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ZITAT
„Haben wir keine Insel, 
die wir besitzen  - Was 
ist mit Guantánamo “
Donald Trump
Das soll der damalige US-Präsident im 
Februar 2020 im Weißen Haus gefragt 
haben. Trump soll einem Buch zufolge 
zu Beginn der Corona-Pandemie 
erwogen haben, infizierte Landsleute 
nach der Rückkehr aus dem Urlaub 
zur Quarantäne nach Guantánamo zu 
schicken. Das berichtete die „Wa-
shington Post“ vorab unter Berufung 
auf das noch unveröffentlichte Buch 
„Alptraum-Szenario: Die Reaktion der 
Trump-Regierung auf die Pandemie, 
die die Geschichte verändert hat“, 
das zwei Mitarbeiter der Zeitung 
geschrieben haben. Die Hintergründe 
stehen hier:
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Doch keine Entlastung 
für Mieter

BERLIN (red) Im Mai schien der 
große Durchbruch gelungen zu 
sein. Eine gerechte neue Auf-
teilung der Zusatzkosten durch 
den CO2-Preis auf Öl und Gas 
zwischen Mietern und Vermie-
tern – dafür hatte die SPD wo-
chenlang gekämpft. Jetzt ist alles 
wieder passé, vom großen Heiz-
kostendurchbruch der Bundes-
regierung bleibt vor allem eines: 
viel heiße Luft. Die genauen Hin-
tergründe stehen hier:
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Doch ein Riesenproblem 
für Venedig

VENEDIG (red) Bürger-De-
mos, Druck und Ultimaten der 
UN-Kulturschützer haben kaum 
Erfolg gezeigt: Venedig bekommt 
Kreuzfahrtschiffe und Massen-
tourismus nicht in den Griff. Der 
Unesco reißt nun der Gedulds-
faden.
Seite 8

RUBRIKEN

BÖRSE SEITE 6
FERNSEHEN SEITE 20
HÄGAR SEITE 21
SUDOKU SEITE 21
LESERBRIEFE SEITE 19
FÜR KINDER SEITE 21

KONTAKT

Anzeigen 0651 /7199-999
Abo 0651 /7199-998
Leserservice 0651 /7199-0

kontakt@volksfreund.de
Internet: www.volksfreund.de

www.facebook.com/
volksfreund
www.twitter.com/
volksfreund

WAS FÜR EIN SCHWEINESTALL
Wie arbeitet ein Eifeler
Schweinebauer? Eine Trierer 
Schülerin hat auf einem Hof in 
Möhn vorbeigeschaut. Seite 27

WAS FÜR EIN WETTER

Meteorologe Sven Plöger über Trump, 
Biden und einen Eifel-Besuch. Seite 23

Kaum noch Bedarf: Immer mehr 
Corona-Teststellen schließen

VON BERND WIENTJES

TRIER Immer mehr Corona-Testzen-
tren in der Region schließen. Der Be-
darf an kostenlosen Tests geht zu-
rück. Das liegt zum einen daran, 
dass außer bei Aktivitäten in Innen-
räumen wie etwa der Besuch von Re-
staurants oder Konzerten oder der 
Gang ins Fitnessstudio, kein Nach-
weis eines negativen Corona-Tests 
mehr erforderlich ist. Zum ande-
ren führen die derzeit niedrigen In-
zidenzen (im Land sank der Wert am 
Dienstag auf 8,0, in der Region liegt 
er bis auf den Eifelkreis stabil unter 
zehn) dazu, dass die Sorge vor einer 
Infektion bei vielen geringer gewor-
den ist. Aus den Kommunen in der 
Region heißt es, dass die Nachfrage 
nach den Tests in den vergangenen 
Wochen deutlich zurückgegangen 
ist. Daher hat das von der Stadt Trier 
betriebene Testzentrum im Messe-

park kürzlich geschlossen (es könne 
aber, so ein Sprecher der Stadtver-
waltung, jederzeit wieder den Be-
trieb aufnehmen), auch  Teststel-
len von DRK und Feuerwehr etwa 
in Saarburg und Kell haben ihren 
Betrieb eingestellt.

