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Wächter / Apollon Klaus-Michael Nix

Klytaimnestra Sabine Brandauer

Herold Marvin rehbock

Agamemnon tim Olrik Stöneberg

Kassandra / Athene Barbara Ullmann

Aigisthos lutz Faupel

Orest Jan Brunhoeber

Elektra alina wolff

Chor der Ältesten von Argos daniel Kröhnert
 Christian Miedreich 
 Marvin rehbock

Erinnyen Sabine Brandauer
 alina wolff 
 Jasaman roushanei

E-Cello-Begleitung Maria Kulowska

Inszenierung Alexander May

Bühnenbild Gerd Friedrich

Kostüme Carola Vollath

Dramaturgie Peter Oppermann

Regieassistenz, Abendspielleitung Jasaman roushanaei

Inspizienz heribert Schmitt

Soufflage heike Brinkmann

Regiehospitanz david Nolden

Aischylos 

DIE ORESTIE
Tragödienzyklus von Aischylos

Teil I: AGAMEMNON // Teil II: CHOEPHOREN // Teil III: EUMENIDEN

Übersetzung von Peter Stein

Für das Theater Trier eingerichtet von Alexander May und Peter Oppermann

technischer leiter: peter Müller // theatermeister: Stefan phillipps // roman poppelreiter // Michael worst // produktionsleiter: Joachim Schmitt // leiter der Be-
leuchtungsabteilung: Jürgen leinen, Beleuchtungsmeister: Kai Kolodziej // leiter der tonabteilung: Stefan Kaindl // leitung der Kostümwerkstätten: Carola Vollath // 
requisite: Kathrin Freiberg // Chefmaskenbildner: rüdiger erbel // leiter des Malersaals: thomas Büning // leiter der dekorationsabteilung: Christian engeln // leiter 
der Schreinerei: Franz-Josef Oberhausen // leiter der Statisterie: heribert Schmitt

aufführungsrechte: Verlag der autoren, Frankfurt am Main 

PREMIERE AM 21.02.2015 IM GROSSEN HAUS
aufführungsdauer: ca. 2 Stunden, 15 Minuten // eine pause

wir danken der Firma  theO SChrOeder: Fire BallOONS GMBh in Schweich/trier für die freundliche Unterstützung und Bereitstellung des Ballonkorbs.

wir machen darauf aufmerksam, dass ton- und/oder Bildaufnahmen unserer aufführungen durch jede art elektronischer Geräte strikt untersagt sind. zuwider-
handlungen sind nach dem Urheberrechtsgesetz strafbar.

ORESTIE I:
ZU INHAlT UND INSZENIERUNG // 2015
Von Peter Oppermann

ein grausamer Fluch lastet auf dem haus der atriden. Mord folgt auf Mord. rache auf rache. agamemnon opferte seine 
tochter iphigenie, um günstigen wind für seine Kriegsflotte nach troja zu erbitten. Klytämnestra hat ihm das nie verzie-
hen und tötet den siegreichen heimkehrer, nachdem der Krieg um troja nach zehn langen Jahren mit blutigen Verlusten 
doch noch gewonnen wurde. daraufhin schwören die Kinder elektra und Orest rache; Orest tötet die Mutter und deren 
Geliebten und Mordgehilfen aigisthos. Nun verfolgen die rachegöttinen Orest, den Muttermörder, und fordern wiede-
rum seinen tod. doch ohne erfolg. die Spirale der Gewalt, der Fluch der Familie, das prinzip der Blutrache wird durch 
apollons einspruch unterbrochen, der Orest selbst zum rächer von agamemnons tod auserkoren hat, sowie durch 
die radikal neue idee von athene, der Göttin der weisheit, die Bürger der Stadt zu richtern über Orests Schicksal zu 
machen. ein spannendes Gerichtsverfahren mit ungewissem ausgang beginnt, bei dem es darum geht, den Menschen 

