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ZEITUNG FÜR DIE STADT TRIER

Einzelpreis 1,80 €,NR. 70

ZITAT
„Ich verspreche Ihnen, 
wenn ich ein halbes Jahr 
im Amt bin, werde ich 
jede problematische Lei-
tung persönlich kennen 
und besucht haben.“
Peter Altmaier
Bundeswirtschaftsminister (CDU), zum 
Ausbau der Netze im Zuge der Energie-
wende, den er beschleunigen will
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Gericht verhängt nach 
Mord Höchststrafe

FREIBURG (dpa) Im Prozess um 
die Vergewaltigung und Ermor-
dung einer 19-jährigen Studen-
tin in Freiburg ist der Flücht-
ling Hussein K. zur Höchststrafe 
verurteilt worden. Die Richter 
des Landgerichts Freiburg ver-
hängten eine lebenslange Frei-
heitsstrafe und stellten die be-
sondere Schwere der Schuld fest.
Seite 28

Strafzölle: Trump billigt 
Ausnahmen für EU

WASHINGTON/BRÜSSEL (dpa) Die 
EU soll Ausnahmeregelungen 
bei den von US-Präsident Do-
nald Trump verhängten Straf-
zöllen auf Stahl und Aluminium 
erhalten. Das sagte Trumps Han-
delsbeauftragter Robert Lighthi-
zer vor dem US-Senat. In Brüssel 
beraten die Staats- und Regie-
rungschefs.
Seiten 2, 5

Ein Wortzauberer 
liest in der Eifel

WITTLICH (red) Der aus Bosnien 
stammende Autor Saša Stanišic 
gilt als Wortzauberer. Am 25. Juli 
liest er beim Eifel-Literatur-Fes-
tival in Wittlich.
Seite 23
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FUSSBALL
Heute Härtetest gegen Spanien: 
Bundestrainer Jogi Löw macht 
seinen Kickern Beine. Seite 15

 VERKEHR 

 Neun Milliarden Euro für Schienen 
und Züge: Bahn-Chef Lutz. Seite 7 
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Wo bleibt 
der Frühling?
TRIER (red) Der Frühling hat be-
gonnen – und lässt doch weiter auf 
sich warten. Wer auf die blühen-
de Natur hofft, muss sich noch ein 
wenig gedulden. Oder zum Bei-
spiel Blumenfrau Karina Regnery 
auf dem Trierer Hauptmarkt besu-
chen, um mit solchen frischen Tul-
pen einen Hauch Frühling ins ei-
gene Heim zu holen.
 FOTO: FRIEDEMANN VETTER

Handwerker verzweifelt gesucht 

VON BERND WIENTJES

TRIER Wer einen Handwerker sucht, 
braucht derzeit in vielen Fällen Ge-
duld. Weil die Auftragsbücher gut 
gefüllt sind, aber gleichzeitig Perso-
nal fehlt, können viele Betriebe Auf-
träge erst nach einigen Wochen an-
nehmen. „Im Durchschnitt müssen 
die Kunden etwa neun Wochen war-
ten, bis ein Auftrag ausgeführt wird“, 
sagt Matthias Schwalbach von der 
Trierer Handwerkskammer (HWK). 
Notfälle würden meistens direkt be-
arbeitet. „So muss zum Beispiel nie-
mand zu Hause wegen einer kaput-
ten Heizung im Kalten sitzen“, sagt 
Schwalbach.

Diese Erfahrung haben auch 
TV-Leser gemacht, die über das so-
ziale Netzwerk Facebook aufgerufen 
haben, ihre Erfahrungen mit Hand-
werkern zu schildern. Die Wartezei-
ten seien unterschiedlich, abhängig 
von der Firma, „von 30 Minuten bis 
zu vier Monaten“, berichtet ein Le-

ser. Es sind aber nicht nur die Privat-
leute, die zum Teil Monate auf einen 
Handwerker warten müssen.

Auch öffentliche Aufträge kön-
nen oft nicht mehr zeitnah erle-
digt werden, wie eine stichproben-
artige Umfrage unserer Zeitung bei 
Verbandsgemeinden und Kreisen 
ergab. Probleme gebe es vor allem 
bei kurzfristigen Reparaturfällen 
etwa bei Heizungen, heißt es aus 
der Verbandsgemeinde-Verwaltung 

Wittlich-Land. Viele Handwerksbe-
triebe, zum Beispiel Dachdecker, 
hätten volle Auftragsbücher und sei-
en nicht unbedingt an solchen Auf-
trägen interessiert. Die Wartezeiten 
betrügen oft mehrere Monate.