Hinzu kommt, dass am 1. Juli eine 
neue Testverordnung des Bundes 
in Kraft tritt. Diese sieht zum einen 
vor, dass die Betreiber der Testzen-
tren weniger Geld bekommen sol-
len, nämlich maximal 12,50 Euro 
pro durchgeführtem Test. Derzeit 
liegt die Vergütung noch bei 15 
Euro für Ärzte und zwölf Euro für 
private Betreiber. Neu ist auch: Pri-
vate Betreiber von Testzentren, die 
nicht im Auftrag des Landes oder ei-
ner Kommune Schnelltests anbie-
ten, sollen gar kein Geld mehr vom 
Bund erhalten. Laut Landes-Ge-
sundheitsministerium gibt es der-
zeit 19 dieser privaten Testzentren 

in Rheinland-Pfalz. Die knapp 1700 
vom Land beauftragten Teststellen 
seien von der Änderung der Verord-
nung nicht betroffen, sagte ein Mi-
nisteriumssprecher.

Allerdings scheint derzeit, knapp 
eine Woche vor Inkrafttreten der 
neuen Verordnung, noch unklar zu 
sein, wie sich künftig die Finanzie-
rung der Teststellen darstellt. Minis-
terpräsidentin Malu Dreyer (SPD)
verlangt, dass der Bund weiterhin 
die Finanzierung von Bürgertests 
sicherstellen muss.

Bei den Kommunen ist die Sor-
ge groß, dass es schon bald keine 
Testmöglichkeiten für Bürger mehr 
geben könnte. „Trotz sinkender In-
fektionszahlen und fortschreitender 
Impfkampagne werden wir auch in 
Zukunft nicht auf die Testzentren 
verzichten können“, sagt der Ge-
schäftsführer des rheinland-pfälzi-
schen Gemeinde- und Städtebun-

des, Karl-Heinz Frieden. Wegen der 
Testmöglichkeiten  könne es über-
haupt zu weiteren Lockerungen 
kommen wie etwa bei Hallenbädern
oder kulturellen Veranstaltungen. 
Die Pandemie sei noch nicht been-
det. „Wir erwarten daher auch mit 
Blick auf die Delta-Variante, dass der 
Bund die Finanzierung der Testzen-
tren fortführen wird“, sagt Frieden. 
Gleichzeitig müsse das Land mittei-
len, wie die Beauftragung der Coro-
na-Tests künftig erfolgen soll. „Hier 
ist nun schnelles Handeln erforder-
lich, um Klarheit für alle Beteiligten 
zu schaffen.“ Ansonsten laufe man 
Gefahr, „dass am Ende unsere Test-
infrastruktur nicht mehr in diesem 
Umfang aufrechterhalten werden 
kann und faktisch die Gleichstel-
lung von Geimpften und Genese-
nen mit Getesteten ins Leere läuft“.
Themen des Tages Seite 3
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Wegen niedriger Infektionszahlen und fortschreitender Impfung sinkt bei vielen die Angst vor 
einer Ansteckung. Gleichzeitig kürzt der Bund die Finanzierung der Tests.
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Uefa verbietet 
Regenbogen
MÜNCHEN (red) Münchens Ober-
bürgermeister Dieter Reiter (SPD) 
hat die Entscheidung der Europäi-
schen Fußball-Union, das Münch-
ner EM-Stadion beim dritten 
Gruppenspiel der deutschen Fuß-
ballnationalmannschaft heute 
Abend gegen Ungarn (21 Uhr/ARD) 
nicht in Regenbogenfarben er-
leuchten zu lassen, scharf kritisiert. 
„Ich finde es beschämend, dass die 
Uefa uns hier in München verbie-
tet, ein Zeichen für Weltoffenheit, 
für Toleranz, für Respekt und für 
Solidarität zu den vielen Menschen 
der LGBT-Community abzugeben“, 
sagte Reiter. Alles zu diesem The-
ma inklusive eines Kommentars so-
wie alles Weitere zur EM finden Sie 
hier:
Themen des Tages und Sport 
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Feuerwehren in der 
Region genervt von 
dreisten Anfragen
TRIER (red) Auch wenn das Wetter 
gestern nicht wirklich zum Baden 
eingeladen hat, nimmt die Zahl der 
privaten Pools in den Gärten in der 
Region weiter zu. Ein Trend, der be-
reits im vergangenen Jahr zu beob-
achten war. Da es mehr braucht als 
ein, zwei Gießkannen, um die üppi-
gen Schwimmbecken zwischen Ro-
senbeet und Terrasse zu befüllen, 
kommt es nun in der Region ver-
mehrt zu dreisten Anrufen bei der 
Feuerwehr. Die ganze Geschichte 
lesen Sie im
Lokalteil

