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Neue Bücher, neue Formate und ein Streit ums Geld
VON ANNE HEUCHER

TRIER „Leseglück“ hat Florian Valeri-
us, bekannter Buchhändler aus Trier 
und eifriger Blogger, sein erstes ei-
genes Buch betitelt, das im Sommer 
2019 erschien. Es gibt Menschen 
Buchtipps für alle möglichen Le-
benslagen – vom schwarzen Humor 
zum Liebesroman, von Aphorismen 
großer Philosophen zu den längsten 
Schmökern der Welt. Die Tipps sol-
len gute Laune machen, wie der Un-
tertitel verspricht. Gute Laune hat 
das bestimmt auch dem Autor ge-
macht, denn als @literarischernerd 
hat er 2019 mit seinen auf Insta-
gram veröffentlichten Rezensionen 
wieder jede Menge Erfolg gehabt. 
Nicht nur erhielt er vom Fachma-
gazin „Börsenblatt“ eine Publikums-
auszeichnung und zudem von der 
Buchmesse und einigen Verlagen 
ein Stipendium in die USA. Flori-
an Valerius war auch Juror des 2019 
erstmals auf der Frankfurter Buch-
messe verliehenen Deutschen Ver-
lagspreises.

Während der gefragte Buchblog-
ger auf der Messe von Termin zu 
Termin hechtete, hatten die rhein-
land-pfälzischen Verlage gerade 
eine bange Zeit hinter sich. Der ge-
meinsame Auftritt dort mit der Ver-
anstaltungsbühne „Podium Rhein-
land-Pfalz“ stand auf der Kippe, 
weil das Wirtschaftsministerium in 
Mainz die Finanzierung der nöti-
gen rund 25 000 Euro zunächst nicht 
mehr zahlen wollte. Die Streichung 
der Fördermittel wurde damit be-

gründet, dass der Buchmarkt insge-
samt nur einen eher kleinen Anteil 
an der rheinland-pfälzischen Kre-
ativwirtschaft habe. Gemessen am 

Umsatz liege er im niedrigen einstel-
ligen Prozentbereich. Ab 2020 wird 
die Förderung vom FDP-geführten 
Wirtschafts- ins SPD-geführte Kul-
turministerium wechseln. Der dorti-
ge Staatssekretär Denis Alt würdigte 
schon mal die kulturelle Bedeutung 
des Buches: „Es wird auch weiter-

hin ein Leitmedium sein, das gesell-
schaftliche Debatten anstößt und 
Stoff für spannende Verfilmungen 
liefert. Und natürlich wird es dasje-
nige Medium sein, in dem das kultu-
relle Gedächtnis aufbewahrt wird.“ 
Das hört sich für die Unterstützung 
der kleinen Verlage im Land doch 
schon mal vielversprechend an!

Ein Autor aus der Region, den viele 
Leser in Frankfurt gerne als Gewin-
ner des Deutschen Buchpreises ge-
troffen hätten, ist Norbert Scheuer. 
Der Schriftsteller aus Kall in der Ei-
fel stand mit seinem Roman „Win-
terbienen“ auf der Shortlist. „Win-
terbienen“ erzählt die Geschichte 
eines Imkers gegen Ende des Zwei-
ten Weltkriegs, der in seinen Bienen-
stöcken Juden zur Flucht verhilft. 

Das Werk brachte dem 67-Jährigen 
den mit 30 000 Euro dotierten Wil-
helm-Raabe-Literaturpreis ein. Die 
Jury bezeichnete Scheuer als „ein-
zigartigen realistischen Erzähler un-
serer Zeit“. Er habe seinen kleinen 
Eifelort in bisher acht Romanen zum 
Spiegel der Welt gemacht und das lo-
kale Kleine zum Abbild des großen 
Ganzen gemacht.

