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Sich bei uns wohlzufühlen ist kinderleicht. 
Denn wir von der Seniorenresidenz St. Martin 
Schweich haben ein großes gemein sames Ziel: 
unsere Bewohner bestens zu umsorgen. 
Wir bieten fachkundige und kompetente Pflege, 
gepaart mit viel Herz und Menschlichkeit. 

Informieren Sie sich und lernen Sie uns kennen – 
wir sind die mit der Sonne im Herzen!

Von Klein bis Groß, 

    von Jung bis Alt – 

wir verbinden Generationen.
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SE N I OR ENRES I D ENZ

Nähe. Vertrauen. Und die Sonne im Herzen.

Seniorenresidenz 
St. Martin GmbH
Am Kinderland 1 
54338 Schweich
Tel.: 06502-93888-0
www.sanktmartin-schweich.de

Gutes Vorbild

Kurz nach Veröffentlichung der letzten Ausgabe brachte ich an einem 
späten Nachmittag Herrn Goergen, einem der Protagonisten im Ar-
tikel „Tüftler und Lenker“, in seinem archaisch ausgestatteten Büro 
unangemeldet ein paar Exemplare vorbei. Er sagte, ein Student im 
Haus habe ihm bereits den Text gezeigt. Dann knurrte er ein paar 
Minuten lang über die seiner Meinung nach nicht bestehende Not-
wendigkeit eines Beitrages über ihn, bemäkelte sein Aussehen auf 
dem Foto und sagte schließlich freundlich: „Ach, setzen Sie sich doch 
bitte“. Es entspann sich ein Gespräch über die Entwicklung seines 
Möbelgeschäftes und seiner Schreinerei, über seine Familie und da-
rüber, dass er 2012 einen neuen Transporter kaufte und kurz darauf 
seine Frau starb, mit der er noch ein paar Jahre gemeinsam den Be-
trieb leiten wollte. Nach etwa 20 Minuten stand der 80-Jährige auf 
und sagte: „So, ich muss jetzt noch ein bisschen was arbeiten.“

Es sind Menschen wie Erich Goergen, die einen in einer an Franz-
Peter Tebartz-van Elsten, Kai Diekmanns und Sepp Blattern nicht 
armen Gesellschaft noch nicht vollständig verzweifeln lassen.

CHriSTiAN JöriCKE

Werben, 
wo man 

gesehen wird!
Klasse statt Masse. 

Auf den Inhalt kommt es an.

Anzeigen-Infos unter: cjoericke@16vor.de | 0651 / 8 24 24 41

  16 VOR - Das Trierer Stadtmagazin // 07/14  3 



Mit einfachen Mitteln, aber viel Engagement 
ist es dem Moselfreunde 191 Trier e.V. gelun-
gen, das Moselufer zu beleben. Mit DJ-Musik, 
Ausstellungen und Konzerten ziehen die Or-
ganisatoren mit Unterstützung der Jugend-
herberge seit wenigen Jahren bei schönem 
Wetter Dutzende Menschen auf die Wiese am 
Schiffskilometer 191 - auf einer Länge von der 
Rudergesellschaft bis zum Cusanushaus. Wie 
es zu diesem Projekt kam, warum man sich 
für diesen Ort entschied und BL erzählen Be-
nedikt „Benne“ Roth, Steve Trappen und Der 
Belichta im Interview mit 16 VOR.

Was habt ihr sonntags bei schönem Wetter 
gemacht, bevor es euren Verein gab?

Der Belichta: Dies, das. Einfach so ver-
schiedene Dinge.

Benne: ich war frischer Daddy und hab‘ 
die Sonntage zuhause verbracht. Und davor: 
Samstags lange feiern, um sonntags k.o. zu 
sein und diesen Nullrundentag irgendwie zu 
überstehen.

Steve Trappen: Vorher war ich eine ver-
lorene Kneipenseele. 191 hat mein Leben 
verändert. Also man war dann eher mal im 
Palastgarten oder hat Ziele außerhalb ange-

fahren wie Losheim. Aber da hat das Feeling 
einfach gefehlt, was es nur so an der 191 gibt.

Wie ist euer Bezug zur Mosel? In einem 
OK54-Fernsehbeitrag habe ich gehört, dass 
Benedikt in der Nähe aufwuchs und dort sei-
nen ersten Kuss erlebte.

Benne: Bin am unteren Ende der Maarstra-
ße geboren, aufgewachsen und war immer 
schon am Ufer 191. Kanuverein, Hund Gas-
si gehen, mit der Clique treffen… Wasser ist 
doch Grundvoraussetzung fürs Leben über-
haupt. Und gibts etwas Schöneres als eine 
Stadt am Wasser?

Wie kamt ihr auf die Wiese am Kilometer-
stand 191? Was zeichnet sie aus?

Der Belichta: Dadurch, dass Benne eben 
direkt um die Ecke gewohnt hat, kam er da-
rauf, da was zu starten. Also gab‘s erst 191 
als Ort und dann 191 als idee. ich und dieser 
Steve kamen dann ziemlich am Anfang dazu. 
Haben quasi die 191 vor dem Benne gekannt. 
ich hab‘ da Fotos gemacht, so für mich, und 
der Benne kam dann via Facebook auf mich 
zu, als er die hochgeladenen Fotos gesehen 
hat. Und der Steve… Naja, der Steve ist halt 
immer überall.

Trappen: Was die 191 als Ort auszeichnet: 
Sie ist auf jeden Fall die am nächsten gele-
gene Wiese an der Mosel und auch einer der 
schönsten Orte in Trier. Der Blick auf die Fel-
sen, der Fluss mit dem Steg, die große Wie-
senfläche… Komisch, dass die Mosel, außer 
an Zurlauben, nie wirklich im alltäglichen 
Stadtbild war, obwohl es da ja viel Potenzial 
gibt - trotz Umgehungsstraße und schlechte 
öffentliche Verkehrsanbindung.

Ein paar Leute stellen eine Musikanlage auf 
und schon strömen dutzende Menschen an 
die Mosel - ist es so einfach? 

Der Belichta: Nein, erst postet man eine 

Veranstaltung bei Facebook, stellt dann eine 
Musikanlage auf und dann strömen dutzen-
de Menschen an die Mosel. Also ernsthaft: 
Die 191 ist eine Sache, die ohne Facebook 
vermutlich so nicht möglich gewesen wäre. 
Liebe an Marc Zuckerberg. Wir zahlen trotz-
dem nicht, um Werbung zu schalten. Letzt-
endlich geht‘s ja auch immer um das Wie 
und da zeigt sich auch, dass wir das, was 
man wohl als Pr bezeichnen würde, ganz gut 
hinbekommen. Das fängt allein schon mit 
der Namensgebung der Veranstaltungen an, 
geht dann weiter mit den Texten, die man 
postet. Wohl auch nicht zuletzt dadurch, 
dass ich sämtliche 191-Tage fotografisch do-
kumentier‘, und da sogar einen eigenen 191-
Stil in der Bearbeitung entwickelt hab‘, denk‘ 
ich, dass dieses digital transportierte Gefühl 
auch immer weiter Menschen dazu animiert, 
sich das auch mal in echt anzusehen. 

Aber das läuft natürlich auch dadurch, dass 
wir auch sonst so viele talentierte Leute ken-
nen, die beispielsweise bei uns - sogar für 
umme - auflegen, wie Mike Default oder Kur-
tis Jackson, um mal nur ein paar zu nennen. 
Das zeigt, dass man Erfolg haben kann und 
was bewegen kann, ohne auf die Kommerz-
schiene zu gehen. Wahrscheinlich sogar ge-
rade deshalb und weil wir‘s authentisch ma-
chen. Dementsprechend haben wir auch sehr 
entspanntes, angenehmes Publikum.

Welche Rolle spielt Herbergsvater Georgios 
Tsanis bei dem Projekt? 

Benne: George ist der Babba der 191. Hätten 
wir diesen verrückten Kerl nicht auf unserer 
Seite, wäre das alles nie zustandegekommen. 
Bevor die Sache ins rollen kam, hatte er 
die idee auch nur belächelt... ist aber dann 
schnell vom Potenzial überzeugt gewesen. 
Ohne zu wissen, wofür das eigentlich gut sein 
sollte, hatte Georgi der 191 eine Chance ge-
geben, die Sache mit infrastruktur versorgt 
und sich mitreißen lassen. Danke an dieser 
Stelle... Wobei: Ein „Elevator-Pitch“ war das 

„Einer der schönsten Orte in Trier“

Fotos: Der Belichta
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nicht! Manchmal braucht es nur eine Chance 
von der Person am richtigen Ort zur richti-
gen Zeit!

Was könnte noch besser laufen? 

Benne: Naja, wir sind ja alle keine Lobby-, 
sondern eher Hobbyisten! Aber wir 191er 
steigern uns und lernen von Jahr zu Jahr 
dazu. Dies bedarf aber eben Zeit und vor al-
lem einer Menge Arbeit, die jeder von uns in 
seiner Freizeit aufbringt - für umme! insge-
samt könnten wir bestimmt schon viel weiter 
sein, wenn sich mehr Leute finden würden, 
die auf unserer Welle sind und ganz aufop-
ferungsvoll für den Zweck der Gemeinschaft 
ihr Herzblut in das Projekt stecken.

Der Belichta: Das ganze Projekt könnte, 
zumindest im Sommer, schon fast ein Full-
Time-Job sein. Andere machen Ähnliches ja 
tatsächlich hauptberuflich, während wir das 
alles nebenbei machen. Und ich glaub‘, mit 
den Ergebnissen müssen wir uns nicht ver-
stecken. Was man alles noch machen könnte, 
wenn man so was tatsächlich beruflich ma-
chen würde… Als Sache, die ohne Eintritt oder 
sonstige Kosten funktioniert – und das hat für 
uns auch höchste Priorität, dass das so bleibt 
-, läuft das schon verhältnismäßig optimal.

Benedikt lebt nicht mehr in Trier. Wie stellt ihr 
sicher, dass das Projekt nicht eingeht, wenn 
noch zwei, drei andere die Stadt verlassen? 

Der Belichta: Also tatsächlich stellen 
wir das gar nicht sicher. Wir suchen nicht 
zwanghaft nach Helfern. ich glaub, das wür-
de so auch gar nicht funktionieren. Es ergibt 
sich eher, dass man mal welche kennenlernt 
oder dass man durch eine lose Zusammenar-
beit erkennt, dass da jemand wirklich inter-
esse an der 191 hat, ohne die 191, als das, was 
sie ist und auch was sie sein kann, zu verfäl-
schen. So wird dann ab und zu mal jemand 
ein Moselfreund.

Benne: inkognito casten wir jeden Gast, bei 
jeder Veranstaltung.

Trappen: Also irgendwie denk‘ ich, geht 

die Sache immer weiter. Es ist halt die Frage 
wie… Es steckt echt von jedem, der bei uns 
im Team ist - sei es von Frank Klasen, den 
Stadtfelds, Kurtis Jackson, dem George na-
türlich und uns - eine Menge Persönlichkeit 
drin und das ist es auch, was die 191 so be-
sonders gemacht hat. 

Welche Folgen hätte ein verregneter oder 
kalter Sommer für die Moselfreunde? 

Benne: Ääähm... wahrscheinlich würden 
wir den ganzen Sommer weinen. Wir wären 
doch nicht die Moselfreunde 191 wenn wir 
nicht für unsere „Just in time“-Aktionen be-
rühmt geworden wären. Außerdem schmie-
ren wir regelmäßig unseren Petrus mit ein 
wenig Liebe.

Der Belichta: Wenn‘s regnet, bespaß‘ ich 
die Leute dann digital mit normalen Memes, 
wobei ich Fotos von diesem Steve und au-
thentischerweise ein schlechtes Englisch be-
nutz‘. Das kapieren dann aber nicht so viele.

Trappen: Also ideen sind genug da. ich 
denke auch, dass wir Alternativen finden 
würden, um zu versuchen, die Leute auch 
bei Weltuntergangswetter zusammenzu-
bringen. Vielleicht bekommen wir ja von der 
Stadt eine ordentliche räumlichkeit in der 
Nähe der 191 gesponsert - einfach weil wir 
so verdammt dope sind -, um dort dann eine 
indoor-Sache umzusetzen.

Wie sind die Reaktionen der Stadt auf euer 
Projekt? Schließlich möchte sie seit Jahrzehn-
ten die Bürger näher an den Fluss bringen.

Benne: Da haben wir die Masterfrage! Wir 
haben die Stadt ja nicht direkt gefragt, son-
dern die initiative ergriffen und die Gelegen-
heit volley genommen, da wir finden, dass die 
Studentenstadt Trier, die Kulturhauptstadt 
Trier und - nicht zu verachten - die Haupt-
stadt von Europa ja nun in der Bringpflicht 
steht, ihrem Namen alle Ehre zu erweisen. 
An der Stelle dann einen riesendank an die 
Stadt für die bislang anstandslose Toleranz 
gegenüber unserer Gruppierung! 

Trappen: Uns ist zu Ohren gekommen, 
dass wir wohl auch vereinzelt als der „Bal-
lermann von Trier“ bezeichnet worden sind, 
was überhaupt nicht unser Konzept ist. Da 
wir verstärkt auf familienfreundliches Am-
biente setzen, sind die reaktionen seitens 
Stadt aber schon positiv.

Der Belichta: Nach dem, was man so hört. 
Also was Offizielles kam da auch nie. Primär 
find‘ ich‘s aber auch super, dass die uns ma-
chen lassen. Trotzdem spricht auch nichts 
dagegen, da mal Kontakt zu haben und sich 

auszutauschen. Man zieht ja an einem Strang. 
Wenn sich also mal jemand mit uns auf’n Kaf-
fee treffen will, kann der sich gern mal melden!

Es gibt Partys, Konzerte, Ausstellungen und 
mit den „Moselschätzen“ sogar einen De-
sign-Markt. Was würdet ihr gerne am Mo-
selufer noch umsetzen - auch gestalterisch?

Der Belichta: Dies, das. Verschiedene Dinge.

Trappen: Man träumt halt auch von ein 
paar Hütten oder einem Holzsteg direkt von 
der Wiese zum Wasser. Aber das sind Zu-
kunftsvisionen. Generell suchen wir trotz-
dem ständig innovationen, damit es unseren 
Besuchern nie langweilig wird. Solche Sa-
chen müssen halt vom Aufbau her immer gut 
durchdacht sein, weil wir ja keine 08/15-Sa-
chen veranstalten wollen. Deshalb kostet so 
was halt auch Unmengen an Zeit.

Benne: Wie schon angesprochen... diese 
Freidenkerei... möglich ist doch wirklich 
alles, was ethisch und mit einem schmalen 
Taler zu verwirklichen ist. ideen sind da wie 
Grashalme auf der Wiese. Leider sind die 
mitteleuropäischen Sommer so verdammt 
kurz, um alle ideen umzusetzen. Wir sind 
immer darauf bedacht, das Ganze so fami-
lientauglich wie möglich zu halten. Lasst 
euch überraschen, was noch kommt und da 
kommt noch was! Wir bleiben am Wasser ak-
tiv und freuen uns auf die Zukunft.

CHriSTiAN JöriCKE

Weitere Infos: http://www.agenda191.de.

„Einer der schönsten Orte in Trier“

Von links nach rechts: Der Belichta,  Steve Trappen,  Benne
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Was bin ich froh, dass man sich in Trier 
in Gaststätten betrinken kann, die nach 
Heiligen benannt sind! So kann man eine 
Kneipentour machen, ohne vom rechten 
Weg abzukommen. Der Backes Herr-
mann meinte neulich, ganz nebenbei: 
„Wenn man von Kürenz zum Maarvier-
tel spaziert, ist das fast wie eine ver-
kürzte Version des Jakobsweges – rein 
herbergsmäßig betrachtet.“ Wir also 
ab in die Arnoldistraße zum Heiligen-
schänkentestpilgern.

Mal ehrlich, „Bonifatius-
schänke“ klingt doch, als 
ob sich dort ausgemergel-
te Pilger über die Schwelle 
schleppen und um ein Glas 
Wasser bitten. Aber so 
freudlos geht es hier zum 
Glück nicht zu. im Ge-
genteil: Statt gregoriani-
scher Gesänge wummern 
aus der Musikbox Klänge, 
die an Zeiten erinnern, 
als die Haare noch hinten 
lang und vorne kurz wa-
ren. Obwohl es Bier vom 
Fass gibt, trinkt man in 
der „Bonifatiusschänke“ 
überwiegend Stubbis. An 
der Zapfqualität liegt das 
nicht, steht doch mit Iris 
Bidinger eine Könnerin 
hinter der Theke, die zu-
vor schon ihre ausgezeich-
neten Servicefähigkeiten 
in der „Agritius-Schänke“ 
(ebenfalls ein Heiliger) 
unter Beweis stellte. Als 
wir die erste Station gut 
erfrischt verlassen, fällt  
der Herrmann beinah wie 
eine Donaueiche über die 
zwei Stufen vor der male-
rischen Ecktür.

