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ZITAT
„Wir haben in Deutschland 
in den unterschiedlichen 
Regionen drei verschiede-
ne Zustände. Es gibt Regio-
nen, wo die Lage ernst ist, 
manche, wo sie sehr ernst 
ist, und dann auch welche, 
wo sie extrem ernst ist.“
Andreas Bovenschulte
Bremens Bürgermeister am Freitag im 
Deutschlandfunk.

WETTER

Seite 20
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Heribert Waschbüsch

Glückliche Betriebe bei 
der Ausbildungsmesse

TRIER (sas) Die 16. Ausbildungs-
messe „Dein Tag, Deine Chance 
– Ausbildung jetzt!“ mit rund 250 
Besuchern lässt Betriebe und Ju-
gendliche zusammenkommen. 
Für die Wirtschaft ist das persön-
liche Treffen besonders wichtig.
Seite 5

Kulturpreis für
Josef Zierden

BITBURG (red) Für seine 25-jäh-
rige Tätigkeit als Gründer und 
Leiter des Eifel-Literatur-Festi-
vals verleiht die Dr.-Hanns-Si-
mon-Stiftung Josef Zierden nun 
ihren Kulturpreis. Welche Litera-
turgrößen er in die Region ge-
bracht hat, lesen Sie auf
Seite 21

Motorsport: 
Der Berg ruft

KONZ (red) Der 69-jährige Wal-
ter Voigt aus Konz kann es nicht 
lassen. Nach Jahrzehnten ist er 
immer noch aktiv dem Motor-
sport verbunden. Welche Zu-
kunftspläne  der Bergrenn-Spe-
zialist schmiedet, hat er dem TV 
verraten.
Seite 17
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TRIP DURCH KULTURHAUPTSTADT
Das luxemburgische Esch 
empfängt 2022 europäische 
Gäste. Seite 6

JETZT GEHT’S UM DIE WURST

Die Bratwurst ist Kult. Nun hat sie ein 
Museum bekommen. Seite 20

TRADITION

Weihnachtsmarkt 
trotz Pandemie
TRIER (rm.) Viel Spaß haben Sara 
(24, links) und Anna (25) aus Prag 
auf dem am Freitag eröffneten 
41. Trierer Weihnachtsmarkt. Den 
Buden- (und Karussell-) Zau-
ber vor dem Dom und auf dem 
Hauptmarkt können nur Geimpf-
te und Genesene erleben. Vorläu-
fig gilt die 2G-Regel. Zudem ist der 
Markt deutlich kleiner als „vor Co-
rona“: Es gibt nur 60 statt 90 Holz-
häuschen und kein Unterhal-
tungs-Rahmenprogramm.

FOTO: ROLAND MORGEN
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Unternehmensberater soll CDU im 
Land aus dem Tal der Tränen führen

VON ROLF SEYDEWITZ

TRIER Die Zeit des Wundenleckens 
bei der rheinland-pfälzischen CDU 
ist vorbei. Ab diesem Samstag soll 
der Erneuerungsprozess der bei den 
vergangenen Wahlen arg gebeutel-
ten Partei beginnen – mit tatkräfti-
ger Unterstützung eines Unterneh-
mensberaters. Das Büro von Georg 
Kraus zählt laut Eigenwerbung zu 
den führenden Beratungsgesell-
schaften im Change Management. 
Wer eine „herausfordernde Ver-
änderung zu meistern“ habe, sei 
bei dieser Adresse genau richtig, 
heißt es auf der Internetseite des 
baden-württembergischen Unter-
nehmens.

Einen herausfordernden Verän-
derungsbedarf dürfte die CDU der-
zeit auf so ziemlich allen Ebenen ha-
ben. Doch der Unternehmens- und 
Change-Berater Georg Kraus soll 
sich auf die Landes-Partei konzen-
trieren.

Erste konkrete Problembeschrei-
bungen hat der 56-jährige Experte 
schon gemacht, wie der Facebook-
seite der Landes-CDU zu entneh-
men ist. „Es gibt eine gewisse Kluft 
zwischen den Mitgliedern und der 
Führungsebene“, meint Kraus nach 
zahlreichen Gesprächen mit Mit-
gliedern. Aber er meint auch, dass 
ein Neuanfang gelingen könne.

