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Jugend musiziert: Teilnehmer 
aus der Region spitze
LÜBECK/TRIER (cus) Beim 55. Bun-
deswettbewerb „Jugend musiziert“ 
in Lübeck sind sechs Nachwuchs-
musiker aus der Region Trier mit 
Preisen ausgezeichnet worden. 
Fünf weitere Teilnehmer erreich-
ten die Kategorie „Mit sehr gutem 
Erfolg teilgenommen“. Der achttä-
gige Wettbewerb, an dem in diesem 
Jahr mehr als 2600 junge Musiker 
aus ganz Deutschland vorspielten, 
steht unter der Schirmherrschaft 
des Bundespräsidenten. 124 Ju-
gendliche aus Rheinland-Pfalz hat-
ten sich beim Landeswettbewerb in 
Mainz für die Bundesebene quali-
fiziert (der TV berichtete). Jahr für 
Jahr motiviert „Jugend musiziert“ 
Tausende von Musikern zu beson-
deren künstlerischen Leistungen. 
Seit der Gründung 1964 werden so 
Talente gefördert und ausgezeich-
net. Die erfolgreichen Teilnehmer 
2018 aus der Region Trier:

Erster Preis: Louisa Sieveke (Trier), 
Blockflöte; Jakob Udelhoven (Trier-
weiler), Klavier (1. Preis Duo mit 
Streichinstrument sowie 2. Preis 
Klavier vierhändig oder an zwei Kla-
vieren).
Zweiter Preis: Benedikt Strauß 
(Bitburg), Horn; Vincent Thymian 
Trompete/Flügelhorn (Konz); Juli-
an Dockendorf (Bitburg), Klavier; 
Ringaudas Ignotas Daraskevicius 
(Trier), Klavier.
Mit sehr gutem Erfolg teilgenom-
men: Amelie Reutlinger (Igel bei 
Trier), Trompete/Flügelhorn; Yu-Mi 
Kim, Violine, und Moritz Maximini 
(beide Trier, Duo Streichinstrument 
und Klavier); Luca Kuhnen (Hetze-
rath) und Leonie Schmidt (Lieser), 
Schlagzeug.

Detaillierte Ergebnislisten unter 
www.jugend-musiziert.org und des 
Landeswettbewerbs unter www.ju-
mu-rheinland-pfalz.de

Mit Sinn für den alltäglichen Wahnsinn

VON EVA-MARIA REUTHER

 WITTLICH Da steht er im Hemd und 
grünen Pullunder, genau dem, in 
den er an diesem Abend eine sei-
ner  Figuren kleidet. Eigentlich 
steht er nicht nur da. Er liest auch 
aus seinem neuen Buch „Fallenstel-
ler“. Aber nicht mal das trifft es ge-
nau. Saša Stanišics Vortrag ist eher 
eine Leseinszenierung, gestenreich, 
klangfarbig bunt und mit offenkun-
diger Freude am Zusammenspiel 
von Wort und Geste. Das Lesepult 
oben auf der Bühne, hinter dem er 
steht, verleiht seinem Vortrag et-
was Gewichtiges.  Zum Eifel-Litera-
tur-Festival ist der aus dem ehema-
ligen Jugoslawien stammende Autor 
in die bis auf den letzten Platz besetz-
te Wittlicher Synagoge gekommen. 
Er genieße solche Veranstaltungen, 
erklärt Stanišic auf Rückfrage von 
Festival-Chef Josef Zierden, der ein-
mal mehr ein  grenzübergreifendes 
Publikum begrüßen kann. Natürlich 
hänge immer alles von den Leuten 
ab, schränkt der Autor ein. Die sind 
an diesem Abend  von seinem intel-
ligenten Witz, seinem Sinn für Iro-
nie und unfreiwillige Komik begeis-
tert. Als Stanišic schließlich lesend 
seinen fiktiven „Autor mit Provinz -
erfahrung“ nach Wittlich und in die 
Eifel reisen lässt, wird es richtig ge-
mütlich.

Der 1978 in Bosnien-Herzogowi-
na geborene Schriftsteller ist mit sei-
nen 40 Jahren ein Erfolgsautor. Mit 
seinen Eltern kam er 1992 als Flücht-
ling während des Bosnienkrieges 
nach Deutschland. Heute lebt er 
in Berlin. Gleich sein Debütroman 
„Wie der Soldat das Grammophon 
repariert“, sorgte für Aufsehen. Sein 
zweiter Roman „Vor dem Fest“  be-
scherte ihm den Preis der Leipziger 
Buchmesse  2014 und nominierte 

