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VON ANNE HEUCHER

TRIER Konzerte, Opernklänge, Tanz 
und Schauspiel – auf all das dürfen 
sich Theaterfreunde in der Region 
Trier wieder freuen. Gleich nach-
dem das Land in der vergangenen 
Woche die Corona-Bestimmun-
gen gelockert hat, haben Mitarbei-
ter des Trierer Theaters damit be-
gonnen, die Wiederaufnahme des 
Spielbetriebs vorzubereiten. „Uns 
ist ein versöhnlicher Abschluss der 
Spielzeit sehr wichtig“, sagte Inten-
dant Manfred Langner am Freitag 
auf jener Open-air-Bühne, die vom 
12. Juni bis 4. Juli als neuer Spiel-
ort hergerichtet wurde. Das betreffe 

die Künstler und Akteure des Hauses 
genauso wie die Besucher. Bis zum 
Abbruch der Spielzeit Mitte März 
sah es so aus, als würde die Saison 
noch erfolgreicher werden als die 
Top-Spielzeit im Vorjahr (der TV 
berichtete). „Viele Menschen war-
ten darauf, dass wir wieder spielen“, 
sagt Langner. Deshalb freut er sich 
sehr, dass der Corona-bedingte Still-
stand endlich zum Ende kommt und 
Kulturdezernent Thomas Schmitt 
die Idee hatte, die Bühne im Brun-
nenhof neben der Porta Nigra fürs 
Theater zu nutzen, wo sie vielleicht 
auch den einen oder anderen Tou-

risten anlockt. Kooperationspartner 
ist die Trier Tourismus und Marke-
ting GmbH (ttm). Im XL-Format an 
der Südseite des städtischen Brun-
nenhofs gelegen ermöglicht die 
Bühne die Einhaltung aller Coro-
na-Schutz-Bestimmungen für die 
Akteure. „40 Seiten!“, erzählt Lang-
ner bei der Präsentation des kurz-
fristig auf die Beine gestellten Pro-
gramms über sein ausgiebiges 
Studium der  Hygiene-Verordnun-
gen, von denen er in den vergange-
nen Wochen mehr gelesen habe als 
Theaterstücke. Schließlich müssen 
alle Produktionen auf den neuen 
Ort umkonzipiert werden zu „Brun-
nenhof-Editionen“, wie Langner sie 
nennt.

Beim Programm greift das The-
ater auch auf bewährte Produktio-
nen zurück. „Marlene“ war immer 
ausverkauft, viele Interessenten be-
kamen keine Karten. Nun können 
sie die Gelegenheit nutzen, das 
Schauspiel mit Musik an zwei Aben-
den open-air (12./13. Juni) zu erle-
ben. Auch „Das kunstseidene Mäd-
chen“ von Irmgard Keun (18./19. 
Juni) oder das Jugendstück „Tür-
kisch Gold“ (19. Juni) sind bewährt 
und als kleine Produktionen geeig-
net. Klein wird allerdings auch das 
Publikum sein, denn die Abstands-
regeln lassen nicht mehr als 90 Be-
sucher zu. Diese dürfen dann an Bis-
tro-Tischen Platz nehmen und das 
Gastronomieangebot des Brunnen-

hofs nutzen. Normalerweise fasst 
der Brunnenhof mehr als 500 Be-
sucher.
Gespielt wird in den nächsten vier 
Wochen jeweils Donnerstag bis 
Sonntag, insgesamt 15 Vorstellun-
gen. Und alle Sparten des Theaters 
machen mit. Die Choreographi-
en „Non solo due“ von Tänzern des 
Ballett-Ensembles und Musikern 
des Philharmonischen Orchesters 
(14. Juni, 2. Juli) war ursprünglich 
entwickelt worden für Heimbe-
wohner bei den Vereinigten Hos-
pizien in Trier, die besonders unter 
der Corona-Krise litten und durch 
kleine Darbietungen mit Tanz und 
Musik erfreut werden sollten. „Im-
promptu – aus dem Stehgreif“ ver-

