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Eine ausgewählte Büchersammlung ist und bleibt der Brautschatz des Geistes und des Gemüts. Karl Julius Weber

Wittlich / Trier. „Hilfe, ich sehe 
Licht am Ende des Tunnels!“, rief 
Mutti 2016 entsetzt, als 6.000 Volt  
der Familie Pilatus ein jähes Ende 
bereitete. Seitdem hängen Pontius, 
Mutti, Maria und Josef an lebens-
rettenden Maschinen im Kranken-
haus und es ist fraglich, ob sie je 
wieder aus dem Koma aufwachen 
werden werden. Ist das das Ende 
der Familie Pilatus?

Eine ahnungslose Krankenschwes-
ter spielt dem Schicksal einen 
Streich. Als sie Weihnachten 2018 
im Zimmer der Familie „I wish you 
a merry christmas“ fröhlich vor 
sich hinträllert, beginnen sich die 
Lebensgeister von Mutti wieder zu 
regen. „Sie kommen, sie kommen 
wieder!“, hallt es durch die Inten-
sivstation! Nur Einer verweigert 
sich hartnäckig den süßen weih-
nachtlichen Tönen: Ponti, Fami-
lienvater und Weihnachtshasser. 
Mutti hofft schon auf ein lang 
ersehntes friedliches und schö-
nes Weihnachtsfest ohne Pontius, 
aber sie hat sich zu früh gefreut… 
das Schicksal nimmt seinen Lauf 
und der Familie droht diesmal eine 
fürchterliche Zerreißprobe…

Die skurrile schwarze Weihnachts-
komödie für Groß und Klein, die 
seit sieben Jahren ihre begeisterten 
Fans in der Region gefunden hat. 
Ein Beweis dafür, dass Familien-
zusammenhalt alle, wirklich alle 
Probleme meistern kann!

Termine 
& Kartenvorverkauf: 

Eintritt: 9,- Euro (Schüler) / 11,-  
Euro (Studenten)  / 13,- Euro (Er-
wachsene) 

Im MJC Mergener Hof, Rin-
dertanzstraße 4, Trier, am Fr., 
30.11. und 07.12.2018, um 
20:00 Uhr, am So., 02.12. und 
09.12.2018, um 16:00 Uhr.

Im Haus der Jugend, Kurfürs-
tenstraße 3, Wittlich am Sa., 
22.12.2018, 16:00 Uhr und 
20:00 Uhr, am So., 23.12.2018, 
um 16:00 Uhr.

Kartenvorverkauf über das Ticket-
tool (ohne weitere Gebühren für 
Sie) unter: https://tickets.koefami-
ly.de/ oder Tel. 06571 / 1599740. 
Alle Termine auch immer auf der 
Homepage www.koefamily.de! Ω

Schöne Bescherung?!? 
Ich hasse Weihnachten! 

Highway to heaven…
DIE schwarze skurrile weihnachtliche 

Kultkomödie der KÖ-Family im 7. Jahr!

Platten. Am Sonntag, den 02. 
Dezember 2018, besucht die Orts-
gruppe Wittlich-Land im Eifelver-
ein den Weihnachtsmarkt in Dei-
desheim/Pfalz. Die Fahrt wird mit 
dem Bus durchgeführt. Treffpunkt: 
11:15 Uhr in Landscheid, Mitfah-
rerparkplatz beim Feuerwehrhaus 
oder 11:30 Uhr in Wittlich, Park-
platz Viehmarkt. Anmeldungen 
bei Margot Follmann, Burg/Salm, 
Tel.: 06575-8991, bis 19.11.2018 
Der Aufenthalt in Deidesheim steht 

zur freien Verfügung. 17:30 Uhr 
Rückfahrt ab Deidesheim, unter-
wegs in einem Lokal gemeinsames 
Abendessen nach Karte. Anschlie-
ßend Heimfahrt nach Wittlich und 
Landscheid. 
Kosten: Busfahrt: Mitglieder 10,- 
Euro / Person, Gäste 20 Euro / Per-
son, wird im Bus kassiert; Jugend-
liche auf Anfrage. Alle sonstigen 
Kosten werden nicht vom Verein 
getragen. Eigene Anreise zu den 
Treffpunkten. Ω

