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Guildo Horn im Interview:

„Arbeit beim Fußball und 

mit behinderten Menschen - 

das ist noch besser als ein 

Job in einer Brauerei.“
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Lieferschwierigkeiten

Vor wenigen Wochen fuhr ich mit dem Auto die A8, 

die inzwischen die A1 bei den Verkehrsnachrichten 

abgelöst haben dürfte, in Richtung München. Mehr-

mals stand ich dort an Baustellen im Stau. Auf der 

rechten Spur: eine kilometerlange Schlange Lkw, 

Stoßstange an Stoßstange. Auf der Rückfahrt das 

gleiche Bild. Zwischen Ulm und Stuttgart stauten sich 

wochentags (!) nach 22 Uhr (!!) Lastwagen auf einer 

Strecke von 14 Kilometern (!!!). 

Bevor man sich jedoch über solche Situationen oder 

über die immer verstopfteren Hauptverkehrsstraßen 

in den Innenstädten aufregt, sollte man sich fragen, 

wann man sich zuletzt Schuhe in einem Schuhge-

schäft oder Bücher in einer Buchhandlung gekauft 

hat – und sich nicht hat nach Hause liefern lassen.

CHRIStIAn JöRICKe
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Horn: Die Arbeit in der Lebenshilfe hat 
mich für mein ganzes Leben geprägt. Ich war 
leider länger nicht in der Diedenhofener-
straße, arbeite aber oft und gerne mit der 
Bundesvereinigung der Lebenshilfe in unter-
schiedlichen Projekten zusammen.

16 VOR: Ein wichtiges Thema der Lebenshil-
fe ist derzeit die Etablierung eines Netzwer-
kes für Leichte Sprache  in Trier. Eigentlich 
böte sich dabei auch wieder die Zusammen-
arbeit mit einem Schlagersänger an.

Horn: Das sag ich ja schon immer: Kinder, 
der Schlager hat uns so viel zu geben!

16 VOR: Mit August Schrader scheidet 
jetzt der - meines Wissens - letzte Origi-
nal-Strumpf aus. Was ist der Grund da-
für? Und stimmt Sie das wehmütig, dass 
nun niemand mehr aus der Gründungs-
zeit mit dabei ist?

Horn: Der liebe August kam erst 1997 
zu den Strümpfen, aber wir haben jetzt 17 
Jahre gemeinsam auf der Bühne verbracht. 
Das waren über 2000 verschwitzte Konzer-
te, über eine Million Kilometer zu zweit im 
Auto, plus Flüge, Schiffs- und Bahnreisen 
und vor allem Tage, Wochen und Monate 
Diskussionen über den Zustand des 1. FC 
Köln. Eine intensive Zeit. So lange hält heute 
kaum eine Ehe mehr.
Das hätten wir jetzt einfach so weitermachen 
können, bis einer von uns vom Ast oder Äst-
chen fällt. Aber wir haben uns gemeinsam 
dazu entschieden, noch mal neue Wege zu 
gehen. Schrader stürzt sich vollends in sei-
ne Arbeit mit Purple Schulz und wir, die 
neuformierte Orthopädentruppe, eine An-
sammlung von ehemaligen Klassenclowns, 
stehen seit Jahresanfang mit roten Wangen 
wie frisch verliebt im Proberäumchen und 
im Studio und auf der Bühne. Aber der Au-
gust wird stets in meinem kleinen warmen 
Herzen sein. Ein Orthopäde vor dem Herrn.

16 VOR: Demnächst soll ein neues Album 

mit neuen Schlagern und Weihnachtsti-
teln erscheinen. Was wird neu daran sein?

Horn: Wir werden die Musik neu erfinden, 
die Polschmelze stoppen und die Welt retten. 
Das Ganze zu übersichtlichen Preisen und in 
Stereo!

16 VOR: Was war die Ursache dafür, dass es 
sechs Jahre lang kein Album gegeben hat?

Horn: Sechs Jahre? Das hab ich ja gar nicht 
gemerkt, weil wir allzu oft im Studio sind. 
Aber dann treibt es einen halt mal wieder in 
eine andere Sache hinein und dann liegen die 
Liedchen plötzlich wieder ein paar Jahre in 
der Schublade. Mit CD oder Plattenverkäufen 
ernährt sich heutzutage ohnehin kein einziges 
Eichhörnchen mehr. Deshalb konzentrieren 
wir uns meist auf unseren Livebereich. Aber 
das lange Warten hat ja jetzt nun ein Ende.

16 VOR: Ende der 90er und Anfang der 
Nuller Jahre gab es ein großes Schlager-
revival - vor allem durch Sie. Haben Sie 
den Eindruck, dass die Zeit langsam wie-
der reif dafür ist?

Horn: Ich bin nun seit mehr als 20 Jahren 
auf dem Kreuzzug der Zärtlichkeit und habe 
eigentlich stets nur auf meine saftige Nasen-
spitze geschaut. Was ich sehe, gefällt mir, und 
was drumherum läuft, kriege ich gar nicht 
mit, weil ich mich jenseits meiner schönen 
Arbeit nie mit meiner schönen Arbeit beschäf-
tige. Aber der Schlager war doch nie weg?

16 VOR: Zumindest ist seit etwa zwei paar 
Jahren aktueller Schlager wieder für Me-
dien, vor allem für den Boulevard, inter-
essant - wenn er sexy daherkommt mit In-
terpretinnen wie Helene Fischer oder der 
Leder-Berg. Verfolgen Sie diese Musik?  

Was machen Sie beispielsweise, wenn 
„Atemlos durch die Nacht“ im Radio läuft?

Horn: Letzt abends habe ich vor einem Hotel 
in Stuttgart im Biergarten gesessen. Schräg 
gegenüber in einer salzigen Fußgängerunter-
führung hat sich gerade eine Truppe Punks 
nebst Hund, Katze, Maus komplett Klein- und 
Großhirn mit diversen Flüssigkeiten verbo-
gen. Der Höhepunkt war eine Polonäse zum 
selbstgesungenen „Atemlos durch die Nacht“. 
Da fand ich den Titel plötzlich richtig klasse.

16 VOR: Ihre Weihnachtskonzerte in 
Trier sind inzwischen so etabliert wie 
Weihnachten selbst. Es hat den Eindruck, 
als würden Sie irgendwann mit den Fü-
ßen voran die Bühne verlassen wollen.

Horn: Das stimmt. Mit 51 Jahren sollte je-
der vernünftige Erwerbstätige in Ruhestand 
treten.

16 VOR: Ursprünglich strebten Sie eine 
Karriere als Rockmusiker an. Denken Sie 
manchmal daran, wie es gewesen wäre, 
diesen Weg einzuschlagen? Sie hätten 
dann vermutlich vor allem Ihr Bühnen-
outfit ändern müssen.

Horn: Ursprünglich strebte ich ein Le-
ben als unerbittlicher Schlagzeuger an und 
träumte davon, ein Mal den Großen Saal in 
der Tufa füllen oder gar vielleicht einmal von 
der Musik leben zu können. Zum Warlord 
von Wacken hat‘s ja leider nicht gereicht, 

aber ich freue mich, als zarter Schlagerstern 
die Tanzcafés und Seniorenheime unserer 
Republik beleuchten zu dürfen. Vielleicht 
bin ich ja zum Zärtlichsein geboren?

CHRISTIAN JöRICKE

So bunt und abwechslungsreich wie seine 
Garderobe ist auch das Spektrum seiner 
Arbeit: Guildo Horn war und ist – teilwei-
se auch gleichzeitig - Musiker, Entertainer, 
Diplompädagoge, Talkmaster, Operetten- 
und Musicaldarsteller. Derzeit testet er für 
einen Bezahlsender Bundesliga-Stadien 
auf ihre Barrierefreiheit und bastelt an ei-
nem neuen Album. „Wir werden die Musik 
neu erfinden, die Polschmelze stoppen und 
die Welt retten“, kündigt der 51-Jährige, 
der natürlich am 23. Dezember wieder zu 
seinem Weihnachtskonzert in die Europa-
halle einlädt, im Interview mit 16 VOR an. 

16 VOR: Seit einem Jahr sind Sie Sky-
Botschafter. Sind Sie seitdem auch Sky-
Kunde?

Guildo Horn: An den Wochenenden bin ich 
meist mit meinen Orthoposteln auf interemo-
tionaler Mission, um aus unserem Liederzy-
klus „Satanische Schlager“ zu zitieren. Da ist 
es mir leider so gut wie unmöglich, auch mal 
ins Stadion zu gehen. Ich liebe es, via SkyGo 
überall am Ball zu sein und finde stets gute 
Freunde, wenn ich mich mit meinem Tablet 
irgendwo niederlasse. Sky: Ein soziales Me-
dium also. Ein fussballerischer Heilsbringer!

16 VOR: Hat das Ihr Zuschauerverhalten 

verändert? Sind Sie deswegen privat noch 
seltener im Stadion?

Horn: Die größte mediale Umstellung hat 
sich bei mir als Fernsehgucker mit der Erfin-
dung des Festplattenrecordings eingestellt. 
Zeitversetztes Fernsehen löst die 20.15-Dok-
trin und macht dich leichter!

16 VOR: Hat der Sender von Ihnen schon 
verlangt, eine seiner grauenhaften Schul-
uniformen zu tragen?

Horn: Beim Franz und bei mir ist man da et-
was toleranter.

16 VOR: Welcher Mannschaft drücken 
Sie derzeit am meisten die Daumen? Die 
Entwicklung des 1. FC Köln sieht etwas 
rosiger aus als die der Trierer Eintracht.

Horn: Fußballfan zu sein verlangt von ei-
nem, vor allem viel Sorg und Leid auf seine 
Schultern laden zu können. Ich habe breite 
Schultern und obendrein zwei schlanke Dau-
men, also für jede meiner Mannschaften min-
destens immer ein Däumchen am Start. 
Der FC scheint auch vereinsintern stabili-
siert, spielt aber jetzt so ein Defensivriegel-
gekicke, was nicht gerade ansehnlich ist. 
Parole: „Hauptsache nicht absteigen“. Das 

verlangt eine Menge Kraft von mir, aber alles 
wird gut und Helmes feiert eine glorreiche 
Auferstehung und Poldi kommt natürlich 
wieder in die Heimat.
Was unsere Eintracht angeht: Die gilt als 
einzig legitimer Verfolger vom derzeitigen 
Playoff-Kandidaten Saarbrücken und wird 
sich bald wieder auf den oberen Plätzen eta-
blieren. Das hab ich jedenfalls im Urin.

16 VOR: Als Sky-Botschafter testen Sie 
unter anderem Bundesliga-Stadien auf 
Barrierefreiheit. Wie ist Ihr Eindruck bis-
her?

Horn: Das sind zwei verschiedene Dinge. 
Als Botschafter der Sky-Stiftung setzte ich 
mich für Projekte ein, die Kinder und Ju-
gendliche für mehr Bewegung und eine ge-
sunde Lebensweise begeistern sollen, zum 
Beispiel für Sportferienlager oder Fußball-
projekte für Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund. 
Als Sky-Reporter mache ich die Barriere-
Checks in den Stadien. Alle Bundesligaclubs 
sind sich mittlerweile der Wichtigkeit dieses 
Themas bewusst und bemüht, eine passen-
de Infrastruktur zu bieten, damit man auch 
mit einer Behinderung seiner Fußballleiden-
schaft frönen kann. Blindenreportage, geeig-
nete Sitzplätze für Gehörlose, Rollstuhlram-
pen und vieles mehr. Das ist mal mehr, mal 
weniger perfekt, aber Barrierefreiheit ist ein 
Prozess, an dem man ständig arbeiten muss. 
Am besten funktioniert es, wenn die Verei-
ne direkt mit den Betroffenen selbst planen 
- was sie meistens auch machen, denn das 
sind die Spezialisten auf dem Gebiet.
Bei meiner Arbeit in den Stadien finde ich es 
vor allem faszinierend, mich in die Erlebnis-
welten der behinderten Fans entführen zu 
lassen. Dann sieht man plötzlich, dass die 
vermeintliche Behinderung manchmal auch 
Vorteile mit sich bringt. Beim Spiel HSV ge-
gen Eintracht Frankfurt war ich mit einem 
Gehörlosenfanclub unterwegs und begeistert 
davon, wie Präsident Holger sich mit seinem 
Kumpel, der zehn Plätze weiter saß, bei all 
dem Getöse um uns herum via Zeichenspra-
che über das Spiel unterhalten konnte.

16 VOR: Diese Tätigkeit muss für Sie ein 
Traumjob sein - sie verbindet ihre Liebe 
für die Arbeit mit beeinträchtigten Men-
schen und der für Fußball.

Horn: Das ist noch besser als ein Job in ei-
ner Konfiserie oder einer Brauerei. Oder so-
gar im Nordbad.

16 VOR: Besteht noch Kontakt zu ihrem 
früheren Arbeitgeber Lebenshilfe?

„Zum Zärtlichsein 
 geboren?“

  16 VOR - Das Trierer Stadtmagazin // 10/14  5 4  16 VOR - Das Trierer Stadtmagazin // 10/14 



Wir starten in den Herbst und servieren 

Ihnen leckere Wildvariationen aus heimi-

scher Region. Mit Ente, Wildschwein und 

Hirsch wird die Jagdsaison für Sie zum  

kulinarischen Hochgenuss! 

Ausserdem ist jetzt die beste Zeit für unse-

ren frischen Federweisser und herzhaften 

Zwiebel kuchen.
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Was läuft denn hier?
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www.einfach-studieren.tv
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 Serviceangebote für Studis

 Studiwerk ganz persönlich

 Helmut Leiendecker´s Sprachlexikon

Die Stunts gehen nicht immer gut, und des-
halb trägt Wendy, die hinten die Basis absi-
chert (und den Kopf-Schulter-Bereich der-
jenigen auffängt, die von oben in Richtung 
Hallenboden saust), einen Mundschutz. 
Wie beim Boxen. Das sei unbedingt nötig, 
erklärt sie mir, nachdem Candy ihr letztes 
Jahr mit dem Ellenbogen versehentlich die 
Schneidezähne ausgeschlagen hat. Über-
haupt sei Cheerleading verdammt verlet-
zungsträchtig, was erklärt, dass doch auch 
Männer Spaß an diesem Sport finden.

Bei den Stunts wundere ich mich, dass 
es nicht mehr Schwerverletzte beim 
Cheerleading gibt: Schon vom Zuschau-
en kriege ich Herzstillstände, wenn Steffi, 
Mandy oder Candy vom Team nach oben 
gestemmt werden, alle anderen mit ausge-
streckten Händen nur noch einen Fuß der 
Hochgehobenen festhalten, und dieses – 
wie ein einziger Organismus wirkende – 
Gebilde dann per Schnellkraft die Mann-
schaftskameradin in die Höhe wirft und 
sicher wieder auffängt, damit sie nicht auf 
der blauen Turnmatte zerschellt.

Und mir wird klar, dass Cheerleading ein 
absoluter Mannschaftssport ist und dass 
hier alle ihre Aufgabe im Team perfekt 
und zuverlässig erfüllen müssen. Ansons-
ten hilft bei diesem Sport, neben einem 
athletischen, durchtrainierten Körper, 
nur Mut, viel Mut, und die Fähigkeit zur 
Selbstüberwindung!

Auch ich überwinde mich am Ende selbst 
und ertappe mich dabei, wie ich dabei hel-
fe, blaue Turnmatten auf einen Wagen zu 
räumen. Eigentlich wollte ich die Dinger ja 
nie wieder anfassen.

Tobias ist nicht überrascht, als ich ihm 
eröffne, von einer aktiven Cheerleading-
laufbahn doch lieber Abstand zu nehmen. 
Dennoch versprechen wir feierlich, uns 
bald wiederzusehen, nämlich dann, wenn 
sein Cheerleading-Team beim Basketball, 
bei der TBB in der arena, für euphorische 
Stimmung sorgt. Den Herrmann nehme 
ich mit, der soll das ruhig mal sehen. Ich 
wette, er wird dermaßen fasziniert sein, 
dass er alles wie in Zeitlupe sieht. 