spricht ein Opernabend am Klavier 
(20./21. Juni) zu werden, bei dem 
alle Sänger des Musiktheater-En-
sembles Werke von Hanns Eisler, 
Nino Rota, Francis Poulenc und an-
deren erklingen lassen. Chordirek-
tor Martin Folz begrüßt die neuen 
Spielmöglichkeiten voller Empha-
se mit dem Abend „Nun, Ihr Musen, 
genug geschwiegen!“, wo die Sän-
ger des Opernchors Liebeslieder-
walzer und mehr zum besten ge-
ben (25./26. Juni). Und wenn die 
Musiker des Städtischen Orches-
ters „Sommerserenaden“ mit Wer-
ken von Mozart, Mendelssohn, De-
bussy, Händel und Bach spielen 
(27./28. Juni), dann werden sie auch 
noch die Kolonnaden-Gänge des Si-
meonstift-Gemäuers einbeziehen.
Sobald die Theater-Spielzeit am 3. 
und 4. Juli mit dem Schauspiel „Auf 
dem Vulkan – Trier und die 20er Jah-
re“ (Stück und Regie: Manfred Lang-
ner) zu Ende geht, beginnt im Brun-
nenhof die Jazz-Konzertsaison. Und 
der Intendant schreibt, wie er ver-
raten hat, eine Fortsetzung seines 
Trier-Stücks. Diesmal geht es um 
die spanische Grippe.

Karten gibt’s auf www.theater-trier.de, 
per Mail (theaterkasse@trier.de) und un-
ter Telefon 0651/718-1818. Geöffnet ist 
die Theaterkasse montags bis freitags  
10 bis 13 Uhr. Auch bei der Tourist-Infor-
mation sind Karten erhältlich.

Endlich wieder möglich: 
Das Theater Trier kehrt 
auf die Bühne zurück und 
bietet nach dreimonatiger 
Corona-Pause ab nächster 
Woche Vorstellungen 
aller Sparten unter freiem 
Himmel an. Einziger 
Haken: Es gibt nur jeweils 
90 Plätze.

Eingerahmt vom historischen Gemäuer des Simeonstifts direkt neben der Porta Nigra: Im Brunnenhof bieten Künstler aller Sparten einen Monat lang Musik, 
Schauspiel und Tanz an. Und wenn das Trierer Theater im Juli seine Spielzeit beendet, erklingen donnerstags die Kompositionen der jährlichen Konzertreihe „Jazz 
im Brunnenhof“.  FOTO: ANNE HEUCHER

Bühne frei fürs 
Sommertheater

„Nun, Ihr Musen – genug 
geschwiegen!“

Titel von Chordirektor Martin Folz 
über den geplanten Abend von Sän-
gern des Opernchores mit Liebeslie-

derwalzern und mehr

Nach dem Lockdown: Intendant Manfred Langner (links) und der Trierer Kul-
turdezernent Thomas Schmitt präsentieren das Theater-Programm für die 
restliche Spielzeit unter freiem Himmel.  FOTO: ANNE HEUCHER

Städtepartner 
Quattropole 
schreiben Preis aus
TRIER/METZ (red) Der mit 10 000 
Euro dotierte Quattropole-Musik-
preis geht in die zweite Runde: In-
novative Musiker können ihre Be-
werbung bis 30. September beim 
Städtenetzwerk Quattropole ein-
reichen. Das Finalkonzert mit Preis-
verleihung findet am 1. April 2021 in 
den Rotondes in Luxemburg, statt.
Der Preis dient der grenzüberschrei-
tenden Vernetzung, der Förderung 
zeitgenössischer Musik und der 
Stärkung der großregionalen Kultur-
szene. Über die Vergabe entscheidet 
eine international besetzte Jury. Be-
werben können sich Musiker sowie 
Komponisten aus der E- und U-Mu-
sik, die innovative, digitale Techni-
ken in ihre Arbeit integrieren, wie 
zum Beispiel visuelle Effekte oder 
Performances. Für die Bewerbung 
können bis zu drei Werke einge-
reicht werden, die in den vergan-
genen fünf Jahre entstanden sind. 
Voraussetzung ist, dass die Teilneh-
menden in oder in einem Umkreis 
von 50 Kilometern von Luxemburg, 
Metz, Saarbrücken oder Trier leben, 
arbeiten, studieren oder hier gebo-
ren sind.
Der QuattroPole-Musikpreis wurde 
2019 erstmals vergeben und ist die 
zweite Säule der grenzüberschrei-
tenden kulturellen Zusammenar-
beit der Quattropole-Städte neben 
dem Robert-Schuman-Kunstpreis. 

