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ZITAT
„Wenn das nicht
geschieht, könnten 
Al-Kaida und die Taliban 
den 20. Jahrestag
der Terroranschläge
vom 11. September
damit feiern, unsere
Botschaft in Kabul
niederzubrennen.“
Mitch McConnell
Der Minderheitsführer der Republika-
ner im US-Senat zu seiner Forderung 
an US-Präsident Joe Biden, den afgha-
nischen Sicherheitskräften angesichts 
des raschen Vormarsches der Taliban 
sofort zusätzliche Unterstützung 
zuzusagen.

WETTER

Seite 32

ÜBERBLICK
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Von Rittern, Reben
und Ruinen

COCHEM (red) Unsere Seite „Auf 
Tour“ führt Sie heute auf einen 
Seitensprung des Moselsteigs 
mit dem Titel „Cochemer Rit-
terrunde“.
Seite 24

Was ein Smartphone
alles leisten kann

BERLIN (red) Telefonieren und im 
Internet surfen ist längst nicht 
alles, was man mit einem Smart-
phone machen kann. Warum 
sich damit viele andere Geräte 
ersetzen lassen, lesen Sie hier:
Seite 31

Britney Spears hofft
auf Selbstständigkeit

LOS ANGELES (red) Popstar Brit-
ney Spears langer Kampf darum, 
wieder selbst über ihr Vermö-
gen verfügen zu können, könn-
te bald zum Erfolg führen.
Seite 32
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KULINARISCHE SPITZENKLASSE
So entstehen die Kreationen 
in der Drei-Sterne-Küche des 
Waldhotels Sonnora. Seite 16

EIFEL-LITERATUR-FESTIVAL

Josef Zierden verrät, was die einzelnen 
Autoren besonders macht. Seite 25

Hochwasserschutz: Was muss sich 
nach der Flut im Land ändern?

VON KATHARINA DE MOS

TRIER/MAINZ Die Flutkatastrophe, 
die Mitte Juli so viele Orte in Rhein-
land-Pfalz verwüstete, wirft auch die 
Frage auf, wie gut der Hochwasser-
schutz funktioniert. Und was un-
ternommen werden müsste, um 
ähnliche Katastrophen künftig zu 
verhindern. 1,2 Milliarden Euro hat 
die Landesregierung in den vergan-
genen 25 Jahren in den technischen 
Hochwasserschutz und in die kom-
munale Vorsorge investiert. Auch 
die zerstörerischen Starkregen sind 
längst ein Thema: Mehr als 1100 Ge-
meinden sind bereits dabei, örtliche 
Hochwasser- und Starkregenvorsor-
gekonzepte zu erarbeiten – darunter 
laut Klimaschutzministerium auch 
die Hälfte aller Gemeinden, die nun 
überflutet wurden.

5,37 Millionen Euro Fördergeld 
hat das Land dafür bereits bewil-
ligt, weitere 3,33 Millionen Euro 
wurden Kommunen zugesagt. Vie-

le Städte und Gemeinden analysie-
ren also längst, an welchen Stellen 
Gefahren drohen und wie sie sich 
vor Überschwemmungen wappnen 
können. Ein Viertel von ihnen hat 
bereits ein fertiges Hochwasserkon-
zept. Dieses soll ihnen auch helfen 
zu entscheiden, wo Neubaugebiete 
sicher geplant werden können.

Zudem wurden im vergangenen 
Vierteljahrhundert landesweit mehr 
als 1700 Flusskilometer renaturiert. 
226 Millionen Euro Fördergeld ha-
ben Gemeinden dafür abgerufen. 
Die Auen bieten den Bächen und 
Flüssen seitdem mehr Platz.

Und doch muss der Hochwasser-
schutz nach den aktuellen Ereignis-
sen und im Angesicht des überra-
schend schnell voranschreitenden 
Klimawandels wohl neu aufgestellt 
werden. So warnt der Trierer Hoch-
wasser-Forscher und Universitäts-
professor Markus Casper davor, 
dass Starkniederschläge und Ext-
remhochwasser künftig öfter auf-

treten könnten.
Mauern und Tore, die aktuell noch 

vor einem 100-jährlichen Hochwas-
ser schützen, helfen dann nur noch 
gegen ein Ereignis, wie es alle 50 Jah-
re auftritt.

