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und der Dichte und zugleich berührt von den beschrie-
benen Inhalten.

Ich wünsche dem Bürgerhaus Trier-Nord und seinen 
Kooperationspartnern auch für weitere Theaterprojekte 
eine gute Hand bei der Vorbereitung und Umsetzung 
auch brisanter Inhalte. 

Die Aufführung des Theaterprojektes „Die Aeneis“ des 
Bürgerhaus Trier-Nord ist auf großes Interesse bei Men-
schen aus der ganzen Stadt Trier und darüber hinaus 
gestoßen.

Mir sind mehrere Aspekte besonders in Erinnerung 
geblieben: 

• die engagierte Beteiligung verschiedener Alters-
gruppen aus dem Stadtteil Trier-Nord und aus an-
deren Stadtteilen über den gesamten Projektzeit-
raum hinweg - Kinder und Jugendliche waren an 
passenden Stellen genauso integriert wie erwach-
sene Akteure 

• die Authentizität bei der jeweiligen Rollenbesetzung 
• die unterschiedlichen Spielorte vor, in und in un-

mittelbarer Nähe der Viehmarktthermen - von der 
einführenden Szene auf dem Vorplatz bis hin zu den 
Installationen in der Tiefgarage

• die Übertragung des antiken Stoffes auf heute aktu-
elle Zusammenhänge 

• der unmittelbare Einbezug der Zuschauerinnen und 
Zuschauer in das Geschehen - es gab keine Chan-
ce, sich emotional auszuklinken. 

Als Zuschauerin war ich beeindruckt von der Qualität 

Vorwort
Susanne Schmitz, Jugendpflegerin der Stadt Trier
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kreative Potential der Bürger aus Trier-Nord zu entde-
cken, ihre persönlichen Lebenserfahrungen für das Pro-
jekt zu nutzen und das Image Trier-Nords zu verbessern. 
Das dies gelungen ist, spiegelt sich in der außerordent-
lich positiven Resonanz der Medien und der Beteiligten 
wieder, die den Erfolg des Projektes unterstreichen und 
verdeutlichen, dass soziokulturelle Projekte in der Trierer 
Theaterlandschaft ihre Berechtigung haben und neue 
Impulse setzen können. 

Als Kooperationspartner des Bürgerhauses Trier-Nord 
für das Projekt DIE AENEIS mit Bürgern aus Trier-Nord 
bedanke ich mich für die erfolgreiche Durchführung. 

Zum ersten Mal wurde bei diesem Projekt soziokul-
turelle Theaterarbeit in das Konzept der ANTIKENFEST-
SPIELE integriert. Der Stadtteil Trier-Nord ist in den 
Köpfen vieler Trierer Bürger als sozialer Brennpunkt mit 
Armut und Arbeitslosigkeit  verbunden. Das Projekt 

DIE AENEIS nach einem Stück des Kanadiers Oliver 
Kemeid hat sich im Rahmen der ANTIKENFESTSPIELE 
2010 mit dem Thema Migration in unserer modernen 
Welt beschäftigt und schlägt dabei einen Bogen von der 
mythischen Antike bis hin zu aktuellen Problemen. Die-
ses Projekt bedeutete für die Menschen aus Trier-Nord 
eine Auseinandersetzung mit ihnen bekannten gesell-
schaftlichen Zuständen, mit deren Problematik sie sich 
durchaus identifizieren konnten. Gerade in Trier-Nord 
lebt der alteingesessene Trierer Bürger mit dem Emig-
ranten Tür an Tür.

Mit dem Medium Theater ist ein Großteil der beteilig-
ten Laien zum ersten Mal in Berührung gekommen. Ziel 
des Projektes war es, Schwellenängste in Bezug auf das 
Theater abzubauen - und zwar sowohl von Seiten der 
Mitwirkenden als auch der potentiellen Zuschauer - ein 
neues Publikum für das Theater zu interessieren, das 

Vorwort
Gerhard Weber, Intendant Theater Trier
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tergrund“ sich auf den Weg in eine ungewisse Zukunft 
machen.

Diese Erkenntnis kommt im Nachdenken über das 
Erlebte. Ein halbes Jahr danach kann ich es noch nach-
empfinden. Ebenso trage ich auch noch diese Begeis-
terung in mir für die hervorragenden schauspielerischen 
Leistungen der Laiendarsteller – ob Erwachsene, Kin-
der oder Jugendliche aus Trier-Nord –  wie auch für die 
Leistung der Profis, die dieses Stück geplant, umgesetzt 
und pädagogisch begleitet haben. Eine herausragende 
Leistung der Akteurinnen und Akteure – ein ergreifen-
des Erlebnis für diejenigen die als Zuschauerin bzw. Zu-
schauer kamen und mit hineingenommen wurden in das 
Erleben aller „Aeneasse“.

Berührt werden, sich berühren lassen. Das kann ange-
nehm sein und ein tiefes Gefühl auslösen, wie das sicher 
für viele Besucherinnen und Besucher des Stationen-
theaters „Die Aeneis“ gilt.

Körperlich berührt werden, ohne dazu ein Einver-
ständnis gegeben zu haben und ohne sich selbst über 
das Warum und Wohin im Klaren zu sein – das löst 
durchaus negative Gefühle aus: Unbehagen, Beklem-
mung, Hilflosigkeit, Aggression. So konnten das auch 
Besucherinnen und Besucher des generationsübergrei-
fenden Theaterprojektes in den Viehmarktthermen erle-
ben.

Während des Stückes, dessen Szenen an unter-
schiedlichen Orten in den Viehmarktthermen spielten, 
wurden die Theaterbesucherinnen und -besucher von 
den Schauspielerinnen und Schauspielern berührt, wei-
tergeschoben an den nächsten Ort des Stationendra-
mas. Man wusste nicht so recht, was der Schiebende 
von einem will; fühlte sich bedrängt; konnte keine Ver-
ständnisfragen stellen; war in der Masse und dennoch 
als Einzelner plötzlich in einer völlig passiven, planlosen, 
hilflosen Situation.

So muss es Menschen gehen, die auf der Flucht 
sind, aus ihrer Wohnung vertrieben wurden, die Heimat 
verlassen mussten, als „Menschen mit Migrationshin-

Vorwort
Sissi Westrich, Referentin für Kinderpolitik
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz
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zeitlos wie ihr Thema. In einer mühelos-eleganten Dra-
maturgie verknüpft er verdichtete Schlüsselszenen mit 
heutzeitrealistischen Settings, ohne dabei Ausflüge in 
die Mythologie zu vergessen. 

Olivier Kemeids Stück schafft etwas, das nur das 
Theater mit seinen dramatischen und poetischen Mit-
teln kann: Es bringt den Zuschauern ein großes Thema 
in seiner emotionalen und politischen Brisanz nahe.

Als Programmerweiterung der Antikenfestspiele 2010 
realisierten die Bürgerinnen und Bürger aus Trier-Nord1 
DIE AENEIS. In diesem Stadtteil mit einem faszinieren-
den Entwicklungspotenzial leben unterschiedlichste 
Bürgerinnen und Bürger Tür an Tür. Vom Migranten bis 
zum Alteingesessenen können diese ihre ganz eigenen 
Erfahrungen zu den Themen Flucht, Hoffnung, Heimat(-
losigkeit), Neuanfang, Armut, Mut und Vertreibung in 
das Projekt mit einbringen. 

DIE AENEIS von Vergil behandelt die Irrfahrt des Hel-
den Aeneas aus dem besiegten Troja und seiner Suche 
nach neuer Heimat. Mit Olivier Kemeids Stück wurde 
eine Bearbeitung gefunden, die auf der einen Seite die 
heterogenen Lebenserfahrungen der Beteiligten zwi-
schen Flucht und Bürgertum abbildet, auf der anderen 
Seite einen kraftvollen Bogen von der mythischen Antike 
hin zu aktuellen Problemen und (Überlebens-) Strategi-
en schlägt. 

In DIE AENEIS nimmt Olivier Kemeid, der selbst einer 
libanesischen Flüchtlingsfamilie entstammt, ein Thema 
auf, das so alt ist wie die Menschheit. Er tut es mit dem 
Personal und den Szenenkonstellationen der AENEIS 
von Vergil, löst die Geschichte aber dank einer Sprache, 
die teils frisch und modern, teils klassisch klingt, aus je-
der konkreten historischen Verankerung und macht sie 

DIE AENEIS
theaterpädagogisches Stationendrama der Bürgerinnen und Bürger aus Trier-Nord
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Diese sind u. a.:  
• ein überdurchschnittlich hoher Anzahl junger Fami-

lien und Alleinerziehender mit komplexen psycho-
sozialen Problematiken

• ein sehr hoher Kinderanteil
• ein überdurchschnittlicher Anteil von Menschen in 

Armutslagen und ohne Erwerbstätigkeit. 
• seit 2001 ein stetig steigender Anteil von Migranten
• ein steigender Bedarf an Unterstützung, Hilfs- und 

Pflegediensten für ältere Menschen.

Bedingt durch diese Ausgangslagen liegt die Herausfor-
derung für die Mitarbeiter des Bürgerhauses Trier-Nord 
darin, nachhaltige und präventive Lösungen in der Hilfe 
zur Selbsthilfe zu entwickeln. 

In die Arbeit werden die Menschen vor Ort, aber auch 
andere Einrichtungen mit einbezogen, um ein breit ge-
fächertes Spektrum an Angeboten gewährleisten zu 
können, um die bestmögliche Begleitung und Unterstüt-
zung zu sichern. 

Unsere Rolle sehen wir als Akteur für ein bürgerorien-
tiertes soziales Quartier- und Stadtteilmanagement und 
entwickeln die bewährten Ansätze der (soziokulturellen) 
Gemeinwesenarbeit im Sinne nachhaltiger Stadtteilar-
beit ständig weiter.

Ein Projekt der soziokulturellen Gemeinwesenarbeit 
des Bürgerhauses Trier-Nord

Ausgangslage
Das Bürgerhaus Trier Nord ist ein generationenübergrei-
fendes Zentrum für Sozialarbeit, Kultur, Begegnung und 
Stadtteilentwicklung. Es wurde 1983 als Gemeinwe-
senprojekt der Universität Trier gegründet. Die Verbes-
serung der Lebensqualität und die Entwicklungschan-
cen der Menschen aus Trier-Nord, insbesondere von 
Benachteiligten hat sich das Bürgerhaus zur Aufgabe 
gestellt. 

Es ist Träger der freien Kinder- und Jugendhilfe, aus 
diesem Grunde profitieren besonders benachteilig-
te Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern von dem 
ganzheitlichen Angebot. Grundsätzlich aber richtet sich 
die stadtteilbezogene Sozial- und Kulturarbeit nach dem 
Arbeitsprinzip der Gemeinwesenarbeit an die Menschen 
aller Bevölkerungsgruppen. Denn besonders die Stär-
kung des bürgerschaftlichen Engagements und damit 
auch einer bürgerlichen Gesellschaft und Gemeinschaft 
ist die Voraussetzung für eine nachhaltige Stadtteilent-
wicklung.

Die demographische Ausgangslage in Trier-Nord ist 
für die Arbeit des Bürgerhauses Grundlage. 

Trier-Nord erobert die Antikenfestspiele
Bernd Weihmann, Leiter des Bürgerhaus Trier-Nord
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sellschaftlichen und persönlichen- stadtteilrelevanten 
Themen. Es bietet damit Möglichkeiten der Auseinan-
dersetzung zwischen Fremdem und Gewohnten. Ein 
Experimentierfeld entsteht für neue Ideen, statt passi-
vem Konsum wird das eigene aktive Tun erlebt. Kreative 
Potentiale sind wichtige Motoren für gesellschaftliche 
Entwicklungsprozesse. Im Zuge des eigenverantwort-
lichen Handelns wird die persönliche Entwicklung und 
die Bereitschaft für ein lebenslanges Lernen gestärkt. 
Aufgabe des Gemeinwesenzentrums ist es, benachtei-
ligten Bürgern die Partizipation an kultureller Bildung, 
an schöpferischer Kraft und Erfindungsgeist zu ermög-
lichen. Darauf aufbauend hat sich eine beteiligungsori-
entierte Kulturpraxis etabliert, die Bereiche der Jugend-, 
Sozial- Gesundheits- und Bildungsarbeit einschließt. Im 
Vordergrund steht dabei die Aktivierung aller Bevölke-
rungsgruppen und sozialen Milieus, um kreative Poten-
ziale der Lebensweggestaltung freizusetzen. Kreative 
Projekte eröffnen die Teilhabe an integrativen Prozessen 
eines Gemeinwesens über benachteiligte Ausgangssitu-
ationen hinweg. Aus diesem Grund ist dieser Arbeitsbe-
reich besonders wichtig, da er keinen defizitären Ansatz 
beinhaltet. 

Auf dieser Basis veranstaltete und organisierte das 
Bürgerhaus Trier-Nord in Kooperation mit Einrichtungen 

Die Möglichkeiten soziokultureller Gemeinwesenar-
beit
Nach Dr. Karl Wilhelmstätter, Salzburg ist soziokulturelle 
Gemeinwesenarbeit ein zentrales Arbeitsprinzip. Es be-
dient sich verschiedenster Methoden z.B. sozialer Ein-
zelfallhilfe, Casemanagement, soziale Gruppenarbeit, 
partizipative Planung, Beratung, Bürgerversammlungen, 
Medienarbeit, freizeit-, kultur- und sozialpädagogische 
Animation. Sie ist bestrebt, die historisch gewachsenen 
Trennlinien zwischen Sozialarbeit, Kulturarbeit und Bil-
dungsarbeit aufzuheben.

Soziokulturelle Gemeinwesenarbeit zielt immer auf 
die Aktivierung der jeweils betroffen Bevölkerungsgrup-
pen. Angestrebt wird eine zielgruppenübergreifende Ar-
beit z.B. mit alten Menschen und Kindern oder Jugend-
lichen, Migranten und behinderten Menschen.

Prinzipiell richtet sie sich jedoch an die gesamte Be-
völkerung eines Gemeinwesens. Im Mittelpunkt sozio-
kultureller Gemeinwesenarbeit steht partizipative Pla-
nung und Gestaltung bedürfnisorientierter, sozialer und 
soziokultureller Infrastruktur vor dem Hintergrund heuti-
ger Lebensbedingungen der Menschen.

Das Bürgerhaus Trier-Nord fördert mit seiner kul-
turpädagogischen Arbeit, gerade als außerschulische 
Bildungseinrichtung, die Auseinandersetzung mit ge-
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Sprechen in der Gruppe oder vor einem großen Pu-
blikum.