Nun folgt die landschaftlich wenig reiz-
volle Wegstrecke zur nächsten Herberge, 
die in der Maximinstraße auf uns wartet. 
Die Füße müde vom Asphalt, die Zunge 
am trockenen Gaumen klebend, betreten 
wir die „Petrusschänke“... und erleben 
dort die Saloon-Situation. Was, Sie ken-
nen die Saloon-Situation nicht? Dann 

durften Sie als Kind wohl nicht am Sams-
tagabend, schon bettfertig im Frottee-
Schlafanzug, den Nach-dem-Wort-zum-
Sonntag-Schwarzweiß-Western gucken? 
Wir coolen Kids durften das, also ist uns 
die klassische Saloon-Szene wohlvertraut: 
Fremder betritt Saloon durch Doppel-
schwingtür, Klaviergeklimper verstummt, 
Pokerrunde hält mitten im Spiel inne, Ge-
spräche brechen abrupt ab, Köpfe wenden 
sich nach dem Fremden, Bardamen bli-

cken mit sehnsüchtigem Hoffentlich-ist-
das-ein-echter-Held-Seufzen in richtung 
Schwingtür. Und heimlich bewegen sich 
Hände in richtung Colt.

Genau so fühlt sich der Moment an, wenn 
man die „Petrusschänke“ betritt. Nur dass 
es keine Schwingtür und kein Klavier gibt; 

und die Musikanlage weiß nicht, dass sie 
einen Moment innehalten sollte. Und 
niemand hat einen Colt dabei (hoffe ich). 
Aber sonst...

Wie beim Samstagabendwestern dauert 
dieser Moment nur zwei Sekunden, die 
dem Einkehrenden wie Stunden vorkom-
men. Zum Glück sieht die Frau hinterm 
Tresen uns gleich an, was wir brauchen: 
Ein kurzes Kopfnicken in richtung Zapf-

hahn genügt, und Pils 
fließt in schräg gehaltene 
Gläser. Erst dann leben 
murmelnd Gespräche 
wieder auf, und wenn 
schließlich doch jemand 
fragt, wo man herkom-
me, antwortet man eben 
„Nordsaarland“ statt „aus 
Wyoming“!

Nachdem auch die Ein-
kehr in der „Petrusschän-
ke“, wo alle felsenfest am 
Tresen stehen, länger 
gedauert hat, folgt der 
wirklich gefährliche Teil 
der Wallfahrt: Das Über-
queren der Paulinstraße! 
Nüchtern mag das kein 
Problem sein, aber der 
Herrmann und ich haben 
schon einiges hinter uns, 
als wir versuchen, den 
Zebrastreifen zu treffen, 
der uns zur Maarstraße 
führt. Doch Bonifatius 
und Petrus sind mit uns. 
So nähern wir uns dem 
Ziel unserer mehrstündi-
gen Wallfahrt, der Mar-
tinskirche, wo Herrmann 
eine Kerze anzünden will, 
in der Hoffnung, er möge 
bald die richtige Frau fürs 
Leben oder wenigstens 

für diesen Sommer finden. Vorher aber 
passieren wir den gefährlichen Engpass, 
zwischen „Aom Ecken“ und der „Martins-
klause“. „Klause“ ist eine verschärfte Form 
der Schänke, also kehren wir erst einmal 
im „Aom Ecken“ ein, denn auch die Wirtin 
rosi ist eine Heilige: die Schutzpatronin 
der Gastlichkeit. in rom hat das allerdings 

Heiligenschänkenpilgern e.V.
DER VEREINSMEYER
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noch niemand gemerkt, und bescheiden 
wie Sankt rosi ist, heißt ihre Kneipe des-
halb auch „Aom Ecken“ statt „im Him-
mel“. Zum Glück lässt sich von rosi aus 
die letzte Etappe der Heiligenschänken-
tour auch mit verminderter Trittfestigkeit 
meistern: einfach die Straße überqueren!

Wer die „Martinsklause“ betritt, ist Kum-
mer gewohnt, denn sie ist Zufluchtsort 
für diejenigen, die von einem Spiel im 
Moselstadion kommen. Und in der „Mar-
tinsklause“ findet man immer Trost. Zum 
Beispiel im unvergleichlichen Brombeer-
schnaps, den wir auf ritas Empfehlung 
trinken. Da die „Martinsklause“ eine 
raucherkneipe ist, bietet uns rita einen 
Aschenbecher an, der die Ausmaße einer 
Weihwasserschale hat. Wir lehnen dan-
kend ab, rauchen passiv mit und probie-
ren lieber aktiv weitere Spirituosen.

Einige der hier Eingekehrten tragen ihre 
Namen auf Fußballtrikots („Siggi“, „Wol-
li“). Das macht es leicht, ins Gespräch zu 
kommen und sich angekommen zu fühlen. 
Nachdem wir von Brombeer- auf Quitten-
schnaps umgestiegen sind, versucht der 
Herrmann mich für die idee zu begeistern, 
selbst einen Verein zu gründen, nämlich 
den Heiligenschänken-Pilgerverein für die 

Wallfahrtsstrecke Kürenz-Maarviertel e.V.

Obwohl er mir anbietet, 2. Vorsitzen-
der oder Kassenwart zu werden, zweifle 
ich an der angeblichen Genialität dieser 
idee. Sind Kneipen mit Heiligennamen 
wirklich so was Besonderes? Zugegeben: 
Als ich kürzlich in Dresden war, hab ich 
dort hab keine einzige Heiligenschänke 
entdeckt. Die waren in der DDr sicher 
verboten - es war also nicht alles gut im 
Sozialismus! Aber selbst in Saarbrücken 
oder Koblenz weisen die Gaststättenna-
men keine so hohe Heiligendichte auf wie 
in Trier. Wenn das kein echtes Alleinstel-
lungsmerkmal ist! Der Herrmann über-
legt inzwischen schon, wie man die Hei-
ligenschänkentour erweitern könnte. Er 
schlägt eine mögliche Trink-Schleife über 
den „Augustiner“ vor und bringt sogar das 
„Zum BimBam“ ins Spiel.

Der Herrmann glaubt fest daran, dass sich 
Heiligenschänkenpilgern zu einer Frei-
zeitbeschäftigung mit hohem Erlebniswert 
mausern könnte. Falls also jemand weite-
re Heiligenschänken kennt oder sinnvolle 
Umbenennungen vorschlagen möchte: 
einfach beim Backes Herrmann melden!

FrANK MEyEr



Verwunschen wie Dornröschens Schloss 
steht die Trierer Rosenvilla hinter einem 
filigran verzierten Zaun. Das zweiteili-
ge Gartentor mir zartem Blumendekor 
lenkt den Blick auf das von hohen Bäu-
men umgebene freistehende Haus. Ein 
geschwungener Weg führt durch nied-
rige Beete zum unter einer Holzveranda 
liegenden Eingang. Die Geschichte der  
Villa erschließt sich, wenn man die zahl-
reichen Verzierungen und Details ent-
deckt, die vor allem mit einem Motiv 
spielen: der Rose. 

Die Adresse des Hauses im Norden Triers 
verrät, was es mit der Rosenvilla auf sich 
hat, denn die heutige Peter-Lambert-
Straße trägt seit 1990 den Namen ihres 
Bauherrn. Peter Lambert, geboren 1859, 
war zu Lebzeiten ein in der ganzen Welt 
bekannter Rosenzüchter und Gartenbau-
er. Schon sein Vater und dessen Brüder 
waren Blumenzüchter, doch Peter Lam-
bert ist mit seiner 1891 gegründeten 
„Baum- und Rosenschule“ noch weit-
aus erfolgreicher. 1899 heiratet er die  
Luxemburgerin Leonie Lamesch, die aus 
einer Rosenzuchtfamile stammt, in der 
Peter Lambert lernte. Im selben Jahr noch  
erbauen die frisch vermählten Rosen-
freunde ihr privates Wohnhaus im Norden 

von Trier. Die Rose muss eine besondere  
Anziehungskraft auf das Paar ausgeübt 
haben, denn selten findet man Berufs- 
und Privatwelt in einem Haus auf so male-
rische Art und Weise vereint wie hier. 

Das Haus hat mit seinem runden Trep-
penturm und den aufwändig verzierten 
Erkern ein wenig den Charakter eines 
kleinen Schlosses. An der heutigen Stra-
ßenseite schmiegt sich ein Giebel mit 
überdachtem Freisitz an den runden 
Treppenturm. Für schönes Wetter liegt 

direkt daneben eine ausladende Terras-
se, von der man heute nicht mehr auf die 
ehemals in unmittelbarer Nähe liegen-
den Nutzflächen der Firma Peter Lam-
bert sehen, sondern eher den Stand der 
Dinge im Moselstadion verfolgen kann. 
Während die Hausflächen selbst schlicht 
verputzt sind, liegt das Augenmerk des 
Architekten auf den zwei Erkern, die der 
Trierer Bildhauer Carl Kaurisch aus heimi-
schem Rotsandstein ausgeführt hat. 

Die besonders interessante Seite des 
Hauses ist der Mosel zugewandt. Direkt 
neben dem Eingang befindet sich einer 
der beiden Erker auf einer voluminösen 
Sandsteinbrüstung im ersten Geschoss. 

Kennen Sie... 
  die Rosenvilla?

Auf der Konsole mit einer Girlande aus 
Äpfeln, Eicheln und Nüssen liegen drei 
quadratische Bildfelder. Links wird das 
Motiv der Obst- und Nussgirlande in 
noch ausladender Form wieder aufge-
nommen, überhöht von einem Frauen-
kopf mit Weintraubenschmuck im Haar. 
Das rechte Feld ist sein Pendant, diesmal 
sind es jedoch prall gefüllte Rosenblüten 
sowohl in der Girlande als auch im Haar 
der Dame. Im mittleren Feld wird dar-
gestellt, wie solch Frucht- und Blumen-
pracht erst zustande kommen kann. Eine 

Putte mit Landschaftsplan auf den Knien 
sitzt inmitten einer Felsenlandschaft mit 
einer Architekturruine im Hintergrund. 
Noch ungeordnet ist das Ambiente, wel-
ches mit Hilfe von Werkzeug, Zirkel, Maß-
dreieck und Flächenmesser erst gestaltet 
werden muss. Neben diesen Symbolen 
für den Gartenbau weist ein Bündel Ro-
sen auf die Rosenzucht im Betrieb von 
Peter und Leonie Lambert hin.

Der zweite Erker wird von drei manns-
hohen Fenstern im Erdgeschoss an der 
Westseite des Hauses gebildet. Fünf 
hohe schmale Pilaster umrahmen die Sei-
ten, den oberen Abschluss bilden gestal-
tete Gesimse. Die oberen Streifen und 

Vor 1990 hieß die Peter-Lambert-Straße  noch 
Fährenstraße. Das Unternehmen mit Sitz in 
der benachbarten Zeughausstraße macht im 
Trierer Adressbuch von 1903 Werbung mit 
seinen Produkten und Dienstleistungen. 

Verwunschen inmitten von Grün steht die seit 
2008 unter Denkmalschutz stehende Villa 
von Peter und Leonie Lambert heute an ei-
ner der verkehrsreichsten Straßen von Trier –  
genau gegenüber vom Moselstadion.

Auf drei quadratischen Feldern des Erkers ist 
alles zu sehen, was Peter Lambert beruflich 
anbot: Vom Gartenbau über Obstbau bis hin 
zur Rosenzucht. 
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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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die äußeren Sandsteinfelder zeigen Sze-
nen aus der Natur. Ein Knabe flötet unter 
einem Baum; Vögel, Ginkoblätter und ein 
Fuchs beleben das Schauspiel. Mit einem 
Bienenstock, Wassertieren und einer 
Eule wandert das obere Band bis zum 
rechten Pfeiler, der zwei Kinder zeigt, 
die auf einem Baum klettern, dessen Ast 
gerade kracht. Informativ wird es wieder 

in der Mitte. Die beiden inneren Lisenen 
sind mit Wappenfeldern geschmückt, die 
Daten und Fakten zum Wohnhaus liefern. 
Hier erfahren wir zum Beispiel, dass das 
Wohnhaus von Carl Walter entworfen 
wurde, der es auch 1907 erweiterte. Im-
merhin hatten die Lamberts mindestens 
drei Kinder. Vielleicht sind es ja Famili-
enszenen, die hier zu sehen sind. Links 
bindet ein Junge ein Rosenbäumchen an 
einen Pfahl, während ein Zweiter dessen 
Duft genießt. Rechts sitzt ein Mädchen 
unter einem Rosenbaum und bindet ei-
nen Strauß. Ergänzt wird diese Szene von 
einem Zweig eines Apfelbaumes, in dem 
auch ein Porz Viez hängt. Links beschrei-
ben ein Beutel mit Sämereien sowie ei-
nem Setzdorn eine typische Tätigkeit im 
Gartenbau.

Rosen als Stuck, in Bleiglasfenstern 
und geschnitzt

Im Inneren des Hauses setzt sich die Rose 
als Gestaltungselement weiter fort, so als 
Stuck im Treppenhaus, in Bleiglasfenstern 
und auch geschnitzt in der Haustür. Hier 
hat Peter Lambert die Ideen für hunder-
te von Rosensorten bekommen, die auf 
Weltausstellungen zu sehen waren und 
in die ganze Welt versandt wurden. Von 
hier aus startete er zu seinen Jurorentä-
tigkeiten bei Präsentationen bis nach St. 
Petersburg, Lyon, London oder Florenz. 
Von hier aus gab er als Geschäftsführer 
und Redakteur die Rosenzeitung heraus. 
Er gründete den Verein Deutscher Ro-
senfreunde und machte ihn bekannt. Das 
heute noch bestehende gleichnamige 
Gartencenter gehört einem entfernte-
ren Teil der Familie und ist nicht direkter 
Nachfahre von Peter Lambert.
In dem Haus sind heute mehrere Woh-
nungen untergebracht. Ganz so große 
Rosenfreunde wie der Vorbesitzer schei-
nen darin nicht zu wohnen

BETTinA LEUchTEnBERG

Die idyllische Seite der Rosenzucht ist das 
Pflücken der vollen Blüten und das Binden 
von Sträußen. Vielleicht sehen wir hier ein 
Porträt von Leonie Lambert? 

Fotos: Bettina Leuchtenberg

Schau mal - Die Trier-Forum-Kolumne

feHlgeleiTeTeS leiTSYSTem

Die revitalisierung des Hofes der ehemaligen Post 
(Baujahr 1879) war eine gute idee. Doch wieder 
einmal zieht die Denkmalpflege im Wettbewerb 
mit wirtschaftlichen interessen den Kürzeren.

Das neue leitsystem, das die Besucher in den Hof 
lenken soll, ist ein Paradebeispiel für unsensib-
len Umgang mit historischer Bausubstanz. Nicht 
nur, dass die gesamte Hofeinfahrt formal zerstört 
wurde, die Verankerungen der über die gesamte 
Länge gehenden Verschalung ist an dem Gebäu-
de montiert, so dass sogar ein direkter eingriff in 
die Bausubstanz vorgenommen wurde. Frontal 
betrachtet nimmt sich die Konstruktion noch rela-
tiv gut zurück. geht man jedoch nur einen kleinen 
Schritt zur Seite, offenbart sich ein blockhafte Vor-
satzschale, die keine rücksicht auf die historische 
Bauform nimmt. und weil dies wohl immer noch 
nicht auffällig genug ist, stehen diverse mobile 
reiter der manipulativen Wegführung der fuß-
gänger helfend zur Seite.

Die Bedenken des Denkmalbeirates der Stadt Trier 
wurden seitens der Verantwortlichen ignoriert. 
Gäbe es eine Auszeichnung für unsensiblen Um-
gang mit historischer Bausubstanz, so würde ich 
das „Leitsystem“ des Entréebereiches des neuen 
Posthofes nominieren. 

conSTAnze KüSel, Trier-forum e.V.

Die Beiträge des Trier-Forums geben die persönli-
che Meinung einzelner Mitglieder wieder.
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Im Mutterhaus von Anfang an
        in guten Händen ...

