Antike Trilogiё inl"Akademisdlen
Die ,,Orestie" des Ai,sehylos, bewiesen. Uberr,asdrend gidrer im
weldre das Akodemische Gymnasium Stil. und stark ,im .dusdruck' waren
tn einer Serie von zehn Aufftihrun- die Septirnanerinnen lrene List
gen .durdr sei'ne Sdr0ler und Sdr,ii- (Kassandr, a), Eu q Honocik (Priesterin

unter der Lei,tung
. lerinnen
Prolessor

von

Dr. Wolfgong Wolfring der
Universitdt Wien ,aus Anl,aB ihrer
600-Jahr-Feier als Festgabe Beboten
hat, bedeutet nidrts Geringeres als
die Wiedererweckuqg des altgniectri-

von Delphi) trnd Borbara Buchsbouzu als Chorftihrerin der Miirgde
im herrlidren ,,Totenopfer", w6h-

rend Gudrun Geier, ei,nst Sdtiilerin,
heute bersits profilierte Kiinstlerin,
als ,,Geist der Klytaimnestra" ihre
sdten Theaters in einer mit S,ach- Hodrform- gefr.lnden hat. Eduard
kenntnis und Intuition gesdtaffenen Wegrostek, besonders gut,im A,ufbau
Form, die rgeelgnet ist, audr heute dynamisdler Steigerungen, spielte
nodr immer vorhanrdene romantische den Orestes, den RSdrer seines Va-

Vorrstellungen'des klassisctren "Dna- ters--Agamemnon,' dargestellt von
mas zu beseitigen.
Peter Gruber, der im V€fdifh'."fflit'
Dies lst nur rnit soldren Dar- Clemens Moger die stil- unt';'sti,mrtellern zu verwirklidren, weldre d,ie mungsvollern Motive fiir Flcite und
Ori,gi,nalspractre ibeherrsdren; derln Oboe gesdraffen hat, die von Helmut
nur so kann der Chor, das ursprting- Deutsch, dem die Ges amtkomposition
I'idre tnd ,tragende Element des an- oblag, und lleinz Withalm gespielt
tiken Drarnas, in seiner Wesenhe'it wurden.
etta8t und durdr ,,Akteure" ver- Die d.urdr Podeste, Stufen und eine
ktirpert werden, welche ats rafflnrierte Licht- {,rnd Sdtattenwir,,Agierende" f6hrig sinrd, nidrt nu,r die kung zur antiken oxrivr't gewordenen
Texte sinngem6B zu rezitieren, son- Szene w,ar von dem von Professor

dern audr d'urdr eine von diesen
Faktoren genau bestimmte Gestik
und Agogik ztrm Ausdruck zu bringe'n. .1 Auf dieser Enlrrenntnis
fu8end, wurden die widrtigsten
Ch6rg im Gegensatz zu den deutsdr
gesprodrenen Texten des Chores
,,der Altesten von Argos" (Chorftihrer Franz Zaunbauer) und der

Dipl.-Ing. Ardr. Franz Hrdg entworfenen groB'artigen Prospekt der

Ktini:gsbur,g von My,kene'ab'Besdrlossen, vorvyeldrem sidr rdas Drama des
Sdruldig-,u.nd Ents,tihn',twerdens des

Atridensohnes Orestes vollzog, w€l-

drem die sdrrinen, von Fnau Professor Erna Kunsdtak rnit stilisrti-

sctrer Einttihl,ung gesdr,afienen Koklassischen Gr,ie- stiime einen besonderen Akzent ver.
dtisdr gesprodren, gernimt und ge- liehen,haben.
tanzt.
Die au,sver,ka{Jften Vorstel,lunrgen
Im Gelste der anti,ken ,,Sdtefnatd" bezeugen das groBe Interesse des
ltat Liliano Niesielsko die Choneo- Wienrer Publikuims a,n der zu neuem
Protagonisten,

im

graphien gesdraffen und nictrt rlrur Leben erweckten antiken Trilogie
als Chorf0hrerin, sondern ,audr als und an den Leistungen des angeseheElelrtna au8erordentlidre Qu,alitiiten nen Institutes. A. C. Kutschero

Akademisches Gymnasium
zur Universitetsfeier
Das Akademische Gymnas i u m beteiligt sich mit eiher Aufftitrrungsserie von A is c h ylo s
,,O r e s t i e" an den Feierlichlieiten
zur 600-Jahr-Feier der Wiener Universit6t. Die Premiere findet morgen,

Montag, den 26. April, statt. -di,e
weiteren Vorstellungen wurden ftir

lel _29. April sowie 8., S., ?., g. und
Teile der Trilogie ,,Agamemnon,,
tr,nd dars ,,TOte,nOpfer,, Werden in einer
auf die wesenilichen Szenen ge_
9. Mai angesetzt. Die'beideri ersten

Aischyl,os

i,

ry

ftir

die UniversitEt

Akademisctre Gymnasium be-

teiligt sieh mit einer -Aufftihrungsvon Aisctrylod ,Orestie" an den
6erie
:r
_ Fbierlidrkeiten aus AnIaB der 600Jahr-Feier derlffiener Univer.sit5l
Die Premiere findet am Montag,
26. d, statt die weiteren Vorstellungen wurdelr ftir den 29. d. sowie
8, 5- 7. & und g. Mai angesetzt Beginn 19 IIhr (Vortragssaal). Die
beideo etsten Teile dff 1i{logie,
oAgamemnon' und das,Toteno,pter",
werden in einer auf die wesenilichen
Szeno gekiirzten Fassung gespiell
fm dritt€lr Drama, den ,Eum6niien.,
dern Elarrptteil des lflerkes, werden
einige Ctr6re h griechisotrer Spraehe

vorgetrager- Dem Darstellerensemble
gehdren aueh einige Absolventen des
Gymnasiums an, so Gudrun Geier,

die dig

riul

lOvtaimnestrra darstelled

ktirzten Fassung gespielt. Im dritien
-- 4"t ,,Eumeniden,,, dem

D__."-3,

llauptteil des Werkes, werden einige

Chcire

in

griechischer Sprache vor-

getragen. Dem Darstellererasemible ge-

hciren aueh einige Absolventen- fres
Gymnasiums ?h, so Gudrun Geier,
die sich in Wiener Kellerbrihnen
bereits ein'en Namen gemacht hat

und demniichst an ein Theater in
der Deutschen Bundesrepublik tiUu"siedelt. Sie wird die Klyfiimn".ir"
-sinA

splelen. Weitere Hauptdaritettei

die Bnider Eduard und Joiet
(oge.st und apoitlnl,
$lesrostek
iiohne des Schauspielers
Oskar
We,grostek. D,ie Inszenierung lEitet

der T.atein- und Criecfriicn]p";f;Gymnasiums, Dr. Wotteans
:9r-g9s
Wolfring.

Bei der restautititr*il;",
April wird der prorektor- J""
_Wiener Universitdt, prof. O".- efii"
T, e s k y, einftihrende
Wort" ;;;;chen.
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