• Die Fantasien, Talente und Begabungen der unter-
schiedlichen Menschen werden in der künstleri-
schen Darstellung sichtbar/erlebbar. Dadurch kann 
Toleranz, Respekt und Wertschätzung untereinan-
der gefördert werden, besonders auch in Hinblick 
auf das Miteinander der verschiedenen Kulturen 
und Generationen. 

• Die generationsübergreifende Beteiligung fördert 
die Wahrnehmung ihrer jeweiligen Mitverantwor-
tung am Gesamten. Nur wenn jeder Einzelne ver-
antwortlich seinen Beitrag leistet, kann die Auffüh-
rung gelingen.

• Das Stück beinhaltet schauspielerische, musische 
und organisatorische Elemente. Das aktive Gestal-
ten fördert das Körperbewusstsein und die Beweg-
lichkeit der TeilnehmerInnen.

• Der Umgang mit der Sprache eines antiken Dramas 
in Reflexion mit der heutigen Alltagssprache fördert 
das Sprachempfinden besonders der Kinder und 
der Jugendlichen. Die Ausarbeitung eigener Texte, 
die u.a. mit Musik  und neuen Medien in das Stück 
integriert werden, tragen zur Entwicklung eigener 
sprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten bei.

Soziokulturelle Gemeinwesenarbeit ermöglicht es ver-
schiedenen Persönlichkeiten, Kulturen und Generatio-
nen, in einen produktiven Austausch zu treten. Das Wort 
Respekt erhält durch den gemeinsamen Erfahrungs- 
und Erwartungsaustausch ein neues Fundament. Es 
wird für die Akteure selbst erlebbar. Neue Verhaltens-
weisen werden entwickelt, die – auch unter nicht idealen 
Bedingungen – erprobt werden können und von daher 
alltagstauglich sind.

Es entwickeln sich neue Kompetenzen für das Errei-
chen eines gemeinsamen Zieles. Dies ist ein Lernpro-
zess, der auf dem permanenten Austausch von Erfah-
rungen, Wahrnehmungen und Erwartungen beruht und 
dem Raum zur Entfaltung gegeben wird.

Durch dieses Theaterprojekt erlebten wir überra-
schend neue Gestaltungs-, Lern- und Entwicklungs-
chancen und lernten den Reichtum Grenzen überschrei-
tender Vielfalt kennen.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Akteuren und 
Finanzierungspartnern, die zum Gelingen des Theater-
projektes „Die Aeneis“ im Rahmen der Antiken Festspie-
le Trier 2010 beitrugen, sehr herzlich bedanken.

Bernd Weihmann

aus dem sozialen, kulturellen oder Bildungsbereich, z.B. 
folgende Projekte: „Nordschafft Kunst“ 2004 – Ver-
schiedenste Bewohnergruppen haben unter Anleitung 
von Design-Studenten aus Alltagsmaterialien Kunstwer-
ke kreiert, die in einer Ausstellung im Bürgerhaus prä-
sentiert wurden. „Pfad der Bäume“ - im Januar 2006 
wurde eine Landschafts- und Lichtinstallation in einem 
Park in Trier-Nord erschaffen. Fast ein Jahr lang haben 
die unterschiedlichsten Menschen aus dem Stadtteil wie 
z.B. Flüchtlinge, Jugendliche, Senioren oder Menschen 
ohne Erwerbsarbeit an der Erstellung und Präsentation 
gearbeitet. Im Jahre 2008 konnte das grenzüberschrei-
tende Kunst- und Geschichtsprojekt „Erinnerungsräu-
me“ – Espaces de Mèmoire“ verwirklicht werden. Mit 
Kooperationspartnern aus Belgien, Frankreich und wie-
derum mit dem Studiengang Kommunikationsdesign 
der Fachhochschule Trier.  

Das Theaterprojekt „Die Aeneis“
Anlässlich der Antiken Festspiele Trier 2010 entstand in 
Zusammenarbeit mit dem Stadttheater Trier das genera-
tionsübergreifende Theaterprojekt „Die Aeneis“.

Das antike Werk von Vergil, in der Bearbeitung von 
dem kanadischen Autor Oliver Kemeid, erzählt die Ge-
schichte von der Flucht des Aeneas aus dem brennen-
den Troja und seine Irrfahrten, die ihn schließlich nach 
Latium bringen, wo er zum Stammvater der Römer wird. 
Genau diese Flucht, diese Irrfahrt und ihre aktuelle Dra-
matik wurde von und mit den Bürgerinnen und Bürgern 
aus Trier- Nord umgesetzt. Der Zuschauer und die Ak-
teure werden von der Antike in die Gegenwart geleitet.  
Dabei treffen unterschiedliche Nationalitäten, Generati-
onen, Kulturen und Schicksale aufeinander. Zu Tage tre-
ten die Probleme und Konflikte unserer Gesellschaft auf 
dem Weg, hin zu einem gerechten Zusammenleben mit 
geglückter Integration.

Unsere Projektziele: 
• Die Arbeit in einer generationsübergreifenden, aus 

verschiedenen Gesellschaftsschichten bestehen-
den Gruppe stärkt das Bewusstsein für den Wert 
eigener Fähigkeiten. 

• In der gemeinsamen kreativen Arbeit profitieren Ju-
gendliche und Erwachsene von den Erfahrungen 
anderer Generationen und machen gleichzeitig die 
Erfahrung, dass Lernen ein lebenslanger Prozess 
ist. Hierdurch werden sie in ihren Schlüsselqualifi-
kationen gestärkt.

• Das Theaterspiel und die Organisationsvielfalt un-
terstützt in besonderem Maße Fähigkeiten der sozi-
alen Kompetenz, welche in vielen Alltagssituationen 
von Nutzen sind. Hierzu zählen beispielsweise ein 
zielorientiertes und konzentriertes Arbeiten, Team- 
oder Kommunikationsfähigkeiten, wie das freie 
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TeilnehmerInnen-Statistik
Insgesamt nahmen über 50 Personen an dem Projekt teil. Einige von Ihnen sind aus verschiedenen Gründen 
(Praktikum, Beruf, Krankheit, etc.) wieder abgesprungen, andere haben lediglich als Statisten mitgewirkt.

TeilnehmerInnen insgesamt

Kinder und Jugendliche:      18
Migrationshintergrund:       15
weiblich:        31
männlich:        25
Gesamt:        56

TeilnehmerInnen mit festen Rollen

Kinder und Jugendliche:        5
Migrationshintergrund:         7
weiblich:        15
männlich:          9
Gesamt:        24

TeilnehmerInnen in den Werkstätten 
(Bühnenbild, Requisiten, Technik, Medien)

Jugendliche:        16
Gesamt:        16

TeilnehmerInnen für Organisation, 
Statist, Auf- und Abbau, Security, Beleuchtung, Kasse, etc.

Jugendliche:          8
Erwachsene:          8
Gesamt:        16

Weitere Mitwirkende

Grundschüler ( Szenischer Chor für Sturm und Wasser):   15
Zusätzliche Helfer, Security:      10
Gesamt:        25
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Teilnehmer aus der heterogenen Gruppe ansprechende 
und herausfordernde Aufgaben gab. Der logistische Ab-
lauf verlangte von allen große Disziplin und einen Blick 
aufs Ganze.

In der inszenatorischen Arbeit bestand die besondere 
Herausforderung in den häufigen Neukonzeptionierun-
gen, die sich aus verändernden äußeren Umständen er-
geben mussten. Das ursprüngliche Raumkonzept  war 
für die Kaiserthermen geplant, die aber als Spielort nicht 
genehmigt wurden. Einige Darsteller verließen in der 
Probenzeit die Produktion, weil ihre Lebensumstände 
sich durch neue Arbeitsstellen veränderten. Oder aber 
der Verlag verlangte die Besetzung des Aeneas durch 
einen einzigen Darsteller, was den Überlegungen einer 
Aufteilung in Einzelschicksale widersprach. Es ist letz-
ten Endes dem Enthusiasmus und Durchhaltevermögen 
aller Beteiligten zu danken, dass die außergewöhnlichen 
Umstände einer Arbeit mit Laien und Profis zu einem 
solch respektablen Ende gefunden haben.

Kemeids Stück erzählt die Flucht in fünf Akten. I Feu-
er, II Wasser, III Erde, IV Unter der Erde, V Blut. Die pro-
grammatischen Überschriften der Akte spiegelten sich 
in unterschiedlichen Darstellungsformen wider. Im Fol-
genden eine kurze Inhaltsangabe mit inszenatorischen 
Anmerkungen und allen Rollen.

Oliver Kemeids Aeneis transportiert den Antiken Stoff 
der Aeneis in einen gegenwärtigen Kosmos. Dabei wer-
den die Biografien der Figuren von der antiken Veror-
tung gelöst, ihre emotionalen Dimensionen bleiben aber 
erhalten. So müssen Aeneas und sein Gefolge ebenso 
ihre von Feinden zerstörte Stadt verlassen um ihr Leben 
anderswo retten zu können. Sie müssen Verluste und 
Abschied verarbeiten, sie stoßen auf Misstrauen, Feind-
seligkeit und bevor sie eine neue Heimat finden, müssen 
sie nicht nur äußere, sondern auch ihre inneren Grenzen 
überwinden. Dabei lag uns daran, kein Helden-Epos zu 
zeigen, in dem der Anführer eines Volkes dessen Weg 
bestimmt. Wir wollten das Augenmerk auf die Gefährten 
richten, auf die vielen Schicksale eines Massenexodus.

Von Anfang an war vorgesehen, das Stück dem Pu-
blikum nicht nur vorzuführen, sondern es als Stations-
drama  in seiner Gegenwärtigkeit und Aktualität erfahr-
bar zu machen. Das Publikum wurde herausgefordert, 
teil zu haben an Aeneas` Irrfahrt. Es sollte sich nicht 
in bloßer Betrachtung einrichten können, sondern wie 
er heimatlos sein, in Bewegung, sich auf neue Umge-
bungen und Situationen einstellen müssen. Für das En-
semble stellte diese Form eine Chance und eine große 
Herausforderung dar. Durch die Vielzahl an Rollen und 
Spielorten war eine Besetzung möglich, die jedem der 

Die Aeneis - Fünf Akte auf der Flucht
Florian Burg, Regisseur

18



II Wasser
Im zweiten Akt muss Aeneas seine Flucht übers Wasser 
fortsetzen, von Ufer zu Ufer, über Inseln und an ferne 
Strände, ohne festen Halt. In kleinen Gruppen unterteilt 
folgt das Publikum den Darstellern hinab in die Vieh-
markthermen. Am Touristen-Strand trifft es auf Robert 
und Lucie. In deren übersatte Gesellschaft bricht das 
Elend des Flüchtlingsstroms ein. Eine Hotelmanagerin 
ist hin und hergerissen zwischen ihrer Funktion und ih-
rer Menschlichkeit und schließlich froh, die Flüchtenden 
und ihre Verantwortung weiter schieben zu können. Ein 
Landsmann erhält sich eine Illusion von Normalität, die 
nie wieder einkehren wird. Helena will im Wahn Ascanius 
nicht mehr hergeben. Die Gruppen der Zuschauer wer-
den durch diese Stationen geschleust und von Darstel-
lern durch direkte Anrede in das Spiel eingebunden. Die 
Ängste Aeneas´ und seiner Begleiter manifestieren sich 
in den Schreien eines hilflos treibenden Feindes im An-
gesicht eines heraufziehenden Sturmes. Pyrgo will ihn 
nicht retten, Achates ihn zurück ins Meer stoßen, aber 
Anchises appelliert an alle, menschlich zu bleiben. Von 
Aeneas gerettet steuert der blinde Achemenides das 
Schiff durch den Sturm. Diese Urgewalt, zerschlägt die 
Gruppe endgültig und spült sie gemeinsam mit dem Pu-
blikum in die Szenerie des dritten Aktes. 

I Feuer
Aeneas Heimatstadt wird durch einen Angriff zerstört. 
Das Theaterstück startet auf dem Viehmarktplatz, in 
der urbanen Öffentlichkeit. Aus dem Publikum heraus 
beginnt Aeneas` Irrfahrt. Er packt hektisch seine Frau 
Creusa und Sohn Ascanius, erpresst seinen Vater An-
chises ihn zu begleiten. Aeneas ist nicht allein, sein 
Schicksal teilen viele andere aus der zerstörten Stadt. 
Daher werden Teile der Szenen von anderen Darstellern 
wiederholt, teilweise vom ganzen Ensemble als Chor in-
terpretiert. Soll man fliehen? Coroebus möchte kämpfen 
und verachtet Aeneas für dessen Feigheit. Alle Aktio-
nen und Handlungen starten aus dem Publikum heraus, 
die ebenso wie die Darsteller zu der Stadt gehören, die 
angegriffen wird. Schließlich fliehen Chor und Solisten 
in den Explosionen durch einen Übersee-Container von 
der Szene und lassen die verbrannte Stadt hinter sich. 
In den Flammen der untergehenden Stadt stirbt Creusa. 

Dem Publikum bleibt nur die Möglichkeit, sich eben-
falls der klaustrophobischen Enge des Containers aus-
zusetzen, um den Darstellern in den zweiten Akt folgen 
zu können.
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IV Unter der Erde
Um sein Schicksal erfahren zu können, muss Aeneas 
buchstäblich durch die Hölle gehen, denn nur sein to-
ter Vater kann ihm seine Zukunft enthüllen. Ein erneuter 
Perspektivwechsel für das Publikum. Angesprochen von 
einer geheimnisvollen, zahnlosen Alten lenken es seine 
Schritte in das Reich der Toten, dessen Eingang hinter 
einer Halbwelt von Musik, leichten Mädchen und Dro-
gen verborgen ist. Das Publikum tritt jetzt aus den Vieh-
marktthermen heraus auf das angrenzende Parkdeck. 
Hier befinden sich keine lebendigen Menschen, nur 
„tote“ Video-Einspielungen bilden die Bewohner dieser 
Unterwelt. In dieser Installation erscheint zunächst der 
blinde Achemenides, der sich erneut als Führer bewährt. 
Man kann gequälte und unglückliche Tote sehen. Elissa 
sehen, die ihren Selbstmord wieder und wieder erleben 
muss. Coroebus, der auch nach dem Tod nicht vom 
kämpfen lassen kann. Diese Unterwelt behält die Toten 
als das, was sie im Leben waren. Schließlich trifft man 
den weisen Anchises, der ein erfülltes Leben hinter sich 
hatte. Er rät: „Das Land nach dem du auf der Suche bist, 
wirst du erst finden, wenn du deinen Hass am Fuß des 
Stacheldrahtzauns abgelegt hast.“ 

Der Weg unter der Erde endet und das Publikum wird 
wieder in die Viehmarkthermen entlassen. 

