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20 Jahren bemiiht sich Prof " }lolfa}s
nehr
Selt
!Io1frinB"
von';lolfíTan8
.,lerke cler groBen griechiscireir D"iamatiBühne
nen
sclrulcige
der
auf
rlng,
Für die iiauo trol 1en ger,linnt
náherzubrin6en.
Prrblikum
heut16err,
cler,r
}ier
andere
manchen Berufssclr.auspielerr,,,urr""
darunter
Schüler,
ehenalige
er
auch die oráchtige Ausstattuns und, die

6esta}tet dle Schule selbst,
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Süd,tiro]. kennt

die "i'liener" sciron aus vier

mit zvlei Konööien c]es AristoPhanes und j.e u'T
I{un also vlíede''|'Sophol;Ieé.
nor Tra6öclie ctes Sophokles und des Euripicies.
Testa,lo1dipus auf Kolonost, ist wie §hakespeares "Sturrn" ein geistiges
und, seelischen Tiefgan8,
ment, ein Spiel von einzigartigem Sprach8lanz
früheres und bekarrnteres
liit ihra }tnüpríte d.er hochbetagte Dichter an sein
a}s Prolog benützten'
líerk ,,Königoorurnrrul| an, d,essen SchIuB die lliener
unr.rissentlicb. c.en eig;eDort mufi d,er König von Theben erkennen, d.aB er
zur Frau §enomnen hat, Verzrrei_
nen Vater erschlagen, d,ié eigene Mutter
Jetzt
kommt
BEÉtiEtC
VerbannU'$.
und.
felt straft er sich selbst mít Blend,ung
heiligen ort K{'o- [
.er jrusgestoí3ene mit der treuen Tochter Antigone zurn

<ien}twiirctígen Gastspielen,

,.".:o"rrnd'find.et8eBenseinenVerfolgerl(reond'ieliilfedesattischen
ZV sicir rufen.
Königs Theseus, bis ihn öie TodesgöÜter gehdimnisvoll
,,,iegrostek 1otete
3in Schuld.be}adener r.land.elt sich zurn Se6ensbrin8er, E,
unbeugsame Hürte ,
d,ie Títelrolle bedachtsam auf ihre Dissonanzen aus:
leídgePrÜf ter. Altersneben selbssloser Hingabe, aufr.lallender Zorn neben
Expressiv-ab5ründ.ig A. Schtlartz als i{utter und. Gattin Tokaste',

,

rvei_sheít.

GoTötschin8er65abd.enTheseusberruBtl|unheld'isch|',elsreifenStaatsmit kluger Entschlos-'
nann, cler 6en brutalen lrlachthaber Kreon (O. Stern)
Antigone beeind,rucküe
senlr,eit in d.ie Schranken rveist. Als annutig_herbe
HirzenberD. Dornetshuber, .als verblend,"r:í Kriegstreiber Polyneikes,H,
Drama steht und, fálli nít
8eT. Schlíeí{richder Chor. Das 5riechische
6en Chorparlien, d.ie unÉUnverstánd,iis, Unverrnögen oder Sparsarrkeits-
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neist vorcnthalten. Nicht so Vo]_frings Schtiler mit ilrren,mustbr6í1-1ti6en Spiel, das d,ie Vorzüge der l{eraner Biihne ..ro11 uuJür"re un<],
auch clen l,littelgang im Parkett mi: einbe zo8, Absolutor iíöhcpunkt clíe
orrilastlsch,e Gerritterszene vor Oi,lious' Todesí]ang: rvirbelncler Tanz, stak-

grÜnde

katohafter §prech6esang, erregende i,lusik, ohantastisclre Lichtregie;
t.
}fii-er spÜrÜe nan ettyas von Richard l,ia.3ners "Gesanntkunstr.;er1-:l,, of ü bered,et,
selten vert^lirklicht, Dinheit von',{ort unr], Ton, tsild und Betle3trng, Raurn
und, ilinter6rund. Ein zahlreiches, aufnerksames Publikun bekund,ete nnit
seinen Beifall, CaB auch Sctrultheater tiberzeugen und. begeistern kann,
v:enn eine erf ahrene Regie, untacleli6es Sprechen und. l<omproniBlo"u"iurnj

satz zusainnentreffen" Das SÜdtiro]-er liulturinstitut verclient Aner}cennung
d,afür, d.aB es auch Unger.löhnliches in á
,ÓÓfu aufnirnnnto.
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