Schulfrei wegen Grasmilben-Plage

VON FLORIAN SCHLECHT

KONZ/TRIER Wer in diesen Tagen 
durch Gräser huscht, läuft Gefahr, 
am nächsten Tag mit juckenden, ro-
ten Pusteln aufzuwachen. Die Gras-
milben-Plage hat die Region Trier im 
Griff – und sorgte an einer Schule 
sogar für Unterrichtsausfall. So hat 
die Realschule in Konz bereits vor 
dem Wochenende für einen Tag ihre 
Schüler nach Hause geschickt. Weil 
viele Kinder und Jugendliche von ju-
ckendem Ausschlag betroffen wa-
ren, sei ein geregelter Unterricht am 
Freitag nicht möglich gewesen, er-
zählt der stellvertretende Schulleiter 
Bernd Kneer unserer Zeitung. Zu-
nächst beschwerten sich Schüler ei-
ner Klasse, von denen viele tags zu-
vor an einem Badesee waren, über 

rote, juckende Stellen. Daraufhin 
hätten sich noch mehr Schüler mit 
den gleichen Beschwerden gemel-
det. Ein Kollege, der sich die Pus-
teln anschaute, habe „ab dem 100. 
Schüler aufgehört zu zählen“, sagt 
Kneer. „Die Schüler waren auch ver-
unsichert von der Situation und ha-
ben sich nur noch gekratzt. Es hat 
so überhandgenommen, dass wir 
die Schüler in Wellen nach Hause 
geschickt haben und die Eltern an-
gerufen haben“, berichtet der stell-
vertretende Schulleiter. Wer auf den 
Schulbus angewiesen war oder wen 
Eltern nicht abholen konnten, sei in 
der Schule beaufsichtigt worden.

Vorsicht habe die Schule wegen 
der Symptome auch angesichts der 
Corona-Pandemie walten lassen. 
„Ich weiß nicht, ob wir ohne die Pan-

demie weniger beherzt und sensibel 
reagiert hätten. Das spielte aber si-
cher ein Stück weit eine Rolle“, so 
der stellvertretende Schulleiter, für 
den der Tag außergewöhnlich war. 
„Dass Insektenbisse solche massi-
ven Ausmaße in einer Schule an-
nehmen, habe ich noch nie gehört 
und erlebt.“

Bislang ist unklar, ob es in der Re-
gion noch mehr Unterrichtsausfall 
wegen Grasmilben gegeben hat. Die 
Schulaufsicht ADD verweist dar-
auf, dass Insektenbisse nicht mel-
depflichtig seien. Immerhin: In der 
Konzer Realschule läuft der Unter-
richt seit Anfang der Woche wieder 
weitgehend normal, zeigt sich Bernd 
Kneer erleichtert. Die Zahl der krank 
gemeldeten Kinder sei überschau-
bar gewesen.

Weil es viele Schüler unerträglich juckte, durften sie in Konz nach Hause gehen.

Milliarden aus 
Brüssel für E-Autos 
und Kita-Plätze
BERLIN (dpa) Deutschland hat gute 
Chancen, Ende Juli die ersten Milli-
arden aus dem europäischen Coro-
na-Aufbaufonds zu bekommen. Sie 
sollen in Programme fließen, die für 
Millionen Menschen im Alltag spür-
bar wären - etwa in Förderprämien 
für Elektroautos oder Gebäudesanie-
rung, in die Digitalisierung von Ge-
sundheitsämtern oder die Schaffung 
von 90 000 neuen Kita-Plätzen.