FRANK MEyER

„Ist das dein Ernst?“ Der Backes Herr-
mann klang aufrichtig besorgt. „Das ist 
doch kein Sport für... Männer. Nur was für 
Mädchen, oder? Und du mittendrin? Un-
glaublich!“ „Keine Bange, Herrmann, ich 
gehe natürlich in die Seniorengruppe.“

Die gibt’s nämlich beim Postsportverein 
Trier: die Seniorengruppe Cheerleading.
Mal ehrlich, denken Sie bei Cheerleading 
auch an wunderschöne junge Frauen? So 
wunderschön, dass sogar Kevin Spacey 
in American Beauty die Cheerleaderin-
nen wie in Zeitlupe wahrnimmt und sich 
nicht einmal von den dämlichen Puscheln 
stören lässt, mit denen beim Cheerleaden 
dauernd rumgewedelt wird.

Bei so viel Schönheit stören Männer nur 
das Gesamtbild, glaubt der Herrmann. 
Aber ich gehe ja nicht zur Cheerleading-
Dance-Abteilung. Ich will zum richtigen 
Cheerleading, das sich in echten Wett-
kämpfen und Meisterschaften bewährt 
und in dem nicht rumgetanzt, sondern ath-
letische Höchstleistung vollbracht wird.

Ich also zur Turnhalle des Max-Planck-
Gymnasiums: „Hallo! Cheeren hier heute 
nicht die Senioren?“, frage ich die jungen 
Leute vor der Turnhalle. Die sehen mich 
indigniert an: „Wir sind die Senioren!“ 
(Nein seid ihr nicht, denke ich, der einzige 
Senior hier bin ICH.) Weil ich so verblüfft 
gucke, fügt eine der jungen Frauen hinzu: 
„Wir sind sogar alle schon über 18!“

Ich lerne: Beim Cheerleading ist man bis 15 
Junior und ab 16 kann man bei den Seniors 
mitmachen. Tobias, der Trainer, versichert 
mir, dass vereinzelt auch Dreißigjährige 
cheerleaden. Einige von denen seien gar 
nicht mal schlecht. Durch die Blume gibt er 
mir wohl zu verstehen, dass ich besser 30 
Jahre jünger wäre. Und athletischer. Und 
gutaussehender. Aber weil ich nun schon 
mal da bin, darf ich mitmachen.

In der Männerkabine, wo wir heute nur 
zu dritt sind (normalerweise kommen ein 
paar Jungs mehr), wird erst einmal klar-
gestellt, dass Cheerleading kein klassi-
scher Schwulensport ist, und dass ich gar 
nicht erst fragen soll, ob ich ein paar Pu-
schel oder Pompons kriege.

Die allerersten Cheerleader, so erzählen 
mir die Jungs und auch später die Senior-
Girls gleich noch einmal, waren Männer, 
wenn auch nur amerikanische Studenten, 
die Ende des 19. Jahrhunderts beim Foot-
ball ihre Universitätsmannschaften durch 
einstudierte Anfeuerungsrufe unterstütz-
ten. Erst als die Sprechanfeuerungen mit 
komplizierten gymnastischen Darbietun-
gen kombiniert wurden, waren die Mul-
titaskinganforderungen so hoch, dass 
Männer kaum noch mithalten konnten. 
Deshalb verwendet man heute fürs Cheer-
leading vorwiegend Frauen. Und ich stel-
le mir vor, sicher zu Unrecht, alle heißen 
Sandy, Mandy, Wendy oder Candy.

Als ich die Turnhalle betrete, werde ich 
mit einem längst vergessenen Kindheits-
trauma konfrontiert: Blaue Turnmatten! 
Mindestens zehn davon liegen aneinan-
dergereiht auf dem Hallenboden. Seit 
meiner Schulzeit stehen die blauen Mat-
ten für Bodenturnen, also für Schmerz 
und Demütigung! Dennoch mache ich das 
Warmlaufen und Dehnen mit, und bei der 
ersten Übung kann ich dem Trainer ei-
nen konventionellen Purzelbaum noch als 
Sprungrolle verkaufen. Tobias lässt aber 
keinen Zweifel aufkommen, dass bei mir 
gymnastisch noch viel Luft nach oben ist. 
Ästhetisch auch! Und schon bei der nächs-
ten Turnübung, dem Radschlagen, muss 

ich passen. Gnädig erlaubt Tobias, dass je-
der das Rad über seine „gute Seite“ schla-
gen darf, wie es uns gerade am leichtesten 
fällt. Problem: Ich hab gar keine gute Rad-
seite. Nur zwei ganz schlechte. Dann folgt 
eine fürs Cheeren grundlegende Turn-
übung: der Handstand. Die meisten der 
anwesenden Cheerleaderinnen schaffen’s 
tatsächlich, zehn Sekunden im Handstand 
zu verbringen. Bei mir lässt sich nicht 
feststellen, ob ich zehn Sekunden schaffe, 
weil ich gar keinen Handstand hinkriege. 
Der Trainer und auch Steffi, die schon seit 
sieben Jahren cheerleadet, stehen stabiler 
auf den Händen, als der Herrmann nach 
drei Gläsern Federweißer auf zwei Bei-
nen. Tobias und Wendy können sogar im 
Handstand gehen, über mehrere blaue 
Turnmatten hinweg!

Einigen aus dem Team gelingen die Turn-
übungen nicht gleich, und da geschieht 
etwas, was mir dieses Team, diesen Sport 
besonders sympathisch macht: Die Cheer-
Gruppe unterstützt sich vorbildlich ge-
genseitig! Sandy z.B. gelingt es nicht auf 
Anhieb, auf einem dieser lederbezogenen 
Kästen, die grundsätzlich drohend in der 
Nähe von blauen Turnmatten lauern, 
schnell mal einen Handstand zu vollfüh-
ren und sich aus ebendemselben in einer 
Art rückwärtigen Sprungbewegung wieder 
herauszudrücken (ja, die Übung klingt 
wie eine Anleitung zur Selbstverstümme-
lung!). Sogleich sind zwei Teamkollegen 
zur Stelle, um eine Hand stützend an San-
dys Rücken zu halten, und sagen dabei: 
„Versuchs einfach nochmal, wir halten 
dich“, und „Verlass dich auf uns!“. Sowas 
hat mein Turnlehrer in Gegenwart blauer 
Turnmatten nie zu mir gesagt! Und falls 
doch mal jemand abstürzt und jämmer-
lich zwischen Kasten und Turnmatte fest-
steckt, lachen alle zusammen, damit man 
den Schmerz nicht so merkt.

Dann werden endlich Stunts geübt! Dabei 
baut das Team menschliche Pyramiden, 
und eines der Mädels wird in Richtung Hal-
lendecke gehoben, dann bis kurz unter die 
Deckenbeleuchtung geworfen, um schließ-
lich von allen gemeinsam wieder aufgefan-
gen zu werden. Die Stunts haben Namen 
wie „Elevator“ und „Liberty“, was nicht 
ganz so gefährlich klingt wie es aussieht. 

DER VEREINSMEYER

Cheer unglaublich?
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Das Spektrum des Fachs Mathematik leg-
te er gemäß seiner Ausbildung recht weit 
aus, denn neben Arithmetik und Geome-
trie unterrichtete er auch die Feldmess-
kunst. Und dies nicht nur, indem er - wie 
in seiner Zeit üblich - vorne an der tafel 
stand und dozierte, während die Schüler 
mitschreiben mussten. er bezog seine 
Schüler in den Unterricht ganz aktiv ein, 
ließ diese Lösungswege erarbeiten und 
regte deren selbsttätiges und selbststän-
diges Arbeiten an, wie Guido Groß in sei-
ner Festschrift zum 150. todestages von 
Johann Stein ausführt. Und um in der na-
tur zu messen, ging er ins Freie und mach-
te praktische Übungen. Da die vorhande-
nen Lehrbücher seinen Ansprüchen nicht 
gerecht wurden, publizierte Johann Stein 
ab 1820 nicht nur Lehr-, sondern auch 
diverse Fachbücher. Mehrere Auflagen 
hatten beispielsweise seine Ausführun-
gen zur Arithmetik, in dessen Vorwort er 
in der Ausgabe von 1825 schreibt: „Um 
dem Wunsche mehrerer Lehrer, welche 
mit Recht für die unteren und mittleren 
Klassen ein ausführlicheres Handbuch 
verlangten, nachzukommen, habe ich die 
gegenwärtige zweite Auflage gänzlich 

umgearbeitet und durch die Anordnung 
derselben zu erreichen gesucht, dass sie 
nicht nur für alle Klassen eines Gymnasi-
ums, sondern auch für die Bürger-Schu-
len und selbst für die Volksschulen, in den 
Händen eines geschickten Lehrers, einen 
geeigneten Leitfaden darbiete.“

Sein Ziel war also die Bildung junger 
Menschen aller Schulformen mit Metho-
den, die zu seiner Zeit als innovativ und 
besonders galten. Dies war wohl auch 
der Anlass für seine ihn verehrenden 
Schüler, ihm nach seinem frühen tod das 
für seine Zeit hochmoderne Denkmal 
zu erbauen. Dr. Johann Stein hinterließ 
sechs Kinder, vier von seiner ersten Frau, 
die kurz nach der Geburt des jüngsten 
Kindes starb sowie zwei seiner zweiten 
Frau. Die Witwe Catharina Schlink erhielt 
aus Dankbarkeit den Werken ihren Man-
nes gegenüber für sich und die sechs 
Kinder eine Wohnung mit vier Zimmern 
und Küche im Gymnasium. Sie eröffnete 
einen Manufakturwarenladen und über-
lebte ihren Mann 48 Jahre.

Bettina LeuchtenBerg

Dort, wo sich die riesling-Weinstraße und die Straße Brettenbach kreuzen, steht der Olewiger 
Obelisk auf einem quadratischen, gestuften Sockel. eine durch acht Pfosten gehaltene Kette 
umgibt das Monument, das sich mit seinem weißen anstrich auffällig von der grünen natur im 
hintergrund abhebt. Fotos: Bettina Leuchtenberg

Schau mal - Die Trier-Forum-Kolumne

eS fäHrT ein Zug nACH nirgenDwo...

Nein, das natürlich nicht, denn alle Züge am Bahn-
hof Trier-Ehrang haben schließlich ein Ziel - aber 
es führt ein Weg nach nirgendwo. Zumindest seit 
Abbruch und (provisorischer) Erneuerung der so-
genannten Pfeiffersbrücke im letzten Jahr. Denn 
wie die Brücke musste auch der von ihr zur Ehran-
ger Straße führende Fußgängersteg wegen starker 
Schäden demontiert werden. Anders als die dem 
Autoverkehr dienende Brücke selbst jedoch er-
satzlos, so dass sein Treppenaufgang seither ins 
Nirgendwo führt, auch wenn er während des Wahl-
kampfs für die Trierer OB-Wahl noch als Träger für 
ein einsames Plakat diente. 

Der Ersatz des Fußgängersteges ist dabei ungewiss 
- eine Initiative von Ehranger Bürgern und des dor-
tigen Ortsbeirates möchte dies zwar erreichen, doch 
die für den Bau Verantwortlichen sehen die Sache 
wohl pessimistischer: Das sorgfältig lackierte Gelän-
der, das als Sperre am oberen Ende der ins Nichts 
führenden Treppe montiert wurde, ist jedenfalls 
sorgfältig lackiert und damit für einige Jahre vor 
Rost geschützt. Wie lange aber der aus verschieden-
farbigem Sandstein errichtete und in Jugendstilfor-
men gestaltete Treppenaufgang erhalten bleiben 
würde, wenn er endgültig keine Funktion mehr 
hätte, ist fraglich. 

Auch wenn der Treppenaufgang sicher nicht ein so 
bedeutendes Denkmal ist wie der nahgelegene, 
auch nicht gerade gepflegte Ehranger Bahnhof 
(sein Architekt, Julius Carl Raschdorff sollte später 
den Berliner Dom entwerfen), so wäre es doch wün-
schenswert, ihn zu erhalten - damit in Zukunft auch 
für Fußgänger der Weg nicht mehr ins Nirgendwo 
führt.  

jenS fACHbACH

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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Obelisken kennen wir vor allem aus dem 
alten Ägypten, aus Rom oder Paris. In ih-
rem Ursprungsland entstanden die hoch-
aufragenden Monumente als steinge-
wordene Strahlen des Sonnengottes Re 
und standen immer zu zweit vor den ihm 
geweihten tempeln. Durch den Schat-
tenverlauf konnten die Ägypter die Zeit 
ablesen. Aus einem einzigen Granitblock 
wurde die eckige, sich nach oben verjün-
gende Säule gefertigt. Die meist vergol-
dete Spitze in Pyramidenform spiegelte 
das Sonnenlicht wider.

Rom ist die Stadt mit den meisten ägyp-
tischen Obelisken in europa. Ihren Weg 

hierher fanden die oft mehrere hundert 
tonnen schweren Stücke auf dem Schiffs-
weg. Die römischen Kaiser brachten sie 
als Zeichen ihrer Macht von ihren Feldzü-
gen mit oder errichteten sie später nach 
ägyptischen Vorbild selbst. Der berühm-
te, mit Hieroglyphen versehene Obelisk 
von Luxor, der die Pariser Place de la 
Concorde schmückt, ist im Unterschied 
dazu keine Raubbeute, sondern ein ganz 
offizielles Geschenk der ägyptischen Re-
gierung an den französischen König Lou-
is Philippe (1773-1850).

Spätestens zu dessen Lebzeiten wurde 
der Obelisk in europa dann zu einem be-
sonderen Monument, mit dem man ent-

weder besonderer Menschen gedachte, 
gewonnene Schlachten dokumentierte 
oder naturwissenschaftliche neuerun-
gen würdigte. Auf Friedhöfen finden sich 
Obelisken zum Gedenken an Kriegsop-
fer oder auch für Familien. Die Monu-
mentenform war modern, auffällig und 
beliebt. Und so entstand auch in trier der 
Obelisk, der gegenüber dem Weindorf 
Olewig zu Füßen der Weinberge steht. 
Vor dem Ausbau der Umgehungsstraße 
stand das Monument in einer Baumgrup-
pe in der nähe des damaligen Klosters 
St. Xaverius. Vor genau 40 Jahren wurde 
es dann gut sichtbar in den Weinberg 
gesetzt. 

„Unserem Lehrer“ ist der Obelisk gewid-
met. So steht es inmitten eines Blätter-
kranzes auf der Sockelseite, die der Straße 
zugewandt ist. erst wenn man die Inschrift 
auf der Rückseite liest, findet man Details: 
„Dr. J. P. W. Stein aus trier wirkte 15 Jahre 
als Lehrer der Mathematik am Gymnasi-
um zu trier und starb d. 17. Maerz 1831 
im 35. Jahre seines Alters.“

Der so überaus geehrte Johann Peter 
Wilhelm Stein wurde 1795 in trier gebo-
ren und sein name taucht in den Medien 
auf, seit er zehn Jahre alt war. Denn die 
trierer Schulen haben den besonders 
hervorragenden eleven der Stadt jährlich 
Preise verliehen und diese mit ehrenmel-

kennen Sie... 
 den Olewiger Obelisken?

dungen bedacht. Der junge Stein wur-
de so zwischen 1805 bis 1810 für seine 
Leistungen in den Fächern Latein, Fran-
zösisch, Religion, Physik und Geometrie 
ausgezeichnet. Im Fach Mathematik be-
stand er schließlich den Concours pour 
l’admission und konnte ein Studium an 
der ecole polytechnique in Paris aufneh-
men. Ausgebildet für den französischen 
technischen Staatsdienst, arbeitete er bis 
zu Abdankung von napoleon als „ingé-
nieur géographe“ in der Armee. Zurück 
in trier wurde er ab 1816 mit gerade 21 
Jahren als Professor bzw. Lehrer an seiner 
alten Schule, dem königlich-preußischen 
Gymnasium, heute Friedrich-Wilhelm-

Gymnasium, angestellt. Während es üb-
lich war, dass ein Lehrer mehrere Fächer 
unterrichtet, wurde Stein fast ausschließ-
lich im Fach Mathematik eingesetzt. 

Schon nach zwei Jahren erhielt Stein von 
einem Schulrat ein Zeugnis ausgestellt, in 
dem ihm bescheinigt wurde, er habe „ein 
angeborenes talent zum Lehren und ein 
vorzügliches Streben, sich wissenschaft-
lich auszubilden; der Lehrer Stein ist in 
seinem Fache, der Mathematik, wohl un-
terrichtet, und er würde mit der Zeit et-
was Vorzügliches leisten können, wenn 
ihm nicht eine gründliche Kenntnis der 
alten Sprachen und die philosophische 
Bildung gänzlich abginge“. 

