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Regionalabend im Brunnenhof in Trier Sommerkarneval in Tawern „Kulturhafen Zurlauben“ in Trier startet

Am Freitag fand mit dem Regionalabend des Jazz das große Finale der Saison 
im Trierer Brunnenhof statt. Es spielten die Bands Tacheles Plus (Foto) sowie 
T. Patina and the Funk Heritage. Beide Jazz-Gruppen wussten den mehr als gut 
gefüllten Innenhof des Simeonstifts an der Porta Nigra zu begeistern. Bis in die 
späten Abendstunden erklangen Saxofon, Kontrabass und Piano, aber auch 
Akkordeon in der historischen Kulisse zwischen den jahrtausendealten Aus-
stellungstücken. Vom Publikum gab es reichlich Beifall. FOTO: JOSHUA KONRAD

17 Wagen und Fußgruppen zwängten sich bei warmen Temperaturen durch 
Tawerns Gassen: Sommerkarneval zum 60. Jubiläum — wie schon zum 55. — 
lockte „Milljunen Leit“ aus Tawern und Umgebung vor die Türen.
Unterstützt wurde der Club CC Rot Weiß von Karnevalsvereinen aus der Um-
gebung. Für die Jüngsten gab’s reichlich Wurfmaterial für echtes Fastnachts-
gefühl im August. Zum Abschluss stieg eine Open-Air-Party an der Turnhalle 
mit der Band De Broiler und DJ Flo. Bis in den späten Abend wurde gefeiert.

FOTO: DIETER SOLTAU

Progressive-Jazz, Klassik und Rock aus Deutschland, Belgien und Luxemburg 
hat die Band Dock In Absolute zur Eröffnung des „Kulturhafens“ miteinander 
verbunden. Sie trat auf Einladung des Mosel Musikfestivals auf. Am Samstag 
spielte das Clouds-Kollektiv (Foto) Elektro.
Das Festival dauert noch bis zum 4. September. Dann wird beim Familientag 
die Solidarität mit der Ukraine im Mittelpunkt stehen. FOTO: FABIAN PÜTZ-ANTONY

Wenn Ritter Martin Manderscheid rettet

VON CHRISTINA BENTS

MANDERSCHEID Kinder sind mit 
Holzschwertern unterwegs, Er-
wachsene tragen Capes, lange Rö-
cke, Kettenhemden oder Mönchs-
gewänder. Es werden Trinkgefäße 
aus Ton, Schreibfedern aus Glas 
oder bunte Harlekine mit Glöck-
chen verkauft. Gleich bei den ersten 
Schritten auf der Niederburg kann 
man beim 37. Burgenfest in eine 
mittelalterliche Welt eintauchen. 
Insgesamt 23 Stände hat der Hand-
werkermarkt, der sich in diesem 
Jahr über Burghof und Turnierwie-
se erstreckt. Sigrun Neumann vom 
Burgenverein erklärt: „Wir haben die 
Stände etwas auseinandergezogen, 
damit es etwas weitläufiger wird und 
die Menschen nicht dicht an dicht 
stehen.“

Das tut der Stimmung keinen Ab-
bruch, überall stehen Menschen zu-
sammen und unterhalten sich, es-
sen und trinken, schauen gebannt, 
was die vielen Kleinkunstakteure 
zu bieten haben, die das Fest berei-
chern. Es gibt auf Stelzen laufende 
Feen, mit Bällen, Flaschen oder Feu-
erkeulen jonglierende Gaukler und 
Geschichtenerzähler.