Einladung zum Wandern

Denkmal
für einen kritischen Au� lärer

 Fortsetzung von Seite 1

Zwar war das Finale des Eifel-
Literatur-Festivals ursprünglich 
nicht am Halloween-Datum ge-
plant. Dass es aber aufgrund ei-
ner Terminverschiebung mit dem 
Gruselgeschehen zusammenfällt, 
das Bitburgs Straßen an diesem 
Abend beherrscht, passt nicht 

schlecht zum Thema. Zumal Dr. 
Josef Zierden in seiner Begrüßung 
vom Missgriff eines amerikani-
schen Vaters zu berichten weiß, der 
seinen kleinen Sohn an Halloween 
als Adolf Hitler verkleidete. Um 
Adolf Hitler und den Aufstieg des 
Nationalsozialismus dreht sich der 
Auftritt Stefan Austs, der sich als 
Mix aus Gespräch und Lesung zu 
einer fesselnden Geschichtsstun-
de entwickelt. Denn ihr liegt eine 
besondere Perspektive zugrunde. 

Stefan Aust, der sich seit 1966 als 
Journalist (konkret, Spiegel, Die 
Zeit, Die Welt) und Autor zahl-
reicher Bücher wie „Brokdorf“, 
„Der Baader-Meinhof-Komplex“ 
oder „Heimatschutz“ (NSU) auf-
klärerisch und kritisch mit der 
aktuellen Zeitgeschichte ausei-
nandersetzt, erzählt von einem 
Mann, der das Gleiche ab 1923 
tat: Konrad Heiden, geboren 1901 
als Sohn eines Sozialdemokraten 
und einer jüdischen Feministin. Er 
studierte in München und erkann-
te als politisch wacher Geist sehr 
früh, dass sich dort im Dunstkreis 
Hitlers eine gefährliche Bewegung 
anbahnte. Er beschloss als Re-
porter Chronist der Ereignisse zu 
werden und beobachtete Hitler aus 
nächster Nähe. 1932 klärte er in 
einem ersten Buch „Die Geschichte 
des Nationalsozialismus, Karriere 
einer Idee“, bereits über die Er-
folgs-Mechanismen der Ideologie 
auf. Später in den 1930ern und 
1940ern, aus dem Exil im Saarge-
biet und den USA, folgten weitere 
Bände über die Machtergreifung 
und die Person Hitlers. Stefan Aust 
erzählt, dass Heiden, obwohl sei-
ne Arbeit Grundlagen für spätere 
Hitlerbiografen lieferte und unter 
anderem von Thomas Mann als 
erstrangig anerkannt wurde, im 
Zuge der kollektiven Verdrängung 
nach dem zweiten Weltkrieg weit-
gehend vergessen war. 

Auch er selbst habe ihn nur durch 
einen Zufall entdeckt, dann aber 
eine ungeheure Faszination ver-
spürt: „Mich hat beeindruckt, wie 
modern er geschrieben hat, wie 
cool, sarkastisch und plastisch“. 
Vor allem das Bewusstsein, dass 
dieser Mann so nah am Geschehen 
war wie kein anderer, über eigene 
Beobachtung, akribische Recher-
chen und Kontakte aus dem engs-
ten Kreis um Hitler alles sammelte, 
was an Informationen verfügbar 
war, habe ihn angespornt. „Ich 
wollte unbedingt erzählen, wie ein 
Journalist, der mit beiden Beinen 
im Leben stand, Geschichte erlebt 

und aufgeschrieben hat“. In Lese-
passagen lässt Aust Heiden selbst 
zu Wort kommen und berichten, 
dass er Hitler zunächst für dumm 
gehalten, bald aber begriffen habe, 
dass hinter all seinem „Unsinn“ 
eine beispiellose Gerissenheit lau-
erte. Plastisch verdeutlicht Heiden 
aus seiner „distanzierten Nähe“, 
wie Hitler über die Wirkung von 
Rhetorik und Inszenierung seiner 
Auftritte Menschen köderte. Zwi-
schen Fahnen, Liedern, emotiona-

