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Superzahl:  9
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ZITAT
„Jeder, der Corona leugnet, 
der sagt, dieses Virus ist 
nicht so schlimm, jeder, 
der zögert, überlegt, ob 
er sich impfen lassen 
soll oder nicht, jeder, der 
glaubt, er ist jung, gesund, 
unverwundbar, sollte 
vielleicht einfach mal mit 
Pflegekräften, vor allem 
mit Intensivpflegekräften, 
-medizinern sprechen.“ 
Jens Spahn
Bundesgesundheitsminister 

WETTER

Seite 28

ÜBERBLICK
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Nobelpreisträgerin
liest in Bitburg

BITBURG (red) Ein besonderer 
Abend in der Eifel: Literatur-No-
belpreisträgerin Olga Tokarczuk 
war zu Gast in Bitburg beim Ei-
fel-Literatur-Festival. Für die 
rund 300 Gäste war die Begeg-
nung mit der polnische Schrift-
stellerin und Psychologin ein 
eindrucksvolles Erlebnis.
Seite 23

Bayer spielt in Berlin 1:1,
Bayern bleibt spitze

BERLIN (red) Im Sonntagsspiel 
haben sich Hertha BSC und Bay-
er Leverkusen 1:1 getrennt. Im 
Spitzenspiel gewann Tabellen-
führer Bayern München gegen 
die bis dato noch ungeschlage-
nen Freiburger mit 2:1.
Seiten 15, 16
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RETRO-SHOW MIT GOTTSCHALK
Das Comeback von „Wetten, 
dass ..?“ hat fast 14 Millionen 
Zuschauer interessiert. Seiten 4, 28

NEUE SERIE „LECKER!“

Sternekoch Harald Rüssel verrät, wie 
höchster Genuss gelingt. Seite 14
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TiefTiefsttemperatur der
kokokommenden Nacht:

3°

Klima-Aktivisten machen Druck: 
Tut endlich was, redet nicht nur!

VON KATHARINA DE MOS

TRIER/GLASGOW Noch eine Woche 
lang verhandeln 197 Nationen auf 
der UN-Klimakonferenz in Glas-
gow darüber, wie die drohende Kli-
makatastrophe abgewendet werden 
kann. Und darüber, wie das Pariser 
Abkommen von 2015 in der Praxis 
umgesetzt werden soll, das die Be-
grenzung der Erderwärmung auf 
deutlich unter zwei Grad vorsieht – 
idealerweise auf 1,5 Grad.

Die Folgen des Klimawandels 
sind auch in der Region Trier längst 
deutlich zu spüren und besorgniser-
regend, gab es in den vergangenen 
Jahren doch immer neue Tempera-
turrekorde, Starkregen und katastro-
phale Überflutungen, Hitzewellen, 
Borkenkäferplagen, die ganze Wäl-
der dahinraffen, Perioden intensi-
ver Dürre, sinkende Grundwasser-
spiegel, neue gefährliche Schädlinge 

oder auch große finanzielle Verluste 
für die heimische Wirtschaft.

Zehntausende Aktivisten gehen 
auf die Straße und protestieren. 
In aller Welt beobachten sie kri-
tisch, was in Glasgow passiert. Un-
ter ihnen auch Henry Hofmann aus 
Trier, der sowohl bei Fridays for Fu-
ture als auch bei Extinction Rebel-
lion aktiv ist. „Es wird viel geredet, 
und umgesetzt wird wenig“, kriti-
siert er. Fast keines der beteiligten 
Länder habe seit 2015 ein Konzept 
vorgelegt, wie das 1,5-Grad-Ziel er-
reicht werden kann. „Boris Johnson 
hat geredet wie auf einer Fridays for 
Future-Demo. Er tut so, als hätte er 
das Ausmaß des Problems verstan-
den“, sagt Hofmann über den briti-
schen Premier. Er wünsche sich ne-
ben Taten einen ehrlichen Umgang 
mit der Klimakrise. Johnson war in 
Kritik geraten, weil er kurz nach sei-
ner Rede in einen Privatjet stieg und 

zu einem Dinner in einem exklusi-
ven Club in London flog, wo er sich 
Medienberichten zufolge mit einem 
bekennenden Klimaskeptiker traf.