III Erde
Die „Erde“ ist ein Land, in dem die Flüchtenden entwe-
der in der Illegalität auf der Straße leben müssen, oder 
von den Behörden erfasst und in ein überfülltes Auffang-
lager ohne Perspektive verbracht werden. 

Die erste Szene zeigt Elissas (I – III) Kampf gegen 
die gewollte Absurdität einer Bürokratie der Einwan-
derungsbeamten (I – III), die nicht zum Helfen, sondern 
zum Hinhalten dienen. Durch Aufteilung in drei Szenen 
wird die Größe des Beamten-Apparates und die Vielzahl 
ähnlicher Schicksale wie Elissas verdeutlicht. Aeneas 
rettet sie vor den Abgreifern, und sie beginnen eine Part-
nerschaft. Während aber Elissa mit ihrem Gefährten eine 
Zukunft sieht, bleibt Aeneas nur, weil für sich keine Zu-
kunft mehr sieht. Erst Achates, Aeneas alter Freund, er-
weckt in einem Streit Aeneas Willen, eine echte Heimat 
für sich und sein Volk zu finden. Als Aeneas aufbricht, 
geht Elissa verzweifelt in den Tod.
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V Blut
Im letzten Bild sind Aeneas und das Publikum gemein-
sam mit allen Darstellern in einem Lager gefangen. Sie 
sind aber nicht willkommen, denn die Vorher-Gekom-
menen unter der Führung von Allecto fürchten um ihre 
wenigen Privilegien: Zelte, Kleidung, Nahrung. Die Situ-
ation eskaliert und Aeneas tötet den Häuptling, Allectos 
Sohn. Während der General sie mit Versprechungen hin-
hält, beschließen die Lagerinsassen gemeinsam, unter 
Aeneas` Führung in der Nacht den Grenzzaun am Rand 
des Lagers zu überrennen, koste es was es wolle. Zu-
letzt fällt Achates, Aeneas Freund. Trotzdem gelingt es 
Aeneas, seinen Hass zurückzulassen. 

Er wird im neuen Land von einem alten Bewohner 
willkommen geheißen. 
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eine äußerst heterogene Gruppe von Menschen ins Bür-
gerhaus Trier-Nord. Alle Generationen waren vertreten, 
Menschen unterschiedlichster sozialer und kultureller 
Herkunft, mit ungleichem Vorwissen und verschiedens-
ten Begabungen beteiligten sich.  Alle Mitwirkenden wa-
ren Laien auf dem Gebiet des Theaterspiels. Viele ließen 
sich das erste Mal in ihrem Leben auf die Herausforde-
rung Theater ein. Erst gegen Ende des Projekts stießen 
mit Raimund Wissing und Sebastian Gasper, zwei aus-
gebildete Schauspieler, zu der Gruppe.

Am Anfang der Probenzeit standen Geselligkeit, Spiel 
und Spaß im Vordergrund. Der Zulauf war enorm. Es war 
jedoch  abzusehen, dass nicht alle Beteiligten bleiben 
würden, wenn es um konkrete und Text-intensive The-
aterarbeit gehen sollte, was sich auch bewahrheitete. 
Schließlich fand sich aber ein Stamm von Mitwirkenden, 
der zuverlässig zu den wöchentlichen Treffen erschien. 
Mehrmals pro Woche fanden Szenenproben statt, ein-
mal wöchentlich traf man sich in der Großgruppe. Das 
Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile! Unter dem 
gemeinsamen Ziel, der Aufführung in den Thermen am 
Viehmarkt, wuchs eine zusammengewürfelte Gruppe 
von Menschen in einem Arbeitsprozess zu einem Thea-
terensemble, dass ungeahnte Ressourcen und kreative 
Potentiale aller Akteure aufdeckte und entfaltete. Neben 

Die AENEIS – ein soziokulturelles-, Generationen-
übergreifendes Theaterprojekt
Als es fest stand, dass die Idee, ein Theaterstück als 
soziokulturelles Projekt in die Antikenfestspiele Trier zu 
integrieren, im Sommer 2010 umgesetzt werden soll-
te, sah ich schon die Schlagzeile vor meinem geisti-
gen Auge: „Trier-Norder Bürger betreten die Bühne der 
Hochkultur!?“ Sicher würde das kulturbeflissene Auge 
Welten aufeinander prallen sehen und bestenfalls einen 
sozialen Sinn erkennen, mutmaßte ich. Um das gleich zu 
sagen: Soziokultur ist  mehr, als eine reine „elitäre“ Kul-
turförderung und keine Sozialkultur, denn sie reduziert 
sich nicht auf die Behebung gesellschaftlicher Defizite.
Unser Anspuch war es, das Theaterprojekt „ Aeneis“ 
als Partizipationsprojekt anzulegen, das sowohl ästhe-
tische und kommunikative als auch soziale Bedürfnisse 
und Fähigkeiten ALLER Bürger aufgreifen und erweitern 
möchte.

Die Soziokultur sieht Vielfalt als Prinzip! Sie ist ausge-
richtet auf eine enge Verknüpfung des Alltagslebens der 
Menschen mit Kunst und Kultur. Diesen Aspekt verstan-
den wir als Herausforderung und er war ein entschei-
dender Faktor, der dieses Projekt so besonders werden 
ließ...

Schon bei den ersten Treffen und Workshops zog es 

Sozio-Kultur im Theaterkontext
Richard Tito, Pädagoge
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ner homogenen Gemeinschaft und war in der Lage, eine 
positive Grundatmosphäre als Basis zu transportieren, 
die selbst Abgänge von fest eingeplanten Darstellern 
und etliche andere Krisen auffing.

Auch Menschen mit Behinderung und solche mit 
Migrationshintergrund genossen uneingeschränkte An-
erkennung. So diente eine Teilnehmerin mit geringen 
Deutschkenntnissen einem hyperaktiven Jugendlichen 
als ruhender Pol. Immer wenn er Gefahr lief die Konzen-
tration zu verlieren, befolgte er den Tipp des Regisseurs, 
seine Aufmerksamkeit auf das wortlose aber gesammel-
te Spiel der Migrantin zu richten, und es funktionierte. 

An dem Stück beteiligte sich im übrigen noch der 
Chor der Ambrosius-Grundschule, der parallel probte 
und im Stück den vielköpfigen, überaus sympathischen 
Wind darstellen sollte. Des weiteren wurde die Musik- 
und Tanzgruppe Atash in die Vorhölle integriert und eine 
weitere Gruppe von Jugendlichen aus Trier-Nord wirkte 
im Rahmen eines STÄRKEN vor Ort-Projektes am Büh-
nenbau mit. In einem mehrmonatigen Prozess entwi-
ckelten die Jugendlichen Bühnenbild-Ideen, die in Ab-
sprache mit der Regie immer wieder modifiziert wurden. 
Mit der Medialisierung des 4. Aktes, der sogenannten 
Hölle, schufen die jungen Menschen, unter Anleitung 
von Rosario Avanzato vom Nordwerk, schließlich eine 

dem gemeinsamen Theaterspiel traf man sich auch zu 
Grillabenden oder zum kollektiven public viewing wäh-
rend der Fußball-WM, besichtigte gemeinsam den Auf-
führungsort und hatte so die Gelegenheit die Vielfalt der 
Gruppe intensiv zu erleben. 

Wege zum Erfolg – die Mischung macht´s!
Es stellte sich also heraus, dass gerade die Mischung 
der Gruppe entscheidend zum Gelingen des Projekts 
beitrug. Fast jeder der Beteiligten bewegte sich auf 
neuem, unsicherem Terrain und das Zusammentreffen 
so unterschiedlicher Akteure forderte Toleranz und Re-
spekt von allen ab. Stereotypische und von Vorurteilen 
geprägte Äußerungen kamen gerade in der Anfangszeit 
zu Tage (insbesondere zeigten sich Generationenkon-
flikte), konnten jedoch aufgelöst werden. Pädagogische 
Vermittlung aber vor allem auch die wachsende Be-
reitschaft der Akteure im Fremden das Individuelle zu 
sehen, setzte philanthropische Kompetenzen frei. Der 
Ausdruck „Kuseng“, der im Stadtteil von Jugendlichen 
als Anrede für Menschen benutzt wird, die zur „Wahl-
Familie“ gehören, entwickelte sich im Laufe der Proben 
zur symbolischen Wertschätzung der Beteiligten unter-
einander. 

Die  heterogene Gruppe wurde nach und nach zu ei-
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Premiere angekündigt, am Endprobentag war das SWR-
Fernsehen vor Ort, die Pyrotechnik sollte erst am Pre-
mierentag zum vollen Einsatz kommen, das Kassen-, 
das Security- und das Beleuchtungspersonal musste 
innerhalb kürzester Zeit eingewiesen werden, außerdem 
sprach die Wettervorhersage von schweren Gewittern, 
was angesichts der Tatsache, dass der erste Akt unter 
freiem Himmel stattfand, Unruhe auslöste. All dies wa-
ren Faktoren, die dazu beitrugen, dass bei den General-
proben einiges daneben ging aber das soll ja bekannt-
lich Glück bringen.

Am Premierentag trafen wir uns zeitig. Florian Burg 
ließ uns erneut den ersten Akt durchspielen und stimm-
te uns auf die Dramaturgie des Stücks ein. Am Anfang 
sollte es, im wahrsten Sinne des Wortes, knallen und 
das Ende müsse dem Zuschauer in bleibender Erinne-
rung bleiben, so der Regisseur. Raimund Wissing, der 
uns seit Wochen durch seine Anwesenheit, sein exzel-
lentes Schauspiel und seine hilfreichen Tipps beruhigte, 
verteilte Geschenke. In alter Theatertradition wünschten 
wir uns gegenseitig „toi, toi, toi“ und dann gab es kein 
Zurück mehr...

Wir spielten die Irrfahrt des Aeneas und seines Vol-
kes, aber wir verirrten uns keinesfalls, im Gegenteil rea-
lisierten, lebten und erlebten wir eine Fahrt, über Berge 

ganz eigene Atmosphäre innerhalb des Stücks, die die 
Aufführung eindrucksvoll aufwertete.

Die Mischung macht´s! Auch das AENEIS-Team un-
terordnete sich dieser Überschrift, musste unterschiedli-
che Charaktere, Herangehensweisen, Perspektiven und 
Prioritäten akzeptieren, hatte Auseinandersetzungen, 
die nicht immer friedlich blieben, aus denen am Ende 
aber immer konstruktive Schritte und schließlich auch 
Ergebnisse fruchteten. Allein die Vision des bevorste-
henden Auftritts blieb der feste gemeinsame Nenner 
und wenn man schon Kompromisse machen musste, 
sollten diese weder zu Lasten der TeilnehmerInnen ge-
hen, noch der Inszenierung abträglich sein.

Die Woche der Wahrheit
Fünf Monate Probenzeit waren vergangen. Die Span-
nung war groß als die Aufführungswoche begann. Noch 
nie hatten wir die AENEIS am Stück gespielt, immer nur 
einzelne Szenen. Nun war die Zeit gekommen, wo der 
Auftritt vor der Öffentlichkeit seinen Moment der Wahr-
heit erfahren - und wo der Zuschauer erkennen sollte, 
dass wir alle einen „Aeneas“ in uns tragen, einen Freiheit 
und Heimat suchenden Menschen, konfrontiert mit den 
Widrigkeiten der realen Welt.

Olivier Kemeid, der Autor des Stücks hatte sich zur 
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„Ich habe schon viel Theater gespielt und viele Gruppen 
miterlebt. Und ...ich bin noch nie Rotz und Wasser heu-
lend nach Hause gegangen nach einem Kneipenabend 
nach der letzten Vorstellung. Mir lief das Herz mit Hilfe 
der Augen über, weil ich dieses Gruppenprojekt als eine 
solch unglaubliche Gemeinschaftsleistung erlebt habe.

Was haben wir geschafft! Wir haben uns als wild-
fremde Menschen zusammenwürfeln lassen und haben 
ganz berührendes Theater gezeigt. Heute Nachmittag 
noch war ich bei einer Freundin, die sagte, das sie sel-
ten so etwas gesehen hat, was ihr noch den ganzen Tag 
nachgeht. Der Weg hin zu solchen Momenten ist mit-
unter verschlungen, und es brauchte immer wieder viel 
Geduld und Nerven. Was daraus erwachsen kann, wenn 
alle an einem Strang ziehen, hat sich mir insbesondere 
diese Woche und ganz besonders stark an den Auffüh-
rungstagen gezeigt. (...)

Dieses Bild unseres Abends im Simpel heute Nacht, 
wo wir alle zusammen sind und jeder sein Ding macht 
mit anderen aus der Gruppe (schwatzen / kickern / 
knobbeln) hat sich mir tief in mein Herz gebrannt. 

Ja, „Menschen“familie, das ist ein schönes Bild.

Seid alle gedrückt
Elke“

und durch Täler, durch Feuer und Wasser, hin zu einem 
erfolgreichen Auftritt in den Viehmarktthermen, den die 
Presse und die  Öffentlichkeit schließlich hoch lobte, 
den Autor berührte („C´était grandiose!“) und die Akteu-
re mit Stolz erfüllte.

Glückselig fielen wir uns in die Arme. Die Premieren-
feier war herrlich und zeigte nochmal überdeutlich, was 
wir Enormes geleistet hatten und was wir für eine ver-
schworene Gemeinschaft geworden sind. 

Für mich persönlich waren die drei Aufführungstage 
das Spannendste, was ich je in meinem Pädagogenle-
ben erlebt hatte. Auch ich hatte noch nie auf einer Büh-
ne gestanden und war wie elektrisiert und gerührt von 
diesem Gruppengeist. Im Nachhinein bin ich sehr froh, 
dass ich mich zu dem Schritt, die Rolle des Anchisis zu 
übernehmen, überwinden konnte, denn so  war ich als 
Pädagoge nicht nur teilnehmender Beobachter sondern 
Mittendrin und konnte mich viel glaubwürdiger und ak-
zeptiert in das Geschehen einbringen. 