In einem sind sich Klimaschutz-
ministerium und Hochwasserfor-
scher Casper einig: Die Flutkatastro-
phe war ein „Extremwetterereignis 
unvorstellbarem Ausmaßes“. Ange-
sichts der immensen Regenmengen, 
die auf gesättigte Böden trafen, hät-
te nichts und niemand die Flut ver-
hindern können.

„Eine bessere Warnung und wei-
träumige Evakuierung hätte Men-
schenleben retten können, aber 
nicht die Häuser und die Infrastruk-
tur“, sagt der Geografie-Professor im 
TV-Interview.

Casper kritisiert allerdings, dass 
die Hochwassergefahrenkarten des 
Landes kein realistisches Bild liefer-
ten, da sie historische Extremereig-
nisse, wie es sie im Ahrtal 1804 und 

1910 gab, nicht berücksichtigen. 
Auch bemängelt er, dass das Hoch-
wassermeldezentrum nur sehr lang-
sam mit Personal versorgt worden 
sei. Und lokale Expertise, wie sie in 
die Erstellung von Gefahrenkarten 
eingehen müsse, sei nicht immer 
vorhanden.

Prinzipiell rät er dringend dazu, 
Flüssen mehr Raum zu geben, Brü-
ckenquerschnitte zu vergrößern 
und Überflutungsflächen zu er-
halten. „Die Schäden zeigen den 
Fachleuten ziemlich genau, wo das 
Wasser geflossen ist. Dort sollte ein 
Wiederaufbau besser unterbleiben“, 
sagt Casper.

Bürgern rät er, Warn-Apps zu ver-
wenden wie die App „Meine Pegel“. 
Dort seien alle Prognosen direkt ver-
fügbar. „Zudem muss jeder Einzel-
ne Eigenverantwortung überneh-
men und sich selbst schützen. Der 
Staat kann nicht alle Eventualitäten 
abdecken.“
Themen des Tages Seite 2

Rheinland-Pfalz hat mehr als 1,2 Milliarden Euro in Hochwasserschutz investiert. Dennoch ist 
fraglich, ob Mauern und Deiche reichen, wenn Extremereignisse häufiger werden.

CORONA-PANDEMIE

Impfung wird 
immer wichtiger
BERLIN/TRIER (red) Immer mehr 
Veranstalter verlangen von ihren 
Gästen den Nachweis, gegen das 
Coronavirus geimpft oder von ei-
ner Corona-Erkrankung genesen 
zu sein. Negative Tests alleine rei-
chen dann nicht mehr aus, um Zu-
tritt zu bekommen. Was dahinter-
steckt, lesen Sie hier:
Themen des Tages Seite 3
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FRANKFURT/MAIN (dpa) Delta-Vari-
ante, Lockdown-Befürchtungen, an-
ziehende Inflation, ein gewöhnlich 
trister Börsenmonat August – und 
doch greifen die Anleger bei Akti-
en munter zu. Zu groß scheint die 
Furcht, den Zug zu verpassen. Mit 
16 000 Punkten notiert der Deutsche 
Aktienindex Dax so hoch wie nie zu-
vor. Es ist bereits die dritte Tausen-
dermarke, die der Dax im Jahr 2021 
knackt. Fast 17 Prozent Kurs-Plus 
stehen nun zu Buche, ähnlich viel 
wie für den wohl bekanntesten Ak-
tienindex der Welt, den Dow Jones.

Einige Investoren hätten sich in 
der Hoffnung auf günstigere Kauf-
kurse zuletzt zurückgehalten und 
stünden nun unter Zugzwang, er-

klärt Thomas Altmann vom Ver-
mögensverwalter QC Partners. So 
können Fondsmanager gegenüber 
ihren Kunden schnell in Erklärungs-
not geraten, wenn sie nicht mit dem 
Markt Schritt halten. Andere sähen 
den Ausbruch des Dax auf Höchst-
stände nach der Richtungssuche der 
vergangenen Wochen als grundsätz-
lich positives Signal. Daher stockten 
sie ihre Aktienpositionen weiter auf.