Wie der Neuanfang aussehen 
soll, dürfen die Mitglieder mitent-
scheiden. „Wir müssen viel mehr 
Austausch organisieren“, sagt der 
aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich 
stammende Landes-Schatzmeis-
ter Winfried Görgen. Der 68-jäh-
rige einstige Caritas-Manager hat 
sich nach CDU-Angaben beson-
ders für die Neuentwicklung enga-
giert, ist auch Teil eines neunköp-
figen Teams, das die Neuwahl des 
Landesvorstands im März nächs-
ten Jahres vorbereiten soll. Auch die 
aus dem Vulkaneifelkreis stammen-
de CDU-Kommunalpolitikerin Su-

sanne Thelen ist Teil des Vorberei-
tungsteams. Fest steht bereits, dass 
die amtierende Landesvorsitzende 
Julia Klöckner nicht erneut antre-
ten wird. Die scheidende Bundes-
landwirtschaftsministerin hat nicht 
einmal das Direktmandat in ihrem 
Wahlkreis geholt.

Auch der ebenfalls aus dem Amt 
scheidende Trier-Saarburger Land-
rat Günther Schartz wird nicht aber-
mals als Parteivize kandidieren.

Der zweite Vize, CDU-Fraktions-
chef Christian Baldauf,  hat bereits 
Interesse an der Klöckner-Nachfol-
ge signalisiert. Über mögliche wei-
tere Bewerberinnen und Bewerber 
soll die Basis mitentscheiden.

Nach Informationen unserer Re-
daktion können in den nächsten 
Wochen alle Parteigliederungen 
und -vereinigungen Personalvor-
schläge machen. Nach einer Vor-
stellungsphase der Kandidaten 
sollen die 36 000 rheinland-pfälzi-
schen CDU-Mitglieder dann online 

oder schriftlich über ihren Favoriten 
abstimmen. Der oder die neue Lan-
desvorsitzende muss dann noch auf 
dem März-Parteitag von den Dele-
gierten offiziell gewählt werden.

Das geplante rheinland-pfälzi-
sche Prozedere ist an die Suche nach 
dem Nachfolger von CDU-Chef Ar-
min Laschet auf Bundesebene ange-
lehnt. Auch muss am Ende ein Par-
teitag das Mitgliedervotum noch 
bestätigen.

Die Landes-CDU will am Samstag 
bei einem internen virtuellen Tref-
fen den Startschuss für den Neuan-
fang geben. Change-Manager Ge-
org Kraus warnt vor überzogenen 
Erwartungen. Tiefgehende Verän-
derungen bräuchten mitunter Jah-
re, sagt er voraus. Und: „Es kann erst 
einmal schlechter werden, bevor es 
besser wird.“

Das klingt nicht so, als würde die 
Landes-CDU schon morgen wie-
der die Sonne am Horizont aufge-
hen sehen.

Die rheinland-pfälzische Union wappnet sich für den Neunanfang. Ein  Change-Manager  soll 
der Partei auf die Sprünge helfen. Der Experte hat nicht nur gute Nachrichten im Gepäck.

Vor der Amokfahrt 
noch kurz zu 
McDonald’s
TRIER (sey) Der mutmaßliche Amok-
fahrer von Trier hat sich offenbar 
unmittelbar vor dem Gewaltverbre-
chen noch zwei Hamburger bei ei-
ner Schnellimbisskette gegönnt. Da-
rauf deutet eine Quittung hin, die 
Ermittler bei dem 52-jährigen Tat-
verdächtigen gefunden haben. Da-
nach hat der Angeklagte auf seiner 
Fahrt von Trier-Zewen Richtung In-
nenstadt noch einen Zwischenstopp 
bei einer Filiale der Imbisskette ein-
gelegt, wie ein Kripobeamter am 
Freitag im Mordprozess aussagte. 
Auf dem Kassenbeleg ist die Uhr-
zeit 13.20 festgehalten. Die Amok-
fahrt begann um 13.46 Uhr, also 26 
Minuten später. Bei dem Gewaltver-
brechen kamen fünf Menschen ums 
Leben, viele wurden teils lebensge-
fährlich verletzt.
Themen des Tages Seite 3

Weniger 
Verkehrstote
BAD EMS (lrs) In den ersten neun Mo-
naten dieses Jahres ist die Zahl der 
tödlichen Verkehrsunfälle im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum zu-
rückgegangen. 93 Menschen seien 
von Januar bis September 2021 auf 
den Straßen des Landes ums Leben 
gekommen, teilte das Statistische 
Landesamt am Freitag in Bad Ems 
mit. Das waren 17 Todesopfer we-
niger als im gleichen Zeitraum des 
Vorjahres.