Wie haben die Teilnehmer die AENEIS erlebt? Stell-
vertretend darf ich hier eine E-mail zitieren, die Elke Be-
cker (sie spielte den schiffbrüchigen „Archemenides“) 
am Tag nach der letzten Aufführung schrieb. Die Erinne-
rung an den Juli 2010 macht mir noch heute eine Gän-
sehaut.                 Richard Tito 

25



Nach vielen Telefonaten mit Speditionen und Redereien 
stellte sich heraus, dass unser kostenloser Wunschcon-
tainer zwar existiert, aber leider in Rotterdam auf uns 
wartet würde. 

Leider fanden wir keinen Binnenschiffer, der unse-
ren Container aus Rotterdam nach Trier kostenlos be-
fördert hätte – die Vorstellung eines Containers mit der 
Aufschrift „Trier-Nord erobert die Antikenfestspiele“ auf 
Rhein und Mosel wäre amüsant gewesen.

II. Das Wasser 
der Treppenturm in den Thermen am Viehmarkt
Original „Achtung RADIOAKTIV“-Banner und Aufkleber 
inkl. ABC-Schutzanzug und Geigerzähler in einer Szene 
verwenden zu dürfen, ist ein dramaturgischer Luxus, für 
den man der Feuerwehr Trier als Ausleiher gar nicht ge-
nug danken kann. 

Nur sollte man nach jeder – wirklich jeder – Probe 
oder Aufführung die Sachen wegräumen, sonst kann 
es nämlich passieren, dass man den Vermieter, gerade 
wenn es sich um ein Objekt mit Publikumsverkehr han-
delt, aus Versehen finanziell schädigt. 

Für einige Touristen war das hastige Verlassen ei-
nes anscheinend radioaktiv verseuchten Gebäudes der 
Schock ihres Urlaubs.

Das Wunderbare am Theater ist die dynamische Inter-
aktion zwischen dem Publikum und den Schauspielern, 
die jede Aufführung zu einem einzigartigen und nicht 
wiederholbaren Erlebnis macht. 

Im Gegensatz dazu hat das Medium Film einen Vor-
teil, der beim Theater fehlt. Nichts ist so amüsant, wie 
sich im Bonusmaterial einer DVD zu verlieren und sich 
z.B. mit dem Making-Off zu vergnügen.

I. Das Feuer
vor den Thermen am Viehmarkt
Der Seefracht-Container, durch den die Schauspieler 
gefolgt vom Publikum flüchteten, war ursprünglich nicht 
als Holznachbau geplant. Eigentlich sollte dort ein ech-
ter Seefracht-Container stehen, der neben seiner Funk-
tion als unübersehbarer Werbeträger dem Publikum die 
emotionale Dichte einer heutigen Fluchterfahrung näher 
gebracht hätte.

Das Problem war nun, dass die Dramaturgie der 
Szene verlangte, dass das Publikum auf der einen Sei-
te hinein und auf der gegenüberliegenden Seite wieder 
hinaus zu befördern ist. Somit handelt es sich nicht um 
einen Standard-Container, sondern um eine Spezialan-
fertigung, die es auch auf dem Markt gibt, aber nicht in 
der Region. 

Ein Blick hinter die Kulissen 
Jan-Christoph Krug, Gesamtkoordinator
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Teil des Parkdecks die Parkplätze regulär den Autofah-
rern zur Verfügung standen. Ein Schild wies auf diesen 
Umstand hin und erklärte, dass sämtliche Parkplätze 
in dieser Zone bis 17:00 Uhr zu räumen sind. Verstärkt 
würde dieses Hinweisschild noch durch die von uns 
veränderte Lichtsituation, bei der im Gegensatz zum 
restlichen Parkdeck gelb-grünes Licht unserem Teil des 
Parkdecks eine andere Atmosphäre gab. Aber wer liest 
schon Schilder? 

Jeden Abend hatten wir nun beim Aufbau dieses 
wunderschöne Schauspiel, Autobesitzer an ihrem „ver-
gessenen“ Auto nach Kratzer suchen zu sehen, die 
durch unsere Zweckentfremdung vielleicht entstanden 
sein mögen.
Andere wiederum erstaunten uns wirklich. 

Zur Absicherung unserer aufgebauten Installation 
nutzten wir Verkehrshütchen und Flatterband, mit denen 
wir unseren Teil des Parkdecks komplett versperrten. 
Das hinderte einen Autofahrer aber nicht, von uns un-
beobachtet doch in unserer Installation zu parken. Auf 
unsere Frage, ob er denn die Absperrung nicht gesehen 
hätte (er hatte sie sorgfältig zur Seite geräumt) sagte er 
wörtlich:

„Aber Jungs, das da ist doch keine Absperrung.“ – 
Ohne Worte.

Und nur so als Tipp:
Sollte man aus völlig unerfindlichen Gründen mal 

einen ABC-Schutzanzug und einen Geigerzähler brau-
chen, ist man beim THW und bei der Bundeswehr an 
der völlig falschen Stelle. Die haben sowas nicht (mehr). 

Dafür gibt es bei der Bundeswehr etwas, was gera-
de die etwas Älteren unter uns schmerzhaft vermissen 
werden: Erinnern sie sich noch an diese ganz spezielle 
Unfreundlichkeit, die die Post und die Bahn vor der Pri-
vatisierung auszeichnete? 

Falls ja, könnte Sie ein Anruf bei der Bundeswehr in 
Erinnerungen schwelgen lassen.

IV. Unter der Erde 
Auf dem Parkdeck des SWT
Die Funktion eines Parkdecks in einem Parkhaus ist die, 
dass ein Autobesitzer sich gegen Gebühr einen Park-
platz auf ebendiesen auf Zeit mieten kann. Soweit so 
gut. Wenn man jetzt aber dort Fernseher auf Kartons 
parken will, kann das bei Autofahrern zu leichten Irrita-
tionen führen. 

Um die Einnahmeverluste des SWT als Vermieter zu 
begrenzen, war es Bestandteil des Vertrages, dass wir 
erst ab 17:00 Uhr mit dem Aufbau unserer Installation 
beginnen konnten, so dass bis 17:00 Uhr auf unserem 
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dass der Text als geradezu „heilig“ anzusehen ist und 
eigentlich überhaupt nicht verändert werden darf, zu-
sätzlich gab man uns den Hinweis, dass das die Kana-
dier noch strenger sehen als die US-Amerikaner [Anm. 
des Verf.: Olivier Kemeid ist Franco-Kanadier]. – Und wir 
hatten schon gleich zu Anfang ca. 25% gestrichen.

Uns wurde nun vom Verlag die Auflage gemacht, ei-
nen neuen Aeneas zu finden. In Bezug auf unsere Kür-
zungen und Änderungen sähen sie keinen anderen Aus-
weg, als direkt beim Autor nachzufragen, inwieweit er 
damit einverstanden wäre.

Problem eins konnten wir lösen, indem wir den pro-
fessionellen Schauspieler Raimund Wissing überzeug-
ten, unser Aeneas zu werden.

Problem zwei war etwas schwieriger: Wie überzeugt 
man einen Autor, dass man mit seinem Stück etwas 
robuster umgehen möchte? Erstaunlicherweise war es 
gar nicht so schwer, das Herz des franco-kanadischen 
Autors durch Bezugnahme auf unsere ganz spezielle Si-
tuation zu erweichen.

Und da nun, ungewöhnlich genug, der Kontakt zwi-
schen Olivier Kemeid und uns hergestellt war, erwachte 
in ihm die Idee, er könnte doch mal aus Kanada kurz 
vorbeischauen, um sich sein/unser Stück anzuschauen. 

Unglaublich.

Wie der Autor nach Trier fand
Diese Geschichte handelt davon, dass sich im Leben 
häufig hinter dem angenommenen „größten Unglück“ 
Gutes und Schönes verbergen kann.

Zwei Monate vor unserer Premiere geschah das an-
genommene „größte Unglück“, als der Darsteller des 
Aeneas – unser Hauptdarsteller –bekannt geben muss-
te, dass er nicht weiter als Schauspieler mitwirken könn-
te, da er endlich einen Job gefunden hatte. Natürlich 
war das für ihn alles andere als ein „großes Unglück“, für 
uns war es in diesem Moment einfach nur eine Katast-
rophe. So knapp vor der Premiere kann sich kein Laie in 
die Rolle einarbeiten, so dass uns nichts anderes übrig 
blieb, als unkonventionell zu denken und die Rolle des 
Aeneas in die anderen Rollen einfließen zu lassen. Wie 
man sich vorstellen kann, ist die Streichung des Haupt-
protagonisten ein gewaltiger Eingriff in das Stück – man 
könnte auch sagen, dieser verändert das Stück radikal. 

In so einem Moment bekommt man auf einmal einen 
intensiven Kontakt zum Verlag, der in Deutschland an 
diesem Stück die Rechte besitzt und die Verwendung 
überwacht. Man verstand zwar unsere Problematik, 
wies uns aber darauf hin, dass wir eigentlich so das 
Stück nicht spielen dürfen. Gerade in der nordamerika-
nischen Theaterkultur, so erklärte man uns, ist es Usus, 
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Caesar eroberte Gallien. 
Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich?
Bert Brecht

Doch, hatten wir. Und nicht nur einen Koch alleine, son-
dern viele Helferinnen und Helfer, ohne deren hervor-
ragende Arbeit im Hintergrund es die Aeneis nie hätte 
geben können. 

All diesen vielen Ungenannten gebührt mein ganzer 
Dank.

Jan-Christoph Krug

Zukunftsvisionen
Eigentlich schade, dass es die Antikenfestspiele in Trier 
nicht mehr geben wird. Wir hatten uns schon darauf 
gefreut, dem Publikum das nächste Mal unsere Version 
von „Troja“ präsentieren zu können.

Während das Publikum gebannt die inneren Konflik-
te des belagerten Trojas (gleich Trier-Nord) mitverfolgt 
hätte, wäre vor den „Stadtmauern“ unsere Interpretati-
on des „trojanischen Pferdes“ aufgebaut worden – ein 
Kunstwerk aus Metall, live zusammengeschweißt durch 
unsere Schrotties.

Aber wer weiß schon, was die Zukunft bringen wird.
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Raimund Wissing 
Olga Masur
Miriam Seiler
Andrej Soffel
Richard Tito
Hejo Kessler
Manfred Ulrich
Isabelle Frigoli
Bernadette Carstens-Neumann
Sebastian Gasper
Franziska Müngersdorf
Lisa-Marie Schwabbauer
Elke Becker
Christian Biedlingmaier
Elke Becker
Betty Jüngling
Daniela Rupp
Lisa-Marie Schwabbauer
Jeanne Jutz
Amin El Gafarami 
Ahmed El Gafarami
Tamás Tito
Petra Jenewein
Gabi Dudenhöffer, Elke Feistel
Betty Jüngling

Aeneas
Creusa
Ascanius
Coroebus
Anchises
Achates
Robert
Lucie
Hotelwirtin
Landsmann
Helena
Pyrgo
Achemenides
Einwanderungsbeamter
Einwanderungsbeamtin
Einwanderungsbeamtin
Elissa I
Elissa II
Elissa III
Abgreifer I
Abgreifer II
Tagger
Zahnlose Alte
Sibyllen
Allecto

Ensemble
„Das beste Team der Welt“ - Bernd Weihmann
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Kevin Conrad
Ludmilla Kratz
Andrej Soffel
Manfred Ulrich
Petra Jenewein, Halina Neises

Florian Burg
Richard Tito
Rosario Avanzato

Behrooz Yaghobzadeh & Band; Fanfarenzug Trier e.V.
Kinderchor der Grundschule Ambrosius
Dirk Wübbe
JuniorCreativTeam Friseurinnung Trier-Saarburg     
Hilfe e.V.

Jan-Christoph Krug
Valerie Buchow
Ole Bülow

Bernd Weihmann

Häuptling
Lavinia
General
Alter Einwohner
Chor

Regie
pädagogische Begleitung
Medialisierung Film/Ton

Musik

Pyrotechnik
Maske
Security

Gesamtkoordination und Bühnenbild
Assistenz

Produktion
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Szenen der Aeneis
Eine atmosphärische Verdichtung
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HECTOR
Lauft weg!
Lauft flüchtet haut ab rennt verschwindet!

Ihnen allen hab ich das gesagt sie haben es mir nicht 
geglaubt

Alles beginnt mit einer schwarzen Säule Rauch 
fschhhhhhhwwwww die kräuselt sich langsam gen Him-
mel ffffüüüüüüüüü
Da genau da
Dann eine zweite Säule diesmal schwärzer noch fff-
schhhhhhh
Dann eine dritte höher noch
Dann eine vierte
Und dann ein Bezirk dann beide Flussufer und bald die 
ganze Stadt

Sie glauben mir nicht

Männer Frauen Alte Kinder Hunde laufen durch die 
Aschenluft durch die verlassnen Straßen stoßen Schreie 
aus wie wilde Tiere
Die da weinen sind die Opfer
Die da brüllen sind die Angreifer

I. Das Feuer
Vor den Thermen am Viehmarkt
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ROBERT
Sag mal ist da irgendeine Show geplant ich weiß nicht 
da sind Leute die ganz merkwürdig geschminkt sind und
O Gott

Die Flüchtlinge kriechen an Land. LUCIE kreischt. Einer 
der Flüchtlinge streckt die Hand aus, weil er etwas trin-
ken möchte.

ROBERT
Ich glaube der hat Durst Lucie gib ihm zu trinken

ROBERT
Lass ich gehe schon o Gott o Gott da ist sogar ein Kind 
dabei wir müssen
Hilfe ich geh Hilfe holen nein sie wollen keine Hilfe help 
you need some help a doctor no no doctor
Nehmen Sie doch nehmen Sie mein Handtuch ja ist Ih-
nen kalt Lucie gib mal dein Handtuch gib schon her

LUCIE
Ich ruf die Leute vom Hotel die können Ihnen sicher
Nein Sie wollen nicht?
I call the office personnal of the hotel
Das heißt doch so Mensch Robert oder personnal.

II. Das Wasser
In den Thermen am Viehmarkt
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LANDSMANN 
Ihnen kann ich leider nichts anbieten tut mir leid im La-
ger finden Sie bestimmt etwas zu essen das Problem 
ist nur es auch bis dort zu schaffen hätte Ihnen gern 
gegeben was Sie dafür brauchen bloß ich hab nichts 
das ist das Problem.