So war der Dax zuvor seit Anfang 
Juni unter dem Strich nicht vom 
Fleck gekommen. Zu groß waren 
die Sorgen angesichts der rasanten 
Ausbreitung der Delta-Variante des 
Coronavirus sowie hoher Inflations-
raten. Umfangreiche Corona-Lock-
downs und eine starke Teuerung 

könnten die globale Konjunkturer-
holung abwürgen, lautete die Be-
fürchtung. In vielen Ländern ge-
hen die Behörden mittlerweile aber 
entspannter mit der Corona-Situa-
tion um.

Auch die Inflation ist – zumindest 
derzeit – kaum noch ein Störfaktor 
in den Köpfen. Ihr Anstieg wird hin-
genommen. Dieser sei schließlich 
nur vorübergehend und den Ver-
zerrungen dem Pandemiejahr 2020 
geschuldet, so lautet zumindest die 
These der Notenbanken.

Die Notenbanken, allen voran die 
Federal Reserve (Fed) in den USA, 
versuchen die Märkte mit behut-
samen Worten auf eine zumindest 
leichte Straffung der Geldpolitik vor-

zubereiten. Dass Samthandschuhe 
durchaus angebracht sind, zeigt 
ein Blick auf das Jahr 2018. Damals 
hatte Fed-Chef Jerome Powell eine 
Normalisierung der Geldpolitik ins 
Spiel gebracht. Die Börsenkurse wa-
ren daraufhin zum Jahresende hin 
stark gefallen.

Seit Jahren fließt viel billiges Geld 
in die Aktienmärkte. Falls steigende 
Zinsen den Geldfluss drosseln oder 
andere Anlagen wie Kontoguthaben 
attraktiver machen, dürften Inves-
toren zumindest einen Teil ihrer 
Gelder vom Aktienmarkt abziehen. 
Geschieht dies in großem Umfang, 
können die Kurse auch stark abrut-
schen - mit Folgen auch für Konsum 
und die reale Wirtschaft.

Aktienindex Dax bricht weiter Rekorde
Warum die Notenbanken für die künftige Wertentwicklung an den Börsen eine zentrale Rolle spielen.

Fußball-Oberliga:
Trier und Salmrohr 
starten in Saison
TRIER (red) Mit einem Heimspiel 
gegen die Sportfreunde Eisbachtal 
startet Fußball-Oberligist Ein-
tracht Trier am Samstag (14 Uhr) 
in die neue Saison. Als interessan-
ter Neuzugang steht ein Beachboy 
und Onlinebroker in den Reihen der 
von Josef Cinar trainierten Trierer 
und ist bereit für die Mission Auf-
stieg. Ebenfalls sein erstes Saison-
spiel bestreitet der Liga-Konkurrent 
aus dem Salmtal: Der FSV Salmrohr 
muss zum Auftakt reisen und be-
streitet seine erste Partie am Sams-
tag um 18 Uhr auswärts bei der SG 
Mülheim-Kärlich.
Sport Seite 18

Trauer um 
CDU-Urgestein
Kurt Biedenkopf
DRESDEN (red) Kurt Biedenkopf, 
langjähriger Ministerpräsident von 
Sachsen, ist am Donnerstag in Dres-
den im Alter von 91 Jahren gestor-
ben. Von 1990 bis 2002 lenkte er die 
Geschicke des Freistaats in Ost-
deutschland und blieb auch als Po-
lit-Rentner aktiv. Zu seinem großen 
Tatendrang sagte er einmal: „Ich 
hätte keine Ruhe, wenn ich nichts 
zu tun hätte.“
Themen des Tages Seite 7

Was aus dem
„Gold Luxemburgs“
entsteht
BORN (red) Idealismus, Ökologie, 
biologische Lebensmittel, viel Un-
ternehmergeist und eine gesunde 
Portion Lokalptariotismus zeich-
nen den Luxemburger Carlo Hein 
aus. Aus heimischen Äpfeln und 
Birnen – dem „Gold Luxemburgs“ 
– macht er Cider und Perry. Damit 
beschäftigt er fünf Mitarbeiter und 
bezieht sein Obst von mehr als 200 
Bauern und Privatleuten aus einem 
Umkreis von 50 Kilometern.
Luxemburg Seite 8