Die EU-Kommission billigte am 
Dienstag die deutschen Pläne zur Nut-
zung der EU-Hilfen - Präsidentin Ur-
sula von der Leyen überbrachte den 
positiven Bescheid persönlich an Bun-
deskanzlerin Angela Merkel in Berlin. 
Wenn auch der Rat der EU-Staaten in 
den nächsten vier Wochen zustimmt, 
kann die Auszahlung beginnen. Insge-
samt erwartet Deutschland 25,6 Mil-
liarden Euro an Zuschüssen aus dem 
Corona-Aufbaufonds RRF. Die erste 
Rate wären 2,3 Milliarden Euro.

Die EU-Staaten hatten vor einem 
Jahr ein gemeinsames Aufbaupro-
gramm im Umfang von 750 Milliar-
den Euro vereinbart - in laufenden 
Preisen sind das sogar gut 800 Milli-
arden Euro. Es soll der europäischen 
Wirtschaft nach der Pandemie wie-
der Auftrieb geben und sie gleichzei-
tig modernisieren. Das Geld wird als 
Schulden aufgenommen und von den 
EU-Staaten bis 2058 gemeinsam ge-
tilgt.

Die Details sowie einen Kommen-
tar dazu, finden Sie hier: 
Geld Seite 6
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GEROLSTEIN Sven Plöger macht den 
Auftakt beim Eifel-Literatur-Festival 
mit dem ersten Live-Auftritt in die-
sem Jahr. Dabei wird er sein Buch 
„Zieht euch warm an – es wird heiß“, 
in dem es um den Klimawandel geht, 
vorstellen. Im Interview hat er gesagt, 
warum er immer noch optimistisch 
ist, dass die Wende gelingen kann, 
aber warum Eile geboten ist.

In Ihrem Buch geht es um den Kli-
mawandel. Ein weites Thema. Was 
genau erwartet die Besucher beim 
Eifel-Literatur-Festival am Freitag 
in Gerolstein?
Sven Plöger Zunächst einmal erle-
ben die Zuschauer einen Sven Plö-
ger, der sich wahnsinnig freut, nach 
Monaten zum ersten Mal vor Publi-
kum sprechen zu können. Ich möch-
te ein ernstes Thema mit einer posi-
tiven Grundhaltung vermitteln. Zum 
Beispiel finde ich es interessant, was 
in Amerika passiert. Biden hat eine 
ganz andere Haltung als sein Vorgän-
ger Trump. Vernünftigerweise. Man 
ist wieder in das Pariser Abkommen 
eingestiegen, Amerika will Vorreiter 
werden, will eine Klimaneutralität 
bis 2050 wie die EU erreichen. Auch 
China merkt, dass es selbst sehr be-
troffen ist von den Veränderungen. 
Und in der Summe möchte ich mit 
einer positiven Grundhaltung ein 
sehr schwieriges Thema aufarbei-
ten. Das werde ich in unterhalten-
der Weise in Gerolstein tun.

Wie ernst schätzen Sie die Lage mit 
dem Klimawandel ein?
Plöger Im Grunde genommen mer-
ken die Menschen den Klimawandel 
jetzt. Es gab die große lang anhalten-
de Dürre im Jahr 2018, die dann auch 
2019 und 2020 nicht ausgeglichen 
wurde, weil wir weiterhin zu wenig 
Niederschlag hatten. Jetzt gab es 
im April/Mai zwar mal ordentliche 
Niederschläge, aber nun ist es schon 
wieder trocken und extrem heiß mit 
hoher Verdunstungsrate. Wir merken 
alle gemeinsam, dass sich die Wet-
terabläufe tatsächlich verändern. Es 
gibt nur ganz wenige Menschen, die 
sagen, das war immer schon so. 
Ich bin persönlich der Meinung: Wir 
haben jetzt die letzte Option, ver-
nünftig und gesund aus der Sache 
herauszukommen. Das ist ähnlich 
wie bei Corona. Wenn man sich un-