Da müssen Sie sich dran gewöhnen denn von nun an 
wird es ganz normal sein nichts zu haben aber gut be-
denken Sie die Ersten sind Sie nicht die so etwas erle-
ben und das sag ich mir auch selber nehmen Sie nur 
meinen Vater der bekam zu Weihnachten ne Apfelsine 
und vor lauter Freude weinte er während für uns so eine 
Apfelsine gar nichts ist oder sie war nichts aber jetzt 
kommt eine Rückkehr zu den wahren Werten irgendwie.

Dem Kleinen müssen Sie was geben ja ich weiß nicht 
wer von Ihnen seine Mutter ist ich will mich hier nicht 
einmischen in Dinge die mich gar nichts angehen aber 
er sieht nicht so aus als wär er auf dem Damm so ist 
das also jetzt die wahren Werte und die Wichtigkeit der 
Dinge eine Apfelsine eine nur verschafft uns ebensoviel 
Freude wie ein wie ein na ja das was wir halt früher lieb-
ten

II. Das Wasser
In den Thermen am Viehmarkt
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ANCHISES
Nein Achates
Sollte das ein Mensch sein müssen wir ihm helfen

ACHATES
Keine Ahnung was das ist und ich will’s auch nicht se-
hen
Weiterfahren!

ANCHISES
Werfen wir ein Tau mit einer Boje
Und vertrauen uns dem Schicksal an
Wenn sie gepackt wird sollte dieser Mensch noch leben

ACHATES
Und wenn’s gar kein Mensch ist?

(...)

PYRGO
Was wir da hören ist kein Mensch sondern ein Meeres-
ungeheuer das uns in die Tiefe ziehen wird

Wir müssen dieses Tau jetzt kappen kappt es schnell 
bevor das Biest die Boje packt

II. Das Wasser
In den Thermen am Viehmarkt
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ELISSA 1
Vor der Geduld kommt erst mein täglich Brot

EINWANDERUNGSBEAMTIN 1
Ja doch na klar ich weiß ich weiß das nur solang Ihr 
Status noch nicht anerkannt ist kann ich Ihnen keine 
Arbeitserlaubnis ausstellen versuchen Sie mich zu ver-
stehn Elissa

ELISSA 1
Nun ich hab mein Land verlassen um zu überleben für 
den Flüchtlingsstatus sollte das genügen finde ich

EINWANDERUNGSBEAMTIN 1
Verlassen haben Sie Ihr Land Sie sind nicht draus ver-
trieben worden das ist nicht dasselbe für die Zuständi-
gen

ELISSA 1
Ich hab es verlassen eh man mich vertrieben hätte

EINWANDERUNGSBEAMTIN 1
Wär es umgekehrt gelaufen hätten wir’s jetzt leichter

III. Die Erde
In den Thermen am Viehmarkt
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ABGREIFER 2
Schon nicht leicht für eine Frau nicht wahr ich meine 
ganz alleine. Hätten Sie’s nicht gerne besser?. Mit Mat-
ratze wenn Sie wollen hätt’ ich eine

ELISSA
Wie gesagt ich hab kein Geld

ABGREIFER 2
Ich habe nicht gesagt dass Sie das etwas kosten müsste

ELISSA
Hier geht’s mir sehr gut

ABGREIFER 2
Das lockt Sie nicht? Ein bisschen besser
Etwas wärmer beispielsweise 

ELISSA
Nein ich habe keine Lust darauf gleich null

ABGREIFER 2
Komm schon scheiße mach dich locker ist das Leben 
nicht schon hart genug für eine Nacht kann man sich 
doch mal trösten. Wird uns gut tun

III. Die Erde
In den Thermen am Viehmarkt
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ACHATES
An den russgeschwärzten feuchten Mauern einer dunk-
len Gasse
Das Gemälde einer Stadt in Flammen
Meiner Stadt Da die Meinen auf der Flucht zerzauste 
Haare Grauen liegt auf ihren Zügen
Da das Kino abgefackelt hier der Markt in Trümmern und 
da hinten das verwüstete Gebäude auf der Straße der 
Vorsehung Hier Creusas Leiche die die Hände wehrlos 
ausstreckt Die Marschieren triumphierend über unsre 
Überreste Wir Entfliehen weinend auf ein Schiff

Sag woher weißt du das wie kannst du’s wissen

TAGGER
Ich weiß nichts ich male hier ich tagge das ist alles

ACHATES
Du hast sie gesehen sag mir hast du sie gesehen

TAGGER
Lass mich los ich habe nichts getan

ACHATES
Wo sind sie sag es mir

III. Die Erde
In den Thermen am Viehmarkt
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AENEAS
Aber so kann ich es eher ertragen
Creusa jeden Tag bekämpfe ich die Bilder der Vergan-
genheit
Mein Haus das brennt
Den Vater der im Meer ertrinkt
Achates der mich erst beleidigt und dann meidet
Du die ich nicht mehr begraben konnte

CREUSA
Die Vergangenheit ist dir für immer eingemeißelt
Deiner Zukunft gegenüber hast du eine riesige Verpflich-
tung
Zwischen der Erinnerung
Und all der Hoffnung 
Zwischen diesen beiden großen schweren Wirklichkei-
ten
Bist du nur ein Bindestrich
Nicht mehr
Ein schlichter Bindestrich
Das musst du akzeptieren

AENEAS
Um mein Leben wurde ich betrogen

III. Die Erde
In den Thermen am Viehmarkt
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ZAHNLOSE ALTE
Hier entlang
Achtet nicht auf die die beißen nicht
Willkommen in den Katakomben
Hihihihi
Kaum ein Mensch kennt diesen Ort
O nein so gut wie keiner
Zu der Sibylle hihihi
Die die Toten sprechen lässt jawohl hihihi
Vorsicht die Sibylle ist ein Weib mit vielen Reizen o ja 
ohhh wie ich vor ein paar Jahren
Folgt mir folgt mir Obacht das ist hier das reinste La-
byrinth
Geht vor mir her ja
Gut
Sekunde Herr Aeneas
Erst werd ich bezahlt

DIE SIBYLLE 
Wenn ihr wegen meiner Mädels kommt
Gar kein Problem ich hab für jeden Topf ‚nen Deckel
Wenn ihr wegen andrer Dinge kommt dann seid ihr 
falsch hier

IV. Unter der Erde
In den Thermen am Viehmarkt
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Monitor07+08: Großaufnahme 
Achemenides
Achtung
Wir erreichen jetzt den Scheideweg
Zur Rechten führt der Weg gerechter Strafen direkt in 
den Abgrund
Dort begegnet man denjenigen die ihre Brüder hassten 
und die Väter schlecht behandelten und das Vertrauen 
der Menschen schwer verrieten
Dann den unzähligen Geizigen den Ehebrechern mit 
durchschnittner Kehle und zuletzt den Schlimmsten
Die den Frieden stets versprachen und die Menschen 
dann in ungerechte Kriege zogen
Diesen korrumpierten Seelen sind die schlimmsten Stra-
fen vorbehalten von den Sprossen eines Rads das pau-
senlos rotiert da baumeln sie gevierteilt
Doch man trifft auch den der seine Heimat für viel Gold 
verkaufte und ihr einen allmächtigen Meister aufzwang
Den der seiner Tochter Bett beschmutzte
Und noch unzählige andre Unsägliche 

Kurz hier unten gibt es nicht genügend Folterarten um 
für sämtliche Verbrechen die gerechte Strafe zuzuteilen
Doch nach links sieht alles freundlicher aus
Diese Felder sind in sanftes Licht getaucht

IV. Unter der Erde
Auf dem Parkdeck des SWT
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ALLECTO
Was für ein jammervoller Anblick sie doch sind
Die neuen Flüchtlinge - Der Rücken krumm die Augen 
glasig und die Haut so blass
Eher tot als lebend
Und jetzt kriegen sie die Säcke Reis vom Flugzeug ab-
geworfen medizinische Versorgung und die besten Zelte 
hier im Lager - Aber mir Allecto die ihr Land mit Sohn 
und Töchtern aufgab - Mir die einen Kontinent durch-
querte um hierherzukommen - Mir die in der Heimat 
ihren Mann verlor - Mir sagt man ich soll warten sagt 
man ich soll schweigen - Sagt man andre hätten auch 
gelitten - Doch was kümmert mich ihr Leiden! - Soll ich 
ihr Exil jetzt auch noch schultern? - Mittlerweile bin ich 
schon ein Jahr in diesem Lager und die Grenze darf ich 
immer noch nicht überqueren
Dabei will ich nur noch eins
Dieses verfluchte Stückchen Land verlassen

Ein HÄUPTLING kommt, setzt sich auf einen Stuhl und 
raucht eine Zigarette.

ALLECTO
Kennst du schon das neueste Gerücht es heißt die blei-
ben lange da

V. Das Blut
In den Thermen am Viehmarkt
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AENEAS
Nein - Hier macht sich keiner aus dem Staub
Wir bleiben

HÄUPTLING
Wenn ich mir am Nachthimmel die Sterne anschau sag 
ich mir die stehen ungünstig für dich
Drum Fremder
Überleg dir gut was du jetzt tust

AENEAS
Kein Schicksal lastet auf uns
Und kein übernatürliches Wesen
-- kein Gott
Ja wir sind sterblich
Aber ihr die uns bedrängt auch ihr seid Sterbliche
Ein Leben haben wir ein Herz und viele Tränen
Ihr habt nicht mehr davon
Drum zu den Waffen

HÄUPTLING
Gut
In diesem Fall gelangt ihr zu der Scholle die ihr euch so 
wünscht
Durch meinen Arm

V. Das Blut
In den Thermen am Viehmarkt
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GENERAL
Immigranten Immigrantinnen
Ich habe euch verstanden!
-- Ich weiß, was hier geschehen ist
Ich weiß was ihr erreichen wolltet
Und ich sehe welchen Weg ihr eingeschlagen habt den 
der Erneuerung und Brüderlichkeit
Und ich sage Brüderlichkeit weil ihr hier den großartigen 
Anblick lauter Menschen die von einem Ende bis zum 
andern gleich welcher Gemeinschaft sie entstammen 
mit demselben Eifer die Gemeinsamkeit hochhalten und 
sich an den Händen halten
Nun all dies nehm ich zur Kenntnis und erkläre hiermit 
dass es hier ab heute nur noch eine Kategorie Einwoh-
ner gibt
Illegale Immigranten Flüchtlinge und Exilierte oder De-
portierte es gibt nur noch Menschenwesen Vollbürger 
mit gleichen Rechten und mit gleichen Pflichten
(...)
Ja diesen Menschen stoße ich die Türen der Versöh-
nung auf
Nie mehr als hier nie mehr als heute Abend habe ich 
begriffen welche Schönheit welche Größe welche Groß-
zügigkeit doch mein Land beseelen
Es erwartet euch - Mit offnen Armen

V. Das Blut
In den Thermen am Viehmarkt
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Aber heute hast du‘s nur mit mir Aeneas
Meinem Sohn
Und einer Frau zu tun

ALTER BEWOHNER
Willkommen hier Aeneas
Jetzt bist du zu Hause.

AENEAS stellt seine Tasche ab. 

Ende

ALTER BEWOHNER
Dies ist ein Stück Land
Ganz nah am Fluss
Der sich gen Westen zieht hinter den Kiefern auf der Hü-
gelkuppe
Wenn du mir zur Hand gehst bei der Weizenernte 
Und dich nicht mit bösen Absichten trägst
Kannst du dich hier niederlassen
Du hast Blut an deinen Händen

AENEAS
Ja doch musst du nichts befürchten
Meinen Hass hab ich am Fuße eines Stacheldrahtzauns 
abgelegt
Ich fordere den Frieden
Ja den Frieden den wir alle fordern
Bei unseren Niederlagen haben wir genug Tote gesehen
Und genug durch das Exil entvölkerte Regionen
Keine Ebene soll mehr von unsren Leichen übersät sein

ALTER BEWOHNER
Seid ihr viele?

AENEAS
Ganz gewiss Millionen

V. Das Blut
In den Thermen am Viehmarkt
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Übersetzung:
„In Québec kennen wir zwei Gesichter Deutschlands: 
Das erste ist das Deutschland der Wirtschaft. Das be-
trifft noch nicht einmal Deutschland als Ganzes, sondern 
nur Bayern. Ein Bayern, das wir uns reich, geschickt und 
katholisch vorstellen und wo jeder einen BMW und Mer-
cedes fährt. Québec hatte zuerst eine Generaldelega-
tion in München, bevor sie eine in Berlin eröffnete, das 
sagt alles. 

Das zweite Deutschland ist das der „trash“ Kultur. 
Das ist ein sehr vages Etikett, das zugleich Heiner Mül-
ler und Frank Castorf umfasst, aber auch Punk Musiker, 
brutale Choreographen, überschwängliche plastische 
Künstler. Sobald bei uns im Theater ein Schauspieler die 
Zuschauer in die Wüste schickt, mit dem Rücken zum 
Publikum spielt, Unsinnigkeiten ins Mikro schreit und 
mit Blut glänzende Stühle auf die Bühne wirft, das Gan-
ze unterlegt mit Technomusik und auf Leinwand proji-
zierten Bildern, die das Ende der Welt heraufbeschwö-
ren, sagt man „der macht einen auf Deutsch“.
Aaaaah, diese Stereotypen haben Haare auf den Zäh-
nen!

Mit diesen Klischees im Kopf bin ich also in Trier ge-
landet. Und dort: Welch eine Überraschung – ich war 
wie vor den Kopf geschlagen.

Original:
„Au Québec, nous connaissons deux Allemagnes: la 
première, c’est celle des affaires. Ce n’est même pas 
l’Allemagne au complet, c’est la Bavière. Une Bavière 
qu’on imagine prospère, industrieuse, catholique, où 
tout le monde roule en BMW et en Mercedes. Le Qué-
bec a eu une délégation générale à Munich avant d’en 
avoir une à Berlin, c’est tout dire. 

La seconde Allemagne, c’est celle de la culture 
«trash». C’est une étiquette très floue qui englobe à la 
fois Heiner Müller et Frank Castorf, mais aussi des musi-
ciens punks, des chorégraphes violents, des plasticiens 
exubérants. Chez nous, au théâtre, du moment qu’un 
acteur envoie promener le public, joue de dos, crie des 
insanités au micro et lance des chaises rutilantes de 
sang sur la scène, le tout sur une musique techno et des 
images projetées sur écran évoquant la fin du monde, 
on dit que «ça fait allemand». 
Aaaaah, les stéréotypes ont la dent dure!