Afghanistan: 
Personal verlässt 
Botschaft
BERLIN  (dpa) Als Konsequenz aus 
dem Vormarsch der Taliban in Af-
ghanistan reduziert die Bundesre-
gierung das Personal der deutschen 
Botschaft in Kabul auf das „absolu-
te Minimum“. Das kündigte Außen-
minister Heiko Maas (SPD) an. Für 
die Rückholaktion sollen zwei Flug-
zeuge gechartert werden, mit denen 
auch afghanische Ortskräfte nach 
Deutschland gebracht werden sol-
len. Das Entwicklungsministerium 
setzt  alle Hilfsprojekte in  von den 
Taliban eroberten Gebieten aus.
Themen des Tages Seite 7
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SMARTPHONE
Mit dem Gerät kann man Geräte 
fernbedienen, Schritte zählen und 
noch viel mehr.  Seite 31

FAMILIENÄRGER
Britney Spears kämpft mit Freunden 
weiter gegen ihren Vater 
als Vormund. Seite 32
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Alexander Schumitz

Regisseur Peter Fleischmann 
stirbt im Alter von 84 Jahren
WERDER/BERLIN (dpa/itz) Der Kino-
regisseur Peter Fleischmann (Foto: 
Bernd Kammerer/dpa) ist tot. Das 
erfuhr die Deutsche Presse-Agen-
tur am Donnerstag aus Familien-
kreisen. Fleischmann zählte zu den 
wichtigsten Vertretern des Neu-
en Deutschen Films. Er wurde vor 
84 Jahren in Zweibrücken geboren. 
Zunächst hatte der Berliner „Tages-
spiegel“ berichtet.

Zu seinen Hauptwerken gehö-
ren das Drama „Jagdszenen aus 
Niederbayern“ aus dem Jahr 1969 
über einen schwulen Außenseiter 
in der Provinz und der Science-Fic-
tion-Film „Die Hamburger Krank-
heit“ von 1979 über eine tödliche 
Seuche. In „Herbst der Gammler“ 
von 1967 porträtierte er die Gegen-
kultur der Jugend.

Fleischmann drehte darüber hi-
naus zwei Filme („Al Capone der 
Pfalz“, „Mein Freund, der Mör-
der“) über Bernhard Kimmel und 
einen Film („Das Unheil“) mit ihm. 
Der Regisseur war mit Kimmel be-
freundet. Als „Al Capone der Pfalz“ 
bekannt, da Kimmel zwischen 1957 

und 1961 mit seiner Bande im Pfäl-
zerwald über 180 Straftaten. 1981 
wurde er  für die Ermordung eines 
Polizisten zu einer lebenslangen 
Freiheitsstrafe verurteilt. Als er 2003 
aus der Strafhaft entlassen wurde, 
wurde er von Fleischmann vor dem 
Gefängnis abgeholt.

In den 1990er Jahren war Fleisch-
mann maßgeblich an der Rettung 
der Filmstudios in Potsdam-Ba-
belsberg beteiligt. Er gehörte 2003 
zu den Gründungsmitgliedern der 
Deutschen Filmakademie. Im Jahr 
2008 erschien Fleischmanns Roman 
„Die Zukunftsangst der Deutschen“.

Wie seine Familie am Donnerstag 
bestätigte, 
starb der Re-
gisseur und 
Autor am 
Mittwoch an 
den Folgen 
eines Stur-
zes. Fleisch-
mann wohn-
te zuletzt in 
Werder bei 
Potsdam.

BASEL (dpa) In seinem Manifest „Für 
Statik“ erklärte der Schweizer Bild-
hauer Jean Tinguely (1925-1991) 
1959 sein Programm: „Es bewegt 
sich alles, Stillstand gibt es nicht“, 
so begann das Pamphlet, das er als 
Flugblatt damals über Düsseldorf 
abgeworfen haben soll. Die Geräu-
sche und Bewegungen von Maschi-
nen faszinierten ihn – und deshalb 
baute er Skulpturen, die genau das 
tun: sich bewegen und Geräusche 
machen.

