immcr ctwas mit Geld zu tun, weniger mit Ruhm und ldcalen, und auch im
selbstbewusstsein der Frauen, ftir die der staatsschatz nicht anders zu verwalten ist als die
Haushaltskasse. Wichtig ist auch die Erkenntnis, dass die Frauen aller Staaten, auch der
verfeindeten, in denelben situation sind, daher wird eine Art intemationaler solidariut der

Frauen hergestellt" zumindest innerhalb der Staaten Griechenlands.

Auch die Namensgebung der Hauptpersonen spielt direkt auf die politischen Ercigrrisse dér
Zeit an'. Zum Bcispiel hieB die Priesterin der Athena Nike damals Myrrhine, die Priestcrin der
Athena Polis hieB Lysimache, deren Name nicht nur áuBcrlich Áhn|ichkeit sondern auch dic
Bedeutung mit Lysistrate ("Heerauflóserin") hat. Den Namen der Spartanerin Lampito trug
die Mutter des Königs Agis.
In diesem Sinne hatte die Lysistrata des Aristophanes hochpolitische Aktualitat in einer Zcit
des lGieges, der Geílhrdung der Demokatie und politischer Unruhen, unter denen das Volk
schwer zu leiden hatte.

(Nach Heike Lehmann: "Aristophanes' Komödien, die Mannergesellschaft von Athen
und der Peloponnesische Krieg _ eine Materialiensammlung")

DA§ LYSISTRATA - MOTIV IN DER WELTLITERATUR
Antike:
l7, Jhdt.
l9. Jhdt.

20. Jhdt.

Aristophanes (Lys i s lra ta)
J. Fletcher (The womans pri:e or the Tamer Tamed)
I. F. Castelli (Die verschworenen, spáteí u. d. T. Der

l*sliche Krieg,

Singspiel, Musik v. F. Schubert)
L. Anzengruber (Die Kreu:elschreiber)
A. W ilbr andt (Fraue nhe r r s c hafi)
W. Gilbert/A. Sullivan (Princess lda, Operette)
R. Misch (Das Ewig - lleibliche)
H. Bolten - Baeckers u. M. Neumann (Lysislrata, Musik v. P. Lincke)
H. J. Rehfisch (Lysistratas Hochzeit,Roman)
R. Hochhuth (Lysistrate und die NÁTO)
Chr. BrUckner (Du irrsl, Lysistrate, in: Wenn du geredet harcsl, Desdemoru)

Einen Templ wilnschlen die Gra:ien, der nich! vergönglich, suchlen
Arislopharcs Geisl.

und /anden dabei - des

(Pllon)

Áristophanes - ein Hanswurs!.
(Coc{bc)

Ohne Arisloplunes gelesen:u laben,

kann

ldlt sich kaun wissen, wie dem Menschen sauwohl sein

(Hcgel)

Jesus lsl unser Herr und Richter! Lieber Freund, ich flehe Sie an, alle &emplare der
Lysislrab wd alle unsilllichen Zeichnungen :u vernichren...Bei allem, was heilig ist, alle
obs,ömn 7ltcluutgen In meiner Todesagonie.
(Pcerdslcy)

Es

isl sehr nerkwiirdig,

fu!

der Dichter in so argen 7ziten mit so obs:önen Dingen seine

Zuscluur amüsierl hat: der tolle Plan der ||eiber, &trch

Verweigerung der ehelichen
Ptlichun dcn Frieden:u er:lvingen, ud der Jubel, als endlich die Yersöhnung 3u Slande
gebrachl isl, ,nag das gute Yolk f)r einen Augenblick die Noth der fuit laben vergessen
lasscn

(Droyscn)

