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„Die brasilianische 
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In Kooperation mit der Bewegung 23. Juni und den Saar-Mosel-Fohlen.

Public Viewing im Kino - Wir übertragen die Deutschlandspiele bei der diesjährigen Weltmeisterschaft.
Eintritt frei | kein Mindestverzehr

Schlechte Vorbilder

Es gibt einen lustigen Werbespot einer südafrikanischen Versicherungsagentur für Frauen, in dem mehrere Männer im Auto 
einen Mitfahrer, der am Straßenrand zur Verrichtung seiner Notdurft herausgelassen wurde, necken, indem sie unter großem 
Gelächter immer ein Stück vorfahren, wenn dieser sich anschickt, wieder einzusteigen. Der Fahrer achtet dabei nicht auf die 
Straße und der Wagen stürzt einen Abhang hinunter. Dann erscheint der Slogan: „Warum wir nur Frauen versichern.“

Dass Frauen vernünftiger sind als Männer, muss inzwischen stark bezweifelt werden. Vor etwa zehn Jahren hat in Deutschland 
eine geschlechtsspezifische Entwicklung eingesetzt, die Anlass zur Sorge gibt: Offenbar als Folge falschverstandener Gleich-
berechtigung nehmen immer mehr Frauen bescheuerte, männliche Eigenarten und Verhaltensweisen an. Besonders augen-
scheinlich ist dies bei der Wahl des Fortbewegungsmittels. 

Die Frau von heute mit ein bisschen Geld im Haushalt fährt nicht mehr mit einem Golf I Cabriolet, einem New Beetle oder 
einem Mercedes SLK zum Shoppen oder den kleinen Henry in den Kindergarten, sondern mit einem SUV.

Diese klobigen Freizeitgeländewagen mögen ihre Berechtigung im landwirtschaftlichen oder im Forstbereich haben, in Städ-
ten sind sie nicht zu gebrauchen. Wer auf die Eigenschaften dieses Fahrzeugtyps nicht beruflich angewiesen ist oder nicht in 
unwegsamen Gelände wohnt, sagt mit dem Besitz eines solchen Blechkolosses aus: „Hoppla, jetzt komm ich! Alle Türen auf, 
alle Fenster auf und die Straße frei für mich!“ 

Lange Zeit glaubte man, dass nur geltungsbedürftige Männer ihren Kontostand auch auf der Straße zeigen wollen. Inzwischen 
hat man das Gefühl, dass fast nur noch Frauen SUV fahren. Meist solche, deren Statur sich diametral zu dem überproportio-
nierten Wagen verhält. Eine Frau in einem SUV sieht aus wie jemand in einem zu großen Anzug. Es ist die Negation von Anmut.

Dass inzwischen immer mehr und vor allem immer mehr junge Frauen dazu neigen, es nicht mehr allein Männern zu über-
lassen, sich zum Affen zu machen, kann man besonders gut in diesen Wochen beobachten. Seit dem Beginn des Rudelguckens 
bei der EM 2004 werden Frauen, die sonst Sätze sagen wie „Wo steht denn der FC Bremen gerade?“, alle zwei Jahre während  
Fußballgroßveranstaltungen zu Fußballfans. Beim Fußballschauen in der Öffentlichkeit kleiden sie sich dann so würdelos wie 
der männliche Normal-Fan: Deutschlandtrikot, schwarz-rot-gelbe „Hawaii“-Blumenkette, Schlabbershorts und Flipflops – es 
ist zum Davonlaufen. Vereinzelt hört man bei solchen Anlässen schon Bachelor-Studentinnen nach Mischbierkonsum herzhaft 
rülpsen. Fehlt nur noch, dass sie sich irgendwann coram publico ungeniert im Schritt kratzen.

CHRISTIAN JöRICKE
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Von Konz in die große weite Welt. Nach 
einem Studium in Berlin und Tokio und 
längeren Aufenthalten in den USA und 
Bolivien verschlug es den Journalisten 
Andreas Wunn nach Brasilien, wo er seit 
2010 für das ZDF als Korrespondent ar-
beitet. 16 VOR sprach mit dem 39-Jähri-
gen über seinen Weg dorthin, die Protes-
te gegen die FIFA und die Regierung und 
darüber, warum Brasilien Fußballwelt-
meister werden muss.

16 VOR: Sie wurden in der Pfalz geboren, 
sind aber in Konz aufgewachsen. Wie 
kam es dazu?

Andreas Wunn: Mein Vater hatte es 
beruflich nach Trier verschlagen, als ich 
zwei Jahre alt war. Meine Eltern wohnen 
noch in Konz und jedes Mal, wenn ich in 
Deutschland bin, fahre ich natürlich auch 
dorthin. Ich liebe die Strände in Rio, aber 
freue mich jedes Mal, wieder einen Wein-
berg an der Mosel zu sehen.

16 VOR: Seit 2010 leben Sie in Rio de 
Janeiro. Können Sie Samba tanzen?

Wunn: Damit sollte man es als Deutscher 
nicht übertreiben. Ich kann ein klein we-
nig mitschunkeln, ohne mich zu blamie-
ren. Aber das Sambatanzen überlasse ich 
gerne den Brasilianern.

16 VOR: In Brasilien erleben Sie auf der 
einen Seite die Herzlichkeit und Lebens-
freude der Menschen, die fantastische 
Natur, warmes Klima und schöne Frau-
en, auf der anderen Seite Armut, Gewalt 
und Kriminalität. Wie gehen Sie mit die-
sen Gegensätzen um?

Wunn: Die Gegensätze sind Realität und 
gehören einfach zu Brasilien. Das macht 
dieses Land auch so faszinierend. Am 
Anfang war ich in Rio de Janeiro sehr 
geblendet von der Sinnlichkeit und der 
Lebensfreude der Stadt. Die Strände, die 
Schönheit der Natur, der Rhythmus von 
Rio, das ist sehr faszinierend. 

„Gerade jetzt zur WM werden
Brasiliens Probleme offenbar“

Aber je länger ich hier lebe, desto mehr 
sehe ich auch die Schattenseiten. Gerade 
jetzt zur Fußball-WM werden Brasiliens 
Probleme offenbar: die krasse soziale Un-
gerechtigkeit, die Korruption, das Chaos 
in der Infrastruktur. Genau deshalb gehen 
die Menschen ja hier auch auf die Straße.

16 VOR: Woran arbeiten Sie momentan 
und in den kommenden Wochen?

Wunn: Ich bin als Korrespondent des 
ZDF in Rio de Janeiro für die aktuelle  

Berichterstattung zuständig. Mein Team 
und ich berichten über all das, was au-
ßerhalb der Stadien passiert: mögliche 
Proteste, Probleme mit der Infrastruktur, 
aber auch die Stimmung der brasiliani-
schen oder deutschen Fußballfans.

16 VOR: Wie wurden Sie Brasilien-Kor-
respondent? War die Stelle gerade frei 
oder war das Ihr Wunsch?

Wunn: Das hat sich so ergeben und war 
für mich ein großes Glück. Ich hatte mich 
seit langem für Südamerika interessiert 
und habe auch nach dem Abitur einein-
halb Jahre in Bolivien gelebt. Jetzt als 
TV-Korrespondent diesen faszinierenden 
Kontinent zu bereisen und über ihn zu 
berichten ist ein großes Privileg und ein 
unglaublich spannender Job.

16 VOR: Wie gefragt ist der Posten in 
Rio? Beneiden Sie die Kollegen aus Nai-
robi oder Moskau darum?

Wunn: Das müssen Sie die Kollegen fra-
gen, die ja auch aus tollen Gegenden be-
richten. Aber die schöneren Strände ha-
ben wir sicherlich hier in Rio.

16 VOR: Interessieren Sie sich für Fußball?

Wunn: Ja, natürlich. Aber ich bin kein 

„Das Schlimmste für  
die Brasilianer wäre, 

wenn Argentinien  
Weltmeister würde“
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glühender Anhänger eines bestimmten 
Vereins in Deutschland. Das ist manchen 
Brasilianern sehr schwer zu erklären. Ich 
interessiere mich vor allem für die Natio-
nalmannschaft und bin sehr gespannt auf 
die WM.

16 VOR: Haben Sie selbst während Ihrer 
Zeit in Konz dort oder in Trier Fußball ge-
spielt?

Wunn: Nein, aber ich habe in Konz Ten-
nis gespielt, bin die typische Boris-Becker-
Generation, den ich als Spieler sehr verehrt 
habe. Auch das können die meisten Brasi-
lianer nicht verstehen. Mit Tennis können 
hier die wenigsten etwas anfangen.

16 VOR: Wussten Sie, dass es schon seit 
Mitte/Ende der 80erJahre mit Samba Rio 
und den Freunden brasilianischen Fuß-
balls zwei brasilienliebende Freizeitfuß-
ballmannschaften in Trier gibt?

Wunn: Nein, davon habe ich noch nie ge-
hört. Das wäre auch mal ein lustiger Bei-
trag fürs ZDF.

16 VOR: Vor einem Jahr begannen in 
Brasilien die Proteste gegen die Fußball-
WM beziehungsweise gegen die sozialen 
Folgen der Ausrichtung. Kurz vor der 
WM gab es immer noch Demonstrationen 
verschiedener Berufs- und Bevölkerungs-
gruppen. Hat sich in den vergangenen 
zwölf Monaten für die Menschen nichts 
gebessert?

Wunn: Die Politik hat viel versprochen, 

aber nichts gehalten. Die Unzufriedenheit 
in der Bevölkerung ist nach wie vor sehr 
groß. Doch Massenproteste, wie im ver-
gangenen Jahr während des Confed-Cup, 
gibt es derzeit nicht in Brasilien. Es wird 
zwar regelmäßig demonstriert, aber das 
sind kleinere Proteste und Streiks, die aber 
trotzdem viel Unruhe ins Land bringen.

„Die Wut in der brasilianischen
Bevölkerung ist sehr groß“

16 VOR: Wie schon vor vier Jahren in 
Südafrika hat es in Brasilien Zwangs-
umsiedlungen und andere gravierende 
Menschenrechtsverletzungen gegeben, es 
wurden Stadien gebaut, für die es nach 
der WM kaum noch Verwendung gibt, Ti-
ckets können sich nur die Reichen leisten 
und auch die Immobilienpreise explodie-
ren. Wirtschaftlich hatte die WM für Süd-
afrika keinen Nutzen, vielerorts wurden 
die Lebensbedingungen dadurch sogar 
schlechter. Welche Folgen erwarten Sie 
für Brasilien?

Wunn: Es wird sicherlich einige Infra-
strukturprojekte geben, die auch nach der 
Fußball-WM Bestand haben. Doch die 
Wut über die Milliarden-Ausgaben für die 
Stadien und die Steuerbefreiung der FIFA 
ist in der brasilianischen Bevölkerung sehr 
groß. Eben weil Viele das Gefühl haben, 
dass Vieles in Brasilien im Argen liegt und 
das Geld anderswo, etwa im Bildungs- und 
Gesundheitssystem, besser angelegt gewe-
sen wäre. Was von der WM bleiben wird, 
hängt auch davon ab, ob Brasilien gewinnt 
oder nicht.

16 VOR: War die WM-Bewerbung Brasi-
liens ein Fehler?

Wunn: Es war ein Fehler, die Bevölke-
rung auf dieser WM-Reise nicht mitzu-
nehmen. Und nicht zu erkennen, dass viele 
gesellschaftliche Bereiche brachliegen und 
da auch kein neues Stadion helfen kann.

16 VOR: Was empfehlen Sie ausländi-
schen WM-Besuchern? Was sind die 
wichtigsten Tipps und Warnungen?

Wunn: Kriminalität ist natürlich immer 
ein Thema in Brasilien. Man muss keine 
Angst auf der Straße in Rio haben, aber 
immer wachsam sein. Nicht zu Fuß durch 
einen Tunnel gehen, keine protzige Uhr 
oder Schmuck dabei haben. Außerdem 
muss man sich an das langsamere Tempo 
in Brasilien gewöhnen. Hier dauert alles 

länger. Wer da nicht gelassen bleibt, wird 
unglücklich.

16 VOR: Haben sich während der WM 
Kumpels oder Verwandte bei Ihnen ein-
quartiert?

Wunn: Ja, klar. Es kommen Freunde aus 
Deutschland, Chile und Bolivien. An man-
chen Tagen werde ich bis zu acht Personen 
bei mir in der Wohnung haben. Das wird 
ein großes Matratzenlager, ich habe letz-
tens gerade sechs Kopfkissen gekauft.

16VOR: Werden Sie sich WM-Spiele an-
schauen? Wenn ja, wo?

Wunn: Sicherlich ab und zu auch im Sta-
dion, aber das kommt ganz drauf an, was 
während der WM in Brasilien passiert. Ich 
werde viel unterwegs sein, um zu berich-
ten und gar keine Zeit haben, viele Spiele 
zu sehen. Doch beim Finale bin ich wahr-
scheinlich dabei.

16 VOR: Wer wird Ihrer Meinung nach 
Weltmeister werden?

Wunn: Das Schlimmste für die Brasili-
aner wäre natürlich, wenn Argentinien 
Weltmeister würde. Ich glaube nicht, dass 
das passieren wird. Ich denke aber, dass 
auch die Brasilianer dem unglaublichen 
Erwartungsdruck nicht standhalten. Ich 
tippe auf Spanien oder Deutschland.

16 VOR: Und wen wünschen Sie sich?

Wunn: Deutschland

CHRISTIAN JöRICKE

Andreas Wunn, Jahrgang 1975, ist Brasilien-
Korrespondent des ZDF und berichtet für den 
Sender aus ganz Südamerika. Er wurde in Neu-
stadt an der Weinstadt geboren, wuchs in Konz 
auf, studierte Politikwissenschaften in Berlin 
und Tokio und lebte längere Zeit in den USA 
und Bolivien. 2003 begann er als außenpoliti-
scher Reporter beim ZDF. Von 2005 bis 2007 
moderierte er die Sendung „heute in Europa“ 
und vertretungsweise das „auslandsjournal“. 
Anschließend managte er als Chef vom Dienst 
der Chefredaktion das Informationsprogramm 
des Senders. Seit 2010 lebt Wunn in Rio de 
Janeiro und leitet dort das ZDF-Studio. Vor we-
nigen Wochen erschien sein Buch „Brasilien 
für Insider - Nahaufnahme eines Sehnsuchts-
landes“.
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Seit Jahrzehnten verkaufen die Männer der 
Familie Stiedel Radios und Fernseher und 
reparieren Geräte, die nicht mehr funktio-
nieren. Der Grund für ihren Erfolg: Guter 
Service. Auch Erich Goergen gehört ein 
Familienbetrieb, denn Möbelgeschäft und 
Schreinerei hat der 80-Jährige von seinem 
Vater übernommen, seit mehreren Jahren 
schmirgelt und lackiert er wiederum ge-
meinsam mit seinem Sohn. Erich Goergen 
sagt: „Kleine Unternehmen wie unseres  
stehen vor dem Aus.“ Besuch bei zwei  
Trierer Traditionsgeschäften.

TRIER. „Die tickt nicht mehr richtig“, sagt 
die ältere Dame, und reicht die kleine Ti-
schuhr, weiß und gold, über die Ladenthe-
ke. Ein prüfender Blick, Rainer Stiedel öffnet 
die Klappe. „Haben Sie es schon mit einer 
neuen Batterie probiert?“ Kopfschütteln. 
Der 55 Jahre alte Einzelhandelskaufmann 
tauscht die alte gegen eine neue aus, 
schon wandert der Sekundenzeiger wieder. 
Ein Plausch über das Wetter – so wechsel-
haft – und die Seniorin verlässt den Laden. 
„Manchmal kommen die Leute nur wegen 
Kleinigkeiten zu uns.“ 

Zusammen mit seinem Vater führt er Radio 
Stiedel in der Paulinstraße. Er selbst, die 
dritte Generation, arbeitet viel im Außen-
dienst, sein Vater, „die graue Eminenz“, in 
der Werkstatt des Hauses, das der Familie 
gehört. 

Günter Stiedel, 81, sitzt im Hinterzimmer, 
der Gehstock lehnt an der Werkbank, über 
und neben ihm unzählige Schublädchen 
von Hand beschriftet: „Röhrenschalter“, 
„Phonoteile“, „Federn groß“, „Federn klein“. 
Hier flickt er Radios, erst vor kurzem hat 
eine Frau eins per Post geschickt, das sie 
bei Ebay ersteigert hat, 40er Jahre. Hier  
repariert er Fernseher und tüftelt daran, 
wie man den Lötfehler beheben kann, der 
den Spielspaß an der Playstation III verfrüht  
beendet. 

Wieder schellt es im Verkaufsraum. Dies-
mal benötigt ein Mann ein Birnchen für die 
Schreibtischlampe, wie viel Watt, das weiß 
er nicht. Rainer Stiedel rät zu 20 und zieht 
eine kleine Verpackung aus dem Regal hin-
ter sich. Der Kunde kramt ein paar Münzen 
aus seinem Geldbeutel und steckt die Birne 

ein. „Wenn die nicht ausreicht, komme ich 
wieder“, sagt er. „Die Leute wissen, dass sie 
wiederkommen können“, sagt Stiedel. Es 
sei wichtig, ihnen das Gefühl zu geben, sich 
zu kümmern, sich gerne Zeit zu nehmen. 
Zum einen beim Kunden zuhause, wenn 
eben nicht nur der Fernseher geliefert und 

TüFTler und lenKer
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die Sender eingestellt werden müssen, son-
dern wenn außerdem noch die Lampe über 
dem Küchentisch flackert. Zum anderen im 
Laden, wo er Radios und Föhns verkauft, 
Trockenhauben, Nasenhaartrimmer, VHS-
Kassetten. Nur, weil sie Stammkunden ha-
ben und die sie wiederum Bekannten emp-
fehlen, könnten sie sich schon seit 1926 so 
gut halten. 