           ... und immer rund um 
                    die Uhr erreichbar
                 Tel.: 0651 947-0 

Wer kennt es nicht, dieses Glücksgefühl an einem Sonntagnach-
mittag, wenn der bis eben noch grau verhangene Himmel 

aufreißt, die Wolken verdünnisieren sich in Lichtgeschwindigkeit 
und die Sonne brennt mit einem Male so heiß, dass die Geranien ver-
trocknen und Melanome schlagartig wuchern.

Schon zieht aus Nachbars Garten der Geruch von Benzin und Gril-
lanzünder herüber, freudig erregtes Biergurgeln ertönt und der eige-
ne Kugelgrill wird flugs mit Kohlen gefüllt - da zuckt ein furchtbarer 
Gedanke wie ein Last-Minute-Treffer durchs gerade erst aufkeimen-
de Happy-Lala-Sommersonntags-Feeling: Du hast nichts zum Gril-
len eingekauft! 

Ein Blick in den Kühlschrank bestätigt die Horrorvision und ein Ge-
fühl der Ohnmacht macht sich breit. Aber halt, nicht verzagen! Denn 
schließlich gibt es Wurstautomaten. Das reimt sich zwar etwas holp-
rig, ist aber trotzdem so. Mancherorts heißen sie auch Grillfleisch- 
oder Fleischautomaten. Jede Stadt, die etwas auf sich hält, sogar eine 
Stadtimitation wie Speicher, hat mittlerweile so ein Ding.

Essen, klar. Berlin sowieso. Arm, aber sexy und nur Currywurst im 
Kopf. in München kann man Weißwürste aus den Automaten ziehen, 
in Kaiserslautern wahrscheinlich eine komplette Helmut-Kohl-Ge-
denk-Schlachtplatte. in Saarbrücken müssen natürlich auch welche 
stehen, pickepackevoll mit Lyoner. Seit dem Auftauchen der Auto-
maten soll die Zahl der Saarländer, die aufgrund eines Wurstmangels 
mit Entzugserscheinungen notfallmäßig behandelt werden müssen, 
vor allen Dingen an Wochenenden erheblich gesunken sein. 

Dafür scheint es aber vor den Automaten regelmäßig zu Exzessen, 
Senfschmierereien und Wurstvergiftungen von Lyonerfundamenta-
listen zu kommen. Die Saarlänner halt. Eine Gemeinde in Nieder-
sachsen, mit einem Namen wie ein Frosch, der gerade überfahren 
wird, Jork, brüstet sich mit dem ersten Fleischautomaten der Welt. 
Seit Mai. Hahahihi. Wahrscheinlich hat man in Jork kein internet 
und auch sonst keine Verbindung zur Außenwelt - falls es Jork über-
haupt gibt. in Euren, einem kleinen, aber feinen Stadtteil der etwas 
größeren Stadt Trier, heißt der Wurstautomat übrigens „Automa-
tische Filiale“. Die Fleischerei Schaefer hat den Automaten vor ein 
paar Monaten aufstellen lassen und das Gerät schlug ein wie eine 
Arschbombe vom Südbadzehner.

Nun ist es, seit es den surrenden riesenkühlschrank mit Fleisch to 
go für alle Fälle gibt, vorbei mit der beschaulichen Vorstadtidylle. 
Doch ich muss zugeben, der Wohnort hat dank des Wurstautomaten 
mächtig an Ansehen und Attraktivität gewonnen. Auf jeden Fall un-
ter meinen Freunden und Bekannten. „Wie, Wurstautomat? in Eu-

ren? Mach kein‘ Scheiß! ich komm vorbei!“

War in den vergangenen Jahren noch die rassegeflügelschau im Bür-
gerhaus die Attraktion des Dorfes - wo man sensationellerweise sogar 
ein Huhn streicheln durfte, während ein von Glühwein enthemmter 
Gelegenheitszüchter mit Kettenraucheranorexie schrie: „Fühlen sie 
mal das Ei! Es ist noch warm! Weil es aus dem Körper kommt!“- so 
zieht derweil der Wurstautomat konkurrenzlos die allgemeine Auf-
merksamkeit auf sich. Die Zahl der Besuche meiner Bekannten und 
Freunde ist gewaltig in die Höhe geschnellt, das interesse an meiner 
Person hält sich dabei aber in Grenzen. 

Ungefähr genauso ging es in meiner Kindheit Jürgen Mock von ne-
benan. Solange die Carrera-Bahn im Keller seiner Eltern stand, hin-
gen wir den ganzen Tag bei ihm ab, spendierten Saure Schlangen und 
Haribo-Colafläschen und vermittelten ihm insgesamt das Gefühl, 
seine besten Freunde zu sein, nur um eine runde Carrera fahren zu 
dürfen. Als der Trafo der Bahn kaputt ging, war es mit den Süßigkei-
ten vorbei und Freunde hatte Jürgen auch keine mehr. 

„Wo ist das Ding?“, kommen meine Freunde meistens grußlos und 
schnell zur Sache. Dann erst mal ein Selfie. Auf Facebook müssen 
sich Katzenbilder demnächst warm anziehen, der Wurstautomat 
ruled!

Von Wurst in Därmen und Dosen bis hin zu Schwenkbraten und 
rouladen im Glas reicht das vorschriftsmäßig gekühlte Angebot. 
Gerne wird zum Einstieg die Frikadelle gezogen und neben dem erst-
klassigen Geschmack vor allen Dingen in epischer Breite die idee ge-
lobt, ein Päckchen Senf dazu zu legen. Komisch, wie sich Menschen 
an Kleinigkeiten ergötzen können.

FLeiScH tO GO - 24/7
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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.

Außer den normalen Besuchern der „Automatischen Filiale“ wie 
hungrigen Handwerkern, zufällig vorbeikommenden Passanten, 
Hausfrauen in Eile, Busfahrern, die immer die Hose hochziehen, 
wenn sie aussteigen und Polizisten, die cool aussehen wollen, es aber 
nicht hinkriegen, lassen sich auch auffälligere Kunden beobachten, 
die in vier Kategorien eingeteilt werden können: Trier-Land, dicke 
Männer in Bundfaltenjeans, Studenten im Pulk und posende Pärchen. 

Trier-Land fährt meistens im SUV vor und parkt gerne mal auf dem 
kompletten Bürgersteig. Warum sich mit der Hälfte zufrieden geben, 
wenn man alles haben kann? Selbstverständlich bleibt Vati im Wa-
gen sitzen, bei ebenso selbstverständlich laufendem Motor, während 
Mutti vor dem Automaten rätselt, ob sie das Wagnis auf sich nehmen 
soll, mal eine Bärlauchbratwurst zu probieren, sich aber dann doch 
wie immer für den Schwenkbraten in Marinade entscheidet. Meine 
Güte, kann das Leben spannend sein. 

Die Kategorie dicke Männer in Bundfaltenjeans kommt meist leicht 
angetütert nach Feierabend vorbei und braucht ein bisschen, um die 
Bedienungsanleitung des Automaten zu verstehen. Genauer gesagt 
ungefähr eine halbe Stunde. Dicke Männer in Bundfalten-Jeans 
wählen in der regel Fleischwurst. Das Plastik der Verpackung wird 
schon im Gehen mit hochkonzentriertem Gesichtsausdruck aufge-
bissen und die Wurst sogleich auf dem Heimweg verzehrt. Gerne 
stolpert man währenddessen auch mal auf die Straße, weil man vor 
lauter Essen und Kauen die Orientierung verliert, und wird fast vom 
Trier-Land-SUV überfahren. Dann gibt es viel Geschrei.

Studenten im Pulk kommen dagegen zu viert im VW Polo und par-
ken direkt vor dem Automaten. Also direkt. Da passt dann kein Blatt 
Papier mehr dazwischen, denn Gehen und ähnliche Sportarten be-
treiben Studenten im Pulk nur im „McFit“. Weil Studenten im Pulk 
immer auf ihre Smartphones gucken müssen, stolpern sie manchmal 
direkt in die Scheibe des Wurstautomaten. Großes Gelächter. Dann 
Selfie und Video. Beides auf Facebook und youtube hochladen und 
alle wieder ab in den VW Polo. Manchmal fehlt der, der gegen die 
Scheibe gerannt ist. Der irrt meistens orientierungslos mit leichter 
Gehirnerschütterung auf dem Kirchenvorplatz nebenan herum und 
guckt auf seinem Smartphone, wo er ist und fragt auf WhatsApp, wo 
die anderen sind.

Posende Pärchen steuern den Wurstautomaten selten zielgerichtet 
an, sondern entdecken ihn eher zufällig. Dann kichern beide. Sie po-
siert freiwillig vor dem Automaten, er fotografiert. Dann zwingt sie 
ihn, ebenfalls vor dem Automaten zu posieren, findet aber die Kame-

rafunktion im neuen Smartphone nicht. Passanten gucken. ihm wird 
es peinlich und er möppert. Streit. Er überlegt sich, ob er die Frika-
delle mal probieren sollte, kostet ja nur zwei Euro fuffzig. ihr fällt 
ein, dass Frikadellen aus Tieren gemacht werden und sie ja eigentlich 
am Wochenende mal vegan oder was mit Fisch kochen wollte. Wie-
der Streit. Schließlich einigen sie sich darauf, an diesem Wochenen-
de auf Fleisch zu verzichten und deshalb im Gasthaus Schütz um die 
Ecke frittierte Hühnerflügel, kurz Flieten, zu verköstigen. Küsschen.

Vegetarisches Fleisch wie Geflügel oder Fisch findet man selbstver-
ständlich nicht im Wurstautomaten.

UWE rEiNHArD
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Kino oder Konzert? Beim Open-Air-Festival 
„Sound & Vision“ geht beides an einem Ort und 
an einem Abend. Vom 16. bis 20. Juli treffen auf 
der Palaestra der Kaiserthermen Musiker aus 
Frankreich, Kuba, Deutschland, Kanada und den 
USA auf Film-Highlights der vergangenen Jahre. 
Mittwoch bis Samstag ist ab 18 Uhr Einlass, die 
Bands beginnen um 20 Uhr, die Filme um 22 Uhr.

Den Auftakt auf der 128 Quadratmeter großen lein-
wand macht mittwochs die erfolgskomödie „The 
grand Budapest Hotel“ - zusammen mit der inter-
national gefeierten französisch-kubanischen Salsa-
formation „Son del Salòn“.

Donnerstags steht mit „The Cashbags“ Europas erfolg-
reichste Johnny-Cash-Tribute-Band auf der „Sound & 
Vision“-Bühne – gefolgt von martin Scorseses „The 
Wolf of Wallstreet“ mit einem überragenden Leonar-
do di Caprio in der Rolle des halbseidenen Börsen-
maklers Jordan Belfort.

freitags stimmen „Jochen leuf und Band“ die Besu-
cher musikalisch auf den von Presse und zuschauern 
umjubelten Film „Boyhood“ ein. Regisseur Richard 
linklater versammelte 12 Jahre lang alljährlich die 
vier Hauptcharaktere für ein paar Tage vor der Ka-
mera, um die Kindheit und Jugend eines Jungen in 
Texas nachzuzeichnen. 

Samstag ist Familienabend bei „Sound & Vision“, an 
dem Kinder unter 12 Jahren in Begleitung eines er-
wachsenen freien Eintritt haben. Dies gilt übrigens 
auch für den mittwoch und den freitag.

„foodcoma“ fanden im Trierer Palastgarten zum ers-
ten mal als Band zusammen und kehren am famili-
enabend nur einen Steinwurf entfernt zurück in die 
angrenzenden Kaiserthermen. Auf der leinwand zu 
sehen sind die skurril-witzigen minions in „ich ein-
fach unverbesserlich 2“. 

Der Sonntag steht ganz im zeichen elektronischer 
musik. im rahmen einer gemeinschaftsproduktion 
von timeless concerts, Trick17 und „Sound & Vision“ 
laden Headlinerin Simina grigoriu sowie ihre Kolle-
gen oliver neufang, Kai Hillmann, David Schuster, 
Bohnenstange, Robin Junker und Madame Bovary 
unter dem motto „Dein freudentanz“ zum entspann-
ten „Chillen & Grillen“ von 14 bis 22 Uhr in die Kaiser-
thermen. Im Anschluss findet das „Sound & Vision“-
Festival 2014 seinen krönenden Abschluss mit dem 
Szene-Kultfilm „Berlin calling“, dem Schauspieldebüt 
von Grigorius Ehemann Paul Kalkbrenner.

Dazu werden grillspezialitäten, cocktails und long-
drinks, frozen Yogurt sowie natürlich eis, Popcorn und 
weitere Getränke angeboten.

TicKETPREiSE:
Tageskarte im VVK € 12,-

Abendkasse € 13,-

Tageskarte Schüler/Studenten im VVK € 9,-

Abendkasse € 10,-

Festivalpass für alle Bands/DJs und Filme:

Festivalpass im VVK € 35,-

festivalpass Schüler/Studenten im VVK € 28,-

Bands und Filme im Freien
Vom 16. bis 20. Juli findet in den Kaiserthermen das zweite „sound & Vision“-festiVal statt.

Son del Salón

Foodcoma

Simina Grigoriu by Marie Staggat

The cashbags

Jochen Leuf und Band by Der Belichta

Kultur kostenlos
für Studenten

in gut einem Jahr wird man wissen, wie aus-
geprägt das Kulturinteresse von Studenten ist. 
Denn mit Beginn des Wintersemesters 2014/15 
am 1. Oktober startet die einjährige Testphase 
für das Trierer Kultursemesterticket, ein bun-
desweit einmaliges Angebot mit freiem Eintritt 
für Hochschüler in zahlreichen Kultureinrich-
tungen der Stadt. Ende Juni wurde der Koope-
rationsvertrag mit acht Partnern unterzeichnet. 

Unter dem Titel „Di-Mi-Do“ können künftig 
Studenten von Dienstag bis Donnerstag bei frei-
em Eintritt Kultureinrichtungen in Trier besu-
chen. Die kostenlosen restkarten werden ab 20 
Minuten vor einem Vorstellungsbeginn an der 
Kasse ausgegeben. Gastspiele und Fremdveran-
staltungen bei den Partnern sind vom Kultur-
semesterticket allerdings ausgeschlossen. Als 
Legitimation reicht die Vorlage eines gültigen 
Studentenausweises der Universität Trier, der 
Theologischen Fakultät Trier oder der Hoch-
schule Trier. Nur im Trierer Stadttheater ist 
ein symbolischer Eigenanteil von einem Euro 
vorgesehen. 

Neben dem Theater beteiligen sich das rheini-
sche Landesmuseum, die Tufa, das Kulturbüro, 
das Stadtmuseum, das Karl-Marx-Haus, das 
Museum am Dom und die Europäische Kunst-
akademie an der Aktion. „Wir ziehen alle an ei-
nem Strang, um diese großartige idee für unsere 
Studierenden in die Tat umzusetzen“, freut sich 
der Geschäftsführer im Studierendenwerk Trier, 
Andreas Wagner, über die Vertragsunterzeich-
nung. rund ein Jahr dauerten die Vorgespräche 
mit den beteiligten institutionen. Die idee dazu 
besteht schon seit den 90ern, nur ist mit Wagner 
erstmals jemand entschlossen an deren Umset-
zung gegangen. 

Das Studiwerk deckt die aus der „Di-Mi-Do“ 
-Vergünstigung entstehenden Defizite der Kul-
turpartner im rahmen seines satzungsgemäßen 
Kulturauftrages mit einem Betrag von weniger 
als fünf Euro pro Jahr und Studenten. insgesamt 
zahlt das SWT 80.000 Euro im ersten Jahr. 

„Die Trierer Kolleginnen und Kollegen sind hier 
Pioniere, bundesweit hat kein anderes Studie-
rendenwerk ein solches Kultursemesterticket 
für Studierende realisieren können“, sagt Ste-
fan Grob, stellvertretender Generalsekretär 
des Deutschen Studentenwerkes. „Das ist eine 
vorbildliche Umsetzung des staatlichen Sozial-
auftrages an die Studierendenwerke, die Stu-
dierenden auch kulturell zu fördern.“

Bis zum Start am 1. Oktober wird das Studiwerk 
Trier mit seinen Partnern eine gemeinsame In-
ternetplattform einrichten. Auf www.di-mi-do.
de erhalten alle interessierten aktuelle infor-
mationen zu den Veranstaltungsangeboten.
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Am 1. August kommt die Mittelalter-Rock-Band „In Extremo“ 
auf ihrer „Kunstraub-Burgentour“ ins Amphitheater. 16 VOR 
sprach mit Schlagzeuger Florian „Specki T.D.“ Speckardt.