In den ersten drei Quartalen 
sei es zu insgesamt 90 994 Straßen-
verkehrsunfällen gekommen. Das 
war den Statistikern zufolge ein 
Rückgang von etwa 2,1 Prozent im 
Vergleich zu 2020. Auch die Zahl der 
Schwerverletzten bei Verkehrsun-
fällen fiel von 2510 auf 2159 (minus 
14 Prozent). Das Landesamt beton-
te, die Unfallzahlen dürften weiter 
stark von der Pandemie und damit 
verbundenen Lockdown-Phasen be-
einflusst sein. In den Lockdown-Pha-
sen sank die Zahl der Unfälle und der 
Verunglückten, während nach Lo-
ckerung der Beschränkungen Anstie-
ge zu verzeichnen waren. Aufgrund 
der in den Monaten Januar und Feb-
ruar 2021 extrem niedrigen Werte bei 
den Unfallzahlen ergibt sich bislang 
für das Jahr 2021 insgesamt immer 
noch ein Rückgang gegenüber dem 
Vorjahreszeitraum.

Ab Mittwoch 3G am Arbeitsplatz
BERLIN (dpa) Die neuen 3G-Regeln am 
Arbeitsplatz und im Verkehrsbereich 
sollen voraussichtlich ab kommen-
dem Mittwoch gelten. Das Bundesar-
beitsministerium twitterte am Freitag: 
„Um Beschäftigte besser zu schützen, 
gilt ab 24. November 3G am Arbeits-
platz.“ Das Bundesgesundheitsmi-
nisterium bestätigte auf Nachfrage, 
das ab diesem Tag auch die geplante 
3G-Regel in Verkehrsmitteln und die 
bundesweiten Testpflichten in Pfle-
geeinrichtungen in Kraft treten sol-
len. Die entsprechende Änderung 
des Infektionsschutzgesetzes ent-
hält auch die Wiedereinführung der 
Homeoffice-Pflicht, die damit eben-
falls ab Mittwoch greifen dürfte. Eine 
Sprecherin des Arbeitsministeriums 
schränkte auf Nachfrage ein, dass ein 
Inkrafttreten davon abhänge, wann 

das Gesetz vom Bundespräsidenten 
ausgefertigt und im Bundesgesetz-
blatt verkündet werde. Laut Gesetz 
tritt dieses am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. Man rechne spätestens 
am Mittwoch damit, sagte die Spre-
cherin. Der Bundestag hatte die Neu-
regelung am Donnerstag beschlossen. 
Am Freitag stimmte auch der Bundes-
rat zu. Wenn im Betrieb „physischer 
Kontakt“ zu anderen nicht ausge-
schlossen werden kann, soll demnach 
der Zutritt zur Arbeitsstelle nur noch 
mit Impf-, Genesenen- oder tagesak-
tuellem Testnachweis (oder maximal 
48 Stunden altem PCR-Test) möglich 
sein. Firmen sollen das täglich kont-
rollieren. Wer keinen Nachweis vorle-
gen will, dem soll im schlimmsten Fall 
die Kündigung drohen. 

Unterdessen zeigen auch die 

Zahlen aus dem Land, wie sich die 
Lage zuspitzt. Am Freitag war die 
Inzidenz der Corona-Infektionen 
im Land  zum ersten Mal  über der 
Schwelle von 200. Das Landesun-
tersuchungsamt ermittelte 218,5 
Infektionen auf 100 000 Einwoh-
ner binnen einer Woche. Die künf-
tig für Einschränkungen maßgebli-
che Hospitalisierungsinzidenz stieg 
von 3,6 auf 4,0 Krankenhausaufnah-
men, ebenfalls bezogen auf 100 000 
Einwohner innerhalb von sieben Ta-
gen. Die Gesundheitsämter zählten 
am Freitag 2200 neue Infektionen – 
so viel wie bisher noch nie. Die Zahl 
der täglichen Neuinfektionen ist in 
der jetzt ausklingenden Woche mit 
durchschnittlich 1350 vier Mal so 
hoch wie Anfang Oktober.
Themen des Tages Seiten 2, 4