Dass China erst 2060 und Indien 
erst 2070 klimaneutral werden wol-
len, erschreckt den Trierer Aktivis-
ten, der unter anderem eine radika-
le Verkehrswende fordert.

Auch weltweit sind Klimaschüt-
zer skeptisch, ob die bisherigen An-
kündigungen reichen. Mehr als 100 
Staaten verpflichteten sich, spätes-
tens bis 2030 die Zerstörung von 
Wäldern und anderen wertvollen 
Ökosystemen zu stoppen. Ebenfalls 
mehr als 100 Staaten kündigten an, 
ihre Methan-Emissionen deutlich 
zurückzufahren. Mehr als 80 Staa-
ten wollen weltweit ihre Stromnet-
ze besser miteinander verknüpfen, 
um klima- und umweltfreundliche 
Energie zum Nutzen aller besser zu 
verteilen.

Für Kritik sorgt, dass wichtige 
Länder wie China, Indien, Australi-
en und die USA beim Ausstieg aus 
der Kohleenergie nicht mitmachen. 
Immerhin: 23 Staaten kündigten 
nun erstmals an, den Betrieb ihrer 
Kohlekraftwerke auslaufen zu las-
sen und nicht in neue zu investie-
ren. Weitere 40 Länder bekannten 
sich zu einem kompletten Ausstieg 
aus der Kohle in den 2030er Jahren 
für große Volkswirtschaften und in 
den 2040er Jahren im Rest der Welt. 
Die Energiegewinnung durch Koh-
le ist der größte Einzelfaktor bei der 
Klima-Erwärmung.

Welches die zehn spürbarsten 
Folgen der Klimakrise in der Regi-
on Trier sind, lesen Sie auf
Themen des Tages Seite 2

und ein Interview mit der bekann-
ten Fridays-for-Future-Aktivistin 
Luisa Neubauer auf
Themen des Tages Seite 7

Die katastrophalen Folgen der Erderwärmung sind auch in der Region zu spüren. 
Der Trierer Klimaschützer Henry Hofmann fordert von den Politikern mehr Ehrlichkeit.

König von Trier: 
Drei Treffer beim 
Sieg über Koblenz
TRIER (bl) EiTRIER (bl) EiTRIER -
gentlich war er 
diesmal nur als 
Einwechselspie-
ler vorgesehen, 
doch weil sich 
Teamkollege Jo-
nas Amberg beim 
Aufwärmen ver-
letzte, kam Sven 
König (Foto: Hans Krämer) beim 
Fußball-Oberligisten Eintracht Trier 
im Prestigeduell mit der TuS Kob-
lenz doch von Beginn an zum Zug – 
und schwang sich zum Matchwinner 
auf. König traf dreimal beim hart um-
kämpften 3:1-Triumph gegen die TuS.

Die Polizei zog derweil am frühen 
Sonntagabend ein positives Fazit ih-
res Einsatzes rund um das brisante 
Spiel.
Sport Seite 17

Wohnen wird 
immer teurer
MAINZ/TRIER (sas) Auch wenn die Zahl MAINZ/TRIER (sas) Auch wenn die Zahl MAINZ/TRIER
der Wohnungen im Land und in der 
Region gestiegen ist: Weitaus stärker 
steigen die Preise für den Kauf von Im-
mobilien sowie die Mieten. Besonders 
auffällig ist: In Trier sinkt die Einwoh-
nerzahl, während sie im Umland und 
in der Eifel zunimmt. Dafür liegen die 
Preissteigerungen etwa für Einfami-
lienhäuser bei moderaten Vergleich-
spreisen auf dem Land im zweistelli-
gen Prozentbereich. Dennoch bleibt 
das Wohnen im Oberzentrum Trier 
besonders teuer.
Wirtschaft in der Region Seite 8