Verantwortung für ihr tun zuzusprechen, die alten Kräfte mit der neuen Ordnung zu vereinen und den 
weg für eine neue zeit ohne racheglüste einzuleiten...

der griechische tragödiendichter aischylos ließ mit der etwa um 458 v.Chr. erst-
mals in athen aufgeführten OreStie einen zeitlosen Konflikt von großem For-

mat entstehen, eine Geschichte mit heutiger dimension, die die schmerz-
lich nachvollziehbare Sehnsucht in sich birgt, den gewaltsamen globalen 

Konflikten ein gerechtes Staatssystem entgegenzusetzen.

in der inszenierung von alexander May, der für das theater trier 
zuletzt mit großem erfolg das Stück eiNe FaMilie von tracy 

letts erarbeitete, agiert der Chor als durchaus selbstbewuss-
tes Volksorgan, das nicht nur kriegsmüde geworden ist, son-

dern zugleich, wenn auch mit Vorsicht und Bedacht, gegen 
die politischen autoritäten im land und somit gegen Kly-
taimnestra aufbegehrt. dem Machtwechsel nach ihrem 
plötzlichen tod folgt die hoffnung auf erneuerung, doch 
Orests leidenschaftlicher Griff nach der Krone wird ihm 
vor dem hintergrund eines starken Gewissenskonflikts 
selbst zum Verhängnis. der Gerichtsprozess immerhin, 
auf den gezielt alles hinausläuft, thematisiert die Vision 
einer gerechteren zeit ohne Blutvergießen…

Grundlage der trierer Neuinszenierung ist die Überset-
zung des theatermachers peter Stein, der für die dama-
lige Berliner Schaubühne am halleschen Ufer 1980 eine 

kraftvolle und klare Übersetzung von hoher literarischer 
Qualität schuf und den Stoff für das theater wiederent-

deckte. Sie wurde in gekürzter Form für das theater trier 
eingerichtet, das mit dieser produktion zum ende der Ära von 

intendant Gerhard weber neben der spartenübergreifenden 
aufführung von Glucks OrFeO et eUridiCe sowie der Mozart-

Oper titUS einen spielplanprogrammatischen akzent im hinblick 
auf die nochmalige Belebung der antike setzt.

trier, im Februar 2015

SUCHT IHR GERECHTIGKEIT ODER RACHE?
IHR WOllT AlS GERECHT GElTEN,
HANDElT ABER NICHT DANACH.

ATHENE:



ORESTIE II:
PROBENGESPRÄCHE
Während der Proben zu DIE ORESTIE traf sich  
Chefdramaturg Peter Oppermann mit dem  
Regisseur Alexander May.

p.Oppermann: die OreStie von aischylos ist als tragödi-
enzyklus angelegt und gehört bekanntlich zu den bedeu-
tendsten werken der antike. Unsere entscheidung, diesen 
Stoff in den hauptspielplan zu nehmen, versteht sich als 
Bekenntnis, das kulturelle erbe der Moselstadt wachzu-
halten. welchen Bezug hast du persönlich zur antike?

A.May: Die antike Welt mit Ihren Geschichten und ihren 
Steinen (!) begleitet mich schon mein ganzes leben. Ich 
bin ein paar hundert Meter von Kaiser Konstantins Som-
merresidenz in Konz aufgewachsen und habe in Trier 
das Steinmetzhandwerk gelernt. Wenn ich mit Freunden 
durch die Stadt gehe, kann ich die von mir gehauenen 
Sandsteinarbeiten an Trierer Kulturdenkmälern zeigen. 
Außerdem habe ich während meiner Ausbildung eini-
ge Monate in der antiken Stadt Pergamon an Restaurie-
rungsarbeiten mitgewirkt und in Berlin als Restaurator an 
Marmorstatuen der Götter und Helden gearbeitet.

p.Oppermann: Nach gemeinsamer Sichtung unterschiedli-
cher Fassungen, die für eine Neuaufführung in trier in Fra-
ge kommen, haben wir uns für die legendäre, sprachlich 
fulminante Übersetzung von peter Stein aus den achtziger 
Jahren entschieden, mit der der regisseur damals eine 
monumentale inszenierung schuf. welche Vorzüge dieser 
Bearbeitung entdeckt ihr in den proben?