Das Tinguely gewidmete Muse-
um in Basel hat sich 30 Jahre nach 
dem Tod des Künstlers und zu sei-
nem eigenen 25-jährigen Bestehen 
etwas mit viel Bewegung und Mu-
sik ausgedacht. Und es kommt ganz 
im Sinne des Meisters zu den Men-
schen: Ab Montag, 16. August, ist 
das Tinguely-Museum in Gelsenkir-
chen und danach in Duisburg, Kre-
feld, Düsseldorf, Koblenz, Frankfurt 
und Mannheim zu Gast, und zwar 
mit dem fürs Kunst-Erleben umge-
bauten Frachtschiff MS Evolutie.

Tinguely lebte lange in Basel, wo 
er sich mit wundersamen Brunnen-

elementen, die sich bewegen und 
aus allen möglichen Röhrchen Was-
ser sprühen, verewigt hat. Er sei aber 
viel im Ruhrgebiet gewesen, sagt der 
Direktor des Basler Museums, Ro-
land Wetzel: „Die Faszination für ihn 
war die Schönheit des industriellen 
Alltags und wie man dies verarbei-
ten kann.“ Nach Auskunft von Wet-
zel hatte Tinguely etwas Unbehagen 
mit der abstrakten Kunst Mitte der 
50er Jahre und wollte ihr bewusst et-
was entgegensetzen.

Zu sehen ist das auf dem Schiff. An 
Bord sind Modelle von Tinguelys ki-

netischen Werken zu erleben, denn 
das sinnliche Erleben der Kunst 
war dem Künstler wichtig. Bei ki-
netischer Kunst ist die mechanische 
Bewegung wesentlicher Bestandteil 
des Kunstobjekts.

An Bord ist ein Teilnachbau der 
Zeichenmaschine Méta-Matic 
No. 17, die Tinguely 1959 in Paris 
präsentierte. Sie bläst immer wie-
der einen Ballon auf, der dann mit 
lautem Knall platzt.

„Wir erleben, dass es etwas mit 
den Menschen macht, wenn sie auf 
ein Schiff kommen: Es ist wie Ur-

laub“, sagt Wetzel. Das Schiff hat be-
reits viele Häfen auf seiner Reise be-
sucht: Paris, Antwerpen, Maastricht 
und Amsterdam. „Tinguelys Kunst 
ist sehr zugänglich“, sagt Wetzel. „Es 
sind Objekte, mit denen junge Leu-
te zur Kunst hingeführt werden. Tin-
guelys Kunst ist spielerisch, sie ist 
Freude.“

Die Stationen der Jubiläumsrei-
se sind bewusst gewählt: In Gel-
senkirchen etwa schuf Tinguely ki-
netische Wandobjekte für das 1959 
eröffnete Musiktheater. Das Lehm-
bruck-Museum in Duisburg ver-
lieh dem Schweizer als einem von 
seit 1966 bisher nur elf Preisträgern 
den Wilhelm-Lehmbruck-Preis für 
einen herausragenden Beitrag zur 
Entwicklung der Skulptur.

Das Haus Lange in Krefeld wür-
digte Tinguely 1960 mit einer Einzel-
ausstellung. So ist jede Station der 
Reise, an der das Schiff für jeweils 
zwei Tage hält, mit Tinguelys Leben 
verbunden.

„Stillstand gibt es nicht“
Bildhauer Tinguely schuf verspielte Maschinen. Jetzt reisen seine Werke auf dem Schiff ins Ruhrgebiet.

30 Jahre 
nach dem 
Tod des Bild-
hauers Tin-
guely kommt 
das Tin-
guely-Mu-
seum per 
Schiff nach 
Deutschland. 
FOTO: MATTHIAS 

WILLI/DPA

PRÜM Wie für jeden Veranstalter 
ist auch für Josef Zierden die Ter-
min-Planung während der Coro-
na-Pandemie kein Vergnügen: Bevor 
er im Interview über die hoffnungs-
vollere zweite Jahreshälfte des Ei-
fel-Literatur-Festivals spricht, in der 
mehr Besucher pro Lesung zugelas-
sen sind, Termine verlegt wurden 
und  teils in größere Säle umgezo-
gen wurde, zieht er eine Zwischen-
bilanz.