Kinderspiele um 
Leben und Tod 
TRIER (AF) Überlebenskampf: Die 
erfolgreiche Streamingserie „Squid 
Game“ wird gefeiert und verflucht – 
Letzteres vor allem von Eltern, die 
sich Sorgen um ihren Nachwuchs 
machen: Denn die brutale korea-
nische Serie ist auch bei Kindern 
und Jugendlichen ein großes The-
ma. Warum der Erfolg so nicht zu 
erwarten war und warum es wohl 
eine Fortsetzung geben wird:
Kultur Seite 23

Mitglieder von Extinction Rebellion nehmen an einer Demonstration in Glasgow teil und fordern ein Umdenken in der globalen Umweltpolitik. FOTO: DPA

Müssen Schüler bald wieder Maske im Unterricht tragen?

VON BERND WIENTJES

TRIER Trotz steigender Corona-Zahlen TRIER Trotz steigender Corona-Zahlen TRIER
soll die Zahl der verpflichtenden Tests 
in den Schulen von bislang zwei auf 
einen pro Woche reduziert werden. 
Das rheinland-pfälzische Bildungs-
ministerium verweist auf einen ent-
sprechenden Beschluss, der vor den 
Herbstferien getroffen wurde. Dem-
nach müssen sich ungeimpfte Schü-
ler nur montags testen. Falls in einer 
Klasse ein Corona-Fall auftritt, müs-
sen sich alle Schüler dort fünf Tage 
hintereinander selbst testen und Mas-
ke im Unterricht tragen.

Dass die Zahl der Corona-Tests ge-
rade jetzt, wo auch die Zahl der posi-
tiv getesteten Schüler wieder steigt, re-
duziert wird, stößt bei einigen Eltern 
auf Kritik. „Die Tests sind der einzige 
Schutz, den unsere Grundschüler ha-

ben“, sagte eine Mutter einer Grund-
schülerin aus dem Kreis Trier-Saar-
burg unserer Redaktion. Sie könne 
nicht nachvollziehen, dass die Anzahl 
der Corona-Tests in den Schulen redu-
ziert werde, während die Zahl der Co-
rona-Neuinfektionen so hoch sei wie 
noch nie in Deutschland.

Auch die Zahl der als infiziert gel-
tenden Schüler nimmt rapide zu. Am 
Freitag wurden landesweit 1732 po-

sitiv getestete Schüler registriert – so 
viele wie seit April nicht mehr. In der 
Region waren es 178 infizierte Schü-
ler und sechs Lehrer. Die Inzidenz un-
ter den Jüngeren ist weiterhin über-
durchschnittlich. Landesweit lag sie in 
der vergangenen Woche bei den unter 
12-Jährigen bei 160 (in der Region bei 
130) und bei den 12- bis 19-Jährigen 
bei 122 (in der Region: 118).

Der Vorsitzende des Landeseltern-

beirates, Reiner Schladweiler aus Tem-
mels (Trier-Saarburg), hält trotz der 
ansteigenden Infektionszahlen die Re-
duzierung der wöchentlichen Tests für 
vertretbar. 