Die Seitenteile des Sockels, auf dem der Obelisk steht, birgt neben den informationen zu Johann Peter Wilhelm Stein, dem das Monument ge-
widmet ist, weitere informationen zu seinen tätigkeiten. nicht nur als Mathematiklehrer und autor dazu passender Lehrbücher machte er sich 
einen Namen. Er publizierte auch über das Planetensystem und die Kartographie. Auf Steindrucken veröffentlichte der Forscher filigrane Zeich-
nungen, die als Anlage in seinen Büchern zu finden sind, hier ein Ausschnitt aus dem Band „Geographische Trigonometrie“ aus dem Jahr 1825.  
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vereinigung entsprechende „Verdienste“ 
erworben.

In der „Chamber“ tummeln sich weiter-
hin die „Gréng“, die ähnlich wie ihr deut-
sches Pendant gerne von Zahnärzten mit 
schlechtem Gewissen gewählt werden und 
die „Lénk“, die von Leuten gewählt wird, 
die die LSAP für eine Art getarnte Escher 
Untergruppe der CSV halten.

Zusammengehalten wird die „Chamber“ 
vom Vorsitzenden des Abgeordneten-
hauses Mars Di Bartolomeo. Von dem 
ist bislang nicht überliefert, ob er sich 
schon für die bemerkenswert pragmati-
sche Sparidee seinen Vorgängers Laurent 
Mosar begeistern konnte. Mosar hatte als 
luxemburgische Sofort-Reaktion auf die 
europäische Finanzkrise vorgeschlagen, 
in der Bar des Abgeordnetenhauses fortan 
nur noch luxemburgischen Crémant statt 
französischen Champagner ausschenken 
zu lassen. „Global denken - lokal trinken“ 
scheint das Motto der luxemburgischen 
Krisenbekämpfung gewesen zu sein. Der 
volkswirtschafliche Nutzen dürfte dabei 
zwar überschaubar bleiben, aber es kom-
me ja auf das Symbolische an, so Mosar. 
Ernsthafte Sorgen um den Zustand Lu-
xemburgs und Europas sollte man sich 
also machen, wenn man in nächster Zeit 
sogar Großherzog Henri Crémant trinken 
sieht. Bis dahin kann man es getrost mit 
dem Musiker Serge Tonnar halten, der mit 
seiner Band „Legotrip“ Entwarnung gibt: 
„Fir déi Aarm wéi fir déi Räich, t ass fini-
to mam Schampëss aus Frankräich. ‘T gëtt 
just nach Crémant an der Chamber - mee 
Gott sei Dank sinn ech do net Member“1.

TOM LENZ

1 Für die Armen wie die Reichen ist jetzt Schluss mit dem 
„Schampess“ aus Frankreich. Es gibt nur noch Crémant 
in der „Chamber“. Aber Gott sei Dank bin ich da kein 
Mitglied…

Hubert von Goisern macht auf seiner Tour  Sta-
tion in Luxemburg. Am 26. Oktober spielt der 
Volksmusikrebell und Weltenbummler in der 
Rockhal in Esch/Alzette.

16 VOR: Empfinden Sie so etwas wie Heim-
weh, wenn Sie länger unterwegs sind? 

Hubert von Goisern: Eher weniger. Ich 
bin ein neugieriger Mensch, und ich bin ger-
ne unterwegs. Außerdem schafft man sich auf 
Tournee ja auch einen ganz eigenen Kosmos, 
der fast familiär ist. Ruhe – ja, die fehlt mir 
manchmal. 

16 VOR: Gibt es denn einen Ort, den Sie als 
„Heimat“ bezeichnen würden?

Von Goisern: Mittlerweile würde ich sa-
gen: Salzburg. Dort lebe ich mit meiner Fa-
milie, dort sind meine Freunde. 

16 VOR: Sie stammen aus derselben Gemein-
de wie Jörg Haider. Dort leben nur 7500 
Menschen. Können Sie ein Verwandschafts-
verhältnis ausschließen? 

Von Goisern: Zu einhundert Prozent kann 
man das natürlich nie. Mir wäre aber keines 
bekannt…

16 VOR: Haider war nur zwei Jahre älter als 
Sie? Gab es früher Kontakte? 

Von Goisern: Eigentlich nicht. Unsere 
Großväter kannten sich, aber sowohl er als 
auch ich haben sich ja recht früh aus Goisern 
herausbewegt. In völlig verschiedene Rich-
tungen, Gott sei Dank. Vorher gab es auch 
keine Interessenüberschneidungen.

16 VOR: Die Tour, ein neuer Soundtrack, ein 
neues Album, ein neuer Film - was treibt Sie 
derzeit so an? 

Von Goisern: Ideen. Die treiben mich ei-
gentlich immer an. Ich nehme mir immer 
wieder vor, mal eine Zeitlang gar nichts zu 
machen. Und dann kommt wieder ein inte-
ressantes Projekt daher, das mich reizt, und 
ich kann nicht nein sagen. Und freue mich. 

16 VOR: Warum erscheint das Album erst 
nach der Tour? So können es doch die Kon-
zertbesucher nicht sofort kaufen. 

Von Goisern: Naja, das macht ja nichts. So 
hören sie vielleicht genauer hin ... und kaufen 
es dann im Frühling - voller Vorfreude, weil 
sie dabei waren. Das hoffe ich zumindest.

16 VOR: Welche Einflüsse bekommt der Zu-
hörer darauf zu hören? 

Von Goisern: Letztlich sind wir selbst unser 
roter Faden. Es ist also schwer zu sagen, was 
die wirklichen Einflüsse auf die Musik sind, 
die ich mache. Country und Bluegrass hat 
mich zuletzt sehr fasziniert. Deswegen klinge 
ich jetzt aber trotzdem nicht wie Dolly Parton.

16 VOR: Sie bereisten schon viele Länder auf 
nahezu jedem Kontinent. Kennen Sie Luxem-
burg? 

Von Goisern: Nicht gut, leider – aber das 
wird sich hoffentlich bald ändern!

CHRISTIAN JöRICKE

„Ich bin ein neugieriger Mensch“

Der luxemburgische Großherzog ist 
so etwas wie eine in jeder Hinsicht 

bessere Version des deutschen Bundes-
präsidenten. Der „Grand Duc“ ist nicht 
nur eines der reichsten Staatsoberhäupter 
Europas und käme damit nie in die Ver-
legenheit, sich wegen eines nicht selbst 
bezahlten Bobby-Cars rechtfertigen zu 
müssen, Henri ist auch immer eleganter 
(oder zumindest origineller) angezogen 
als Joachim Gauck, Christian Wulff und 
Horst Köhler zusammen. Er ist zudem ent-
schieden attraktiver und könnte bei einem 
Lex-Barker-Ähnlichkeitswettbewerb lo-
cker einen guten zweiten Platz einfahren. 
Joachim Gauck dagegen sieht ein bisschen 
aus wie eine leicht derangierte Version von 

Carl Fredricksen, Horst Köhler versprüht 
den Charme eines Sparkassendirektors 
und Christian Wulff sieht aus wie, nun ja, 
Christian Wulff. Der größte Vorteil Henris 
gegenüber dem aktuellen deutschen Bun-
despräsidenten ist aber, dass er sich aus 
der Politik einfach raushält. Der evange-
lische Pastor Gauck dagegen hat zu allem 
und jedem eine Meinung und diese einfach 
mal für sich zu behalten, ist seine größte 
Stärke sicher nicht. Luxemburgs Groß-
herzog dient als Staatsoberhaupt rein de-
korativen Zwecken, Politik gemacht wird 
woanders. Im Parlament, der „Chamber“, 
natürlich, in der sich Parteien gegenüber-
stehen, die auf den ersten Blick mit ihren 
deutschen Geschwistern und Cousinen 
verwechselt werden könnten. Aber eben 
nur auf den ersten Blick.

So könnte man die CSV beispielsweise als 
luxemburgische CSU missverstehen. Sie 
stellt (fast) immer den Premier und lässt 

netterweise gelegentlich die Liberalen 
oder sogar die Sozialisten mitregieren. Sie 
ist aber gesellschaftspolitisch entschieden 
liberaler als die Bayernpartei und tief im 
linksrheinischen Katholizismus verwur-
zelt. Mehr „levve un levve losse“ als „mia 
san mia“ sozusagen, eher FC Köln als Bay-
ern München. Geführt wurde sie jahrzehn-
telang von Jean-Claude Juncker, den man 
sich ein bisschen wie den jungen Helmut 
Kohl vorstellen kann - nur in kleiner, wit-
ziger und sprachbegabter. Also vielleicht 
doch eher wie Helmut Schmidt, allerdings 
mit einem höheren Zigarettenverbrauch. 
Zu seinen besten Zeiten hat Juncker so 
ziemlich jeden politischen Job in Luxem-
burg zur „Chefsache“ erklärt und einfach 

selbst erledigt, jetzt ist er als Präsident der 
europäischen Kommission für viele Lu-
xemburger so etwas wie ein Großherzog 
der Herzen. Die CSV steckt nach seinem 
Abgang und dem Verlust der Regierungs-
macht in einer tiefen Krise, aus der seit 
2014 Marc Spautz den Weg weisen soll. 
Dessen phänotypischer Zwillingsbruder 
Claude Haagen leitet ebenfalls erst seit die-
sem Jahr die LSAP, die sozialistische Par-
tei Luxemburgs. Die ist eher links von der 
deutschen Sozialdemokratie zu verorten, 
ihr sind Austern näher als Austerität und 
sie hat sich von der Idee des „guten Lebens 
für alle“ noch nicht verabschiedet. Sie ist - 
ebenfalls im Gegensatz zu ihrer deutschen 
Schwester - auch bemerkenswert kirchen-
kritisch. Während viele deutsche Sozialde-
mokraten verkappte Herz-Jesu-Sozialisten 
sind, lösen ihre luxemburgischen Kollegen 
gerade die enge Verbindung von Staat und 
Kirche in Luxemburg und säkularisieren 
das Ländchen in einem Tempo, das den 

Global denken - lokal trinken

PendleR Pauschal – Die Trier-Luxemburg-KoLumne

deutschen Sozis den Angstschweiß auf die 
Stirn treiben würde. 

Sie tun das gemeinsam mit der liberalen 
Partei Luxemburgs, der DP, die den Pre-
mierminister stellt und die man beim bes-
ten Willen nicht mit der deutschen FDP 
vergleichen kann. Die DP ist konstant er-
folgreich bei Nationalwahlen, stellt zum 
zweiten Mal den Premier des Landes und 
ihr Präsident Xavier Bettel ist einer der 
beliebtesten Politiker Luxemburgs. Ihre 
deutsche Schwester- oder eher Cousinen-
partei (dritten Grades) sehnt sich dagegen 
wohl gerade nach den „goldenen Zeiten“ 
unter ihrem großen Vorsitzenden Philipp 
Rösler zurück.

Luxemburg hat auch ein parteipolitisch 
organisiertes Sammelbecken für wütende 
weiße Männer: Die ADR. Die hat - ähnlich 
wie ihr bundesdeutsches Pendant, die AfD 
- als Ein-Punkt-Partei angefangen und ist 
jetzt eine national-populistische Bewe-
gung geworden, die sich trotz permanen-
ter interner Auseinandersetzungen in der 
luxemburgischen Parteienlandschaft hal-
ten kann. Ihr stramm rechter, ehemaliger 
Vorsitzender Fernand Kartheiser kann als 
Ex-Doppel- bzw. Dreifachagent (SREL, 
CIA, GRU) auf einen - vorsichtig formu-
liert - bunten Lebenslauf verweisen und 
ist damit zumindest interessanter als der 
deutsche Ned-Flanders-Verschnitt Bernd 
Lucke. Kartheiser versteht sich allerdings 
selbst als Speerspitze des luxemburgi-
schen „Antifeminismus“ (hinter der Spitze 
kommt dann glücklicherweise nicht mehr 
sehr viel Speer) und hat sich als Vorsitzen-
der der mit dem Akronym „HODILUX“ 
eher unglücklich bezeichneten Männer-

Illustration: Teresa Habild
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oh hAPPy day!

Wir schicken Sie nicht 
in die Wüste …

Kostenlos im App-Store 

oder unter parken.swt.de 

Wir denken heute 
schon an morgen.

… sondern führen Sie direkt

zu Ihrem freien Parkplatz. 

Unsere „SWT Parken“-App ist 

der heißeste Tipp für entspanntes 

Parken. Einfach im App-Store oder unter 

parken.swt.de kostenlos runterladen.

A U S S T E L L U N G E N
Claus Stolz - Heliografien
Die Arbeiten von Claus Stolz nehmen in der foto-
kunst eine einzigartige Sonderstellung ein. Stolz 
legt filme in seine Aufnahmegeräte ein, die teil-
weise Sonderkonstruktionen mit Sammellinsen 
bis zu einem meter Durchmesser sind, und richtet 
sie direkt auf die Sonne. Durch ausreichend lange 
belichtungszeiten sorgt er dafür, dass sich die Son-
nenstrahlung in das filmmaterial gleichsam hin-
einfrisst - kreisrund oder auch, durch mehrstündige 
belichtung, bis über die ganze filmbreite, oft durch 
bewölkung unterbrochen oder abgeschwächt.
Galerie Junge Kunst, 13. September bis 18. Okto-
ber. Samstag und Sonntag, 14 bis 17 Uhr, sowie 
nach telefonischer Vereinbarung.

Hiltrud Kirchner-Plum - Gegenüber
Portraits und andere Zeichnungen. ein grundthe-
ma von Hiltrud kirchner-Plum ist das erfassen und 
Darstellen von gesichtern. 
GB Kunst,  vom 12. September bis 18. Oktober. 
Dienstag bis Samstag von 11 bis 13 Uhr, Dienstag, 
Donnerstag und Freitag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Calin Kruse - Dunst
kruse gestaltet in seinen vier sehr persönlichen fo-
toserien einen intimen blick in dieses diffuse reich 
des inneren lebens.
Tuchfabrik, 27. September bis 19. Oktober. Diens-
tag, Mittwoch und Freitag von 14 bis 17 Uhr, Don-
nerstag von 17 bis 20 Uhr und am Wochenende von 
11 bis 17 Uhr.

Kennen Sie Trier?
Die kunsthistorikerin und 16vor-redakteurin bet-
tina leuchtenberg präsentiert Perlen der baukunst 
und des Städtebaus in Trier. Dabei beschäftigt sie 
sich nicht mit den gebäuden, die ohnehin schon 
im fokus stehen, sondern vielmehr mit den oft 
ignorierten kleinoden der Architektur. in der Aus-
stellung dienen großformatige Fotografien mit 
Architekturdetails von marco Piecuch zur besseren 
visualisierung. Außerdem wecken sie das interesse, 
vor ort Podcasts zu den objekten via Smartphone 
zu hören.
Die Bühne (Kulturkiosk), 1. September bis 19. Ok-
tober.

29. Jahresausstellung Kulturwerkstatt  
Alte Hasen, neue Talente, routinierte könner, wilde 
Ausprobierer, experimentierer, visionäre, Provoka-
teure, Traditionalisten, Träumer, Spinner, komiker 
- das alles und noch viel mehr bietet die große jah-
resschau der kulturwerkstatt.
Tuchfabrik, 5. Oktober bis 26. Oktober. Dienstag, 
Mittwoch und Freitag von 14 bis 17 Uhr, Donners-
tag von 17 bis 20 Uhr und am Wochenende von 11 
bis 17 Uhr.

Werner Persys verborgene Seite
Der Trierer künstler wurde in diesem jahr 90 jahre 
alt. Aus diesem Anlass zeigt die universitätsbi-
bliothek Trier in Zusammenarbeit mit Dr. volker 
Hochdörffer (Trier) eine Ausstellung, die eine we-
niger bekannte Seite des vielseitigen künstlers 
präsentiert: seine intensive beschäftigung mit dem 
wechselspiel von Schrift und bild, von Text und 
illustration. 
Universitätsbibliothek, 3. September bis 27. Okto-
ber. Geöffnet montags bis freitags von 8 bis 24 Uhr, 
samstags von 8 bis 19 Uhr und sonntags von 11 bis 
15 Uhr. 