Merkel: Hilfswerk soll 
Migranten in Belarus helfen
BERLIN (dpa) Zur Lage im Grenzge-
biet zwischen Polen und Belarus hat 
sich Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(CDU) mit dem Flüchtlingshilfswerk 
der Vereinten Nationen (UNHCR) 
ausgetauscht. Die geschäftsführende 
Kanzlerin sprach am Freitag per Video 
mit dem Hohen Flüchtlingskommis-
sar Filippo Grandi sowie dem Gene-
raldirektor der Internationalen Orga-
nisation für Migration (IOM), António 
Vitorino. Laut Regierungssprecher 
Steffen Seibert sicherte Merkel den 
beiden Organisationen Unterstüt-
zung zu und unterstrich deren wich-
tige Rolle für die humanitäre Versor-
gung, den Schutz und auch die sichere 
Heimkehr der in Belarus gestrandeten 
Menschen. Zu der unter anderem von 

den Regierungen Polens und Litauens 
sowie den Grünen geäußerten Kritik 
an Merkels jüngsten Telefonaten mit 
dem belarussischen Machthaber Al-
exander Lukaschenko sagte Seibert, 
Tausende von Menschen seien von 
der belarussischen Führung in eine 
besorgniserregende Situation getrie-
ben worden. Angesichts der verzwei-
felten Lage der Migranten sei es sinn-
voll, auch „mit denen zu sprechen, die 
in Minsk die Möglichkeiten haben, et-
was an der Situation zu verändern“. 
Es sei keineswegs ein „Akt der Legi-
timierung, wenn es diese Gespräche 
gegeben hat“, sondern vielmehr der 
Versuch eine schwierige humanitäre 
Situation zu verbessern.
Meinung Seite 44 194971 202405 6 0 2 4 6
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Was Urlauber in Namibia 
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Ein geglücktes Experiment und ein Geldsegen

VON ANNE HEUCHER

BITBURG/PRÜM Das Bundesver-
dienstkreuz hat Josef Zierden längst 
erhalten, den Verdienstorden des 
Landes Rheinland-Pfalz auch. Nun 
bekommt der Leiter des Eifel-Li-
teratur-Festivals für sein 25-jähri-
ges ehrenamtliches Engagement 
den Kulturpreis der Dr.-Hanns-Si-
mon-Stiftung in Bitburg und freut 
sich riesig. Nicht nur, weil die Aus-
zeichnung mit 10 000 Euro dotiert 
ist, sondern auch, weil sie in ihm ei-
nen Prümer ehrt und damit uralte 
Befindlichkeiten der rivalisierenden 
ehemaligen Eifel-Kreisstädte über-
windet. Als er 2001 erstmals mit ei-
ner Festival-Veranstaltung nach Bit-
burg ging und Mario Adorf dorthin 
einlud, „da war das so was wie Ver-
rat“, erinnert sich Zierden. „Das war 
für mich eine kleine Grenzüber-
schreitung.“ Doch seitdem er da-
mit den Radius des 1994 gegründe-
ten Festivals erweiterte und immer 
mehr gefragte und gefeierte Auto-
ren in die Eifel holte, saß er regelmä-
ßig auch auf der Bühne im prunk-
vollen Festsaal des Hauses Beda in 
Bitburg. Mittlerweile haben mehr 

als 100 000 Menschen das größte Li-
teraturfestival des Landes besucht 
und die Lesungen und Podiumsge-
spräche von Schriftstellern und Pu-
blizisten, Nobelpreisträgern und 
Sachbuchautoren miterlebt.  Und 
so lobt die Dr.-Hanns-Simon-Stif-
tung nun Zierdens „unermüdliches 
ehrenamtliches Engagement“ in 25 
Jahren.