„Falls die Inzidenzen noch weiter 
nach oben gehen, wird es sicherlich 
wieder mehr Tests geben“, sagte er un-
serer Redaktion. Schladweiler verweist 
auf das Testkonzept, das die fünfma-
ligen Tests pro Woche vorsieht, wenn 
es in der Klasse zu einem Corona-Fall 
gekommen ist. Womöglich könnte es 
aber schon bald zu einer Verschärfung 
der Maskenpflicht in den Schulen 
kommen. Diese ist abhängig von der 
jeweiligen Corona-Warnstufe. Bislang 
befinden sich alle Regionen im Land 
in der untersten Corona-Warnstufe. 
Diese sieht vor, dass während des Un-
terrichts keine Masken getragen wer-
den müssen. In der zweiten Warnstu-

fe gilt die Maskenpflicht im Unterricht 
für die weiterführenden Schulen und 
in der dritten Warnstufe auch für die 
Grundschulen. Die Warnstufen sind 
abhängig von sogenannten Leitin-
dikatoren, von der Sieben-Tage-Inzi-
denz bei den Neuinfektionen in einer 
Stadt oder einem Landkreis, der Zahl 
der behandelten Covid-Patienten in 
der jeweiligen Region und dem An-
teil der Covid-Patienten auf den In-
tensivstationen im Land. Letzterer ist 
in den vergangenen Tagen genau wie 
die Inzidenzen angestiegen. 

Springen zwei der drei Leitindika-
toren in einer Stadt oder einem Land-
kreis die nächste höhere Stufe, dann 
wird nicht nur die Maskenpflicht in 
den Schulen verschärft, dann gibt es 
auch weitere Einschränkungen für 
Ungeimpfte.
Themen des Tages Seite 3

Die Corona-Zahlen steigen rapide an, doch ab Montag wird an den Schulen weniger getestet. Eltern sind besorgt.

(dpa) Bevor die epidemische Lage 
am 25. November endet, wollen die 
Fraktionen von SPD, Grünen und FDP 
neue Leitplanken zur Eindämmung 

der Corona-Pandemie beschließen. 
An einem Gesetzentwurf dazu wer-
de aktuell noch gearbeitet, hieß es am 
Sonntag aus Fraktionskreisen. Über 
den Entwurf solle der Bundestag nach 
jetziger Planung am kommenden 
Donnerstag beraten.

Ampel-Fraktionen planen 
„Corona-Entwurf“

EXTRA
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SAFTIGE NOTE
Mit Roter Bete lässt sich 
mehr machen, als sie sauer 
einzulegen. Seite 27

KRIMINALITÄT
Staatsanwaltschaft verneint 
Terrorverdacht bei Messerangriff 
im ICE. Seite 28

Produktion dieser Seite:
Alexander Schumitz

Squid Game: Die Hölle – ein Kinderspiel

VON ANDREAS FEICHTNER

Sollte Squid Game verboten 
werden? Pardon für diese Zu-
mutung mit Fragezeichen. Die 

Antwort kann schließlich nur„nein“ 
lauten. Warum sollte in einer freien 
Welt eine düstere, gesellschaftskriti-
sche, sicher bisweilen auch brutale 
koreanische Serie verboten werden? 
Weil sie auch die Falschen erreicht? 
Immer noch: nein!

Eine Diskussion darüber wird 
zum Glück noch nicht ernsthaft 
geführt. Aber der Hype um die ak-
tuell erfolgreichste Streamingserie 
der Welt verschafft eben auch Ex-
perten Gehör, die genau solche Ver-
botsforderungen in die Welt setzen. 
Begründet wird das gerne mit der 
Gefahr, die von „Squid Game“ für 
Kinder und Jugendliche ausgehe – 
als wäre Jugendschutz nur durch 
Verbote für alle sicher zu gewähr-
leisten. Über allem steht die Ratlo-
sigkeit, wie Eltern verhindern wol-
len, dass der Nachwuchs auf dem 
Schulhof Szenen aus der neunteili-
gen Serie nachspielt. Das ist vor al-
lem dann problematisch, wenn die 
Verlierer bestraft werden – das kam 
vereinzelt vor, auch an deutschen 
Schulen. Die immense Fokussie-
rung auf die Serie sorgt auch dafür, 
dass in Deutschland die auflagen-
stärkste Zeitung darüber berichtet, 
wenn sich ein australischer Teen-
ager beim Kekse-Backen verbrannt 
hat – weil es im Zusammenhang mit 
einem „Squid Game“-Spiel stand.

