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$furz

des homglhott$
Seit dem .fahre lgbg laden die
Sehtilerinnen und Sctrtiler des Akademisdren Gymnasiums, Wien

1,

Beethovenplatz l, ztJ ihren Theatervorstellungen ein.

Das Sdrtilertheater dieser tradi-

tionsreidren Anstalt hat sidr fiir seine
Auffiihrungen einen Themenkreis

gewdhlt, an den sidr selbst gro8e

Brihnen nur selten heranwagen: die
grieddsdre Tragtidie.

Heuer stand ,,Der gefesselte Prometheus" von Aisctrylos auf dem Programm.

Der Regisseur und Leiter

des

S&tilertheaters, Prof. Dr. Wolfgapg
Wolfring, konnte auctr in diesem Jahr
wieder einen uneingesctrrtinkten Erfolg fiir sictr und seine Sdrtiler
buctren. Ein sidreres Erfolgsrezept Der Gtitterbote Hermes (Peter Gruber) fordert von dem an einen Felseu ge-

wies ihm den Weg: Arbeit. Man

schmiedeten Prometheus (Eduard Wegrostek) Gehorsam vor dem GdttervaterZels.

metheus an einen Felsen sdrmieden.
Unsagbare Qualen erleidet der men-

Unterwelt.
Prometheus, gegeben von Eduard

merkt der Aufftihrung die 5 Monate
Vorbereitung an. Nun kurz zum In- eine griedrisclre Ktinigstodrter, die,
Doris Dornetshuber als Ktinigstodrhalt des Sttiches: Prometheus, ein von den Gcittern in Wahnsinn ver- ter Io bestadr durctr sidrere BeweHalbgott in der griedrisdren Mytho- setzt, tiber die halbe Welt gehetzt gungen und ausdrucksstarkes Spiel.
logie, mi8adrtet ein Verbot des Gcit- wird, und der G6,tterb6te llermes, Clemens Mayer (Okeanos), Peter
tervaters Zeus und bringt den Men- der herrisctr Gehorsam vor Gdtter- Gruber (Hermes), Hans Miehael
schen, die er tiber alles liebt, das vater Zeus fordert. Hermes muB un- Hajek (Hephaistos, der Sdrmied) und
Feuer. Durctr diese Tat weist er den verridrteter Dinge abziehen, und Peter Gruber @6mon der Gewalt)
Mensctren den Weg in eine bessere Zeus straft Prometh6us ftir seine erftillten die an sie gestellten AufZukunft. Als Strafe lii8t Zeus Pro- Verstod<theit mit dem Sturz in die gaben vorziiglidr. Audr der Chor
'Wegrostek, kann

sdrenfreundlidre Halbgott. In den
drei Szenen des Dramas ersdreinen ser gespielt vorstellen. Eduard Wegdrei weitere Hauptdarsteller: Oke- rostek, der Sohn des bekannten Wieanos, ein Gott, der sidr Zeus gebeugt ner Volkstheatersdrauspielers Oskar
hat und versudrt, Prometheus zrl Wegrostek, will Sdrauspieler oder
tiberreden, das gleiche zu tun, Io, Regisseur werden.

setzte sidr gut

in

Szene.

Zweckentspredrend einfadre, aber

idr'mir kaum bes- gerade deswegen bestedrende Kosttime (Prof. Erna Kunschak) und ein

modernes Btihnenbild (Stahlrohrkonstruktion) begeisterten das Publikum
genauso wie die vorbildlidren Lictrt-

effekte.

P. H.

Ein Blick -hinter die Kulissen: Okeanos (Clemens Mayer) und Prof. Erna Kun- Doris l)ornetshuber ln einer ihrer groschak sehminken Doris l)ornetshuber, dlo begabte l)arstellerin der K6nigstoehter. 8on Szenen. (Photos: Geiger 2,

Hlrs6)