ihn für den Deutschen Buchpreis. 
Inzwischen besitzt Stanišic eine 
ganze Sammlung an Preisen, darun-
ter den Adalbert von Chamisso-Preis 
und den renommierten Alfred-Döb-
lin-Preis. Dass er auch noch Bestsel-
lerautor eines großen Nachrichten-
magazins ist:  geschenkt.
 Eine Mischung aus Lesung und Ge-
spräch hatte sich – so Zierden – der 
Autor gewünscht. Wie sich  bei der 
Unterhaltung mit dem Festival-Chef 
herausstellt, ist der hochgewachse-
ne Mann mit dem Schalk im Gesicht 
ein ebenso guter Gesprächspartner 
wie Schöpfer poetischer Welten. Mit 
Wärme und Dankbarkeit spricht der 
Fußballfan, dessen Deutschwort-
schatz immerhin bei der Flucht 
schon aus dem Namen Lothar Mat-
thäus bestand, von seiner mutigen, 
ihm zugewandten Familie und sei-
nem ihn fördernden Deutschleh-
rer. Fast automatisch steht die Fra-
ge zur Diskussion: Wie sehr sind der 
Autor und sein literarisches Perso-

nal identisch? Die Antwort war die 
bekannte. Er ist in allem und doch 
ein ganz eigener, außerhalb des po-
etischen Kosmos Stehender. Folge-
richtig mahnt Stanišic, sich doch auf 
das Werk statt auf Ähnlichkeiten mit 
der Person des Autors zu konzen-
trieren. Wie in seinen Büchern be-
eindruckte auch hier die kluge Welt-
sicht und entwaffnende Offenheit 
des Schriftstellers. Preise  seien vor 
allem gut fürs Geschäft, stellte Sta-
nišic fest. Sogar das uckermärkische 
Fürstenfelde, der Ort seines zweiten 
Romans,  profitiere von dessen Be-
kanntheit touristisch.  Schließlich 
dann die Lesung aus dem „Fallen-
steller“, Stanišics neuem Buch, das 
sich nicht wirklich zwischen Erzähl-
band und Roman entscheiden kann 
und in dem das Personal aus „Vor 
dem Fest“  neuerlich auftaucht. Als 
Miniatur verdichtet sich darin, was 
das großartige Format des  Schrift-
stellers ausmacht.
 Wie sein verstimmter Georg Hor-

vath ringt er mit der Sprache und 
feilt an ihr. Auf höchst empathi-
sche Art kreist er seine Charaktere 
ein und kommt ihnen auf Atemlän-
ge nah.  Mit feiner Ironie und einem 
wunderbaren Sinn für den ganz all-
täglichen Wahnsinn ist er Chronist 
und Deuter heutiger und vergan-
gener Verhältnisse. Stets ist er auf 
der Suche nach der eigenen Iden-
tität  und der der anderen. Einmal 
mehr zeigte sich in Wittlich: Wie we-
nige versteht Stanišic, die menschli-
che Tragödie meisterlich ins Gewand 
der Komödie zu kleiden.  Zudem ist 
er einer, der mit großer poetischer 
Kraft, Natur und Zivilisation zu ver-
söhnen sucht. Einer, der sich dem 
Verfall stellt, ohne Arkadiens Idylle 
aus den Augen zu verlieren.

Großartig zu erfahren ist das in 
seiner Erzählung „Die Fabrik“. Eine 
literarische Sternstunde. Geduldig 
signiert der Autor zum Schluss ei-
ner schier endlosen Schlange sei-
ne Bücher.

Ein  literarisches Highlight bescherte das Eifel-Literatur-Festival seinem Publikum 
mit Saša Stanišic in der Wittlicher Synagoge.

Saša Stanišić im Gespräch mit Festival-Chef Josef Zierden.  FOTO: EVA-MARIA REUTHER

Bruce Jenner von der Mosel
VON RAINER NOLDEN

TRIER Beim Auskundschaften neu-
er Repräsentationsformen hat das 
Theater Trier den Alkohol entdeckt. 
Und die feine Küche. Deshalb sind 
die Tische im Kasino am Kornmarkt 
festlich gedeckt. Besuchern des Stü-
ckes wird dringend empfohlen, das 
Auto zu Hause zu lassen. Denn es 
wird kräftig eingeschenkt.

Doch der Reihe nach. Herbert Tre-
vis (Klaus Michael Nix), Eigentü-
mer des gleichnamigen Weinguts 
an der Mosel, schockiert seine Fa-
milie (Martin Geisen als entgeister-
ter Sohn und Marie Scharf als krei-
schende Schwiegertochter) mit der 
Bekanntmachung, dass er ab sofort 
als Frau namens Brigitte durchs Le-
ben gehen will. Das Dorf ist entsetzt, 
der Gesangsverein, in dessen Vor-
stand Herbert/Brigitte sitzt, eben-
falls. Nur die Ehefrau (Barbara Ull-
mann als ganz coole Winzergattin) 
nimmt das alles mit schnoddriger 
Gelassenheit hin – sogar die Ankün-
digung, dass ihre Frau die nächste 
Weinprinzessin werden will. Da mag 
einem der US-Sportler Bruce Jenner 
einfallen, der sich geschlechtsum-
wandeln und fortan Caitlyn Jenner 
nennen ließ. Das ist aber auch die 
einzige Parallele. Der Rest ist trin-
ken.