„In einem lokalen Umfeld verankert zu sein, 
am besten über Jahre, das ist die einzi-
ge Möglichkeit, wie auch kleinere Läden 
überleben können“, sagt Matthias Schmitt, 
Geschäftsführer der IHK Trier im Bereich 
Standortpolitik. Doch nicht nur die nam-
hafte Konkurrenz ist ein Problem, auch die 
Nachfolgersuche wird vielen inhaberge-
führten Geschäften zum Verhängnis. Den 
meisten Interessenten ist das finanzielle 
Risiko zu hoch. Das bestätigt auch Gerhard 
Hilsamer von der Handwerkskammer. Zu-
dem fingen immer weniger Jugendliche 
eine Ausbildung im Handwerk an, ein Fa-
milienbetrieb sei längst keine Verpflichtung 
mehr. Hätte es früher noch geheißen „Jun-
ge, du machst das“, entschieden sich die 
Kinder heute häufiger dagegen.

Ob er damals wirklich Lust hatte, beim Vater 
anzufangen, daran kann er sich nicht mehr 
erinnern. Vermutlich schon. „Aber wer weiß 
mit 14 Jahren, was er will?“ Erich Goergen, 
farbverschmierter Blaumann, Strickpull-

over, schütteres Haar, lässt sich mit einem 
Seufzer auf den Stuhl in seinem Büro fallen. 
Der Geruch von Lack beißt in der Nase. 
Sein Vater war Schreiner, bei dem hat er das 
Handwerk gelernt, 1978 dann den Laden in 
der Benediktinerstraße übernommen. Ein 
Stockwerk höher schleift sein Sohn Holz.  

„Die großen Märkte haben uns mit dem 
Rücken an die Wand gedrängt“, sagt er, mit 
deren Angeboten könne er nicht konkur-
rieren, mit den Preisen im Internet sowieso 
nicht. Als Berti Vogts noch Bundestrainer 
war, Mitte der 90er Jahre, da war die Zeit 
für sein Handwerk golden, die Auftragsbü-
cher voll. Heute bleibt die Türklingel zum 
Geschäft auch einmal über Stunden stumm. 

Goergen greift nach dem Metermaß, dreht 
es in der Hand. Sein Blick wandert in den 
Verkaufsraum. Die Eckbank-Garnitur Eiche 
„P43 komplett“ kostet 741,37 Euro, das Kü-
chenregal, weiß lackiert, gibt es für 205,54 
Euro. Dann die Zuckerdose aus himmel-
blauem Porzellan, Kostenpunkt 5,35 Euro, 
das Teelicht „Florida“, dazwischen Plastik-
blumen, die allerdings unverkäuflich. Seine 
Frau habe die Preise irgendwann einmal so 
errechnet, Einkauf plus ein gewisser Pro-
zentsatz Gewinn. Das oft krumme Ergebnis 
findet er nicht komisch. Er findet es ehrlich. 

Schaut man von der Straße rein, wir-
ken viele der teils selbstgefertigten, teils  

zugekauften Stühle und Tische, die ver-
blassten Polster der Sitzgruppen und die 
Weihnachtsständer im Sommer wie aus der 
Zeit gefallen. Reparatur ist das, was ihn, den 
Sohn und die zwei Gesellen beschäftigt. An 
einer Apotheke in der Innenstadt haben 
sie gerade die Balkongeländer abgenom-
men, um sie zu restaurieren, für die Stadt 
Saarburg hat er Sitzbänke aufgearbeitet –  
schleifen, schmirgeln, mehrmals lackieren. 

Erich Goergen ist Ende Mai 80 Jahre alt  
geworden, ans Aufhören denkt er nicht. Seit 
dem Tod seiner Frau seien Sonn- und Feier-
tage trostlos, von den Feierabenden einmal 
abgesehen. Jeden Morgen wacht er gegen 
sieben Uhr auf, ohne Wecker. „Und wenn 
ich wach bin, kann ich auch schaffen.“ Der 
erste, der kommt, und derjenige, der die 
Tür am Abend hinter sich schließt, ein Ma-
cher und Lenker, das sei er immer gewesen. 

Der Nachwuchs hingegen sei aus anderem 
Holz geschnitzt. Der letzte Lehrling habe 
das Handy am Ohr und den Feierabend 
im Kopf, nie aber die Arbeit im Sinn ge-
habt. Also entschied Goergen vor einigen  
Jahren, nicht mehr auszubilden und nicht 
mehr einzustellen. „Ich bin froh, wenn wir 
selbst genug zu tun haben.“ Seinem Sohn 
könne er „nicht wirklich“ raten, den Laden 
zu übernehmen. 

Goergen geht aus dem Büro nach draußen, 
einige Stufen hoch in den Maschinenraum, 
ein kurzer Flur, wieder eine Treppe. Dann 
schließt er die Tür zu seiner Wohnung auf, 
gleich über dem Werksraum. Im Besucher-
zimmer steht eine Schrankwand, in der Mit-
te eine Vitrine, Kristallglas, rechts und links 
davon Türen, dahinter mehrere Schubkäs-
ten. Außen ist das Holz nußbaumfarben ge-
spritzt, innen sieht man seine Natur: Rüster, 
eine Ulmenart, ein helles Braun, fast gelb-
lich. Es ist Goergens Meisterstück, Baujahr 
1956, nichts quietscht, nichts klemmt.

„So etwas, das suchen Sie lange“, sagt er in 
ruhigem Ton, der nicht klingt wie eine Dro-
hung, sondern wie ein Versprechen. Die 
Qualität sei es, die das Traditionsgeschäft 
vom Massenfabrikanten unterscheide. 
Leider wertschätzten das zu wenige Men-
schen. Ein Blick auf die Wanduhr, nun muss 
er weiterarbeiten. Er hat schließlich ein  
Geschäft. 

GIANNA NIEWEL
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Mir ist das Gerücht zu Ohren gekommen, dass 
man nackt durch die Fußgängerzone laufen 
muss, um im Trierer Rugbyverein aufgenom-
men zu werden. Aber der Reihe nach: Wussten 
Sie überhaupt, dass Trier eine Rugbymann-
schaft hat? Oder dachten Sie auch, das sei nur 
etwas für durchgeknallte Briten mit dem Hals- 
umfang eines schottischen Hochlandrindes? 
Ich habe nur eine vage Ahnung von Rugby, 
stelle mir aber vor, dass es ein echter Männer-
sport ist, denn es gibt einen Ball, haufenweise 
schmerzhaften Körperkontakt und man darf 
sich ungestraft dreckig machen.

Waldstadion. Der Backes Hermann ist schuld. 
Der lebt jetzt nämlich gesund. Er isst nicht 
mehr einfach, sondern er ernährt sich, trinkt 
maßvoll und hat sich fest vorgenommen, einem 
Sportverein beizutreten. „Du solltest dir auch 
einen Verein suchen“, rät er mir, „das hält fit 
und integriert.“ Na gut, dann schaue ich mal, 
ob’s coole Vereine in Trier gibt!

Früher wäre mir nie in den Sinn gekommen, 
freiwillig Sport zu treiben. Erinnern Sie sich an 
die gute alte Zeit, als im Sommer täglich Ozon-
alarm war? Ab 180 Ozon wurde offiziell davor 
gewarnt, sich körperlich anzustrengen. Wissen 

Sie noch, in welcher Maßeinheit 
die Ozonwerte im Radio 

durchgegeben wurden? 
Waren das 

Milligramm oder Becquerel? Jedenfalls, wenn 
das Ozon mal wieder auf 180 war, durfte man 
nicht zu viel von dem Zeug in die Lunge krie-
gen. Dann hieß es: Ruhe bewahren, in geschlos-
senen Räumen bleiben und flach atmen. 

Und wo ist das Ozon jetzt, wo ich es dringend 
bräuchte? Jedenfalls nicht im Trierer Waldsta-
dion, denn dort hat es sich gründlich eingereg-
net, als ich mich zu einem Rugby-Probetraining 
traue. Eigentlich ist „zu nass“ eine prima Alter-
nativausrede zu „Ozon“, aber der Regen stört 
die muntere Rubgytruppe überhaupt nicht. Das 
Training hat bereits begonnen, und beim ersten 
Hinsehen denke ich: Da sind aber komische 
Typen dabei, bis ich merke, dass die Hälfte der 
Spieler Frauen sind. Die meisten Mädels wie-
gen gerade mal halb so viel wie ich, sind aber 
doppelt so schnell – physisch und gedanklich, 
wie sich herausstellt. 

Es werden zwei gemischte 7er-Teams gebildet 
und Ansgar, ein Urgestein des Trierer Rugbys, 
sowie der Trainer, Jackson, erklären mir kurz 
die wichtigsten Regeln. Wie, Regeln? Ich dach-
te, man spielt Ruby, um ungehindert überein-
ander herfallen zu dürfen. Denkste! Ich 
lerne schnell, dass es vor allem auf 
taktische Strategie, spieltechnische 
Finessen und konsequente Mann-
schaftsharmonie ankommt. 

Deshalb spielen 

auch so viele Frauen mit. Mit brachialer Ge-
waltanwendung, von der ich mir persönliche 
Vorteile erhofft hatte, kommt man nicht weit. 
Es macht zwar Riesenspaß, Gegenspieler/-in-
nen schubsen, anrempeln oder durch Umklam-
mern zu Boden werfen zu dürfen, aber dafür 
muss man sie erst mal erwischen. 

Als die wieselflinke Franzi mit dem Ball unterm 
Arm genau an meiner Stelle durch die Vertei-
digungslinie bricht, mache ich einen Hecht-
sprung, denn ich muss Franzi mit zwei Händen 
gleichzeitig anschlagen und „Touch“ brüllen, 
um sie zu stoppen. Dabei fliege ich glatt an ihr 
vorbei und gleite bäuchlings über den regen-
durchtränkten Waldstadionrasen – und gleite 
weiter und weiter und sehe über die Wipfel der 
Grashalme hinweg die Aschenbahn auf mich 
zukommen. 

Also ramme ich mein prägnantes Kinn in die 
Grasnarbe und erziele damit rasch den er-
wünschten Bremseffekt: Mein Körper stoppt 
kurz vor der Spielfeldrandbegrenzung. Es gibt 
Applaus! Für Franzi, die den Punkt gemacht 
hat, und für meinen Bauchrutscher, der zwar 

umsonst war, aber eine gute B-Note für den 
ästhetischen Eindruck bringt. An meinem 

Shirt und Kinn kleben 

Nackt durch Trier? 
Oder: Früher war mehr Ozon

DER VEREINSMEYER
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Matsch und Grashalme - endlich sehe ich aus 
wie ein Rugbyspieler! 

Das Spiel rast so schnell hin und her, dass ich 
nach zwanzig Minuten kaputter bin als nach 
zwei Tagen Altstadtfest. Wenn ich den Ball krie-
ge, spiele ich ihn gleich weiter, weil ich mich 
nicht traue, in das gegnerische Abwehrbollwerk 
zu rennen und mich „stoppen zu lassen“, so wie 
es alle anderen machen. Alle anderen können 
aber auch Haken schlagen wie Feldhasen oder 
geschickt unter gegnerischen Armen hindurch-
tauchen.

Niemand reagiert so, wie ich es vom Fußball 
kenne. Nicht einmal der Ball, der kein Ball 
ist, sondern ein Ei. Wenn dieses ovale Spiel-
gerät auf den Boden trifft, springt es nie dort-
hin, wo es soll. Ich greife mehrmals am direkt 
vor mir aufdotzenden Ei vorbei und renne mit 
fangbereit ausgestreckten Armen in Richtung 
Waldstadion-Vereinsheim, während hinter mir 
das Spielgeschehen bereits in Richtung Wald-
kindergarten weiterläuft. 

Zur Halbzeitpause gebe ich auf, weil mir die 
Puste ausgeht. Das restliche Spiel sehe ich mir 
von der Außenlinie aus an.

Uwe, schon seit den 80ern Rugbyspieler, er-
zählt mir, dass er früher Fußball gespielt hat 
und zufällig zum Rugby kam. „Für das meiste, 

wofür ich im Fußball gelb oder rot gekriegt 
habe, bekam ich beim Rugby Applaus. Da wuss-
te ich: Das ist der richtige Sport für mich.“

Während ich zuschaue, sehe ich zwar die  
körperliche Härte, die das Spiel mit sich bringt 
(dabei ist das hier ein „entschärftes“ Training), 
aber noch mehr fällt mir die Teamharmo-
nie auf, die sich entwickelt, wenn der Ball in 
der Angriffsbewegung rasch von Spieler/-in 
zu Spieler/-in gepasst wird. Allmählich ver-
stehe ich den offiziellen Leitspruch des Trier 
Rugbyclubs: aut viam inveniam aut faciam  
(„Entweder finde ich den Weg oder ich bahne 
mir einen“).

Die Gesichter der Spieler/-innen, die inzwi-
schen mit nassen Grashalmen verziert sind, 
zeigen durchweg zweierlei: hohe Konzentration 
und ein Lächeln (suchen Sie diese Kombination 
mal beim Kegeln oder Nordic Walking!), und 
als wieder mehrere Körper den Eierball unter 
sich begraben, wird mir klar: Für diesen Sport 
braucht man eine gesunde Mischung aus Ver-
rücktheit und Leidenschaft. Mal abgesehen von 
einer hervorragenden Fitness. Deshalb bin ich 
nicht sicher, ob Rugby das Richtige für mich ist, 
egal bei welchen Ozonwerten.

Und wie ist das jetzt mit dem Aufnahmetest, mit 
dem Nackt-durch-Trier-Laufen? „Das ist nur 
ein Mythos“, klärt Ansgar mich auf, „es stimmt 

zwar, dass Rugbyspieler beim Feiern einen 
deutlichen Hang zur Freikörperkultur aufwei-
sen, aber keiner von uns läuft nackt durch die 
Fußgängerzone, sondern nur durch den Weiß-
hauswald!“ Ach so, na dann geht’s ja. „Und das 
macht man nicht als Aufnahmeprüfung, son-
dern: Wenn man als Mannschaftsspieler seinen 
ersten ‚Versuch’ (so was Ähnliches wie ein Tor) 
gelegt hat, muss man eine Stadionrunde laufen. 
Ohne die Rugby-Klamotten. Nur die Schuhe 
darf man anbehalten.“ Also alles nur halb so 
wild. Trotzdem befürchte ich, ich könnte beim 
ersten Spieleinsatz aus falscher Scham versu-
chen, KEINE Punkte zu erzielen. 

Der Trierer Rugbyclub, der bereits in den 70ern 
gegründet wurde, ist inzwischen eine Unter- 
abteilung des FSV Trier-Tarforst. Trikot-
sponsor ist Air Namibia (?) und der offiziel-
le Schlachtruf lautet - warum auch immer -  
„Kooooooowalski!“.

Sportliche Erfolge gibt’s auch vorzuweisen: Die 
Männer waren viermal Regionalliga-Meister 
Rheinland-Pfalz (zuletzt 2010) und das Frau-
enteam gewann 2003 die Hochschulmeis-
terschaften. Da ich aber befürchte, beiden 
Teams bei künftigen sportlichen Erfolgen nicht  
maßgeblich weiterhelfen zu können, werde ich 
mich wohl noch bei anderen Trierer Vereinen 
umsehen.

FRANK MEyER



  16 VOR - Das Trierer Stadtmagazin // 06/14  11 10  16 VOR - Das Trierer Stadtmagazin // 06/14 

Jethro Tull gelang es, Blues, Folk, Klassik, Prog, Jazz und Hard-
rock zu einem völlig eigenständigen Stil zu verschmelzen. Zu-
dem gilt Bandleader Ian Anderson als der Erste, der mit einer 
Querflöte Rockmusik machte. 16 VOR sprach mit dem gebür-
tigen Schotten, der am 25. Juli im Amphitheater auftritt, über 
sein Verhältnis zur christlichen Kirche, zu Katzen und zu 
Leica-Kameras.

16 VOR: Sie sind seit knapp 50 Jahren Musiker. 
Haben Sie schon mal ans Hinschmeißen gedacht?

Ian Anderson: Ich denke viel darüber nach. Aber 
mehr ans Aufhören als ans Hinschmeißen. Hin-
schmeißen wollte ich einmal Ende 1972. Ich 
war stinksauer über die Probleme bei den 
Auftritten zu „Thick as a brick“ in den USA. 
Das Publikum war sehr laut, und es war 
schwierig zu spielen. Das war das einzi-
ge Mal, wo ich dachte: „Ich möchte das 
nicht mehr machen.“

An das Ende denke ich jedoch oft. 
Ich kann nur noch ein paar Jahre 
auftreten. Obwohl es mir gerade 
gut geht - trotz einiger früherer 
Verletzungen. Das Handgelenk 
schmerzt, der Rücken, die Knie. 
Das beeinträchtigt mich nicht täg-
lich und auch nicht auf der Bühne, 
aber es beunruhigt mich, zu wissen, 
dass diese Sachen mit den Jahren 
schlimmer werden können. Ich habe 
immer noch Glück, ich fühle mich 
okay, aber es wird nicht immer so 
weitergehen. Es wird die Zeit kom-
men, in der meine körperliche und 
geistige Verfassung mich im Stich 
lassen wird und ich aufhören muss.

16 VOR: Ihre Knieprobleme beeinflus
sen auch nicht Ihr Spiel auf einem Bein?

Anderson: Nein, auf der Bühne merke ich sie überhaupt nicht. 
Es ist nicht schlimm, aber ich bin mir bewusst, dass ich schon 
einige schwere Verletzungen hatte - die übrigens alle auf der 
Bühne passiert sind. Ich trug früher das falsche Schuhwerk. 
Inzwischen habe ich Einlagen, die den Aufprall etwas 
dämpfen. In den 70er und 80er Jahren hat die Be-
lastung auf die Gelenke bei mir viele Verletzungen 
verursacht. Ich bin vorsichtiger geworden und mache Übungen, 
um beispielsweise die Muskulatur ums Knie herum zu stärken.

16 VOR: Haben Sie sich nach den Vorfällen von 1972 noch mal 
über Zuschauer geärgert?

Anderson: Nein, das lag einfach an der Zeit. Als Jethro Tull in 
den USA sehr erfolgreich wurde, war die Nachfrage nach Tickets 
so groß, dass wir in großen Arenen spielten. Das hätten wir nicht 

machen sollen. Theater hätten wir bespielen sollen. Aber das ist 
ein Teil davon, wenn man größer und bekannter wird. Die Be-
sucher waren wie ein Sportfans. Sie waren laut, betrunken oder 
unter Drogen und wollten Rock ‘n‘ Roll hören. 