Ähnliche Erfahrungen gibt es 
auch bei der Verbandsgemeinde 
Hermeskeil. Bei öffentlichen Aus-
schreibungen gebe es immer weni-
ger Angebote. Und die Firmen, die 
Angebote abgeben würden, wiesen 
darauf hin, dass sie die Arbeiten 
nicht im vorgegebenen Zeitraum er-
ledigen könnten, sagt Harald Hau-
bricht vom Bauamt der Verbands-
gemeinde. Eine weitere Folge der 
zurzeit guten Konjunktur im Bau-
wesen seien zudem stetig steigen-
de Preise. Laut Schwalbach ist vor 
allem der Fachkräftemangel schuld 
an den langen Wartezeiten. „Die Un-
ternehmen würden gerne viel mehr 
Lehrlinge, Gesellen und Meister ein-
stellen. Aber der Arbeitsmarkt ist 
leer gefegt.“ Mit ein Grund dafür 

ist nach Ansicht von Dirk Kleis, Ge-
schäftsführer der Kreishandwerker-
schaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Regi-
on, die Nähe zu Luxemburg. Viele 
gut ausgebildete Handwerker wür-
den täglich über die Grenze fahren, 
um dort zu arbeiten. 

Ein weiterer Grund sei der Trend 
zur Akademisierung, dass also im-
mer mehr Kinder aufs Gymna-
sium gingen, um danach zu stu-
dieren, statt eine Ausbildung zu 
machen. Man müsse die Attraktivi-
tät des Handwerks stärker heraus-
stellen, fordert Schwalbach. Die Bot-
schaft müsse sein: „In einem Alter, 
in dem andere erst aus der Uni kom-
men, verdienen viele selbstständi-
ge Handwerksmeister schon gutes 
Geld.“ Kleis schätzt, dass derzeit im 
Handwerk in der Region etwa 1500 
Stellen unbesetzt sind. Laut HWK 
gibt es noch über 800 freie Lehr-
stellen bei Handwerksbetrieben in 
der Region.
Themen des Tages Seite 3

Wegen voller Auftragsbücher und fehlenden Personals können viele Firmen Arbeiten nicht 
rechtzeitig erledigen. Betroffen davon sind Privatleute genauso wie Städte und Gemeinden.

Offene Ausbildungsstellen im 
Handwerk gibt es in der Region 
derzeit vor allem in KFZ-Werk-
stätten, bei Elektro-, Sanitär- und 
Heizungsbetrieben sowie im Be-
reich Lebensmittelhandwerk 
oder im Straßenbau.

Für diese Jobs werden 
noch Lehrlinge gesucht 

EXTRA

Barley bestellt Facebook-Manager ein

BERLIN (dpa)  Im Skandal um mut-
maßlichen Missbrauch von Millio-
nen Facebook-Daten hat Bundes-
justizministerin Katarina Barley 
(SPD) die Spitzen von Facebook 
Europa für kommende Woche in 
ihr Ministerium eingeladen. „Ich 
verlange Aufklärung darüber, wie es 
zu diesem Vorgang kommen konn-
te, ob Nutzerinnen und Nutzer deut-
scher Accounts davon betroffen sind 
und was Facebook zu tun gedenkt, 
um die Wiederholung solcher Fäl-
le zu verhindern“, sagte Barley am 
Donnerstag in Berlin.

Ab Inkrafttreten einer neuen 
EU-Verordnung im Mai könnten 
Bußgelder in Höhe von vier Pro-
zent des weltweiten Jahresumsat-
zes verhängt werden, der bei Face-
book bei 40 Milliarden Euro liege. 
„Das sind beträchtliche Summen“, 
sagte Barley. Nutzer sollten zudem 
besser selbst entscheiden können, 

wie viel sie von ihrer Privatheit preis-
geben. „Es muss die Möglichkeit ge-
ben, sehr gezielt und informiert zu 
sagen, in dieser oder jener Hinsicht 
bin ich einverstanden oder nicht“, 
sagte sie. Für Nutzer und Behörden 
solle klarer erkennbar sein, nach 
welchen solcher Programm-Codes 
Unternehmen wirklich vorgehen.