C’est donc avec ces clichés en tête que j’ai débarqué 
à Trier. Et là, ce fut le choc. 

L’Allemagne que m’a fait connaître l’équipe du Bür-
gerhaus de Trier-Nord est l’autre Allemagne, celle dont 
on parle très peu chez nous, celle que nous ne connais-
sons pas. Que nous ne pouvons même pas imaginer. 

Persönliches Schlusswort
Olivier Kemeid, Autor der Aeneis
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Das Deutschland, das das Team des Bürgerhauses Trier-
Nord mich kennen lernen ließ, ist das andere Deutsch-
land, von dem man bei uns sehr selten spricht und das 
wir nicht kennen. Das wir uns nicht einmal vorstellen 
können. Dieses Deutschland hat viele Ähnlichkeiten mit 
dem anderen Québec, das man nicht auf Postkarten fin-
det, was beeindruckend ist. Für mich war das Gefühl 
der Fremdheit viel geringer als ich es gedacht hätte. Die 
Probleme, die die kürzlich angekommenen Einwanderer 
antreffen, die Herausforderungen, die die ihnen helfen-
den Institutionen annehmen müssen, die Solidarität, die 
von sozialökonomisch benachteiligten Stadtteilen aus-
geht, all das existiert natürlich in Montréal …. und in un-
zähligen anderen westlichen Städten.

Selbst vor den Aufführungen spielte sich „Die Aeneis“ 
schon bei dieser vor kurzem ausgewanderten Frau ab, 
die darum kämpfen musste, ein Dach über den Kopf zu 
bekommen. Bei diesem Mann, der mit seinem Kind al-
lein ist und sein Heimatland verlassen musste, nicht um 
seiner selbst Willen, sondern um seines Sohnes Willen, 
dem er eine Zukunftschance geben wollte. Bei dieser 
jungen Frau, die von den bürokratischen Strapazen zer-
mürbt ist, die die zwölf Arbeiten des Herkules zum Kin-
derspiel werden lassen.

Öffnet die Türen! Ohne diese Öffnung wird die Luft 

Cette Allemagne, elle ressemble tant à l’autre Québec, 
celui qui n’est pas sur la carte postale, que c’en est im-
pressionnant. J’étais beaucoup moins dépaysé que je 
n’aurais cru. Les problèmes rencontrés par les immig-
rés récemment arrivés, les défis que doivent relever les 
associations qui leur viennent en aide, la solidarité qui 
émane des quartiers concernés par les inégalités soci-
oéconomiques, tout cela existe bien sûr à Montréal… 
et dans un nombre incalculable de villes occidentales.

Avant même les représentations, L’Énéide était en 
train de se jouer chez cette femme fraîchement émig-
rée, et qui devait se battre pour trouver un toit. Chez cet 
homme seul avec son enfant, qui a quitté sa patrie non 
pas pour lui, mais pour son fils, à qui il veut donner une 
possibilité d’avenir. Chez cette jeune fille, épuisée par 
les épreuves bureaucratiques qui font passer les douze 
travaux d’Hercule pour des jeux d’enfants. 

Ouvrez les portes! Sans cette ouverture, l’air devient 
irrespirable. Cela comporte des risques, bien sûr. Cela 
impose des défis. Cela s’appelle la politique, dans son 
sens le plus noble, dans son exigence morale la plus 
haute: fonder la Loi non pas entre nous, mais à partir de 
l’Autre. Le défi est de taille, mais ne désespérons pas, 
de désespérons jamais : nous ne sommes pas seuls. 

Quand, bouleversé, j’ai vu tous ces hommes et ces 
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zum Atmen knapp. Dies birgt natürlich auch Risiken 
in sich. Dies zwingt zu Herausforderungen. Dies nennt 
sich Politik, in ihrem edelsten Sinne, mit ihrem höchs-
ten moralischen Anspruch: Das Gesetz nicht unter uns 
zu begründen, sondern ausgehend vom Anderen. Die 
Herausforderung ist sehr groß, aber lasst uns nicht auf-
geben, lasst uns niemals die Hoffnung verlieren: wir sind 
nicht allein. 

Als ich, mehr als zwei tausend Jahre nach der Erzäh-
lung von Virgil, all diese Männer und Frauen aus Trier 
gesehen habe, deren Engagement, mit dem sie sich am 
Aeneis Projekt beteiligt haben, mich überwältigt hat, 
konnte ich nicht anders als an die folgenden Worte des 
römischen Dichters zu denken: 

„Wir werden niemals alleine singen, da es in den 
menschlichen Wäldern immer ein Echo gibt.“

Vielen Dank an Bernd Weihmann, Jan-Christoph Krug, 
Florian Burg, an alle Schauspieler und all diejenigen – 
eine Vielzahl – die mir dieses schöne Abenteuer ermög-
licht haben.“

Olivier Kemeid

femmes de Trier s’investir autant dans le projet de 
L’Énéide, plus de deux mille ans après le récit de Virgile, 
je n’ai pu m’empêcher de penser à ces mots du poète 
romain: 

«Nous ne chanterons jamais seuls, car aux bois des 
forêts humaines, tout est écho.» 

Merci à Bernd Weihmann, Jan-Christoph Krug, à Florian 
Burg, à tous les comédiens et à tous ceux – nombreux! 
– qui ont permis cette belle aventure.“

Olivier Kemeid

64



nen Platz in einer neuen Gesellschaft, ja, im Leben über-
haupt zu finden. Der Kanadier hat die alte Geschichte 
von Krieg, Vertreibung und Neubeginn in die Gegenwart 
übertragen.

Als Olivier Kemeid Vergils Aeneis zum ersten Mal las, 
glaubte er, darin die Geschichte seiner eigenen Familie 
zu erkennen. Die Kemeids stammen aus dem Libanon, 
wanderten nach Ägypten ein und gehörten bald zum ge-
hobenen Bürgertum Kairos. Bis zum Sommer 1952, als 
antibritische Demonstrationen den Zorn der Bevölke-
rung anheizen. Er richtet sich auch gegen Einwanderer 
wie die Kemeids. Der Familie gelingt die Flucht über Ale-
xandria nach Marseille und Le Havre und von dort wei-
ter nach Quebec. Als die Kemeids in Kanada an Land 
gehen, schneit es.

Das Herumirren, die Sehnsucht nach der verlorenen 
Heimat, die neue Identität - mit diesen beherrschenden 
Themen wächst Olivier Kemeid auf - und er verarbeitet 
sie später in seinen Stücken. Bei aller Lebensfreude und 
Zugewandtheit, die er ausstrahlt, ist der Theaterautor 
aus Montreal ein tiefsinniger, zuweilen melancholischer 
Mensch.

Quelle: Schreiben aus Angst vor dem Tod
Deutschlandradio Kultur, 18.11.2009

Zum Autor:
Olivier Kemeid wurde 1975 in Montréal geboren und hat 
dort sein ganzes Leben verbracht. Er studierte „écriture 
dramatique“, dramatisches Schreiben, an der École na-
tionale du Théâtre du Canada und leitet seit drei Jahren 
das Theater „Espace Libre“ in Montreal.

„Ich Aeneas meinen Vorfahr auf dem Rücken meinen 
Sprössling auf dem Arm 
Ich laufe durch die Feuerkorridore auf der Suche nach 
dem Ufer
Gestern hab ich noch getanzt jetzt laufe ich
Und weiß in diesem Augenblick
Ich werde niemals wiederkehren
Werde endlos weiterlaufen.“

Der 34-jährige Olivier Kemeid hat schon zahlreiche The-
aterstücke geschrieben und inszeniert. „Die Aeneis“ ist 
sein neuestes Werk und das erste, das ins Deutsche 
übersetzt wurde. 

Die Geschichte von Aeneas, der mit dem alten Va-
ter und seinem kleinen Sohn aus dem brennenden Tro-
ja flüchtet und seine Irrfahrten haben den Theaterautor 
fasziniert. Vergils Text sei, so Olivier Kemeid, von großer 
Modernität, denn es ginge um Immigration, darum, sei-
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Bekannte Größen und eine große Unbekannte
19.11.2009 // 16vor

– kam es unter anderem deshalb, weil Weber als Gast-
spiel Michael Thalheimers Doppeldrama “Ödipus/Anti-
gone” nach Trier holen wollte. Die Premiere im Schau-
spiel Frankfurt war jedoch erst am 1. Oktober. Nun wird 
Thalheimer, der in den vergangenen Jahren vor allem am 
Thalia Theater in Hamburg und am Deutschen Theater 
in Berlin inszenierte und derzeit zu den gefragtesten 
Regisseuren in Deutschland gehört, mit seiner Frank-
furter Besetzung (unter anderem Constanze Becker als 
Iokaste und Antigone) eine für die Festspiele adaptierte 
Fassung im Amphitheater präsentieren. Nachdem dort 
2007 “König Ödipus” und 2008 “Antigone” gezeigt wur-
de, bekommen die Zuschauer Sophokles’ Dramen nun 
zusammen in 3 Stunden 45 Minuten geboten.

Ganz neu ist das erste Stück beim Festspielkonzert 
am 1. Juli. Das Philharmonische Orchester der Stadt 
Trier und das Orchestre National de Lorraine aus Metz 
spielen gemeinsam das Auftragswerk “Mosella” von Pi-
erre Thilloy. Nach 49 Minuten, die die Uraufführung dau-
ert, wird die römische Arena von vertrauteren Klängen 
beschallt. Im zweiten Teil steht Beethovens 9. Sinfonie 
auf dem Programm, bei der die beiden Orchester von 
drei Chören aus Trier, Luxemburg und Frankreich unter-
stützt werden.

Zum ersten Mal wird es bei den Antikenfestspielen 
auch ein theaterpädagogisches Projekt geben, das vom 
Theater und dem Bürgerhaus Trier-Nord umgesetzt wird. 
Der kanadische Autor Olivier Kemeid hat sich in “Die Ae-
neis” Vergils Epos von der Flucht des Aeneas aus dem 
brennenden Troja angenommen und daraus ein Büh-
nenstück über zeitgenössische Flüchtlingsschicksale 
gemacht. An dem Projekt von Florian Burg beteiligen 
sich Bewohner aus Trier-Nord, die ihre eigenen Erfah-
rungen zum Thema Flucht, Heimatlosigkeit und Vertrie-
benheit mit einfließen lassen.

Knapp über eine Million Euro sollen die 12. Antiken-
festspiele kosten. Finanziert wird das Festival durch Zu-
schüsse der Stadt und des Landes und durch Spender, 
Sponsoren und Eintrittsgelder (der Vorverkauf startet 
morgen). Die Werbetrommel wird ab heute geschlagen, 
unter anderem in den Medien und auf der Touristikmes-
se in Leipzig. Auch wenn man an den drei Säulen Oper, 
Schauspiel und Festspielkonzert festhält, bekommen 
die Besucher im nächsten Jahr für viel Neues zu hören 
und zu sehen. Als Oper gibt es kein Standardwerk mehr, 
das Schauspiel kommt von einem angesehenen Haus 
und Regisseur, das Festspielkonzert bietet eine Urauf-
führung und das Rahmenprogramm ist abwechslungs-
reich und gut besetzt. Damit könnte der Neuanfang 
klappen.

Vor fast genau einem Jahr stellten Kulturdezernent 
Ulrich Holkenbrink und Vertreter des Theaters das 
Programm für die Antikenfestspiele 2009 vor. Wenige 
Tage später wurde die Veranstaltung wegen schlech-
ter Erfolgsaussichten abgesagt. In den vergangenen 
Monaten tüftelten die Beteiligten gemeinsam mit ei-
ner Trierer Werbeagentur über ein besseres Marke-
ting- und ein neues künstlerisches Konzept. Gestern 
wurden das endgültige Programm und die Neuerun-
gen für die 12. Antikenfestspiele, die vom 25. Juni bis 
18. Juli stattfinden, vorgestellt: Andrea Schwalbach 
wird Arrigo Boitos selten aufgeführte Oper “Nero-
ne” inszenieren, das Schauspiel Frankfurt gibt ein 
Gastspiel mit einer von Michael Thalheimer für die 
Festspiele adaptierten Fassung von “Ödipus/Antigo-
ne” und die Schauspielerin Corinna Harfouch lässt 
in drei aufeinanderfolgenden szenischen Lesungen 
die Schicksale von Medea, Elektra und Phädra Re-
vue passieren.

TRIER. Die verträumt gen Himmel blickende Dame 
mit dem Geigen- und dem Amphitheater-Ohrring und 
den Kaiserthermen und der Porta auf dem Kopf, die 
bisher als Logo für die Antikenfestspiele diente, gibt es 
nicht mehr. Schließlich werden die Porta und die Kai-
serthermen bei diesem Festival nicht mehr bespielt. 
Das neue Logo ist eine “Wort-Bild-Marke”, wie es in der 
Werbesprache heißt, bestehend aus drei Halbkreisseg-
menten, die ineinander verschachtelt und gedreht sind. 
Symbolisieren sollen sie die Hauptspielstätte, das Am-
phitheater. Aber nicht nur wegen der Reduzierung auf 
einen Standort erhalten die Festspiele ein neues Mar-
kenzeichen: Es soll für einen Neuanfang stehen.

Während für dieses Jahr eine Wiederaufnahme von 
“Nabucco” geplant war, hat man sich inzwischen ent-
schieden, bei der Oper nicht mehr auf Mainstreamtitel 
zu setzen. “Wiederentdeckte Meisterwerke” mit antiken 
Stoffen möchte man in Zukunft zeigen. Im nächsten Jahr 
wird das die von Arrigo Boito 1862 begonnene, aber nie 
vollendete Oper “Nerone” sein. Das Amphitheater ist 
zumindest als Kulisse hervorragend für das Stück ge-
eignet, da der letzte der vier Akte in einer Arena spielt. 
Gianluca Zampieri, der sich einen Namen als Verdi-Te-
nor gemacht hat, und die Sopranistin Rachael Tovey, die 
das Opernmagazin “Opernwelt” vor wenigen Jahren als 
beste Sängerin nominierte, singen die Hauptrollen in der 
Inzenierung von Andrea Schwalbach.

“Uns ist es gelungen, die Hochrangigkeit der Künstler 
zu steigern”, sagt der Festspielleiter Gerhard Weber. Zu 
der späten Vorstellung des Programms – im September 
wollte man bereits mit der Vermarktung begonnen haben 
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Stadtteil“, freut sich der Leiter des Bürgerhauses, Bernd 
Weihmann. Für ihn ist die lange angestrebte Zusam-
menarbeit mit dem Theater auch eine Art von Image-
Pflege für den Stadtteil Trier-Nord, der im öffentlichen 
Bewusstsein in erster Linie als sozialer Brennpunkt ver-
ankert ist. 