Gerade geht das aktuelle Festi-
val zu Ende, das ganz stark geprägt 
ist von Corona – von Absagen, Um-
planungen, Hygienekonzepten und 
dem ständigen Bangen, dass die lan-

ge erwarteten Autoren von Daniel 
Kehlmann bis Dörte Hansen tat-
sächlich kommen. Mürbe wirkt der 
Festivalchef nicht. Im Gegenteil. 
Für den pensionierten Deutschleh-
rer hat diese Auflage den Beweis 
erbracht, dass das Festival auch 
in abgespeckter Version eine Zu-
kunft haben kann. Dass auch weit 
unterhalb von 24 Autorenlesun-
gen ein Programm möglich ist, bei 
dem Besucher und Geldgeber mit-
machen.  „Ich bin wunschlos glück-
lich“, verrät der 67-Jährige, dessen 
Erfolgsrezept der richtige Mix aus 

anspruchsvoller Literatur, Unter-
haltung und Sachbuch-Auseinan-
dersetzung ist. Er habe sich beim 
Festival alle großen Herzenswün-
sche erfüllen können, allen voran 
der Besuch von Literaturnobelpreis-
träger Günter Grass, um den Zierden 
14 Jahre kämpfte. Herta Müller habe 
er seinerzeit diese Preiswürdigkeit 
prophezeit, bevor sie die Ehrung 
dann ein Jahr später bekam. Wa-
rum er so versessen auf die Einla-
dung von Nobelpreisträgern sei? „Es 
ist die höchste Adelung des ländli-
chen Raums“, bekräftigt der Lite-

ratur-Enthusiast und promovierte 
Germanist, der selbst als sechstes 
Kind aus einer buchfernen Arbei-
terfamilie stammt und die Lesungen 
„im Geiste für Leute wie meine  Mut-
ter“ organisiert. „Ich möchte, dass 
die Besucher ein bisschen schlauer 
rauskommen als sie reingehen“, er-
klärt der Lehrer.

Gibt es ein Erfolgsrezept? „Kom-
petenz und Herzblut“, sagt Zierden 
selbstbewusst. Auf jeden Gast berei-
te er sich akribisch vor, erstelle gar 
einzelne Sachregister zu den Auto-
renwerken. Als kürzlich Jean-Luc 

Bannalec mit seinem zehnten Kri-
mi in die verregnete Eifel kam, konn-
te der Gastgeber den Autor deshalb 
leicht mit einem Regen-Zitat aus 
dessen viertem Band verblüffen. 
Das Niveau mag mit dazu führen, 
dass Zierden für manche Lesung Zu-
sagen erhält, wo andere Veranstalter 
in die Röhre schauen.

Dass nach den neun, überwiegend 
ausverkauften Lesungen 2021 mit 
einem Gesamtbudget von 130 000 
Euro (inklusive Livestreaming von 
drei Veranstaltungen) Schluss ist 
mit dem Eifel-Literatur-Festival, 
wie Zierden es seit einer schweren 
Erkrankung 2016 mehrfach öffent-
lich in Aussicht gestellt hatte, ist of-
fen, erscheint aber unwahrschein-
lich. Die am nächsten Freitag zu 
Ende gehende „Kompakt-Ausga-
be“ will Zierden erst noch analysie-
ren und mit potenziellen Akteuren 
besprechen, bevor er entscheidet. Es 
gebe mehrere Optionen, versichert 
er. Die Preisverleihung im Rahmen 
der Lesung von Forstexperte Peter 
Wohlleben in der Bitburger Stadt-
halle dürfte den Beteiligten Rücken-
wind geben.

Günter Grass, Herta Mül-
ler, Alice Schwarzer, Peter 
Scholl-Latour – mehr als 
250 AutorInnen hat Josef 
Zierden schon zu Lesun-
gen in die Eifel gelockt. 
Für seine 25-jährige 
ehrenamtliche Tätigkeit 
als Gründer und Leiter 
des Eifel-Literatur-Festi-
vals verleiht ihm die 
Dr.-Hanns-Simon-Stiftung 
in Bitburg nun ihren mit 
10 000 Euro dotierten 
Kulturpreis.

Josef Zierden schaffte es im Jahr 2010, die gefragte Literatur-Nobelpreisträgerin Herta Müller in die Eifel zu holen. FOTO: ARCHIV/FRIEDEMANN VETTER

Josef Zierden ist nach eigenen 
Angaben der sechste Preisträ-
ger in der 50-jährigen Geschich-
te der Dr.-Hanns-Simon-Stif-
tung. Zuvor erhielten den Preis 
Dr. Josef Hainz, Bitburg (1972), 
die Architekten Bert und Ilse Em-
merich, Bitburg (1976), die das 
Haus Beda erbauten, der Künst-
ler Hanns Scherl (1983), der die 
Stelen von Haus Beda gestaltete, 
Christia Dietzsch (1986), ehemali-
ge Leiterin des Hauses Beda, und 
der Historiker Dr. Peter Neu, Bit-
burg (2011).