A.May: Peter Steins Textfassung ist ungemein dynamisch. 
Die Schauspieler sagten mir gleich, wie gut sich die Tex-
te lernen lassen. Die komplexen Zusammenhänge sind in 
kurze einfache Sätze gefasst. Obwohl wir aus 170 Seiten 
Text über die Hälfte gestrichen haben, entfaltet die Poe-
sie der Sprache ihre ganze Kraft. Man spürt immer, dass 
Stein den Text mit heutig denkenden Schauspielern erar-
beitet hat.

p.Oppermann: an den proben ist ein Großteil des trierer 
Schauspielensembles beteiligt. du selbst warst in den letz-
ten Jahren viel unterwegs als freier regisseur und hast in 
unterschiedlichsten Kollektiven gearbeitet. was bedeutet 
dir die zusammenarbeit mit einem festen ensemble wie in 
trier?

A.May: In meiner „lehrzeit“ als Regieassistent habe ich 
im Wiener Burgtheater, an der Berliner Volksbühne, dem 
Bayerischen Staatsschauspiel und am Deutschen Theater 
Berlin gearbeitet. Das künstlerische Profil eines Hauses 
wird natürlich immer vom Intendanten vorgegeben, aber 
Theaterarbeit zeichnet sich ja durch kraftvolle individuel-
le Künstler aus, die das Theater gemeinsam immer wieder 
neu erfinden. Ein Ensemble schafft die Voraussetzungen, 
die es braucht, um in Ruhe ein Profil zu entwickeln oder 
wie eine Band seinen „Sound“ zu entdecken. Die Städte, 
in denen ich gearbeitet habe, waren immer stolz auf ihr 
Theater. Damit war aber nie das Gebäude gemeint, son-
dern immer die Menschen, die dem Theater das Gesicht 
geben: Das Ensemble. 

ORESTIE III: ASSOZIATIONEN
AUGE UM AUGE – ZAHN UM ZAHN
Februar 2015: Eine Spirale aus Gewalt und Rache

Rache lautet die Forderung vieler Jordanier nach dem 
grausigen Mord der IS-Terrormiliz an einem Kampfpi-
loten. Zwei Todesurteile wurden schon vollstreckt. Der 
König kündigt weitere Vergeltung an: „Das Blut des Mär-
tyrerhelden al-Kasasba wird nicht umsonst gewesen 
sein“. Jordaniens König Abdullah II. hat nach der Ermor-
dung eines Piloten seiner Luftwaffen durch die IS-Terror-
miliz einen „gnadenlosen Krieg“ gegen die Extremisten 
angekündigt. „Diese Terrororganisation bekämpft nicht 
nur uns, sondern den gesamten wirklichen Islam und 
seine Werte“, zitierte die Staatsagentur Petra den Mo-
narchen am Mittwoch. Der Haschemitenherrscher rea-
gierte auf die Veröffentlichung eines Videos der Terror-
miliz am Vortag, in dem der Kampfpilot Muas al-Kasasba 
bei lebendigem Leib verbrannt wird. In dem Nachbarland 
Syriens wurden nach den grausigen Bildern vom Flam-
mentod des 26-jährigen Piloten zornige Rufe nach Rache 
an den Tätern laut.

„Das Blut des Märtyrerhelden Muas al-Kasasba wird 
nicht umsonst gewesen sein, und die Antwort von Jorda-
nien und seiner Armee auf den kriminellen und feigen Akt 
gegen unseren Sohn wird hart sein“, warnte der König.