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

trierer Schule, VWL-Studium auf dem Petrisberg. nach meh-
reren Flügen nach Kiew, Zugreisen zur ukranischen Botschaft 
nach Frankfurt und einer Vielzahl an telefonaten ist es so weit: 
Am nächsten tag wird er eingebürgert. Dass er sich hier auf 
dem Amt willkommen fühlt, betont er mit nachdruck.

ein weiteres Mal klopft es. 2001 kam die Frau aus Krasnojarsk in 
Sibirien, kurze Sommer, bitterkalte Winter. Im Internet hat sie ei-
nen trierer kennengelernt. er versprach ihr gute Zeiten, an den 
schlechten ist die ehe zerschellt. Scheidung nach einem Jahr. 
Sie erzählt, wie sie daraufhin angefangen hat, Informatik zu stu-
dieren, drei Semester, ehe sie abbrach. Dann die Ausbildung 
zur Krankenschwester, bald will sie umschulen – der Rücken. Sie 
steht auf und trippelt barfuß an einen der Schränke im Raum. 
An dessen Rückwand klebt mit Tesafilm ein Metermaß. „1,72 
Meter“. „Ihre Augenfarbe?“ „Braun“. Weitere zwei Jahre darf die 
Russin bleiben. 

Fragt man Amtsleiter Martini-emden, was für ihn „Willkom-
menskultur“ bedeutet, fällt auch das Wort „Grenzen“. Viele Aus-
länder hätten zu hohe erwartungen, manche spielten „nicht mit 
offenen Karten“, wenn es darum ginge, ihren Herzug zu erklä-
ren. Die Gesetze einzuhalten, das sei sein Job. 

Für die Grüne Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer liegt 
genau da die Herausforderung: Fremde willkommen zu heißen 
sei ein Versprechen, das sich nur mit taten einlösen lässt. Die 
trierer Ausländerbehörde sehe ihre Aufgaben allerdings aus-
schließlich darin, „die Vorgaben eines beschränkenden Auslän-
derrechts zu erfüllen“. Soll heißen: Minimaler Aufwand, Dienst 
nach Plan. Zuwanderer, sagt Rüffer, dürfe man aber nicht als 
Problem begreifen und so behandeln, sondern als Bereiche-
rung.  

Das hat auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in 
nürberg erkannt – und steuert gegen. Zehn Ordnungsämter 
sollen sich in den nächsten anderthalb Jahren in „Willkom-
mensbehörden“ wandeln. Für Rheinland-Pfalz werden stellver-
tretend auf dem Mainzer Ausländeramt Mitarbeiter geschult, 
es sollen zukünftig termine vereinbart werden, statt die Frauen 
und Männer warten zu lassen. Die Mitarbeiter sollen Pakete mit 
den nötigen Informationen verteilen, damit Zuwanderer leich-
ter starten können. Sie sollen den Ausländern zumindest auf 
englisch entgegenkommen können. 

In trier etwa sind die Zuwanderer angehalten, Bekannte mit-
zubringen, die Paragraphen und Gesetze aus verworrenem 
Amtsdeutsch in die jeweilige Muttersprache entfädeln. eng-
lisch sprechen wenige Mitarbeiter, nur eine Frau sagt, sie be-
herrsche zudem ein paar Brocken Französisch und Italienisch. 
Hier bewerben Flyer Sprach- und Integrationskurse, allerdings 
ausschließlich auf Deutsch. termine hat an diesem nachmittag 
niemand vereinbart. Ja, es mag ein zufälliges Bild sein, das sich 
nach fast vier Stunden aus der Summe vieler teile geformt hat. 
Heute so, morgen vielleicht anders. Seiner Aussage zu glauben 
beschämt nichtsdestoweniger. 

GIAnnA nIeWeL

HART AN DER GRENzE
Sie ziehen der arbeit wegen her oder der Liebe, manche su-
chen Schutz auf der Flucht aus der heimat. Die gründe, wieso 
ausländische Zuwanderer nach Trier kommen, sind zahlreich. 
Ihr Ziel eint: Sie wollen bleiben. Einer der ersten Anlaufstellen 
in der Stadt, die heimat werden soll, ist das amt für ausländer-
angelegenheiten. auf offene arme stoßen sie hier nur bedingt.

Es gibt wenige Orte, an denen sich eine alte Frage so häufig 
neu stellt, wie hier. Mittwochnachmittag, trier-nord. Das Amt 
für Ausländerangelegenheiten ist ein schmuckloses Gebäude 
mit Bunkerromantik. Dort, rechter eingang, zweites Oberge-
schoß, müssen sich Ausländer melden, wenn sie nach trier zu-
wandern. Hier werden sie ausgewiesen oder eingebürgert. Das 
Amt ist einer der ersten Berührungspunkte mit dem Zuhause 
auf Zeit, die Männer und Frauen werden auch dann herbestellt, 
wenn trier längst Heimat ist. Wie präsentiert sich die Stadt dort 
Menschen, die gekommen sind, um zu bleiben? nun ja. 

Derzeit leben etwa 9800 Ausländer in 
trier, die meisten stammen aus Polen, an-
dere wandern aus Frankreich, Russland 
oder der Ukraine zu. Für den Aufenthalt 
in Deutschland benötigen sie einen titel. 
Das Gesetz hierzu unterscheidet grund-
sätzlich zwischen fünf Stufen, von der ein-
fachen Aufenthaltserlaubnis bis hin zum 
Visum, teils befristet, teils unbefristet. 
Jeder Aufenthaltstitel ist an verschiede-
nen Bedingungen geknüpft, Ausnahmen 
wuchern zu jeder Regel. Der Grat dazwi-
schen ist paragraphenreich. Und manch-
mal ist er schmal. „Wir versuchen, Härten 
zu vermeiden, gleichzeitig aber klare 
Kante zu zeigen“, sagt Dietmar Martini-
emden, Leiter des Amts. 

Im Juni haben er und seine sechs Mitar-
beiter 193 Menschen den Aufenthalt genehmigt, im Juli waren 
es 231, im August 177. Zahlen für den September gibt es noch 
nicht. In der gleichen Zeit sind für zehn Männer und Frauen „auf-
enthaltsbeendende Maßnahmen“ eingeleitet worden, ihr Ver-
längerungsantrag wurde abgelehnt, sie wurden ohne Ausweis 
aufgegriffen oder bei der Schwarzarbeit erwischt.

etwa 20 Ausländer haben an diesem nachmittag ein Anliegen, 
sie stehen Schlange im treppenhaus der Behörde. einige sitzen 
auf den Stufen und lesen, andere tippen auf ihrem Smartpho-
ne. 14 Uhr, die tür wird aufgeschlossen, dahinter ein schnurge-
rader Flur, mausgrau, links und rechts die Büros. Weil es nicht 
genug Stühle gibt, hocken sich die Wartenden auf den Boden. 
erneut.

Die erste tür geht auf, eine Algerierin betritt das Büro. Sie hält 
einen Säugling auf dem Arm, zwei Kinder stolpern ihr nach. Die 
Frau möchte ihre Aufenthaltserlaubnis verlängern lassen, die 
deutschen Sätze holpern. Die Beamtin, sie soll Andrea Lauter 
heißen, prüft die Daten der Frau: name, Geburtsdatum, Straße. 
Lauter erklärt, dass sie in vier bis sechs Wochen ihren neuen, 

elektronischen Aufenthaltstitel abholen kann.
„Wollen Sie zusätzlich die Online-Registrierung?“
„Was ist das?“ 
„Damit können Sie Verträge im Internet abschließen.“
„Ich verstehe nicht.“
„Das brauchen Sie, um Verträge im Internet abzuschließen.“ 
Verunsicherte Blicke auf beiden Seiten des Schreibtischs. Der 
Säugling an der Brust der Frau murrt und der Sohn springt 
durch den Raum und die tochter versucht sich am Kopierer. 
nur die Luft steht. Lauter zeigt mit dem Finger auf das „Ja“-
Feld, die Algerierin kreuzt. Die Beamtin zeigt mit dem Finger 
auf die Linie, unter der „Unterschrift“ steht, die Frau setzt den 
Kugelschreiber an. Dass ihr klar ist, was sie mit ihrem namen 
besiegelt, dieser eindruck entsteht nicht. 

Draußen vor dem Zimmer flucht eine junge Algerierin in ihr 
Handy, dass es länger dauere und sie nichts dafür könne. Sie 

trägt irgendetwas sehr Buntes, die Haare sind gesträhnt, ihr 
trierisch ist breit. Seit mehr als zwanzig Jahren lebt sie in der 
Stadt. Der neue Pass ist fünf Wochen überfällig, dabei hat sie 
rechtzeitig alle Dokumente eingereicht, sagt sie. Um sich trotz-
dem ausweisen zu können, muss sie an diesem tag ihre Fik-
tionsbescheinigung verlängern lassen, schon seit anderthalb 
Stunden tigert sie über den Flur. Dann ist die Frau an der Rei-
he. Sie geht rein ins Büro – zwei Aufkleber, zwei Stempel, eine 
Unterschrift. Sie kommt raus. „Die Beamten sind nicht immer 
freundlich“, sagt sie, die Stimmung schwanke „je nachdem, wie 
die gelaunt sind“. einer der Angestellten hätte schon mehrmals 
ihre Dokumente, seien es Lohnabrechnungen oder Versiche-
rungsnachweise, achtlos auf den Boden geworfen. Das versteht 
die einzelhandelskauffrau nicht – nie sei sie arbeitslos gewesen 
oder straffällig. Und dennoch: „Man denkt nicht, dass die sich 
gerne kümmern.“ Kurze Pause, sie verbessert sich: „Man denkt 
nicht, dass die Leute hier ihre Arbeit gerne tun. einige zumin-
dest nicht.“   

Die tür öffnet, ein junger Mann betritt das Büro, er ist gebürtig 
aus der Ukraine. Seit elf Jahren lebt er in trier, Abitur an einer 

HART AN DER GRENzE
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fReItag
10.10

BÜHNE
Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel
komödie von Theresia walser.
20:00, Theater, Studio.
Carmen
Infos siehe 12. Oktober.
Um 19:30 Uhr Werkeinführung im Foyer. 
20:00, Theater, großes Haus.

KINDER & FAMILIE
Kreativatelier
 Infos siehe 17. Oktober.
16:30, Stadtmuseum.  eintritt: € 3,50 (inklusive 
museumseintritt, führung und materialien).

MUSIK
Arliss Nancy
Hätten johnny Cash, elvis Costello und bruce 
Springsteen in ihrer jugend eine gemeinsame 
band gehabt, vermutlich hätte sie so geklungen. 
20:00, exhaus, balkensaal. 
Geschwister Pfister
Die Pfisters brechen in ihrer neuen Show zu einer 
(Zeit-)reise auf, um italien zu entdecken. im ge-
päck haben sie koffer voller lieder über die reise-
lust, die Sehnsucht, das fern- und das Heimweh.
20:00, Tufa, großer Saal. vorverkauf: € 18,00 (+ 
gebühr) (15,00 ermäßigt), Abendkasse: € 21,00 
(18,00 ermäßigt).

TANZFLUR
Luke-Party am Freitag
bis 00:00 uhr reduzierte getränkepreise. bis 23:00 
uhr ist der eintritt frei. 
20:00, lucky‘s luke.
 Ladies Delight
22:00, mycro‘ club.
Mixed Friday
mindestverzehr: € 9,00 (6,00 ermäßigt).
22:00, Safari Haus.
Nachtspektakel
23:00, Toni.
Das Ding Black Affairs
black-music.
23:00, metropolis.
Back to Jamaica
reggae und Dancehall mit good vibe Sender Sound.
23:00, mergener Hof.  Abendkasse: € 6,00.
All Night Long: Berni
23:50, villawuller.  mit welcomeCard bis 00:30 
uhr: eintritt frei. Danach: € 5,00.

WAS SONST
Demenz-Parcours
An verschiedenen Stationen sollen menschen, 
die nicht an einer Demenz erkrankt sind, selbst 
erleben, wie sich Demenzkranke tagtäglich fühlen. 
Dazu müssen kleine Aufgaben gelöst werden, bei 
denen die typischen Symptome einer Demenz 
nachempfunden werden können: Störungen des 
gedächtnisses, der Sprache und der Handlungsfä-
higkeit. 
10:00, ratio.
Das erste Mahl
Die mensa Schneidershof bietet ein Trier-buffet mit 
regionalen köstlichkeiten. So können sich die erstis 
mit viez, Terdisch, Döppelappes und krompern-
schniedscha vertraut machen. Natürlich sind auch 
höhere Semester gerne gesehen.
Ab 20:00 uhr treten die beiden lokalen bands „van-
dermeer“ und gravedigger jones auf. im Anschluss 
wird mit DJs aus der Region weitergefeiert. 
18:00, Hochschule Schneidershof.
 eintritt buffet inkl. Party: € 20,00 (15,00 ermäßigt),
eintritt ohne buffet: € 10,00 (5,00 ermäßigt).

SamStag
11.10

BÜHNE 
Biedermann und die Brandstifter
max frischs „lehrstück ohne lehre“. 
30 Minuten vor dem Beginn jeder Vorstellung fin-
det eine Werkeinführung im Foyer statt.  
19:30, Theater, großes Haus.
Kabarettbundesliga
 Heute treten gegeneinander an: Daphne de Luxe, 
die mit spitzfindig-kabarettistischem Blick die ak-
tuellen geschehnisse kommentiert, und Thomas 
Müller mit seinem Programm „Ode ans Marode“. 
20:00, Tufa, großer Saal.  vorverkauf: € 14,00 
(10,00 ermäßigt), Abendkasse: € 15,00 (11,00 
ermäßigt).

SPORT
FSV Trier-Tarforst - Heidelberger RK II
im letzten Heimspiel des jahres messen sich die 
Tarforster rugby-recken mit der zweiten mann-
schaft der Heidelberger.
14:30, waldstadion.

MUSIK
Musik aus dem Schwalbennest
Der Trierer Domorganist spielt in der Abschlussver-
anstaltung werke von johann Sebastian bach.
 11:30, Dom. eintritt: € 2,00 (1,00 ermäßigt).
Black Sheriff
Die kölner rock-formation tritt zum jubiläum „10 
Jahre Turbojugend Wittlich“ auf. Die Einflüsse der 
band liegen unüberhörbar bei AC/DC, gluecifer 
und motörhead.
20:00, mergener Hof.
Leiendecker Bloas
 Typische trierische musik mit typisch trierischen 
Spezialitäten in Triers ältestem gewölberestaurant.
 20:00, Historischer keller im karstadt. Abendkasse 
9 euro. vorverkauf 8 euro (karstadt-kasse 2. og 
und im Historischen keller).

TANZFLUR
MycroMotion
21:00, Havanna.
Soulful
gast-Dj‘s legen black music auf.
22:00, Safari Haus. mindestverzehr: € 9,00 (6,00 
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. 
MetroMotion
23:00, metropolis.
Tanzbar
23:00, Toni.
Movement
Techhouse, Deephouse und Techno.
23:00, exhaus. bis 00:30 uhr: € 4,00. Danach: 
€ 6,00.
80er Wuller
Mit Marius Zell, Buddi Lauter und Sascha Timplan. 
23:50, villawuller. mit welcomeCard bis 00:30 
uhr: eintritt frei. Danach: € 5,00.

WAS SONST
Ein halber Tag im Weinberg
gemeinsam mit dem winzer Peter Schleimer und 
ausgestattet mit Schere und eimer helfen die Teil-
nehmer bei der Weinlese im Wingert und erleben 
anschließend das keltern und die komplette wei-
terverarbeitung des weines im weinkeller. bei 
einer kommentierten weinprobe mit edlen Tropfen 
und flammkuchen klingt der Tag schließlich aus.
10:00, weingut Schleimer.  eintritt: € 14,50 (inklu-
sive wein und flammkuchen).

SOnntag
12.10

BÜHNE
Carmen
Die weltweit beliebteste oper steht nach acht Spiel-
zeiten wieder auf dem Trierer Spielplan – mit mez-
zosopranistin kristina Stanek in der Titelpartie. eine 
neuinszenierung von Sebastian welker (The fly“). 
uraufgeführt am 3. märz 1875 an der Pariser 
opéra-Comique traf georges bizets erfolgsoper 
mit dem unverhohlen erotisch-exotischen unterton 
den nerv seiner Zeit, in der sich zugleich mit der 
sozialen frage auch das verhältnis der geschlechter 
zu wandeln begann. Carmens Anspruch auf Selbst-
bestimmung, der sich in der rücksichtslosen Aus-
beutung männlicher begehrlichkeiten ausdrückt, 
steht dabei in krassem widerspruch zu der sozialen 
klasse, der sie angehört.
Um 17:30 Uhr findet im Foyer eine Werkeinfüh-
rung statt. 
18:00, Theater, großes Haus.