16 VOR: In Extremo hat schon ein paar Mal im Amphitheater 
gespielt. Wie gefällt Ihnen die Location?

Florian Speckardt: Das ist ein Ort, der uns nicht besser auf 
den Leib geschneidert sein könnte. Hier trifft Ambiente auf eine 
ehrfürchtige Kulisse. Diese Locations gefallen mir deutlich besser 
als die modernen Allzweckhallen!

16 VOR: Trier hat nicht nur viele römische, sondern auch mittel-
alterliche Bauwerke. Haben Sie sich die schon angeschaut? 

Speckardt: Leider nein. Da ich auf Tour ein überzeugter Lang-
schläfer bin, weil ich abends beziehungsweise nachts hellwach 
sein muss, habe ich‘s bisher nicht geschafft, den Altstadtkern 
Triers abzuschnuppern... ich muss eigentlich mal einen privaten 
Ausflug starten.

16 VOR: In Extremo verwendet für Songs auch mittelalterliche 
Texte. Boten Handschriften der dafür berühmten Trierer Stadt-
bibliothek schon Vorlagen? 

Speckardt: Meines Wissens noch nicht, aber besten Dank für 
den Tipp, ein neues Album kommt garantiert. Eine erste textliche 
inspiration. 

16 VOR: In dem Stück „Doof“ vom neuen Album heißt es: „Wer 
doof ist, der hat keine Olle / Ja, der kann auch keine Rolle / Wer 
doof ist, ist gefährlich / Doch unterm Strich so ehrlich“. In wel-
chem Zustand ist denn dieser Text entstanden? 

Speckardt: „Betrunkene sprechen die Wahrheit!“, heißt es oft... 
Es ging feucht-fröhlich her in jener rauschenden Studio-Ball-
nacht. Beim Brainstorming kam eins zum anderen, wir haben 
uns ganz schön reingesteigert und die ein oder andere Träne des 
schallenden Gelächters vergossen. Komischerweise sind ein paar 
„Weisheiten“ dann wirklich auch so auf die Platte gekommen... 
Ein „echter in Extremo“!

16 VOR: Das aktuelle Album „Kunstraub“ ist wesentlich härter 
als die Vorgänger. Wie kam es zu dieser Entwicklung? 

Speckardt: Wir werden am 4. und 5. September 2015 unser 
20-jähriges Bandbestehen auf der legendären Freilichtbühne der 
Loreley mit einem großen Festival feiern. Wir wären nicht die, 

die wir sind, wenn wir nicht immer nach vorn geblickt hätten. 
Entwicklung ist eines der wichtigsten Dinge für einen Künstler. 
Wenn wir das Gefühl hätten, auf der Stelle zu treten, würden wir 
- übertrieben gesagt - unsere Fans belügen. 

Wir haben uns nicht auf die Fahnen geschrieben, ein härteres Al-
bum zu produzieren. Es war unser Bauchgefühl. Und auf das hö-
ren wir nun schon seit fast 20 Jahren. Das ist unheimlich wichtig.

16 VOR: Vor zwei Jahren haben Sie beim „Woodstock“-Festival 
in Polen vor einer halben Million Menschen gespielt, vor weni-
gen Wochen waren Sie auf Russland-Tour. Gibt es ein Konzert, 
das Sie nie vergessen werden? 

Speckardt: Ja, sehr viele sogar! Highlights wie „Woodstock“, 
„Wacken“, „rock am ring“ und viele mehr lassen meine Kind-
heitsträume wahr werden. Aber auch zahlreiche Konzerte, die 
nicht zwingend alle Superlativen in Form von Menschenmassen 
erfüllen, können einem sehr wohl in guter Erinnerung bleiben. 
im Januar 2015 sind wir zum Beispiel wieder bei „70.000 tons 
of metal“ in den USA. Ein riesiges Kreuzfahrtschiff karrt Metal-
bands von Miami nach Jamaica und wieder zurück. Sechs Tage 

„rock ‘n‘ roll-Festival-Ur-
laub“ vom Allerfeinsten! 
Wir scharren jetzt schon 
mit den Hufen und freuen 
uns irre, wieder dabei sein 
zu dürfen.

16 VOR: Sie haben schon 
mit den Böhsen Onkelz 
gespielt, sind mit Mitglie-
dern der Kelly Family in 
der „Ultimativen Chart-
Show“ aufgetreten und bei 
der „TV Total Stock Car 
Crash Challenge“. Gibt es 
Auftritte, von denen Sie 
sagen: „Das hätten wir 
besser nicht gemacht“? 

Speckardt: Wir haben Unglaubliches erlebt. Jede Erfahrung 
war irgendwie wichtig, wenn auch Dinge dabei waren, die man 
sich vielleicht im Nachhinein gern gespart hätte. Generell bin ich 
aber ein Draufgänger, der es immer wissen will. Wir sind oftmals 
die Vorreiter, dann ziehen etliche Bands hinterher und setzen 
sich in das gemachte Nest. Schön ist, dass wir meistens sagen 
können, dass wir die Ersten waren.

„Das Amphitheater ist uns auf den Leib geschneidert“

Florian Speckardt
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Immer häufiger auftretende Lebensmittelskandale und neue Zi-
vilisationskrankheiten, der globale Klimawandel sowie zuneh-
mende ethische Bedenken bewegen immer mehr Menschen 
dazu, auf Fleisch und tierische Produkte zu verzichten und 
vegan zu leben. Eine gute Gelegenheit, sich über die unter-
schiedlichen Gründe zu informieren, bietet sich am Dienstag, 
15. Juli, im Broadway Filmtheater. Beim Themenabend „Vegan“ 
werden unter anderem vegane Snacks angeboten und der Film 
„Live and Let Live“ gezeigt.  

Vom Schlachter zum veganen Chefkoch, vom Milchbauern zum 
Gründer des ersten „Kuh-Altersheims“ – Marc Pierschels Doku-
mentarfilm erzählt die Geschichten von sechs Menschen, die 
sich aus unterschiedlichen Gründen dazu entschlossen haben, 

auf jegliche Tierprodukte zu verzichten und zeigt, wie diese 
Entscheidung ihr Leben verändert hat.

Jan Gerdes und Karin Mück verwandelten einen Hof im Norden 
Deutschlands, auf dem Jan Intensivtierhaltung von „Milchkü-
hen“ betrieb, in einen „Lebenshof“ für Tiere, der Kühen, Pfer-
den, Schweinen und vielen anderen Tieren, die oft vor dem 
sicheren Tod gerettet wurden, ein neues Zuhause bietet. Ria 
Rehberg und Hendrik Haßel befreien nachts Hühner aus einer 
Freilandhaltung, um die Umstände unter denen sie gehalten 
werden, zu dokumentieren und so eine öffentliche Debatte an-
zustoßen. Aaron Adams, ein Chefkoch aus Portland, USA, der 
selbst Kaninchen schlachtete und Gänsestopfleber in seinem 
Restaurant anbot, konnte dies eines Tages nicht mehr mit sei-
nem Gewissen vereinbaren und eröffnete kurz darauf ein itali-
enisches Restaurant – komplett vegan. Jack Lindquist, professi-
oneller Bahnradfahrer, der für Olympia 2016 in Rio de Janeiro 

„Es ist spannend, diesen Menschen zu lauschen. Weil sie nicht nur moralisch und ethisch, sondern ganz 
vernunftgemäß argumentieren: Über die unbestrittenen Folgeerscheinungen von Fleischkonsum und  

Intensivtierhaltung, über Gesundheit und Umwelt betreffende Auswirkungen, ganz deutlich auch über 
multiresistente Keime, Regenwaldabholzung, CO2-Belastung. Das alles ist so konkret wie logisch.  

Und hat letztlich weniger mit alternativen Lebensweisen, als vielmehr mit klarem Verstand zu tun.“

kino-zeit.de über „Live and Let Live“

Eine Frage der  Vernunft
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Eine Frage der  Vernunft
trainiert, fand heraus, dass er durch eine rein pflanzliche Ernäh-
rungsweise seine Leistung steigern kann.

Zusammen mit Philosophen wie Peter Singer, Tom Regan und 
Gary Francione, Wissenschaftlern wie T. Colin Campbell, Jona-
than Balcombe, Melanie Joy und vielen anderen beleuchtet 
„Live and Let Live“ die Entwicklung der veganen Bewegung 
- von den Ursprüngen in London 1944 zu einem Lebensstil, 
der weltweit mehr und mehr Anhänger gewinnt, die erkennen, 
dass das, was auf ihren Tellern landet, nicht nur Auswirkungen 
auf die Tiere und die Umwelt hat, sondern auch auf ihre eigene 
Gesundheit.

„Live and Let Live“ ist ein Dokumentarfilm über unser Verhältnis 
zu Tieren, die Geschichte des Veganismus und die ethischen, 
ökologischen und gesundheitlichen Hintergründe, die Men-
schen dazu bewegen, vegan zu leben. Der 80-minütige Film, 
der am 3. November 2013 Weltpremiere feierte, beginnt um 
19.30 Uhr.  

Es lohnt sich aber, bereits ein bisschen früher ins Broadway zu 
kommen. Die Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland Pfalz stellt an 
dem Abend im Kino ihren Fleisch-Atlas vor und steht für Fra-
gen zur Verfügung.

Des Weiteren werden vegane Snacks gereicht - zubereitet von 
Regina Jobelius, die in der Mai-Ausgabe von 16 VOR – Das Trie-
rer Stadtmagazin portraitiert wurde. Sie lebt seit zehn Jahren 
vegan, steht für Private Cooking zur Verfügung und gibt auch 
Kochkurse. Wie lecker veganes Essen schmecken kann, zeigt 
auch Johannes Nicolay vom Restaurant „Die Weinstube“ in 
Zeltingen-Rachtig, der Brote mit fleischlosem Mett und Suppe 
anbietet.

CHRISTIAN JöRICKE

Die ersten 50, die eine Karte kaufen, bekommen bei der  
Veranstaltung ein Cake-Pop von Dolce Cielo geschenkt.  
Neben der Trierer Chocolaterie wird die Veranstaltung au-
ßerdem von Mixerhersteller Bianco, dem Biomarkt Grotzfeld, 
Like Meat und Vegusto unterstützt.
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Rheinisches Landesmuseum Trier

EIN TRAUM VON ROM

Römisches Stadtleben
in Südwestdeutschland

Bis 28. September 2014

www.landesmuseum-trier.de

Xavier Bettel, der Premierminister des Ländchens, 
ist so etwas wie der Klaus Wowereit Luxem-

burgs: immer gut gelaunt, der Mittelpunkt jeder 
Wein- und Wurstprobe und trotz eines nicht zu 
leugnenden Hangs zum aus-dem-Leim-gehen von 
der Natur mit einer gewissen Grundattraktivität 
ausgestattet, um die er von so manchem Wit-
wentröster dies- und jenseits der Mosel beneidet 
werden dürfte. Zudem sind beide, Wowereit wie 
Bettel, mit einer von tiefschürfenden Selbstzweifeln 
unangekränkelten Jovialität gesegnet, die Thomas 
Gottschalk wie einen maulfaulen Pastorensohn wir-
ken lässt. Doch während sich sein deutscher Kollege 
Wowereit  die katastrophale Finanzsituation seines 
Verwaltungsbezirks mit dem Slogan „arm, aber 
sexy“ schönsaufen musste, hat Bettel solche 
rhetorischen Tricks nicht nötig. Er führt 
schließlich ein Land, in dem der Spitzenkan-
didat der Sozialistischen Partei Porsche und 
- jawohl! - rolls royce fährt. 

Eine weitere Gemeinsamkeit Wowereits und Bettels ist 
hingegen, dass sie sich in der Vergangenheit von Vertretern 
des (im weitesten Sinne) Kulturbetriebs ob ihrer Homosexualität 

anpöbeln lassen mussten. Während es in Deutsch-
land der grenzdebile Schlagersänger für frustrier-
te Fünfzehnjährige „Bushido“ war, der Wowe-
reit verunglimpfte, hiess Luxemburgs Bushido 
Octavie Modert und war bis vor kurzem noch 
eine eher etwas tüdelige Kulturministerin am 
Knüdler. Dort ist sie vor allem damit aufge-
fallen, dass sie einen erbitterten Kulturkampf 

gegen den „Wetteresel“ auf einer Diekircher 
Kirchturmspitze ausrief - und verlor. Und eben 
damit, dass sie Xavier Bettel im Parlament als 
„Joffer“ (in etwa: Fräulein) bezeichnete. Octa-
vie Modert aus Grevenmacher wurde mittler-

weile mit einem gutdotierten, aber weit-
gehend wirkungslosen Staatsposten 
aufs politische Abstellgleis geschoben, 
der Esel aus Diekirch dagegen hat sich 

behaupten können und erinnert nach 
wie vor jeden Besucher daran, dass zu-

mindest die Diekircher ihre Esel lieber auf 
der Kirchturmspitze haben als darunter. im 

Gegensatz zu Wowereit hat Xavier Bettel jedoch 
nie ein „ich bin schwul - und das ist auch gut so“ ver-

lautbart, sondern einfach seinen Partner Gauthier Destenay zu 
offiziellen Anlässen mitgenommen. Damit war das Thema dann 
auch für die letzten übrig gebliebenen Moderts im Ländchen so 
ziemlich durch.

Beide, Wowereit wie Bettel, sind weiterhin in die rolle des obers-
ten Bauherrn zweier sehr unterschiedlicher, aber in beiden Fäl-
len eher suboptimal geplanter Großprojekte geschliddert. Wäh-
rend das Berliner Projekt „Flughafen“ vor allem dazu dient, eine 
der hässlichsten Städte Osteuropas schnell wieder verlassen zu 
können (und damit zumindest auf dem Papier logisch und gut 
durchdacht aussieht), soll sein Luxemburger Pendant „Universi-
tät Belval“ junge Leute aus aller Herren Länder anziehen und in 
einer der langweiligsten Städte Westeuropas halten: in Esch (und 
damit sieht es zumindest auf dem Papier nach einem Himmel-
fahrtskommando aus). Eröffnung und inbetriebnahme  der Bau-
ten war in Berlin wie Esch für 2012 angekündigt und in Berlin 
wie auch in Esch wetten momentan nur noch unverbesserliche 
Optimisten auf ein zünftiges richtfest im Jahr 2015. Während 
der GröFaZ (größter Flughafen aller Zeiten) allerdings immer 
noch aussieht wie ein raiffeisen-Baumateriallager nach einem 
missglückten Sprengstoffanschlag, ist man in Esch schon ein 
gutes Stück weiter vorangekommen - die Fassaden stehen, die 
Verbindungsstrassen sind geteert. Hätte man bei den Planungen 
nicht dummerweise den kompletten innenausbau vergessen, 
wäre man sogar schon fertig. „Hätte, hätte, Fahrradkette“ wie ein 
in Luxemburg besonders beliebter deutscher Hobby-Philosoph 
aus Hamburg in solchen Fällen zu sagen pflegt. irgendwann aber 
werden beide Projekte fertig sein und das richtfest wird, ob mit 
Wowereit oder mit Bettel, garantiert ein Kracher. Denn anstän-
dig feiern - und das eint sie nun schon wieder - können beide!

TOM LENZ

Der Wowereit von Luxemburg

PendleR PauSchal – Die Trier-Luxemburg-KoLumne
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Der Wowereit von Luxemburg

DONNeRSTaG
10.07

BÜHNE
Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel
Stück von  Theresia Walser über drei uneinsichtige 
ex-Diktatoren-gattinnen.
 20:00, Theater, Studio.
Orfeo ed Euridice (Orpheus und Eurydike)
 Oper in drei Akten von Christoph Willibald Gluck.
 20:00, innenhof des Kurfürstliches Palais. Vorver-
kauf: € 35,00 (24,50 ermäßigt).

FAMiLiE
Möhren, Kinder, Sensationen
Kinder, eltern und Pädagogen können sich in drei 
Aktionszelten darüber informieren, was ein gesun-
des Kinder- und Familienleben positiv beeinflusst. 
Zudem gibt es Workshops und Spielmöglichkeiten. 
Höhepunkt bildet das Theaterstück „Henriettas 
reise ins Weltall“, in dem das grundschulkind Hen-
rietta erlebt, dass gemeinsame Rituale und Regeln 
helfen, das Leben zu erleichtern. 
Jeweils um 08:30 Uhr und 11:00 Uhr gibt es The-
ateraufführungen. 
 8:30, messepark. eintritt frei.