Unterdessen hat sich Face-
book-Chef Mark Zuckerberg in 

dem Skandal um mutmaßlichen 
Daten-Missbrauch durch die Fir-
ma Cambridge Analytica entschul-
digt. „Das war ein grober Vertrau-
ensbruch, und es tut mir sehr leid, 
dass das passiert ist“, sagte er in ei-
nem Interview. Zuckerberg kündigte 
neben Reformen der sozialen Platt-
form an, falls nötig  auch vor dem 
US-Kongress zu dem Datenskandal 
auszusagen. Facebook wolle nun je-
den von dem Daten-Missbrauch be-
troffenen Nutzer informieren, sagte 
Zuckerberg. „Wir werden das Sys-
tem so anpassen, dass so etwas nicht 
wieder passiert“, fügte er hinzu.

Politiker in den USA und Europa 
verlangen härtere Regeln für den 
Datenschutz bei Online-Plattfor-
men. Die Linken-Abgeordnete Anke 
Domscheit-Berg forderte eine Ver-
einfachung der allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen.
Themen des Tages Seite 2

Die Bundesjustizministerin aus Schweich verlangt Erklärungen zum Datenskandal.

Bundesjustizministerin Katarina Bar-
ley macht Facebook Druck. FOTO: DPA

Schleuse defekt:
Schiffe stauen
sich auf der Mosel
TRIER/PALZEM-STADTBREDIMUS (dpa/
red) Stau auf der Mosel am Donners-
tag: Weil sich ein Holzklotz in der 
Schleuse bei Palzem-Stadt bredimus 
verklemmt und sie beschädigt hat-
te, musste der Schiffsverkehr an der 
Grenze zwischen Deutschland und 
Luxemburg am Donnerstag zeit-
weise eingestellt werden. 14 Schif-
fe warteten auf die Reparatur. Am 
Abend dann die gute Nachricht: 
In der Nacht auf Freitag werde die 
Reparatur abgeschlossen sein, die 
Sperrung des Flusses könne somit 
aufgehoben werden, verkündete ein 
Sprecher des Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsamtes Trier. Weitere In-
formationen lagen bei Redaktions-
schluss noch nicht vor.

Im öffentlichen Dienst gehen 
die Warnstreiks weiter
TRIER/MAINZ (dpa) Rund 3000 Mit-
arbeiter des öffentlichen Dienstes 
haben nach Gewerkschaftsangaben 
am Donnerstag in Rheinland-Pfalz 
ihre Arbeit vorübergehend nieder-
gelegt. Der Schwerpunkt der Warn-
streiks habe bei Erziehern und 
Busfahrern gelegen. Kitas seien ge-
schlossen geblieben, der Nahver-
kehr in Mainz sei zeitweise lahm-
gelegt gewesen.

In Trier hatten bereits am Diens-
tag die Stadtbusfahrer gestreikt, am 
Mittwoch die Beschäftigten der Te-
lekom.

Aus der Region Trier fuhren ges-
tern zwei Busse mit rund 100 Teil-
nehmern zur zentralen Kundgebung 
der Gewerkschaften in Kirchheim-
bolanden (Donnersbergkreis). Da 
die weitaus meisten Kitas in der Re-
gion in kirchlicher und nicht in kom-
munaler Trägerschaft sind, blieben 
die Auswirkungen gering. Aufgeru-

fen zu den Warnstreiks hatten Ver-
di und die Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft (GEW). Laut Ge-
werkschaftssprechern folgten bei 
Verdi rund 2000 und bei der GEW 
rund 1000 dem Aufruf.

Die Gewerkschaften fordern vom 
Bund und den Kommunen sechs 
Prozent oder mindestens 200 Euro 
mehr Gehalt für Mitarbeiter im öf-
fentlichen Dienst. Für Auszubil-
dende fordern die Gewerkschaften 
mehr Geld und eine Übernahmere-
gelung. Mit Warnstreiks wollen sie 
den Druck im Tarifstreit erhöhen. 
Die Arbeitgeber bezeichnen diese 
Warnstreiks zum derzeitigen Zeit-
punkt als völlig überzogen, denn 
es seien längst noch nicht alle Ver-
handlungsmöglichkeiten ausgelo-
tet worden.

Nach zwei angebotslosen Runden 
ist vom 15. bis 17. April eine dritte 
Verhandlungsrunde geplant.