vernünftig verhielt, das haben eini-
ge Länder gezeigt, dann gibt es mehr 
Todesfälle. Das wird beim Klimawan-
del genau dasselbe sein. Und wir ha-
ben noch die Zeit vernünftig umzu-
steuern, dafür müssen wir aber auch 
die Dinge tun, die wir uns weltweit 
längst versprochen haben. Acht bis 
15 Jahre gibt es noch, bevor immer 
mehr Kipppunkte im Klimasystem, 
die das Problem irgendwann unbe-
zahlbar machen, mit immer größe-
rer Gefahr für Leib und Leben. Es 
hilft nicht, uns ausweichende Nar-
rative einzureden, warum vielleicht 
alles anders kommt. Die Klimaver-
änderung schreitet immer schneller 
fort und wir sollten daran arbeiten, 
die Probleme zu lösen. 

Was genau kann denn jeder einzel-
ne Mensch tun?
Plöger Ich habe befürchtet, dass Sie 
mich das fragen. Jeder kann sich na-
türlich einfach klimabewusst und 
vernünftig verhalten. Die Tipps, die 

man in vielen Ratgebern lesen kann, 
sind endlos, egal ob bei Mobilität, 
Nahrung, Wärmedämmung und vie-
lem anderen mehr: Wenn man das 
tatsächlich macht, was da zu lesen 
ist, spart man meistens Geld und ist 
umweltfreundlicher. Ich glaube, dass 
das Wichtigste aber ist, dass wir ver-
nünftige politische Rahmenbedin-
gungen schaffen. Und diese Rah-
menbedingungen müssen einfach so 
sein, dass der, der die Umwelt sau-
ber hält, reicher werden muss, als 
der, der sie verschmutzt. Wir müs-
sen eine Marktwirtschaft schaffen, 
die auch ein soziales und ein ökolo-
gisches Auge hat. 

Das erfordert aber auch, dass die 
Menschen langfristig denken. Viel-
fach wird doch auch gegen das Kli-
ma gearbeitet, weil es kurzfristig hö-
heren Gewinn verspricht. Wie kann 
man da ein Umdenken erreichen?
Plöger Das ist genau unser größ-
tes Problem, und dagegenzuhal-

ten, die politische Herausforderung 
schlechthin. Aus Corona könnten 
wir dabei vielleicht sogar etwas ler-
nen. Das Virus hat uns bedroht, sehr 
konkret bedroht und tut es noch im-
mer. Aber auf unserer Zeitskala, also 
in Wochen und in Monaten. Wir kön-
nen uns vorbereiten und wir haben 
das getan, waren bereit, Maßnahmen 
zu ergreifen, die wir uns ein Jahr vor-
her gar nicht hätten vorstellen kön-
nen. Wer hätte 2019 geglaubt, was wir 
2020 und 2021 alles für Einschrän-
kungen hinnehmen würden, wie sich 
unser Alltag völlig verändert hat? Wir 
haben dabei auch gelernt, dass es in 
Ländern, in denen man auf die Wis-
senschaft gehört hat, weniger Todes-
fälle gab. Und mit dem Klimawan-
del, quasi dem großen Bruder von 
Corona, geht es nicht mehr um Wo-
chen und Monate, sondern um Jahr-
zehnte. Es geht hier um Zeiträume, 
die länger sind als unser eigenes Le-
ben. Das macht die Bedrohung für 
den Einzelnen heute unkonkret, aber 

sie nimmt für Kinder und Enkelkin-
der immer mehr zu. Wir alle müssen 
verstehen, dass man nicht an dem 
Ast sägen darf, auf dem man sitzt! 