40 Jahre später habe ich „Thick as a brick“ und „Thick as a brick 
2“ wieder in den USA gespielt und das Publikum war diesmal 
höflich, ruhig und hörte zu. Ein Grund dafür könnte sein, 
dass ich inzwischen ankündige, ganz bestimmtes Material 
zu spielen. Manche Leute, die einfach nur kommen, um eine  

Rock-‘n‘-Roll-Show zu sehen, bleiben dann kluger-
weise zuhause. Es braucht nur zehn betrunkene, 
laute Menschen, um ein Konzert zu ruinieren.

16 VOR: Ihre Musik zeichnet sich durch eine 
vertrackte Rhythmik und verschachtelte 

Strukturen aus. Macht das den Reiz von Mu-
sik für Sie aus?

Anderson: Es ist ganz einfach: Ich mag 
es, herausgefordert zu werden. Aber nicht 

zu viel. Mein musikalisches Verständnis ist 
vielleicht etwas weiter entwickelt als das des durch-
schnittlichen Zuhörers. Ich höre manchmal Musik, 
die andere für etwas zu einschüchternd oder zu 
anstrengend halten. Auf der Bühne entscheide ich 
mich meistens, Musik zu spielen, die geradeheraus 
ist. Es muss ja auch kurzweilig sein. Das gelingt 
aber auch mit unterhaltsamen Elementen beim 
Auftritt wie dem Theatralischen, den Video-Wän-
den und so weiter. 

Bei Open-Air-Konzerten muss man wegen des  
Wetters auf Manches verzichten. Dort gibt es im We-
sentlichen eine Best-of-Jethro-Tull-Show. Ich werde 
natürlich auch zwei, drei Songs vom neuen Album 
spielen, aber auch hier geradlinige Stücke, weil es eben 
weniger Zusatz-Entertainment gibt.

16 VOR: Wenn Sie Musik zuhause oder im Auto hören …

Anderson: (energisch) … ich höre keine Musik 
im Auto. Ich höre Musik nur an völlig leisen 
Orten. Ich kann keine Musik hören, wenn ich 

Geräusche oder Lärm um mich herum habe. Ich 
will es auch nicht, weil es respektlos gegenüber 

der Person ist, die die Musik gemacht hat. Wenn 
man Musik würdigen will, darf es keine Störfaktoren 

in deinem Kopf, im Zimmer oder in der Umgebung ge-
ben. Ansonsten kann man sich nicht konzentrieren und die Qua-
lität der Musik erfahren.

16 VOR: Ist es das Filigrane, der Sie auch an alten Leica-Kame-
ras interessiert?

Anderson: Ich schätze gute Technik. Als die M7 herauskam, 
habe ich mir sofort eine gekauft. Ich war zutiefst enttäuscht. 
Sie hatte Probleme mit dem Sucher, der grauenhafte Effekte bei  

„Ich höre im Auto keine Musik“ 
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bestimmten Materialien und Farben verursachte. Leica konnte 
die Kamera nicht austauschen, also wurde ein kostenloser Filter 
angeboten, um den Fehler zu korrigieren. Die Kamera sollte mit 
anderen Marken mithalten, war aber ziemlich armselig. 

Manche Leute sagen, Leica habe die besten Objektive der Welt. 
Nun, ich habe einige Leica-Objektive und sie sind nicht annä-
hernd so gut wie Fuji-Objektive und nicht mal so gut wie Olym-
pus-Objektive. Und sie kosten fünf bis zehn Mal so viel. Die ein-
zigen Menschen, die diese Kameras für großartig halten, sind die, 
die so viel Geld dafür ausgegeben haben, dass sie nicht zugeben 
wollen, was für einen Mist sie gekauft haben. Man bekommt 
bessere Kameras für ein Viertel des Preises. Nichtsdestoweniger 
schätze ich Leica für ihre Geschichte. 

Es ist dasselbe mit Rolex. Wenn Sie mir eine mechanische Ro-
lex zeigten, die nicht mehr als eine Sekunde am Tag falsch ginge, 
gäbe wohl ich 10.000 Dollar dafür. Technisch sind sie nicht in 
derselben Klasse wie die Konkurrenz. Die Leute bezahlen nur für 
den Namen. Sie sollten sich lieber zwei IWC kaufen.

16 VOR: Sie kaufen sich also keine Kameras und Uhren, um sie 
zu sammeln?

Anderson: (erbost) Ich sammle nicht. Alle Kameras, die ich be-
sitze, nutze ich beruflich für Illustrationen oder um die Band zu 
fotografieren. Es ist für mich weniger ein Hobby als ein prakti-
sches Werkzeug.

Mit meinen Flöten ist es dasselbe. Ich benutze nicht die teuersten 
Flöten der Welt, sondern bessere Lern-Modelle. Sie kosten etwa 
6000 Euro, meine Reserve-Flöten, die ich oft spiele, etwa 2500 
– das ist nicht so viel Geld. Der Punkt ist, dass sie gut verarbeitet 
sind und ihren Zweck erfüllen. Sie sind Arbeitsgeräte. Genau-
so ist es mit meinen Gitarren. Ich habe keine enge Bindung zu 
ihnen, denn sie können kaputtgehen, gestohlen, in einem Feu-
er zerstört oder von einer Fluggesellschaft verschlampt werden. 
Man sollte nicht zu sehr an Gegenstände hängen.

16 VOR: Trotz Ihres Technikinteresses setzen sich auch für Tiere 
ein. Sind Sie ein Naturmensch?

Anderson: Ich interessiere mich vor allem für Katzen und Wild-
katzen. Kleine Wildkatzen, nicht Löwen und Tiger. Ich mag kei-
ne Großkatzen, die mir den Kopf abbeißen wollen. Ich bin ein 
Katzentyp.

16 VOR: Haben Sie auch Katzen zuhause?

Anderson: Wir haben normalerweise einige Katzen daheim. 
Aber viele sind in den vergangenen Jahren gestorben, weil sie 
schon sehr alt waren. Momentan haben wir nur drei. Seit sechs 
oder sieben Jahren kam keine neue mehr hinzu.

16 VOR: Stehen Sie bei Ihrem Ein-Bein-Spiel eigentlich immer 
auf demselben Bein?

Anderson: Ich denke nicht groß darüber nach. Ich habe Ende 
Februar 1968 damit angefangen und ich weiß nicht warum. Es 
passierte einfach. Vielleicht steckt da ein bisschen von einem 
Tänzer in mir. 

Seltsam ist, dass ich erst vor drei Jahren erfahren habe, dass mei-
ne Mutter, die nie davon gesprochen hat, Ballett-Tänzerin war. 
Und sie spielte Geige. Ich wusste nie, dass meine Mutter solche 
Talente hatte, als sie jung war. In Manchester spielte ich zufällig 
auf einer Bühne, auf der schon meine Mutter getanzt hatte. Mein 
ältester Bruder sagte: „Oh, deine Mutter trat dort schon auf“. Und 
ich fragte nur: „Sie tat was?“ Ich glaubte, er halluzinierte, denn er 
ist schon alt. „Wusstest du das nicht?“, fragte er. Und ich sagte: 
„Nein, das hat mir nie jemand erzählt.“

16 VOR: Ihre Mutter hat Ihnen auch nicht davon erzählt, als Sie 
Musiker wurden?

Anderson: Nein. Zu der Zeit, als sie meinen Vater heiratete, das 
war 1925, gehörte es sich nicht für Frauen, Karriere zu machen. 
Wenn sie heirateten, sollten sie zuhause bleiben, Kinder kriegen, 
kochen und die Wäsche machen. Meine Mutter musste also das 
Tanzen und die Musik aufgeben.

16 VOR: Die Kirche hatte und hat nicht unerheblichen Anteil da-
ran, dass sich gesellschaftliche Entwicklungen nur langsam voll-
ziehen. Sie sind begeisterter Anhänger der christlichen Kirche, 
ohne praktizierender Christ zu sein. Können Sie das erklären?

Anderson: Ich habe jahrelang in Kirchen, vor allem anglikani-
schen, gespielt, um Spenden für deren Erhalt zu sammeln. Trotz-
dem bin ich kein Christ. Manche Leute finden das verwirrend 
und fragen mich, warum ich das tue. Aus demselben Grund, wa-
rum ich die Homo-Ehe unterstütze und Geld spende für die Hilfe 
AIDS-kranker Homosexueller. Ich bin nicht schwul, habe aber 
einen Standpunkt. Wäre ich Paläontologe, müsste ich dafür auch 
keine langen, spitzen Zähne und einen langen Schwanz haben.

16 VOR: Trotz eines aufgeschlossenen, sozial und fortschrittlich 
denkenden Papstes würden viele Bischöfe gerne am Status quo 
festhalten.

Anderson: Das passiert in jedem Unternehmen. Egal, ob es eine 
Investmentbank oder die katholische Kirche ist. Die, die an der 
Macht sind, wollen sie nicht abgeben. Es ist der Schein der De-
mokratie, Wahlmöglichkeiten und eine Art Kontrolle zu haben. 
Das ist ein Mythos, wie wir wissen. Investmentbanker in großen 
Banken entscheiden selbst über ihre hohen Boni. Macht verdirbt 
den Menschen. Sie ist sehr verführerisch, wenn man sie hat. Man 
möchte sie nicht loslassen. So ist es auch in der Kirche. Wer oben 
steht, macht nicht gerne Platz für frisches Blut. Auch wenn man 
der einzige Rock-‘n‘-Roll-Flötist ist, tritt man nicht gerne ab.

ChrIstIAn JörICke
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An diversen Stellen im Stadtbild Triers 
tauchen Stücke einer Stadtmauer auf – als 
klassische Mauer, mit einem Turm oder 
auch mit einem Durchgang. Die wenigen 
heute noch zu findenden Zeugnisse der 
bis in 19. Jahrhundert herein befestigten 
Stadt Trier stammen aus verschiedenen 
Jahrhunderten und umschließen mal das 
römische, mal das mittelalterliche oder 
auch das neuzeitliche Trier.

Als Trier im Jahre 16 vor Christus gegrün-
det worden ist, siedelte sich auf dem 
östlichen Moselufer inmitten von land-
wirtschaftlich genutzter Fläche eine römi-
sche Stadt an, die vom Western her über 
eine hölzerne Brücke erreichbar war. Au-
gusta Treverorum vergrößerte sich mit 
ihrem rechtwinkligen Straßennetz bis ins 
späte 2. Jahrhundert so weit, dass eine 
Befestigung notwendig wurde. Aus die-
ser Zeit ist die Porta Nigra als das bester-
haltene Stadttor des Römischen Reiches 
nördlich der Alpen weltweit bekannt. Die 
rund drei Meter breite und sechs Meter 
hohe römische Stadtmauer umschloss 
die Stadt aller-
spätestens im 
4. Jahrhundert 
mit einer Länge 
von 6480 Metern. 
Durch fünf Tore 
konnten Besucher 
und Reisende in 
die Stadt mit meh-
reren zehntausend 
Einwohnern eintreten 
und von mindestens 
45 Türmen aus konn-
te sie kontrolliert und 
verteidigt werden. Ein-
drucksvoll ist dies heu-
te noch am römischen 
Stadtmodell im Rheini-
schen Landesmuseum 
nachzuvollziehen. Im Os-
ten verlief die Mauer durch 
das Amphitheater, in dem 
auch ein Eingangstor zu 
finden war. Im Süden reich-
te die spätrömische Kaiser-
residenz bis hin zur Porta  

Media, dem Pendant zur Porta Nigra. Die-
se lag im Bereich der heutigen Kreuzung  
Töpferstraße/Saarstraße. 

Die massive Befestigung schaffte es je-
doch nicht, dem Alemannensturm im 
Jahr 275 Einhalt zu gebieten. Zu Beginn 
des 5. Jahrhunderts verließen die Römer 
Trier und in den folgenden Jahrzehnten 
wurde die Stadt mehrfach von Vanda-
len, Franken und Hunnen gestürmt. 
Eine Spur der Verwüstung hinterließen 
im späten 9. Jahrhundert die Wikinger. 
Inzwischen war das Stadtgebiet im-
mer kleiner geworden, die römischen 
Baudenkmäler wurden als Steinbrüche 
genutzt. Nur wenige Mauerteile aus  
römischer Zeit sind heute noch zu fin-
den, zum Beispiel am Schießgraben, an 
der Porta Nigra und dem Amphitheater 
sowie als Fundamente späterer Mauern.

Aus der einstigen größten Stadt nörd-
lich der Alpen mit kosmopolitischem 
Flair wurde im Laufe der Jahrhunderte 
Kurtrier. Es war Erzbischof Bruno (1102-

1124), welcher Trier wie-
der einen Stadtcharakter 
gab. Er beschloss, die 
Stadt rundum zu befes-
tigen, wie es für Städte 
vor allem mit eigenem 
Stadtrecht charakteris-
tisch war. Doch die Stadt 
war weitaus nicht mehr 
so groß, und die neue 
Stadtmauer umschloss 
nur etwa die Hälfte des 
Stadtgebiets unter rö-
mischer Herrschaft. 
Während im Westen 
entlang der Mosel und 
im Norden der Verlauf 
gleich blieb, endete die 
Stadt im Osten bereits 
hinter dem Dombering. 
Im Süden verlief die 
Stadtmauer von den ein-
bezogenen Resten der 
Kaiserthermen bis hin 
zur inzwischen steiner-

Kennen Sie... 
Triers Stadtmauer?

„Hergerichtet 1912 durch den Verschönerungsverein“: Wer sich den Roten Turm in der Südallee ganz 

genau anschaut, findet eingemeißelt in den Sandstein den Grund, warum dieser Turm der Stadtmauer 

noch so gut erhalten ist. Schon im letzten Jahrhundert gab es Privatleute, die sich der Denkmäler der 

Stadt Trier ehrenamtlich annahmen. Foto: Bettina Leuchtenberg
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Simeonstr. 60, neben der Porta Nigra
54290 Trier
Fon | +49 (0)651 718-1459 
www.museum-trier.de

Dienstag bis Sonntag 10–17 Uhr
Erster Sonntag im Monat: Eintritt 1,- €
Kostenloser Audioguide (dt., eng., fr., nl.), 
Kinderaudioguide (dt., eng., fr., nl.)

2000 Jahre 
Schifffahrt 

auf der Mosel
 Vom römischen Transportweg 

zum einenden Band Europas

18. Mai 2014 bis 1. März 2015©
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nen Römerbrücke. Im Jahr 1248 wurde 
der letzte Bauabschnitt der Stadtmauer 
an den Barbarathermen errichtet und 
schloss die mittelalterliche Stadtfläche, 
die nun weniger als halb so groß wie 
1000 Jahre zuvor war. Die neue Mau-
er hatte insgesamt 60 Tore und Türme, 
nachvollziehbar ist dies zum Beispiel gut 
an der Kastilport in der Nähe des Rhei-
nischen Landesmuseums. Entlang der 

Ostallee und der Schellenmauer finden 
sich diverse hochaufragende Türme mit 
Schießscharten. Von der Seite des Palast-
gartens aus lassen sich die Innenseiten 
der runden Türme entdecken. Einen Plan 
mit allen mittelalterlichen Wehrtürmen 
und  Pforten hat 2005 Rainer Thelen ver-
öffentlicht – ein perfekter Begleiter für  

einen Spaziergang rund um die Innen-
stadt in der grünen Lunge von Trier.

Die im Mittelalter nur noch 125 Hektar 
große Stadt war zwar gut geschützt, doch 
die Einwohnerzahl schrumpfte weiter 
stetig. Zur Hochzeit im 14. Jahrhundert  
zählte die Stadt bis zu 10.000 Perso-
nen, Ende des 17. Jahrhunderts waren 
es weniger als 4000. Dem Dreißgjähri-

gen Krieg  
f o l g t e n 
Erbfolge-

k r i e g e 
und die 

Stadt wurde 
von fran-

z ö s i s c h e n 
Truppen ein-

g e n o m m e n 
und besetzt. 

In den letzten 
J a h r z e h n t e n 

des 17. Jahrhun-
derts schleiften 

die Franzosen die 
Stadtmauer. Erst 

Jahrzehnte später 
wurde sie unter Kur-

fürst Franz Ludwig 
von Pfalz-Neuburg 

in den Jahren 1716 
bis 1721 wieder auf-

gebaut. Bis zum ausge-
henden 19. Jahrhundert 

war diese Stadtmauer in 
Betrieb und prägte das 

Stadtbild, auch wenn sie 
mit zunehmendem Alter 
nicht mehr zur Verteidigung 

benötigt wurde. Schon 1777 
wurde eine baumbestan-

dene Allee rund um die In-
nenstadt angelegt und 1822 waren die 
Graben rund um die Stadt bereits zu-
geschüttet. Als dann im Jahr 1875 auch 
die preußische Mahl- und Schlachtsteuer 
abgeschafft wurde, die der Stadt für je-
des hierher gelieferte Fleisch und Ge-
treide Steuern brachte, hatte die Stadt-
mauer keinen Sinn und Zweck mehr zu 

erfüllen. Kurzerhand wurde beschlossen, 
sie komplett abzureißen und die Stadt 
zu den Vororten zu öffnen. Das Projekt 
spaltete die Stadt in zwei Lager, so Karl-
August Heise in seiner Publikation „Die 
alte Stadt und die neue Zeit“. Während 
die eher Konservativen auf einen Erhalt 
aus traditionellen Gründen pochten, sa-
hen die Befürworter eines Abrisses darin 
die gelungene Überwindung eines Feu-
dalsystems. Dennoch sollten ein paar 
der Türme erhalten bleiben, denn damit 
„ließe sich die charakterlose Monoto-
nie“ der betroffenen Stadtteile beheben. 
Auch seien diese Reste der Stadtmauer 
ja Zeichen dafür, in einer Stadt und nicht 
im Dorf zu leben. Abgerissen wurden ne-
ben der Mauer selbst unter anderem das 
Simeonstor direkt neben der Porta Nigra 
oder auch das Neutor an der Neustraße. 
Gerettet werden konnten wenige Türme, 
darunter auch der rote Turm in der Süd-
allee. Seine tiefe Lage lässt erahnen, wie 
hoch das Stadtniveau seit dem Mittelalter 
angewachsen ist und wie tief die Gräben 
Trier einst vor Eindringlingen geschützt 
haben.

