Ciisar stirbt am Beethovenplatz
Die ,,Iden des M!irz": Burgtheater im Akademischen Gymnasium
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,,Iden des MArz" herrscht, sudrt Pflege klassisdren Gutes durctr UniversitAtsprofessor Albin Lesky onsdrlo8, was die Aufgabe nidrt leidrter mactrt. Ein Briidrenschlag n5m-

ihresgleidren, das stellt der skeptisdrste unter den Giisten fest.
Die Bindung zwisdren humanistisclrer Sdrule, altphilologisctrer Wissensdraft und gro8em Theater ist
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WIEN. Der Goldgrund der Wand- einen Ton lang eine Differenz zwibyzantinisches sd:en,,edlter" Burgtheaterlesung und
Mosaik, sondern entstammt den Aufftihrung im Sctrulsaal sptiren;
Historisierungsgeltisten der vielge- Paola Loew zauberte eine faszinielAsterten Ringstra8enzeit. Das Publi- rende l(leopatra ans Lesepult, an
kum trdgt nicht Galaroben wie zu dem auctr Wolfgang Gasser seinem
unter den jungen Text geredrt wurde.
einer Premiere
DaB dennoch keineswegs ,,das
Mddchen fallen -gar etlidre in superkurzen, ladrglAnzenden bunten Burgtheater" dem Sctrulrahmen aufRegenm5nteln auf. Aber die Atmo- gepfropft wurde, sondern organisdre
sphdre, die hier, im Festsaal des Ubereinstimmung entstand, ist der
Akademisdren Gymnasiums, anIHE- Einridrtung des Professors Wolfgang
Udr einer ganz unprltentitisen Lese- Wolfring zu danken, der unmittelbar
aufftihrung aus Thornton Wilders an die vielberrunderte Tradition der

bilder ist nidrt
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Eigenbericht der ,Presseo von Pia Marlia Plechl

lich zwisdren Theater und Studieren-

den ist audr auf dem wtirdigen
freilidr gerade in diesem konkreten Boden des ,,Akademischen" keine
Fall eng. Wie oft sctron sind Sdrtiler Iileinigkeit.
des Akademisdren Gymnasiums
selbst auf den Brettern ihrer kleinen

Biihnenwelt gestanden!

Ihre

,,Orestie" tvvar echte, dramatische

Glanzleistung, und audr ihr ,,Hippolytos" hat uneingesdrrdnkte fadrlictre
Anerkennung gefunden. Der gelungene Versuctr, Amateurtheater zrt
wagen, das nictrt ins Dilettanten-

theater abgleitet, hat mit zum gegenwdrtigen Ruf der Anstalt beigetragen.

Diesmal freilieh war die Empore
nieht Bfihne, sondern Lesesaal, und
die Sdrauspieler waren nidrt Sdriiler,
sondern Mitglieder des Burgtheaters.

Ein ,,Gegenbesuctr" gewissermaBen,
dem man zudem einen Haudr von
Aktualitdt durdr die Wahl des
Datums gab, r just am L4n, und
15. Mdrz dte

lit*attsehe Ertunerdng!

an die Ideri-deS MArz 44 v."Ctir. be:

sdrw<irend. Beneidenswert die
Sdrtiler, deren klassisdre Bildung
aufgehellt wird dur& ktinstlerisctre
Leistungen, wie sie

allen voran

- besonders im
Liselotte Sdrreiner
Lesepart der Servilia bot. Aber auch
Fred Liewehrs Ciisar, Christl Erbers

Clodia und die treffende Sempronia
Metella von Lotte Ledl lie8en nicht
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Wiederum eine htichst dankens- Eduard Wegrostek fungiertre als s
werte Veranstaltung des Akademi- Sprecher, Helmut Deutsch und Cle- (
schen Gymnasiums Wien und seiner mens Mayer sorgten ftir gelungene l
rtihrigen Direktion: An zwei Naeh- musikalische Untermalung. Die fun- (
mittagen dieser Woche lasen promi- dierte historische Einleitung ist Uni-

nente Schauspieler aus Thornton versitStsprofessor Hanslik zrt ver- I
Wilders geistreichem Briefroman danhen.
l
Eine groBartige ldee, die Gymna- l
,,Die Iden des MErz" und erzielten
jungen
damit bei den fast durchweg
siasten auf so anregende Art durch l
Zuhdrern ungeteilten Erfolg. Profea- einen modernen Dichter mit den I
sor Wolfring hatte in bew6hrter politisch-historischenEreidtrissen des I
Weise die Einrichtung des Werkes alten Roms und der gleichermaBen (
iibernommen, aus dem die Damen faszinlerenden wie absto8endea Ge- (
Erber, Ledl, Loew und Schreiner stalt eines seiner bedeutendsten :
sorvie die Herren Futterknecht, Gas- Imperatorenbekarurrtzumachen. ,
ser und Liewehr perfekt vortrugen.
Olscher I