Fridays for Future hat das Thema 
ja vorangetrieben, wird aber viel-
fach auch sehr kritisch gesehen. Wie 
schätzen Sie diese Bewegung ein?
Plöger Zunächst einmal begeistert 
mich, wie sehr sich junge Menschen 
engagieren, auch wenn Corona sie 
lange Zeit sehr gebremst hat. Es geht 
um ihre Zukunft, denn ihre Freihei-
ten werden durch unser heutiges Ver-
halten eingeschränkt. Die jungen 
Menschen waren es, die vor Corona 
dafür gesorgt haben, dass endlich 
mehr Bewegung in die Klimapolitik 
kam. Aber ob jung oder alt, wir sind 
alle Teil dieser Gesellschaft. Damit ist 
jeder Einzelne, auch jeder Jugendli-
che, an der Emission von Treibhaus-
gasen beteiligt und muss sein Verhal-
ten überdenken. Autofahren kostet 
Energie, mit dem Handy Videos zu 
streamen aber auch. Selbst wenn 
Sie in Deutschland sehr bewusst le-
ben, können Sie die zwei Tonnen pro 
Kopf und Jahr, die wir fürs Einhalten 
des weltweiten Klimaziels brauchen, 
kaum erreichen. Derzeit liegen wir 
bei knapp neun Tonnen pro Kopf und 
Jahr, damit emittiert ein Mensch bei 
uns so viel wie 50 Menschen in Bu-
rundi. Wichtig für Fridays for Future 
ist die Frage nach der Zukunft. Aus 
meiner Sicht ist ein dauerhaftes Pro-
testieren auf der Straße kaum durch-
zuhalten und ich glaube in der De-
mokratie ist es deshalb wichtig, den 
Gang durch die Institutionen anzu-
treten. Sprich selbst politisch aktiv zu 
werden und um Mehrheiten für die-
se wichtige Sache zu ringen. 

Was denken Sie, könnten wir auch 
von Corona jetzt mitnehmen? Da 
sind die Emissionen ja teilwei-
se auch runtergegangen. Die Leu-
te sind beispielsweise weniger geflo-
gen. Denken Sie, dass sich das auch 
weiterhin auswirkt?
Plöger Nein, das wird keine Rolle 
spielen. Das war nur eine kurzfristige 
Sache. Es wurde zwar weniger emit-
tiert, aber das waren 2020 lediglich 
rund sechs Prozent. Denn man darf 
nicht vergessen, in anderen Regio-
nen dieser Welt wurde teilweise flei-
ßig weiter geflogen und Auto gefah-

ren und die „ganz große Ruhe“ war 
auch bei uns nur ein paar Wochen 
im ersten Lockdown zu sehen. Aber 
auch in dieser Phase haben wir na-
türlich weiter geheizt, gekühlt, Nah-
rungsmittel produziert und auch die 
Industrieproduktion lief fast vollum-
fänglich weiter. Folglich gab es 94 
Prozent der Emissionen immer noch. 

Zum Schluss noch eine Frage. Was 
sagen Sie denen, die beispielsweise 
wegen eines sehr kalten Mai in die-
sem Jahr wieder behaupten, dass es 
ja gar keine Klimaerwärmung gibt? 
Wie können Sie in wenigen Sätzen 
den Unterschied zwischen Wetter 
und Klima erklären?
Plöger Ich sage ihnen, dass sie Wetter 
und Klima nicht verwechseln dürfen! 
Wetter ist das tägliche Geschehen in 
der Atmosphäre. Wir Menschen neh-
men Wetter wahr. Da haben wir eine 
sehr hohe emotionale Bindung. Das 
ist wahrnehmbar, fühlbar, erinner-
bar. Klima ist die Statistik des Wet-
ters. Wir mitteln über 30 Jahre. Das 
können wir an einem Ort machen 
oder über eine große Fläche wie 
Deutschland oder Europa oder die 
ganze Welt. Dann haben wir das, was 
wir globales Klima nennen und dann 
können sie einen Trend ausmachen. 
Wenn es im Mittel über viele Jahre 
einen klaren Trend zur Erwärmung 
gibt, dann ist das kein Widerspruch 
dazu, dass es in einer kleinen Regi-
on der Welt für zwei Monate kälter 
ist als nach dem langjährigen Mit-
tel. Damit ist natürlich kein langfris-
tiger Trend gebrochen. Um hier auf 
sicherem Terrain unterwegs zu sein, 
ist Bildung und insbesondere Klima-
bildung so wichtig. Wir müssen ver-
stehen, um was es inhaltlich geht, 
um kluge Entscheidungen zu treffen. 