Als Ursula Krechel, ebenfalls eine 
Autorin, die die Geschichte in den 
Brüchen und ihrer Gegenwärtig-
keit erzählt, im Februar zur Lesung 
in ihre Heimatstadt Trier kam, da 
rannten die 230 Besucher der Tufa 
förmlich die Bude ein. Dutzende 
Gäste mussten wegen drohender 
Überfüllung weggeschickt werden. 
Der Roman „Geisterbahn“ greift das 

Schicksal einer Sinti-Familie in Trier 
seit etwa den 1930er Jahren auf. Die 
Lesung mit Gesprächsrunde steht 
im Rahmen einer neuen Reihe „#li-
teraturintrier“ von Tufa und Verlag 
éditions trèves, mit der sie notwen-
dige Auseinandersetzungen zu ge-
sellschaftlichen Themen anstoßen 
wollen. Dazu gehört die Wiederent-
deckung der jüdischen Lyrikerin und 
Lesbe Gertrud Schloß, das streitba-
re Gespräch mit Strafrechtsprofes-
sor Thomas Fischer oder – als neues 
Format – der inszenierte Stadtrund-
gang „Meine liebe Scholle“.

Drei Literaturreihen gibt es in der 
Region, neben denen in Trier und im 
Trifolion in Echternach das Eifel-Li-
teraturfestival. Dessen Leiter Josef 
Zierden hat seinen Rückzug nach 25 

Jahren angekündigt. Nach einer so-
fort ausverkauften einzigen Lesung 
von Thrillerautor Sebastian Fitzek 
in 2020 soll Zierdens Nachfolgerin 
das Festival in abgespeckter Form 
mit deutlich weniger Lesungen (“10 
minus x“) weiterführen.
Für Krimifans war 2019 auch ein Ju-
biläumsjahr. 30 Jahre ist es her, dass 
Jacques Berndorf seinen ersten Ei-
fel-Krimi schrieb. Das alle zwei Jahre 
laufende Krimifestival „Tatort Eifel“ 
lud den 82-Jährigen deshalb zum 
Rückblick ein. Und der sagte ganz 
ehrlich: „Ja klar bin ich stolz, darf ich 
ja auch sein.“ Der „Eifel-Krimi-Gu-
ru“, der in 30 Jahren mehr als fünf 
Millionen Bücher zum Thema Mord 
und Totschlag verkauft hat, will mit 
dem Schreiben aufhören.

Das war 2019: Prominente und junge Autoren und Literaturfans lesen vor oder inszenieren Geschichte(n). Der Eifel-Krimi feiert runden Geburtstag.
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„Ja klar bin ich stolz, 
darf ich ja auch sein.“

Jacques Berndorf
Schriftsteller

über die Erfolgsgeschichte des Eifel-Krimis, 
die er vor 30 Jahren angestoßen hat.

Krimiautor Jacques Berndorf alias Michael Preute.  FOTO: HARALD TITTEL/DPA

2019, du hast gerockt!

VON CHRISTIAN THOME

REGION Kommen bei Ihnen bei ei-
nem dieser Fotos Erinnerungen auf? 
Dann haben Sie Glück, denn dann 
hatten Sie im Jahr 2019 auf einem 
(oder mehreren) dieser Konzerte 
eine erstklassige Zeit. Wenn Sie – 
warum auch immer – keines dieser 
Konzerte besuchen konnten, dann 
haben Sie auch Glück, denn heu-
te gibt es alle Stars noch einmal im 
Schnelldurchlauf.

Rein nach der Zuschauerzahl ge-
sehen steht das Festival Rock am 
Ring auch in diesem Jahr über al-
lem. 85 000 Fans feierten auf dem 
Nürburgring. Auch wenn es in der 
Eifel besonders abends doch sehr 
kalt wurde, hielten die Fans durch 
und feierten unter anderem bei den 
Bands Die Ärzte (Foto rechts unten), 
Slipknot und Tool.