MUSIK
Songs of the Aborigines Taiwans
Die komponistin rou-lin li, die dem volk der Amis 
abstammt, präsentiert originale taiwanische musik 
mit komponenten aus volks- und kinderliedern der 
ureinwohner. Zudem hat sie bekannte lieder ihres 
Vaters Tai-Hsiang Li neu arrangiert. 
 20:00 Tufa. vorverkauf: € 10,00 (8,00 ermäßigt).

WAS SONST
Schiffe auf der Mosel im 19. Jahrhundert
in einem vortrag mit anschließender führung schil-
dert der ingenieur und modellbauer Dieter eyhoff 
die schiffsbautechnischen besonderheiten der 
moselschiffe im 19. jahrhundert und erzählt von 
der Herausforderung, mit spärlich erhaltenen bau-
unterlagen historischen modellbau zu betreiben.
11:30, Stadtmuseum.  eintritt: € 6,00 (2,00 ermä-
ßigt).
200 000 Jahre in 90 Minuten
geschichte kompakt und anschaulich: von der 
Steinzeit zur römerstadt, von den franken bis zum 
letzten kurfürsten kann man die wechselvolle ge-
schichte Triers und der Region erleben.  
 15:00, landesmuseum. eintritt: Ausstellungsein-
tritt plus € 2,00.

WOANDERS
Martin Walser
Der Autor, der für sein literarisches werk zahlreiche 
Preise erhielt, darunter 1981 den georg-büchner-
Preis und 1998 den friedenspreis des deutschen 
buchhandels, liest aus „Schreiben und leben. Tage-
bücher 1979-1981“.
20:00, Trifolion, echternach. 
Vorverkauf: € 30,00 (18,00 ermäßigt), Abendkasse: 
€ 23,00 (14,00 ermäßigt).

mOntag
13.10

BÜHNE
Karaoke
  21:00, irish Pub. eintritt: € 2,00 (1,50 ermäßigt).

MUSIK
Down to nothing
Straight edge Hardcore. 
vorbands sind „risk it“ und „world eater“.
19:00, exhaus, balkensaal.  eintritt: ab € 15,00.
Grind Here - Right Now #5
 Es spielen: Malignant Tumour (Grind ‘n‘ Roll), Kata-
tonie (groovy Death-grind).
19:30, exhaus, kleines exil.

DIenStag
14.10

BÜHNE
Biedermann und die Brandstifter
max frischs „lehrstück ohne lehre“.
30 Minuten vor dem Beginn jeder Vorstellung fin-
det eine werkeinführung im foyer statt.
20:00, Theater, Großes Haus.  

MUSIK
Les Yeux D‘La Tête
„Coûter les yeux de la tête“  („die Augen aus dem 
kopf kosten“) sagt man auf französisch für „ein 
Vermögen wert sein“. Hier will man aber nicht vom 
Preis einer 10-Quadratmeter-wohnung in Paris 
sprechen. Ein fröhlicheres Thema sind die sechs Pa-
riser jungs, die „les Yeux D’la Tête“ als bandname 
gewählt haben. In  Frankreich füllen sie mit ihrer 
mischung aus world music, brass und Ska schon 
die großen Hallen.
Vorband ist Ivan Ivanovich & die Kreml Krauts. 
20:00, exhaus, balkensaal. vorverkauf: € 14,00 
zzgl. gebühren.

WAS SONST
Amor im Feuer
im jahr 2011 schenkte der Trierer maler und 
Zeichner lambert Dahm dem Stadtmuseum neben 
gemälden auch seine kostbare uhrensammlung. 
Dabei handelt es sich überwiegend um feuerver-
goldete französische Pendeluhren des 19. jahr-
hunderts mit aufwendigem figurenschmuck, die 
die kunsthistorikerin Dr. bärbel Schulte in einem 
vortrag mit anschließender führung vorstellt. 
19:00, Stadtmuseum.  eintritt: € 6,00 (2,00 erm.).

mIttWOch
15.10

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
Wunderkammer
Die idee der wunderkammer, eines frühmusealen 
Sammlungskonzeptes, das sich an raritäten und 
kuriositäten orientierte, bietet den rahmen für 
diesen Theaterabend zwischen bildender und Dar-
stellender kunst. begleitet von den atmosphärisch 
zauberhaften musikklängen des jazzpianisten mi-
chael wollny und der Cembalistin Tamar Halperin, 
sowie eigenkompositionen von bradley kemp wird 
hier die wunderkammer der marionette geöffnet. 
Eine Sonderveranstaltung der HörBIZ Trier. 
20:00, Theater.  eintritt: € 14,00 (10,00 ermäßigt).

MUSIK
Tongue Tied Twin
 wilder mörder-billy, dreckiger blues und primitiver 
rock ‘n‘ roll der Schweizer ein-mann-band. 
Support: Sheriff Perkins.
20:00, mergener Hof.  Abendkasse: € 5,00.

AB DEM 23. OKTOBER

HIN UND WEG
DEU 2014 | FSK: ab 12 Jahren | 95 Min.  
R: Christian Zübert | D: Florian David Fitz,  
Julia Koschitz, Jürgen Vogel, Miriam Stein
Tragikomödie um eine Gruppe von Freunden, der eine 
von ihnen sterbenskrank, die eine letzte gemeinsame 
Fahrradtour nach Belgien unternehmen. 

Fazit: Traurig und wunderbar - so gut kann 
deutsches Kino sein!

AB DEM 30. OKTOBER

PRIDE
GBR 2014 | FSK: ab 6 Jahren | 120 Min.
R: Matthew Warchus | D: Bill Nighy,  
Imelda Staunton, Dominic West
Sympathische Komödie über britische Bergarbeiter, die 
bei ihrem Streik unerwartet von schwulen und lesbischen 
Aktivisten aus London unterstützt werden.

Fazit: Ein Füllhorn an Pointen, flotten Dialogen 
sowie liebenswerten Figuren mit Ecken und 
Kanten.

AB DEM 30. OKTOBER

5 ZIMMER KÜCHE SARG
NZL/USA 2014 | FSK: ab 12 Jahren | 82 Min. 
R: Taika Waititi, Jemaine Clement
D: Jonathan Brugh, Taika Waititi,   
Schräge Pseudodokumentation über die Alltagsprobleme 
einer neuseeländischen WG von Vampiren.

Fazit: Der Film überzeugt mit seinen Charme, 
seinen visuellen Effekten und einem Humor, 
der zwischen harmlos-albern und absurd-
komisch wechselt.

AB DEM 06. NOVEMBER

MR. TURNER
MEISTER DES LICHTS

GBR 2014 | FSK: ab 6 Jahren | 150 Min.
R: Mike Leigh | D: Timothy Spall, Paul Jesson
Biopic über den berühmten Landschaftsmaler J.M.W. 
Turner vom Veteran des britischen Sozialkinos Mike 
Leigh mit seinem Lieblingsdarsteller Timothy Spall in der 
Titelrolle.

Fazit: Leigh breitet für uns die Geschichte aus, 
die das Leben eines Visionärs fokussiert.

UNSERE HIGHLIGHTS IM HERBST

Das erste Mahl -  vandermeer Ein halber Tag im Weinberg Songs of the Aborigines Taiwans Les Yeux D‘La Tête
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fReItag
24.10

BÜHNE
Biedermann und die Brandstifter
max frischs „lehrstück ohne lehre“.
werkeinführung im foyer 30 minuten zuvor.
20:00, Theater, großes Haus.
Kunst gegen Bares
kgb Trier bietet jedem die Chance, sein können 
vor Publikum zu zeigen. ob Zauberei, kabarett, 
musik oder wissenschaftlicher vortrag - kgb ist 
für alle genres offen.  jeder künstler kann sich bis 
zum beginn der Show anmelden. Das Publikum 
entscheidet, wieviel bares die jeweilige kunst wert 
ist. jede künstlerin und jeder künstler bekommt 
ein Sparschwein, in das die besucher nach gut-
dünken geld werfen können. Die Person, die am 
ende einer veranstaltung am meisten für sich ein-
spielen konnte, wird zum „kapitalistenschwein des 
Abends“ ernannt. 
 20:30, broadway. eintritt: € 5,00 (4,00 ermäßigt).

KINDER & FAMILIE
Kreativatelier
 Infos siehe 17. Oktober.
16:30, Stadtmuseum.  eintritt: € 3,50 (inklusive 
museumseintritt, führung und materialien).

SPORT
Eintracht Trier - Kickers Offenbach
 19:30, moselstadion. Tickets ab 8,50 euro, ermä-
ßigt 6,50 Euro (Stehplatz). 

MUSIK
The Heron Theme
Die Alternative rock-band aus freiburg feiert eP-
Release-Party. Einflüsse von „The Heron Theme“ 
sind unter anderem „breaking benjamin“, „Alter 
bridge“ und „linkin Park“. Support: „elan“ und 
„what we Are“.
 19:00, exhaus, balkensaal. eintritt: € 5,00.
AusTrier
Die fünfköpfige Band spielt selbstkomponierte 
Songs mit eingängigen melodien mit Texten auf 
Deutsch und englisch. Dabei besingen sie auch des 
öfteren Trier. 
 20:00, Tufa, kleiner Saal. eintritt: € 9,00 (7,00 er-
mäßigt).
Jason & Theodor
Die beiden klassisch ausgebildeten musikerinnen 
Sonja Deffner und Dorothee lessing, die sich im 
Hochschulorchester kennenlernten, feiern in die-
sem monat ihr Album-Debüt. Das erstwerk namens 
„life under Palmtrees“ bündelt diverse facetten der 
Popmusik. verträumt, fragil und irgendwie nicht 
richtig greifbar, erinnert das Album an künstler wie 
„St. vincent“ oder „Coco rosie“.
21:00, villawuller.

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.
Mixed Friday
22:00, Safari Haus.  mindestverzehr: € 9,00 (6,00 
ermäßigt). 
Nachtspektakel
23:00, Toni. 
Rhythm n‘ Beats
r ‘n‘ b, mixed music und Housetracks.
23:00, metropolis.
Indie Villa
jonas borsch und Sascha Timplan stehen an den 
Plattentellern.
23:50, villawuller.   eintritt: € 5,00.

SamStag
25.10

BÜHNE
Romeo und Julia
Tanztheater von birgit Scherzer nach dem ballett 
in vier Akten von Adrian Piotrowski, Sergej radlow, 
leonid lawrowski und boris Assafjew. 
Werkeinführung im Foyer 30 Minuten zuvor.  
19:30, Theater, großes Haus.
Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel
komödie von Theresia walser.
20:00, Theater, Studio.

KINDER & FAMILIE
Des Kaisers neue Kleider
ein musikalisches märchen mit der gruppe Pasto-
rella. Für Kinder ab vier Jahren. 
11:00, Tufa.  eintritt: € 6,00.

SPORT
DJK/MJC Trier - VfL Oldenburg
 19:30, Arena. Tickets ab 12 Euro (7 Euro ermäßigt).  

MUSIK
FU:XX & The Sounds of 007
Die drei musikerinnen sind deutschlandweit un-
terwegs mit 20 exklusiv arrangierten Songs aus 50 
jahren james bond, angefangen mit „from russia 
with love“ über „Diamonds Are forever“ bis hin 
zu „Another way To Die“ und dem aktuellen Song 
„Skyfall“. 
für das konzertprogramm wurde eine Schatten-
leinwand konzipiert, hinter welcher die Sängerin 
raffiniert verschwindet. Ein Augen- und Ohren-
schmaus.
20:00, Tufa, kleiner Saal. vorverkauf € 14,00 
(€ 11,00 ermäßigt). 
ClickClickDecker
Zwischen resignation und Selbstoptimierung, 
Altlasten und neuer liebe, japanischen Hirschen 
und alten instrumenten in einer friesischen bau-
ernschule haben „ClickClickDecker“ ihr fünftes 
Album aufgenommen. offensiv verletzlich und 
doch norddeutsch schnoddrig, geschmückt mit der 
charmanten klugheit des Dahingesagten. Die Stü-
cke auf dem Album „ich glaube dir gar nichts und 
irgendwie doch alles“  sind bildreiche und doch 
klare Bestandsaufnahmen, die nicht selten gerade 
durch ihre nüchternheit eine große emotionalität 
erreichen, wenn fast unbemerkt das persönliche 
ins Allgemeine übergeht.  
20:30, exhaus.  vorverkauf: € 13,95 (+ gebühr).

TANZFLUR
MycroMotion
21:00, Havanna.
Black Zebra
22:00, Safari Haus.  mindestverzehr: € 9,00 (6,00 
ermäßigt).
Luke-Party am Samstag
22:30, Lucky‘s Luke. Bis  00:00 Uhr reduzierte 
getränkepreise. bis 23:00 uhr ist der eintritt frei, 
danach: € 3,50.
Tanzbar
23:00, Toni.
MetroMotion
23:00, metropolis.
Save The Rave
 Mit Kozstum, Tobi Hewer und Berni Robert. 
23:50, villawuller.  mit welcomeCard bis 00:30 
uhr: eintritt frei. Danach: € 5,00.

WAS SONST
Repair Café
einfach mal was gemeinsam mit experten reparie-
ren, anstatt wegzuwerfen. 
11:00, mergener Hof.  eintritt frei.

DIenStag
21.10

KINDER & FAMILIE
Zu Tisch mit den Römern
Die kinder lernen die lieblingsspeisen der römer 
kennen und erfahren, wie man sich damals beim 
essen benahm. Auch wird erklärt, wie damals ge-
kocht wurde und woraus man aß und trank. Zum 
Abschluss dürfen die Teilnehmer einen Trinkbecher 
nach römischem Vorbild herstellen. 
15:00, landesmuseum.  kostenbeitrag: € 4,00. 
Telefonische Anmeldung unter 0651/97740 erfor-
derlich. 

MUSIK
The Intersphere
Die band stellt ihr viertes Album vor, das Sänger 
und Gitarrist  Christoph Hessler  wie folgt zusam-
menfasst: „‚relations in the unseen‘ ist kein kon-
zeptalbum, aber es gibt eine übergeordnete idee. 
wir alle kommunizieren neben der Sprache auch 
über nicht Ausgesprochenes, über gestik, über 
gedanken und Zusammenhänge die erst im ver-
borgenen sichtbar werden.“ mit „relations in The 
unseen” gelingt dem Quartett die rückkehr zu sich 
selbst – und zu den wirklich wesentlichen Dingen 
der musik.
20:00, exhaus, großes exil. vorverkauf: € 19,00 
zzgl. gebühren.

WAS SONST
2000 Jahre Schifffahrt auf der Mosel
Schifffahrt auf der mosel hat eine lange Tradition: 
Schon die römer transportierten ihre waren auf 
dem fluss und brachten auf diesem weg wohl-
stand und blüte nach Trier. Heute verbindet die 
mosel als großschifffahrtsstraße frankreich, lu-
xemburg und Deutschland miteinander. Das Stadt-
museum zeigt in einer großen Sonderausstellung 
die 2000-jährige geschichte der Schifffahrt auf der 
mosel: gemälde, Schiffsmodelle und Alltagsge-
genstände aus dem leben der Schiffer zeichnen ein 
vielschichtiges Panorama dieses wichtigen kapitels 
der Stadt- und Regionalgeschichte. 
19:00, Stadtmuseum.  eintritt: € 6,00 (2,00 erm.).

mIttWOch
22.10

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
Zum Lesen erweckt
Anlässlich der neuinszenierung von „biedermann 
und die brandstifter“ werden der roman „Stiller“ 
und weitere Schriften max frischs zum leben er-
weckt: mitglieder des Schauspiels präsentieren die 
werke in begleitung des musiktheater-ensembles.
20:00, Theater, foyer. eintritt: € 10,00 (€ 7,00 er-
mäßigt).

KINDER & FAMILIE
Zu Tisch mit den Römern
Die kinder lernen die lieblingsspeisen der römer 
kennen und erfahren, wie man sich damals beim 
essen benahm. Auch wird erklärt, wie damals ge-
kocht wurde und woraus man aß und trank. Zum 
Abschluss dürfen die Teilnehmer einen Trinkbecher 
nach römischem Vorbild herstellen. 
15:00, landesmuseum.  kostenbeitrag: € 4,00. 
Telefonische Anmeldung unter 0651/97740 erfor-
derlich. 