Um die Ausgestaltung des grünen Rings 
hat sich in besonderem Maße der 1844 
gegründete Verschönerungsverein ein-
gesetzt. Der Privatgeistliche Richard 
Aloys Fischer vermachte diesem wenige 
Jahre später sein ganzes Vermögen. In 
vielfacher Art und Weise unterstützte der 
Verein die Stadt in kultur- und kunsthis-
torischen Maßnahmen und förderte vor 
allem auch „die schönen Anlagen der 
Stadt“, wie Gottfried Kentenich berichtet. 
Die letzte Tat des Vereins war die Wieder-
herstellung des Roten Turms in der Süd-
allee. Aus Dank an den Financier steht 
einige Meter westlich ein Brunnen zu Eh-
ren von Fischer, bei dem eine Putte hoch 
über dem nicht mehr genutzten Wasser-
becken auf einem Delfin reitet und sicher 
einen hervorragenden Blick in den Alle-
enring genießt.

BETTINA LEUcHTENBERG

Während Ende des 19. Jahrhunderts große Teile der mittelalterlichen Stadtmauer 

abgetragen wurde, blieb uns bis heute ein langes Stück fast von der Weberbach 

über die Kaiserthermen bis hin zum Mustor erhalten. Somit war der Exerzier-

platz des Militärs, der sich dort befand, gut abgesperrt. Heute bieten die Durch-

gänge idyllische Einblicke in den Palastgarten. Foto: Bettina Leuchtenberg
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Rheinisches Landesmuseum Trier

EIN TRAUM VON ROM

Römisches Stadtleben
in Südwestdeutschland

Bis 28. September 2014

www.landesmuseum-trier.de

A ls Berufspendler nach Luxemburg ist man ja – um`s mit der dicken 
Bertha des deutschen Literaturbetriebs, Sibylle Lewitscharoff, zu 

sagen – ein „zweifelhaftes Halbwesen“: Nicht mehr nur hier, aber auch 
noch nicht ganz dort. Irgendwie dazwischen halt - und das heißt, meis-
tens irgendwo unterwegs auf der Autobahn zwischen Trier, Munsbach 
und Esch. Der Begriff „Berufspendler“ verrät dann auch schon, dass man 
nicht des Berufes wegen pendelt, sondern vielmehr das Pendeln zum  
eigentlichen Beruf geworden ist. Wobei „pendeln“ ja eine Bewegung  
impliziert. Tatsächlich steht man meist im Stau. Und genau da – im Stau – 

lässt sich dann sehr gut beobachten, wie die Pendel- und Leidensgenos-
sen sich ihre tote Zeit im Auto zu vertreiben suchen. 

Der Banker aus Deutschland beispielsweise (also der ehemalige Volks-
bankangestellte aus Wincheringen, der jetzt bei „Mediocre, Arrogant & 
Sons“ im „Back Office“ auf dem Kirchberg die Überweisungsformulare 
in eine Datenbank klimpern darf) hat typischerweise die „Best of 80s 
Rock“-CD voll aufgedreht, wippt nervös mit dem Gasfuß und versucht 
durch permanenten Spurwechsel, schneller vorwärtszukommen. Das 
funktioniert aber genauso wenig wie der hilflose Versuch seines Kollegen 
aus dem Controlling drei Autolängen weiter hinten, mit Hilfe der Licht-
hupe den Möbeltransporter aus Konz von der linken Spur zu flippern. 
Beide fahren BMW oder Audi (schwarz) und tragen bügelfreie Hemden 
(blau) und stehen damit in jeder Hinsicht in einem schönen Kontrast zum 
Franzosen (oder Belgier?) auf der Nachbarspur der seinen roten, schon 
etwas altersschwachen Citroën mit den Resten eines zweiten (im Fall des  
Belgiers: dritten) Frühstücks vollkrümelt. Der Franzose schafft`s auch 
noch, gleichzeitig einen Kaffee zu trinken (Belgier: eine Kippe zu rau-
chen) und im Beifahrerfußraum nach den Grissini-Resten von gestern 
zu suchen (Belgier: Pommes? Waffeln? Klebrige, überteuerte Pralinen?), 
während er den weißen Handwerkertransporter aus der Eifel überholt. In 
dem lesen drei vierschrötige Dachdecker Bildzeitung und steuern dabei 
den leeren VW Crafter gemächlich über die Pannenspur. 

Und da steht auch schon ein Luxemburger mit seinem nigelnagelneuen, 
scheunentorgroßen BMW X5 in der Leitplanke, in der er gelandet ist, 
weil er neidvoll dem nigelnagelneuen, scheunentorgroßen Mercedes GL 
seines vollverbeamteten Kollegen hinterhergeguckt hat. Der wiederum 
hat`s nicht besonders eilig, denn sein Job wird jetzt eigentlich (natürlich 
kriegt er trotzdem weiterhin die vollen Bezüge) von einem Portugiesen 
erledigt - und der ist schon im Büro. Seit halb sieben. 

Und man selbst? Stellt fest, dass die einzige CD im Auto das „Bibi und 
Tina“-Hörspiel der Kinder ist, hofft, dass der Franzose, der Deutsche, der 
Luxemburger und der Belgier nebenan nicht die Scheiben runtergekur-
belt haben und fängt laut an mitzusingen: „Das sind Bibi und Tina, auf 
Amadeus und Sabrina. Sie reiten im Wind, weil sie Freunde sind - weil sie 
Freueueueueunde siiiiiiiiind!“ 

Das Beste am Job im Ländchen? Die Pendelei natürlich! 
TOM LENZ

Fahr‘n, fahr‘n, fahr‘n, auf der Autobahn - 
Eine kleine Typologie des Luxemburg-Pendlers

PenDleR Pauschal – Die Trier-Luxemburg-KoLumne

Illustration: Teresa Habild
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oh hAPPy day!

Wir schicken Sie nicht 
in die Wüste …

Kostenlos im App-Store 

oder unter parken.swt.de 

Wir denken heute 
schon an morgen.

… sondern führen Sie direkt

zu Ihrem freien Parkplatz. 

Unsere „SWT Parken“-App ist 

der heißeste Tipp für entspanntes 

Parken. Einfach im App-Store oder unter 

parken.swt.de kostenlos runterladen.

Wasserstrasse und Lebensader
Bis zum 1. März 2015 ist im Stadtmuseum Simeonstift die Sonderaus- 
stellung „2000 Jahre Schifffahrt auf der Mosel - Vom römischen Transport-
weg zum einenden Band Europas“ zu sehen. Mit über 300 Exponaten und 
einem umfassenden Begleitprogramm ist sie ein Highlight der aktuellen 
Ausstellungssaison.

Trier. Die geschichte Triers ist auf das engste mit der mosel verbunden. ohne 
den fluss wäre die Stadt wohl nie gegründet worden, da bereits die römer für 
neuansiedlungen leicht zu versorgende flusstäler bevorzugten. Von der Spät- 
antike bis zur neuzeit hatte die mosel als Handelsweg enorme wirtschaftliche 
Bedeutung für die ganze region. Vor genau fünfzig Jahren wurde sie dann zur 
europäischen großschifffahrtsstraße ausgebaut und damit zu einer der wichtigs-
ten Wasserstraßen des Kontinents. Dieses Jubiläum nimmt nun das Stadtmuseum  
Simeonstift zum Anlass, die 2000-jährige geschichte der moselschifffahrt in einer 
großen Sonderausstellung aus technischer, wirtschaftlicher und kultureller Sicht 
zu beleuchten.

Die Ausstellung zeichnet, so ihr untertitel, chronologisch nach, wie der fluss „vom 
römischen Transportweg zum einenden Band europas“ wurde. Begonnen wird 
dabei in der Antike mit einem Blick auf den Bau von moselschiffen und ihren  
einsatz zum gütertransport auf dem fluss. im mittelpunkt der Ausstellung  
stehen hier aufwändige Schiffsnachbauten in verschiedenen maßstäben. gerade 
für Besucher mit einem faible für Technikgeschichte sind die über 40 modelle der 
verschiedenen Schiffstypen, die über die Jahrhunderte die mosel befahren haben, 
der Höhepunkt der Ausstellung.

Wer sich eher für soziale und kulturelle Auswirkungen sowie die künstlerische 
repräsentation von Triers lage an der mosel interessiert, kommt aber auch nicht 
zu kurz. Diese Punkte werden vor allem für die frühneuzeitliche und moderne 
Personen- und güterschifffahrt thematisiert. Veranschaulicht werden die Aspekte 
der wechselvollen Beziehung zur mosel anhand von gemälden, Skulpturen und 
nautischen Alltagsgegenständen. Das Stadtmuseum schöpft dabei nicht nur aus 
den eigenen, kürzlich um die Archive zweier Schifferbruderschaften erweiterten 
Beständen, sondern zeigt auch 30 leihgaben aus anderen Häusern.

Zur tiefergehenden informationsvermittlung werden in der Ausstellung multi-
media-Stationen genutzt. Daneben gibt es auch mitmach- und Spiel-Stationen für 
jüngere Besucher. An einer solchen kann man beispielsweise das Treideln, also das 
kräftezehrende Ziehen von Schiffen stromaufwärts, ausprobieren. Da die Ausstel-
lung selbst nur sehr spärlich mit erklärenden Texten versehen ist, sei jedem der 
Audioguide empfohlen. er ist nicht nur kostenlos erhältlich, sondern steht zum 
ersten mal auch dreisprachig sowie als Kinderversion zur Verfügung.

Das Stadtmuseum verlässt mit seiner Sonderausstellung auch die eigenen räum-
lichkeiten. Zum einen sind in ganz Trier über 30 orte mit Qr-codes versehen 
worden. mit einem Smartphone kann man dort informationen zur Trierer Schiff-
fahrtsgeschichte abrufen, gelegentlich erklingt dabei aber auch eine Hafenmelo-
die oder das mosellied. Darüber hinaus begleitet ein umfassendes rahmenpro-
gramm die Ausstellung bis zu ihrem ende im märz 2015. neben Themen- und 
familienführungen sowie Vorträge im Stadtmuseum gibt es dabei auch Wein- 
proben, Stadtspaziergänge und Hafenführungen. mit dem umfassenden Begleit-
band mit vorwiegend wissenschaftlichen Beiträgen zur geschichte der moselschiff-
fahrt kann man sich schließlich ein Stück Ausstellung mit nach Hause nehmen.

moriTZ rieSinger

Die Ausstellung kann dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. 
Weitere Infos unter www.museum-trier.de.

© Helga Kaiser-Bouters

Fahr‘n, fahr‘n, fahr‘n, auf der Autobahn - 
Eine kleine Typologie des Luxemburg-Pendlers
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Die frühe Erfahrung, dass man mit Pinsel und Farbe „ganze (Bild-)Wel-
ten erschaffen kann“, war für Katharina Worring entscheidend, Künst-
lerin zu werden. „Welten“ ist in ihrem Falle keine allzu große Übertrei-
bung, denn ihre Arbeiten sind auch schon mal über drei Meter breit.

Wie kamen Sie zur Kunst?
Durch meine Eltern. Mein Vater war freier Architekt, meine Mutter 
Buchhändlerin. Sie waren kunsthungrig und schleppten uns (fünf) 
Kinder überall hin mit. Atelierbesuche bei befreundeten Künstlern 
beeindruckten mich sehr. Entscheidend war die frühe Erfahrung, 
dass man mit Pinsel und Farbe ganze (Bild-)Welten erschaffen kann.

Autodidakt oder Ausbildung/Studium?
Ich habe an der Hochschule der Künste, Berlin (heute UdK, Berlin), 
freie Malerei studiert und war dort Meisterschülerin.

Gibt es Künstler oder Werke, die Sie inspirieren/inspiriert haben?
Sowohl als auch: Oskar Schlemmer („Zwölfergruppe mit Interieur“), 
August Macke („Die Dame in der grünen Jacke“), Andrea Mantegna 
(„Kalvarienberg“), Henri Matisse („Klavierstunde“), Francis Bacon („Drei 
Studien zu Figuren am Fuße einer Kreuzigung“), Richard Serra („Inter-
section II“), Pablo Picasso („Les Demoiselles d´Avignon“), Eduardo Chi-
lida („Peine del Viento“), Bridget Riley („Rouge avec Rouge 1“), Bruce 
Naumann („Room with my soul left out, room that does not care“).

Mit welcher/n Technik/en arbeiten Sie?
Öl/Leinwand, Diverses auf Papier und mit dem iPad.

Was gibt Ihnen Kunst?
Fragen.

Was ist ihr künstlerischer Antrieb?
Bildnerische Antworten auf die 
Fragen zu finden.

Wie beurteilen Sie die Künstler-
szene in Trier?
Sie hat ihre Höhen und Tiefen.

Wie lässt es sich in Trier als 
Künstler arbeiten?
Sehr ungestört.

Wo kann man Ihre Werke sehen?
An den üblichen Ausstellungsorten in Trier, in meinem Atelier, im 
Internet und bei Ausstellungen andernorts.

Wo würden Sie gerne mal ausstellen?
Im Kolumba Museum in Köln.

Katharina Worring wurde in Karlsruhe geboren, ging in Heidelberg 
zur Schule und studierte in Berlin. Nach mehrjährigen Aufenthalten 
in den USA und vielen Jahren im Rheinland ist die Malerin 2000 in 
Trier gelandet. Seit April 2014 ist sie 1. Vorsitzende der GB Kunst Trier.

Trier – deine Künstler: Katharina Worring
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Der       -Veranstaltungskalender 10. Juni - 09. Juli

dienstag
10.06

BÜHNE
Vier Jahreszeiten
Sieben Tänzer des Tanztheaters Trier stellen sich mit 
musik von Antonio Vivaldi und vor allem zeitgenös-
sischen interpreten als choreografen vor.
eine Aufführung des Theaterfestivals grafiTi 2014.
18:00, Turm luxemburg. eintritt frei.
Manchmal schneit es im April
Das Trierer Ensemble „Kreuz&Quer“ zeigt „Manch-
mal schneit es im April“ von João Santos Lopes. 
eine Aufführung des Theaterfestivals grafiTi 2014.
21:00, universität Trier, campus ii, geozentrum.
eintritt: € 7,00 (4,00 ermäßigt).

MUSIK
Daniel Beckmann
Der mainzer Domorganist spielt Werke von Vivaldi, 
Bach, Schumann und liszt.
im rahmen der 40. internationalen orgeltage.
20:00, Dom. eintritt: € 6,00 (3,00 ermäßigt).

WAS SONST
Kochduell und Gaumenkitzel
Die ehemalige Stadtschreiberin fraue Birtsch gibt 
einblicke in die ernährungsgewohnheiten vom Al-
ten ägypten bis ins 20. Jahrhundert. 
19:00, Stadtmuseum Simeonstift. eintritt: € 6,00 
(2,00 ermäßigt).

Mittwoch
11.06

KINO
Mittwoch Morgen
Kaffee und Kino mit einer Auswahl von filmen aus 
dem aktuellen Programm.
9:00, Broadway filmtheater. eintritt: € 6,00 (inkl. 
Kino, Tee und Kaffee).

BÜHNE
Edudrame
Vier Werke lessings in einem: „emilia galotti“, 
„minna von Barnhelm“, „miss Sara Sampson“ und 
„nathan der Weise“ in die moderne übertragen.
eine Aufführung des Theaterfestivals grafiTi 2014.
18:00, universität Trier campus ii, geozentrum. 
eintritt: € 7,00 (4,00 ermäßigt).
Wörter und Körper
Das studentische Künstlerkollektiv „bühne1“ zeigt 
mit martin Heckmanns‘ „Wörter und Körper“ ein 
Stück über die frage nach dem Zusammenhang 
und über die möglichkeiten des Zusammen-Seins. 
eine Aufführung des Theaterfestivals grafiTi 2014.
20:30, modehaus marx.

TANZFLUR
Latin Vibes
latin Party mit Workshops und Shows.
19:30, metropolis.

WOANDERS
Cirque du Soleil: Quidam
Die junge Zoé langweilt sich. ihre eltern, distanziert 
und apathisch, nehmen sie kaum wahr. ihr leben 
scheint jeden Sinn verloren zu haben. um der leere 
ihres Alltags zu entrinnen, flieht Zoé in eine fiktive 
Welt – die Welt von Quidam – wo sie auf figuren 
trifft, die sie ermutigen, ihre Seele zu befreien. 
20:00, rockhal, esch. Täglich bis 15. Juni.
Flogging Molly
irische folklore trifft auf Punkmusik.
20:00, den Atelier. 
Vorverkauf: € 20,00 (+ gebühr).

donnerstag
12.06

BÜHNE
Street-Kids
ein Stück über Kinder- und Jugendbanden. „Street-
Kids“ zeigt den Zusammenhang von gewalt nach 
außen und unterdrückung nach innen, aber auch 
die möglichkeit, sich zu wehren und den Anführer 
allmählich zu isolieren. 
19:30, Tuchfabrik, eintritt frei.

MUSIK
Gillespie
underground-rock aus dem Kosovo. Highlight ih-
rer musikalischen Karriere war der Support für die 
red Hot chilli Peppers bei einem Konzert für MTV.
19:00, Exhaus, Balkensaal. Eintritt frei. 
Strings ‘N‘ Stories
Das Akustik-Duo Paul Hilger und morgan Henx aus 
Trier bewegt sich musikalisch zwischen Blues, rock, 
Jazz, Funk und Vielem mehr. 
ein Konzert im rahmen des grafiTi-events 2014.
19:00, universität Trier, campus ii, geozentrum.
eintritt: € 7,00 (4,00 ermäßigt).
Paper Arms
Die Band galt bis zum vergangenen Jahr als Aus-
traliens bestgehütetes Punkrock-geheimnis. Dann 
erschien in europa „The Smoke Will clear” und die 
Kritiker überschlugen sich vor Begeisterung. Paper 
Arms liefert „den ungeschliffenen Soundtrack für 
orientierungslose Seelen“, heißt es bei motor.de. 
„Schonungslos, emotionsgeladen und spannend 
bis zum letzten Akkord“.
20:00, exhaus, exil. Vorverkauf: € 10,00.