Alexander May hatte die Idee, den 
Lebenssaft der Region durch ein ei-
gens für das Theater Trier geschrie-
benes Stück fließen zu lassen. Das 

Ergebnis ist „Brigitte Bordeaux“ 
von Sergej Gößner, die Geschich-
te einer Geschlechtsumwandlung 
in Steillage. Es ist eine eigentümli-
che Melange aus Theaterstück mit 
einem ebenso ernsten wie aktuel-
len Anliegen, musikalischen Ein-
lagen (geliefert von Anja Morell), 
Weinprobe samt Weinseminar, ge-
halten vom Leiwener Winzer Claus 
Junk, einem Drei-Gänge-Menü und 
Gesellschaftskritik mit Gender-Dis-
kussion als Auslöser. Hätte man das 
Stück nicht diesen versierten Schau-
spieler(inne)n anvertraut, das Expe-
riment wäre wohl als moselanisches 
Bauerntheater krachend geschei-
tert.
Mays Regie bemüht sich nach Kräf-
ten, diese Klippe zu umschiffen. In 
Kostümen (Lorena Diaz Stephens), 
die sowohl an die Commedia dell’ar-
te als auch an geschlechtsverwischte 
Berliner Nachtclubs der 1920er Jah-
re erinnern, agiert das mannweib-
liche bzw. weibmännliche Quartett 
(Morell ist überwiegend für die mu-
sikalische Begleitung und die nicht 
immer souveräne Moderation zu-
ständig) wie aufgezogene Puppen 
mit uhrwerkgesteuerten, eckigen 
Bewegungen und überzogenen Re-
aktionen wie aus dem Schülerthe-
ater: Verfremdungseffekt auf Trie-
risch. Zu diesem trägt auch bei, dass 
der theatralische „flow“ immer wie-
der unterbrochen wird, weil die Glä-
ser neu gefüllt werden.

So plätschert „Brigitte Bordeaux“ 

mit einigen mimischen Glanzstü-
cken (Marie Scharf und Anja Mo-
rell als moralisierende Dorfbe-
wohnerinnen; Martin Geisen als 
bräsiger Ortsbürgermeister, Bar-
bara Ullmann als abgeklärte Gattin 
einer Frau), jedoch auch mit eini-
gen Längen vor sich hin, und man 
schielt schon auf den Programmzet-
tel nach dem letzten Wein der Ver-
kostung, als es unvermittelt richtig 

herzerwärmend wird. Herbert/Bri-
gitte erzählt den Zuschauern näm-
lich, warum er/sie diesen ganzen 
Geschlechtszinnober veranstal-
tet: Er/Sie will etwas wiedergutma-
chen. Klaus-Michael Nix’ Monolog 
ist ein anrührendes Beispiel dafür, 
wie man im Handumdrehen wieder 
stocknüchtern werden kann. Kaum 
hat man sich von dieser emotiona-
len Bombe erholt, wartet Gößner 

mit einem weiteren Knalleffekt auf: 
Eine sehr blonde Diseuse, die kurz 
zuvor noch ein Diseur war, beendet 
die Show mit einer hinreißenden In-
terpretation von Charles Aznavours 
Hymne an die Frauen, „She“. Dass 
sie/er nur lippensynchron zum Ge-
sang von Anja Morell agiert, merkt 
man erst fast am Ende des Chan-
sons.

Woher diese Diseuse auf einmal 

kommt und was Herbert/Brigitte ei-
gentlich wiedergutzumachen hat? 
Das zu berichten hieße, die Pointe 
von „Brigitte Bordeaux“ zu verra-
ten. Den Weinen und dem Essen täte 
diese Information zwar keinen Ab-
bruch, aber das Stück selbst verlöre 
dann gewiss an Bukett und Aroma.

Vorstellungsorte und Daten: www.thea-
ter-trier.de; Karten: 0651/718-1818.

Uraufführung im Kasino: Alexander May inszeniert „Brigitte Bordeaux“ von Sergej Gößner.

Entgeistert bis entsetzt über Herbert als Weinprinzessin Brigitte (Klaus-Michael Nix): die Schwiegertochter (Marie Scharf) und der Sohn (Martin Geisen).
 FOTO: SIMON HEGENBERG
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