Nur Stunden nach der Veröffentlichung des Videos wur-
den aus Rache für den Tod des Piloten am Mittwoch-
morgen schon zwei zum Tode verurteilte Terroristen 
hinrichten. Die irakischen Todeskandidaten Sadschida 
al-Rischawi und Siad al-Karbuli seien im Morgengrauen 
gehängt worden, meldete Petra. In Jordanien zogen laut 
Medienberichten Menschen auf die Straße und feierten 
den Piloten als Helden.  Auch in anderen arabischen 
Ländern wurde die Tat als „Barbarei“ gegeißelt, die nur 
mit Blut zu sühnen sei. Die in der islamischen Welt hoch 
geachtete Azhar-Universität in Kairo bezeichnete den IS 
als „teuflische“ Organisation, die einen Krieg gegen Gott 
führe. Man müsse die Terroristen auf gleiche Weise be-
strafen - Kreuzigungen und Verstümmelungen inbegrif-
fen, sagte Großmufti Scheich Ahmed al-Tajib. 

p.Oppermann: wenn wir gegenwärtig die Nachrichten ein-
schalten, werden wir nahezu „bombadiert“ mit einer Viel-
zahl an globalen Konflikten. dass die OreStie einen politi-
schen plot beinhaltet, der von unentwegter Blutrache und 
dem nachfolgenden Versuch handelt, eine neue rechts-
ordnung herzustellen, verhilft ihr zu großer aktualität. das 
werk taucht folglich verstärkt wieder in den Spielplänen 
der deutschen theater auf. in welchem Spannungsver-
hältnis siehst du das Stück, wenn du auf die aktuelle welt-
lage blickst?

A.May: Eines unser wichtigsten Güter der heutigen Zeit 
sind die Eigenschaften der Demokratie. Allen voran die 
Freiheit, über die wir verfügen, den Regierenden klar 
zu machen, dass wir als Volk eine Stimme haben, an 
der niemand vorbeikommt. Die jüngsten Ereignisse in 
Paris, die absurd gefährliche Pegida-Bewegung und 
die großen Reaktionen dagegen demonstrieren, wie 
wichtig es ist, diese Werte unbedingt zu verteidigen. 
In meiner Inszenierung möchte ich zeigen, wie die Men-
schen im laufe der Handlung immer Selbstbewusster und 
zahlreicher werden und so eine Macht einsteht, die von 
den Regierenden und sogar von den Göttern ernstgenom-
men werden muss. 



ORESTIE IV
AISCHYlOS UND SEINE ZEIT
Von Bernd Seidensticker

aischylos wurde 525/24 in eleusis, unweit athens, gebo-
ren; er starb fast siebzigjährig 456 in Gela auf Sizilien, das 
er in den letzten fünfzehn Jahren seines lebens mehrfach 
zu längeren aufenthalten am hof des mächtigen tyrannen 
hieron von Syrakus besucht hatte. in seiner Jugend wurde 
er zeuge des schmählichen endes der Söhne des tyrannen 
peisistratos von athen und der grundlegenden politischen 
reform, mit der Kleisthenes den ersten großen Schritt in 
richtung demokratie tat. die Mannesjahre standen im zei-
chen der perserkriege, an deren großen Schlachten bei 
Marathon (490) und Salamis (480) er teilgenommen hat; und 
das letzte drittel seines lebens prägten der glänzende auf-
stieg athens zum politischen und kulturellen zentrum der 
griechischen welt und die innenpolitischen auseinander-
setzungen zwischen konservativen und progressiven Kräf-
ten um die weiterentwicklung der demokratie.

die endgültige entscheidung zugunsten der herrschaft des 
Volkes im Jahre 462/61 hat aischylos noch erlebt – und in 
der OreStie gestaltet; die Schattenseiten der radikalde-
mokratischen entwicklung, die mit dem zusammenbruch 
athens enden sollte, sind ihm erspart geblieben.