Land verlangt 
Grundschulplanung
MAINZ (red) Nach dem Abschluss 
der Überprüfung kleiner Grund-
schulen will das Bildungsministe-
rium die kommunalen Schulträger 
mit der Planung des künftigen Be-
darfs beauftragen. Bildungsministe-
rin Stefanie Hubig (SPD) kündigte 
am Donnerstag im Landtag Rhein-
land-Pfalz eine Änderung des Schul-
gesetzes an, die Verbandsgemein-
den, Ortsgemeinden und Städte zu 
einer Planung der Grundschulent-
wicklung verpflichtet. „Jetzt sind 
die Schulträger in der Pflicht“, sag-
te Hubig.
Themen des Tages Seite 4

Datenschutz: 
Firmen gefordert
TRIER (hw) 160 000 Unternehmen in 
Rheinland-Pfalz müssen sich auf die 
EU-Datenschutz-Grundverordnung 
vorbereiten. Die Datenschutzregeln 
gelten vom 25. Mai an. Bei Verstößen 
drohen hohe Strafen von bis zu vier 
Prozent des weltweiten Jahresum-
satzes eines Unternehmens oder bis 
zu 20 Millionen Euro. Welche Auf-
gaben  Betroffene nun bewältigen 
müssen, lesen Sie auf
Wirtschaft in der Region Seite 8
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KEINE BEWÄHRUNG FÜR RASER
Fahrer des tödlichen Autorennens in Köln 
müssen nun doch in Haft. Seite 27

HÖCHSTSTRAFE
Der Mörder der Freiburger Studentin muss 
lebenslang ins Gefängnis. Seite 28

Mit Fantasie auf der Spur der großen Fragen

VON CHRISTIAN ALTMAYER

WITTLICH/HAMBURG Fürstenfelde, 
ein Dorf in der Uckermark. Hier in 
Brandenburg werden die Bewohner 
immer weniger, die Ratten und die 
Keiler aber immer mehr. Ein Fallen-
steller soll es richten. Er verspricht, 
dass er jedes Tier fangen kann.

Und schon bei den ersten Sät-
zen dieser nicht allzu kurzen Kurz-
geschichte hat Saša Stanišic auch 
den Leser eingefangen – mit all der 
Magie, die in seiner Sprache wohnt. 
In seinem Erzählband „Fallenstel-
ler“ können nicht nur die Tiere spre-
chen. Fabriken räuspern sich, Träu-
me werden gepflückt und Hemden 
schweben übers Wasser.

Die Liste der Absurditäten in den 
Texten des damals 38-Jährigen ist 
lang. Wann immer der Leser denkt, 
dass er weiß, in welche Richtung 
eine Geschichte geht, tritt eine neue, 
unerwartete Wendung auf. Mal ist es 
ein entführerischer Taxifahrer,  mal 
eine Turteltaube.  Doch der Schrift-
steller versteht es wie kein zweiter, 
diese seltsam anmutenden Erzähl-
stränge zu einem stimmigen Gan-
zen zusammenzuführen. Und dafür 
heimste Stanišic auch die Anerken-
nung von Kritikern ein. 2014 wurde 
der Autor für seinen zweiten Roman 
„Vor dem Fest“ mit dem Preis der 
Leipziger Buchmesse  ausgezeich-
net. Und auch seine Kurzgeschich-
ten-Sammlung „Fallensteller“ wur-
de prämiert. Für den Band erhielt 
der Schriftsteller den Rheingau- und 
den Schubart-Literaturpreis.

Nun hat Josef Zierden den 38-Jäh-
rigen zum Eifel-Literatur-Festival 
nach Wittlich eingeladen. Am 25. 
Mai wird er dort ebenfalls aus sei-
nem Buch „Fallensteller“ lesen. Es 
ist bereits 2016 erschienen, aber 
nach wie vor das jüngste Werk des 
Autors – abgesehen von einem Hör-
spiel.

In „Fallensteller“ widmet sich Sta-
nišic aber nicht nur dem Fantasti-
schen, sondern auch der eigenen 
Vergangenheit. Er wurde 1978 in der 
bosnischen Kleinstadt Višegrad ge-
boren. Als er 14 war, kam der Krieg 
nach Višegrad. Bosnisch-serbische 
Truppen besetzten die Kleinstadt 
und Stanišic und seine Eltern flo-
hen nach Heidelberg.