Bevor wir mit dem Ausblick auf die 
zweite Hälfte des Festivals begin-
nen: Wie sind Sie mit dem Verlauf 
der ersten zufrieden?
ZIERDEN Das war die schwierigste 
erste Hälfte in der Geschichte des 
Festivals. Sie war geprägt vom täg-
lichen Beobachten der Inzidenzen, 
von Dauerlektüren der Corona-Be-
kämpfungsverordnungen und ei-
ner Orgie von Terminverlegungen. 
Die letzte Veranstaltung am 25. Juni 
mit Sven Plöger war die erste Ver-
anstaltung, die überhaupt stattfin-
den konnte. Diese Verkehrung aller 
Zeiten macht mir bewusst, wie ver-
rückt Corona die Welt auf den Kopf 
gestellt hat. Trotzdem bin ich dank-
bar, dass von den zehn in der ers-
ten Jahreshälfte geplanten Veran-
staltungen diese eine überhaupt 
stattfinden konnte.

Wie wirkt sich diese Entwicklung 
auf den Etat aus?
ZIERDEN Wir haben zum Start des 
Vorverkaufs im November 2020 
wegen der damals geltenden Ab-
standsregeln vorsichtshalber nur 
mit 25 Prozent Auslastung in den 
Sälen kalkuliert. Das bedeute-
te zum Beispiel für die Bitburger 
Stadthalle ein Kontingent von ma-
ximal 200 Karten. Alles war natür-
lich unrentabel – wären nicht die 
Sponsoren gewesen. Die galt es zu 
überzeugen, dass ein Festival auch 
mit kleinerem Publikum seine Aus-
strahlung hat und es wichtig ist, 
dass überhaupt wieder Kultur statt-
finden kann. 99 Prozent der Spon-
soren haben uns unterstützt. Mein 
tägliches Mantra war damals, lieber 
ein kleines Festival als überhaupt 
keines. Ich habe mich daran ge-
klammert, wenigstens eine kleine 
Fackel der Kultur leuchten lassen 
zu können. Die dauernden Termin-

verschiebungen haben zusätzliche 
Kosten verursacht. Umso schöner 
war es, dass ein Teil des Publikums 
auf die Ticket-Erstattung verzich-
tet und dafür eine Spendenquit-
tung bekommen hat.

Was ändert sich alles formal zum 
Start der zweiten Hälfte?
ZIERDEN Der Terminplan ist kom-
plett neu. Damit sich Interessierte 
in dem Wirrwarr noch zurecht fin-
den, erscheint ein neuer Flyer. Dann 
gibt es räumliche Änderungen. 
Durch die kleinen Kontingente sind 
die Wartelisten explodiert, deshalb 
sind Anselm Grün, Peter Wohlleben 
und Olga Tokarczuk in die größere 
Stadthalle Bitburg verlegt worden. 
Für den abgesagten Termin mit Jo-
achim Meyerhoff ist der Autor Jean-
Luc Bannalec hinzugekommen. Es 

ist für einen Veranstalter schmerz-
lich auf Autoren zu verzichten, an 
deren Kommen man lange gearbei-
tet hat. Das gilt ja auch für die Le-
sung mit Daniela Krien, die wir ver-
gangene Woche absagen mussten.
Was aber wichtig und gut für die-
sen Herbst ist, ist, dass aufgrund der 
Inzidenzlage seit Juni die Zahl der 
maximalen Zuschauer im Saal ge-
stiegen ist. Das bedeutet aktuell, 349 
Menschen können zu einer Lesung 
in der Bitburger Stadthalle kommen. 
Diese Lockerungen werden wir an 
das Publikum weitergeben.

Bereiten Ihnen die steigenden Inzi-
denzzahlen Kopfzerbrechen?
ZIERDEN Natürlich. Ich trage je-
den Tag die aktuelle Zahl der In-
zidenzen in meinen Tischkalen-
der ein. Aber wir sind im Herbst 

2021 in einer anderen Lage als im 
Herbst 2020. Wir sind zu über 50 
Prozent doppelt geimpft, und wir 
haben Testkapazitäten. Wir haben 
die drei G (geimpft, genesen, ge-
testet, Anmerkung der Redaktion). 
Die nichtgeimpften Besucher kön-
nen mit einen gültigen Test die Ver-
anstaltungen besuchen – und alle 
mit Masken natürlich.

