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Antike Trilogie im,,Akademisdren"
Die ,,Orestie" des Aiscfi,glos, bewiesen. Uberr,asdrend sidrer f,m
Welctre das ,{k'odemlsche GAmnasiunt. Stil unrd stark ,im .Ausdrud< ware,n

ln einer Serie von zehn Aufftihrun- die Septirnaner;innen ltene List
gen durdr seine Sdr,iiler und Sdlti- (Kassandr,a), Eua Honacik (Priester'in
Llrinnen unter der Iritung von von Delphi) und Botboro BuchsPiofessor Dr. Wolfgong Wottnng der baum als Chorttlhrenin der Miiede
Universitfit Wion aus AnlaB ihrer im herrlidren ,,Totenopfet'', w[h600-Jahr-Feier als Festgabe geboten rend Gudrun Geier, einst Sdriilerin,
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hat, bedeutet nictrts Geringeres als heute berpits proflIierte

Kitns.!le,1,in,

als ,,Geist der Klytaimnestra"- thre
schen Theaters in Ciner mif Sactr- Hodrform Sefunden hat. Eiluord,
kenntnis trnrd Inrtuition gesctr,afienen Wegtostek, besonders gut im Aq.rfbau
Form, di,e geeirgnet ist, auctr h,eute dynamisdrrer Steiger'ungen, spielte
nodr i,mmeiv,orhandene rornantisctre den Orestes, den R6drer seines V'avon
Vorctetltmgen des klassisctten Dra-: ters Agam-enrnon, i'darges.tg{!
-'itit'"
- - Peter drabzr, Cir im -v
tnaa zu ueseitiB€rn
Urfrd'.'Stirn-'"
Dies ist nur m,tt solchen Dar- Clemens -lttaAgl die stilftir Fitite und
rtetlern ztr verwiritiOe-n, welctre die m'ungsvollern-Motive
hat,'die von Helmut
O;.dirr;t"pr;.1r"'-6h"i"iln""; denn gbog gesdraffen
nur-,so kalrn der Chor, d,as uriprtim {- Deutscn, 'dem die Gesamtkomposition
au" .i- oblag, und Heirzz Wlthalm gespielt
iicflJ*rn $agenOe Eiement
tiken Drarnaq in seiner '\trese,nheit w$.de|'
Die durdr Podeste, stufen und eine
erfa8t und durctr "--*"r*r"
,,Ahteur.,, ver- rafflnierte
Lieht- mnd sdrattenwir31s
werden,
korpert
orrlvri gewordenen
,Agierende,, f6tligsi,nd,;iclrtnu,r die I*tg zurantiken
war von dem von- Professor
teite ainngemli$- zu rezitieren, son- !?"1.d,urch eine von di.ren Dipl.-Ing. At$. Franz Hrda- entdern auctr-g"""r'
bestimmte Gestik worfenen gro8'artigen Prospek! der
fr-[iot"
zu brin- I(<inigs'burg. von Myker-re 'abgesdrloszum
Ausdruck
un6 Agogif
- -Errkenntnis
sidt 'das Drarn'a dqs
gen. - - Auf digser
lel, Y?I weldrem
-die
un-d Entstihnrtweldens des
wichtigsten
iuBend,
wurden
!$y,tais--6ti*l'i*'Cug"-ti-*t
zu den aeutsA Atriden_sohne-s..Orestes vollzog, $relgesproelrenen - Texten des Chores $em d]e sdrii'nen, - von Fnatr Prolo"- a"ioi" ictot- lessor !.,ry..Kunsclrok rnit stili6i'
;a;i-Eifi;;n
itifrner pranz Zain1iiir) una der sctrer Einttihlung gesdt'affenen KoFiotagonisten, irn kl,assisctren Gr,ie- *qme giqen besond'eren Akzen't ver'
chisctl- gespro;hen, ,iemi*t und ge- liehen rhdben'
Di,e er.lsverrhauften Vorstellungen
tanzt.
Im Geiste der anti,ken ,,Sehemoto" bezeuigeur d,as groBe Interesse des
h;at Lillorw Niesielsko die Choreo- Wienrer Pr:Jbliku,rns a,n dsr zu ,nsuefln
graphien gesctrafien und nidtt nur Leben erweckten antiken Trilogie
als Chorfiihrrerin, sbndern ,audr als 'und an den Leistungen des angeseheEl'bktna auBerordentlidre Qu'alit6ten nen fnstitutes. ' A. C. Kutschero
die'Wieder'erweckung d.es attgniectri-
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