len Ausbrüchen und kollektiven 
Gesten seien sie zu Mitwirkenden 
geworden, zum Teil einer Willens-, 
Glaubens- und Tatgemeinschaft. 
Heiden notierte, nachdem er beim 
Publikum eine „Seligkeit“ beobach-
tet hatte, die seiner Analyse nach 
in keinem Zusammenhang mit 
dem lächerlichen Inhalt der Reden 
stehen konnte: „…ich begann be-
stürzt, etwas über die Menschen 
zu lernen“. 

Was er lernte, veröffentlichte er, 
offen und klar formuliert, als War-
nung. Und auch, als die Dinge be-
reits ihren Lauf genommen hatten 
und sich viele Deutsche hinter der 
Schutzbehauptung verschanzten, 
nichts von den Grausamkeiten des 
Systems mitbekommen zu haben, 
blieb er Aufklärer. Er brachte de-
taillierte Informationen über Fol-
ter und den Massenmord an Juden 
zutage. „Man konnte damals alles 
wissen“ resümiert Aust. Heiden 
zahlte einen hohen Preis dafür, 
musste – aus dem Beruf verdrängt 
und verfolgt –  seine Heimat ver-
lassen. Er kam in den 1950ern zu-
rück, fasste aber im noch von alten 
Kräften durchsetzten Deutschland 
nie mehr Fuß. Ihm blieb nur noch, 
einen Wiedergutmachungsantrag 
zu stellen, der Stefan Aust bei 
seiner Buch-Recherche und Zu-
sammensetzung verschiedener 
biografi scher Puzzleteilchen wert-
volle Anhaltspunkte lieferte. Hier 
greift der Grusel doch noch, weil 
sich Parallelen zwischen Heidens 
Schicksal und dem kritischer Jour-
nalisten heutzutage in verschiede-
nen Ländern der Erde auftun. 

Nicht nur dank der interessanten 
Thematik ist der Abend mit Stefan 
Aust fesselnd. Auch die Erzähl-
freude des Autors, sein Brennen 
für die Materie und gelegentliche 
Situationskomik, dass ihm Dr. 
Zierden passende Buch-Textstellen 
zuliefern soll, macht die Veranstal-
tung zum kurzweiligen Erlebnis. 
Ein runder Abschluss für das 
13. Eifel-Literatur-Festival, das so 
erfolgreich wie kein anderes zuvor 
mit Vielseitigkeit und Zugkraft ge-
trumpft hat. Ω  

(v. Anke Emmerling)

Festivalchef Dr. Josef Zierden im Gespräch mit Stefan Aust   (Foto: Harald Ti� el, ELF)

www.eifelzeitung.de
Lesen Sie die EAZ auch im Netz!

Wi� lich. Die Mitgliederversamm-
lung des Freundscha� skreises Wi� -
lich-Boxtel-Brunoy-Wellingborough 
� ndet am Montag, den 19. Novem-

ber 2018, um 19:30 Uhr, im Res-
taurant Daus, Karrstraße 21, 54516 
Wi� lich, sta� . Mitglieder und Inter-
essierte sind herzlich eingeladen. Ω

Freundscha� skreis

Wittlich. Im Spätsommer 1942 
erreichten die Truppen der deut-
schen Wehrmacht nach schweren, 
verlustreichen Kämpfen die an der 
Wolga liegende Stadt Stalingrad, 
eines der Operationsziele der deut-
schen Sommeroffensive. Als Folge 
der sowjetischen Gegenoffensive 
im November 1942 wurde die 6. 
deutsche Armee mit verbündeten 
Einheiten aus Ungarn, Italien und 
Rumänien eingekesselt. Das Ende 
ist bekannt: Die Schlacht endete 
im Januar/Februar 1943 mit der 
Kapitulation der eingekesselten 
Verbände. Von 110.000 Kriegs-
gefangenen kehrten nur 6.000 in 
ihrer Heimat zurück.