Die bisherigen 
Kulturpreisträger

INFO

Kreativ und vehement gegen Vorurteile
UNTERM STRICH – DIE KULTURWOCHE

Wieso, weshalb, warum? Wieso, weshalb, warum? WWer nicht fragt, bleibt WWer nicht fragt, bleibt Wdumm.“ Millionen Kinder Wdumm.“ Millionen Kinder W
kennen dieses Lied, das zu Beginn 
einer jeden Folge der Sesamstra-
ße erklingt. Seit mehr als 50 Jahren 
setzt sich die Serie kreativ und ve-
hement gegen Vorurteile ein. Jetzt 
erscheint in den USA erstmals eine 
Puppe mit asiatischen Wurzeln in 
der Kindersendung. „Unsere neue 
Freundin heißt Ji-Young und ist ein Ji-Young und ist ein Ji-Young
siebenjähriges koreanisch-ameri-
kanisches Mädchen“, teilte die Pro-
duktionsfirma Sesame Workshop in 
New York mit.

Die neue Figur ist offenkundig 
eine Reaktion des Kinderfernsehens 
auf die anti-asiatischen Ausschrei-
tungen in Amerika im Zuge der Co-

rona-Krise. Ji-Youngs Debüt ist am 
Thanksgiving-Tag, dem 25. Novem-
ber, im „Sesamstraße“-Special „See 
Us Coming Together“ (Wie wir alle 
zusammenkommen), das mit viel 
Musik Nachbarn aus dem asiati-
schen und dem pazifischen Raum 
vorstellt. „Die Mission des Sesame 
Workshop ist es, dass Kinder klü-
ger, stärker und freundlicher auf-ger, stärker und freundlicher auf-ger, stärker und freundlicher auf
wachsen.“

Im Special soll es auch um An-
feindungen gegen Asiaten und asi-
atisch-amerikanische Menschen 
gehen, die im Zuge der Pandemie 
deutlich zugenommen haben. Ir-
gendein früherer US-Präsident, des-
sen Name absolut unwichtig ist, 
hatte das Coronavirus während sei-
ner Zeit im Weißen Haus immer 

wieder als „China-Virus“ bezeich-
net.

Kritiker werfen ihm vor, mit ei-
ner rassistischen Äußerung bewusst 
Ressentiments geschürt zu haben. 
Die „Sesamstraße“ kämpft seit ihren 
ersten Sendungen 1969 in den USA 
gegen Rassismus. Im März 2021 
etwa waren mit dem kleinen Wes 
und seinem Vater Elijah zwei neue 
schwarze Puppen dort eingezogen.

Lange, bevor sich auch hierzulande 
der Begriff „Mobbing“ etabliert hat-
te, behandelte Christine Nöstlinger
(1936 - 2018) die Themen Ausgren-
zung und Gewalt mit dem notwen-
digen Fingerspitzengefühl in ihrem 
Erstlingswerk „Die feuerrote Frie-
derike“, das vor 51 Jahren erschie-

nen ist.
Darin wehrt sich das Mädchen 

mit den feuerroten Haaren und 
Sommersprossen auf den Wangen 
mit Zauberkräften gegen die De-
mütigungen ihrer Mitschülerinnen 
und Mitschüler. Auf Anhieb ein gro-
ßer Erfolg und 1972 mit dem Fried-
rich-Bödecker-Preis ausgezeichnet, 
läutete die österreichische Auto-
rin mit ihrer „Feuerroten Friederi-
ke“ eine neue Bewegung innerhalb 
Österreichs Kinder- und Jugendlite-
ratur ein. Bis heute ist das Buch ein 
Bestseller mit immer noch aktueller 
Thematik.

Jetzt kommt das Buch zu Mu-
seumsehren.  In der Ausstellung 
„Christine Nöstlinger und ihre 
Buchstabenfabrik“ präsentiert das
Karikaturmuseum Krems bis zum 6. 
März 2022 die originalen und teils 
unveröffentlichten Buch-Illustra-
tionen aus dem Urmanuskript, die 
zu Beginn von Christine Nöstlinger 
selbst gezeichnet wurden. Eine ak-
tuelle Friederike zeigen die Arbei-
ten von Stefanie Reich. 2015 wurde 
die Leipzigerin mit den Illustratio-
nen für eine Neuausgabe von Nöst-
lingers Buch beauftragt. Verschiede-
ne künstlerische Positionen geben 
einen facettenreichen Einblick in 
das Schaffen und Fortwirken der 
Schriftstellerin und Zeichnerin 
Christine Nöstlinger.