Genau dieser Jugendliche, der mit 
den Eltern aus einem Kriegsgebiet 
flieht, ist der Protagonist der letzten 
Geschichte im Buch. Auch die an-
deren handeln – mehr oder weniger 
im Geheimen – von großen gesell-
schaftlichen Fragen. So müssen sei-
ne Protagonisten immer wieder mit 
Fremden umgehen – mal in Gestalt 
der erwähnten Wildschweine, mal in 
Gestalt von Flüchtlingen.

Klar ist also: Stanišic ist einer, der 
viel zu erzählen hat und auch genau 
weiß, wie. Das wird er am Freitag, 25. 
Mai, in der Wittlicher Synagoge auch 
den Eifelern beweisen können. Ein-
lass ist ab 19 Uhr.

Karten gibt es im  TV-Service-Center 
Trier, unter der TV-Tickethotline 
0651/7199–996 sowie unter www.volks-
freund.de/tickets

Saša Stanišic ist ein Märchenerzähler, ein Wortzauberer. In den Geschichten des bosnisch-stämmigen Autors ist 
niemals etwas so, wie es scheint. Am 25. Mai liest er beim Eifel-Literatur-Festival in Wittlich.

So manchen Preis hat Saša Stanišic schon für seine Werke eingeheimst: etwa 
den Preis der Leipziger Buchmesse.   FOTO: DPA

Ein Hund, viele Farben und noch mehr Geld
UNTERM STRICH – DIE KULTURWOCHE

Es erinnert ein wenig an 
Brechts „Kaukasischen Krei-
dekreis“. Womit der Bo-

den kulturell ausreichend bestellt 
wäre, um eine Erwähnung des Fal-
les in dieser Kolumne zu rechtfer-
tigen. Statt um ein Kind geht es al-
lerdings um einen Hund, und zwar 
um den Mischling Edgar, der in 
Bonn zur Gerichtssache wurde, 
wie der ex-hauptstädtische Gene-
ralanzeiger berichtete. Zwei Frau-
en stritten sich um den Vierbei-
ner – eine 25-Jährige, die ihn 2005 
gekauft hatte, und ihre Stiefmut-
ter, bei der der Hund seit acht Jah-
ren lebte, weil die Studentin nicht 
genügend Platz in ihrer Bude hat-
te. Inzwischen lebt sie geräumiger 
und könnte einem Mitbewohner 
Auslauf bieten – aber die Stief-
mutter hatte sich so sehr an Ed-
gar gewöhnt („Das ist doch un-
ser Kind!“), dass sie ihn nicht mehr 
herausrücken wollte. Bei Brecht, 
wir erinnern uns, wird das Kind, 
auf das ebenfalls zwei Mütter An-
spruch erheben, auf Anweisung 
des weisen Richters in einen Kreis 
gesetzt, und die beiden Frauen 
müssen so lange an dem Kleinen 
zerren, bis eine ihn auf ihre Seite 
gezogen hat. Das kann man mit ei-
nem Tier natürlich auf keinen Fall 
machen; der Bonner Richter wuss-
te, welcher Shitstorm sich über 
ihn ergießen würde, hätte er Ed-
gar dieser Streckübung ausgesetzt. 
Stattdessen blätterte er im Bür-
gerlichen Gesetzbuch, in dem ge-
schrieben steht, dass ein Tier ei-
gentumsrechtlich wie eine Sache 
behandelt wird. Und demnach, 
so der Robenträger, gehört der 
Hund der Tochter, da sie ihn ur-
sprünglich erworben hatte. Edgar 
blieb nach diesem Rechtsspruch 
nichts anderes übrig, als mit dem 

Schwanz zu wedeln. Was hätte er 
als Sache auch schon gerichtsver-
wertbar aussagen können?
Einen Farbenrausch ganz ohne 
Einnahme von LSD verspricht das 
Arp Museum im Bahnhof Rolands-
eck seinen Besuchern (noch bis 
29. Juli). Anhand von 62 Expona-
ten werden der Einsatz und die Be-
deutung der Farben in der Kunst 
vom Mittelalter bis in die Gegen-
wart präsentiert. Den Anfang ma-
chen Holztafeln des Mittelalters. 
Auf strahlendem Goldgrund, der 
auf das Paradies verweist, schwe-
ben die Heiligen in überirdischem 
Licht. In späteren Jahrhunderten 
sorgte die Technik der „Verblau-
ung“ dafür, dass der Blick des Be-
trachters scheinbar in die Ferne 
schweifte – wie bei einer Gewit-