,..Jede$alls labc ich eine nicht ab:uleugnende Schwöche fir die Schauspieler. Ein Etwas
brauscht mich an ihnen: da§ sie alles in die Gewalt der Gegenwarl bringen wollen. Sie sind
eneűckcnde Übersclúter des Augenbliclcs. Sie besiEen nicht die 4eringsíe Perspektive in die
Yergangenluit, Dies lnben sie mil den Kitúern gemein ud mil den Grieclvn.., Ich lasse
durchblicken da! irgendvo in den Schackammern meines ltueren die Vision einer Komödie
schlwtlmerl, einer giganlisclnn Komödie, eimr |l/eliromödie, in der Menschen, Tiere, Götter
durcluirutderbrcen, Frechhei! und Graie einander ualschlingen, einer Komödie, in der die
ltöcfute Form erflIh und in göttlichem Übermut wieder gebrochen wird, einer Komödie - ich
lkb es schr, unsere Sclauspiekr neugierig zu macherl Garu beilöuJigJlechte ich dann den
Naapn ein: Arisloplanus! Ich spreche natiirlich von Arislophanes! Aristophanes! sage ich
,rochnall. Alurt ihr? vermöchte ich, erch ihn ahnen zu machen! da wollu ich etrch einen
Trat* mischen! Denkt erch etwas, wogegen gehalten Mo:arls Figaromusik zahm und ein
Bacclanul von Rubens' Pircel plunp ist! Denkt euch einen Tan:, einen wahrhafiigen Tarc,,
ersonnen nach einem Planvon entrückander Klugheit - und alles, was ihr in eurer Sprache
'Siene" heift, nichrs als Momente und Figuren dieses Tarces, die garce l|elt in Larven
gesleckt ttttd tarc,end in Übrschwang der :ügelloseslen Gebtlrden - die garce last des
kberu nicht in átttltzlleuchtende Tröune veru,andel' ylie bei shakespearb, sondern in
virbelnde Bewegung dic/reclste Frechheit noch durch einen namenlosen Schwung geadelt,
denkt euch dics alles, und auf diesem schimmernden Tau der frilhen Zeit, und
hindurchla ucluttd den lltind des griechischen Meeres, den Atem von sa/ran und krokus und
Blüenstoub der Bienen des Hymetlos. Dies alles geboren, aber aus welcher l|elt! Denkt euch
aic w.a duu dic blutigen lanzen des pelopomesisclvn krieges, den Girtbecher des

SobaUs, den im Dualuln schleichetden Angeber, die

zehntausendkipfigc

Yoltnersammlung, die Hettlren des Álkibiades, brürt urrd besclnlingl wie leichn freche
Yögel, uttd über allem dcn goldencn Schild der Atlune. Denb erch dies alles in allem: im
Wirbl dieser llcll diesc Komődie dahertaruend wie eincn wn vilden Kindern gepeilschlen
Krciscl - dics &ttl/ cttch ttnd dam geht hin wd spieh eure Ltutspiele herunUr!.,,Yielleicht
lieb ich dic &luttspielcr um dessen willen, d4 ihrcn gegebén ist, u,as mir versagl isl: sich

zuvctlandcht..

(lIofouutbel,

in *iacm Ptolog zur 'Lysistmra' fus Arislopl@rcs)

Der Luxus des scheinbar Übernüssigen
Griechisch und Latein am Akademischen Gymnasium

,,Tradition ist nicht die Ásche, die wir bewahren,
sondern das Feuer, das wir am Brennen halten.",
schrieb der französische Humanist Jean Jaurés vor hundcrt Jahren. Griechisch
und Latein haben und sind Tradition am Akademischcn Gymnasium
ganz

-

abgcsehen davon, dass die beiden sprachen die erstcn LöhrfBcher waren, die an
der einstigen,,Lateinschule zu St. Stephan.. untcnichtct wurden.

