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rStaatsgymnasium6 6 im RingstraBenstil
VOr 100 Jahren iiberSiedelte daS,ノ lkademischè̀in das Gebaude von Friedrich selllnidt
Eigenbericht der,,Presse

vOn lPia Maria Plechl

WIEN. fm ersten Stod< des neu- Wtirde der Anstalt angemessen audr in den groBen Beridrten der
gotisctren Gebiiudes wird geklebt und war und sictr in den Stil der neuen ,,Neuen Freien Presse" dieses Tages
: dort legen Lehrer und Ringstra6e ftigte.
hervorgehoben wird.
Sdrtiler die letzte Hand an die Die Erdffnungsfeier am 17. OktoErst 1852 war die sctron damals

Sctrulausstellung, die anltiBlidr des ber verlief denn audr sehr wiirdig,
hundertjtihrigen Jubildums des Aka- ja, von Ernst tiberschattet: anderndemisdren Gymnasiums in dem Ge- tags begab sidr der Kaiser auf die
blude von Friedridr Schmidt ab Schladrtfelder von Kdniggrtitz und

ehrwtirdige Lehranstalt definitiv
zum Staatsgymnasium erkldrt wor-

den: 1553 als erstes Jesuitengymna-

sium auf dsterreidrisdrem
gewird; im Festsaal wenig spHter sollte zum ersten griindet, galt seit 1623 dasBoden
,,Gymnageht die letzte Probe zur Festauf- Male der Tag der Vcilkerschlacht von sium an der Universitdt,.
als wahrftihrung des ,,Hippolytos" von Euri- Leipzig sictr jdhren, ohne da8 Oster- haft ,,akademisdres" und wurde nactr
pides tiber die Btihne. Wie ktinnte reidr an, der Seite der feiernden 1773 von den Piaristen geftihrt. Bebei einem Jubildum in diesen deutsctren Staaten stand. All das war reits 1851 konnte hier zum ersten
Mauern die wiederbelebte griectri- Grund genug, die Jugend auf den Male die neugesel:affene ,,Maturisdre Tragtidie fehlen?
Ernst des Lebens hinzuweisen, der tdtsprtifung" abgehalten werden.
Sonntag gezeigt

Durdraus modern mutet die Klage

Er, die die Direktoren des alten

Masarvk.I10■nannsthaL Schnitzler
.
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Gyttrnasiurnc
,{kadernir*dlen'
set'fie "Tratlltiofl' SEht,, ati( -'dhs' Jahr
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im vrrgangenen War das Akadernisdre Gymnasium setzte lg48 unter Professcrr Hanslik
zurtid<
Jahrhundert ftihrten: die Schul- sdton immer eine hervorragend an- ein, heute ftihrt Professor Wolfring
riiume in den Rdumen des heutigen gesehene Anstalt, so konnte es in sie fort, von Direktor Sdrmidt wohlJesuiten-Co1legs, Biid<erstra0e - der zweiten Hiilfte des 19. Jahrhun- wollend gef<irdert: es geht einerseits
Ignaz-seipel-P1atz, waren lHng3t zu derts eine besonders groBe Zahl darum, die Aktualitdt der griectrieng geworden fiir die achthundert nadrmals bedeutender Miinner auf sdren Trag<idie ohne jeglidre VerSdrtiler; ftir die es tibrigens nur seinen S&tlbenken sehen: die sp6- zeictrnung zu beweisen, andererseits
25 Professoren gab
heute steht teren Staatsoberhdupter Hainisch aber auclr die Sdrtiler zu lehren, da8
- 40.
das Verhdltnis 440 zu
AnliiBlich und Masaryk, die Dictrter und ,,viele, einem sinnvollen Plan folder Stadterweiterung durdr die Sdrriftsteller Peter Altenberg, Hugo gend",
gemeinsam Eindruchsvolles
1553

Schleilung der Basteien und Ver- von Hofmannsthal, Richard Beerbauung des Glacis madrte Kaiser Hofmann und Arthur Sctrnitzler, um
Franz Joseph der Statthalterei zum nur die bekanntesten zu nennen;
Zwed<e des Sctrulbaues einen Bau- Osterreidrs erste Arztin, Dr. Gagrund zurn Gesdrenk. Ein BiId von briele Possaner, maturierte IBB? als

r

Rudoif von

Alt zeigt deutlidr die Externistin hier, zu den

spdteren

Parzelle ,,in der .Ndhe der Wien, Sduilern zAhlten Kelsen Laiarsfeld
n5chst der Mondsdreinbriid<e, dort, und Erwin Sctrrcidinger.

wo bis vor kurzem das

Ararische

Im ersten Weltkrieg diente

das

Verbrennhaus stand". Dort also, wo GebAude als Lazarett, im zweiten
man bis 1866 ungtiltige Banknoten wurde es durdr die Bombardierung
verbrannte, sollte Dombaumeister der Umgebung zwar gefdhrdet, aber
Friedridr Sctrmidt, nactrmals Bau- nidrt direkt besdrddigt.
1945
meister des Wiener Rathauses, ein machten sich jedodr ernsteNactr
Sctrulgebtiude schaffen, das der erscheinungen bemerkbar, Verfallsso da8
seit 1951 rund adrt Millionen Sctrilling in die Erhaltung und Moderni-

sierung investiert werden mu6ten.
Dazu gehtirt die vorbildlidre Aus-

stattung der Sdle und Kabinette ftir
den Physik-, Chemie- und Naturgesehichtsunterricht ebenso wie fue

Ausgestaltung des Festsaales mit
allen brihnentectrnisdren M<iglictrkeiten.

Tatstichlietr ist die Theatertradition
des Akademisdren Gymnasiums auf

die erste Euripides-Aufftihrung von

Jesuiten-Sdrtilern im Jahre LSi4 zu-

rtidrzuftihr'en.

Ihre

Wiederbelebung

zu sdraffen vermcigen. Die Tatsadre,

daB Albin Lesky selbst zwei der
Festaufftihrungen einleitet, ist zugleidr htidrste wissensdrafUidre Anerkennung.

