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kn Wiinc'r Atrdcmi*lnh

,,Elek tra"

Gfrrrnasium

mit Schtilern

Zur Wiederaufnahme seiner tradi- Akademischen Gymnasiurns eine
tionellen Tragodienaufffihnr,ngen hat Leistung geboten, ftir welc]re das

das Akademisdre Gymndsium die Wort ,,bedeutend,l nictr,t zu stark ist.
sophokleisctre ,,Elektra" gew6hlt, In
einer
welche an die Fiihigkeit der Einfiih- autttit"urrlenReihe eindruclsvoller
naben wir E6uar(I
lung und der Gestaltung der Darstel- WA;;"(:Orertus)
und Doris Dor_
ler unserer Tage hdhere
Anfoldr
runsen steut, ari sicrr in de,r oneutes]

3:f'h'.:Lt'lffiTI:I"'H*J"[?:i:

trilogi,e bieten, die Aisdrylos im wahreni-Lnii"o .Ni,esielska,
der wir
Jahre 458 v. Chr. gesctraffen trat. Uistre"- Ji" fi"rtaltung der gro6arti_
-"rror"oiJprri.r,
Audr die b0 Jahre spiiter von Euripi_
s""
in verbindung
des gestaltete Fassung eines aus dem
Aeo-irrr--t.t".rischen Griedrisctr
seither ents,tandenen Dramenkom- -it
rezitierten Texten verdanken, als
plex um Orestes geld,sten Stiiclres, KtiniginKty[imnestra ihr hohes
dessen Zentralfigur Elektra, die scnar.[pieteris*res
Sdrwester des mykenisdren Ktinigs- ffrre .fiaOiofgerin K6nnen bewies.
ausgezeichnete
sohnes ist, bietet nictrt soiche Choreographi-; istals jetzt
Gabrtele
Schwierigkeiten und probleme, wie Urig4
Ole einaruel<svolle Gesie dem gleictrzeitig entstandenen ,tuii""e-Je;
"riotn. fr,usirk stamrnt von pro,,E1€htra"-Drama des damals actrt-- rrrrrr--br.-:wiw pescrr,L, die au8erzigjdhrigen Sophoktes eigen sind. LJentUcfr' ,*rlo" Kostiime
Diese sind wotrl im Aufl<ommel prof. H,berth entruorden. Mit hatte
dem
eines neuen Wel,tgefiihls begrtindet, il;;;i|1!-']"o"
dem palast des
das allmiihlidr die starre und gfau- .dgamemnon in Mykene,. hat profes_
same Gesetzesherrsdraft der Giitter soi
Fronz Hr(ty ein btih_
ilil1fi.
iiberwindet und dabei immer tiefer nenbildnerisctes
Meisterwer.k von
in die Geheimnisse der menschtictren i""S,g;rL-"ff"". ;;"d,
;iJ- ru O.r,
Seele eindringt, um zu der groBe" reriiut:tti;;;;;"
U"r*-Uni-"o"
Entdeckung der Neuzeit zu fiihrenr
Dr. Atbin Leska
zum Menschen.

";;id;;p""[r!o"
gesproehenen Einfiihrurusvor.tr6gen

Geftihrt von ihrem unvergleidrli- war dem fiberaus zahlreiehen publi*ren Mentor, Prof. Dr. woltgong kum eine besondere Kostbarkeit geWolfnng, haben Schtilerinnen und boten wordeq die herzlich bedankt
Sctriler der 7. und 8. Klassen des

wurde.
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