Obwohl es größere operative Nie-
derlagen der Wehrmacht im Zwei-
ten Weltkrieg gegeben hat, ist Sta-
lingrad von besonderer Bedeutung. 

Die Wehrmacht hatte den Nimbus 
der Unbesiegbarkeit verloren, des-
halb wird die Schlacht als psycho-
logischer Wendepunkt des Krieges 
angesehen.  

Patrick Bourassin hat wegen die-
ser großen Bedeutung der Schlacht 
um Stalingrad dieses Thema für 
seinen diesjährigen Vortrag ausge-
wählt. Er wird den Aufmarsch und 
die Bewegungen der deutschen und 
sowjetischen Verbände nachzeich-
nen und die Schlacht selbst ana-
lysieren. In seinem militär-histo-
rischen Vortrag werden aber auch 
die Hintergründe und die Gesamt-
situation des Russlandfeldzuges 
herausgearbeitet. Wer den Wittli-
cher Historiker Bourassin kennt 
weiß, das er auch ein besonderes 
Augenmerk auf die eingesetzten 
Waffensysteme haben wird. 

Vortrag in der Altstadt-
Buchhandlung in Wi� lich

Die Schlacht um Stalingrad 1942/43  
Patrick Bourassin spricht über den Wendepunkt 

des Russlandfeldzuges

Der etwa zweistündige Vortrag von Patrick Bourassin � ndet 
am Dienstag, dem 20. November 2018, um 19:00 Uhr, in der 

Casa tony m., Marktplatz 3 (Alte Posthalterei) sta� . 
Zu der Veranstaltung laden die Altstadt Buchhandlung Wi� lich 
und die Sti� ung Stadt Wi� lich ein. Es wird kein Einri�  erhoben.  Ω

Traben-Trarbach. Bei der Gospel-
night zugunsten von Brot für die 
Welt erheben am 17. November 
bundesweit über 1.300 Sängerin-
nen und Sänger gleichzeitig ihre 
Stimmen für diejenigen, die sonst 
nicht gehört werden. Mit dieser Ak-
tion machen die Chöre aufmerksam 
auf globale Ungerechtigkeiten. 
Zusammen sammeln sie bei über 
30 Benefi zkonzerten Spenden für 
Brot für die Welt. 

Gospelmusik ist ursprünglich die 
Musik der Sklaven in Amerika. Die 
Lieder handeln von Glaube, von 
Freiheit und Gerechtigkeit. Dafür 
setzen sich auch die Chöre bei der 
Gospelnight zugunsten von Brot 
für die Welt ein. Gemeinsam mit 
befreundeten Musikgruppen wol-
len sie viele tausend Zuschauer mit 
Gospel-, Pop- und A capella-Musik 
begeistern und für mehr Gerechtig-
keit in der Welt eintreten.

Singen 
für den guten Zweck

Mit den Spenden der Gospelnight 
unterstützen die Chöre ein Pro-
jekt von Brot für die Welt, bei dem 
Regenspeicher im Norden Kenias 
gebaut werden. Bedingt durch den 
Klimawandel bleiben in Kenia die 
Regenfälle aus und das Wasser 
wird knapp. Durchschnittlich müs-
sen die Frauen in Kenia deshalb 
sechs Kilometer bis zur nächsten 
Wasserquelle laufen. Dabei schlep-
pen schon zwölfjährige Mädchen 
Wasserkanister mit 20 Litern. 
Durch den Bau von Dämmen und 
Regentanks kann die Versorgung 
mit Trinkwasser sichergestellt 
werden und die Wege deutlich ver-
kürzt werden.
Eine laufend aktualisierte Liste der 
teilnehmenden Chöre und weitere 
Informationen zur Gospelnight zu-
gunsten von Brot für die Welt fi n-
den Sie unter www.gospel.de. Ω

Wir singen bei der 
bundesweiten Gospelnight 

zugunsten von Brot für die Welt
Mit der Gospelnight zugunsten von Brot für die Welt 

setzen sich Chöre in ganz Deutschland für mehr Gerech-
tigkeit ein. Auch der Gospelchor des CVJM, der Pop-Chor 

kreuz & quer, der Jugendchor Blankenrath und Viktoria 
Dahmke als Solistin sind mit einem Konzert am 17.11., 
um 20:00 Uhr, in der Ev. Peterskirche in Traben dabei.

