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Aisehylos

IInd dannwurde es zumEreignis
Das Aka demische Gyrrna - teils ehemalige Sdrtiler der Anstalt
i u m im ersten Bezirk umweht ein
{so Eltere Jahrgdnge - eingeHauch von Exklusivit5t, senden dodr -setzt: allen voran Gudrun
Geier
oft wohlhabende und bertihmte El- als Klytaimestra. Der Chor hingegen
tern ihre Kinder dort hin. Und die- bestand aus Sdrtilern der Oberstufe.
ses Hervorstectren wird audr durdr
" In dem neogotisdren Festsaal, der
interessante Sctrtileraufftihrungen technisctr
neu installiert wordeq war,
nodr gef<irdert.
hatte man die Au8enwand eines Pa'Woche
Vergangene
lud man also lastes aufgebaut. Als Ergdnzung
s

zut rOrestie" des,,Aischylos
Trilogie, wie sie b€i den dionysisdren Spielen in Athen aufgefiihrt
wurde, die einzige, die uns aus dem
Altertum erhalten ist. Mit dieser
Sdriileraufftihrung macht die Sdrule
der Universit6t Wien ausi Anla8
ihrer @0-Jatrr-3'eier ein symbolisdres Gesdrenlc, Und es war aueh
ersdrienenn was im \['jener l(ultur-

und ein Tor, das
in versctriedenen
Farben ergliihen konnte. Davor
agierten die Darsteller auf weiten
Fotomontagen

ein. Es handelt sich d.abei um eine durdr Beleuchtung
Podesten

und Stufen. Hatte

,,ABa-

memnon" einen etwas sdileppenden
Rhythmus, so war man sctron eher

vom ,,Totenopfer', durdr seinen
Aktionsreidrtum gebannt. Nadrdem
man sidr dann in der Pause am
Buffet gest6rkt hatte
es war ja

leben RanB und Narnen hat: Sctrau- unterdessen schon spdt-geworden
-,
spieler, Regisseure, Wissensdraftler verlor der Abend den Charakter
und Mittelsctrulprofessoren. Und einer Sdrtileraufftihrung und wurde
audr der Herr Bundesminister fiir zum Ereignis, ftir das man allen BeUnterridrt ehrte das Unteruehmen teiligten herzlichst danken muG.
durch seine Anwesenheit. Seine Die ungeheure Liebe und EinsatzMagnifizenz' Prorektor Prof. Dr. Al-

̲ハ

mit der die Sdrtiler d,em
bin Lesky von der Universit6t freude,
'ltriert
Werk dienten, IieB sie tiber sictr
ein bedeutender I'acbrnann selbst
hinauswadrsen, Untersttitzt
auf drem Gebiet der tragisd.len Did,rtung der Hellenen, leitete mit kur- wurden sie von einer dynamisdren,
sinnmi8ig-deulenden, farbenfrohen

zen, priignanten Augbbes ti_ber Qas
von rhythmisdrer MuIrbsen der grie&i$@en Tragtidie den Beleue}tung,
Abend ein. Er streifte manche Pro- sik und groBztigigen, einpregsamen
bleme und verwies zwecks deren Kosttimen. Griedrisctr gesprochene
'praktisdrer Beantwortung auf die Chorpartien Iie8en erst die wiihlen-

war man
auf das Kommende gespannt und
hatte bereits das Geftihl, nidrt einer
fo,lgende Aufftihrung. So

den, nach Ausbrudr

schreienden

Gewalten dieser Tragcidienwelt aufleudrten- Und in diesem Zusammenalltdglidren Theateraufftihrung bei- hang Sei audt der H<ihepunkt des
Abends erw6hnt: die Chorpartien
zuwohnen.
der Erinnyen. Als Chorftihrerin funHatte man die beiden ersten Teile gierte mit tiefer
und briictriger
der Trilogig ,,Agamemnon" und Stimme und mit ungeheurer
Totenopfer",
auf
die widrtig- heit in den Bewegungen der Sictrer,,Das
selbststen Szenen zusammengestriehen, so gesdraffenen Choreographie Friiulein
war dann das Hauptgewieht auf die Liliana Niesielska
(aus der
Inszenierung der ,,Eumeniden" ge- 8. Klasse), Sie spielte sdron vor der
legt, mit den Tdnzen der Radre- Pause die Elektra, dodr erst als Gtitgdttinnen und dem gewaltigen Fi- tin der Erde vermochte sie rvirklictr
nale mit der Versdhnung der erd- zu'begeistern.
Und sie ri8 den gangebundenen und der himmlisdren zen
in Rede und Gestik mit
M6drte unter der Sctrirmherrsctraft sich:Chor
in sctrwarze Gewiinder gehii{tt,
von Zeus.
vollftihrten die Choristen gleidrartige,
Fiir die Hauptrollen wurden groB- exakte
und dauernd tiberrasdrende
Aktionen, in einem an Max Rein-

hardts Zirkusinszenierungen €rinnernden Stil.
Als dann der dritte TeiI der grri-

zustrebte, ftillte sich
die Btihne mit immer mehr Mensctren, Fackeln wurden hereingetrag€D, gleifJendes Sdreinwerferlicht

ISen Verscihnung

s(曲 mer

spiden,,orestie

t der 1lPreSSe
EligenbeFiC力 し

WIEN● .).Das

Aka misぬe Gym・
nasium in Wien tthrt gleidlsam all
]Flestgabe

l
anl:i31iく 量

der 600‐ Jabr‐

iibergol} die Szene: der Gedanke der

Welteinheit in Gott erstrahlte und
erttinte, und niemand konnte sich
dem weihevollen Augenblich entziehen. Wann hat man Ahnlidres in

Feier der Universitilt・inSgesamt

einem ,,edlten" Theater erlebt? Das
war eben das Ereignis.
fn einem GesprHdr mit dem Regisseur des Abends, Prof. Doktor

fihmng vOn heute,Donnersta:島 haL′
い

tiberzeugen, daB es sictr b,ei dem
Unternehmen wirklich um ein ectrtes
Anliegen handelt und daB damit im
besten Sinn,e die Idee der humanistisctren Sdrulung im Spiel zv
einem Hdhepunkt geftihrt wurde.

von.Aisdhy―
siebemal die ,,orestie
1。 s im vOrtragssaal dё r s,dLule au」 L,
Die Wichttgsten Chё re werden dabei
grie(dlisdl vorgetrageL Bei der Auf=

der PrOFek掟 ,r'der UniVerdtiit,Prて

fessor ■.esky, einfthrende Worte.
マveitere・ v.Orstenungenr inden am 3"
■ 7.:&und 9。 IMli statt,leWdls um
19 uhr。
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Wolf ring, konnte idr mich noch

Walter Fntz
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