Nora John führte das Gespräch.

Ein ernstes Thema, mit Humor erzählt
Wetterexperte Sven Plöger liest am Freitag beim Eifel-Literatur-Festival. Bei seinem Buch geht es mit dem Klimawandel um ein wichtiges Thema, 
aber unterhaltsam erzählt. Was er von Fridays von Future hält und wie die Chancen auf eine Umkehr stehen, hat er im Interview erzählt.

INTERVIEW SVEN PLÖGER

Wetterexperte Sven Plöger liest am Freitag beim Eifel-Literatur-Festival. FOTO: SEBASTIAN KNOTH

Shakira, 14: Erste Liebe, erste Platte
VINYL DER WOCHE MAGIA – SHAKIRA

Wir kommen nicht drum 
rum. Glauben Sie mir: 
Ich habe wirklich ver-

sucht, Sie mit einer Kolumne, die 
einen Bezug zur Fußball-Euro-
pameisterschaft hat, zu verscho-
nen. Auch diese Woche wollte ich 
das vermeiden. Aber: Wir müssen 
heute über Shakira sprechen, die 
vor genau 30 Jahren ihr Debütal-
bum Magia veröffentlicht hat. Und 
wenn wir über die kolumbiani-
sche Pop-Legende sprechen, dann 
komm’ ich nicht an Fußball vorbei. 
Nicht, weil ihr Ehemann Gerard Pi-
qué gerade mit der spanischen Na-
tionalmannschaft aktiv ist. Nein, 
es geht darum – erlauben Sie mir 
diesen einen Gedanken zur Euro-
pameisterschaft – dass wie Loriot
sagen würde, früher mehr Lametta 
war. Früher ist noch nicht so lange 
her. Denn während 2021 U2 einen 
langweiligen EM-Soundtrack prä-
sentiert (der leider zu dieser EM 
passt, für die ich persönlich mich 
wegen krimineller Uefa-und-Fi-

fa-Machenschaften, einem vol-
len Budapester Stadion trotz Co-
rona-Pandemie und vielem mehr 
nicht so richtig begeistern kann), 
zeigte Shakira 2010 mit Waka 
Waka, wie wichtig eine Hymne 
für die Stimmung bei einer WM 
sein kann. All das fand seinen Ur-
sprung 1991 in Kolumbien.

Denn bevor es 2010 hieß „Tsa-
mina mina, eh eh, Waka waka, eh 
eh“ (übrigens lernten sich eh“ (übrigens lernten sich eh“ Shakira
und Piqué bei diesem Videodreh 

kennen und lieben), veröffentlicht 
Shakira (das ist ihr richtiger Vor-
name, geht es schöner?) 1991 ihr 
erstes Album. Mit 14 Jahren. Neun 
Songs, überwiegend Pop-Balladen. 
Im Alter von acht Jahren beginnt 
Shakira diese Songs zu schreiben. 
Früh ist klar, dass sie Profimusike-
rin werden will. Immer wieder tritt 
sie bei lokalen Wettbewerben auf. 
Wie schön es ist, dass sich in sol-
chen Fällen Talent irgendwann 
durchsetzt. So auch bei Shakira, 
denn die lokale Theaterproduzen-
tin Monica Ariza wird auf die jun-
ge Musikerin aufmerksam. Über 
diesen Kontakt tritt Shakira vor 
Verantwortlichen von Sony Mu-
sic Colombia auf. Diese sind sofort 
begeistert und nehmen die damals 
13-Jährige unter Vertrag. Drei Al-
ben soll sie liefern.
Magia ist das erste, es folgen Pe-
ligro und Pies Descalzos. Bleiben 
wir jedoch bei Magia. Denn Sha-
kira schafft bei ihrer ersten Plat-
te eine Sache, die sich durch ihre 

spätere Karriere ziehen soll: Sie 
bleibt sie selbst. Das Album spie-
gelt wider, was sie zu dieser Zeit 
ist: ein Teenager in der Pubertät. 
Shakira verarbeitet ihre erste Lie-
be. Teenie-Themen eben. Den-
noch zeigt sich schon damals, dass 
Shakira eine extrem harte Arbeite-
rin ist.