MUSiK
Dutch Swing College Band
 Weil Jazz während des zweiten Weltkrieges durch 
die Nazis in den Niederlanden verboten war, üb-
ten einige begeisterte Jugendliche heimlich. Sie 
spielten illegale radio-Sendungen nach und waren 
fest entschlossen, nach dem Krieg eine Schule für 
Jazzmusik zu gründen: das Swing college. Am Tag 
der Befreiung, dem 5. mai 1945, hatte das orches-
ter des Dutch Swing college seinen ersten Auftritt. 
Die mitglieder hielten lesungen, organisierten 
Jazz-Treffen und gaben Unterricht in Jazzmusik. 
Der name veränderte sich sehr schnell in Dutch 
Swing college Band. 1960 wurde die DSc-Band 
zum Berufsorchester. 
20:00, Brunnenhof. Vorverkauf: € 8,00 (+ Gebühr).
Communions
Die junge Band aus Kopenhagen hat schon mit 
ihrer ersten EP „Cobblestones“ in der Heimat und 
über die Grenzen von Dänemark hinaus für Furore 
gesorgt. Mit einem  Mix aus Lo-Fi-Indie, surflasti-
gem garagerock und wavigem Post-Punk erinnert 
ihr Sound an die 80er Jahre. 
20:30 uhr, exhaus, Kleines exil. 

TANZFLUR
Bafög 2.0
 Dani M. beschallt die Besucher mit Mixed, Charts 
und House bei Getränken zu Studipreisen.
18:00, mycro‘ club.
Thirsty Thursday 
 getränkespecials und garantiert technofreie mucke 
22:00, lucky‘s luke.  eintritt frei.
Studi Safari
günstige Drinks und aktuelle Sounds.
22:00, Safari Haus.  Bis 23:00 uhr: eintritt frei.
nach 00:00 uhr: € 7,00 (3,00 ermäßigt).  
Campus Club 
 Eintrittsrabatt für Studis, günstige Getränke für alle, 
leckere cocktails und dazu musik von A-z.
22:00, Club 11.
Nachtseminar
 Beim „Funky Summer“ gibt es Partyhits, Techno 
und Electro auf die Ohren. 
22:00, Die grüne rakete.
AudimaX
 Bis Mitternacht 33,3% Rabatt auf alle Getränke (au-
ßer flaschen wie Wodka, Sekt usw.). nach dem mot-
to „music for the masses“ wird gespielt, was gefällt.
23:00, metropolis.  Bis 00:00 uhr: eintritt frei für 
Studenten. nach 00:00 uhr: € 7,00 (5,00 ermä-
ßigt). 

FReiTaG
11.07

BÜHNE 
Generation NeXt
 Die Erben des modernen Tanzes zeigen ihr Können. 
im rahmen des festivals „interTanzional“.
20:00, Tufa.  Vorverkauf: € 13,00 (10,00 ermäßigt)
Abendkasse: € 15,00 (12,00 ermäßigt).

MUSiK
St. Benedict‘s School of Ealing
16:00, Brunnenhof. eintritt frei.
Faun
faun gelingt es, mit zahllosen instrumenten, 
mehrstimmigen gesängen und einer pompösen 
Lichtshow das Publikum in eine andere Welt zu 
entführen. Dudelsack, Harfe, Drehleier und laute 
treffen auf übergroße Trommeln, archaische Klang-
landschaften verschmelzen mit mittelalterlichen, 
keltischen und nordischen Klängen zu einem be-
schwörenden ganzen.
 20:00, exhaus. Vorverkauf: € 28,50

FAMiLiE
Möhren, Kinder, Sensationen
infos siehe 10. Juli.
8:30, messepark. eintritt frei. 
Kreativatelier
 Bei einem rundgang durch die Ausstellungsräume 
sammeln Kinder ab fünf Jahren Anregungen, die 
anschließend in der Museumswerkstatt beim Ma-
len und Basteln in die Tat umgesetzt werden.
16:30, Stadtmuseum.  eintritt: € 3,50 (inklusive 
museumseintritt, 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
R ‘n‘ B und mixed music, aber auch Housetracks.
23:00, metropolis.
Ouh watt
 Auf dem Mainfloor gibt es House mit „Rheinfeiern“, 
„zweihandmusik“ und Justus reichmann, in der 
räucherkammer Techno mit max fuppmann und     
Heinz fuppmann.
 23:00, Die grüne rakete. eintritt: € 5,00.

WAS SONST
MS Wissenschaft 
 Das frachtschiff mS Wissenschaft lädt alle interes-
sierten ein, an Bord zu kommen und selbst auszu-
probieren, wie Wissenschaft funktioniert.
Welche Route wählt ein Storch bei seinem Flug in 
den Süden? Wie lassen sich schwarze löcher mit 
dem Smartphone aufspüren und wie unterstützt 
digitale Technik Ärzte beim Operieren? All das 
lässt sich im Schiffsbauch der MS Wissenschaft er-
forschen. An Deck finden außerdem Filmabende, 
Diskussions- und Quiz-Veranstaltungen statt. 
10:00, Schiffsanleger Zurlauben. Eintritt frei.
59. Zurlaubener Heimatfest 
Kirmes mit live-musik an der mosel. um 20:00 
spielen „never ending“, um 22:00 „roxxBusters“.
12:00, Zurlauben.

SaMSTaG
12.07

BÜHNE
Das Sparschwein
Komödie von Eugène Labiche.
Weitere infos siehe 18. Juli. 
19:30, Theater, großes Haus.
Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel
Stück von  Theresia Walser über drei uneinsichtige 
ex-Diktatoren-gattinnen.
 20:00, Theater, Studio.
Generation NeXt
 Die Erben des modernen Tanzes zeigen ihr Können. 
im rahmen des festivals „interTanzional“.
20:00, Tufa.  Vorverkauf: € 13,00 (10,00 ermäßigt)
Abendkasse: € 15,00 (12,00 ermäßigt).
Der Albtraum des Schauspielers
 Komödie. infos siehe 26. Juli.
 20:00, Tufa. Vorverkauf: € 10,00 (8,00 ermäßigt)
Abendkasse: € 12,00 (10,00 ermäßigt).

KiNDER UND FAMiLiE
Tischlein deck dich!
führung mit Workshop zu Trierer Porzellan für Kin-
der ab fünf Jahren.
15:00, Stadtmuseum Simeonstift . eintritt: € 5,00.

SPORT
4. Charity Touch Rugby Turnier
11:00, Tarforst. Kunstrasenplatz.

TANZFLUR
MycroMotion
21:00, Havanna.
Soulful
22:00, Safari-Haus. Bis 23:00 uhr: eintritt frei.
nach 23:00 uhr: € 7,00 (3,00 ermäßigt).
12.07.2014 22:30.
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. 
MetroMotion
23:00, metropolis.
Oh leck
 Abschiedsparty für  Alexander Olchawa. Auf dem 
Mainfloor legen auf:  Seppobeats, FL0Wtec, Mike 
Default, Montorious und Bongee b2b Olek Bolek. 
in der räucherkammer:  Prinz und fräulein Tram-
polin.
23:00, Die grüne rakete.  eintritt: € 6,00.
Tanzbar
23:00, Toni.  eintritt: € 8,00.

WAS SONST
3. Design- und Kreativmarkt
10:00, Brunnenhof.
MS Wissenschaft
infos siehe 11. Juli.
10:00, Schiffsanleger Zurlauben.
Trier - Stadt der schönen Dinge
Dorothée Henschel in einer  Führung Design und 
Kunsthandwerk aus drei Jahrhunderten vor.
11:30, Stadtmuseum Simeonstift.  eintritt: € 6,00 
(2,00 ermäßigt).
59. Zurlaubener Heimatfest 
Kirmes mit live-musik an der mosel. um 20 uhr 
spielen nico mono und Band, um 22 uhr „freu dich 
feat. Klimaschock“. feuerwerk um 23 uhr.
12:00, Zurlauben.
Ein Traum von Rom
Szenisch-theatralische Führung mit Herbert Lauer, 
regina Waters und uschi Britz.
17:00, rheinisches landesmuseum.  Ausstellungs-
eintritt + € 3,00.

SONNTaG
13.07

BÜHNE
Hair
rockmusical.
17:00, Theater. großes Haus.
Der Albtraum des Schauspielers
 Komödie. infos siehe 26. Juli.
 20:00, Tufa. Vorverkauf: € 10,00 (8,00 ermäßigt)
Abendkasse: € 12,00 (10,00 ermäßigt).

MUSiK
Orgelmatinee
 Adrian caspari spielt Jan Pieterszoon Sweelincks 
„unter der linden grüne“, Jehan Ariste Alain 
„Variation sur un theme de Jean racine“, Johann 
Sebastian Bachs Triosonate e-Moll (BWV 528) und 
Markus Karas‘ „Choral und Variation über Jesus, 
dulcis memoria“.
10:15, St. Paulin.  eintritt frei.
Sonntagsmatinee der Chöre
11:00, Brunnenhof.  eintritt frei.
Sonntagskonzert der Musikvereine
15:00, Brunnenhof.  Eintritt frei. 

WAS SONST
MS Wissenschaft
infos siehe 11. Juli.
10:00, Schiffsanleger Zurlauben.
Der erste Trierer - ein Iraker?
führung zu migrationsgeschichte(n) mit Prof. Dr. 
frank g. Hirschmann.
11:30, Stadtmuseum Simeonstift.  eintritt: € 6,00 
(2,00 ermäßigt).
Von Putten und Salutkanonen
Dr. Peter Seewaldt, Kunsthistoriker des landes-
museums, zeigt anhand von Objekten in der Dau-
erausstellung Aspekte der Kunst des 17. und 18. 
Jahrhunderts in Kurtrier. 
15:00, rheinisches landesmuseum.
59. Zurlaubener Heimatfest 
„Electronic River“ heißt es heute in Zurlauben. Star-
gast ist das Berliner DJ-Duo lexy und K-Paul.
12:00, Zurlauben.

WOANDERS
Himmeroder Orgelsommer 2014
 Simon Johnson, organist der St. Paul‘s cathedral 
von london, spielt unter anderem césar francks  
Allegretto aus der Sinfonie d-moll und „mars“, ei-
ner der klanggewaltigsten Sätze aus der Suite „Die 
Planeten“ von Gustav Holst. 
15:00, Himmerod, Abteikirche.  Eintritt frei.
Joss Stone
Nach dem Tod von Amy Winehouse bildet Joss 
Stone die Speerspitze des britischen Souls.
20:00, Luxemburg, Abbaye de Neumünster. Eintritt 
€ 38,00.

MONTaG
14.07

BÜHNE
Warum Heinz mit Erhardt lacht
Musikalisches Kabarett mit Michael Ophelders
20:00, Theater, Studio.

WAS SONST
59. Zurlaubener Heimatfest 
Kirmes mit live-musik an der mosel. um 20:00 
spielen Armadillo Squad, um 22:00 „mr. S. and 
the lotions“.
12:00, Zurlauben.

SAARBURG · 06581/4757
Graf-Siegfried-Straße 14

buecher-volk@t-online.de

www.
buecher-volk.de

Inh. Simone Schu

Dutch Swing college Band Kreativatelier Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel Der erste Trierer ein iraker?
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FReiTaG
18.07

BÜHNE
Das Sparschwein
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. 
20:00, Theater, großes Haus.
Yo siento - tu sientes
infos siehe 17. Juli.
20:00, Tuchfabrik.  Vorverkauf: € 13,00 (10,00 er-
mäßigt), Abendkasse: € 15,00 (12,00 ermäßigt).

KINDER & FAMILIE
Zirkus Charles Knie
 infos siehe 15. Juli.
15:30 und 19:30, Messepark. Tickets ab € 15,00 (€ 
10,00 ermäßigt). Kinder unter 3 Jahren frei, bis 14 
Jahre ermäßigt.
Kreativatelier
 Bei einem rundgang durch die Ausstellungsräume 
sammeln Kinder ab fünf Jahren Anregungen, die 
anschließend in der Museumswerkstatt beim Ma-
len und Basteln in die Tat umgesetzt werden.
16:30, Stadtmuseum.  eintritt: € 3,50 (inklusive 
museumseintritt, führung und materialien).

MUSiK
AStATiC Festival 2014
Auf fünf Bühnen treten lokale Bands neben Grö-
ßen aus indie, Singer-Songwriter, Hip-Hop, elektro 
und Rock auf. Dazu gibt es eine große Lounge zum 
entspannen, Schwarzlicht-Tischtennis und weitere 
Specials. Es treten oder legen auf:  Maxim, Monkey 
Safari, [dunkelbunt], Alin Coen Band, Say Yes Dog, 
m + A, max Barth & The Backdraft, oliver neufang, 
Sascha Timplan, DJ KaWe sowie Seppobeats & Mike 
Default. 
 18:00, exhaus.  eintritt regulär: € 20,00. eintritt für 
Studenten: € 15,00.
Sound & Vision
Konzert und Kino an einem Abend. Um 20 Uhr 
spielt Jochen leuf und Band, um 22 uhr wird „Boy-
hood“ gezeigt. Weitere infos auf SEITE BLA.
20:00, Kaiserthermen. VVK € 12,00 (ermäßigt € 
9,00).

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
R ‘n‘ B und mixed music aber auch Housetracks.
23:00, metropolis.
Die Afternotenvergabeparty
 Bei dem „neuen schulischen musikprojekt“ läuft 
House, elektro und Drum ‘n‘ Bass.
23:00, Die grüne rakete.
Nachtspektakel
23:00, Toni.  eintritt: € 8,00. 

WAS SONST
Politik trifft Handel
Auch in diesem Jahr veranstaltet der einzelhan-
delsverband Region Trier gemeinsam mit der 
city-initiative Trier e.V. für die mitglieder ein gro-
ßes Sommerfest.  Unter dem Motto „Politik trifft 
Handel“ haben alle Gäste erneut die Gelegenheit, 
sich in zwangloser und angenehmer Atmosphäre 
mit politischen Vertretern sowie den Kollegen und 
Kolleginnen des hiesigen Handels auszutauschen.
18:30, Haus des Handels.  eintritt frei.

SaMSTaG
19.07

KINDER & FAMILIE
Zirkus Charles Knie
 infos siehe 15. Juli.
15:30 und 19:30, Messepark. Tickets ab € 15,00 (€ 
10,00 ermäßigt). Kinder unter 3 Jahren frei, bis 14 
Jahre ermäßigt.

MUSiK
Rey Cabrera und Band
Auf der Bühne mischt Cabrera Bass und Klavier, 
Trompeten und Bongos mit der „Tres“, einer typisch 
kubanischen Gitarre mit 3x2 Saiten, auf der er den 
Flair und die Aura der Karibik auf die Bühne holt.
20:00, Brunnenhof.  Vorverkauf: € 9,00 (+ Gebühr).
Reimheit 
 Der fokus liegt auf Beats, raps, reimheit und fla-
vour. Dafür sorgen „funkverteidiger“, „one love“, 
„True Skillz“ und mike Default an den Decks.
20:00, Mergener Hof.  Vorverkauf: € 8,00, Abend-
kasse: € 10,00.
Jan Garbarek & The Hilliard Ensemble
 „Wenn das Saxofon das Sakrale umarmt“, betitelte 
die New York Times ihre Kritik und meinte damit 
das gemeinsame musizieren von Saxophonist Jan 
Garbarek und dem Hilliard Vokal-Ensemble. Jetzt 
lösen sie sich nach 40 Jahren Zusammenarbeit auf 
und muszieren ein letztes mal im Dom. 
22:00, Dom.  Vorverkauf: € 45,00 (+ Gebühr).

TANZFLUR
MycroMotion
21:00, Havanna.
Safari Pride - Die CSD-After-Show-Party
es legen auf: DJ Andy B Jones, DJ chris mipunkt 
und Djane Lady Libido.
22:00, Safari Haus. eintritt € 7,00 (€ 4 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. 
MetroMotion
23:00, metropolis.
Hartes Rauschen
Techno und Hardtechno. Special guest ist der fran-
zösische Techno-Künstler Octave. 
23:00, Die grüne rakete.
Tanzbar
23:00, Toni.  eintritt: € 8,00.

WAS SONST
Christopher Street Day 2014
Das Motto des Trierer CSD lautet: „Be visible - wir 
zeigen Gesicht!“.  Zum Mix aus Information und 
unterhaltung gehören „Piri Piri“, Jochen leuf, 
„rise-up“, „rike-music“, „one Vision“, else roe, 
„Rükkenwind“, die Talkrunde „Sichtbarkeit von 
LSBTI im Bildungsbereich“, eine Tombola und eine 
cSD-revue.
13:00, Kornmarkt.  Eintritt frei. 
Sound & Vision
Konzert und Kino an einem Abend. Um 20 Uhr 
spielen foodcoma, um 22 uhr wird „ich - einfach 
unverbesserlich 2“ gezeigt. Weitere Infos auf SEITE 
BLA.
20:00, Kaiserthermen. VVK € 12,00 (ermäßigt € 
9,00).