Netflix empfiehlt die Serie für Zu-
schauer ab 16 Jahren. Der Freiwilli-
gen Selbstkontrolle (FSK) wurde die 

Serie – wie bei Streaminganbietern 
üblich – nicht zur Prüfung vorgelegt. 
Für Kinder ist die Serie absolut un-
geeignet und möglicherweise trau-
matisierend –„Squid Game“ richtet 
sich auch nicht an Kinder. Die Serie 
ist aber – auch das gehört zur Wahr-
heit – durch Netzwerke wie TikTok 
dort angekommen.

Das Leben als einziger trister 
Existenzkampf, das ist die Welt von 
„Squid Game“. 456 Menschen treten 
in vermeintlich harmlosen Kinder-
spielen in Bonbon-Optik gegenei-
nander an, alle sind hochverschul-
det, einzige Perspektive ist die dem 
Gewinner versprochene Millionen-
summe. Schon beim ersten Spiel 
„Rotes Licht, Grünes Licht“ – in 
Deutschland in ähnlicher Form als 
„Donner, Wetter, Blitz“ oder „Ochs 
am Berg“ bekannt – wird den Teil-
nehmern klar, was Leben hier noch 

wert ist: Wer sich noch bewegt, wenn 
sich vorne die überlebensgroße 
Puppe umdreht, wird disqualifiziert. 
Das heißt in diesem Fall: erschossen. 
Das ist brutal, es geht an die Sub-
stanz, für einige mag es auch ver-
störend sein – aber es geht den Ma-
chern erkennbar nicht darum, das 
Leid und die Qualen besonders zu 
betonen, dafür gibt es andere Gen-
res. Es geht um Leben und Tod als 
triviale Unterhaltung, ein Stück weit 
um Gut gegen Böse, um Arm gegen 
Reich. Eine wirkliche Dystopie ist 
„Squid Game“ dabei nicht: Die Se-
rie spielt in der Gegenwart – und 
die Menschheitsgeschichte hat an 
Grausamkeiten schon alles hervor-
gebracht, was hier nur auf die Spit-
ze getrieben wird. Um es regional zu 
verorten: Auch im Trierer Amphithe-
ater wurden einst nicht nur Kinder-
geburtstage gefeiert.

Dass die teils plakative Kapitalis-
muskritik ausgerechnet dank eines 
milliardenschweren Unternehmens 
wie Netflix nun alle Ecken der Welt 
(und leider auch die Schulhöfe) er-
reicht, hat auch etwas Absurdes.

Der Erfolg von „Squid Game“ 
war in dieser Form nicht vorauszu-
sehen. Nur in Südkorea gab es vor 
dem Start eine große flankierende 
Werbekampagne. Umgerechnet we-
niger als 20 Millionen Euro soll die 
Produktion der Serie gekostet ha-
ben – schon jetzt hat sie dem Strea-
ming-Giganten ein Vielfaches ein-
gespielt durch neue Abonnenten 
und einen gestiegenen Aktienkurs. 
Da ist es überraschend, dass Net-
flix noch keine zweite Staffel ange-
kündigt hat – das wird aber nur eine 
Frage der Zeit sein. Auch für Hwang 
Dong-hyuk, Regisseur und Dreh-
buch-Autor, dürfte das interessant 

sein. Denn der bekam „nur“ sein 
vorher vereinbartes Honorar, kei-
nen Bonus oder keine Beteiligung. 
Seine Verhandlungsposition dürfte 
bei einer Fortsetzung deutlich bes-
ser sein. Hwang Dong-hyuk war 
völlig überrascht vom Riesen-Er-
folg seines „Überlebensspiels“, das 
er „als eine Metapher, eine Parabel 
für die moderne kapitalistische Ge-
sellschaft“, sieht. Auch wenn Süd-
korea weltweit popkulturell massiv 
an Bedeutung gewonnen hat – mit 
dem ebenfalls düster-sozialkriti-
schen Oscar-Preisträger „Parasite“ 
oder den Erfolgen der Boyband BTS 
oder dem Genre K-Pop.

