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Der Vulkanausbruch auf Hawaii hat Asche bis in 
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DER TAG IST DA!
Heute blicken Millionen Menschen auf das 
royale Brautpaar in Großbritannien. Seite 32

Ex-Intendant 
reserviert 
Theaterkarte
für 2025

Heinz-Lukas Kindermann 
liebt es zu provozieren. 
Das hat der ehemalige In-

tendant des Trierer Theaters (1995 
bis 2004) während seiner Amtszeit 
mehr als einmal bewiesen. Dass 
der 78-Jährige seiner ehemaligen 
Wirkungsstätte noch immer ver-
bunden ist und er wie in alten Ta-
gen keine Gelegenheit versäumt 
zu sticheln, bewies er jüngst mit 
einem Brief, den er Verwaltungsdi-
rektor Herbert Müller schrieb, und 
der dem TV vorliegt.

Darin heißt es: „Für die Eröff-
nungspremiere des generalsa-
nierten Theaters Trier am Sams-
tag, 20. September 2025, bestelle 
ich jetzt rechtzeitig eine Kar-
te in der dritten Reihe, Sitzplatz-
nummer 71. Ich bestehe darauf, 
die Karte selbst zahlen zu dür-
fen. Es würde mich sehr freuen, 
wenn die Eröffnungspremiere wie 
bei der Wiedereröffnung des The-
aters am Augustinerhof 1964 mit 
Ludwig van Beethovens „Fidelio“ 
stattfinden könnte. Meine Mei-
nung ist – und die teile ich mit vie-
len Bürgerinnen und Bürgern der 
Stadt: Eine Stadt ohne Theater ist 
eine tote Stadt! Hinzu kommt eine 
2000-jährige Geschichte, denn 
auch die Römer haben schon hier 
in Trier Theater aufgeführt, und al-
lein daraus entsteht ja schon eine 
Verpflichtung. Ich weiß, dass mein 

Anliegen bei Ihnen in guten Hän-
den ist. Mit vorzüglicher Hochach-
tung...“ Ein PS kann  sich er nicht 
verkneifen: „Meine Bestellung gilt 
auch, wenn die Generalsanierung 
früher oder später beendet wird.“

Der Vollblut-Theatermann grün-
dete 1998 die Antikenfestspie-
le in Trier. Zur Aufführung kamen 
Opernproduktionen und Theater-
stücke in den antiken Stätten Trier. 
Stars wie Anja Silja, René Kol-
lo, Elke Sommer, Ralf Bauer, Han-
nah Schygulla oder Peter Ustinon 
spielten oder sangen während der 
Sommermonate in Trier. 2010 wur-
den  die Festspiele  aus finanziel-
len Gründen eingestellt.

Heinz-Lukas Kindermann insze-
niert zur Zeit die Mozartoper „Die 
Zauberflöte“ am Trierer Theater. 
Premiere ist am Sonntag, 20. Mai, 
um 18 Uhr.  Verona Kerl

THEATERGESCHICHTE(N)

Mal schmetternd, mal intim

Die Kombination ist unver-
wüstlich. Als Startrompe-
ter Maurice André und Or-

ganistin Hedwig Bilgram  in den 
1980er Jahren begannen, die Kir-
chenräume zu beschallen, lös-
te das unter Kulturkritikern zwar 
einiges Stirnrunzeln aus, erfreu-
te sich aber beim Publikum so un-
gehemmter Beliebtheit, dass sich 
landauf landab Trompeten-Or-
gel-Duos bildeten. Auch Griseldis 
Lichdi und ihr Orgel-Partner Chris-
tian Heidecker mischen seit länge-
rem mit im klangvollen Spiel um 
die beiden königlichen Instrumen-
te. Jetzt ist ihre zweite CD erschie-
nen.
Und wie die erste CD soll ihr Ver-
kauf die Finanzierung von Umbau 
und Erweiterung der Weigle-Orgel 
in St. Stephan zu Würzburg unter-
stützen.
„Fanfaren und Cantilenen“ – der 
CD-Titel deute es an: Die Trompe-
te, vor allem das moderne Ventilin-
strument, kann offensiv schmet-
tern, ist aber auch gut für weit 
ausholende Melodielinien und be-
schwört stellenweise sogar eine 
gewisse Intimität. All das ist bei 
Griseldis Lichdi in besten Händen. 
Zudem verließ sich die Trompete-
rin im Trierer Philharmonischen 
Orchester nicht auf routinierte 
Standardprogramme.

