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Eigenbericht der rPresse'

WIEN (b). Als eines der htibsdresten Gesdrenke ztrr 600-Jahr-Feier
der Wiener Universit6t bezeidrnete

dieser Tage Prorektor Professor Doktor Albin Lesky die DarsteUung aller
drei Teile der ,,Orestie" des Aisdrylos

durdr Sdrtiler des Akademisdten
Gymnasiums im Vortragssaal der

Anstalt auf dem Beethovenplatz. Der
weltberiihmte Graecist gab in einem
geistreidren und informativen Einleitungsvortrag eine fesselnde Analyse der Gesdrehnisse, die Aisdtylos

Monate lang auf diese paar festlidren
Abende vorbereitet. Sie war besonders in den Chtiren zu einer tadellosen rhythmisdren Priilision und
Klarheit gelangt, die erfahrungsgemd8 selbst auf gro8en Btihnen nidrt
immer geUngt. Die Einzeldarsteller
vermdeden i11 ellsn widrtigen Rollen

jeden Versudr zur einer ,,Psydrologisierung" der ardraisdren Typen. Da-

durdr erhielt die Darstellung eine
erstaunlidre, garlz elementare, uDmittelbare Kraft und behielt ihren
eigentlidr ehorisdren Charakter, der
nattirlidr dem zur Vereinfadrung neiin seiner Trilogie behandelt und die genden, geistigen und pantomimientsdtelGesdridrte
Griedrenlands
schen Talent der Jugend sehr entdend beeinflu8ten: Die Uberwindung gegenkommt.
der dumpfen tr/Iythenwelt durch ein Gespielt wurde vor einer einfadren,
neues System rnensdrlidrer Ordnun- starken Dekoration pit einer verSerl.

bltifrend einfiigsam-leisen Fltiten-

und Oboemusik als

Untermalung
oder Begleitung. Die Kosttime, ebenfalls im Haus entworfen, hoben die
Plastik der Gestalten. Einzelne SzenerL wie Elektras Totenklage und
jenes ,,frommen Sdrauders" en rehren ihre Begegnung mit Orestes, aber
Die Vorstellung. selbst, der iibrigens

der Unterrichtsm,inister und der Pr5sident des Stadtsdrulrates beiwohnten, war in ihrer Art so au6erordentlidx, daB kaum ein Besudrer sich

konnte, der, nadr Professor LeskY, audr der sdrwierige dritte Teil, in
von der grie&isctten Tragtidie aus- weldrem die unfa8lidren Mythengehen mu8. Mit geschickten Stridten gesetze mit ihrem ewig weiterwirwaren besonders ,,Agamemnon" und kenden Blutradrezwang von einer
das ,Todesopfer" auf die wesent- klaren, mensdrlidrer\ aus der VerIidren Szenen gektirzt worden Im nunft entsprungenen Ordnung abgedritten Teil, den ,,Eumeniden', wur- 16,st werden, womit einer der gewalden die' widrtigsten Chdre in der tigsten Menschheitsaugenblidre draOriginalspradte vorgetragen. Die matisdr sidrtbar gemadrt wird, mtisDarstellung stand durdrwegs auf sen den Beschauern, die kamen, uD
einem Niveau, das ein Probenbe- ein freundlidres T.aienspiel zu sehen,
sdrfenktes Berufstheater nicht leidtt und denen efur Abend von beklemerreidrt. Die Jugend des Akademj- mender Intensit6t geboten wurde, ftir
sdren Gymnasiums hatte sidr sechs lange unvergeBlich bleiben"