DOnneRStag
23.10

BÜHNE
In Treue Fest!
karin bienek vom laterna-magica-ensemble „il-
luminago“ und die frankfurter Schauspielerin 
Cornelia niemann zeigen ein Stück bürgerlichen, 
patriotischen Alltags. mit einem historischen 
lichtbilder-Apparat projizieren sie Photographien 
aus der Zeit von 1914 bis 1918 auf die Leinwand. 
20:00, Tufa, großer Saal.  eintritt: € 12,00.

MUSIK
In Solitude
old-School-metal aus Schweden. Support: „beast-
milk“ und „Obnoxious Youth“. 
19:30, exhaus, balkensaal. eintritt: € 19,00 zzgl. 
gebühren.
2. Sinfoniekonzert
 Das Philharmonische orchester der Stadt Trier spielt 
gemeinsam mit dem  Solisten Felix Schwartz  fol-
gende werke:  Silvestre revueltas‘ „redes“, Arturo 
Pantaleón-mendozas konzert für viola und orches-
ter, Aldemaro Romeros  „Fuga con Pajarillo“ und 
Antonín Dvoráks Sinfonie nr. 8 g-Dur, op. 88.
20:00, Theater, großes Haus.
The Tigers of Love
So mancher ist schon als Tiger gesprungen und als 
bettvorleger gelandet. Aber nicht dieses Quartett: 
„The Tigers of love“ haben die kraft der liebe ent-
deckt; einer leidenschaftlichen liebe zum leben-
digen, akustischen jazz. einem jazz mit melodien, 
die zum mitsingen einladen. und mit rhythmen, 
deren energie sich direkt in die nerven und mus-
kelfasern der Zuhörer überträgt.  
20:30, Tufa. eintritt: € 12,00 (6,00 ermäßigt).

TANZFLUR
Bafög 2.0
 mixed, Charts und House bei getränken zu Studi-
preisen.
18:00, mycro‘ club.
Thirsty Thursday 
 getränkespecials und technofreie mucke. 
22:00, lucky‘s luke.  eintritt frei.
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 fast alle getränke. 
23:00, metropolis.  bis 00:00 uhr: eintritt frei für 
Studenten. nach 00:00 uhr: € 7,00 (5,00 ermä-
ßigt). 

Woanders
Oscar and the Wolf
Die belgier haben zwei jahre nach ihrer ersten 
eP den longplayer „entity“ veröffentlicht. elekt-
ronische Strukturen, tiefe, düstere und sinnliche 
grooves, Piano-elemente, in die minimal Techno 
ebenso integriert ist wie elektro-r ‘n‘ b, schaffen 
zusammen mit der Stimme von max Colombie ei-
nen Sound, der klassisch und futuristisch zugleich 
klingt.
20:30, rockhal, esch/Alzette.  vorverkauf: € 21,00 
(+ gebühr).

SamStag
18.10

BÜHNE
Romeo und Julia - Premiere
william Shakespeares Tragödie über die fatale kon-
frontation zweier familien und die friedensstiften-
de gegenkraft der liebe hat mit der kongenialen 
Ballettmusik von Sergej Prokofiev das Tanztheater 
entscheidend geprägt. Die expressive, meisterhaft 
instrumentierte Partitur verleiht der Handlung eine 
fesselnde musikalische Dramatik. 
Werkeinführung im Foyer 30 Minuten zuvor. 
19:30, Theater, großes Haus.
Arsen und Spitzenhäubchen
komödie in der inszenierung des Satiricon Theaters.
20:00, Tufa, kleiner Saal.  vorverkauf: € 10,00 (8,00 
ermäßigt), Abendkasse: € 12,00 (10,00 ermäßigt).
Tschick
nach dem roman von wolfgang Herrndorf.
20:00, Theater, Studio.  eintritt: € 14,00 (10,00 erm.).
Landes-Meisterschaft Poetry Slam 2014
ein Abend mit den besten Slammern des landes, 
vom Trierer Publikum in den vorrunden ausge-
wählt. Am ende bestimmen die besucher, wer zur 
Deutschen Meisterschaft nach Dresden fährt. 
20:00, Hochschule Schneidershof.  eintritt: € 9,00 
(7,00 ermäßigt).

SPORT
TBB Trier - Brose Baskets
20:30, Arena.  Tickets ab € 14,50 (erm. € 10,50).    

MUSIK
Dark Fortress und Secrets Of The Moon
Die deutsche black-metal-band alter Schule stellt 
ihr neues Album „Venereal Dawn“ vor.  Support: 
„Secrets of The moon“ und „Schammasch“.
19:30, Exhaus.  Vorverkauf: € 18,35 (+ Gebühr). 
The Montrol Kid
Der belgische Singer-Songwriter erik van den 
broeck tourte lange jahre solo und erzählt nun mit 
drei bandkollegen packende geschichten voller me-
lancholie, öder Ebenen und mäandernder Flüsse. 
20:00, Café momo.  eintritt: € 7,00.
Seasons in the Abyss
Der Pianist kai Schumacher huldigt seinen musi-
kalischen Helden der 90er jahre wie rage against 
the machine, nirvana und The Prodigy. gemeinsam 
mit der Tänzerin Hannah Ma und dem Videokünst-
ler Alexander Ourth überträgt er das Lebensgefühl 
der 90er nun in einem spartenübergreifenden ge-
samtkunstwerk auf die bühne.
20:00, Tufa, großer Saal.  vorverkauf: € 18,00 
(15,00 erm.). Abendkasse: € 20,00 (17,00 erm.).

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. 
3 Jahre HouseLovers
Zum  dritten Jubiläum  legen auf:  Hanna Hansen, 
Dbn und der Hausherr Andy b. jones.
22:00, Safari Haus.  mindestverzehr: € 9,00 (6,00 
ermäßigt).
MetroMotion
23:00, metropolis.
Tanzbar
23:00, Toni.  
bigFM Battle of the Beats
23:00, metropolis.
All Night Long: Orbiting Giants
23:50, villawuller. mit welcomeCard bis 00:30 
uhr: eintritt frei. Danach: € 5,00.

SOnntag
19.10

BÜHNE
Biedermann und die Brandstifter
max frischs „lehrstück ohne lehre“. 
Werkeinführung im Foyer 30 Minuten zuvor.  
19:30, Theater, großes Haus.
Haus der Halluzinationen
Steffen Popp, den Trierern in erster linie als regis-
seur bekannt, lässt zur Abendstunde seinem Alter 
ego lars den vortritt. Der ist Autor und hat seinen 
ersten roman frisch auf dem markt: Sieben und 
mehr Personen begegnen sich im winter 1996 
im Schweizer Alpen-Hotel „Paramontana“. und 
geraten dort unverhofft zwischen die fronten von 
Geheimdienst und Kybernetik, Sex and Drugs, Wet-
ter- und finanzkapriolen. und der gestiefelte kater 
kommt auch vor. 
21:30, Theater, foyer. eintritt frei.

KINDER & FAMILIE
Oh wie schön ist Panama
nach dem bilderbuch von janosch. Ab drei jahren.
11:00 und 15:00, Tufa.  eintritt: € 7,00 (6,00 ermä-
ßigt).

MUSIK
Iliria Nueva
Das Quartett spielt von leidenschaft, melancholie, 
Humor und Zärtlichkeit durchdrungene lieder der 
Donauländer. 
19:00, Tufa.  vorverkauf: € 13,00 (10,00 ermäßigt), 
Abendkasse: € 14,00 (11,00 ermäßigt).

WAS SONST
Sammeln und bewahren
Sammeln und bewahren gehört zu den wichtigs-
ten Aufgaben eines museums. Aber was genau 
sammelt das Stadtmuseum Simeonstift, und wie 
sind die vielen kostbarkeiten der Sammlung in 
seinen besitz gekommen? Antworten auf diese 
fragen bietet das Stifterkabinett, ein intimer raum, 
der den großzügigen Stiftern der Stadt gewidmet 
ist. Die kunsthistorikerin ina Seelig lädt zu einem 
rundgang durch das kabinett, bei dem nicht nur 
herausragende werke der europäischen kunstge-
schichte, sondern auch die sammelnden menschen 
dahinter im Fokus stehen. 
11:30, Stadtmuseum.  eintritt: € 6,00 (2,00 ermä-
ßigt).

mOntag
20.10

MUSIK
Warm Graves
mit ihrem im oktober 2014 erscheinenden Debüt 
„Ships will Come“ liefern warm graves ein kon-
zeptalbum, welches inhaltlich eng mit dystopi-
scher Science-fiction-literatur verknüpft ist. Dabei 
vermag es die band, einen surrealen kosmos zu 
erschaffen, dessen traumwandlerische Stimmung 
von treibend-repetitiver rhythmik getragen wird, 
während ein aus der ferne schallender Chor die 
rolle des leadgesangs übernimmt.
Zeiten, in denen sich fast jedes Produkt ausschließ-
lich dem mensch als individuum zuwendet, stellen 
warm graves mit „Ships will Come“ eine Album 
entgegen, bei dem bewusst das kollektiv in den 
Vordergrund gerückt wurde. So sind sieben Songs 
entstanden, die sowohl inhaltlich als auch durch 
lange Überblenden strukturell miteinander ver-
knüpft sind und zusammen den Charakter eines 
Soundtracks entwickeln. Zwischen flaming lips, 
Arcade fire und neu! – eine wohlige Tour de Sci-
fi-Delic!
 21:00, villawuller. eintritt: ab € 8,00.

DOnneRStag
16.10

BÜHNE
Landes-Meisterschaft Poetry Slam 2014
 Zum dritten mal kämpfen die besten Poetinnen 
und Poeten aus rheinland-Pfalz um den begehrten 
Titel des landesmeisters. Die Zuschauer, die über 
den Sieger entscheiden, erwartet unter der künstle-
rischen leitung von kerstin rubas und Peter Stablo 
drei Tage bühnenliteratur mit rund 20 Teilnehmern 
aus 14 Städten.
20:00, Tufa, großer Saal.  eintritt: € 9,00 (7,00 er-
mäßigt).

WAS SONST
Wohnen am Wasserband
 Architekt Hubertus Hillinger referiert  über das 
wohnen am wasserband auf dem Petrisberg. 
Der die reihe „wie wir wohnen“ abschließende 
vortrag widmet sich der frage nach heutigen Sied-
lungsformen. muten die Häuser am wasserband 
zunächst siedlungsartig an, so stellt sich hier doch 
die frage nach der bedeutung einer Siedlung, der 
veränderung ihrer funktion im laufe der geschich-
te aber auch nach der zukünftigen entwicklung von 
Siedlungsstrukturen und -konzepten.
veranstalter: Trier-forum e. v.
 18:30, monte Petris. eintritt: € 3,00.
Verkehrswege, die Blutbahnen für SaarLorLux
  reinhard klimmt, der ehemalige ministerpräsident 
des Saarlandes und Bundesminister  a.  D.,  spricht 
über das verkehrsnetz im Saarlorlux-gebiet.
19:00, Volkshochschule.  Eintritt frei.  

TANZFLUR
Bafög 2.0
 mixed, Charts und House bei getränken zu Studi-
preisen.
18:00, mycro‘ club.
Thirsty Thursday 
 getränkespecials und technofreie mucke. 
22:00, lucky‘s luke.  eintritt frei.
Campus Club 
 eintrittsrabatt für Studis, günstige getränke für 
alle, Cocktails und dazu musik von A-Z.
22:00, Club 11.
AudimaX
 bis mitternacht 33,3% rabatt auf fast alle getränke. 
23:00, metropolis.  bis 00:00 uhr: eintritt frei für 
Studenten. nach 00:00 uhr: € 7,00 (5,00 ermä-
ßigt).

WOANDERS
Das Luxemburger Wirtschaftsjahr 2015 
Haushaltsdefizit, Index, Bankgeheimnis: Ein Aus-
blick auf luxemburgs wirtschaftliche entwicklung.
18:00, Trifolion, echternach. eintritt frei. 
Anmeldungen an info@trifolion.lu.
La Dame de Pique
Das Symphonieorchester und der Chor des bay-
erischen rundfunkes sowie verschiedene Solis-
ten  führen unter Leitung von Mariss Jansons die 
Oper „La Dame de Pique“ von Piotr Ilitch Tchaïkov-
ski auf. 
im rahmen des luxembourg festivals.
20:15, Philharmonie, luxemburg.  
eintritt: ab € 50,00 (ab 30,00 ermäßigt).

fReItag
17.10

BÜHNE
Theatersport
ein Theater für den Augenblick. kreativ und ein-
malig: Ein Musiker, ein pfiffiger Moderator und 
sechs Schauspieler, die sich in der großen kunst 
des improvisierens messen in einer der originells-
ten kultveranstaltungen Deutschlands. nichts ist 
abgesprochen. nichts vorbereitet. Auf Zuruf der 
Zuschauer wird spontan improvisiert. 
Für Jugendliche ab zwölf Jahren geeignet.
20:00, Tufa, großer Saal.  vorverkauf: € 12,00 (8,00 
ermäßigt), Abendkasse: € 13,00 (9,00 ermäßigt).
Fame
ein klassiker der musical- und filmgeschichte - die 
intelligente und wohlgeformte mutter aller Cas-
tingshows und „Camp Rock“-Musicals.  Die Abtei-
lung Musical School der Karl-Berg-Musikschule hat 
sich des Stückes angenommen und präsentiert es 
mit semiprofessionellem Anspruch auf der großen 
bühne.
 20:00, Theater, großes Haus. eintritt: € 19,00 
(15,00 ermäßigt).
Landes-Meisterschaft Poetry Slam 2014
 Die fünfzehn besten Slammer aus rheinland-Pfalz 
haben sich für die Vorrunden qualifiziert. Das Publi-
kum entscheidet, wer ins Finale kommt. 
20:00, mergener Hof.  eintritt: € 6,00 (5,00 ermä-
ßigt).

KINDER & FAMILIE
Kreativatelier
 kinder ab fünf jahren sammeln bei einem rund-
gang durch die Ausstellungsräume inspirationen, 
die anschließend in der museumswerkstatt in die 
Tat umgesetzt werden: jede woche können die 
kinder zu einem anderen Thema mit unterschiedli-
chen materialien malen, basteln und tüfteln.
16:30, Stadtmuseum.  eintritt: € 3,50 (inklusive 
museumseintritt, führung und materialien).

SPORT
Eintracht Trier - TSG Hoffenheim II
 19:30, moselstadion. Tickets ab 8,50 euro, ermä-
ßigt 6,50 Euro (Stehplatz). 

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.
Mixed Friday
22:00, Safari Haus . mindestverzehr: € 9,00 (6,00 
ermäßigt).
Tanzritual
Gothic, Electro, Mittelalter und Industrial. 
22:00, exhaus.
Nachtspektakel
  23:00, Toni. 
Rhythm ‘n‘ Beats
r ‘n‘ b und mixed music und House.
23:00, metropolis.
Raketen Abschied
An den Plattentellern stehen die  Ol‘ Dirty Bastardz: 
flexi da flX vs. bongee.
 23:50, villawuller. mit welcomeCard bis 00:30 
uhr: eintritt frei. Danach: € 5,00.

WAS SONST
1. Trierer Bierfestival
 einige der besten Hausbrauereien sind zu gast. 60 
biersorten aus neun Craft-beer-Häusern können 
verköstigt werden. Dazu werden brauereitypische 
gerichte gereicht.
 17:00, eintritt € 5,00.
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SOnntag
02.11

BÜHNE
Romeo und Julia
Tanztheater von birgit Scherzer nach dem ballett 
in vier Akten von Adrian Piotrowski, Sergej radlow, 
leonid lawrowski und boris Assafjew. 
Werkeinführung im Foyer 30 Minuten zuvor.  
16:00, Theater, großes Haus. 
Runter zum Fluss - Premiere
komödie von frank Pinkus.
20:00, Theater, Studio.
Arsen und Spitzenhäubchen
komödie in der inszenierung des Satiricon Theaters.
 17:00, Tufa. vorverkauf: € 10,00 (8,00 ermäßigt), 
Abendkasse: € 12,00 (10,00 ermäßigt).

SPORT
TBB Trier - ALBA Berlin
17:00, Arena.  Tickets ab € 14,50 (ermäßigt 
€ 10,50).

mOntag
03.11

BÜHNE
tschick
nach dem roman von wolfgang Herrndorf.
 18:00, Theater, Studio.

DIenStag
04.11

BÜHNE
tschick
nach dem roman von wolfgang Herrndorf.
 18:00, Theater, Studio.