Seit Jahren beteiligt sich das Bürgerhaus an ambiti-
onierten Kultur-Projekten wie den „Erinnerungsräumen“ 
im Rahmen der Kulturhauptstadt 2007. Und das ganze 
Viertel mobilisiert mit. Die Schulen haben getrommelt, 
in Geschäften und Behörden hängen Plakate, Vereine 
bringen sich ein, sogar die Arge von Arbeitsagentur und 
Sozialamt hat sich reingehängt. Dass man bei den re-
nommierten Antikenfestspielen in der ersten Reihe mit 
dabei sein darf, hat ebenfalls viele motiviert. 

Die meiste Arbeit wird ehrenamtlich geleistet, und 
trotzdem mussten die Bürgerhäusler wieder einmal 
reichlich Fantasie bei der Beschaffung der nötigen Mittel 
entwickeln. Landes- und Bundes-Fördertöpfe wurden 
angezapft, Trierer Sponsoren und Stiftungen gaben ihr 
Scherflein. So stehen immerhin rund 30 000 Euro zur 
Verfügung - wenig für eine Theaterproduktion auf ho-
hem Niveau, aber doch ein ansehnliches Budget, wenn 
man gewohnt ist, mit wenig auszukommen.

Von Florian Burg und seinem Regie-Konzept wird vie-
les abhängen. Was ihm vorschwebt, ist ein „Stationen-
Drama“, bei dem auch das Publikum wie Flüchtlinge 
von Schauplatz zu Schauplatz wandert. Das wäre in 
den Viehmarkt-Thermen gut zu realisieren. Aber die Ver-
handlungen über die Mietkosten sind noch nicht abge-
schlossen. Hochkultur als soziales Projekt: Das ist eben 
kein einfaches Terrain.

Seit dem Bestehen der Trierer Antikenfestspiele ha-
ben die Macher immer wieder die Notwendigkeit 
betont, das Festival stärker in der Bürgerschaft zu 
verankern. 2010 macht man Ernst: Zum Programm 
gehört nun ein Projekt mit dem Bürgerhaus Trier-
Nord. Laien spielen das antike Flüchtlingsdrama 
„Die Aeneis“. 

Trier. Es dürfte die bislang ungewöhnlichste Vorstel-
lung in der Geschichte der Antikenfestspiele werden, 
wenn am 8. Juli - aller Voraussicht nach in den Vieh-
markt-Thermen - das bewegte Schicksal des Trojani-
schen Königssohns Aeneas auf die Bühne kommt. Es 
werden keine exklusiv verpflichteten Stars auftreten, 
auch nicht die Profis vom Trierer Theater. Es sind rund 
30 Trierer Bürger, die das Stück um Flucht und Vertrei-
bung, um Asyl und Migration auf die Beine stellen, von 
der Besetzung der Rollen über das Bühnenbild und die 
Musik bis hin zur anspruchsvollen Video-Technik.

Das Bürgerhaus Trier-Nord hat, unterstützt vom The-
ater, das Projekt initiiert. Schon vor Monaten hat man 
begonnen, nach Mitstreitern zu suchen, quer durch alle 
Altersgruppen, aus den verschiedensten Milieus. Man-
che wollen auf die Bühne, andere arbeiten lieber im Hin-
tergrund. So wie die Jugendlichen, die mit Richard Tito, 
dem Leiter der Medienwerkstatt im Bürgerhaus, an der 
visuellen Umsetzung werkeln. 

Natürlich braucht die Produktion zumindest einen 
Vollprofi als Regisseur. Florian Burg hat die nötige Er-
fahrung, sowohl mit dem klassischen Theaterbetrieb als 
auch mit der Laien-Arbeit.

Trotzdem schaut er heute etwas betrübt auf die kleine 
Schar von Akteuren, die an diesem Freitagnachmittag 
zur Probe gekommen ist. Aber die, die da sind, machen 
sich engagiert an die Text-Lektüre. Noch werden die 
Rollen ständig gewechselt, noch weiß keiner, was am 
Ende auf ihn zukommt. Manche haben seit Schülerta-
gen kein Theater mehr gespielt, so wie die Studentin 
Lisa Schwabbauer. Andere können auf Erfahrungen aus 
der Komparserie des Theaters zurückgreifen, zum Bei-
spiel Hejo Kessler, der sich als „Hobby-Schauspieler“ 
bezeichnet. Wer Hexameter-Reime wie im Aeneis-Ori-
ginal von Vergil erwartet, muss sich freilich umstellen.

Gespielt wird eine moderne Fassung des Kanadiers 
Olivier Kemeid, Schauplätze sind auch schon mal eine 
Diskothek und ein Touristenstrand. Der Kern der Hand-
lung entspricht aber durchaus dem antiken Drama: 
Aeneas, seine Familie und seine Freunde müssen vor 
Krieg und Elend fliehen und werden längst nicht über-
all freundlich aufgenommen. Die Auswahl des Themas 
ist kein Zufall: „Das passt ideal in unseren Multi-Kulti-

Drama im Norden
31.03.2010 // Trierischer Volksfreund
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Irrfahrt mit erfolgreichem Ende
16.06.2010 // Trierischer Volksfreund

die Titelrolle. Er soll eine Art Anker sein, an dem sich die 
Schauspiel-Laien festhalten können. 
Wenn alles wunschgemäß läuft, winkt für die Premiere 
noch eine besondere Attraktion: Autor Olivier Kemeid 
will eventuell aus Kanada anreisen.

Aufführungen am 15., 16. und 17. Juli. Informationen:  
www.antikenfestspiele.de 

Trier Im Bürgerhaus Trier-Nord wird weiterhin heftig 
für die Antikenfestspiele geprobt. „Die Aeneis“ aus 
der griechisch-römischen Sagenwelt wird als sozio-
kulturelles Projekt unter Beteiligung von Trierer Bür-
gern inszeniert. Ein Abenteuer für alle Beteiligten.

Am Anfang war die Euphorie. Ein „Brennpunkt-Stadt-
teil“ mit Entwicklungspotenzial, ein Stück, dass sich um 
Heimat und Fremdheit dreht, die Chance, ins Programm 
der großen Antikenfestspiele zu kommen, viele enga-
gierte Mitspieler: Das sah nach einem reibungslosen 
Erfolg aus.

Inzwischen haben die Macher vom Bürgerhaus Trier-
Nord festgestellt, dass man um ein ambitioniertes Vor-
haben auch schon mal kämpfen muss. Die Kooperation 
mit dem Theater hat man sich weniger kompliziert vor-
gestellt, die Finanzierung ist ein ständiger Drahtseilakt, 
und der eine oder andere Laiendarsteller ist im Zuge der 
langen Probenarbeiten verloren gegangen. Fast wie bei 
den Irrfahrten des Helden Aeneas, um die sich Olivier 
Kemeids Bearbeitung des Original-Textes von Vergil 
dreht. 

Aber so wie die Suche des Aeneas mit der erfolgrei-
chen Gründung der Stadt Rom endet, so soll auch das 
Theaterprojekt der Trier-Norder in einen Erfolg münden, 
wenn am 15. Juli die Premiere in den Viehmarkt-Ther-
men ansteht. Dafür arbeiten zurzeit fast 30 Mitwirkende, 
vom Darsteller über den Musiker bis zum Videotechni-
ker. 

„Es soll möglichst alles aus dem Stadtteil kommen“, 
sagt Bürgerhaus-Leiter Bernd Weihmann. „Wir haben 
die Sache noch authentischer gemacht“, erklärt Pro-
jektleiter Jan-Christoph Krug vom Verein „Pioniergeister 
e.V.“. 

Zwischen den Lebenswelten und Erfahrungen des 
Aeneas bei seinen Reisen in die Fremde und den All-
tagserlebnissen der Akteure aus Trier-Nord soll eine 
Brücke entstehen. 

Dabei sprengt Regisseur Florian Burg buchstäblich 
Grenzen - auch in seiner Inszenierung. Die Handlung 
wird von den Thermen in die benachbarte Viehmarkt-
Tiefgarage „überschwappen“, wo mit Hilfe von Bild-
schirmen eine „Hölle“ entstehen soll. 

Bei den Proben im nüchternen Bürgerhaus-Balken-
saal braucht man Fantasie, um sich das spätere Am-
biente vorzustellen. Aber der Sprech-Chor funktioniert 
schon erstaunlich gut, und manche der jungen Darstel-
ler, wie etwa Olga Masur, die Aeneas‘ Ehefrau Kreusa 
spielt, offenbaren erstaunliches Talent. 

Ein Profi ist kurzfristig dazugekommen: Raimund 
Wissing, früher im Ensemble des Trierer Theaters, spielt 
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Sie können Karten direkt bei der Theaterkasse unter Tel. 
0651 718 1818 oder unter theaterkasse@trier.de (ohne 
zusätzliche Vorverkaufsgebühr) bestellen. 
Weitere Möglichkeit: Tourist-Information Trier,
Tel. 0651 97808-0 (zzgl. Vorverkaufsgebühr)
online: www.ticket-regional.de (zzgl. Vorverkaufsgebühr)

Montagabend im Balkensaal des Bürgerhauses: 
Zwei Dutzend Menschen gehen schnellen Schrittes 
durch den Raum. Alt und Jung, Frauen wie Männer 
wirken hoch konzentriert. Jeder der Beteiligten mur-
melt Textpassagen vor sich hin. Ab und zu treffen 
sich zwei Personen, begrüßen sich auffällig merk-
würdig und trennen sich wieder. Ein Jugendlicher ki-
chert... „Neutraler Gang! Nicht quatschen!“, fordert 
Florian Burg, der Regisseur der „Aeneis“, lauthals 
und sofort ist es mucksmäuschenstill. Zur Theater-
arbeit gehört auch Disziplin... 

Das soziokulturelle Theaterprojekt „Aeneis“ ist im vol-
len Gange und bewegt sich auf den Endspurt zu. Seit 
Ende Februar schon laufen die Proben. Bis zur Premiere 
am 15. Juli in den Viehmarktthermen ist nicht mehr viel 
Zeit. Montagsabends trifft man sich in der Großgruppe, 
dort wird improvisiert und Routine gebrochen. Was für 
viele der Beteiligten anfangs irritierend erschien, dient 
jetzt dem Gruppenzusammenhalt. Keiner schämt sich 
seinen Text als frommer Mönch oder in der Rolle des 
Geheimagenten vorzutragen. Die Theatergruppe ist zu 
einer homogenen Truppe gewachsen, die viel Spaß hat 
und ein großes Ziel vor Augen... An zwei weiteren Tagen 
pro Woche werden einzelne Szenen geprobt. 

Die „Aeneis“ wird als Stationendrama aufgeführt, fünf 
Akte werden den Zuschauer mit auf eine Reise nehmen. 
Bei der Besichtigung des Aufführungsortes am 5. Mai 
konnten die Laiendarsteller, die Statisten, Requisiten- 
und Bühnenbauer einen Einblick bekommen, wie und 
wo der Auftritt vor der Öffentlichkeit seinen Moment der 
Wahrheit erfahren wird und wo der Zuschauer erkennen 
soll, dass wir alle einen „Aeneas“ in uns tragen, einen 
Freiheit und Heimat suchenden Menschen, konfrontiert 
mit den Widrigkeiten der realen Welt. 

In der Woche nach der Fußball-WM werden einige 
Trier-Norder in nie gesehene Rollen schlüpfen, zuletzt 
wurde auch der Kinderchor der Ambrosius- Grundschu-
le für das Projekt gewonnen. Wir sind offen für weitere 
Mitwirkende und suchen nach wie vor Statisten und an-
dere Unterstützer. Besonders in unserer Auftrittswoche 
vom 12. bis 17. Juli hoffen wir auf viele fleißige Helfer.

Bei Interesse bitte melden bei:
Bernd Weihmann: 91820-20, 
bernd.weihmann@buergerhaus-trier-nord.de oder
Richard Tito: 91820-39, 
richard.tito@buergerhaus-trier-nord.de
Auftrittstermine: 15./16./17. Juli 2010, jeweils 20:00 Uhr
Preise: 20,- EUR, ermäßigt 7,- EUR
Kartenvorverkauf: 

Die Aeneis – ein Zwischenbericht
Juni 2010 // Nordblick
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Ganz großes Gemeinschaftswerk
16.07.2010 // Trierischer Volksfreund

Antikenfestspiele mal ganz anders: 30 Laiendar-
steller und einige wenige Profis setzten im Rahmen 
eines Projektes des Bürgerhauses Trier-Nord den 
antiken Flüchtlingsmythos des Trojaners Aeneas 
zeitgemäß in Szene.

Trier. (tab) Verirrt in den Katakomben der Viehmarkt-
thermen. Gefangen in einer Geschichte, in der nur das 
Schicksal über den Ausgang entscheidet. Hilflos als 
Flüchtling in unbarmherzigen Behörden. Das ist einer-
seits große griechische Tragödie, andererseits bestür-
zend aktuell. 

Der kanadische Autor Olivier Kemeid schuf aus Ver-
gils antiker Vorlage ein zeitgemäßes Flüchtlingsdrama, 
Regisseur Florian Burg macht daraus ein packendes, 
schlüssiges Stationentheater, in dem den Zuschauern 
die Rolle der Flüchtlinge zufällt.

Laut knallend beginnt das Stück draußen auf dem 
Viehmarkt mit chaotischen Kriegsszenen, einem Paar, 
das sich vor bewaffneten Plünderern eng umschlungen 
hält. Viele Theatergäste bleiben zögernd zurück und 
wollen das Spiel lieber von Ferne beobachten. Doch 
verstecken ist nicht drin, das Publikum landet mitten 
im Geschehen. Der Weg zur nächsten Station führt 
über einen typischen Warencontainer, wie er täglich im 
Hamburger Hafen verschifft wird. Alle müssen da durch. 
So wie sie auch manchmal minutenlang vor anonymen 
Schreibtischen warten. 

Gekonnt werden aktuelle Fluchtstationen mit denen 
der antiken Aeneis vermengt. Die Viehmarktthermen 
und das angrenzende Parkhaus werden für die einzel-
nen Stationen immer überraschend genutzt. So gerät 
die Betonwüste im Parkhaus zur Kulisse für Folter, Leid 
und Elend auf der Flucht, übertragen auf Kleinbildfern-
seher. 