TANZFLUR
Bafög 2.0
mixed, charts und House bei getränken zu Studi-
preisen.
16:00, mycro‘ club.
AudimaX
Bis mitternacht gibt es einen rabatt von 33,3% 
auf alle getränke (außer flaschen wie Vodka, Sekt 
usw.). nach dem motto „music for the masses“ wird 
gespielt, was gefällt.
20:00, metropolis. Bis 00:00 uhr: eintritt frei für 
Studenten. nach 00:00 uhr: € 7,00 (5,00 ermä-
ßigt).
Thirsty Thursday
Der Donnerstag in der luke mit getränkespecials 
und garantiert technofreier mucke .
22:00, lucky‘s luke. eintritt frei.
Studi Safari
Der Zebra club lädt Studenten dazu ein, den Dokto-
randenhut gegen den Safari-Helm einzutauschen 
und bei günstigen Drinks und aktuellen Sounds 
den Studienstress wegzutanzen.
22:00, Safari Haus. Bis 23:00 uhr: eintritt frei. nach 
00:00 uhr: € 7,00 (3,00 ermäßigt). 
Bergfest
Publikum und Künstler des grafiTi-festivals sind 
eingeladen, gemeinsam zu tanzen und zu feiern.
22:00, Studihaus.

WAS SONST
Ein Traum von Rom
Das „Theater im museum“ führt in einem szeni-
schen rundgang durch die Ausstellung. Ausge-
wählte exponate verbunden mit authentischen Tex-
ten erlauben den Besuchern einen facettenreichen 
Blick in römische lebenskultur und mentalität.    
18:00, landesmuseum, € 3,00 + Ausstellungs-
eintritt. 

WOANDERS
Cirque du Soleil: Quidam
Infos siehe 11. Juni. Täglich bis 15. Juni.
16:00 und 20:00, rockhal, esch.

Freitag
13.06

BÜHNE
Nuestra Señora de las Nubes
Das Stück erzählt die geschichte eines Dorfes na-
mens „nuestra Señora de las nubes“, einem Dorf, 
das auf keiner landkarte existiert. Verzweifelt ver-
suchen die ehemaligen Einwohner diesen Ort wie-
der zurückzugewinnen, den sie vor über zwanzig 
Jahren verlassen mussten. Einzig ein Koffer voller 
Erinnerungen gewährt den Menschen Zugang  zu 
ihrem Dorf, mit seiner Hilfe können sie das ge-
dächtnis ihres exils rekonstruieren. 
ein Theaterstück des Theaterfestivals grafiTi 2014.
18:00, museum am Dom. eintritt: € 7,00 (4,00 
ermäßigt).
Orfeo ed Euridice (Orpheus und Eurydike)
oper in drei Akten von christoph Willibald gluck. 
infos siehe 17. Juni.
20:00, Theater Trier, großes Haus.
Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel (Premiere)
mit ihrem neuesten Stück hat Theresia Walser 
einen komödiantischen Text geschrieben, der die 
Perspektive des Bösen auf der Bühne anhand eines 
„Zickenkriegs“ untersucht. Der Text bewegt sich 
zwischen den Polen unheimlich und unheimlich 
komisch und schafft so raum für eigene Assoziation 
zur faszination und Banalität des „Bösen“.
20:00, Theater Trier, Studio.
Wo willst du hin?
montage der Düsseldorfer „Theatermenschen“.
eine Aufführung des Theaterfestivals grafiTi 2014.
21:00, universität Trier campus ii, Kapelle.
eintritt: € 7,00 (4,00 ermäßigt).

KINDER UND FAMILIE
Kreativatelier
Die Kinder sammeln bei einem rundgang durch 
die Ausstellungsräume inspirationen und setzen 
diese dann in der museumswerkstatt in die Tat um. 
16:30, Stadtmuseum Simeonstift. eintritt: € 3,50 
(inklusive eintritt, führung und materialien).

MUSIK
Die Blutnacht der Zombiepriester
Die Donots feiern 20. Bandjubiläum und haben 
dabei die jüngst von den Toten auferstandene Ter-
rorgruppe mit im Gepäck. 
18:30, exhaus, Sommerbühne. 
Vorverkauf: € 29,85 (+ gebühr)
Machete
Durch die französisch-kubanischen Wurzeln der 
Band sprüht die musik vor energie und lebensfreu-
de und verbindet europäische und lateinamerika-
nische rhythmen zu einer heißen mischung.
20:00, Brunnenhof. Vorverkauf: € 9,00 (+ gebühr).

TANZFLUR
Luke-Party am Freitag.
20:00, lucky‘s luke. Bis 23:00 uhr freier eintritt.
Ladies Delight
22:00, mycro‘ club.
Rhythm n‘ Beats
22:00, metropolis.
Wuller Vous Danser Pour La Liberté?
Als DJs sind exør aus Berlin, max fuppmann und 
Tobi Hewer am Start.  Ein Teil der Einnahmen 
kommt dem Multikulturellen Zentrum Trier zugute. 
22:00, villaWuller. eintritt: € 6,00.

WOANDERS
Michèle Losier
Das orchestre Philharmonique du luxembourg 
spielt luigi Dallapiccolas „Piccola musica notturna“, 
Hector Berlioz‘ „les nuits d‘été“ und Piotr ilitch 
Tchaïkovskis Symphonie n° 5. Solistin ist die kana-
dische mezzosopranistin michèle losier.
20:00, Philharmonie, luxemburg.

saMstag
14.06

BÜHNE
Mensch-Sein
improvisationstheater mit „rababakomplott“. 
17:00, universität Trier, campus ii, Kapelle. eintritt: 
€ 7,00 (4,00 ermäßigt).
Glaube Liebe Hoffnung
Von Ödön von Horváth. infos siehe 22. Juni.
19:30, Theater Trier. großes Haus.
Kein Mensch ist humorloser als Klaus Rohrmoser
Weil diese kühne These bis jetzt lediglich eine sa-
genumwobene Vermutung war, tritt er nun selbst 
an die Öffentlichkeit, um es zu beweisen. man darf 
sich auf üble Musik, schlechte Witze und lauwarme 
Anekdoten freuen. 
21:15, Theater Trier, foyer.

KINDER & FAMILIE
Pippi feiert Geburtstag
musical für Kinder.
15:00, lotto-forum, Petrisberg.

MUSIK
Einat Betzalel und Hakim Boukhit
Die Sängerin einat Betzalel stammt aus einer 
jüdisch-jemenitischen familie, der gitarrist Hakim 
Boukhit ist ein muslim aus frankreich. gemeinsam 
erwecken beide alte melodien und gebete mit er-
frischenden Arrangements zu neuem Leben. 
22:00, Synagoge. eintritt: € 10,00 (5,00 ermäßigt).

TANZFLUR
MycroMotion
21:00, Havanna.
MetroMotion
22:00, metropolis.
Soulful
Wechselnde gast-DJ‘s legen Black music auf.
22:00, Safari Haus. Bis 23:00 uhr: eintritt frei.
nach 23:00 uhr: € 7,00 (3,00 ermäßigt).
Homosphère
im Stil der hawaiianischen lebensart feiern und 
tanzen. Dazu gibt es Blumenketten, Palmen und 
mehr. An den Plattentellern steht DJ mipunkt.
22:00, SchmiT-Z. Bis 22:30 uhr: eintritt frei. 
Danach: € 5,00 (3,00 ermäßigt).
Luke-Party am Samstag
22:30, lucky‘s luke. Bis 23:00 uhr ist der eintritt 
frei, danach: € 3,50.
Tanzbar
23:00, Toni. eintritt: € 8,00
Motor City
Claus Bachor und David Wagner legen auf. 
23:50, villaWuller. mit Welcomecard bis 
00:30 uhr: eintritt frei. Danach: € 5,00.

WAS SONST
Der alte und „neue“ Petrisberg
Was Trebeta, nonius gallus, St. martin, franz von 
Sickingen, goethe und Jean-Paul Sartre mit dem 
Petrisberg verbindet, erfährt man bei diesem Spa-
ziergang. Zwischendurch ist es außerdem möglich, 
einen Blick in den Wasserturm zu werfen.
14:00, Parkplatz Turm luxemburg. eintritt: € 7,50
Ausgrabungen unter der Dom-Information
15:30, Dom-information. eintritt: € 4,50 (3,50 er-
mäßigt). Weitere infos siehe 5. Juli.

WOANDERS
Evgeny Kissin
Der Pianist spielt franz Schuberts „Sonate D 850“, 
Aleksandr Scriabines „Sonate n° 2“ und „Études op. 
8/2, 4, 5, 8, 9, 11, 12“.
20:00, Philharmonie, luxemburg. 
eintritt: ab € 25,00 (ab 15,00 ermäßigt).

Wörter und Körper Gillespie Machete Der alte und „neue“ Petrisberg
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Mittwoch
18.06

KINO
Mittwoch Morgen
Kaffee und Kino mit einer Auswahl von filmen aus 
dem aktuellen Programm.
9:00, Broadway filmtheater. eintritt: € 6,00 (inkl. 
Kino, Tee und Kaffee).

BÜHNE 
Erdbeben in London
Das neue Theater Trier präsentiert mike Bartletts 
Achterbahn eines Stücks. 
20:00, Tuchfabrik. eintritt: € 10,00 (6,00 ermäßigt).
Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel
Theresia Walsers Stück bringt drei alte Diktatoren-
gattinnen zusammen. infos siehe 29. Juni.
20:00, Theater Trier, Studio.

MUSIK
The Canyon Behind Her
Klavier, gitarre und Stimme – mehr braucht die 
Trierer Band nicht, um eine ausgewogene musikali-
sche Atmosphäre zu schaffen. 
19:30, Brunnenhof. eintritt frei.
Leagues Apart
Die vier Punkrocker aus manchester haben einen 
Hang zu ungedämpftem Partyspaß, was sie auch in 
ihrer musik zum Ausdruck bringen. 
20:00, exhaus.

TANZFLUR
Studi Safari
22:00, Safari Haus. Bis 23:00 uhr: eintritt frei.
nach 00:00 uhr: € 7,00 (3,00 ermäßigt). 
Nin9ty Nin9
22:00, metropolis.
Maskenball
Die villaWuller-Allstars beschallen die Besucher. 
23:50, villaWuller. mit Welcomecard bis 00:30 
uhr: eintritt frei. Danach: € 5,00 .

donnerstag
19.06

KINDER & FAMILIE
Pippi feiert Geburtstag
musical für Kinder.
11:00 und 15:00, lotto-forum, Petrisberg.

MUSIK
Bloody Mammals
mit eingängigen, aggressiven Songs sorgt die 
londoner Post-Hardcore-Band für leben auf der 
Tanzfläche. 
21:00, villaWuller.

TANZFLUR
Bafög 2.0
mixed, charts und House bei Drinks zu Studipreisen.
18:00, mycro‘ club.
AudimaX
20:00, metropolis. Bis 00:00 uhr: eintritt frei für 
Studenten. nach 0:00 uhr: € 7,00 (5,00 ermäßigt).
Thirsty Thursday
22:00, lucky‘s luke. eintritt frei.

WOANDERS
Blondie
Die new-Wave-Band um die göttliche Debbie Harry 
stellt ihr neues Album „ghosts of Download“ vor. 
20:30, rockhal, esch. 
Vorverkauf: € 44,00 (+ gebühr).

Freitag
20.06

BÜHNE
Erdbeben in London
Das neue Theater Trier präsentiert mike Bartletts 
Achterbahn eines Stücks. 
20:00, Tuchfabrik. eintritt: € 10,00 (6,00 ermäßigt).
L‘Avare - Der Geizige
Die französischsprachige Theatergruppe der uni-
versität führt das Stück „Der Geizige“ von Molière 
in der originalsprache auf.
20:00, Tuchfabrik. eintritt frei.
Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel
Theresia Walsers Stück bringt drei alte Diktatoren-
gattinnen zusammen. infos siehe 29. Juni.
20:00, Theater Trier, Studio.

KINDER & FAMILIE
Pippi feiert Geburtstag
musical für Kinder.
15:00, lotto-forum, Petrisberg.
Kreativatelier
Die Kinder sammeln bei einem rundgang durch 
die Ausstellungsräume inspirationen und setzen 
diese dann in der museumswerkstatt in die Tat um. 
16:30, Stadtmuseum Simeonstift. eintritt: € 3,50 
(inklusive eintritt, führung und materialien).

MUSIK
Josef Still
Der Trierer Domorganist spielt Werke von mozart, 
max reger und Zsolt gárdonyi.
im rahmen der 40. internationalen orgeltage.
20:00, Dom. eintritt: € 6,00 (3,00 ermäßigt).

TANZFLUR
Luke-Party am Freitag
20:00, lucky‘s luke. Bis 00:00 uhr reduzierte ge-
tränkepreise. Bis 23:00 uhr ist der eintritt frei.
Ladies Delight
22:00, mycro‘ club.
Rhythm n‘ Beats
22:00, metropolis.
Hip-Hop Wuller
Bis 1:30 Uhr darf sich jeder, der mag, am Open Mic 
austoben. Danach legen Jehova Steezcalz und Sa-
scha Timplan auf. 
23:50, villaWuller. mit Welcomecard bis 00:30 
uhr: eintritt frei. Danach: € 5,00.

WAS SONST
Führung durch St. Maximin
Unter der ehemaligen Reichsabtei befindet sich 
das einzige heute zugängliche spätantike grä-
berfeld nördlich der Alpen mit mehreren hundert 
gräbern und Steinsarkophagen der frühen Trierer 
christen und Bischöfe.
17:00, Abteikirche St. maximin. 
eintritt: € 4,50 (3,50 ermäßigt).

WOANDERS
Cappella Andrea Barca
Sowohl am Dirigentenpult seiner cappella Andrea 
Barca als auch am Klavier interpretiert András Schiff 
Schuberts erste Symphonie, die Vierte Symphonie 
und schließlich das berühmte „forellenquintett“.
20:00, Philharmonie, luxemburg. 
eintritt: ab € 35,00 (ab 21,00 ermäßigt).
Joe Satriani
nachdem er einen Bericht über Jimi Hendrix zu 
dessen Todestag am 18. September 1970 gelesen 
hatte, fing er an, sich mit 15 Jahren selber das Gitar-
respielen beizubringen. mittlerweile gehört Satria-
ni zu den größten rock- und fusion-gitarristen und 
wurde bereits 14 mal für den grammy nominiert.
20.30, rockhal, esch. 
Vorverkauf: € 45,00 (+ gebühr).

sonntag
15.06

BÜHNE
Theatercafé: Das Sparschwein
im Theatercafé geben das regieteam und das 
Schauspielensemble einen Vorgeschmack auf die 
Komödie von eugène labiche.
11:15, Theater Trier, foyer.
Bluthochzeit
Tanzstück von Sven grützmacher nach motiven des 
gleichnamigen romans von federico garcia lorca.
16:00, Theater Trier, großes Haus.
Grenzen.Los!
Bin ich gut? Bin ich schön? gut und schön genug? 
und was, wenn nicht? Wer ist eigentlich schuld, 
wenn ich hässlich bin? In der biografischen Szenen-
collage zu struktureller gewalt beschäftigen sich 
Jugendliche mit solchen und ähnlichen fragen.
20:00, Tufa. eintritt: € 10,00 (7,00 ermäßigt).

KINDER & FAMILIE
Pippi feiert Geburtstag
musical für Kinder.
11:00 und 15:00, lotto-forum, Petrisberg.
Jungala
„Jungala“  erzählt von den Ereignissen eines 
plötzlich vereinsamten Baumes und eines musi-
zierenden Sinto. Eine Performance mit Live-Musik, 
Projektionen und Tanz. Geeignet für Kinder ab vier. 
Im Rahmen von „InterTanzional“.
16:00, Tuchfabrik. Vorverkauf: € 8,00 (6,00 ermä-
ßigt). Abendkasse: € 10,00 (8,00 ermäßigt).

WAS SONST
Panini-Sticker-Tauschbörse
Seit 2006 veranstaltet staatsfunk.de in Zusammen-
arbeit mit der Kunstakademie eine Tauschbörse für 
die bunten Aufkleber. einfach die doppelten Bilder 
mitbringen – schon kann‘s losgehen. ein Tipp: 
Vorher listen mit den nummern der fehlenden 
und doppelten Sticker erstellen – dann geht das 
Tauschen schneller .
11:00, europäische Kunstakademie. eintritt frei.
“Arisierung” jüdischen Vermögens
unter dem Titel “Jetzt in arischen Händen” erklärt 
Jutta Albrecht, wie aus dem einheitspreisgeschäft 
erwege g.m.b.H die Porta Adolf Hägin g.m.b.H 
wurde.  
11:30, Stadtmuseum Simeonstift. eintritt: € 6,00.
Einander halten
im rahmen der Ausstellung „Der mensch braucht 
Haltung“ im museum am Dom geht es in der The-
menführung darum, was es heißt, „einander zu 
halten“, und erschließt dazu in den Darstellungen 
der Werken der Barmherzigkeit am fuß der Kanzel 
Beispiele christlicher nächstenliebe.
15:00, Dom. eintritt: € 6,00 (4,50 ermäßigt)

WOANDERS
Rosenblütenfest
Das Augenmerk der Besucher soll an diesem Tag 
verstärkt auf die museumsgärten gerichtet werden. 
um 15 uhr gibt es musik von „couchquartett“. 
11:00, roscheider Hof, Konz.
Cirque du Soleil: Quidam
infos siehe 11. Juni.
Heute zum letzten mal in der rockhal.
13:00 und 17:00, rockhal, esch.
Internationale Orgelkonzerte Konz
mozarts A-Dur-Klaviersonate zählt zu den bekann-
testen Klavierwerken. max reger komponierte über 
dieses Thema seine orchestervariationen op. 132, 
die zu den bedeutendsten ihrer gattung zählen. im 
zweiten Konzert der diesjährigen reihe erklingt die 
erste orgelbearbeitung von Professor Karl ludwig 
Kreutz als erstaufführung.
17:00, Konz, Pfarrkirche St. nikolaus. 
eintritt: € 8,00 (5,00 ermäßigt).