MUSIK
Station 17
Station 17 haben seit ihrer gründung 1988 eine 
lange, weite und vielschichtige reise hinter sich. 
von frühen momenten, die an abstrakte Hambur-
ger Schulen erinnerten, über kollaborationen mit 
einer vielzahl von elektronik- und HipHop-musi-
kern bis zum heutigen Status. 
20:00, exhaus.  vorverkauf: € 25,00 (+ gebühr).

WAS SONST
Trierer Hafengeschichte im Bild
vortrag von volker klasse.
19:00, Stadtmuseum. eintritt: € 6,00. 

mIttWOch
05.11

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
Runter zum Fluss
komödie von frank Pinkus.
20:00, Theater, Studio.

DOnneRStag
06.11

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.
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 fast alle getränke. 
23:00, metropolis.  bis 00:00 uhr: eintritt frei für 
Studenten. nach 00:00 uhr: € 7,00 (5,00 erm). 
Semester Kick-off
23:00, exhaus.

fReItag
07.11

BÜHNE
Biedermann und die Brandstifter
max frischs „lehrstück ohne lehre“.
werkeinführung im foyer 30 minuten zuvor.
20:00, Theater, Großes Haus. 

KINDER & FAMILIE
Kreativatelier
 Infos siehe 31. Oktober.
16:30, Stadtmuseum.  eintritt: € 3,50 (inklusive 
museumseintritt, führung und materialien)

MUSIK
SDIYG Fest Vol. 1
 Der Trierer Punkrock-veranstalter SDiYg Shows 
lanciert sein erstes  Festival. Bisher sind bestätigt:  
joyce manor, Cheap girls, great Cynics und irish 
Handcuffs.
 20:00, exhaus. vorverkauf: € 13,95 (+ gebühr).

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.
Mixed Friday
22:00, Safari Haus.  mindestverzehr: € 9,00 (6,00 
ermäßigt). 
Nachtspektakel
23:00, Toni. 
Rhythm n‘ Beats
r ‘n‘ b, mixed music und Housetracks.
23:00, metropolis.

WAS SONST
UNIverse Lan XIII
lAn-Party bis zum nächsten morgen. wie in den 
vergangenen jahren werden wieder workshops 
zu verschiedenen Themen angeboten. Als beson-
deres gimmick wird ein Server mit einer großen 
Auswahl von open-Source- und freeware-Spielen 
bereitgestellt. Außerdem werden neue Spiele auf 
lAn-Partytauglichkeit getestet. 
Traditionell finden dieses Mal auch wieder (ab 
20:30 Uhr) die inoffiziellen „E-Sports-Meisterschaf-
ten“ (mario kart 8) statt. 
18:00, universität, Campus 2.  eintritt frei, aber bit-
te eigenes LAN-Kabel mitbringen!

SamStag
08.11

BÜHNE
Orpheus in der Unterwelt - Premiere
frech und frivol - die opéra-bouffe von jacques 
offenbach. inszenierung von Alexander kerbst (Ti-
telrolle in „falco“)
19:30, Theater, großes Haus.
Impro findet Stadt
fünf verschiedene improvisationstheater-gruppen 
spielen auf Publikumszuruf.
20:00, Tufa, kleiner Saal. eintritt: € 8,00.

SPORT
Eintracht Trier - FK Pirmasens
14:00, moselstadion.  Tickets ab 8,50 euro, ermä-
ßigt 6,50 Euro (Stehplatz).

MUSIK
Stephan Sulke
uschi, äh, Stephan macht wieder Quatsch. neben 
komischen Stücken singt Sulke aber auch leise lie-
der von liebe und leid.
20:00, Tufa, Großer Saal. Vorverkauf: € 20,00. 

TANZFLUR
MycroMotion
21:00, Havanna.
Soulful
gast-Dj‘s legen black music auf.
22:00, Safari Haus. mindestverzehr: € 9,00 (6,00 
ermäßigt).
Luke-Party am Samstag
22:30, Lucky‘s Luke. Bis  00:00 Uhr reduzierte 
getränkepreise. bis 23:00 uhr ist der eintritt frei, 
danach: € 3,50.
Tanzbar
23:00, Toni.
MetroMotion
23:00, metropolis.
Die „früher war alles besser“-Party
HipHop, funk und Soul.
23:00, exhaus.
Escape to Olganitz
u.a. mit Dj Steffen bennemann (nachtdigital, 
leipzig).
23:55, villawuller.

SOnntag
09.11

BÜHNE
Biedermann und die Brandstifter
max frischs „lehrstück ohne lehre“.
werkeinführung im foyer 30 minuten zuvor.
18:00, Theater, großes Haus.

KINDER & FAMILIE
Der gestiefelte Kater
Texte, musik und regie: vera ilieva.
11:00, Tufa, großer Saal. eintritt: € 6,00.

WAS SONST
200 000 Jahre in 90 Minuten
Die geschichte Triers und der region kompakt und 
anschaulich - von der Steinzeit zur römerstadt, von 
den Franken bis zum letzten Kurfürsten.  
 15:00, landesmuseum. 
eintritt: Ausstellungseintritt plus € 2,00.
Kunstsalon im Stadtmuseum
Themen: mosel, Schifffahrt, wasser, wein und 
kunst. leitung und moderation: rainer breuer.
15:00, Stadtmuseum. eintritt frei.

Zwischen realen und  
virtuellen welten

Auf der Suche nach neuen Darstellungs-
formen auf der Bühne hat das Künstler-
paar Martina Roth und Johannes Conen 
sein „bewegtbildtheater“ entwickelt. Mit 
außergewöhnlicher Konsequenz werden 
Schauspiel und Projektionstechnik so 
miteinander verbunden, bis sie ein neues, 
gemeinsames ästhetisches Profil entwi-
ckeln – und dem Zuschauer einen ganz 
eigenen, innovativen Zugang zu den Stü-
cken ermöglichen. Die letzten drei Urauf-
führungen ihrer „bewegtbildtheater“-Pro-
duktionen gab es in Luxemburg, wo Frank 
Feitler für seine hohen Qualitätsmaßstäbe 
bekannt ist.

ein verlassener ort. ein paar Schienen-
stränge, die abrupt enden, eine aufgege-
bene verladerampe. und: eine unmenge 
verstaubter kisten und Schachteln. ein 
ödes Chaos. ein eisiger wind weht über 
alldem. in einer riesigen fensterscheibe 
spiegelt sich das ganze.

„Staub“ erzählt die geschichte einer von 
der vergangenheit heimgesuchten frau, 
die versucht, erinnern und vergessen zu 
ordnen, auf der Suche nach der eigenen 
Person und der damit verknüpften verant-
wortung.

es geht um erinnerung, um Prozesse des 
Alterns, um Zeit und deren gelegent-
lichen, scheinbaren Stillstand. nachts, 
wenn es dunkel wird und die Dämonen 
kommen, wird diese frau von den Schat-
ten ihrer vergangenheit heimgesucht. im 
fenster erscheinen virtuelle Doppelgän-
ger der Protagonistin, erinnerungsschi-
mären, die sich sehr real ins geschehen 
mit einmischen. roth spielt in und mit 
dem video, wechselt mit atemberauben-
der Souveränität zwischen realen und 
virtuellen welten.

„Staub“ beginnt als Parabel vom verges-
sen, gerinnt dann zu einer Poesie des 
grauens und endet ganz unerwartet als 
Apotheose des lebens. 

Aufführung: 16. Oktober, 20 Uhr, in der 
Europäischen Kunstakademie.

koproduktion: bbt bewegtbildtheater, les 
Théâtres de la ville de luxembourg und 
Stadttheater fürth.

http://cargocollective.com/bewegtbildtheater/#s-t-a-u-b.

fReItag
31.10

BÜHNE
Biedermann und die Brandstifter
 max frischs „lehrstück ohne lehre“.
werkeinführung im foyer 30 minuten zuvor.
20:00, Theater, großes Haus.

KINDER & FAMILIE
Kreativatelier
kinder ab fünf jahren sammeln bei einem rund-
gang durch die Ausstellungsräume inspirationen, 
die anschließend in der museumswerkstatt in die 
Tat umgesetzt werden: jede woche können die 
kinder zu einem anderen Thema mit unterschiedli-
chen materialien malen, basteln und tüfteln.
16:30, Stadtmuseum.  eintritt: € 3,50 (inklusive 
museumseintritt, führung und materialien).

MUSIK
Reinhard Mey
 reinhard meys 60-tägige konzertreise unter dem 
Titel „dann mach‘s gut“ führt ihn  auch nach Trier. 
mit im gepäck sind die neuen lieder seines gleich-
namigen Studioalbums (dem 26.!) und natürlich 
Titel der vergangenen jahre.
20:00, Arena.  Tickets ab 38,30 euro (online-vor-
verkauf ).

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.
 Dance Fever
 80er, Funk, Soul und Disco.  
20:00, Tuchfabrik. Einlass ab 21 Jahren. 
eintritt: € 8,00.
Halloween Party
22:00, mycro‘ club.
Mixed Friday
22:00, Safari Haus.  mindestverzehr: € 9,00 (6,00 
ermäßigt).
Psytekk Halloween Massacre
 in diesem jahr startet das Halloween massacre mit 
„The final festival edition“ in einen zweitägigen 
Techno-marathon. es legen auf:    The Dj Producer, 
Deathmachine, Detest, D. nolze vs DgC, Psytekk,  
Contrazt, elaiza, resistekk, men vs. machine, radu,     
Pascal moutier, marco Stylez, Dominik S. und fmk.
22:00, exhaus. vorverkauf (freitag oder Samstag): 
€ 15,00 (+ gebühr), vorverkauf (freitag und Sams-
tag): € 25,00 (+ gebühr), Abendkasse: € 18,00.
Nachtspektakel
23:00, Toni.
Horror Night 2.0
Party-nacht mit gruselfaktor.
23:00, metropolis.  vorverkauf: € 10,00, Abendkas-
se: € 12,00.
Taped Souls - Halloween Maskenball
 Die Taped Souls Crew feiert einen schaurigen mas-
kenball.  einlass nur mit verkleidung.
23:50, villawuller.

WAS SONST
2. Trierer Nacht der Heiligen
Ausgehöhlte kürbisse, geisterkostüme und Süßig-
keiten - auch in europa ist der 31. oktober heute 
stark von den bräuchen der Halloween-kultur ge-
prägt. vor diesem Hintergrund öffnen drei Trierer 
museen in dieser nacht ihre Sammlungen, um an 
den ursprung des festes, die ehrung aller Heiligen, 
zu erinnern. mit vielfältigen Programmen laden 
das museum am Dom, das rheinische landes-
museum und das Stadtmuseum Simeonstift zu 
einem nächtlichen rundgang durch die welt des 
Sakralen ein.
19:00, Dom-, Stadt- und landesmuseum. kombi-
eintritt: € 5,00, bis 25 jahre: eintritt frei.

SamStag
01.11

BÜHNE
Carmen
oper in drei Akten von georges bizet.
19:30, Theater, großes Haus.
Arsen und Spitzenhäubchen
komödie in der inszenierung des Satiricon Theaters.
 20:00, Tufa. vorverkauf: € 10,00 (8,00 ermäßigt), 
Abendkasse: € 12,00 (10,00 ermäßigt).

KINDER & FAMILIE
Grüsse aus der Unterwelt
 Passend zu Halloween erwacht die geheimnisvolle 
unterwelt. mit Taschenlampe und selbstgebastel-
tem Amulett ausgerüstet, begegnen die Kinder Dä-
monen, geistern und mumien vergangener Zeiten.
 17:30 und 19:15, landesmuseum, kostenbei-
trag: € 4,00. eine telefonische Anmeldung unter 
0651/97740 ist erforderlich. 

MUSIK
After The Burial
Technical-Death-metal. Support: „monuments“, 
„Dead Letter Circus“ und „Tides From Nebula“. 
20:00, exhaus.  vorverkauf: € 18,35 (+ gebühr).

TANZFLUR
MycroMotion
21:00, Havanna.
All in One
22:00, Safari Haus.  mindestverzehr: € 9,00 (6,00 
ermäßigt).
Psytekk Halloween Massacre
 in diesem jahr startet das Halloween massacre mit 
„The final festival edition“ in einen zweitägigen 
Techno-Marathon.  Es legen auf:Ophidian, I:Gor, 
The Speed freak, Stromtrooper, Psytekk, untaste-
ful, multirave vs. Crazychaos, The Abused Children, 
waldhaus, jan fleck, Tobi wan kenobi, Andy white, 
Daniel gaul und biochip C.
22:00, exhaus. vorverkauf (freitag oder Samstag): 
€ 15,00 (+ gebühr), vorverkauf (freitag und Sams-
tag): € 25,00 (+ gebühr), Abendkasse: € 18,00.
Luke-Party am Samstag
22:30, Lucky‘s Luke.  Bis  00:00 Uhr reduzierte 
getränkepreise.  bis 23:00 uhr ist der eintrit frei, 
danach: € 3,50. 
Tanzbar
23:00, Toni. 
MetroMotion
23:00, metropolis.
Say Pineapple
 es  legen auf: Tobi Dreher und Christian Schütt.
23:50, villawuller.
 mit welcomeCard bis 00:30 uhr: eintritt frei. Da-
nach: € 5,00.

WOANDERS
The War On Drugs
Die band aus Philadelphia wurde von kurt vile 
gegründet und vermischt indie-rock mit Shoega-
zing und Americana. immer wieder klingen auch 
Einflüsse von Bruce Springsteen, Tom Petty und 
bob Dylan durch. 
20:30, rockhal, esch/Alzette.  vorverkauf: € 19,00 
(+ gebühr).

SOnntag
26.10

BÜHNE
Gott mit uns?
in kooperation mit der universität Trier und 
dem Volksbund  Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
e.V. Rheinland-Pfalz ist das Stück „Wahnsinn wäscht 
die Hände“, in dem es um den beginn des ers-
ten weltkrieges geht, und das dokumentarische 
oratorium „Aufmarsch Trier“, eine Zeitreise von 
der gegenwart in die kriegsjahre von 1914 bis 
1918, entstanden.
19:30, Theater.

KINDER & FAMILIE
Utz - Der Unglücksritter
Ein kleiner Ausflug ins Mittelalter, in die Zeit der 
starken, mutigen ritter, die in prunkvollen burgen 
wohnten, an festlichen Tafeln speisten, Drachen 
besiegten, Prinzessinnen befreiten und aus je-
dem kampf siegreich hervorgingen. Doch utz war 
anders ...
16:00, Tufa.  eintritt: € 6,00 (5,00 ermäßigt).

MUSIK
Jazzchor Freiburg
nach seinem gefeierten A-Cappella-Programm prä-
sentiert der jazzchor freiburg die brandneue CD 
„Schwing“. Der Chor intoniert „echten“ 40er-jahre-
Swing ebenso wie miles Davis‘ Cool-jazz, er singt 
große beatles-balladen, Pat methenys sphärischen 
fusion-jazz und norwegischen Singer-Songwriter-
Pop - und alles schwingt! maßgeblichen Anteil dar-
an haben die drei renommierten instrumentalisten 
an klavier, bass und Schlagzeug, die den jazzchor 
freiburg auf seiner aktuellen Deutschland-Tournee 
begleiten und die Sänger zu energetischen und 
rhythmischen Höchstleistungen anspornen. 
19:00, Tufa. vorverkauf: € 14,00 zzgl. gebühren.

WAS SONST
Literarischer Rundgang
Die frühere Stadtschreiberin frauke birtsch begibt 
sich mit den besuchern auf literarische Spurensu-
che und liest vor ausgewählten kunstwerken aus 
zeitgenössischen werken der literaturgeschichte. 
Das Spektrum reicht von mythen und märchen 
über reiseberichte bis hin zu aktueller literatur. So 
entsteht ein umfassendes bild einer epoche, ihrer 
Ansichten und Probleme, die sich oft sowohl in der 
literatur als auch der bildenden kunst spiegeln.
11:30, Stadtmuseum.  eintritt: € 10,00.

WOANDERS
Hubert Von Goisern
Mehr Infos auf Seite11.
20:00, rockhal, esch/Alzette.  vorverkauf: € 39,75 
(+ gebühr).

mOntag
27.10

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).

MUSIK
The Notwist
 Sechs Jahre nach „The Devil, You + Me“,  nach ei-
nem filmsoundtrack und vielen nebenprojekten 
ist die bayerische Band  zurück mit ihrem siebten 
Album „Close to The glass“.
20:30, rockhal, esch/Alzette.  vorverkauf: € 26,00 
(+ € 2,60 gebühr).