Dr. Gerrit Fröhlich von der Uni-
versität Trier sieht bei Netflix eine 
„Schrotflintentaktik: Mit ganz vie-
len Inhalten drauflos schießen, in 
der Hoffnung, dass einzelne davon 
treffen.“ Im Interview mit dem „Lu-
xemburger Wort“ nennt der Exper-
te für Digitale Kulturen und Platt-
formen Gründe für den Erfolg: „Die 
sozialen Netzwerke haben den Hype 
ganz klar beschleunigt, was in der 
aktuellen Popkultur oft entschei-
dend ist. Eine leicht wiedererkenn-
bare Ästhetik, greifbare Szenen und 
Situationen treffen einen Nerv, sind 
teilbar. Etwa die Anzüge der Spie-
ler und Bewacher, die sehr ikonisch 
sind.“ Die roten Kapuzen-Overalls 
mit Masken waren schon an Hallo-
ween vielerorts präsent. Das dürf-
te auch in der bald beginnenden 
Karnevalssession ähnlich ausse-
hen, auch wenn Hypes oft nur eine 
kurze Halbwertzeit haben. Die Se-
rie ist gespickt mit Anspielungen 
und kulturellen Referenzen, gerade 
die Umsetzung der Spiele, die Hölle 
im Kinderzimmer-Look, ist sehr ge-
lungen – und „Squid Game“ bietet 
reichlich Diskussionsstoff für einen 
Ethik-Grundkurs in der Oberstufe. 
Das wäre in der Schule auch die bes-
te Umgebung für „Squid Game“. Für 
alle Jüngeren wäre jedenfalls ein 
Netflix-Account mit Altersbeschrän-
kung die richtige Wahl. Auch wenn 
viele 13-Jährige – das ist zumindest 
zu befürchten – schon Verstören-
deres als „Squid Game“ auf ihrem 
Handy gesehen haben dürften.

Gefährlich oder genial, 
aufrüttelnd oder verstö-
rend? „Squid Game“, die 
aktuell erfolgreichste 
Streamingserie der Welt, 
sorgt auch Wochen nach 
dem Erscheinen für 
Gesprächsstoff. Nicht nur 
bei besorgten Eltern.

In „Squid Game“ wird die Geschichte vom Kampf ums Überleben auf die Spitze getrieben. Die Erfolgsserie, die sich an ein 
erwachsenes Publikum richtet, ist zum Ärger vieler Eltern auch auf den Schulhöfen ein Thema. FOTO: DPA   

„Mobilität bedeutet Freiheit“

VON EVA-MARIA REUTHER

BITBURG „Es gibt keine eindeuti-
ge Vergangenheit. Das, was wir als 
Vergangenheit begreifen, ist nur 
eine der möglichen Interpretatio-
nen, ein Blickpunkt, der nicht den 
Anspruch erheben kann, objektiv 
zu sein.“ Was Olga Tokarczuk 2001 
zum Geschichtsverständnis fest-
stellte, gilt auch für ihren Blick auf 
die Gegenwart. Die Vielstimmig-
keit von Meinungen und Argumen-
ten bestimmen ebenso die Weltsicht 
der Literatur-Nobelpreisträgerin wie 
sie zentrale Kompositionselemente 
ihres Werks sind.

In Bitburg war die polnische Au-
torin jetzt beim Eifel-Literatur-Fes-
tival zu Gast. Unter den 300 Zuhö-
rern, die Festivalchef Josef Zierden in 
der Stadthalle begrüßte, war auch der 
rheinland-pfälzische Kulturstaatsse-
kretär Jürgen Hardeck. Im Zentrum 

des Abends stand Tokarczuks Ro-
man „Die Jakobsbücher“. Das über 
1000 Seiten umfassende Werk ist die 
Geschichte der historischen Gestalt 
des jüdisch-polnischen Sektenfüh-
rers und Häretikers Jacob Frank, der 
im 18. Jahrhundert, im Zeitalter der 
Aufklärung, seine Landsleute in eine 
neue Zukunft führen will.