Schweigen am Ring

NÜRBURG/NÜRNBERG (dpa) Ohne 
Corona würden an diesem Wochen-
ende die Zwillingsfestivals „Rock am 
Ring“ und „Rock im Park“ über die 
Bühne gehen – nun können die Be-
teiligten nur noch die Absage wegen 
der Pandemie bedauern. „Rock am 
Ring“ spielt aufgrund seiner Größe 
nicht nur emotional, sondern auch 
wirtschaftlich eine besondere Rolle 
in unserem Eventkalender“, sagt der 
Sprecher des legendären Nürburg-
rings in der Eifel, Alexander Ger-
hard. „Jede Veranstaltung, die nicht 
bei uns stattfindet, bedeutet auch 
einen finanziellen Verlust.“ „Rock 
im Park“ war auf dem Zeppelinfeld 
auf dem ehemaligen NS-Reichspar-
teitagsgelände in Nürnberg vorge-
sehen.

Die Agentur Live Nation sagte die 
Musikspektakel im April angesichts 
des Verbots von Großveranstaltun-
gen wegen des hochansteckenden 
Coronavirus ab: „Für die Veranstal-
ter und ihre Teams, die Künstler 
und 175 000 Fans, die am ersten Ju-
ni-Wochenende 35 Jahre „Rock am 
Ring“ und 25 Jahre „Rock im Park“ 
feiern wollten, ist diese alternativlo-
se Entscheidung natürlich enttäu-
schend.“ Nun soll das Doppelfesti-
val wieder vom 11. bis 13. Juni 2021 
über die Bühne gehen.
Zu den Headlinern hätten in diesem 
Jahr die Bands Green Day, Volbeat 
und System Of A Down gehört. Live 
Nation äußerte sich vorerst nicht zur 
Frage, inwieweit Auftritte auf 2021 
verschoben werden könnten.

Fans mit Tickets für die abgesag-
ten Zwillingsfestivals können diese 
laut Live Nation im Internet auf 2021 
übertragen lassen. Dafür gebe es ein 
„Treuepaket“ etwa mit einer „Jubilä-
ums-Basecap“. Wer lieber sein Geld 
zurückhaben wolle, bekomme dafür 
noch neue Informationen.
Auf dem Nürburgring starten längst 
wieder Hobbyrennfahrer zu „Tou-
ristenfahrten“. Etliche Veranstal-
tungen sind aber abgesagt. Nür-
burgring-Chef Mirco Markfort sagt: 
„Wir hoffen angesichts der gesun-
kenen Infektionszahlen, unter Auf-
lagen noch in diesem Sommer wie-
der mit dem Motorsport zu starten, 
wenn auch erst ohne Zuschauer, 
aber mit Live-Übertragungen im 
Fernsehen und Internet.“

Abgesagtes Festival „Rock am Ring“ hätte dieses Wochenende Tausende angelockt.

Der Jubel war 2019. „Rock am Ring“ fällt wegen Corona aus.  FOTO:  DPA

Autokino-Filmfestival mit 
Schirmherr Edgar Reitz
SIMMERN (dpa) Die Filmfestspiele 
im Hunsrück-Städtchen Simmern 
trotzen der Corona-Krise und ge-
hen in diesem Sommer als reines 
Autokino-Festival über die Bühne: 
39 Filme und acht Konzerte werden 
vom 9. August bis 6. September an-
geboten, wie die Stadt Simmern am 
Freitag mitteilte.

Schirmherr ist Filmregisseur Ed-
gar Reitz, der einst das Gymnasium 

in Simmern besuchte und mit seiner 
Filmreihe „Heimat“ und „Die ande-
re Heimat“ den Hunsrück bekann-
ter gemacht hat. Reitz (87) hat heute 
noch enge Verbindungen zu seiner 
Heimat: In seiner Geburtsstadt Mor-
bach werden im „Kino Heimat“ vie-
le seiner Filme gezeigt.

Inhaltlich liegt der Fokus auf der 
Reihe „Oorlab dehääm – mit dem 
Kino um die Welt“. 
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