terlandschaft des Jan van Goy-
en (1596–1656) oder einer Feu-
ersbrunst von Aert van der Neer 
(1603–1677). Dass Farben Teil un-
seres Alltags waren und sind, weiß 
jeder Ehemann, der seiner Frau ei-
nen Strauß roter Rosen mitbringt 
und sich fragen lassen muss, was 
er denn angestellt habe. Beim 
nächsten Mal sollte er sich dann 
lieber für vieldeutige Nelken ent-
scheiden oder – aber das ist eher 
grenzwertig – weiße Todeslilien. 
Wie die Natur mit den Farben um-
geht beziehungsweise die Farben 
der Maler mit der Natur, das kön-
nen die Besucher an mehr als 60 
Gemälden erkunden – von Tiepo-
lo (1727–1804) über Monet (1840–
1926) bis hin zu den Modernen K. 
O. Götz (1914–2017) und Gotthard 

Graubner (1930–2013).
Es geht bergab mit dem Glitzer-
paar Maschmeyer-Ferres. So-
eben mussten sie eine televisio-
näre Doppelklatsche einstecken. 
Frau Ferres schmierte als Haupt-
darstellerin einer Sat-1-Komödie, 
in der sie als Betrügerin Dieter Hal-
lervorden seinen Lottogewinn ab-
schwatzen will, gnadenlos ab. Le-
diglich 1,82 Millionen Zuschauer 
taten sich „Liebe auf den ersten 
Trick“ an, das sind sechs Prozent 
und gerade mal ein Prozent mehr, 
als die berühmten „Sonstigen“ bei 
der letzten Bundestagswahl er-
reichten. Gatte Carsten versuchte 
sich einen Tag später in derselben 
Anstalt als Moderator der Show 
„Start up – wer wird Deutschlands 
bester Gründer“, wobei er sich, 
was das Format angeht, von ei-
nem zwielichtigen Baulöwen aus 
den USA inspirieren ließ, der in-
zwischen ein ebensolcher „Prä-
sident“ ist. Um eine Million Euro 
Gründerkapital bewarben sich so 
skurrile Erfindungen wie Strumpf-
hosen für Oberarme, ein Kombige-
rät aus Kugelschreiber, Textmarker 
und Fidget Spinner oder ein Bett 
auf Kufen, das sanft in den Schlaf 
schaukeln soll (hallo – schon mal 
was von Kinderwiegen gehört?). 
Sollte der Herr   Maschmeyer mit 
seinen Teilnehmern und deren 
Ideen, die zwischen plemplem 
und meschugge angesiedelt sind, 
ebenfalls televisionäre Bruchlan-
dung erleiden, muss er nicht ver-
zagen: Er kann es dann mal mit 
einem Job als Bundespräsident 
versuchen. Amerika zeigt ja, dass 
es geht.  no/dpa

Gotthard Graubner posiert hier neben seinen Werken in der Ausstellung „Gott-
hard Graubner – Farbraumkörper und Arbeiten auf Papier 1984-2004“. Der 
deutsche Maler starb 2013, seine Kunst ist nun auch in der neuen Ausstellung 
im Arp Museum zu sehen.  FOTO: DPA
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Saša Stanišic, Jahrgang 1978,  
stammt aus Bosnien. Obwohl er 
seine Heimat erst mit 14 Jahren 
verließ, schreibt er auf Deutsch.
2006 erschien Stanišics Debüt 
„Wie der Soldat das Grammofon 
repariert“ im Luchterhand-Ver-
lag.  Der Roman hat autobiografi-
sche Züge und handelt – wie die 
Abschlussgeschichte von „Fallen-
steller“ – von der Flucht aus dem 
Bosnienkrieg. Der Roman wurde 
von Kritikern gelobt, in 31 Spra-
chen übersetzt und als Theater-
stück adaptiert.
Erst 2014 legte Stanišic mit „Vor 
dem Fest“ nach. Der Roman spielt 
in der Uckermark in Brandenburg 
– in die der bosnisch-stämmige 
Autor seine Leser ebenfalls in der 
Geschichte „Fallensteller“ ent-
führt. Die ist das Herzstück des 
gleichnamigen Erzählbandes, den 
der Schriftsteller 2016 veröffent-
lichte. Wie der Name es andeu-
tet, enthält er Geschichten über 
Menschen, die anderen oder sich 
selbst Fallen stellen. Und dabei 
geht es nicht selten fantastisch, 
komisch und absurd zu. Eine Fi-
gur aus dem Erzählband, nämlich 
den Justiziar Georg Horvath, er-
weckte Stanišic 2017 im Hörspiel 
„Georg Horvath ist verstimmt“ zu 
neuem Leben.