Acht Jahre lang hat die polni-
sche Autorin an ihrem Opus mag-
num gearbeitet. Zwei Jahre dauerte 
die deutsche Übertragung. Lothar 
Quinkenstein, einer der beiden 
Übersetzer, hatte die Schriftstelle-
rin, die kein Deutsch spricht, nach 
Bitburg begleitet. Zwischen Auto-
rin und Übersetzer entspann sich 
ein ausgesprochen erhellendes Ge-
spräch. das nicht nur ins Werk, son-
dern bis ins Wesen der Autorin vor-
drang.

In den „Jakobsbüchern“ finden 
sich, wie in Bitburg einmal mehr 
deutlich wurde, Tokarczuks große 
Themen wieder wie Bewegung als 
Voraussetzung von Freiheit. „Mobili-
tät bedeutet Freiheit“, erklärt die Au-
torin. Ambivalenz und Widersprüche 
erkennt die studierte Psychologin in 
Personen und Begriffen. So sind für 
sie auch Grenzen gleichermaßen 
„psychologische, wie politische und 
kulturelle Phänomene“.

Allerdings auch Aufforderungen 
zur Überschreitung, um Verände-

rung und Neues zu erreichen. So wie 
Jakob Frank das tut. Einmal mehr ist 
vom Fremdsein, einem anderen zen-
tralen Begriff in Tokarczuks Werk, in 
Bitburg die Rede. Neben der Erfah-
rung unbekannter Welten verbindet 
sich für die Schriftstellerin damit 
auch der Anspruch auf Individuali-
tät. „Wer fremd ist, hat eine eigene 
Geschichte“, so Tokarczuk.

Für die Autorin ist klar: Der Blick 
des Einzelnen auf die Welt und ihre 
Menschen bleibt fragmentarisch. So 
wie der Blick auf die widersprüchli-
che Persönlichkeit von Jacob Frank, 
der sich im Buch aus vielerlei Pers-
pektiven darstellt. Dabei reicht da-
mals wie heute der rationale Zugriff 
nicht, erklärt Tokarczuk. Die Welt be-
darf einer metaphysischen Dimen-
sion (für Jakob Frank ist es die jüdi-
sche Mystik) und muss mit Geist und 
Sinnen erfasst werden. Auch das ist 
eine der wichtigen Botschaften ist 
Bitburg.

Überhaupt die Aktualität: Tokar-
czuk schreibt im Grunde Parabeln. 
So versteht sie auch ihre „Jakobs-
bücher“ quasi als Gleichnis für eine 
Gegenwart, die im Umbruch und auf 
der Sinnsuche ist.

Olga Tokarczuk liest heute, Montag, um 
19.30 Uhr in der Europäischen Kunstaka-
demie Trier, als Kooperation von Theater 
und Wissenschaftlicher Bibliothek.

Literatur-Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk war zu Gast in Bitburg beim Eifel-Litera-
tur-Festival. Ein eindrucksvoller Abend.