die ersten Jahrzehnte des 5. Jahrhunderts waren eine zeit 
der höchsten anspannung aller Kräfte, nach außen wie 
nach innen. die fundamentalen Umbrüche und die damit 
einhergehenden neuen herausforderungen mit allen ih-
ren Möglichkeiten und risiken zwangen die athener zu 
einer radikalen Überprüfung aller politischen und sozialen, 
theologischen und moralischen traditionen und anschau-
ungen, und die tragödie war eines der instrumente, die 
aufbrechenden Spannungen zwischen dem alten und dem 
Neuen zu diskutieren und zu bewältigen. Sie diente der 
athenischen Bürgerschaft dazu, »das Neue immer wieder 
im alten durchzuspielen, mit dem alten zusammenzuden-
ken – und damit zugleich alte zweifel, die dunklen aspekte 
der wirklichkeit wach zu halten und in einer neuen Form in 
die neue welt einzubringen, mithin für die Fortbildung jenes 
wissens, auf das die Menschen sich zu beziehen pflegen, 
anders gesagt für das mentale Unterfangen der politik zu 
sorgen.« die aischyleische tragödie bestätigt diese these 
auf eindrucksvolle weise.

MARIA KUlOWKSA
e-Cello

die polnische Cellistin Maria Kulowska stammt aus einer Musikerfamilie. Nach dem Magisterab-
schluss an der Musikhochschule warschau absolvierte sie die Musikhochschule lübeck. Sie war 
Stipendiatin des daad, hindemith Foundation, lucerne Festival und preisträgerin internationaler 
wettbewebe. Sie ist seit vielen Jahren als Kammer- und Orchestermusikerin tätig - u.a. bei den 
lübecker philharmonikern, hamburger Symphonikern, polnischen rundfunk Orchester und Sinfonia 
Varsovia. Seit 2013 ist sie Mitglied des Orchestre de Chambre du luxembourg. Maria beteiligt sich 

an vielen Musikprojekten, wobei sie elektronische, experimentelle und improvisierte Musik spielt und aufnimmt. Sie wirkte 
an vielen Cd- und Filmmusikaufnahmen, performances und Festivals mit (Karlovy Vary international Film Festival, electro 
Magnetic Festival in Völklinger hütte, Open‘er Festival in Gdynia, danz Festival in luxembourg, Klangart in trier).

AlExANDER MAY
inszenierung

geboren 1970 in trier, absolvierte zunächst eine ausbildung zum Steinbildhauer und Steinmetz und 
arbeitete einige Jahre  in diesem Beruf. 1999 gründete er die freie theatergruppe „Fragment“, mit der 
er zahlreiche produktionen in Berlin realisierte. parallel dazu arbeitete er als regieassistent u. a. mit 
Claus peymann, thomas langhoff und Christoph Schlingensief. 2001 bis 2005 war er regie assistent 
am Bayerischen Staatsschauspiel München. Seit 2005 ist alexander May als freier regisseur für 
Schauspiel, Oper und hörbuch tätig.

er inszenierte u.a. am Bayerischen Staatsschauspiel, theater essen, theater trier, theater augsburg, Staatstheater Nürn-
berg, theater Osnabrück, Schauburg München, Kammeroper München und bei den Salzburger Festspielen. ab der Saison 
2015/16 wechselt er gemeinsam mit dem derzeitigen trierer Chefdramaturgen peter Oppermann in die künstlerische lei-
tung des Stadttheaters pforzheim unter intendant thomas Münstermann. 



Textnachweis
OreStie iii: aSSOziatiONeN // aUGe UM aUGe – zahN UM zahN. 
in: FOCUS ONliNe vom 5.2.2015

OreStie iV: der texte von Bernd Seidensticker folgt der Buchvorlage der  
Originalübersetzung von die OreStie.  
Verlag der autoren, Frankfurt a.M.

der text OreStie i – zU iNhalt UNd iNSzeNierUNG sowie das interview mit 
dem regisseur alexander May sind Originalbeiträge für dieses programmheft von 
peter Oppermann. trier, Januar/Februar 2015

Bildnachweis
Szenenfotos der 1. hauptprobe vom 18.2.2015 von Marco piecuch, trier
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