Montag
16.06

BÜHNE
Karaoke
Jeder darf sich als Star fühlen und seine gesangs-
künste vor Publikum präsentieren.
21:00, irish Pub. eintritt: € 2,00 (1,50 ermäßigt).

WOANDERS
Architects
Die Jungs aus Brighton gehören zu den besten 
metalcore-Bands englands. mit „lost forever, lost 
Together“ stellen sie das anspruchsvollste Album 
ihrer zehnjährigen Bandgeschichte vor.
20:00, den Atelier, luxemburg. Vorverkauf: € 19,00.

dienstag
17.06

BÜHNE
Orfeo ed Euridice (Orpheus und Eurydike)
Der antike mythos von dem begnadeten Sänger, 
der mit der magie der musik den Tod besiegt, be-
flügelte zahllose Komponisten. Christoph Willibald 
gluck hat die wohl vollkommenste Version geschaf-
fen. im 300. geburtsjahr des Komponisten kommt 
seine berühmteste oper auf die Trierer Bühne. 
20:00, Theater Trier, großes Haus.

MUSIK
Vincent Dubois
Der 1980 geborene franzose, der 2002 die gold-
medaille beim internationalen orgelwettbewerb in 
calgary und den grand Prix beim internationalen 
Wettbewerb in Toulouse gewann, spielt Werke von 
Widor, Schumann, franck, litaize, Dupré, escaich 
und improvisiert über ein gegebenes Thema.
im rahmen der 40. internationalen orgeltage.
20:00, Dom. eintritt: € 6,00 (3,00 ermäßigt).

WAS SONST
Trier. Stadt am Fluss
Der Trierer Hafen bewegt die großregion. mehr als 
eine million Tonnen werden dort jährlich umge-
schlagen. Trotzdem kennen ihn nur wenige Trierer.
im rahmen der Sonderausstellung „2000 Jahre 
Schifffahrt auf der Mosel“ bietet das Stadtmuseum 
in Kooperation mit der Hafengesellschaft Trier eine 
90-minütige  Familienführung durch den Hafen 
an. Anschaulich bekommt man  Geschichte und 
gegenwart des größten deutschen moselhafens 
vermittelt und spannende einblicke in die tägliche 
Arbeit gewährt.
Anmeldung unter  stadtmuseum@trier.de  oder 
0651/718-1459. 
17:00, Treffpunkt ist am Kornspeicher (firma 
Schenker). eintritt frei.

WOANDERS
Marino Formenti
Der „glenn gould for the 21st century“ setzt sich 
mitten im Publikum ans Klavier zu einer intimen 
Begegnung mit kurzen, unvollendeten Werken 
von Bach bis ins 21. Jahrhundert.
20:00, Philharmonie, luxemburg. 
eintritt: 15,00 (9,00 ermäßigt).
Fumiyo Ikeda und Un Yamada
es sind keine geschichten, die fumiyo und un auf 
der Bühne erzählen wollen. Was für die beiden 
Tänzerinnen, die Tausende Kilometer entfernt von-
einander leben, zählt, ist das gemeinsame Verlie-
ren von Zeit, auch das in-Beziehung-Setzen zweier 
Tanzphilosophien, die unterschiedliche formen der 
Kollaboration miteinschließen. 
20:00, grand Théâtre de la Ville, luxemburg. 
eintritt: € 20,00 (8,00 ermäßigt).

Panini-Sticker-Tauschbörse Trier. Stadt am Fluss Blondie Führung durch St. Maximin
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Montag
23.06

BÜHNE
Karaoke
Jeder darf sich als Star fühlen und seine gesangs-
künste vor Publikum präsentieren.
21:00, irish Pub. eintritt: € 2,00 (1,50 ermäßigt).

dienstag
24.06

MUSIK
Mozart changes
im letzten Konzert der 40. internationalen orgelta-
ge spielt Domorganist Josef Still vor allem orgel-
werke von mozart. 
20:00, Dom, eintritt: € 6, 00 (3,00 ermäßigt).

WAS SONST
Mozart und seine Zeit im Trierer Dom
Domorganist Josef Still und Domführerin claudia 
Kuhnen laden die Teilnehmer dieser „Klangraum“-
führung vor dem Konzert (s.o.) ein auf die Dom-
galerie und ermöglichen einen einblick in die 
Welt des orgelspiels. Danach wird das Thema des 
Konzerts vorgestellt; passend dazu werden ausge-
wählte Kunstwerke betrachtet und erläutert.
für das anschließende orgelkonzert „mozart chan-
ges“ steht den Teilnehmern ein reservierter Platz 
zur Verfügung.
18:30, Dom. eintritt: € 13,00 (9,00 ermäßigt).
Revolutionen in Trier
in der reihe „raus in die Stadt - rein ins museum“ 
wandelt der Historiker Wolfgang auf den Spuren 
von revolutionen, die Trier geprägt haben.
19:00, Stadtmuseum. Teilnahmegebühr: €10,00.

WOANDERS
Soundgarden
Seattle brachte nicht nur nirvana und Pearl Jam 
hervor: Zu den großen Drei des grunges gehört 
auch Soundgarden. 
20:00, rockhal, esch. 
Vorverkauf: € 44,00 (+ gebühr).

Mittwoch
25.06

KINO
Mittwoch Morgen
Kaffee und Kino mit einer Auswahl von filmen aus 
dem aktuellen Programm.
9:00, Broadway filmtheater. eintritt: € 6,00 (inkl. 
Kino, Tee und Kaffee).

BÜHNE
Orfeo ed Euridice (Orpheus und Eurydike)
oper in drei Akten von christoph Willibald gluck.  
infos siehe 17. Juni.
20:00, Theater Trier, großes Haus.
Theatersport
Ein Musiker, ein pfiffiger Moderator und sechs 
Schauspieler, die sich in der großen Kunst des im-
provisierens messen.
20:00, Tufa, großer Saal. Vorverkauf: € 12,00 (8,00 
ermäßigt), Abendkasse: € 13,00 (9,00 ermäßigt).
Merasim Murat Coşkun
Percussion-Projekt von  Murat Coşkun, Mohsen Ta-
herzadeh und Maryam Hatef. 
20:00, Tufa, Kleiner Saal. Vvk: € 16,00 (13,00 ermä-
ßigt), Abendkasse: € 18,00 (15,00 ermäßigt).

donnerstag
26.06

BÜHNE
Glaube Liebe Hoffnung
Von Ödön von Horváth. infos siehe 22. Juni.
20:00, Theater Trier, eintritt: € 10,00 (Theatertag).

TANZFLUR
Bafög 2.0
mixed, charts und House bei Drinks zu Studipreisen.
18:00, mycro‘ club.
AudimaX
20:00, metropolis. Bis 00:00 uhr: eintritt frei für 
Studenten. nach 0:00 uhr: € 7,00 (5,00 ermäßigt).
Thirsty Thursday
22:00, lucky‘s luke. eintritt frei.
Studi Safari
22:00, Safari Haus. Bis 23:00 uhr: eintritt frei.
nach 00:00 uhr: € 7,00 (3,00 ermäßigt).

WOANDERS
ZZ Top
Befeuernde bärtige Musik texanischer Bauart. 
20:30, rockhal, esch. Vvk: € 48,00 (+ gebühr).

Freitag
27.06

BÜHNE
Orfeo ed Euridice (Orpheus und Eurydike)
oper in drei Akten von christoph Willibald gluck. 
infos siehe 17. Juni.
20:00, Theater Trier, großes Haus.
Wenn nicht jetzt, wann dann?
eine Produktion des „Theaters 60+“.
20:00, Theater Trier, Studio.

KINDER & FAMILIE
Kreativatelier
Kinder ab 5 Jahren treffen sich jeden freitag zum 
malen, Basteln und Tüfteln.
16:30, Stadtmuseum Simeonstift. eintritt: € 3,50 
(inklusive eintritt, führung und materialien).

WAS SONST
Altstadtfest 2014
Auf fünf Bühnen gibt es an drei Tagen ein vielfäl-
tiges musikalisches Programm. Die nachmittage 
sind mit Sport- und Tanzdarbietungen, Straßen-
theater und Kinderspaß vor allem den familien 
gewidmet.
17:00, innenstadt. eintritt frei.

TANZFLUR
Luke-Party am Freitag
20:00, lucky‘s luke. Bis 00:00 uhr reduzierte ge-
tränkepreise. Bis 23:00 uhr ist der eintritt frei.
Ladies Delight
22:00, mycro‘ club.
Altstadtfest After-show-Party
22:00, metropolis.
Drei Jahre villaWuller 
Das geburtstagswochenende beginnt mit funk 
und Soul von Taped Souls. 
23:50, villaWuller. mit Welcomecard bis 00:30 
uhr: eintritt frei. Danach: € 5,00.

WOANDERS
Rock-A-Field
Drei Tage rock in roeser. Heute spielen u.a.: Thirty 
Seconds to mars, Sportfreunde Stiller und marteria.
16:00, roeser, luxemburg. Tickets ab € 62,00. 

saMstag
21.06

BÜHNE
Das Sparschwein - Premiere
Was geschieht, wenn sich eine gruppe von men-
schen, darunter ein Pensionär, dessen Schwester, 
ein reicher Bauer und ein Apotheker, zusammen-
schließt, ein Sparschwein köpft und gemeinsam 
die großstadt Paris erobern will? eine mit Pleiten, 
Pech und Pannen begleitete reise ist program-
miert.
19:30, Theater Trier, großes Haus.
L‘Avare - Der Geizige
Die französischsprachige Theatergruppe der uni-
versität führt das Stück „Der Geizige“ von Molière 
in der originalsprache auf.
18:30, Tuchfabrik. eintritt frei.

KINDER & FAMILIE
Pippi feiert Geburtstag
musical für Kinder.
15:00, lotto-forum, Petrisberg.

MUSIK
Summerblast Open-Air-Festival 2014
Das Summerblast festival geht in die vorerst letz-
te runde: nach zehn Jahren wird dies das letzte 
Summerblast im frühsommer sein. Bisher sind 
bestätigt: caliban, Walls of Jericho, Stick To Your 
guns, Defeater, Bury Tomorrow, carnifex, Betraying 
The martyrs, u.v.a.
12:30, exhaus. Vorverkauf: ab € 29,90.
Simon Kempston
Simon Kempston gilt als einer der besten, jungen 
schottischen nachwuchs-Songwriter und führen-
den Fingerstyle-Gitarristen. 
20:00, café-restaurant momo, eintritt: € 7,00.

TANZFLUR
MycroMotion
21:00, Havanna.
MetroMotion
22:00, metropolis.
HouseLovers
resident Andy B. Jones lädt DJ-Kollegen ein.
22:00, Safari Haus. Bis 23:00 uhr: eintritt frei. nach 
23:00 uhr: € 7,00 (3,00 ermäßigt).
Luke-Party am Samstag
22:30, Lucky‘s Luke. Bis  00:00 Uhr reduzierte 
getränkepreise. Bis 23:00 uhr ist der eintritt frei, 
danach: € 3,50.
Tanzbar
23:00, Toni. eintritt: € 8,00.
Save The Rave
Aus Berlin kommt Bastus, außerdem legen lenzian 
Kowski und Berni auf. 
23:50, villaWuller. mit Welcomecard bis 00:30 
uhr: eintritt frei. Danach: € 5,00.

WAS SONST
Ausgrabungen unter der Dom-Information
15:30, Dom-information, eintritt: € 4,50 (3,50 er-
mäßigt). Weitere infos siehe 5. Juli.
Über digitale Kunst
Bei „Rausch“, dem Festival für digitale Kunst, finden 
folgende Vorträge statt: Susanne Berkenheger, „Die 
letzten Tage von „Second life“; esther Hunziker, „in-
formation overload. Disfunktionale filtersysteme 
in e-mail-Programmen und im gehirn“;  laura 
Popplow, „Participatory networks and kollaborative 
media. mögliche Zukünfte verorteter, kollaborativer 
und vernetzter medienpraxis“;  Andreas Wolfstei-
ner, „Spielakttheorie. eine kleine Szenariologie des 
computerspiels“; marcus Haberkorn, „Spielerische 
interaktion im mediendesign”, linda Breitlauch, 
„ludo ergo sum“.
9:30; europäische Kunstakademie.

sonntag
22.06

BÜHNE
Glaube Liebe Hoffnung
Schauspiel von Ödön von Horváth.
Österreich zur Zeiten der Weimarer republik. es 
herrscht Arbeitslosigkeit und rezession. elisabeth 
will dennoch nicht aufgeben. Sie ist fest entschlos-
sen, das geld zu beschaffen, das sie braucht, um 
sich eine existenz aufzubauen. So verfällt sie auf 
die idee, schon zu lebzeiten ihren leichnam für 
150 mark dem Anatomischen institut zu verkaufen. 
Diese Summe benötigt sie, um für einen neuen 
Job den erforderlichen Wandergewerbeschein zu 
erhalten. Doch Elisabeths Vorhaben scheitert. 
Unerwartete Hilfe findet sie jedoch bei einem Mit-
arbeiter des institutes, der ihr den Betrag leiht. Als 
er aber erfährt, dass elisabeth mit dem geld ihre 
Vorstrafe, die sie wegen Handelns ohne gewerbe-
schein erhalten hatte, bezahlte, zeigt er sie an. Sie 
wird zu 14 Tagen Haft verurteilt. Dann verliebt sich 
ein junger Polizist in elisabeth, eine spätere Heirat 
scheint nicht ausgeschlossen. Aber wieder erfüllt 
sich elisabeths Hoffnung auf eine andere, bessere 
Zukunft nicht. ihre Vorstrafe wird publik, der jun-
ge mann entscheidet sich für seine Karriere und 
gegen die liebe. elisabeths Situation wird immer 
verzweifelter ...
18:00, Theater Trier, großes Haus.
Wörter und Körper
Wer spricht, zerfällt. eine junge frau wird den 
Herausforderungen einer beschleunigten Welt 
nicht mehr gerecht. Verloren in Zeit und raum, 
begegnet sie menschen, deren sicher geglaubten 
grundsäulen und fassaden kaum merklich zu brö-
ckeln beginnen. Dabei wird das womöglich größte 
Problem des menschlichen miteinander offenbar: 
um die Wahrheit auszusprechen, fehlen uns stets 
die nötigen Worte.
martin Heckmanns‘ „Wörter und Körper“ beschäf-
tigt sich mit der frage nach dem Zusammenhang 
und mit den möglichkeiten des Zusammen-Seins. 
es ist die inzwischen sechste Zusammenarbeit des 
jungen Künstlerkollektivs „bühne1“ mit dem The-
ater Trier.
18:00, Theater Trier, Studio.

KINDER & FAMILIE
Kalif Storch
musikalisches märchen. Text, Bearbeitung und re-
gie: Vera ilieva.
11:00, Tuchfabrik. eintritt: € 6,00.
Pippi feiert Geburtstag
musical für Kinder. Von otto Senn und rainer Biel-
feldt. regie: florian Burg.
11:00 und 15:00, lotto-forum, Petrisberg.

MUSIK
Klassik um Elf
Auf dem Programm stehen Auszüge von christoph 
Willibald glucks „Don Juan ou le festin de Pierre“, 
luigi Boccherinis Quintett für Streicher D-Dur, op. 
30 g 324 und Juan crisóstomo de Arriagas Sinfo-
nie à grand orchestre D-Dur.
11:00, Promotionsaula des Jesuitenkollegs.

WAS SONST
Die Frühzeit des Trierer Hauptmarktes
führung über die Anfänge des Hauptmarktes. 
Zum Abschluss wird auch noch der frankenturm 
besichtigt.
15:00, Hauptmarkt, Tickets bei der Tourist-infor-
mation Trier. Teilnahmegebühr: € 14,50 (inklusive 
neuer Hauptmarkt-Kunstführer).
Ein Traum von Rom
Der Direktor des landesmuseums, Dr. marcus reu-
ter, führt durch die aktuelle Sonderausstellung und 
gewährt einblicke in Verwaltung, Architektur, leben 
und Wohnen römischer Städte.
15:00, landesmuseum. eintritt: € 7,50.

Das Sparschwein Die Frühzeit des Trierer Haupvtmarktes Merasim Murat Coşkun ZZ Top
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Montag
30.06

BÜHNE
Karaoke
Jeder darf sich als Star fühlen und seine gesangs-
künste vor Publikum präsentieren.
21:00, irish Pub. eintritt: € 2,00 (1,50 ermäßigt).

dienstag
01.07

WOANDERS
Iron Maiden
Weil die Ticketnachfrage so groß war, wurde das 
Konzert auf des festivalgelände nach roeser ver-
legt. 31 Jahre nach ihrem letzten Auftritt in luxem-
burg präsentieren die britischen metal-Pioniere 
nun ihre „maiden england“-Show. Die Veranstalter 
kündigen eines der besten open-Air-Konzerte an, 
die das großherzogtum je gesehen hat. Damit dürf-
ten sie nicht danebenlieben.
16:00, roeser, luxemburg. Tickets: € 89,00.
John Butler Trio
in seiner Heimat Australien ist John Butler längst 
eine lebende Legende. Bereits als Student begann 
er, als gitarrist und Sänger musik zu machen. ge-
meinsam mit dem Bassisten Byron luiters und 
dem Schlagzeuger grant gerathy kreiert er eine mi-
schung aus rock, country, Blues, funk und reggae.
20:00, den Atelier, luxemburg. 
Vorverkauf: € 28,00 (+ gebühr).

Mittwoch
02.07

KINO
Mittwoch Morgen
Kaffee und Kino mit einer Auswahl von filmen aus 
dem aktuellen Programm.
9:00, Broadway filmtheater. eintritt: € 6,00 (inkl. 
Kino, Tee und Kaffee).