Falls Sie noch nicht wissen, was 
Sie am Abend des zweiten Weih-
nachtstags machen sollen – Fernse-
hen ist immer ein guter Fluchtweg 
vor zu viel Lametta und Spekulatius. 

Die Qual der Wahl müssen Sie aller-
dings allein ertragen. Beim traditi-
onellen Quotenduell ZDF-„Traum-
schiff“ gegen ARD-„Tatort“ 
bekommt es Kapitän-Darsteller Flo-
rian Silbereisen (40) in diesem Jahr 
mit dem Musikstar Udo Lindenberg
(75) zu tun. Und da dürfte für man-
chen Zuschauer (weniger vielleicht 
für die -innen, um ein beliebtes Kli-
schee zu wiederholen) der Würfel 
bereits gefallen sein. Im NDR- „Tat-
ort“ mit dem Titel „Alles kommt zu-
rück“ führte Detlev Buck („MänDetlev Buck („MänDetlev Buck -
nerpension“, „Wir können auch 
anders“).
Maria Furtwängler entwickelte Maria Furtwängler entwickelte Maria Furtwängler

das Drehbuch um ihre Figur Char-
lotte Lindholm mit. Furtwängler 
fungierte auch erstmals als Kopro-
duzentin. In dem Krimi reist Lind-
holm privat von Göttingen nach 
Hamburg, um sich heimlich mit ei-
nem Mann zu treffen. Doch der 
ist tot. War der Mörder einer der 
Udo-Lindenberg-Doppelgänger, die 
gerade wegen eines Castings das 
Hotel bevölkern? Lindholm ermit-
telt auf eigene Faust.

Der Musiker sagte: „Das Gesamt-
paket hat gepasst, Maria, die Story. 
Und dass im Hotel gedreht wurde, 
praktisch, alles vor der Nase.“ Er sei 
ein „junges Talent in der Schauspie-
lerei, will aber immer wieder gern 
was Neues ausprobieren. Nun muss 
ich ja nicht so viel sprechen in die-
sem Film, dafür umso besser ausse-
hen und singen.“ Zumindest Letzte-
res sollte zu stemmen sein. 
  no/dpa

Seit mehr als 
50 Jahren setzt 
sich die „Se-
samstraße“ kre-
ativ gegen Vor-
urteile ein – jetzt 
erscheint in den 
USA erstmals 
eine Puppe mit 
asiatischen Wur-
zeln in der Kin-
dersendung: Li-
Young, die hier 
neben Ernie po-
siert. FOTO: NOREEN 
NASIR/AP/DPA

Jazzpionier
Ack van Rooyen
ist gestorben
DEN HAAG/TRIER (mk) Der nieder-
ländische Trompeter und Flügelhor-
nist Ack van Rooyen ist am Donners-
tag im Alter von 91 Jahren gestorben. 
Er galt als einer der Begründer des 
Jazz in den Niederlanden.

Van Rooyen war Solist bei vie-
len internationalen Jazzorchestern 
und spielte unter anderem auch mit 
Jazzlegenden wie Miles Davis und 
Quincy Jones.

„Er stand fast bis zur letzten Mi-
nute auf der Bühne – er wollte 2022 
noch auf Tour gehen“, sagt Nils Tho-
ma, Leiter des Jazzclubs Trier und 
Freund des Jazzpioniers. Denn ab-
seits der ganz großen Bühnen war 
Van Rooyen auch zweimal Star-
gast beim Jazzfest am Dom in Trier. 
Thoma: „Ack galt als einer der bes-
ten Flügelhorn-Spieler weltweit. Er 
war in der Jazzszene nicht nur be-
kannt, nein, jeder kannte ihn. Wir 
danken ihm von ganzem Herzen für 
viele schöne Erlebnisse und Jahre.“

Jazzpionier
Ack van Rooyen 
beim Jazzfest am 
Dom 2014 in Trier. 

FOTO: 

CHRISTINE CATREIN