Von Giambatista Martini, dem 
Lehrer von Johann Christian Bach 
und Wolfgang Amadeus Mozart  
bis hin zu Hans-André Stamms 
(*1958) rhythmisch beschwingte 
„Fanfara celtica“ spannt sie einen 
Reigen festlicher, aber durchaus 
differenzierter Klänge. Organist 
Christian Heidecker bleibt da-
bei nicht in der zweiten Reihe. 

Seine Begleitung hat Profil, und 
mit Bachs „Pièce d’Orgue“, César 
Francks Choral E-Dur und Men-
delssohns feinfühlig musizierter 
f-Moll-Orgelsonate beeindruckt er 
auch als Solo-Organist.
Die Weigle-Orgel in St. Stephan 
von 1982 wurde 2015  restau-
riert und erheblich erweitert. Sie 
ist ein romantisches Instrument 
mit einem ganz eigenen, warmen 
und fülligen Charakter geworden. 
Nicht nur für die Liturgie ist sie 
eine echte Bereicherung, sondern 
auch im Konzert.

Mit dem Erlös aus der CD sollen 
die restlichen Verbindlichkeiten 
aus ihrer Restaurierung und Er-
weiterung getilgt werden.

 Martin Möller

Fanfaren und Cantilenen. Musik für 
Trompete und Orgel. Griseldis Lichdi, 
Trompete, Christian Heidecker, Orgel. 
Die CD ist zu bestellen unter  Griseldis.
Lichdi@gmx.de. Sie kostet 15 Euro plus 
Versand.

REINGEHÖRT – TROMPETE UND ORGEL MIT GRISELDIS 
LICHDI UND CHRISTIAN HEIDECKER
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Ein wumbabarer Abend

VON MARIO HÜBNER

DAUN Die Befürchtung war schon 
da: Dass es ein schwerer, ja schwer-
mütiger und schlimmstenfalls von 
erhobenem Zeigefinger geprägter 
Abend werden könnte. Ist ange-
sichts des neuesten Werks des Au-
tors mit dem Titel „Über den An-
stand in schwierigen Zeiten und die 
Frage, wie wir miteinander umge-
hen“ (aktuell durchaus berechtigt, 
vielleicht sogar dringend nötig) ja 
gar nicht so abwegig. Doch es kam 
anders: „Total witzig“, „herrlich ko-
misch“, „glänzend“, ein irre guter 
Abend“ lauteten die Statements ei-
niger Gäste. Dass das die einhelli-
ge Meinung war, zeigte sich daran, 
dass während der knapp zweistün-
digen Lesung im mit 540 Besuchern 
voll besetzten Forum in Daun im-
mer mal wieder Gäste vor Lachen 
jauchzten, nach Luft schnappten, 
sich mit dem Taschentuch die Trä-
nen aus dem Gesicht wischten, dem 
Bestsellerautor sowie Kolumnisten 
Axel Hacke lange und heftig applau-
dierten und ihn nicht ohne Zugabe 
von der Bühne ließen.

Eifel-Literatur-Festival-Chef Josef 
Zierden sprach denn auch von ei-
nem „heiter-besinnlichen Abend“ 
– wobei die Betonung ganz klar auf 
der Heiterkeit lag.

Hacke verstand es glänzend, die 

Botschaft seines jüngsten Werks an 
den Mann und die Frau zu bringen, 
ohne sie zu belehren. Okay, ein we-
nig zum Nachdenken hat er schon 
angeregt angesichts der Shitstorms, 
die permanent im Internet toben, 
angesichts eines amerikanischen 
Präsidenten, der Rohheit und Pöbe-
leien als normale Umgangsformen 
zelebriert und auch schon mal ei-
nen behinderten Journalisten vor 
versammelter Mannschaft nachäfft 
– vom Umgang mit Frauen ganz zu 
schweigen. Oder die Typen, die die 
Mutter mit Kinderwagen mies be-
schimpfen, nur weil sie über den 
Zebrastreifen will. Und, und, und.  
 „Angesichts solcher Vorfälle, die 
massiv zuzunehmen scheinen, hat-
te ich erstens keine Lust mehr, et-
was Komisches zu schreiben, son-