DIenStag
28.10

WAS SONST
Faltboote und Kajaks auf der Mosel
geschichte einer bewegung. vortrag von josef Still.  
19:00, Stadtmuseum. eintritt: € 6,00 (2,00 erm.) .

WOANDERS
The Robert Cray Band
2010 wurde robert Cray, der schon fünf grammys 
erhielt, in die blues Hall of fame aufgenommen – 
doch all diese ehrungen haben den musiker nicht 
dazu verführt, sich auf seinen lorbeeren auszuru-
hen. im gegenteil: 2014 feiert er das 40. jubiläum 
der bandgründung mit dem Album „in my Soul“.
20:30, rockhal, esch/Alzette.  vorverkauf: € 32,00 
(+ Gebühr).  

mIttWOch
29.10

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
Singer/Songwriter-Slam
bis zu acht künstler spielen um die gunst des Pub-
likums. Egal ob Profi oder ambitionierter Amateur, 
mitmachen kann jeder. Der gewinner eines Slams 
darf noch ein lied spielen, bekommt einen Preis 
und nimmt automatisch am großen finale teil. 
20:00, mergener Hof.  eintritt: € 5,00 (4,00 erm.).

DOnneRStag
30.10

MUSIK
Marili Machado
Die Sängerin nimmt die Zuhörer mit auf eine reise 
durch den lateinamerikanischen kontinent - jen-
seits von Klischees und Panflöten-Folklore. 
20:00, Tufa, kleiner Saal.  vorverkauf: € 11,50 (9,00 
ermäßigt), Abendkasse: €12,00 (10,00 ermäßigt).
Auxes
explosiver und emotionaler, rhythmisch vertrackter 
Punkrock -  intensiv, mitreißend, musikalisch auf 
hohem niveau, ohne zu nerven, sperrig und immer 
wieder mit großartigen Hymnen und Melodien.
21:00, villawuller. 

TANZFLUR
Bafög 2.0
 mixed, Charts und House bei getränken zu Studi-
preisen.
18:00, mycro‘ club.
Thirsty Thursday 
 getränkespecials und technofreie mucke. 
22:00, lucky‘s luke.  eintritt frei.
Campus Club 
 eintrittsrabatt für Studis, günstige getränke für 
alle, Cocktails und dazu musik von A-Z.
22:00, Club 11.
AudimaX
 bis mitternacht 33,3% rabatt auf fast alle getränke. 
23:00, metropolis.  bis 00:00 uhr: eintritt frei für 
Studenten. nach 00:00 uhr: € 7,00 (5,00 ermä-
ßigt).
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Am 14. November öffnet die Stadtbibliothek die Pforten der neuen 
Schatzkammer. Hier werden die wertvollsten und bedeutendsten Stü-
cke der Sammlung in einer Dauerausstellung präsentiert werden.

noch sind die großen Glaskästen in den neuen Räumlichkeiten der 
Schatzkammer in der Stadtbibliothek leer. nur zwei große Globen thro-
nen bereits in ihren Vitrinen. Schon bald sollen hier die bedeutendsten 
Werke der Trierer Sammlung ein neues Zuhause finden, wenn am 14. 
november die neu gestaltete Dauerausstellung eröffnet wird. Dafür 
wird es auch höchste Zeit, so Dr. Michael embach, der seit sieben Jah-
ren die Stadtbibliothek und das Stadtarchiv leitet. „Die Schatzkammer 
wurde 1984 im Zuge der 2000-Jahr-Feier ins Leben gerufen. Sie ist 
in den Folgejahren immer wieder für kleinere Ausstellungen benutzt 
worden. Allerdings hat sich im Laufe der Zeit immer deutlicher gezeigt, 
dass technik, Sicherheit und Mediendidaktik einfach nicht mehr zeitge-
mäß waren“, erklärt der Germanist und katholische theologe. 

Vor gut drei Jahren wurde eine Initiative gegründet, die das Ziel hat-
te, den international renommierten Bestand der Stadtbibliothek im 
Rahmen einer Dauerausstellung der öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen. Mit eU Fördergeldern zur Unterstützung der regionalen Wirt-
schaft konnten der Ausbau und die neukonzeption der Schatzkammer 
schließlich umgesetzt werden. 

es hat sich einiges getan: Die einrichtung wurde räumlich erweitert und 
in ein Gesamtkonzept, das einen Schulungsraum für Seminare, einen 
Medienraum mit zeitgemäßer technik und ein Forum als Anlauf- und 
Begegnungsstätte umfasst, eingebettet. 

Die Fülle der Bestände der Bibliothek – immerhin gut 435.000 titel, 
darunter 3.000 Handschriften aus dem Mittelalter und der frühen neu-
zeit sowie ungefähr 3.000 Werke aus der Gutenbergzeit – erforderte 
natürlich eine engere Auswahl. Man entschied sich dafür, nur die hun-
dert spektakulärsten titel aus den Magazinen der Stadtbibliothek zu 
präsentieren. Immer im Wechsel werden rund fünfzig exponate ihrer 
Bedeutung angemessen und zeitgemäß in der Dauerausstellung zu se-
hen sein. Darunter finden sich berühmte Werke wie der Codex Egberti 
(UnSeCO-Weltdokumentenerbe), eine Gutenberg-Bibel und einige 
weltweite Unikate, wie ein einblattdruck aus dem Kloster Himmerod 
von 1493, der einen Fischkalender zeigt.

Kulturelles Erbe des Mittelalters

„Die mittelalterlichen Werke schließen in trier eine Lücke“, so embach. 
„In der Stadt wird sonst ein deutlicher Schwerpunkt auf das antike erbe 
gelegt. Die Sammlung in der Schatzkammer ist ein bedeutender teil 
unseres kulturellen erbes, das nun der öffentlichkeit zugänglich ge-
macht wird.“
Der laufende Betrieb werde ausschließlich über ehrenamtliche Helfer 
und Helferinnen bestritten. „Das muss man würdigen – es ist ein deut-
liches Signal, dass der trierer Bürgerschaft wirklich etwas an dieser In-
stitution liegt. Ich bin sehr froh, dass wir so viele engagierte Menschen 
haben.“

Um die Ausstellung in die akademische Landschaft der Region einzu-
binden, gibt es bereits erste Gespräche für eine Kooperation mit den 
Schulen und Hochschulen der Umgebung. „Wir können hier im Haus 
mit unseren Originalobjekten die theorie und Praxis nahtlos mitein-
ander verbinden“, erklärt der Bibliotheksleiter. „Wir werden aber nicht 
nur die Bildungseinrichtungen ansprechen, sondern auch ein Familien- 

und Kinderprogramm anbieten.“ Junge Besucher sollen eigene Drucke 
an einer Handdruckpresse erstellen können, es wird Kinderführungen 
und Rallyes durch die Ausstellung geben. Das Ganze wird durch Audio-
Guides und eine multimediale Aufarbeitung der geschichtlichen Fak-
ten unterstützt. Und an Geschichte mangelt es der Stadtbibliothek trier 
beileibe nicht.

Von der  Säkularisation profitiert

„Die Stadtbibliothek ist ein Folgeprodukt der französischen Revolution. 
Im Zuge der Säkularisation wurden viele Klöster aufgelöst und deren 
Besitztümer, darunter auch die Bibliotheken, gingen in den weltlichen 
Besitz über“, erzählt embach. „1804 wurde in trier mit der Stadtbiblio-
thek ein Sammelbecken eingerichtet, in dem diese Bestände zusam-
men mit einigen Schenkungen der trierer Mäzene im Laufe der Jahre 
zusammenflossen und gesichert wurden.“ 

Bis heute geben die Magazine der Stadtbibliothek mitunter spekta-
kuläre Funde preis. Der bereits erwähnte Fischkalender zum Beispiel 
war ein Zufallsfund in den eigenen Regalen. Immer wieder tauchen 
Fragmente, zum Beispiel von Hildegard von Bingen, auf, die in ande-
re Handschriften eingeklebt oder einfach zwischen die Seiten gelegt 
wurden. So verfügt die Bibliothek zum Beispiel über die bedeutendste 
Sammlung hebräischer und aramäischer Fragmente in ganz Deutsch-
land. Auch aus diesem Fundus werden ausgewählte Stücke ihren Weg 
in die Schatzkammer finden.

Am 14. november um 18:30 Uhr ist es so weit: Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer wird die neue Schatzkammer eröffnen. einen tag später 
steht die Dauerausstellung dann der Allgemeinheit offen.

LARS eGGeRS

Im Mutterhaus von Anfang an
        in guten Händen ...

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

Hundert HistoriscHe HigHligHts

HeiligenscHein  statt  Halloween

Am freitag, 31. oktober, beginnt um 19 uhr die zweite „Trierer nacht der Hei-
ligen“. nach der guten resonanz im vergangenen jahr präsentieren das mu-
seum am Dom, das Stadtmuseum und das landesmuseum - letzteres dieses 
mal in der Porta nigra - erneut ein pralles Programm aus Publikumsfavoriten 
und Premieren. in den Sonderführungen und Aktionen zum mitmachen für 
groß und klein geht es am vorabend des Allerheiligenfestes weniger um Hal-
loween-bräuche, als vielmehr um den ursprung des festes, die geschichten 
der Heiligen und die Darstellungen des Todes in der christlichen kunst.

Das Kombiticket für drei Museen kostet fünf Euro. Für Kinder mit und ohne Kos-
tüm, sowie Besucher bis 25 Jahre ist der Eintritt frei. Das detaillierte Programm 
steht zum Download auf www.museumsstadt-trier.de.

„ES gab KEinEn bESSErEn TiTEl“
Über ein Viertel der Konzerte von Beatsteaks Creep-Magnet-Tour ist bereits 
ausverkauft. Karten gibt es noch für den Gig am 12. November im Saarbrücker 
E-Werk. 16 VOR sprach mit Bassist Torsten Scholz über deren neues Album.

16 VOR: Wo ist das Cover-Foto für „Beatsteaks“ entstanden? 

Torsten Scholz: in berlin-köpenick am Strandbad wendenschloßstraße.

16 VOR: Ist es eine Montage oder gab es dort in den vergangenen Mo-
naten wirklich mal einen Tag, an dem man in Badeklamotten an den See 
gehen konnte? 

Scholz: Das war im April, da waren wir die einzigen.

16 VOR: Wen erwarten Sie auf dem Bild? Es scheint, als solle jemand ver-
droschen werden. 

Scholz: wir sind ja immer nett, aber blöde soll uns trotzdem keiner kommen.

16 VOR: Und warum die archaische Badekleidung? 

Scholz: Das war eine idee unserer Photographin, der birte. Sie meinte, sie 
bringt welche mit und wir ham se halt angezogen.

16 VOR: Das neue Album hat nicht mehr viel mit den frühen Werken ge-
mein. Zwar lobt ein Großteil der Medien die Weiterentwicklung, ältere 
Fans jedoch klagen im Netz, es sei poppiger Einheitsbrei. Halten Sie das 
für „Früher war alles besser“-Nostalgie der Punkrockanhänger? 

Scholz: Jeder soll gut finden, was er will. Da kann man nix machen, will ich ja 
auch. natürlich trifft’s doch, zumal es gar nicht stimmt, dass es einheitsbrei ist. 
Heutzutage kann ja jeder immer und überall seinen Senf zum besten geben, 
ungefragt - ob das jemanden interessiert oder eben auch nicht!

16 VOR: Es ist recht ungewöhnlich, erst das siebte oder achte Album nach 
der eigenen Band zu benennen? Wie kam es dazu?

Scholz: es gab keinen besseren Titel. Die, die wir hatten - „nevermind“ und 
„Thriller“ - haben sich nicht lange halten können - also ohne.

16 VOR: Beatsteaks sind vor allem eine Live-Band und ein Garant dafür, 
dass bei Konzerten die Federn fliegen. Welches Konzert haben Sie zuletzt 
gesehen und wie war es? 

Scholz: kiZ, neneh Cherry und Trentemöller im rahmen der berlin festivals 
… großartigst!

CHriSTiAn jöriCke

Stadtbibliothek / Stadtarchiv Trier - Gutenberg-Bibel
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DruCk:

Yahoos Fotocommunity hat den internatio-
nalen Wettbewerb „20 under 20“ ins Leben 
gerufen und 20 junge Fotografen zwischen 
13 und 20 Jahren ausgewählt, deren Bilder 
aus der großen Flickr-Gemeinde hervorste-
chen. Seit 1. Oktober werden Fotografien 
der ausgewählten Nutzer in den Milk Stu-
dios in New York ausgestellt. Darunter sind 
auch Bilder der in Trier arbeitenden Künst-
lerin Katharina Jung.

Wie kamen Sie zur Kunst?
Durch meine Ausbildung als Mediengestal-
terin kam das Thema „Fotografie“ plötzlich 
auf und ich merkte, wie sehr es mich inte-
ressierte. Ich fragte mich selber, warum ich 
keine Kamera hatte. Im Sommer 2012 war 
ich dann in einem Café kellnern und habe 
mir von dem Geld meine erste Spiegelre-
flexkamera gekauft. Richtig angefangen, 
mich mit Fotografie zu beschäftigen, habe 
ich aber erst im darauffolgenden Februar.

gibt es Künstler, die Sie inspirieren/inspi-
riert haben?
es gibt viele Fotografen, die ich besonders 
toll finde und mit deren Fotografien ich un-
glaublich gerne meine Wohnung tapezieren 
würde. Die Arbeiten von Robert and Shana 
ParkeHarrison faszinieren und fesseln mich 
immer wieder aufs neue. Ich würde gerne 
in ihren Bildern leben. Desweiteren liebe ich 
die Bilder von tim Walker, die Kunstwerke 
von Salvador Dali und viele weitere.

autodidakt oder ausbildung/Studium?
Autodidakt.

gibt es ein Kunstwerk, das Sie bewundern?
Das ist ein Kunstwerk von Francis Danby 
(1793-1861) und trägt den titel „the Ope-
ning of the Sixth Seal“. Ich habe es in der 
national Gallery of Ireland gesehen und es 
hat mich direkt fasziniert.

Mit welcher/n technik/en arbeiten Sie?
Ich fotografiere mit einen Canon 5D Mark III 
und einem 24-70mm und einem 50mm 1.8. 
Objektiv. Zum Bearbeiten der Bilder benut-
ze ich Lightroom und Photoshop.

Was gibt ihnen Kunst?
Dazu fällt mir spontan der Spruch ein „the 
earth without ‚art‘ is just ‚eh‘“. Kunst berei-
chert mich in allen Lebenslagen und sie 
gibt mir so viel. Ich habe sehr viele tolle 
Menschen durch die Kunst und das Foto-
grafieren kennen und lieben gelernt. Kunst 
zu machen ist ein wundervoller Weg, zu le-
ben.

Was ist ihr künstlerischer antrieb?
Was mich antreibt, ist, meine Gefühle und 
Ideen in Bildern festzuhalten. Ich möchte 
eine Art bildnerisches tagebuch meines 
Lebens haben. Ich erinnere mich an jedes 
Gefühl, welches ich hatte, als ich die Bilder 
schoss und welche Gefühle ich damit auch 
verarbeite. es ist wie ein Bilder-tagebuch.

Wie beurteilen Sie die Künstlerszene in 
trier?
trier hat einiges an Kunst für viele Szenen 
zu bieten. Wir haben viele Alternativ-Cafés, 
den Kunstverein, verschiedene Ausstellun-

gen, Modeschauen, Musikvereine, Kunst-
Handwerk. In trier bekommt man großen 
Appetit auf mehr. 

Wo kann man ihre Werke sehen?
Meine Werke kann man auf www.indpndt-
photoart.de und meiner Flickr-Seite https://
www.flickr.com/photos/indpndt/ sehen.

Wo würden Sie gerne mal ausstellen?
Zur Zeit stelle ich mit einigen Fotografen in 
new York City aus, und das war ein riesen-
großer traum, der in erfüllung gegangen 
ist. Das war mehr, als ich mir je hätte vor-
stellen können. Was auf meiner Wunschlis-
te als nächstes draufsteht, weiß ich nicht so 
genau. Ich lasse es einfach auf mich zukom-
men.

Katharina Jung hat Ende Juni ihre Ausbil-
dung als Mediengestalterin beendet und 
reist im November für einen Monat nach 
Bali. Von dort aus geht es zum Fotografie-
ren weiter nach Neuseeland. Wenn sie nicht 
gerade in der Welt unterwegs ist, lebt die 
21-Jährige in Hermeskeil.

Trier – deine Künstler: Katharina Jung
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