WOANDERS
The Dandy Warhols 
 Als 2002 die Single „Bohemian like You“ zum Hin-
tergrundsong eines Vodafone-Werbeclips erwählt 
und daraufhin europaweit hoch und runter gespielt 
wird, schaffen sie den endgültigen Durchbruch. Da-
bei existieren die Dandy Warhols bereits seit 1994. 
20:30, Esch, Rockhal.  VVK: € 23,00 (+Gebühr).

DieNSTaG
15.07

BÜHNE
Das Sparschwein
Komödie von Eugène Labiche. 
Weitere infos siehe 18. Juli.
20:00, Theater, großes Haus.

KINDER & FAMILIE
Zirkus Charles Knie
 Der zirkus charles Knie zählt zu den renommier-
testen seiner Branche und reist mit 110 Tieren, 100 
Mitarbeitern, 207 Fahrzeugen und 22 Zugmaschi-
nen nach Trier.
15:30 und 19:30, messepark. um 15:30 kosten 
heute alle Plätze € 10,00 (loge € 15,00). 

WAS SONST
Spurensuche in der Stadt am Fluss
Stadtspaziergang zu zeugnissen der moselschiff-
fahrt mit Alexandra orth.
19:00, Stadtmuseum Simeonstift.  eintritt: € 10,00.

MiTTwOCh
16.07

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
Die Schwarze Spinne
eine Produktion der Theaterwerkstatt ii des „Ju-
gendKunSTzentrum Trier“ nach der gleichnamigen 
novelle von Jeremias gotthelf.
19:00, Tuchfabrik.  Abendkasse: € 5,00 (€ 3,00 er-
mäßigt).
Wörter und Körper
Stück von martin Heckmanns inszeniert vom jun-
gen Künstlerkollektiv „bühne1“.
20:00, Theater Trier, Studio.

KINDER & FAMILIE
Zirkus Charles Knie
 infos siehe 15. Juli.
15:30 und 19:30, Messepark. Tickets ab € 15,00 (€ 
10,00 ermäßigt). Kinder unter 3 Jahren frei, bis 14 
Jahre ermäßigt.

MUSiK
Saxomania
Bekannte Jazzstücke der Ragtime-Ära bis Modern 
Jazz mit Schwerpunkt Swing. Auch der Bereich 
der Unterhaltungsmusik findet seinen Platz im 
Repertoire. 
19:30, Brunnenhof.  Eintritt frei. 
Sound & Vision
Konzert und Kino an einem Abend. Um 20 Uhr 
spielt die Salsa-Band „Son del Salón“, um 22 uhr 
wird „grand Budapest Hotel“ gezeigt. Weitere infos 
auf SEITE BLA.
20:00, Kaiserthermen. VVK € 12,00 (ermäßigt € 
9,00).

DONNeRSTaG
17.07

BÜHNE
Die Schwarze Spinne
eine Produktion der Theaterwerkstatt ii des „Ju-
gendKunSTzentrum Trier“ nach der gleichnamigen 
novelle von Jeremias gotthelf.
19:00, Tuchfabrik.  Abendkasse: € 5,00 (€ 3,00 er-
mäßigt).
Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel
Stück von  Theresia Walser über drei uneinsichtige 
ex-Diktatoren-gattinnen.
 20:00, Theater, Studio.
Yo siento - tu sientes
individuelle Tanzstile, so vielfältig wie die Künstler 
Reveriano Camil selbst, kommen zum Ausdruck – 
ausgelöst durch verschiedenste interpretationen 
außergewöhnlicher Sinneseindrücke. 
im rahmen des festivals „interTanzionale“.  
20:00, Tuchfabrik.  Vorverkauf: € 13,00 (10,00 er-
mäßigt), Abendkasse: € 15,00 (12,00 ermäßigt).

KINDER & FAMILIE
Zirkus Charles Knie
 infos siehe 15. Juli.
15:30 und 19:30, Messepark. Tickets ab € 15,00 (€ 
10,00 ermäßigt). Kinder unter 3 Jahren frei, bis 14 
Jahre ermäßigt.

MUSiK
Jazz im Brunnenhof Regionalabend
 folgende gruppen treten auf: groove improve, 
Horn & Strings feat. Voice sowie Theresia zils und 
das Momo Rippinger Trio.
20:00, Brunnenhof.  Vorverkauf: € 8,00 (+ Gebühr).
Sound & Vision
Konzert und Kino an einem Abend. Um 20 Uhr 
spielt die Johnny-Cash-Tribute-Band „The Cash-
bags“, um 22 Uhr wird „The Wolf of Wallstreet“ 
gezeigt. Weitere infos auf SEITE BLA.
20:00, Kaiserthermen. VVK € 12,00 (ermäßigt € 
9,00).

TANZFLUR
Bafög 2.0
 Mixed, Charts und House bei Getränken zu Studi-
preisen.
18:00, mycro‘ club.
Thirsty Thursday 
 getränkespecials und garantiert technofreie mucke.
22:00, lucky‘s luke.  eintritt frei.
Studi Safari
günstige Drinks und aktuelle Sounds.
22:00, Safari Haus.  Bis 23:00 uhr: eintritt frei.
nach 00:00 uhr: € 7,00 (3,00 ermäßigt)  
Campus Club 
 Eintrittsrabatt für Studis, günstige Getränke für alle, 
leckere cocktails und dazu musik von A-z.
22:00, Club 11.
Nachtseminar
Die Letzebuerger Studenten zu Trier feiern ihren 
Semesterabschluss mit „Deck&Dance“, Elektro, Par-
tyhits und 90er Trash. 
22:00, Die grüne rakete.
AudimaX
Bis Mitternacht 33,3% Rabatt auf alle Getränke (au-
ßer flaschen wie Wodka, Sekt usw.). gespielt wird 
„music for the masses“.
23:00, metropolis.  Bis 0:00 uhr: eintritt frei für Stu-
denten. nach 0:00 uhr: € 7,00 (€ 5,00 ermäßigt).

WAS SONST
Weg mit den Brettern vor den Köpfen!
Ina Wolf, Vorstandsmitglied KLuST (Kölner Lesben- 
und Schwulentag e.V) referiert über „Über schwule 
neonazis und andere Bretter vor dem Kopf“. 
20:00, SchmiT-z.

Zirkus charles Knie Yo Siento- tu sientes AStATic Festival christopher Street Day 
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DONNeRSTaG
24.07

MUSiK
Niedeckens BAP
 niedeckens BAP zieht den Stecker. Das ist ein Plan, 
der lange schon gefasst war, dessen realisierung 
sich aber immer wieder verzögert hat. Mit der 
neuen Tour ergibt sich 2014 nun für alle die Ge-
legenheit, BAP einmal von einer ganz anderen 
Seite zu erleben – akustisch, nah und mit einem 
Programm, das sowohl selten gespielte Songs als 
natürlich auch reichlich Klassiker enthält. Das re-
pertoire speist sich aus 17 BAP-Studioalben und 
vier Solo-lPs.
20:00, Amphitheater.  Vorverkauf: € 37,90 (+ ge-
bühr).
Bob Wayne and the Outlaw Carnies
Bob Wayne, der ungebundene Barde, hinterlässt 
in ganz europa und den uSA eine Spur verwüsteter 
Bars, gebrochener Herzen und zurückgebliebener 
One-Night-Stands. Bobs unglaubliche Ansamm-
lung von Eigenaufnahmen, Studio-Ausflügen und 
aus seinem Kofferraum verkauften cDs, gipfeln sich 
endlich in den Veröffentlichungen mit People like 
You Records, die sein Lebenswerk einfangen. Er ist 
ein wahrer DiY-Künstler – seine Karriere startete er 
ohne einen Agenten, Manager, Plattenfirma, siche-
res Tourfahrzeug oder einer Vollzeit-Band. er nahm 
seine Sachen und zog von Pacific Northwest nach 
nashville und wurde sofort von der gemeinschaft 
zwielichtiger Outlaws aufgenommen. 
20:00, exhaus.
Guttenberger Brothers
Die Guttenberger Brothers sind Mano Guttenber-
ger (Sologitarre), Knebo Guttenberger (Rhythmus-
gitarre und gesang) und Bruder Branko Arnsek 
am Kontrabass. 2001 erschien die erste CD mit 
Namen „Mari gidli“  (unser Lied) und sorgte mit 
ihrem Erscheinen für große Beachtung in der Jazz-
manouche-gemeinde.
20:00, Brunnenhof.  Vorverkauf: € 8,00 (+ Gebühr).

TANZFLUR
Bafög 2.0
 Mixed, Charts und House bei Getränken zu Studi-
preisen.
18:00, mycro‘ club.
Thirsty Thursday 
 getränkespecials und garantiert technofreie mucke 
22:00, lucky‘s luke.  eintritt frei.
Studi Safari
günstige Drinks und aktuelle Sounds.
22:00, Safari Haus.  Bis 23:00 uhr: eintritt frei.
nach 00:00 uhr: € 7,00 (3,00 ermäßigt).  
Campus Club 
 Eintrittsrabatt für Studis, günstige Getränke für alle, 
leckere cocktails und dazu musik von A-z.
22:00, Club 11.
Nachtseminar
 Das ende des Sommersemesters feiert man 
hier mit Partyhits, Deutschrap und HipHop.
22:00, Die grüne rakete.
AudimaX
 Bis Mitternacht 33,3% Rabatt auf alle Getränke (au-
ßer flaschen wie Wodka, Sekt usw.). nach dem mot-
to „music for the masses“ wird gespielt, was gefällt.
23:00, metropolis.  Bis 00:00 uhr: eintritt frei für 
Studenten. nach 00:00 uhr: € 7,00 (5,00 ermä-
ßigt). 

FReiTaG
25.07

KINDER & FAMILIE
Kreativatelier
 Bei einem rundgang durch die Ausstellungsräume 
sammeln Kinder ab fünf Jahren Anregungen, die 
anschließend in der Museumswerkstatt beim Ma-
len und Basteln in die Tat umgesetzt werden.
16:30, Stadtmuseum.  eintritt: € 3,50 (inklusive 
museumseintritt, führung und materialien).

MUSiK
EF
gegründet 2003 stehen ef für eine mischung aus 
verträumtem und explosivem Post Rock, mit hörba-
ren Einflüssen von Mogwai, Cult of Luna und Sigur 
Rós. Nach vier Alben und unzähligen Gigs hat sich 
die Band unter ihren fans den Status einer energe-
tischen, mitreißenden Liveband erspielt. 
20:00, exhaus, Balkensaal.
Jethro tull‘s Ian Anderson
 Der multiinstrumentalist ian Anderson ist seit 1967 
Frontmann der britischen Progressive-Rock-Band 
Jethro Tull, der bis heute einzigen international 
renommierten Rockband, in der die Querflöte eine 
tragende Rolle spielt. 
unter eigenem namen stellt Anderson sein neues 
Solo-Werk „Homo erraticus“ vor. Die geschichte des 
Konzeptalbums wird dabei in einem multimedia-
len mix aus Konzert und Videoprojektion ergänzt 
durch Theaterelemente dargeboten. Im zweiten Teil 
der Show spielt Anderson dann das Beste aus über 
45 Jahren Jethro Tull.
20:00, Amphitheater.  Vorverkauf: € 49,40 (+ ge-
bühr).

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. 
1 Jahr Metropolis
Party mit Angeboten zum ersten Geburtstag.
23:00, metropolis.
 Raggalution: Dancehall Summer Special
 Die nacht steht ganz im zeichen von reggae, 
Dancehall und Dubstep.
 23:00, Die grüne rakete.
Nachtspektakel
23:00, Toni.  eintritt: € 8,00 .

WAS SONST
Kennenlernen mit Geschmack 35+
Weinprobe für Singles ab 35. Der Abend beginnt 
mit einem Secco und einer Begrüßung durch die 
Gastgeber. Unterschiedliche (Steh-)Tische sind Sta-
tionen für diverse regionale Weine und verschaffen 
Abwechslung und Bewegungsfreiheit beim Probie-
ren, Flirten und Kennenlernen. 
20:00, Weinsinnig.  eintritt: € 32,00

WOANDERS
Manfred Mann‘s Earth Band & John Lees‘ 
Barclay James Harvest
Manfred Lubowitz alias Manfred Mann hat Popmu-
sikgeschichte geschrieben. Viele seiner Hits von 
„Mighty Quinn”, „My Name Is Jack“, „Raggamuffin 
Man“ bis „Blinded By The Light“ oder „Davy‘s On 
The Road Again“ besitzen Klassiker-Status. 
Barclay James Harvest gehören zu den Wegbe-
reitern des Progressive Rock. Von 1967 bis zur 
Jahrtausendwende feierten sie zahlreiche erfolge, 
unter anderem mit dem Platin-Album „Gone To 
earth“ 1977 sowie dem darauf enthaltenen Welthit 
„Hymn“. 
20:00, Beaufort, Burg Beaufort.  Sitzplätze: € 50,00, 
Stehplätze: € 40,00.

SONNTaG
20.07

KiNO
The Last Night of Monty Python
Der letzte gemeinsame Auftritt der Komiker-grup-
pe live aus der londoner o2-Arena. 
20:00, cinemaxx.  Parkett/loge: € 22,00. Premium: 
€ 23,50.

BÜHNE
Frühlings Erwachen - Spring Awakening
 Die Schauspielklasse der Trierer musical School hat 
sich in diesem Schuljahr mit frank Wedekinds ge-
sellschaftskritischem Drama „frühlings erwachen 
- eine Kindertragödie“ beschäftigt. Neben Songs 
und Choreografien aus dem daran angelehnten 
Musical „Spring Awakening“ zeigt die Abschluss-
präsentation auch Szenen aus anderen musicals.
19:30, Tuchfabrik.  Abendkasse: € 5,00 (3,00 ermä-
ßigt).
Orfeo ed Euridice (Orpheus und Eurydike)
 Oper in drei Akten von Christoph Willibald Gluck.
 20:00, innenhof des Kurfürstliches Palais. Vorver-
kauf: € 35,00 (24,50 ermäßigt).

KINDER & FAMILIE
Zirkus Charles Knie
 infos siehe 15. Juli.
11:00 und 15:30, Messepark. Tickets ab € 15,00 (€ 
10,00 ermäßigt). Kinder unter 3 Jahren frei, bis 14 
Jahre ermäßigt.
Der Stoff, aus dem die Träume waren
Führung durch das Textilkabinett mit Ina Seelig.
11:30, Stadtmuseum Simeonstift.  familienkarte: 
€ 9,00.

MUSiK
Orgelmatinee
Heute mit Armin Lamar und Volker Krebs.
10:15, St. Paulin.  eintritt frei.
50 Jahre Friedrich-Spee-Chor Trier
Auf dem Programm des Jubiläumskonzertes ste-
hen Te Deum op. 103 von Antonín Dvorák und Lob-
gesang op. 52 von felix mendelssohn Bartholdy.
11:00, St. Maximin. Vorverkauf: ab € 16,00 (+ Ge-
bühr) (ab € 8,00 ermäßigt) .
Sonntagsmatinee der Chöre
11:00, Brunnenhof.  eintritt frei.
Sommerfest der Jazz- und Rockschool
 Musikmarathon der Abteilung für Popularmusik 
der Karl-Berg-Musikschule. 
11:00, Tuchfabrik.  Eintritt frei.
Sonntagskonzerte der Musikvereine 
15:00, Brunnenhof.  eintritt frei.

WAS SONST
Sunny Sunday
Im Rahmen der Reihe „Der Sommer wird Bobinet“ 
finden auf dem Gelände mehrere typisch sonntäg-
liche Sachen statt - Picknick, flohmarkt und vieles 
mehr. 
11:00, Bobinet Quartier.
Moselschätze
nach dem großen erfolg im vergangenen Jahr 
findet der Designmarkt nun zum zweiten Mal am 
Schiffkilometer 191 statt. Den Besucher erwarten 
zahlreiche Attraktionen für die ganze familie: 
ausgefallene Produkte, musik und kulinarische 
Köstlichkeiten .
 12:00, Jugendherberge. Eintritt frei. 
Sound & Vision
Konzert und Kino an einem Abend. Ab 14 Uhr 
„freudentanz“ mit Simina grigoriu, oliver neufang 
u.a. Passend dazu läuft um 22 uhr der DJ-film „Ber-
lin calling“. Weitere infos auf SEITE BLA.
20:00, Kaiserthermen. VVK € 12,00 (ermäßigt € 
9,00).