Die,,toten" Spmchen sind hier lebendig sie wcrdcn am Brennen gehalten: Im
untenicht, in zalrlreichen projekten und natürlich beim Griechischen Theatcr

wird klar, wie wertvolt und notwendig dercrr Bcitrag zur

umfassenden

humanistischcn Bildung ist.

umso verwunderlicher wirken da vorstöBe in Richtung ,,Humanismus lighf'

ohne Philotogie (ak ób Humanismus ohne die,,Liebe anm Wort''möglich

wlire)

- mit der Begr{lndung dass der Nutzen von Griechisch (ohnehin ,,nuí' mehí
Wahlfach im Gymnasium) und l,atein (,,nuf mehr Pflichtfach im Gymnasium)
zu gering sei - dics sei nicht vereinbar mit dem gelt3den Motto ,Jobsicherheit
durch gute schulapsbildun§'. Macht das Diktet dcs Nütztichen blind fflr die
Erkenntnis, dass schule auch noch ein anderes Gut - übcr die Ausbildung
hinaus - vermitteln soll?
- Bildung. Bildung bedeutet, wie cs der tangiöhrige
stadtschulra§prásident l(urt schol2 ein Mat formutiert ha| den Luxus des

scheinbar Überflussigen. sclrute bietet

den Freiraum abseits

des

Nützlichkeitsdiktates - zum Nachdenken, zum Phitosophieren, zur MuBe, die
nichts mit Faulheit zu tun hat und die - nach klassischer Tradition der Beginn

(Scholz).

t

-

aller Weisheit ist
Die Pflcgc von Gricchisch und Latein, wie sic am Akademischen, Gymnasium
Dank einiger Engagierter mit Hcrz und Him betrieben wird, ist Teil dieses
Luxus', den man sich leisten sollrc - damit das Feucr nicht nuí am Brennen
gehalten wird, sondern auch weitergegeben werdcn kann.

Stephan Leixnering

Unvergessllch - Ptof. Wolfgang Wolfring
Das gricchischc Thcatcr am Akadcnrischqr Gymnasium Wicrr war scit Jalrrzchnten vor allem
mit dcm Namen wolfgang wolfring vcóunden. Nach langer und schwerer lftankheit ist
Prof. Wolfring im hcurigcn Sommcr vorstoócn.

Als schutthcater-Rcgisscur hat cr cinc Arbcit geleistc! die pádagogischcr nicht sein

kann.

Ubcr mchrerc Monatc arbcitctc cr mit scinen Scholern, cr dritlte sic, cr spicttc mit ihnerr und

lachte mit ihnen und er bckam alles zur{lck, was Schütcr einem Lehrcr gebcn können: Respekt
und Liebe.

Über zehn Jahre sind vtr8an8cn, seitdem Prof.Wolfring seine Lchrtatigkcit am AkG aus
Altersgründen beenden musste. Er war cin Lclrrcr mit Lcib und Sccle und mit all seiner
Kraft, mit seincm Wisserr, seincm Witz und scincm Charisma hat cr mehrcre Jahrzehnte nicht
nur íltr dic Schulc und dic Schulcr geaócitet, sondern auch für sie gelebt.

Mit Eifer insz€niertc Prof. Wolfring auch nach seiner Perrsionierung weitcrhin Theaterstücke
und bcschafti$c sich intensiv mit antiken Textcn und deren prásentation. Regelma0ig
g.staltctc cr Lcsungcn und zcigc in vorbereitung und Durchfohrung seine per§önliche
Qualiut scin gcnialcs Gcfuhl íUr thcatralische Wirkung. Noch im lctzten Schuljahr
vcran§taltcte Prof.Wolfring zwei Rezitationsabcnde im Festsaal des AkG, dcr uber lange Zeit

glcichsam scin Wohnzimmcí gcwcscn wEr.

Voll Trauer, Andacht und Licbc denkcn wir, die Schulgcmcinde des AkG Wien, an Wolfgang
Wolfring dcn Lárcr, dan Kollcgcn, dcn Frcund. Aus einem sciner letrlen Rczitationsabcnde
starnínt folgcndcí Satr §cnccas: 'Ein Mcnsch lcbt nur wirklich, weím cr dcrr Menscherr nOE!
das bcdeutct, wcnn €í von sich sclbst dcn rcchtcn Gebrauch macht.n In diesem sinn hat
Wolfgang Wolfring wirklich gclcbt, und was cr fur dic Schule, was cr fur
unermcsslich und unVcrgcsslich.

us

geleistet hat, ist

Ihre Versi cherung
Von l|ensch zu M'ensch
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