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"Die Euripides
Troerinnei
von
rOerinnen

キ´

=die Auffihrung der
Euripi― des von
lelin■ ●
n des Aka″

vo■

demischen Cγ mnasiums unter

der Leitungサ 。■ pr● fe"o,Dre Wolfgang

W o lfri n g in S2ene geSet2t wurdeo Eine
Wahre Clan21CiStung bOt die Rezitation der

lk,die mit

der von Llliana N i e si els k a gestateten
(3)estik und Choreutik und denl・ Bthnen″
bild Professor Franz H r d y s,delgen uЦ Fe″

mein suggesdve Farb″ und Fo nwerte dne
besonders geschickte Lichtfthrung unter″

stHch,zu iberzeugender Wirkung gebncht
wurdeno Einfthlend in Stll und Stimmung

war'dic von Hdmut D eutgch kompo‐
nierte Musik r H6te und Oboc,wd● he
dieser im Verein mit H● in2 Widh■ lm hih=
ter der Blhne Spidtら 3● hr SCh6n die VOn
Professor Brna K u n s c h a k geschaffenen

Kosdme

line fir"Schileraufftthrungen・
gc躙 r6hnlich
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den Schilern und Sch■

ChOre im GHechisch d"Kla
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"lm Anfang war der RLythmus
seS WOrt Hang VOn B働 10WS War d88 Leit″
mOt市 ,nach wach(詢
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ganz un´

bezwingende Krah der Dar´
stdlung strahl
von der zur andkl狙 Or"
●
hestra gewordenen Bthne aus:hier wurde

ilriefe an das
Net認

cine geistige lDichte, cine emotiOnelle ln″
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tensitit und eine Harnlonie vOn WOrt,
Musik und Geste erreicht, wie sic eben
nur junge Adepten einer humanistischen
Kultur unter der Fthrung ihrer von feinem
V・ erstandnis, tiefer Liebe und IIingabe an
die echten Citer unserer Kulturen besecl″
ten Lchrer verwirklichen k6nneno Man mu3
lhnen allen dankbar sein und kann sic aufs

hezlichste zu Lrem gro3en und wohiver″
dienten Erfolg be」 ickwttnschen.
A・
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Der Profaa und d,ie Troerinnen'
Darf ich lhnen meinen herzlichsten Dank fiir

lhre liebenswiirdige und wohlmeinende Rezension
der,,Troerinnen" aussPrechen.
Seit der Auffirhrung des ,,Dysl<olos" von Menander hat das ,,Neue dsterreich" immer ein offenes

Herz fiir die Bestrebungen des Akademischen
Cymnasiums gehabt, antikE Dramen mit Hilfe der
Jugend und iir Dienste der..Jugend wieder lebenii[ ,u machen. Wenn wir alle Mi.ihe auf diese Einstu"',dierunsen verwenden

und dann die

Schtiler

triittelschulen einladen - etwa 1soO uittel'
i.trtitut Wiens und Abordnungen von Wiener Neu'
itadl und Kalksburg haben die nTroerinnenr^ge'
.to Eindruck von griechlschen Ch6'
;il;; ,na "inin
wollen wir dabei vor allem eine
ien-irhrlton -,
.cyT'
riirl ftr die'schultype des humanistlschen
;;;t*t einlegen, die heute .so qefiih.rdet wie nie

iraui"r

und/

nu, durch die Tat ihre

"i*["i"tia[ig["ii una ihr besonderes Anliegen
kann.
""'Ci"Ueriiftrt

Lebens'
beweisen

diesem Zusammenhang. schmerzsieben Monate wdhrenden aulSer'
ora6ntf[f,"n gemtihungen von 15- bis lTjiihrigen
eine ernste geistige
;;htli;;i;";n und schtil-ern umrageszeitungen
keii;i;i;;; b;i' inJe,en sroBen
wurden' Um so
n.i'inian.ung fiir weit gehalten
-uns
nun., daB das "Nelle
irtittf i.f'tui uttth"int es
bti"r[i.n"-irf eine Vorankilndigu.ng un.d., eine

in

lich, aiB die

K.ritik aus
il;;;;;b;;rrechung noch eine richtige
Herr Basil, folgen !iuQ' .
*ter'itet
ih;;#;i;;,
""irr';;i#rt"

lhrer worte war, daB sich Euripi'

Mehr
des trber unsere Rufftihrung gefreut hiitte'
Iit ai"ti" ii"iiu.t erweckt.-zu haben' konnen wir

*irklich nicht

wlinschen'

Professor

Dr' Wolfgang Wolfring
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