MONTaG
21.07

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
22.07

WAS SONST
Mit zehn Sachen durch die Stadtgeschichte
Anhand von zehn Objekten der Dauerausstellung 
lässt Kathrin Schug die entwicklung der Stadt re-
vue passieren.  Gemälde, Skulpturen und Fotogra-
fien illustrieren schlaglichtartig die Epochen und 
ihre Wendepunkte. 
19:00, Stadtmuseum Simeonstift.  eintritt: € 6,00 
(€2,00 ermäßigt).
Lesung mit Johannes Herber
Der ehemalige Basketball-Nationalspieler liest 
aus seiner Autobiographie “Almost Heaven. Mein 
Leben als Basketballprofi”.
Als Johannes Herber 2012 mit gerade einmal 29 
Jahren seine Karriere als Basketballprofi verlet-
zungsbedingt beenden musste, hatte er schon 
einiges erreicht: Jugendnationalspieler, vier Jahre 
im Team der West Virginia university, 120 BBl-
Spiele für ALBA Berlin, die Walter Tigers Tübingen 
und die frankfurt Skyliners und 74 länderspiele 
an der Seite von Dirk nowitzki. nun erzählt Her-
ber in seinem Buch “Almost Heaven” erstmals die 
Geschichte eines basketballverrückten Jungen von 
der Bergstraße, der seinen Traum, in Amerika spie-
len zu können, verwirklichte, zu einer tragenden 
Säule der Basketballnationalmannschaft wurde 
und für den bis heute Basketball weit mehr als nur 
eine von vielen Sportarten ist. Johannes Herber 
erzählt in “Almost Heaven” literarisch fesselnd von 
seiner großen Liebe zum Basketball, den Erfahrun-
gen in Amerika, von den Höhen und Tiefen eines 
Profi-Daseins in Deutschland und natürlich vom 
erwachsenwerden.
20:15, Mayersche Interbook.  Eintritt 10 Euro.

MiTTwOCh
23.07

KiNO
Mittwoch Morgen
Sich einfach mal mittwochsmorgens etwas gönnen. 
zum Beispiel 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
Ska Punk United Summer Open Air 2014
 ein internationales line up lädt zum Tanzen in der 
Wochenmitte ein. Auf der Sommerbühne spielen 
reel Big fish, rantanplan, Spy Kowlik, The Sigour-
ney Weavers und rivers Avenue.
18:00, Exhaus.  Vorverkauf: € 19,00 (+ Gebühr) .
Choract
Die 14 mitglieder wollen mit frischem, modernen 
chorgesang eine neue musikrichtung für den 
männerchorgesang einschlagen. Begleitet von 
christoph Schach am Piano präsentiert das 2004 
gegründete Männerensemble Pop-Balladen, Ever-
greens, 20/30er Jahre-literatur sowie klassische 
Stücke und Friedrich-Silcher-Weisen. 
19:30, Brunnenhof.  Eintritt frei. 
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MONTaG
28.07

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
29.07

WAS SONST
Götter und Geister am Gürtel
führung zur Sammlung japanischer netsuke.
 19:00, Stadtmuseum Simeonstift. eintritt: € 6,00 
(2,00 ermäßigt).

MiTTwOCh
30.07

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
Emperor X
Spex schreibt über Emperor X neues Album „The Or-
lando Sentinel“: „Ein brodelndes Electronica-Noise-
Pop-gemisch ist das geworden, das sich am Anfang 
noch ein paar sonnig-melodische momente gönnt, 
bevor es zur Mitte hin komplett abdriftet und alles 
doppelt auf Links dreht.“ Support: This Is The Kid. 
21:00, villaWuller.

DONNeRSTaG
31.07

MUSiK
Brian Auger feat. Alex Ligertwood
Einer der profiliertesten Jazz- und Rock-Keyboarder 
der Gegenwart trifft auf die Stimme von Santana. 
20:00, Brunnenhof.  Vorverkauf: € 8,00

TANZFLUR
Bafög 2.0
 Mixed, Charts und House bei Getränken zu Studi-
preisen.
18:00, mycro‘ club.
Thirsty Thursday 
 getränkespecials und garantiert technofreie mucke.
22:00, lucky‘s luke.  eintritt frei.
Studi Safari
günstige Drinks und aktuelle Sounds.
22:00, Safari Haus.  Bis 23:00 uhr: eintritt frei.
nach 00:00 uhr: € 7,00 (3,00 ermäßigt)  .
Campus Club 
 Eintrittsrabatt für Studis, günstige Getränke für alle.
22:00, Club 11.
AudimaX
Bis Mitternacht 33,3% Rabatt auf fast alle Getränke. 
gespielt wird „music for the masses“.
23:00, metropolis.  Bis 0:00 uhr: eintritt frei für Stu-
denten. nach 0:00 uhr: € 7,00 (€ 5,00 ermäßigt).

FReiTaG
01.08

KINDER & FAMILIE
Kreativatelier
 Bei einem rundgang durch die Ausstellungsräume 
sammeln Kinder ab fünf Jahren Anregungen, die 
anschließend in der Museumswerkstatt beim Ma-
len und Basteln in die Tat umgesetzt werden.
16:30, Stadtmuseum.  eintritt: € 3,50 (inklusive 
museumseintritt, führung und materialien).

MUSiK
Kaput Krauts
 Die Kaput Krauts pendeln zwischen Punkrock und 
Hardcore, zwischen Kindergartenhumor und politi-
schem Anspruch, zwischen Ruhrgebiet und Berlin. 
Außerdem treten auf: Krawehl, Käfer K, magret und 
The Guinness To Go. 
19:00, exhaus.
In Extremo
 In Extremo befinden sich zur Zeit mitten in ihrem 
„Kunstraubzug“ quer durch die Hallen Deutsch-
lands. Der Streifzug neigt sich aber langsam dem 
Ende und die Mittelalter-Rocker brauchen neue Zie-
le: Auf Burgen, Schlösser und Festungen haben es 
die glorreichen Sieben bei der „Kunstraub-Burgen-
tour 2014“ abgesehen. Man kann sich erneut auf 
Altbewährtes freuen: mittelalterliche Instrumente, 
rockige Sounds und eine feurige live-Show.
19:30, Amphitheater.  Vorverkauf: € 40,90, Abend-
kasse: € 45,00.
Peter Sadlo and Friends 
Wenn das Peter-Sadlo-Quintett Werke von Johann 
Sebastian Bach mit Stücken für Schlagzeug von 
Mark Glendworth, Didier Benetti, Libor Sima und 
chick corea kontrastiert, so ist das ein herrlicher 
grenzgang zwischen Klassik und Jazz, melodie und 
rhythmus. 
20:30, Kurfürstliches Palais.  Tickets: ab € 39,00

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
R ‘n‘ B und mixed music aber auch Housetracks.
23:00, metropolis.
Nachtspektakel
23:00, Toni.  eintritt: € 8,00. 

WAS SONST
Trierer Weinfest
Wein, live-musik und kulinarische Spezialitäten im 
„grinzing von Trier“.
15:00, olewig.
Führung durch St. Maximin
Unter der ehemaligen Reichsabtei befindet sich 
das einzige heute zugängliche spätantike Gräber-
feld nördlich der Alpen.
17:00, Abteikirche St. Maximin. Eintritt: € 4,50 
(3,50 ermäßigt).

WOANDERS
James Blunt
In  seinem vierten Album „Moon Landing“ geht 
der englische Singer-Songwriter weit  zurück in 
seine Vergangenheit. Dabei stehen sich Jugend 
und Erwachsenenleben mit allen  Fehlern gegen-
über.  Die Songs sind rau, direkt,  emotional  und 
beinhalten teilweise schmerzende Selbsthinterfra-
gung wie in „Always Hate Me“. Die Spanne reicht 
von ungenierten Liebeserklärungen in Songs wie 
„Postcards“ oder „Blue On Blue“ bis zu zarten Tren-
nungssongs wie „Face The Sun“.
20:00, Beaufort, Burg Beaufort. Sitzplatz: € 67,00, 
Stehplatz: € 49,40.

SaMSTaG
26.07

BÜHNE
Hair
rockmusical. Heute zum letzten mal in dieser Saison.
19:30, Theater.
Der Albtraum des Schauspielers
 george Spelvin, der aussieht wie ein Buchhalter, 
träumt den klassischen Traum eines jeden Schau-
spielers: er muss in einem Theaterstück eine rolle 
übernehmen, die er nicht kennt. Von der Inspizien-
tin gedrängt, tritt er auf die Bühne, mitten hinein 
in ein Stück von Noel Coward, er selbst jedoch in 
einem Hamlet-Kostüm. Jetzt gibt es kein Zurück 
mehr: Aber sobald George sich etwas an Coward 
gewöhnt hat, geht das Stück nahtlos in Shakes-
peares Hamlet über, springt dann zu Beckett und 
wird bedrohlich, als man anfängt A Man for All 
Seasons zu spielen. eine Stimme verkündet dem 
Publikum nämlich plötzlich, dass keiner der ange-
kündigten Stars auftreten, sondern dass man den 
Abend mit Ersatzschauspielern bestreiten wird; 
außer dem Henker - der spielt sich selbst. 
20:00, Tuchfabrik.  Vorverkauf: € 10,00 (8,00 ermä-
ßigt). Abendkasse: € 12,00 (10,00 ermäßigt).

MUSiK
Rock ‘n‘ Summer Open Air
Acht Bands spielen unter freiem Himmel: The 
grandtry, The guinness to go, Blessed Hellride, The 
Bloodstrings, Wake up to Die, Against remain, Dri-
ving Dogs und Stamblrs.
 15:30, Exhaus, Sommerbühne. Eintritt: € 5,00.
Thomas Schwab & Band
 Nach zwei Jahren Open-Air-Pause geben Thomas 
Schwab und Band wieder ein Freiluftkonzert an his-
torischer Stätte. mit „in diesem moment“ schlägt 
Schwab eine Brücke zu seiner vorweihnachtlichen 
erfolgsshow „christmas moments“, deren magie er 
auf das außergewöhnliche Konzerterlebnis im Am-
phitheater übertragen möchte. Mit dabei: Patricia 
Kelly von der „Kelly family“.
20:00, Amphitheater.  Vorverkauf: € 38,60 (+ ge-
bühr).

TANZFLUR
MycroMotion
21:00, Havanna.
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.
1 Jahr Metropolis
Party mit Angeboten zum ersten Geburtstag.
23:00, metropolis.
Rakete tanzt
  Das DJ-Duo aus Berlin spielt das „Boy next Door 
DJ Set“. Für den gesamten Abend ist  also Techno, 
Techhouse und House angesagt.  
23:00, Die grüne rakete.
Tanzbar
23:00, Toni. eintritt: € 8,00.

WAS SONST
Ausgrabungen unter der Dom-Information
Das Haus der Dom-information wurde auf den 
Mauern des wohl ersten Gebets- und Versamm-
lungsraums der christlichen gemeinde Trier, dem 
ältesten Teil der Trierer Bischofskirche aus der 2. 
Hälfte des 3. Jahrhunderts errichtet. nördlich der 
Alpen gibt es keine vergleichbaren Zeugnisse 
frühchristlicher Kirchenbauten, so dass dieser Gra-
bungsbereich auch für die Stadt Trier als archäolo-
gische Kostbarkeit betrachtet werden kann. Zum 
Schutz der Grabungen wurden Laufstege errichtet, 
um die Besucher auf einem festgelegten rund-
gang durch den Grabungsbereich zu führen.
15:30, Dom-information, eintritt: € 4,50 (3,50 er-
mäßigt). 

SONNTaG
27.07

BÜHNE
Die Änn un das Anner
Alice Hoffmann, bekannt als Hilde Becker aus der 
Serie „familie Heinz Becker“, und Bettina Koch 
(„Tatort“, ZDF-Krimis) präsentieren ihre neue Kaba-
rettshow „Die Ään unn das Anner: Knete, Kerle und 
Karma“ . Geübt im Zusammenspiel sind sie seit ihrer 
Zeit als Musik-Theater-Kabarett „Sirene“
18:00, Theater.  Vorverkauf: ab € 15,00

MUSiK
Orgelmatinee
Die dritte Matinee spielt der Regionalkantor Bernd 
Kämpf aus Neuwied mit Sabine Paganetti (Sopran) 
und dem Bundespreisträger bei „Jugend musi-
ziert“, dem Bariton Konstantin Paganetti. Auf dem 
Programm stehen Choralbearbeitungen, Orgelwer-
ke und Lieder von Johann Sebastian Bach.
 10:15, St. Paulin. eintritt frei.
27.07.2014 11:00
Sonntagsmatinee der Chöre
11:00, Brunnenhof.  eintritt frei.
Sonntagskonzerte der Musikvereine 
15:00, Brunnenhof.  eintritt frei.
Italienische Nacht
 mit Highlights aus den großen opern von Bellini, 
rossini, Donizetti und Verdi und mediterranen gau-
menfreuden lädt die „italienische nacht“ ein, einen 
Abend voll mediterraner Lebensfreude zu erleben.
Das kurzweilige Programm reicht von verträumten 
Sopran-Arien gesungen von Lauren Francis bis 
zu gefühlvollen Duetten und Terzetten mit dem 
stimmgewaltigen Tenor emilio ruggerio und dem 
Bariton Adam Kim – ein Abend voller italienischer 
musik aus „la Traviata“, „norma“, „Tosca“, „Don gio-
vanni“ und vielen anderen meisteropern. Begleitet 
werden die Sänger von den frankfurter Sinfoni-
kern, die als Spezialisten der leichten muse gelten.
19:00, Amphitheater.  Vorverkauf: ab € 32,00.

TANZFLUR
College Break
 Den Ferienbeginn können die Oberstufenschüler 
in und um Trier gleich gebührend begrüßen. 
20:00, metropolis.

WAS SONST
Tatort Kunstmarkt: Original oder Fälschung?
Vortrag mit Praxistipps für Sammler und Kunstlieb-
haber von Restaurator Dimitri Bartashevich.
11:30, Stadtmuseum Simeonstift.  eintritt: € 6,00  
(€ 2,00 ermäßigt).
Ein Traum von Rom
führung durch die Sonderausstellung.
15:00, rheinisches landesmuseum.  Ausstellungs-
eintritt + € 2,00.

WOANDERS
Kansas & Ten Years After 
Mit ihrem Album „Leftoverture“ feierte die 1971 
gegründete Band Kansas ihren bisher größten Er-
folg. ihr musikstil, melodischer, progressiver Hard-
rock, ist mit mittelalterlichen Klängen und Texten 
versehen. „Dust in the Wind“ erreichte Evergreen-
Status und „carry on Wayward Son“ zählt noch 
heute zu den meistgespielten Titeln im amerikani-
schen Classic Rock Radio.  
Keyboarder Chick Churchill und Schlagzeuger Ric 
Lee, die beiden verbliebenen Gründungsmitglie-
der von Ten Years After, freuen sich, zwei beachtens-
werte neulinge willkommen zu heißen: marcus 
Bonfanti, ein gewinner des British Blues Award, 
wird singen und gitarre spielen, während Bass-
ikone colin Hodgkinson für die tiefen frequenzen 
verantwortlich zeichnet.
20:00, Beaufort, Burg Beaufort.  Sitzplatz: € 48,00. 
Stehplatz: € 42,00.

Der Albtraum des Schauspielers Die Änn und das Anner Emperor X in Extremo | Foto: Maarten corbijn
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DieNSTaG
05.08

WAS SONST
Bomben über Trier
Als der erste Weltkrieg an die mosel kam. führung 
mit Dr. Wolfgang Alt.
19:00, Stadtmuseum Simeonstift. eintritt: € 6,00. 

MiTTwOCh
06.08

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).

WOANDERS
Lily and Friends
Die Formation Lily and Friends  besteht seit 2007. 
Lily Remy war angeblich die erste Frau, die in den 
früheren 70ern den Blues und rock nach Trier 
gebracht hat. Seit sie 13 Jahre alt ist, steht sie auf 
der Bühne und ist weit über die Grenzen hinaus, 
in  Luxemburg, Belgien, Frankreich und ganz 
Deutschland aufgetreten.  Die explosive Stimme 
der Sängerin mit der unverkennbaren rauchigen 
Stimme prägt den Sound der Band. 
20:00, Mertesdorf, Karlsmühle.  Eintritt frei. 