MUSIK
Siánye
mal ätherisch und verträumt, dann wieder wild 
und expressiv. Klavier und gitarre, Kontrabass und 
cello, geige und flöte, Didgeridoo und Trommeln 
verbinden sich zu einem Sound, dessen Wurzeln 
in vielen Ländern liegen. Der mehrsprachige oder 
auch lautmalerische gesang ist dunkel, geheimnis-
voll und poetisch.
19:30, Brunnenhof. Eintritt frei. 

WOANDERS
Kataklysm
Die Kanadier gehören zu den erfolgreichsten 
Death-metal-Bands. markenzeichen sind die 
schnellen Schlagzeugparts, die von der Band selbst 
als „northern Hyperblast“ bezeichnet werden.
20:00, Kulturfabrik, esch.
Rob Zombie
mitte der 80er gründete robert Bartleh cummings 
die Band „White Zombie“. Diese brachte es auf 
sechs Alben - doch mittlerweile ist musik nicht 
mehr sein einziges Standbein: Als Horrorfilm-
regisseur machte er sich unter anderen mit dem 
reboot der „Halloween“-reihe einen namen. Seit 
1998 ist er solo unterwegs und inzwischen wieder 
zu seinen Industrial-Metal-Wurzeln zurückgekehrt. 
20:00, rockhal, esch. 
Vorverkauf: € 32,00 (+ gebühr).

donnerstag
03.07

BÜHNE
Kulturförderpreis 2014
Zum zweiten mal hat die Stadt Trier den förder-
preis Kultur ausgeschrieben, in diesem Jahr in der 
Kategorie „Dramatischer Text“. gesucht wurde ein 
einakter für bis zu drei Darstellern, der thematisch 
die Stadt Trier in irgendeiner Weise beinhaltet. Die 
Stücke der drei Sieger werden als szenische lesung 
von Schauspielern aufgeführt. 
Im Anschluss wird der Kulturförderpreis durch den 
Kulturdezernenten Thomas Egger verliehen. 
20:00, Theater Trier, Studio. eintritt frei.

MUSIK
8. Sinfoniekonzert
Zu hören sind: John Adams: „Short ride in a fast 
machine“, richard Strauss‘ „Vier letzte lieder“ (So-
listin: christiane libor), und Hector Berlioz‘ Sym-
phonie fantastique, op. 14.
20:00, Theater Trier, großes Haus.
The Dillinger Escape Plan
Zwischen „Hurricane“-, „Southside“- und „With full 
force“-festival machen „The Dillinger escape Plan“ 
(DeP) in Trier Halt. Die Post-Hardcore-Band aus new 
Jersey ist aus der Band „Arcade“ hervorgegangen, 
als sich Benjamin Weinman, Adam Doll  und chris 
Pennie den Sänger Dimitri minakakis krallten und 
zusammen ihre ersten Songs aufnahmen. 
musikalisch fahren sie eine mischung aus Jazz und 
lateinamerikanischen rhythmen mit industrial-
gebretter und einigen metal- und Hardcore-ein-
flüssen auf.
20:00, exhaus, großes exil. 
Vorverkauf: € 17.60 (+ gebühr).

TANZFLUR
Bafög 2.0
18:00, mycro‘ club.
Thirsty Thursday
Der Donnerstag in der luke mit getränkespecials 
und garantiert technofreier mucke .
22:00, lucky‘s luke. eintritt frei.
Studi Safari
Der Zebra club lädt Studenten dazu ein, den Dokto-
randenhut gegen den Safari-Helm einzutauschen 
und bei günstigen Drinks und aktuellen Sounds 
den Studienstress wegzutanzen.
22:00, Safari Haus. Bis 23:00 uhr: eintritt frei.
nach 00:00 uhr: € 7,00 (3,00 ermäßigt) .

WOANDERS
Oak Tree
Das luxemburgisch-belgische Trio bestehend aus 
Annemie osborne (cello), Thibault Dille (Akkor-
deon) und Sarah Klenes (gesang) präsentiert ein 
repertoire aus eigenkompositionen, improvisa-
tionen, latin- und Jazz-Standards und chansons. 
20:00, Jazzclub, Bitburg. Eintritt frei. 
Stevie Wonder
Der grammy- und oscar-Preisträger ist einer der 
weltweit erfolgreichsten Pop- und Soul-Sänger und 
verfügt über einen lebenslagen Vertrag bei dem 
berühmten motown-label. Als „erneuerer schwar-
zer musik“ ist Stevie Wonder für die entwicklung 
von Soul, r&B, Blues und funk in der modernen 
Popmusik maßgeblich verantwortlich. mit Hits wie 
„Superstition“ oder „Part Time lover“ geht er nun 
auf Welttournee. 
20:30, rockhal, esch. 
Vorverkauf: € 89,00 (+ € 5,00 gebühr).
Counterdances
ein großer Abend der Auseinandersetzung mit dem 
moment, dem flow. eine Annäherung an das pure 
Sein, sinnengesteuert und instinktiv, bar jeden Ver-
standes. Von „hannah ma dance“ im rahmen des 
festivals „interTanzional“.
21:00, Trinitaire, metz. eintritt frei.

saMstag
28.06

BÜHNE
Das Sparschwein
Komödie von eugène labiche. infos siehe 21. Juni. 
19:30, Theater Trier, großes Haus.
Wenn nicht jetzt, wann dann?
eine Produktion des „Theaters 60+“.
20:00, Theater Trier, Studio.

MUSIK
Subway Rockz Pt. 2
Bei der zweiten Ausgabe von „Subway rockz“ spie-
len Gutter Dogs (Trier), Surrender the Crown (Saaar-
land), Dirty Age (mannheim) und Kontrollpunkt 
(Düsseldorf).
20:00, exhaus, Kleines exil.

TANZFLUR
Funky L.A.
im Juni 2007 fand die erste funky l.A. in Trier statt. 
mit viel Aufwand und Herzblut hat die crew um 
DJ, Produzent und event-macher Andy B.Jones ein 
format auf die Beine gestellt, das über die Jahre zu 
einer Kult-Party in Trier und der region gewachsen 
ist. Viele nationale und internationale DJ-größen 
gaben sich ein Stelldichein und verbreiteten die 
Botschaft von „the funky side of house“. nach an-
derthalb Jahren Pause ist das Party-format wieder 
zurück. 
18:00, Posthof. Vorverkauf: € 10,00 .
MycroMotion
21:00, Havanna.
Altstadtfest After-Show-Party
22:00, metropolis.
Altstadtfest After-Show-Party
22:00, Havanna.
Black Zebra
Jeden vierten Samstag im monat legen wechseln-
de DJs Black music, Hip Hop und r ‘n‘ B auf.
22:00, Safari Haus. Bis 23:00 uhr: eintritt frei.
nach 23:00 uhr: € 7,00 (3,00 ermäßigt).
Drei Jahre villaWuller 
Das geburtstagswochenende endet mit roger23, 
der gemeinsam mit To Bidsch und Berni auflegt. 
Eintritt bis 23:00 Uhr: € 5,00. Danach: € 7,00.
Luke-Party am Samstag
22:30, Lucky‘s Luke. Bis  00:00 Uhr reduzierte 
getränkepreise. Bis 23:00 uhr ist der eintritt frei, 
danach: € 3,50.
Tanzbar
23:00, Toni. eintritt: € 8,00

WAS SONST
Altstadtfest 2014
11:00, innenstadt. eintritt frei.
Ausgrabungen unter der Dom-Information
15:30, Dom-information, eintritt: € 4,50 (3,50 er-
mäßigt). Weitere infos siehe 5. Juli.
In Motion
Auf der modenschau zeigen fH-Studierende des 
Bachelor-Studienganges ihre Semesterprojekte. 
Außerdem sind über zwanzig Abschlussarbeiten 
zu bewundern. nach der Vorführung kommt es zur 
Verleihung des Modepreises und der offiziellen 
Verabschiedung der Absolventen. im Anschluss 
wird gefeiert.
20:30, Bobinet Quartier. Tickets sind ab € 18,00 in 
der mayerschen und im Stadtmuseum erhältlich.

WOANDERS
Rock-a-field
Drei Tage rock in roeser. Heute spielen u.a.: Alice 
in chains, foals, ellie goulding, Skrillex, gold Pan-
da und White lies.
11:00, roeser, luxemburg. Tickets ab € 62,00.

sonntag
29.06

BÜHNE
www.kandnowonsch.lu
Wer sich schon immer mal gefragt hat, wie es wäre, 
sein Kind ganz nach Wunsch bestellen zu können, 
mit allen mehr oder weniger nützlichen, sinnvol-
len, besonderen und herausragenden eigenschaf-
ten, die einem in den Sinn kommen, bekommt 
hier Antworten auf die fragen. Durch Bestellung im 
internet könnte man schließlich auch der frau die 
neunmonatige Schwangerschaft und die geburt 
ersparen.
Das Stück ist eine Zusammenarbeit des Théâtre 
national du luxemburg und des Jugendhauses 
An der Sonn. 
20:00, Tuchfabrik. 
Vorverkauf: € 10,00 (6,00 ermäßigt). Abendkasse: 
€ 12,00 (8,00 ermäßigt).
Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel
Drei Diktatorengattinnen treffen sich kurz vor einer 
Pressekonferenz. Vor 100 Journalisten sollen sie 
Auskunft geben über die geplante Verfilmung ih-
res lebens. Die ehemänner der Damen allerdings 
sind nicht mehr im Amt. Zwei sind verstorben, der 
dritte steht in Holland vor gericht wegen „Verbre-
chen gegen die menschlichkeit“. Zunächst erschei-
nen die frauen wie die netten nachbarinnen von 
nebenan, reden über Banalitäten und Belanglo-
sigkeiten. nach und nach geraten sie aneinander, 
jede versucht, die andere an zu übertrumpfen, ein 
Wettstreit des „monströsen“ beginnt.
mit „ich bin wie ihr, ich liebe äpfel“ hat Theresia 
Walser einen komödiantischen Text geschrieben, 
der die Perspektive des Bösen auf der Bühne 
anhand eines „Zickenkriegs“ untersucht. Der Text 
bewegt sich zwischen den Polen unheimlich und 
unheimlich komisch und schafft so raum für ei-
gene Assoziation zur faszination und Banalität des 
„Bösen“. 
20:00, Theater Trier, Studio.

MUSIK
Orchesterfest
geboten wird einiges, was die Herzen kleiner und 
großer musikfreude höher schlagen lässt: es gibt 
ein Konzert mit Trierer musikschülern (geplant und 
unterstützt durch zahlreiche musiklehrer aus Stadt 
und region) mit musik von Bizet bis louis Armst-
rong, mit den Philharmonikern kann man beim 
„mitmachkonzert“ gemeinsam musizieren und im 
foyer wird das „odeon-Jazz Quartett & conny Hain“ 
für swingende Stimmung sorgen. ein musikali-
sches Kinderprogramm wird ebenfalls angeboten. 
14:00, Theater Trier. eintritt frei.

WAS SONST
Internationaler Trierer Stadtlauf
9:00, innenstadt
Altstadtfest 2014
10:00, innenstadt. eintritt frei.
2000 Jahre Schifffahrt auf der Mosel
führung durch die Sonderausstellung.
11:30, Stadtmuseum Simeonstift. eintritt: € 6,00.
Ein Traum von Rom
Führung durch die Sonderausstellung.  
15:00, landesmuseum. 
Ausstellungseintritt + € 2,00.

WOANDERS
Rock-a-field
Drei Tage rock in roeser. Heute spielen u.a.: Kings 
of leon, The Hives, gentleman und Prinz Pi.
11:00, roeser, luxemburg. Tickets ab € 62,00.
Eröffnung Waldbühne
eröffnung der neuen Waldbühne mit einem Pro-
gramm aus musik, Theater und Tanz für die ganze 
familie. 
11:30, roscheider Hof, Konz. eintritt frei.

In Motion Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel Iron Maiden Stevie Wonder
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sonntag
06.07

BÜHNE
Das Sparschwein
Komödie von eugène labiche. infos siehe 21. Juni. 
19:30, Theater Trier, großes Haus.

MUSIK
Mit allen Sinnen
glanzstücke barocker concertokunst von Johann 
Sebastian Bach, carl Philipp emanuel Bach, Anto-
nio Vivaldi, Arcangelo corelli und georg Philipp Te-
lemann. Mit Stefan Temmingh (Blockflöte), Wiebke 
Weidanz (cembalo) und der Sopranistin Dorothee 
mields konzertieren musiker der Akademie für Alte 
musik Berlin. Die Künstler zeigen, wie sehr sich 
Bach und seine Zeitgenossen gegenseitig inspirier-
ten und entführen in die originale Klangwelt der 
damaligen Zeit. 
im rahmen des mosel-musikfestivals.
17:00, St. Paulin. Vorverkauf: € 45,00 (+ gebühr).

WAS SONST
34. Trierer Handwerkermarkt
mehr als 100 Kunsthandwerker stellen ihre Ar-
beiten an Ständen rund um die Porta nigra, das 
museum Simeonstift, den Brunnenhof und den 
Simeonstiftplatz aus - darunter Keramiker, Drechs-
ler, Kunstschmiede, Textilgestalter, glockengießer, 
Kerzenmacher, Korbflechter, Schmuckgestalter, 
Täschner, Buchbinder und weitere gestaltende 
Handwerker.
10:00, Porta nigra.
1. Mittelaltertage zu Trier
neben Händlern und Handwerkern die ihre Waren 
in alter Tradition vor ort herstellen und feilbieten, 
laden die zahlreichen Attraktionen der Schausteller 
zum Zuschauen und mitmachen ein. mit dabei sind 
gaukler, Zauberer, Barden und minnesänger sowie 
mittelalterliche lagergruppen. in den Tavernen 
und garküchen gibt es authentische Speisen und 
getränke.
11:00, Palastgarten. Tagesticket: € 8,00 (5,00 er-
mäßigt), festivalticket (3 Tage): € 24,00.

WOANDERS
600 Jahre Schieferbergbau
Die acht Kilometer lange Wanderung führt vorbei 
an den Spuren des historischen Schieferbergbaus 
in fell und Thomm abseits des bekannten gruben-
wanderweges. An 15 Stationen erklärt der Wander-
führer die historische und geografische Entwick-
lung vom mittelalter bis in die neuzeit, außerdem 
bekommt man einen einblick in den Alltag der 
Bergleute und in die fachsprache des Bergbaus.
9:30, fell, Treffpunkt Parkplatz des Besucherberg-
werkes Die führung dauert etwa viereinhalb Stun-
den, eine Pause zur Selbstverpflegung ist einge-
plant. Voranmeldung zur besseren Planung unter 
06502/994019. eintritt frei.

Montag
07.07

BÜHNE
7. Schülertheater-Festival
Schülertheater-AGs präsentieren ihre Produktionen. 
9:00, Theater Trier, großes Haus. eintritt frei.
Grenzen.Los!
eine Produktion des Jugendclubs des Theaters.
20:00, Theater Trier, Studio. eintritt: € 10,00 (7,00 
ermäßigt).
Karaoke
Jeder darf sich als Star fühlen und seine gesangs-
künste vor Publikum präsentieren.
21:00, irish Pub. eintritt: € 2,00 (1,50 ermäßigt).

dienstag
08.07

BÜHNE
7. Schülertheater-Festival
Schülertheater-AGs präsentieren ihre Produktionen. 
9:00, Theater Trier, großes Haus. eintritt frei.
Bürgertheaterfestival
ein Doppelabend freier Trierer Theatergruppen: 
Das Theater „Kreuz&Quer“ zeigt „manchmal schneit 
es im April“, das „neues Theater Trier“ führt „ist das 
Kunst oder kann das weg?“ auf.
19:00, Theater Trier. 
Vorverkauf: € 10,00 (7,00 ermäßigt).

WOANDERS
Eels
eels, 1995 in los Angeles gegründet, sind unter 
allen amerikanischen Bands der späten neunziger 
Jahre diejenige mit der raffiniertesten Synthese aus 
anspruchsvollem kompositorischem Patchwork, da-
daistischen und existenzialistischen Texten und der 
Befriedigung des permanenten unterhaltungsbe-
dürfnisses der amerikanischen Jugendszene. 
Sänger und Songschreiber e, bürgerlich: mark 
oliver everett, sah die eels zu keinem Zeitpunkt als 
solide Band an, sondern als persönliches Vehikel, 
um seine lieder auf den Weg zu bringen. Stilisti-
sche Vergleiche mit den Beatles konterte e mit der 
Bemerkung: „Statt zu versuchen, wie die Beatles zu 
klingen, wollte ich lieber sein wie sie. Sie haben zu 
ihrer Zeit alles um sich herum aufgesaugt, um es 
danach mit ihrer eigenen Duftnote zu versehen“. 
20:00, grand Théâtre de la Ville. Vorverkauf:  
€ 37,00 (+ gebühr).

Mittwoch
09.07

KINO
Mittwoch Morgen
Kaffee und Kino mit einer Auswahl von filmen aus 
dem aktuellen Programm.
9:00, Broadway filmtheater. eintritt: € 6,00 (inkl. 
Kino, Tee und Kaffee).

BÜHNE
Wörter und Körper
Wer spricht, zerfällt. eine junge frau wird den 
Herausforderungen einer beschleunigten Welt 
nicht mehr gerecht. Verloren in Zeit und raum, 
begegnet sie menschen, deren sicher geglaubten 
grundsäulen und fassaden kaum merklich zu brö-
ckeln beginnen. Dabei wird das womöglich größte 
Problem des menschlichen miteinander offenbar: 
um die Wahrheit auszusprechen, fehlen uns stets 
die nötigen Worte.
martin Heckmanns‘ „Wörter und Körper“ beschäf-
tigt sich mit der frage nach dem Zusammenhang 
und mit den möglichkeiten des Zusammen-Seins. 
es ist die inzwischen sechste Zusammenarbeit des 
jungen Künstlerkollektivs „bühne1“ mit dem The-
ater Trier.
19:00, Theater Trier, Studio.
Das Sparschwein
Komödie von eugène labiche. infos siehe 21. Juni. 
20:00, Theater Trier, großes Haus.