Olga Tokar
czuk bei ihrer 
Lesung in Bit
burg. 
FOTO: EVA-MARIA 

REUTHER

Speechor: Neustart 
nach der Pandemie

TRIER (red) Nach der Pandemie-be-
dingten Pause meldet sich der Fried-
rich-Spee-Chor Trier zurück und 
lädt für Samstag, 13. November 2021, 
zu einem Konzert ein. Unter Leitung 
von Jan Wilke musiziert der Chor ge-
meinsam mit Hanna Roos (Mezzo-
sopran), Andreas Post (Bariton), 
dem Philharmonischen Orchester 
Trier und Ulrich Krupp (Orgel) in 
der Trierer Kirche Heiligkreuz. Auf 
dem Programm stehen von Maurice 
Duruflé das Requiem Opus 9 und als 
deutsche Erstaufführung das Dona 
nobis pacem des Schweizer Kompo-
nisten Carl Rütti (*1949). Konzert-
beginn um 19 Uhr, Einlass ab 18.15 
Uhr. Karten zum Preis von 25 Euro 
(ermäßigt 15 Euro) sind unter www.
ticket-regional.de erhältlich. Das 
Konzert findet entsprechend der 
2G-Regel statt, nach der geimpfte 
und genesene Personen Zutritt ha-
ben. Der entsprechende Nachweis 
ist beim Einlass vorzulegen.

Deutsche Stimme von 
Kirk Douglas gestorben

BERLIN (dpa) Er war die deutsche 
Stimme des Lieutenant Worf aus 
„Star Trek“: Der Schauspieler und 
Synchronsprecher Raimund Krone 
ist im Alter von 75 Jahren gestorben. 
„Eine große Stimme ist auf immer 
verloren“, teilte sein Bruder Micha-
el Krone am Samstag der Deutschen 
Presse-Agentur mit. Raimund Kro-
ne starb demnach am 2. November 
nach kurzer, schwerer Krankheit in 
Berlin.
Der Synchronsprecher entstamm-
te einer Schaupieler-Familie und 
übernahm mehr als 800 Synchron-
rollen, etwa für Christopher Llo-
yd und Kirk Douglas sowie in ei-
ner Reihe von US-Serien, darunter 
„Ein Colt für alle Fälle“, „MacGyver“ 
und „Navy CIS“. Er lieh seine Stim-
me dem US-Schauspieler Michael 
Dorn in dessen Rollen als Klingone 
Worf in „Star Trek“ und „Raumschiff 
Enterprise“.

KULTUR IN KÜRZE

Die M-TOURS Erlebnisreisen GmbH, Große Straße 17 - 19, 49074 Osnabrück, tritt als Reiseveranstalter oder Reisevermittler auf und ist
jederzeit Ihr Ansprechpartner für die Beratung und Buchung. Der jeweilige Vertragspartner ist in den Reisen vermerkt. Irrtümer und Druckfehler
vorbehalten. Alle Angebote solange der Vorrat reicht, inkl. MwSt. sowie exkl. kommunaler Abgaben. Alle Reisen mit eigener An- und Abreise.

Jetzt telefonisch oder per E-Mail buchen:
Telefon 0651 7199-584 (Montag bis Freitag 9 bis 16 Uhr)

leserreisen@volksfreund.de | Code: CL

Faszination Meyer-Werft in Papenburg › Nr. 1040117 ab 79,- € p.P.
KEDI Hotel Papenburg

Robin Hood - Das Musical in Fulda › Nr. 2084060 ab 329,- € p.P.
Maritim Hotel am Schlossgarten Fulda

Roland Kaiser Bonn - Open Air 2022 › Nr. 2081764

› 1 oder 2 Nächte im Maritim Hotel Bonn
› Reichhaltiges Maritim-Frühstück
› Ticket (Stehplatz, PK2) für das Roland Kaiser OPEN AIR
am Samstag, den 13.08.2022 um 19 Uhr am Kunst!Rasen
Bonn/ Gronau

› Beherbergungssteuer der Stadt Bonn
› Freie WLAN-Nutzung im Hotel

› Veranstalter: M-TOURS Erlebnisreisen GmbH, Große Str. 17-19, Osnabrück

› 13.08. – 14.08.2022
Vorübernachtung gegen Aufpreis buchbar.

Termin
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ab 159,- € p.P.

UUrrlaauubb iinn DDeeuuttsscchhlaanndd Ihre Auszeit mit eigener Anreise
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