Die Werke 
im Überblick

INFO

Ausklang der 
Passionszeit in 
Martinskirche
SCHWEICH (red) Das Vokalensemble 
St. Martin in Schweich unter der Lei-
tung von Johannes Klar lädt zum 
musikalischen Abschluss der Passi-
onszeit am Karfreitag, 30. März, 20 
Uhr, in der Kirche St. Martin ein. Auf 
dem Programm steht „Der Kreuz-
weg“ von Hermann Simon nach 
Texten von Ruth Schaumann. An 
der Orgel spielt Wolfgang Valerius, 
Sprecher ist Diakon Herbert Knob-
loch. Der Eintritt ist frei, eine Spen-
de erbeten. Nach der Veranstaltung 
kann die neu erschienene CD mit 
dem Vokalensemble St. Martin er-
worben werden.

Nacht der Spielleute 
im Amphitheater

1. Trierer Nacht der Spielleute, Am-
phitheater Open Air Serie, Trier, 27. 
Juli, 19 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.
(red) Im Rahmen der Amphithe-
ater Open Air Serie treten bei der 
ersten Trierer Nacht der Spielleute 
am 27. Juli, dem dritten Abend, die 
Bands Saltatio Mortis, Versengold 
und Feuerschwanz auf. Nachdem 
im vergangenen Jahr mit In Extre-
mo ein außerordentliches Erlebnis 
für Mittelalter-Rock-Fans gebo-
ten wurde, treten nun gleich drei 
der wichtigsten deutschen Bands 
des Genres auf. 

Karten gibt es im TV-Service-Cen-
ter Trier, unter der TV-Tickethotline 
0651/7199–996 sowie unter www.volks-
freund.de/tickets

VORGEMERKT

Kammerkonzert 
mit zwei 
Klavierquintetten
TRIER (red) Im Kammerkonzert im 
Caspar-Olevian-Saal in Trier ne-
ben der Konstantin-Basilika erklin-
gen am Sonntag, 25. März, ab 17 
Uhr zwei Klavierquintette:  das sel-
ten zu hörende und sich klanglich 
zwischen Spätromantik und Früh-
moderne bewegende Klavierquin-
tett C-Dur op.31 des schwedischen 
Komponisten Kurt Atterberg (1887-
1974) sowie das Klavierquintett 
f-Moll op.34 von Johannes Brahms 
(1833-1897), eines der großen Meis-
terwerke der Kammermusik-Litera-
tur.
Die Ausführenden sind Petar Ent-
chev und Lea Kottner-Entchev (Vi-
oline), Daniel Poschta (Viola), Mo-
ritz Reutlinger (Violoncello) und 
Martin Bambauer (Klavier). Das 
Konzert wird veranstaltet von der 
Evangelischen Kirchengemeinde 
Trier und wird unterstützt vom För-
der- und Freundeskreis BasilikaKon-
zerte Trier.

Karten zu 12 Euro (ermäßigt 8) gibt es an 
der Abendkasse, die um 16 Uhr öffnet.

Matinee mit Klassik 
und Jazz
WEILERBACH (red) Bei der Matinee 
im Festsaal von Schloss Weiler-
bach am Sonntag, 29. April, von 11 
bis 12.30 Uhr treten Mitglieder der 
Echternacher Musikschule auf. Sie 
präsentieren Klassik am Flügel und 
Jazz. Abwechselnd spielen das La-
tin Ensemble Mambokids mit Mu-
sik aus Lateinamerika und die Klas-
se für klassisches Klavier der Russin 
Frima Benenson, die seit 20 Jahren 
als Dozentin an der Musikschule 
wirkt.  Karten gibt es im Vorverkauf 
unter Telefon 06561/154270.
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Sagen und Legenden aus der Eifel
Lesen Sie hier, wie der Graf von Gerolstein bekehrt wurde, lernen Sie die tapfere Agnes von
Eltz und den unerschrockenen Mahlhannes aus Münstereifel kennen, nehmen Sie Teil an
dem Schicksal der Genoveva oder der Gefangenen von Burg Are, staunen Sie über den
Raubritter am Laacher See und die Umtriebe des leibhaftigen Teufels an Ahr und Rur.
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