Ein Schluck Wasser im Flüchtlingslager, dann ent-
brennt die finale Schlacht. Am Ende doch etwas Hoff-
nung: Ein Bauer eröffnet den steinigen Weg ins eigene 
Land. Gesäumt von Leichen zwar - aber Aeneas und 
sein Sohn Ascanius erreichen ihr Traumland und grün-
den Rom. 

Autor Kemeid, eigens aus Kanada angereist, ist be-
geistert von dem Trierer Theaterprojekt. Einen gelun-
genen Appell für Toleranz und Verständnis können die 
Initiatoren um Bürgerhaus-Chef Bernd Weihmann ver-
zeichnen.

Vor allem aber bleibt die herausragende Arbeit des 
Regisseurs und der Produzenten mit einer über sich hi-
nauswachsenden Darstellerschar, der mit Titelheld Rai-
mund Wissing nur ein einziger Vollprofi angehört. Und 
ein Raumkonzept, das nach Fortsetzung schreit. 
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sich um einen Glücksfall handelt oder vielmehr um ge-
lungene Arbeit: Nicht nur die Idee des gemeinsamen 
Theaterspiels, nicht nur der symbolische Wert des Pro-
jekts machen die Qualität aus, sondern, die hervorra-
gende Umsetzung aller Beteiligten, eingebunden in ein 
überzeugendes Inszenierungskonzept. Vor allem die 
gute Leistung aller Darstellerinnen und Darsteller, ab-
solut textsicher mit Stimme und Sprache in den unter-
schiedlichen Räumen umzugehen, im Freien und in den 
Thermen, beeindruckt. So kommen die rhythmischen 
Verse des Autors Olivier Kemeid in der eingängigen 
Übersetzung Frank Heiberts voll zur Geltung.

Mit pyrotechnischem Knallen und Knistern, Explosi-
onen und Technobeats beginnen die lange währenden 
Irrfahrten: Troja brennt, Aeneas tritt die Flucht an. Die 
Darsteller gruppieren sich zum klassischen Bild: Aene-
as nimmt den Vater Anchises (Richard Tito) auf den Rü-
cken, den Sohn Ascanius (Miriam Seiler) an die Hand, 
gebückt tritt er die Flucht an, hinter ihm sein Volk. Seine 
Frau kann er nicht mehr retten. 

Wie wird ihr Sohn wohl als Mann aussehen? Sie wird 
es nicht erleben, sondern aus dem Totenreich über ihre 
Familie wachen: “Falle nicht/ Du hast nicht mehr die Zeit 
mich zu begraben”, ruft Olga Masur als Creusa ihnen 
nach. Achates (Hejo Kessler) spricht die traurig-schönen 
Verse: “Der Tod ist eine Lücke/ eine Kluft geschlagen in 
die Wände unsres Daseins/ die wir niemals füllen kön-
nen.” Das Flüchtlingsdrama beginnt.

Das Publikum wird in Gruppen durch einen schwarz 
abgehängten Beschlag geführt. Zum Glück ist er nicht 
so beengend wie ein echter Container. Aber nun wird 
klar, dass wir geschleust werden – hinüber in die Thea-
terwelt und in die unbequeme Rolle der Fliehenden. Die 
Reise geht hinunter in die Thermen.

Dort ist das Stück als Stationendrama inszeniert und 
stets werden wir von einer Szene zur nächsten durch die 
Thermen ge-trieben und ver-trieben. Mal ist es eine er-
boste Hotelmanagerin (Bernadette Carstens-Neumann), 
die uns vom Privatstrand vertreibt, mal ist es der Wind, 
der uns packt und weiterschiebt (sehr entzückend die 
Kinder aus der Ambrosius-Grundschule als Wirbel-
sturm). An der letzten Station ist man froh, wenn einem 
die Krankenschwester Wasser in Plastikbechern reicht.

Doch immer wieder werden Ängste gegenüber den 
heimatlosen Fremden geschürt. Immer wieder kreisen 
die Dialoge um den Unterschied von Fremde und Hei-
mat, Bedrohung und Flucht und darum, was es heißt, 
einfach ein Mensch statt “der Andere” zu sein. Bevor 
Aeneas und die Seinen endlich Latium erreichen, kommt 
es noch zum finalen Kampf. Die Brüder Amin und Ah-

Bis zu dreißig Personen wirkten an dem Theater-
stück “Die Aeneis” mit, das unter der Regie von Flo-
rian Burg am Donnerstag in den Viehmarktthermen 
seine Premiere feierte. Das ist für den Rahmen der 
Antikenfestspiele eigentlich keine beeindruckende 
Schar an Darstellern, wenn das Stück nicht als Lai-
enprojekt mit Trierer Bürgern verwirklicht worden 
wäre. Entstanden ist eine Performance, die dem 
theaterpädagogischen und einem hochgehängten 
künstlerischen Anspruch so über die Maßen gerecht 
wird, dass das diesjährige Antikenprogramm für die-
ses Heimspiel mehr als dankbar sein kann.

TRIER. Unter dem taghellen Abendhimmel versam-
meln sich vor den Viehmarktthermen etwa 120 Besucher, 
begrüßen Freunde, plaudern über das Wetter, den hinter 
sich gebrachten Arbeitstag, halten Ausschau nach be-
kannten Gesichtern. Schon das übliche Warten im The-
aterfoyer fügt sich unter freiem Himmel in den Charakter 
der Inszenierung: Hier versammeln sich Bürger auf dem 
Marktplatz – der Agora, einem Ort, der schon im antiken 
Griechenland einen zentralen Stellenwert im öffentlichen 
Raum einnahm. Aus dieser Ansammlung von Bürgern 
treten einzelne hervor und gruppieren sich zum Spiel: es 
sind Trierer und zugleich Trojaner, das Volk des Aeneas.

Seit Beginn des Jahres hat sich aus einem ersten 
Gründungstreffen im Bürgerhaus Trier-Nord bis zur 
Aufführung unter Ausdauer, Mühen, Fleiß und natürlich 
auch Spielfreude und Spaß dieses Ensemble herausge-
bildet. Die ein oder anderen Mitstreiter verlor man unter-
wegs, weil Sie zum Beispiel glücklicher Weise einen Job 
gefunden haben, manche blieben aus anderen Gründen 
nicht bei der Stange.

Zu einem späteren Zeitpunkt kam Raimund Wissing 
dazu, der als einziger professioneller Schauspieler einen 
Anker bieten sollte und die Rolle des Aeneas übernahm. 
Die, die blieben, sind im letzten halben Jahr zu einem 
beeindruckenden Ensemble zusammengewachsen.

Die Menschen, die nun vor den Thermen in Position 
gehen, sind von unterschiedlichem Alter, Geschlecht, 
sind unterschiedlicher Herkunft, alteingesessene Trie-
rer, zugezogene Migranten, gehen unterschiedlichen 
Berufen nach, sind unterschiedlicher Hautfarbe, haben 
unterschiedliche Körper, unterschiedliche Lebenserfah-
rungen, gehen noch zur Schule oder studieren. 

Diese Trierer stellen ein Volk dar, wie es für diese Stadt 
– seit sie sich mit der NPD im Stadtrat herumschlägt – 
symbolischer und appellierender nicht sein kann: Diese 
Gruppe ist heterogen, ohne auseinanderzufallen, getra-
gen von einem starken Ensemblegeist.
Im Laufe der Aufführung stellt man dann fest, dass es 

Flüchtlingslager in den Thermen
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Flüchtlingslager in den Thermen (Teil 2)
18.07.2010 // 16vor

Leserbriefe

1.Markus Nöhl schreibt: 
18. Juli 2010 (09:57 Uhr)
 
Kann mich der Autorin nur anschließen: großartiges Pro-
jekt, welches unheimlich viel geleistet hat. Die Qualität 
der Aufführung und die künstlerische Inszenierung wa-
ren den Antikenfestspielen würdig. Die Viehmarktther-
men als Theater wurde mit seinen unterschiedlichsten 
Winkeln, der Verbindung zur Tiefgarage ideal genutzt.

Dies alles mit einer bunten Truppe von Laien zu be-
werkstelligen, war eine große aber sehr gut gemeisterte 
Herausforderung. Man merkte der Gruppe richtig an, 
wie sie gemeinsam gewachsen ist. Mehr davon!

2.Bernd Weihmann schreibt: 
19. Juli 2010 (11:08 Uhr) 

Liebes 16vor,
als fleißiger Leser von 16vor bin ich sauer auf Euch. Ihr 
habt wirklich eine sehr gute Kritik geschrieben, aber lei-
der mit einem kleinen Fehler. Dieses Theaterprojekt fand 
nicht nur im Bürgerhaus Trier-Nord statt, sondern die 
gesamte Produktion, Finanzierung und die Entwicklung 
der Gesamtkonzept wird vom Bürgerhaus Trier-Nord ge-
tragen.
sommerliche Grüße
Bernd Weihmann

med El Gafarami, die eben noch in ihren Sprechrollen 
glänzten, liefern sich gemeinsam mit den anderen ju-
gendlichen Darstellern einen knallhart choreographier-
ten, nicht ganz ungefährlichen Stockkampf mit virtuo-
sen Stunts, an dem alle in der Umsetzung sicher auch 
Freude hatten.

Das Theater tat sehr gut daran, dem freischaffenden
Regisseur Florian Burg die Federführung zu überlassen. 
Er ist niemand, der mal eben auf den soziokulturellen 
Trend aufspringt, sondern hat in vielen theaterpädago-
gischen Projekten bereits Erfahrung gesammelt – hier 
in Trier zuletzt mit dem Exhaus-Projekt “Klassenfeind“.

Er hat es geschafft, eine stimmige Passung zwischen 
antikem Stoff und zeitgenössischer Umsetzung zu fin-
den. Das leistet er mithilfe des hervorragenden Textes 
von Kemeid und der sinnfälligen Nutzung der Spielor-
te, die von den alten Gemäuern auch schon mal zu Vi-
deoinstallationen im Parkhaus führt. Der Autor wird es 
nicht bereut haben, zur Premiere aus Kanada angereist 
zu sein. Gestern fand die letzte Aufführung statt, eine 
Wiederaufnahme wäre wünschenswert.

von Na Young Shin
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dientechnik, etc.), überwiegend aus Trier-Nord, einen 
grandiosen Theaterabend präsentiert. 

Mit dieser Produktion des Bürgerhauses Trier Nord 
im Rahmen der Antikenfestspiele Trier gelang eine her-
vorragende soziokulturelle Theaterarbeit, die das Publi-
kum erstaunen lies. 

Entsprechendes Lob konnte man aus den Medien 
und von den Zuschauern erfahren. 

Fortsetzung folgt – Hoffentlich!
Danke.

Stefan Mayer

Ein sozio-kulturelles Theaterprojekt des Bürgerhau-
ses Trier-Nord aus der Sicht eines „Beleuchters“

Mit dem Ziel als Ordnungspersonal zu fungieren gin-
gen meine Frau Regina und ich am Mittwochabend, den 
14.07.10 zur Generalprobe zum Glaspalast der Vieh-
marktthermen. Auf der Freifläche des Viehmarktes war 
schon jede Menge los. 

Trassierbänder umsäumten den zur Aufführung ab-
gesperrten Bereich. Die Pyrotechniker bereiteten ihre 
Anlage mit den Funk-Fernzündern vor und verwiesen 
auf ausgehende Gefahren beim Berühren der Kabel 
bzw. mit dem Umgang gefährlicher Zündquellen. Ent-
sprechend dazu wurden die obligatorischen „Ohren-
stöpsel“ verteilt, damit auch ja niemand einen Hörscha-
den erleidet. 

Rosario und sein Team feilten an der audiotechni-
schen Anlage, so dass auch die Töne ihren richtigen 
Weg zum Publikum fanden. Nach dem Eintreffen aller 
„Security“ Kräfte wurden die schwarzen T-Shirts mit ent-
sprechender Aufschrift verteilt. Regisseur Florian Burg 
wies uns in die Gegebenheiten ein, und auf was alles zu 
Achten sei. 

Das wir noch als Beleuchter des 5. Aktes eingesetzt 
werden, war uns zuvor nicht bewusst. Aber auch diese 
Aufgabe war zu meistern..., zumal wir die Schauspieler 
in das entsprechend richtige Licht würdig rücken konn-
ten. 

Eigentlich hatten wir nur zwei Helfertage eingeplant, 
aber Dank der tollen Darstellung und Einbindung in das 
Team wurden daraus vier. 

Das Stück erzählte von der Irrfahrt des Helden Aeneis 
aus Troja auf der Suche nach einer neuen Heimat. Es 
ist eine Abbildung dessen, was heutzutage Flüchtlinge 
auch noch erleiden müssen. Vertreibung, Flucht, Armut 
und Hoffnung… sind ein Teil dieses Ausdruckes von 
„Überleben“. 

Der 1. Akt fand im Freien statt, so dass auch unbe-
darfte vorbeigehende Passanten den Anfang des Stü-
ckes kostenlos miterleben durften und „Geschmack“ 
bekamen. 

Mit der Einbindung des Publikums durch die Schleu-
se eines Containers zum 2. Akt (Verweildauer ca. 3 Min.) 
wurde das Publikum Teil der Aufführung, und konnte 
somit direkt den „Fluchtzustand“ erleben. Viele der Zu-
schauer fanden diese Art der Darstellung inspirierend. 
Auch dass man nicht ewig an einem Punkt sitzen muss-
te und in „Bewegung“ war, wurde positiv hervorgeho-
ben. 

In exzellenter Weise haben über 50 Akteure (Schau-
spiel, Bühnenbild, Security, Beleuchtung, Maske, Me-

Die AENEIS
September 2010 // Nordblick
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Wir danken der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, dem Ministerium für Bildung, Wissen-
schaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz, dem Jugendamt der Stadt Trier, der Sparkasse Trier, den Stadt-
werke Trier, dem Theater Trier, der TUFA Trier, der Feuerwehr Trier, dem THW Trier, dem JCT JuniorCrea-
tivTeam Friseurinnung Trier-Saarburg, der Spedition Bayer u. Sohn, der Atlas Security, dem Stuckgeschäft 
Erwin Lellinger und unseren anderen Förderern und Sponsoren für die freundliche Unterstützung.

Unser Dank gilt natürlich auch all den unzählbaren Personen, die unser Projekt in den letzten sieben Monaten 
durch ihr ehrenamtliches Engagement fantastisch unterstützt haben.
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