Besseres Wetter und ebenso harte 
Töne gab es beim Rammstein-Kon-
zert (Foto links oben) in Luxemburg. 
Die Band, die auch in diesem Jahr 
wieder mit ihrem Song „Deutsch-
land“ für einige Kontroversen sorg-
te, lockte im Juli 18 000 Fans zum 
Open Air ins Nachbarland. Für die 
Fans ein Erlebnis, das lange in Erin-
nerung bleibt – bei manchen sicher 
auch wegen der organisatorischen 
Probleme bei der Abreise.

In Sachen Zuschauerzahl ver-
gleichbar, doch musikalisch ganz 
anders präsentierte sich Mark Fors-
ter (Foto unten). Sein mit 19 000 
Besuchern ausverkauftes Konzert 
in Losheim am See begeisterte die 
Mengen. Mit Lausbuben-Charme 
verzückt Forster die Fans.

Verzückt – und gerührt – hat die 
Fans in Trier eine der gefühlvolls-
ten Stimmen Deutschlands: Die von 
Henning May, Frontmann von An-
nenMayKantereit (Foto unten links). 
Die mit 5800 Zuschauern ausver-
kaufte Arena Trier hängt im April 
an Mays Lippen. Die Mischung aus 
tanzbaren Songs und melancholi-
schen Liedern macht’s.

Getanzt wird auch bei Porta hoch 
drei. Die irisch-amerikanische Band 
Flogging Molly rockt den Vorplatz 
der Porta Nigra und verwandelt die-
sen in eine große Tanz-Parade am 
St. Patricks Day. Schon einen Tag 
vorher feiert Midnight Oil an glei-
cher Stelle einen perfekten Auftakt 
für das Festival und liefert Flog-
ging Molly eine ideale Vorlage. Die-
se nimmt auch Tom Odell auf. Sein 
Konzert ist zwar rührend und me-
lancholisch, in Sachen Zuschauer-
zahl hätte es mit 800 Zuschauern 
doch etwas mehr sein können. Mehr 
als dreimal so viele Fans (2500) lockt 
Samy Deluxe vor die Porta. Der Rap-
per, seine Band und auch die Fans 
präsentieren sich in Hochform und 
feiern eine Rap-Party mit Gefühl.

Das zweite große Festival in Trier 
hatte in diesem Jahr mit dem Wet-
ter zu kämpfen: das Amphitheater 
Open Air. Bei Temperaturen jen-
seits der 30-Grad-Marke finden 
3500 Fans den Weg zu Rea Garvey 
(Foto rechts Mitte), der den Auftakt 
der Konzertreihe macht. Auch einen 
Tag später ist es nicht kälter, als die 
Mittelalter-Rocker von In Extremo 
durch 24 Jahre Banderfahrung ra-
sen und 2700 Fans begeistern. Doch 
das war es dann auch mit dem guten 
Wetter. Das Konzert von Katie Me-

lua muss am Veranstaltungstag auf-
grund von Unwetterwarnungen in 
die Arena Trier verlegt werden. Zwar 
fehlt das Ambiente des Amphithea-
ters, doch Meluas einzigartige Stim-
me reißt das wieder raus. Auch einen 
Tag später müssen die Veranstalter 
den Weg in die Arena wählen: Ein 
Ensemble verwandelt die Arena in 
eine Filmkulisse von Herr der Rin-
ge. 1300 Fans lauschen den Origi-
nal-Hits aus den Film-Welterfolgen.

Na, kamen da Erinnerungen hoch? 
Wenn nicht, keine Angst: Auch 2020 
wird es wieder jede Menge Möglich-
keiten geben, solche zu sammeln.

Das Jahr geht zu Ende. 
Egal ob Party, Gefühl 
oder Lausbuben-Pop: Die 
Region hat auch in diesem 
Jahr bewiesen, dass sie die 
großen Stars anzieht.

Bei Rammstein (oben) wurde es rockig, bei Annenmaykantereit (unten) gefühlvoll.

Wincent Weiss (oben), Flogging Mol-
ly (links) und Rea Garvey (Mitte) tra-
ten 2019 in Trier auf, Mark Forster 
(unten links) in Losheim und die Ärz-
te bei Rock am Ring.