Sie haben nun die Gelegenheit, ei-
nen Satz zu formulieren, war-
um die kommenden Lesungen ei-
nen Besuch wert sind. Den Anfang 
macht Jean-Luc Bannalec, 19. Sep-
tember, Stadthalle Bitburg.
ZIERDEN Jean-Luc Bannalec liest aus 
„Bretonische Idylle“: Spannung pur 
mit Urlaubsflair der Bretagne und 
dem legendären Kommissar Du-
pin. Millionenfach verbreitet.

Was gilt für Daniel Kehlmann, am 
24. September mit seinem Bestseller 
„Tyll“ in der Stadthalle Bitburg?
ZIERDEN Daniel Kehlmann ist Erzäh-
ler von Weltrang und spätestens seit 
dem Welt-Bestseller „Die Vermes-
sung der Welt“ (2005) Stammgast 
des Festivals.

Ebenfalls Stammgast des Festivals 
ist Anselm Grün (30. September, 
Stadthalle Bitburg). Für ihn brau-
chen Sie gar nicht mehr zu trom-
meln, seine Lesungen sind immer 
schnell ausverkauft.
ZIERDEN Das ist auch der Grund, 
warum ich ihn immer wieder ein-
lade. Anselm Grün ist unser Ever-
green und so etwas wie unser Mas-
kottchen. Mein Satz zu ihm: Einer 
der meistgelesenen christlichen 
Autoren unserer Zeit über die Co-

rona-Krise und wie es weitergehen 
kann – mit uns und den Mitmen-
schen.

Warum empfehlen Sie Ingo Schul-
ze (1. Oktober, Gerolstein, Rondell)? 
Er liest aus „Die rechtschaffenen 
Mörder“.
ZIERDEN Eine fesselnde Erzählung 
über das Lesen und die Leser – und 
über aktuelle politische Entwicklun-
gen im Osten der Republik.

Olga Tokarczuk liest aus „Jakobs-
bücher“, 5. November, Bitburger 
Stadthalle. Ihre Kurzempfehlung?
ZIERDEN Prominenteste polnische 
Autorin der Gegenwart mit beein-
druckendem Erzählkosmos, Nobel-
preis für Literatur 2018. In Bitburg 
begleitet von zwei Übersetzern.

Dörte Hansen (12. November, 
Prüm, Karolingerhalle) liest aus 
„Mittagsstunde“, ihrem zweiten 
Beststeller.
ZIERDEN Millionenfach gelesen mit 
ihren Romanen über das Verschwin-
den der bäuerlichen Welt und die 
Zerstörung der dörflichen Kultur.

Was sagen Sie zu Sebastian Fit-
zek (24. November, Wittlich, Even-
tum)? Er ist ja nichts für schwache 
Nerven.
ZIERDEN Thrillerkönig Sebastian Fit-
zek mit seinem jüngsten Psycho-
thriller „Playlist“, zum dritten Mal 
beim Festival. Spannung pur!

Last but not least – warum soll-
te jemand den bewunderten und 
umstrittenen Peter Wohlleben erle-
ben (26. November, Bitburg Stadt-
halle)?
ZIERDEN Die erste Veranstaltung mit 
Sven Plöger, die stattfinden konn-
te, und die letzte stehen im Zeichen 
des Klimawandels. Mein Satz dazu: 
Deutschlands berühmtester Förster 
(aus der Eifel) mit seinem jüngsten 
Bestseller „Der lange Atem der Bäu-
me“: über den Klimawandel und wie 
der Wald uns retten kann – wenn wir 
es zulassen.

DAS GESPRÄCH FÜHRTE BIRGIT MARK-
WITAN.

Der Vorverkauf hat heute begonnen. 
www.eifel-literatur-festival.de

So geht es beim Eifel-Literatur-Festival weiter
Der Vorverkauf zur zweiten Hälfte 2021 des Traditions-Festivals startet heute. Der Festivalchef spricht über Corona und „seine“ Autoren.
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Ständig im Dienste der Literatur unterwegs: Josef Zierden. FOTO: ROLAND MORGEN

Lesen beim Eifel-Literatur-Festival: Olga Tokarczuk (oben rechts im Uhrzeiger-
sinn), Peter Wohlleben, Sebastian Fitzek und Jean-Luc Bannalec. 
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