MUSIK
Dreispiellos
Dreispiellos arrangieren Songs im unplugged-
Gewand subtil und facettenreich, mit Authentizität 
und Ausdruck. Ihre stilistische Vielseitigkeit zeigen 
die drei musiker in einer abwechslungsreichen 
liedauswahl, die sich zwischen den musikalischen 
Welten Jazz, Blues, folk, country sowie Pop, rock 
und Soul bewegt.
19:30, Brunnenhof. eintritt frei.

Freitag
04.07

BÜHNE
Glaube Liebe Hoffnung
Schauspiel von Ödön von Horváth.
Österreich zur Zeiten der Weimarer republik. es 
herrscht Arbeitslosigkeit und rezession. elisabeth 
will dennoch nicht aufgeben. Sie ist fest entschlos-
sen, das geld zu beschaffen, das sie braucht, um 
sich eine existenz aufzubauen. So verfällt sie auf 
die idee, schon zu lebzeiten ihren leichnam für 
150 mark dem Anatomischen institut zu verkaufen. 
Diese Summe benötigt sie, um für einen neuen 
Job den erforderlichen Wandergewerbeschein zu 
erhalten. Doch Elisabeths Vorhaben scheitert. 
Unerwartete Hilfe findet sie jedoch bei einem Mit-
arbeiter des institutes, der ihr den Betrag leiht. Als 
er aber erfährt, dass elisabeth mit dem geld ihre 
Vorstrafe, die sie wegen Handelns ohne gewerbe-
schein erhalten hatte, bezahlte, zeigt er sie an. Sie 
wird zu 14 Tagen Haft verurteilt. Dann verliebt sich 
ein junger Polizist in elisabeth, eine spätere Heirat 
scheint nicht ausgeschlossen. Aber wieder erfüllt 
sich elisabeths Hoffnung auf eine andere, bessere 
Zukunft nicht. ihre Vorstrafe wird publik, der jun-
ge mann entscheidet sich für seine Karriere und 
gegen die liebe. elisabeths Situation wird immer 
verzweifelter ...
20:00, Theater Trier, großes Haus.

KINDER & FAMILIE
Kreativatelier
Bei einem rundgang durch die Ausstellungsräume 
werden inspirationen gesammelt, die anschlie-
ßend in der museumswerkstatt in die Tat umgesetzt 
werden. für Kinder ab fünf Jahren.
16:30, Stadtmuseum Simeonstift. eintritt: € 3,50 
(inklusive eintritt, führung und materialien).

TANZFLUR
Luke-Party am Freitag
20:00, lucky‘s luke. Bis 00:00 uhr reduzierte ge-
tränkepreise. Bis 23:00 uhr ist der eintritt frei.
Ladies Delight
22:00, mycro‘ club.
Rhythm n‘ Beats
22:00, metropolis.

WAS SONST
1. Mittelaltertage zu Trier
neben Händlern und Handwerkern die ihre Waren 
in alter Tradition vor ort herstellen und feilbieten, 
laden die zahlreichen Attraktionen der Schausteller 
zum Zuschauen und mitmachen ein. mit dabei sind 
gaukler, Zauberer, Barden und minnesänger sowie 
mittelalterliche lagergruppen. in den Tavernen 
und garküchen gibt es authentische Speisen und 
getränke.
14:00, Palastgarten. Tagesticket: € 8,00 (5,00 er-
mäßigt), festivalticket (3 Tage): € 24,00.
Führung durch St. Maximin
Unter der ehemaligen Reichsabtei befindet sich 
das einzige heute zugängliche spätantike grä-
berfeld nördlich der Alpen mit mehreren hundert 
gräbern und Steinsarkophagen der frühen Trierer 
christen und Bischöfe.
17:00, Abteikirche St. maximin. 
eintritt: € 4,50 (3,50 ermäßigt).

WOANDERS
Billy Idol
noch in diesem Jahr soll eine Autobiographie 
und ein neues Album des „wasserstoffgebleichten 
Albtraums eines rockers“ (New Musical Express) 
erscheinen. Auf seiner Welttournee 2014/15 wird 
es aber auch bestimmt den ein oder anderen 80er-
Jahre-Klassiker wie „Dancing with myself“, „rebel 
Yell“, „flesh for fantasy“ und „White Wedding“ zu 
hören geben.
20:30, rockhal, esch. Vorverkauf: € 58,20.

saMstag
05.07

BÜHNE
Orfeo ed Euridice (Open Air)
Der antike mythos von dem begnadeten Sänger, 
der mit der magie der musik den Tod besiegt, be-
flügelte zahllose Komponisten. Christoph Willibald 
gluck hat die wohl vollkommenste Version geschaf-
fen. im 300. geburtsjahr des Komponisten kommt 
seine berühmteste oper auf die Trierer Bühne.
20:00, innenhof des Kurfürstlichen Palais.
Wenn nicht jetzt, wann dann?
Speed-Dating ist eine effektive Art, möglichst 
schnell möglichst viele Personen kennenzulernen 
und dabei den richtigen Partner zu finden. Diese 
form des Kennenlernens wird vom „Theater 60+“ 
mit eigenen Texten ironisch unter die lupe genom-
men. 
20:00, Theater Trier, Studio.

TANZFLUR
MycroMotion
21:00, Havanna.
MetroMotion
22:00, metropolis.
Beat My Day
Andy B. Jones und freunde legen Dance-Klassiker 
und aktuelle chart-Hits auf. 
22:00, Safari Haus. Bis 23:00 uhr: eintritt frei.
nach 23:00 uhr: € 7,00 (3,00 ermäßigt) .
Luke-Party am Samstag
22:30, Lucky‘s Luke. Bis  00:00 Uhr reduzierte 
getränkepreise. Bis 23:00 uhr ist der eintritt frei, 
danach: € 3,50.
Tanzbar
Der Samstag im Toni steht ganz im Sinne des „Tanz-
baren“. gespielt wird alles, was das Herz des Tänzers 
begehrt.
23:00, Toni. eintritt: € 8,00.

WAS SONST
34. Trierer Handwerkermarkt
mehr als 100 Kunsthandwerker stellen ihre Ar-
beiten an Ständen rund um die Porta nigra, das 
museum Simeonstift, den Brunnenhof und den 
Simeonstiftplatz aus - darunter Keramiker, Drechs-
ler, Kunstschmiede, Textilgestalter, glockengießer, 
Kerzenmacher, Korbflechter, Schmuckgestalter, 
Täschner, Buchbinder und weitere gestaltende 
Handwerker.
10:00, Porta nigra.
1. Mittelaltertage zu Trier
neben Händlern und Handwerkern die ihre Waren 
in alter Tradition vor ort herstellen und feilbieten, 
laden die zahlreichen Attraktionen der Schausteller 
zum Zuschauen und mitmachen ein. mit dabei sind 
gaukler, Zauberer, Barden und minnesänger sowie 
mittelalterliche lagergruppen. in den Tavernen 
und garküchen gibt es authentische Speisen und 
getränke.
11:00, Palastgarten. Tagesticket: € 8,00 (5,00 er-
mäßigt), festivalticket (3 Tage): € 24,00.
Ausgrabungen unter der Dom-Information
Die archäologischen Befunde belegen, dass das 
Haus der Dom-information an kirchenhistorisch be-
deutender Stelle errichtet wurde: auf den mauern 
des wohl ersten gebets- und Versammlungsraums 
der christlichen gemeinde Trier, dem ältesten Teil 
der Trierer Bischofskirche aus der 2. Hälfte des 3. 
Jahrhunderts. nördlich der Alpen gibt es keine ver-
gleichbaren Zeugnisse frühchristlicher Kirchenbau-
ten, so dass dieser grabungsbereich auch für die 
Stadt Trier als archäologische Kostbarkeit betrachtet 
werden kann. Zum Schutz der grabungen wurden 
laufstege errichtet, um die Besucher auf einem 
festgelegten rundgang durch den grabungsbe-
reich zu führen.
15:30, Dom-information. 
eintritt: € 4,50 (3,50 ermäßigt).

Glaube Liebe Hoffnung Orfeo ed Euridice (Open Air) 600 Jahre Schieferbergbau Eels
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AUSSTELLUNGEN

Ein Traum von Rom - Römisches Stadtleben in Südwestdeutschland
mit der expansion des römischen imperiums gelangte die römisch-mediterrane lebensweise 
auch in entfernte Provinzen. rom war dabei stets das Vorbild für alle neu gegründeten Städte 
und stand für gehobenes Wohnen, florierende Wirtschaft, privaten Luxus und städtebauli-
chen glanz. erstmals widmet sich eine Ausstellung der römischen Stadtkultur im nordosten 
galliens und im rechtsrheinischen obergermanien.
Rheinisches Landesmuseum, 15. März bis 28. September. Geöffnet dienstags bis sonntags, 
10 bis 17 Uhr.

Der Mensch braucht Haltung
Das Museum am Dom zeigt Arbeiten von Jiři Keuthen. Der niederrheinische Künstler (1951-
2007) beschäftigte sich in seinen Werken schwerpunktmäßig mit „Haltung“ - als eigene mei-
nung, in interaktion mit anderen menschen und als lebensauffassung.
Museum am Dom, 11. April bis 14. September. Geöffnet dienstags bis samstags von 9 bis
17 Uhr und sonn- und feiertags von 13 bis 17 Uhr.

Brigitte Dams - working | space
raumzeichnungen nennt Brigitte Dams ihre Arbeiten. ihre objekte, collagen und Zeichnun-
gen sind von Wandlungsprozessen gekennzeichnet. Spuren des Gebrauchs finden sich an Pa-
pier und Karton; ebenso einfach und unprätentiös sind die industriell gefertigten Werkstoffe, 
fahrrad- und feuerwehrschläuche, gurtbänder, Dachlatten und
Hartfaserplatten, die sie unter anderem verwendet.
Kunstverein Junge Kunst, 10. Mai bis 21. Juni 2014. Geöffnet samstags und sonntags von
14 bis 17 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung (0651 / 976 38 40).

2000 Jahre Schifffahrt auf der Mosel
Das Stadtmuseum nimmt den 50. Jahrestag der eröffnung der mosel als großschifffahrtsstra-
ße zum Anlass, der bewegten geschichte dieses flusses
eine große Sonderausstellung zu widmen. über 300 exponate erzählen die 2000-jährige ge-
schichte aus künstlerischen, kulturellen und persönlichen Blickwinkeln.
Stadtmuseum Simeonstift, 18. Mai 2014 bis 1. März 2015. Geöffnet dienstags bis sonntags , 
10 bis 17 Uhr..

Textile Bilder
Zehn unterschiedliche Positionen junger zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler aus Halle.
Galerie Palais Walderdorff, 6. Juni bis 5. Juli. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 11 bis 
13 Uhr und Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14 bis 17 Uhr.

Auf den Hund gekommen
Die redensart „auf den Hund gekommen“ hat nicht nur die Bedeutung, „dass es jemandem 
finanziell oder gesundheitlich nicht gut geht“; sie wird im positiven Sinne auch für Hunde-
freunde benutzt. Das Projekt „Auf den Hund gekommen“ bietet somit freiräume für die un-
terschiedlichsten überlegungen und künstlerischen Positionen. Von cartoons, installationen 
und Videos bis hin zu den klassischen medien werden über 80 Arbeiten von fast 40 Künstlern 
zu sehen sein.
Tuchfabrik, 13. Juni bis 6. Juli 2014. Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 
17 Uhr, Donnerstag von 11 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Rausch - Festival für digitale Kunst
rausch widmet sich der digitalen Kunst und wirft einen besonderen fokus auf interaktives 
Storytelling. es werden Videospiele, interaktive filme und installationen vorgestellt, unter 
anderem von Pippin Barr, Stuart campbell, esther Hunziker und The Kissinger Twins. in der 
Kunsthalle wird die installation “glitch” von rolf Viva gezeigt.
Neben der Ausstellung, findet am Samstag, dem 21. Juni eine Vortragsreihe statt, die das 
festival theoretisch begleiten wird (siehe Veranstaltungskalender).
Zur finissage am 21. Juni wird das Duo „The Kissinger Twins“ seine Arbeit „Sufferrosa“ als live 
Performance zeigen.
Europäische Kunstakademie, 14. Juni bis 21. Juni 2014. Öffnungszeiten der Ausstellung: 
15. Juni bis 18. Juni, 14 bis 19 Uhr; 19. Juni, 17.30 Uhr (Führung durch die Ausstellung mit 
Gabriel Helfenstein); 21. Juni, 9.30 bis 18 Uhr (Vorträge), 19 Uhr (Finissage).

Zwei plus eins
eine gemeinschaftsausstellung von michael Sonne, eva Sonne und richard Krings mit foto-
grafien und Objekten. 
michael Sonne sammelt in den rheinuferzonen von Koblenz Schwemmgut und gibt ihm mit 
künstlerischer fantasie und handwerklichem Können ein neues leben. 
Eva Sonne-Krings verzichtet in ihren fotografischen Arbeiten auf gleichmäßig gute Ausleuch-
tung. ein Spiel mit Dunkelheit und licht und ihrer Wirkung auf den Betrachter.
„Perduto - Trovato“ heißt das Fotoprojekt von Richard Krings. Biografische Archäologie stößt 
auf Altes, Vergessenes, verloren geglaubtes und sieht es neu mit der Kamera.
Tuchfabrik, 27. Juni bis 20. Juli 2014. Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch und Freitag von
14 bis 17 Uhr, Donnerstag von 11 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Landschaft
Die Ausstellung von Jan Kromke beherbergt gemalte Atmosphäre. Die Herleitung des Wortes 
„Atmosphäre“ (griech. „atmós“ = Dampf, Dunst, Hauch und „sphaira“ = die Kugel) weist aus, 
was sich in seiner malerei mitteilt: offene, licht scheinende farbräume, gekrümmt zu feinen 
Wolken- und Wellenbögen. Die landschaftsmalereien von Jan Kromke bilden keine konkre-
ten orte ab, vielmehr thematisieren sie das erleben von Stille und langsamkeit.
Kunstverein Junge Kunst, 28. Juni bis 26. Juli 2014. Geöffnet samstags und sonntags von
14 bis 17 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung (0651 / 976 38 40).

Im Reich der Schatten 
rundum-Projektionen auf meterhohe antike grabdenkmäler versetzen die Zuschauer dieses 
medialen raumtheaters unmittelbar in das spannende Abenteuer im römischen Trier. in der 
Verbindung aus jahrhundertealten originalexponaten und animierten filmsequenzen, Spra-
che und musik entsteht ein poetisches Spiel, das die antiken reliefs zum leben erweckt. 
rheinisches landesmuseum, Dienstag bis Sonntag um 11.30 und 14.30 uhr. 

für Kinder:
Römische Baustelle
inmitten der römischen gemäuer der Thermen am Viehmarkt ist die mitmachausstellung für 
Kinder aufgebaut. Stationen zu Themen wie römische Architektur und ingenieurskunst, Stra-
ßen und Wasser in der Stadt und vielen römischen Werkstätten laden ein zum entdecken, 
Spielen und lernen.
Viehmarktthermen, 15. märz bis 7. September 2014. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags 
von 10 bis 17 uhr.
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Wählen Sie Ihren Favoriten! Besuchen Sie uns und sichern Sie sich 1.000 € 
WM-Bonus6 - nur solange die deutsche Nationalmannschaft noch im Turnier ist.

Bereit wie nie!
Jetzt ist alles drin: die A-1, B-2, C-3, CLA-4 und GLK-Klasse5 im 
attraktiven Komplett-Leasing-Paket. Jetzt bis 31.07.2014.

1Kraftstoffverbrauch kombiniert: 7,1–3,6 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 165–92 g/km. 2Kraftstoffverbrauch 
kombiniert: 6,7–3,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 156–98 g/km. 3Die Verbrauchswerte beziehen sich auf die 
zur Markteinführung (03/2014) verfügbaren Motoren (C 180/C 200 und C 220 BlueTEC) sowie die ab 06/2014 
verfügbaren Motoren (C 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY Edition/C 250 und C 250 BlueTEC) der C-Klasse Limousine. 
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,8–4,0 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 135–103 g/km. 4Kraftstoffverbrauch 
kombiniert: 7,1–3,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 165–101 g/km. 5Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,2–5,5 
l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 192–143 g/km. 6Dieses Angebot gilt beim Kauf einer A-, B-, CLA- oder GLK- 
Klasse und ist nur so lange gültig, wie die deutsche Nationalmannschaft an der Fußballweltmeisterschaft teilnimmt. 
7Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,8-5,5 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 135-128 g/km. Die Bestandteile des 
Leasings sind ein Beispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart, für Privatkunden. Die 
Vertragspartner der Zusatzangebote entnehmen Sie bitte den Fußnoten 9 und 10. 8Unverbindliche Preisempfehlung 
des Herstellers, zuzüglich lokaler Überführungskosten. 9Gültig für SF0-SF35. Versicherer: HDI Versicherung AG, HDI- 
Platz 1, 30569 Hannover, vermittelt durch die Mercedes-Benz Bank AG, Siemensstr. 7, 70469 Stuttgart. Es gelten die 
allgemeinen Versicherungsbedingungen. 10Ein Angebot der Mercedes-Benz Leasing GmbH, Siemensstr. 7, 70469 
Stuttgart. Es gelten die AGB für das KomplettService-Paket. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt bei Bestellung bis 
31.07.2014 (inklusive Leasing, Haftpflicht/Vollkasko und KomplettService-Paket).

A 180 BE7

Ein Leasingbeispiel der Mercedes-Benz Leasing GmbH

Kaufpreis ab Werk8 
Leasing-Sonderzahlung 
Gesamtkreditbetrag 
Gesamtbetrag 
Sollzins gebunden p.a. 
Effektiver Jahreszins 
Laufzeit
Gesamtlaufleistung 
Monatliche Rate Leasing 
Monatliche Prämie Haftpflicht und Vollkasko9

Monatlicher Beitrag KomplettService-Paket10

24.454,50 €
5.633,38 €

24.454,50 €
11.789,38 €

0,95 %
0,94 %

36 Monate
30.000 km

171,00 €
19,00 €

 29,00 €

199,- €

Mtl. Rate Komplett-Leasing
inkl. Versicherung und
KomplettService-Paket