dern habe versucht, der Frage auf 
den Grund zu gehen, weshalb es so 
schlecht um den Anstand bestellt 
ist und was Anstand überhaupt be-
deutet“, erklärte er den Beweggrund 
zu seinem Büchlein, das eine brei-
te öffentliche Diskussion ausge-
löst hat. Seine liebsten Definitio-
nen: „Sich an die Regeln zu halten, 
auch wenn keiner hinschaut. Das 
Pech des anderen nicht ausnüt-
zen. Beim Üblichen nicht mitma-
chen, wenn es unanständig ist.“  
 Und er las die Passage vor, in der 
ein Jude aus der Spätzeit der Wei-
mar Republik berichtet, wie er 
und seine Artgenossen zunächst 
offen auf der Straße angepöbelt 
und ihnen dann die Hüte vom 
Kopf geschlagen wurden. Hacke: 
„Kommt Ihnen das bekannt vor?“  

 Was folgte, war kein lautstarkes 
Anprangern. Auch kein Appell, sich 
dagegen aufzulehnen. Ist schließ-
lich selbstverständlich für anstän-
dige Leute. 

Was folgte, waren herrlich witzi-
ge Übersetzungsfehler auf Speise-
karten weltweit. Die würden ihm, 
nachdem er mal eine Kolumne dar-
über geschrieben habe, zuhauf zu-
geschickt. Kostproben: Zwiebel ruft 
an (onion rings), Oberst von Huhn 
breitet sich drastisch in Weißwein-
creme aus (irgendwas mit chi-
cken supreme), Penne mit Befesti-
gung-Klammermasse (Mahlzeit!).

Hacke findet das toll. Erstens ver-
dient er damit gut Geld (seine Ko-
lumnen haben ebenso wie seine 
Bücher eine große Leserschaft). 
Zweitens lerne man dabei noch 

eine Fremdsprache, denn man müs-
se das zuerst einmal zurücküberset-
zen, um zu wissen, ob einem das 
auch schmecke. Und drittens esse 
man dann – wenn man Glück habe 
– lecker. „Was will man mehr?!?“  
 Auf die Besucher gemünzt, war die 
Antwort klar. Sie wollten mehr von 
Hackes Geschichten über solche 
Übersetzungsfehler oder seine be-
rühmten Anekdoten von Verhörern, 
mit denen er in den Abend gestar-
tet war.

Und mit denen er mit seinem 
Buch „Der weiße Neger Wumbaba 
(original: Das „Abendlied“ von Mat-
thias Claudius mit der Textzeile „Der 
weiße Nebel wunderbar“) und den 
beiden Fortsetzungswerken schon 
viele Menschen erfreut hat. Also ein 
wumbabarer Abend!

Schwere Kost 
leicht serviert: Axel 
Hacke unterhält am 
Donnerstagabend trotz 
tiefgreifenden Themas 
540 Gäste beim Eifel-
Literatur-Festival in Daun 
glänzend.

Viele Fans unter den 540 Besuchern lassen sich von Axel Hacke nach der Lesung im Dauner Forum ihre Buchexemplare 
signieren.

Mal lustig, mal nachdenklich: Kolum-
nist und Bestsellerautor Axel Hacke 
unterhält das Publikum beim Eifel-Li-
teratur-Festival im voll besetzten Fo-
rum in Daun am Donnerstagabend. 
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Orgelkonzert im 
Trierer Dom
TRIER (red) Markus Eichenlaub, der 
Domorganist des Speyerer Doms, 
spielt am  Dienstag, 22. Mai, um 20 
Uhr das zweite Konzert der Interna-
tionalen Orgeltage im Trierer Dom. 
Unter dem Titel „Symphonische Va-
riationen“ spielt er Werke  von Sig-
frid Karg-Elert, Johann Sebastian 
Bach,  Franz Schmidt,  Sir Ernst Mac-
millan und Pierre Cochereau. 

 Anzeige-