Denn auf ihre eigene Initiati-
ve hin spielt sie vor der Veröffent-
lichung etliche Live-Shows. Sie 
ist Thema in den Medien, ihre 
Bekanntheit steigt in Kolumbi-
en. Dennoch verkaufen sich nur 
knapp über 1000 Exemplare des 
Albums. Der Nachfolger Peligro
verkauft sich noch schlechter. Auf-
geben? Keine Option. Das drit-
te Album Pies Descalzos wird Sha-
kiras Durchbruch. Vier Millionen 
verkaufte Exemplare. Wow.

Und wow, ich muss mich selbst 
loben. Ich hab’ kaum über Fußball 
geschrieben. Zeigt das, dass mich 
Shakira mehr interessiert als diese 
EM? Christian Thome

Tickets für den Abend mit Sven 
Plöger sind erhältlich über die 
Festival-Homepage www.eifel-li-
teratur-festival.de
oder über Ticket Regional, Tele-
fon 0651/ 97 90 777.

Karten für Freitag, 25. 
Juni, in Gerolstein

INFO

TRIER (red) Das Projekt „Kunstasyl“, TRIER (red) Das Projekt „Kunstasyl“, TRIER
welches seit 2015 in der Tufa Trier 
stattfindet, wurde geleitet von den 
Bildenden Künstlerinnen Corne-
lia Granow und Jehan Abuaffar. Die 
Idee hinter dem Projekt war es vor 
einigen Jahren, Künstlerinnen und 
Künstler, die aus ihrer Heimat flie-
hen mussten, in Kontakt mit regio-
nalen Künstlern zu bringen und den 
Austausch untereinander zu fördern. 
Durch das gemeinsame Arbeiten 
wurde ein wöchentlicher Treffpunkt 
geschaffen, bei dem man nicht nur 
künstlerisch aktiv ist, sondern neue 
Kontakte knüpft, sich gegenseitig 
hilft und voneinander lernt.

Während zu Beginn des Projektes 
der Fokus noch darauf lag, geflüch-
teten Künstlerinnen und Künstlern 
Unterstützung bei der Verarbeitung 
ihrer Erlebnisse zu geben und ihr Ta-
lent zu fördern, hat sich das Ziel bei 
dem Erfolgskonzept über die Jahre 

gewandelt: Das Kunstasyl ist zu ei-
nem Ort geworden, der eine ‚Hei-
mat‘ in der Kunst bietet und wird 
sowohl von Kunstschaffenden mit 
Fluchthintergrund wie auch von 
Künstlern ohne eigenes Atelier als 
Möglichkeit genutzt, ihre Ideen um-
zusetzen.

Den Teilnehmern wird ein Ateli-
erraum und das nötige Material zur 
Verfügung gestellt und ein Jahr lang 
arbeitet man gemeinsam auf die öf-arbeitet man gemeinsam auf die öf-arbeitet man gemeinsam auf die öf
fentliche Ausstellung hin. Ein über-
geordnetes Thema gibt es bei der 
Ausstellung nicht, jeder arbeitet frei 
im eigenen Stil.

Die Ausstellung ist vom 24. Juni bis 11. Juli 
zu sehen. Der Eintritt ist frei. Terminbu-
chungen erfolgen über www.ticket-regi-
onal.de.

„Kunstasyl“- Jahresausstellung 
ab Donnerstag in der Tufa
Die Teilnehmer des „Kunstasyls“ zeigen ihre Arbeiten 
aus dem Jahr 2020 in einer Gruppenausstellung.