Wittlich. Der Kartenvorverkauf für 
das leckere, märchenhafte Kinder-
theater „Weihnachtsbäckerei“ über 
die besinnlichen und hektischen 
Momente in der Vorweihnachts-
zeit am Freitag, den 07. Dezember 
2018, 10:00 Uhr, in der Kultur- und 

Tagungsstätte Synagoge ist ge-
startet! Der Plätzchennotruf 2412 
hilft bei angebrannten Plätzchen, 
vergessenen Rezepten, verschwun-
denen Schokostreuseln, zerfl osse-
nem Zuckerguss und gestressten 
Eltern. Kein Wunder, dass der 
Plätzchennotrufbäcker Alfons Zu-
ckerwatte, vor Weihnachten alle 
Hände voll zu tun hat: ständig klin-
gelt das Telefon, ein Notruf nach 
dem anderen.

Und heute herrscht besonders ho-
her Hochbetrieb. Die Kinder sind 
zu Besuch im Plätzchennotruf, der 
Nikolaus braucht sein jährliches 
XXXL-Vollkornplätzchenkraftpaket 
und das Räuchermännchen und der 
Nussknacker plappern auch noch 
dazwischen. Als dann ein dringen-
der Herzplätzchen-Notruf eingeht, 
passiert Alfons Zuckerwatte etwas, 
was ihm noch nie passiert ist: Er 
kann nicht liefern! Ausgerechnet 
Herzplätzchen hat er nicht mehr... 
Da gibt es nur eine Möglichkeit, so-
fort ein Herzplätzchen backen. Ob 
ihm das noch gelingt? 

Wo doch Alfons schon so mit-
einander äh, durcheinander ist, 
der Nussknacker und das Räu-
chermännchen in weihnachtli-
cher Vorfreude Weihnachtskrippe 
spielen und auf den Auftritt der 
heiligen drei Könige warten, und 

am Telefon andauernd jemand 
den Wunschzettelnotruf sprechen 
will. Aber da gibt es ja noch die 
Kinder…  Die „Weihnachtsbäcke-
rei“ für Kinder ab 4 Jahre ist die 
elfte Kindertheaterproduktion des 
THEATER TOM TEUER, aber das 
erste Weihnachtsstück. Tom Teuer 
zog nach einer Lehre als Dekorati-
onstischler und der Ausbildung am 
Pantomimestudio Dresden 1986 
nach Duisburg.

Dort arbeitete er als Tischler, an-
schließend als Techniker an einem 
Tourneetheater und nahm Schau-
spielunterricht. 1988 gründete er 
das Theater TOM TEUER. Seitdem 
spielt das Theater jährlich zirka 
120 Vorstellungen in der gesam-
ten Bundesrepublik, in Belgien 
und Italien. 

Tickets sind im Alten Rathaus am 
Markt in Wittlich erhältlich (Kin-
der: 4 Euro, Erwachsene: 5 Euro; 
Gruppen ab 15 Kinder: 3 Euro). 
Veranstalter ist das Kulturamt der 
Stadt Wittlich. Ω

Weihnachtsbäckerei
Kindertheater in der 

Kultur- und Tagungsstä� e Synagoge in Wi� lich

Das Kindertheater „Weihnachtsbäckerei“ wird am Freitag, den 07. Dezember, um 
10:00 Uhr, in der Kultur- und Tagungsstä� e Synagoge aufgeführt (Foto: � eater Tom Teuer)

Informative Zeit beim 
Lesen wünscht Ihnen die

REGIONALITÄT kommt an!