DONNeRSTaG
07.08

MUSiK
Compania Flamenca und Rafael Segura
Schneller, immer schneller klatschen die Hände 
den rhythmus, schneller, immer schneller knallen 
die Absätze der Tänzerinnen aufs Bühnenparkett, 
ein wahres rhythmus-feuerwerk, angefeuert von 
den Gitarristen im Hintergrund. Dazu der herbe Ge-
sang von rafael Segura. Seine „compania flamen-
ca“ kommt aus dem mutterland des flamencos, aus 
Andalusien. Sie feiert die leidenschaft, glut, ele-
ganz und Tragik des flamenco Puro, des flamenco 
in seiner ursprünglich reinsten form.
20:30, Kurfürstliches Palais.  Eintritt: ab € 39,00.

TANZFLUR
Bafög 2.0
 Mixed, Charts und House bei Getränken zu Studi-
preisen.
18:00, mycro‘ club.
Thirsty Thursday 
 getränkespecials und garantiert technofreie mucke 
22:00, lucky‘s luke.  eintritt frei.
Studi Safari
günstige Drinks und aktuelle Sounds.
22:00, Safari Haus.  Bis 23:00 uhr: eintritt frei.
nach 00:00 uhr: € 7,00 (3,00 ermäßigt).  
Campus Club 
 Eintrittsrabatt für Studis, günstige Getränke für alle, 
leckere cocktails und dazu musik von A-z.
22:00, Club 11.
AudimaX
 Bis Mitternacht 33,3% Rabatt auf alle Getränke (au-
ßer flaschen wie Wodka, Sekt usw.). nach dem mot-
to „music for the masses“ wird gespielt, was gefällt.
23:00, metropolis.  Bis 00:00 uhr: eintritt frei für 
Studenten. nach 00:00 uhr: € 7,00 (5,00 ermä-
ßigt). 

FReiTaG
08.08

KINDER & FAMILIE
Kreativatelier
 Bei einem rundgang durch die Ausstellungsräume 
sammeln Kinder ab fünf Jahren Anregungen, die 
anschließend in der Museumswerkstatt beim Ma-
len und Basteln in die Tat umgesetzt werden.
16:30, Stadtmuseum.  eintritt: € 3,50 (inklusive 
museumseintritt, führung und materialien).

MUSiK
Simone Kermes 
Simone Kermes  ist derzeit einer der gefragtesten 
dramatischen Koloratursoprane weltweit. Durch 
ihre unverstaubten  und unmittelbaren Auftritte 
wurde sie zum schillernden Star der Klassik-
Szene.  Simone Kermes und das Barockensemble 
lautten compagney Berlin unter der leitung von 
Wolfgang Katschner präsentieren die Primadonna 
francesca cuzzoni in Arien von georg friedrich 
Händel. zu hören sind Arien, die längst zu Hits der 
Barockmusik geworden sind, aber auch unbekann-
te Perlen damaliger Zeit. 
im rahmen des mosel-musikfestivals.
20:30, Kurfürstliches Palais.  Eintritt: ab € 45,00.

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
R ‘n‘ B und mixed music aber auch Housetracks.
23:00, metropolis.
Nachtspektakel
23:00, Toni.  eintritt: € 8,00

SaMSTaG
09.08

TANZFLUR
MycroMotion
21:00, Havanna.
MetroMotion
23:00, 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).
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
Ausgrabungen unter der Dom-Information
Das Haus der Dom-information wurde auf den 
Mauern des wohl ersten Gebets- und Versamm-
lungsraums der christlichen gemeinde Trier, dem 
ältesten Teil der Trierer Bischofskirche aus der 2. 
Hälfte des 3. Jahrhunderts errichtet. nördlich der 
Alpen gibt es keine vergleichbaren Zeugnisse 
frühchristlicher Kirchenbauten, so dass dieser Gra-
bungsbereich auch für die Stadt Trier als archäolo-
gische Kostbarkeit betrachtet werden kann. 
15:30, Dom-information, eintritt: € 4,50 (3,50 er-
mäßigt). 

SaMSTaG
02.08

MUSiK
Adel Tawil
 Der „Ich + Ich“-Sänger hat ein Leben, das eigentlich 
für zwei reicht und er ist bereit, davon zu erzählen. 
Sein Debütalbum „Lieder“ klingt moderner, bass-
lastiger und urbaner klingen als alles, was man 
bislang von ihm gehört hat. 
20:00, Amphitheater.  Vorverkauf: € 39,90.
Biermösl-Buam und Wellküren-Madln
Die „Super Group“ des bayerischen Musikkabaretts 
ist eine fusion aus „Biermösl Blosn“ und „Wellkü-
ren“, die aus der 17-köpfigen überaus musikali-
schen familie Well hervorgegangen ist. zusam-
men wird gesungen und gespielt, gedichtet und 
gereimt, gejodelt und geschuhplattelt und zwar 
mit Harfe und Zither, Hackbrett und Dudelsack, 
Akkordeon, Alphorn, Trompete, maultrommel, und, 
und, und. 
im rahmen des mosel-musikfestivals.
 20:30, Kurfürstliches Palais. Eintritt: ab € 35,00.

TANZFLUR
MycroMotion
21:00, Havanna.
MetroMotion
23:00, 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
Trierer Weinfest
Wein, live-musik und kulinarische Spezialitäten im 
„grinzing von Trier“.
15:00, olewig.
Wildschweinjagd im Palastgarten
Wie haben die römischen Götter das Mittelalter 
überstanden? Wozu brauchte man vor 250 Jah-
ren eine vergoldete minikanone? und was macht 
eigentlich ein Kurfürst? Die familienführung mit 
Christine Stolpe begibt sich auf Spurensuche in die 
Vergangenheit Triers im zeitalter des Barock und 
wendet sich an Kinder in Begleitung von erwach-
senen. Der Nachmittag beginnt mit prachtvollen 
Kunstwerken im landesmuseum und führt durch 
den Palastgarten zum Kurfürstlichen Palais . 
 15:00, rheinisches landesmuseum. eintritt: € 2,00 
(für erwachsene) (+ museumseintritt).
Ausgrabungen unter der Dom-Information
Das Haus der Dom-information wurde auf den 
Mauern des wohl ersten Gebets- und Versamm-
lungsraums der christlichen gemeinde Trier, dem 
ältesten Teil der Trierer Bischofskirche aus der 2. 
Hälfte des 3. Jahrhunderts errichtet. nördlich der 
Alpen gibt es keine vergleichbaren Zeugnisse früh-
christlicher Kirchenbauten. 
15:30, Dom-information, eintritt: € 4,50 (3,50 er-
mäßigt). 

WOANDERS
Saarburger Summernight 2014
Mit der Phil-Collins- und Genesis-Tribute-Band „Still 
Collins“. Davor covern „Automatic People“ R.E.M. 
20:00, Saarburg, Boemundhof.
Vorverkauf: € 18,00 (+ Gebühr).

SONNTaG
03.08

MUSiK
Orgelmatinee
Die letzte orgelmatinee in diesem Jahr in St. Paulin 
spielt regionalkantor Wolfgang Trost aus marpin-
gen. Auf dem Programm stehen die Fantasie a-Moll 
von ernst friedrich richter und das Adagio von 
Tomaso Albinoni. Besonderes Interesse dürften die 
interpretation der fünf charakterstücke (Prélude / 
Pastorale / Scherzo / lamento / finale) vom orga-
nisten selbst wecken. 
10:15, St. Paulin.  eintritt frei.

WAS SONST
Trierer Weinfest
Wein, live-musik und kulinarische Spezialitäten im 
„grinzing von Trier“.
15:00, olewig.

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 kostenlose führung dauert etwa vier-
einhalb Stunden, eine Pause zur Selbstverpflegung 
ist eingeplant. Voranmeldung zur besseren Pla-
nung unter 06502/994019.
Patti Smith and her Band
  Ihr 1975 erschienenes Album „Horses“ war Vorläu-
fer und Vorbild der englischen und amerikanischen 
Punk- und New-Wave-Bewegung.  1978 veröffent-
lichte sie mit „Easter“ ihr einziges Album, das auch 
einen kommerziellen erfolg erzielte. Die daraus 
ausgekoppelte Single „Because The Night“ stammt 
aus einer Zusammenarbeit mit Bruce Springsteen. 
nach einigen Schicksalsschlägen ging Patti Smith 
1996  mit ihrem Album „Gone Again“ wieder an 
die Öffentlichkeit und liefert seitdem regelmäßig 
neue Werke ab.  2007 erschien ihr Album „Twel-
ve“  mit zwölf Neuaufnahmen von Rockklassikern 
wie „Smells Like Teen Spirit“ und „Gimme Shelter“. 
2012 veröffentlichte die Punk-Pionierin ihr derzeit 
aktuellstes Album „Banga“.
20:00, Beaufort, Burg Beaufort.  Sitzplatz: € 48,30, 
Stehplatz: € 42,80.

MONTaG
04.08

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).

WAS SONST
Trierer Weinfest
Wein, live-musik und kulinarische Spezialitäten im 
„grinzing von Trier“.
15:00, olewig.

Adel Tawil Patti Smith compania Flamenca Simone Kermes
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A U S S T E L L U N G E N
Grosser Kunstsalon
Am 12. Juli werden ab 12 Uhr im Halbstunden-Rhythmus Künstler der Artothek kurz vorge-
stellt. Den ganzen Nachmittag über kann man die Künstler auch persönlich kennenlernen, 
ebenso ihre Arbeitsweise. Alle stellen in kleinen Kojen eine kleine Auswahl aktueller Arbeiten 
sowie die aktuellen Arbeiten der Artothek vor. Es werden vorgestellt: Dorothee Reichert (12:30 
Uhr), Christa Herrig (13 Uhr), Gisela Hubert (13:30 Uhr), Niclas Locker (14 Uhr), Susanne Prümm 
(14:30 Uhr), Gabriele Hank (15 Uhr), Ursula Stimmler (15:30 Uhr) und Oliver Wetter (16 Uhr). 
Tuchfabrik, 12. Juli. Ab 12 Uhr.

Zwei plus einsg
eine gemeinschaftsausstellung von michael Sonne, eva Sonne und richard Krings mit 
Fotografien 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 gleichmä-
ßig gute Ausleuchtung. ein Spiel mit Dunkelheit und licht und ihrer Wirkung auf den Be-
trachter. „Perduto - Trovato“ heißt das Fotoprojekt von Richard Krings. Biografische Archäo-
logie stößt auf Altes, Vergessenes, verloren Geglaubtes und sieht es neu mit der Kamera.
Tuchfabrik, 27. Juni bis 20. Juli. 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 Wor-
tes „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 
konkreten Orte ab, vielmehr thematisieren sie das Erleben von Stille und Langsamkeit.
Kunstverein Junge Kunst, 28. Juni bis 26. Juli. Geöffnet samstags und sonntags von 14 bis 
17 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung (0651 / 976 38 40).

Bunt gestreift und wohl geformt
In den Streifenbildern von Gudrun Emmert aus den Jahren 2006 bis 2011 vergnügt sich 
die Farbe noch alleine mit der Fläche. Nach intensiver Erkundung dieses Terrains ist sie in 
den neuen Bildern unternehmungslustiger geworden und liebäugelt mit der Form.
Galerie Palais Walderdorff, 11. Juli bis 9. August. Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 
11 bis 13 Uhr und Dienstag, Donnerstag und Freitag von 14 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.

Freund - und Feindbilder
Anlässlich des gedenkens an den Beginn des ersten Weltkriegs vor 100 Jahren zeigen 
über 20 Dozentinnen und Dozenten der Europäischen Kunstakademie in der Jahresaus-
stellung „Freund – und Feindbilder“ ihre Arbeiten zum Thema „Freund“ und „Feind“.
Europäische Kunstakademie, 17. Juli bis 28. August. Geöffnet dienstags bis sonntags von 
11 bis 17 Uhr. 

Kroatien – das neue Mitglied der EU
Die Ausstellung gliedert sich in mehrere Teile, in denen Wissenswertes, Überraschendes 
und bisweilen Kurioses über die verschiedenen Regionen, die Bevölkerung, Geographie, 
Politik, Wirtschaft, geschichte, Kultur, Sprache und literatur Kroatiens vermittelt wird. 
Universitätsbibliothek, 16. Juni bis 31. August. Geöffnet montags bis freitags von 8 bis 24 
Uhr, samstags von 8 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 15 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 Meinung, in Interaktion mit anderen Menschen und als Lebensauffassung.
Museum am Dom, 11. April bis 14. September. Geöffnet dienstags bis samstags von 9 bis17 
Uhr und sonn- und feiertags von 13 bis 17 Uhr.

Ein Traum von Rom - Römisches Stadtleben in Südwestdeutschland
Mit der Expansion des römischen Imperiums gelangte die römisch-mediterrane Lebens-
weise auch in entfernte Provinzen. Rom war dabei stets das Vorbild für alle neu gegründe-
ten Städte und stand für gehobenes Wohnen, florierende Wirtschaft, privaten Luxus und 
städtebaulichen 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.

2000 Jahre Schifffahrt auf der Mosel 
Das Stadtmuseum nimmt den 50. Jahrestag der eröffnung der mosel als großschifffahrts-
straße zum Anlass, der bewegten Geschichte dieses Flusses eine große Sonderausstellung 
zu widmen. Über 300 Exponate erzählen die 2000-jährige Geschichte aus künstlerischen, 
kulturellen und persönlichen Blickwinkeln.
Stadtmuseum Simeonstift, 18. Mai 2014 bis 1. März 2015. Geöffnet dienstags bis sonntags, 
10 bis 17 Uhr.

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, dienstags bis sonntags um 11.30 und 14.30 Uhr.

f ü r  K i n D e r :
Römische Baustelle
inmitten der römischen gemäuer der Thermen am Viehmarkt ist die mitmachausstellung 
für Kinder aufgebaut. Stationen zu Themen wie römische Architektur und Ingenieurs-
kunst, Straßen 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.

Foto: Günther Hymer

Seine überwiegend aus Büsten bestehenden Skulpturen sind in 
Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Belgien und den Niederlan-
den zu sehen – und ganz in der Nähe in Waldrach, Konz, Föhren 
(vor unserer Druckerei Bastian) und in Trier. Charakteristisch für 
die Guy Charliers Arbeiten sind die Kombination verschiedener 
Materialien, die archaische Form der Figuren und der in einer ge-
dachten Hutlinie schräg abgeschnittene oder mit Zacken gekrönte 
Kopf.

Wie kamen Sie zur Kunst?
Es war von Anfang an in mir.

Wie beurteilen Sie die Künstlerszene in Trier?
Mal so, mal so.

Gibt es ein Kunstwerk, das Sie bewundern?
Die Ausstellung von Anselm Kieffer im Grand Palais 2007.

Autodidakt oder Ausbildung/Studium?
Diplom der Kunstakademie Clermont-Ferrand cum Laude.

Gibt es Künstler, die Sie inspirieren/inspiriert haben?
Edward Hopper, Francis Bacon, Eduardo Schilida, Anselm Kieffer, 
Botticelli, primitive Kunst, die Maya und die Ägypter.

Mit welcher/n Technik/en arbeiten Sie?
Assemblages (Holz, Metall, Stein, Bronze), Glasfenster, Zeichnungen.

Was gibt ihnen Kunst?
Die Möglichkeit, zu leben.

Was ist ihr künstlerischer Antrieb?
Teilen.

Wie lässt es sich in Trier als 
Künstler arbeiten?
In alle Ruhe.

Wo kann man ihre Werke sehen?
Auf dem Petrisberg, in der Sichelstraße, vor dem Hospizhaus, in  
Olewig, in Waldrach, Konz, Luxemburg, Rheine, auf dem Dach vom 
Landtag im Mainz und in meiner Werkstatt.

Wo würden Sie gerne mal ausstellen?
Wie Katharina Worring (siehe 16 VOR – Das Trierer Stadtmagazin 
6/2014) im Kolumba Museum in Köln. Vielleicht sollten wir warten, 
bis Stephan Ackermann Erzbischof von Köln wird und uns zusam-
men bewerben..

Guy Charlier wurde 1954 im französichen Roanne geboren und 
wuchs im Internat auf. 1978 machte er in Clermont-Ferrand sein Dip-
lom in „Beaux-Arts“ und ging im Anschluss für drei Jahre nach Müns-
ter. Seit 1981 lebt und arbeitet er in Trier, wo auch seine drei Kinder 
zur Welt kamen.

Trier – deine Künstler: Guy Charlier
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