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Ein Ereignis besonderer Art
Aisdrylos' orestie im Akademischen Gymnasium
Es gibt zut Zeit in 'Wien ei! Theate-rereignis ganz besonderer Art und Bedeutung,
fernab von dem B-etrieb der regularen at*rrr.rr,--.u"r auctr
iiber dem Niveau
durdrsctrnittlictrer Laienspiele. Studententrreater i11, u"=turr, turmhoch
;;;i';"" h6,ctrstem Kulturt^nhal-t getragenen S-irqne, lst die A-ufftihru"g aiL"'arei Teile von-eiscrrylos,
orestie durctr
Absolventen und sctrtiler des Akademisd"n ciy*nasiums wien r.
Es ist zu hoffen, da8 diese Aufftihrung auf tr6ger kaum zurtick. Instrumental
werden
Film- und Tonband konserviert werden "wi"a, von Fl<ite
und Oboe mit Kompositionen, die
weil sie nicht nur einen Glanzpunkt in dei Helmut Deutsdr
unter
Verwertung von'den
Gesdridrte dieser traditionsreichen Mittel- ehemaligen Sctrtilern Clemens
ftayer und
sehule und deren sehr wtirdige Festgabe an
Gruber
schrieb, Akzente gesetzt. Die
die Universitdt Wien zum Anla6 ihrer -Peter
Requisiten entwarf prof. Ak;d. Maler
600-Jahr-Feier ist, sondern auetr

ein theater- Leopold Pfeffer.
historisch hrichst interessantes, wohlgelungeng! Experiment, wertvoJler Beitrag zum ..M", erhHlt _jedenfalls eine sehr lebendige
Ahnung von dem, was frir die Hellenen dis
Problemenkomplex ,,Antikes Theat6r

he..t1te", der auctr Relisseuren professioneller kultisdre Gesamtkunstwerk ihrer tragttdie
Btihnen sicher manche Anrefungen geben gewesen sein mag, und audr einen packenden
Eind,rud< von ihrer kathartisctren- Wirkun!
kann.
im besonderen von der reinigenden fdeE
Mit starker Symbolkraft ist von prof. und
Dipl.-Ardr. Franz und dem Gymnasiasten der Orestie in ihrem Gang aus dem arctraisctrCaspar Einem auf der Biihne dLs Festsaals dtisteren Barbarismus von ,,Agamemnon,. und
,,Das Totenopfer,. mit blutigen Mensctrenver_
d"{ .mythisctr-archaische Sc}rauplat,
in- nidrt-ung
zu dem rettenden Eingreifen von
gedeutet, vor dem die eklektizistische Neugotik des Raumes in Dunkel versinkt, durctr Apollon und Athene im Blutgerictrt des
das wirksam eingesetzte Scheinwerfer ihr Areopags und den Hymnen dlr ,,Wohlmeinenden*, der Eumeniden, in denen sich
Licht auf die von prof. Erna Kunsctrak
mit sehlidrter Sdrrinheit kostiimierten Ge- symbolisdr die Hinkehr zur losenden, humastalten strahlen. Wie prof. Dr. Wolfgang nen Geistigkeit des demokratischen atheniWolfring die gewaltige Trilogie auf die Siietl schen Stadtstaates ausdnickt.
clauer eines Abends komprimierte, ohne das
Bei einer so einheitlidren Kollektivqualit5t,
Verstiindnis ihres gro8en Sinnjehalts zlt wie sie der Aufftihrung
eignet, einzelire Leibeeintrdotrtigen, ist itlein schon erstaunlictr, stungen besonders hervorzuheben, heiGt nictrt
dodt noctr riihmenswerter seine Regie, did etwa-die ungenannt bleibenden gering werzwisdren den Ansprtictren grriBtm6gtictrer ten. Vorar,. at nennen ist selbstverstdndlidr
Stilann6herung und des modernin Empfindens die ehemalige Scfifilerin des Gymnasiums
_
die ideale Mitte zu halten weiBi wobei Gudr-un,
Geier, die ja eine
erfolgreictre
besonders die Gruppierung und gewegunl Berufssctrauspielerin wurde undso
mit ihrer
der Chtire vorbildlictr genaint werden Fann] sdrid<salsgewaltigen I(lytdmnestranun
einen wahrDie Sprectrkultur def Chrire
in den haft imposanten Adlerflug zu dem Gipfel der
,,Eumeniden'. geben sie auch dem Vokal- antiken Dramatik nahm. Ndchst ihi bietet
reichtum der Originalsprache all seine den st6rksten
Eindruck
Abends in
Musikalitdt
jener der Rollen- den gro8artig inszenier(endes
oratoriumhaften
- steht hintei
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Im Ra,mpenl,idtt:
Stidamerikagastspiel der \Tiener
Philharmoniker unter Dr. Bohm
Die seit langem geplante Stidamerikatournee der Wiener Philharmoniker ist
dieser Tage nadr fast zweijdhrigen Vorbereitungen fixiert worden. Bei den diesbeziiglidren Bespredrungen mit dem brasilianisdren Manager Quesada wurde vereinbart, dafi die Wiener Philharmoniker
im September d. J. zehn Konzerte in Siidamerika geben, und zwar zwei bis drei in
Rio d€ Janeiro anldBlictr der 400-JahrFeier dieser Stadt, weiters zwei in SEo
Paulo und ftinf bis sedrs in der argentinisdren Hauptstadt Buenos Aires. Der Abflug aus Wien erfolgt am 10. September,
das erste Konzert in Rio ffndet am 12. Sep-

tember statt. Die Tournee wird etwa drei
ltrodren dauern. Sdmtlidre Konzerte diri-

giert Dr. I(arl

Bcihm.

Das Gastspiel der'\['iener Philharmoniker

in Rio erfolgt auf

Einladung der Stadtverwaltung und bildet den Hohepunkt des

groBen ktinstlerisdren Programms der

Jubil6umsfeiern.

;,Eumeniden" Liniana Niesielska (die geftihls-

innige Elektra des zweiten Teils) a1s Chorftihrerin der sctron in ihrer Ersctreinung

sdtaudererregenden Erynien, die audr ftir die
ungemein expressive Choreographie zeidrnet.
Aber audr der herrisdre Agamemnon peter

Grubers, die ausdrucksreidre

Kassandra

Irene Lists, der sehr nadr innen genommene
Orestes Eduard Wegrosteks, der edle Apollon
seines Bruders Josef, die schone Athene Edith

Itleins und Simone Gininger als AthenePriesterin sollen mindestens noctr genannt
sein.
die als ein in ihrer
- Die Auffrihrung,
Art bedeutendes
Theaterereignis zu werten
ist, wird im April und Mai noctr insgesamt

neunmal

wiederholt.

F. K.