Viele der Besucher sind auch we-
gen des Ritterspiels in die Vulkan-
eifel gekommen. In diesem Jahr 
wird der dritte Teil einer Triologie 
gezeigt, in der Ritter Martin von 
Manderscheid seine Schwester Ag-
nes, sich selbst und die kleine Stadt 
aus den Fängen des Erzbischofs von 
Trier befreien kann. Martin hat als 
„schwarzer Ritter“ die Hauptrol-
le. Er nimmt es mit allen anderen 
Rittern bei verschiedenen Spielen 
auf. Mit Schwertkämpfen, Lanzen 

zu Pferd, Strohsäcken, mit denen 
man den Feind vom Pferd schlagen 
wollte, und einem 
Erzbischof, der 
sich „von Gottes 
Gnaden“ sah und 
dem Volk immer 
wieder ein abfäl-
liges „Halt’s Maul“ 
zuwarf, war es ein 
sehr unterhaltsa-
mes, actionreiches und realistisches 
Ritterspiel.

Die Kinder sorgten sich dabei sehr 
um die Ritter, die von ihren Pferden 

gestoßen oder 
bei Kämpfen am 
Boden scheinbar 
niedergeschlagen 
wurden. Einer 
wurde sogar hin-
ter einem Pferd 
hergeschleift. 
Durch eine spe-

ziell gepolsterte Jacke ist ihm aber 
nichts passiert. Nach dem Spiel zeig-

ten sich alle beim Schlussapplaus 
unversehrt.

Für einen reibungslosen Ablauf an 
den Essens- und Getränkeständen, 
der Bonkasse, der Sicherheit sowie 
beim Parken sorgten rund 400 Hel-
fer.

Für die Absage des Feuerwerks 
„Burg in Flammen“ hatten die Be-
sucher, die nicht nur aus der Region, 
sondern auch aus Nordrhein-West-
falen, dem Saarland und Belgien an-
gereist waren, Verständnis. Sigrun 

Neumann berichtet: „Die Personen, 
die uns Rückmeldung gegeben ha-
ben, fanden es zwar schade. Aber 
sie haben auch eingesehen, dass es 
unverantwortlich gewesen wäre, ein 
Feuerwerk zu machen.“ Weiter sagt 
sie: „Das Risiko war einfach viel zu 
hoch. Wir hatten die Waldbrand-
Warnstufe fünf, und die Burg ist von 
Wald und Sträuchern umgeben. Da 
hätte schnell ein Feuer ausbrechen 
können.“

Kein Thema war dagegen die 
zweite Brücke, die aus Sicherheits-
gründen neben der ersten gebaut 
worden war. „Wir waren froh, dass 
sie pünktlich fertig geworden ist und 
wir so die Auflagen für das Fest erfül-
len konnten“, berichtet die Vereins-
sprecherin.

Nach zwei Jahren Pan-
demie- Pause hat das 
Burgenfest in Mander-Burgenfest in Mander-Burgenfest in Mander
scheid wieder stattgefun-
den. Die rund 15.000 
Besucher zogen vor allem 
die Ritterspiele an. Ver-die Ritterspiele an. Ver-die Ritterspiele an. Ver
ständnis hatten sie für die 
Absage des Feuerwerks 
„Burg in Flammen“ wegen 
der Waldbrandgefahr.

Ein Besucher des Burgenfests.

Im Ritterspiel beim 37. Burgenfest ging es um die Herrschaft über Manderscheid. FOTOS (2): CHRISTINA BENTS
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Mehr Fotos von der Ver
anstaltung finden Sie online 
auf volksfreund.de/fotos

„Das Risiko war einfach 
viel zu hoch. Wir hatten 

die Waldbrand-
Warnstufe fünf.“

Sigrun Neumann 
Burgenverein Manderscheid

VON DIRK TENBROCK

AYL Strahlende Gesichter überall bei 
der Wein- und Dorfkirmes in Ayl: 
„Die Leute haben richtig Bock zu 
feiern“, stellt Lukas Löwen fest, der 
Bassist von Drawn in Fate, der Band, 
die am Samstagabend für mächtig 
Stimmung bei den über 1000 Besu-
chern gesorgt hatte. „Das war mega 
gut – Lieder, die man kennt, auch 
die etwas älteren Leute hatten viel 
Spaß“, sagt die 24-jährige Katharina 
Schüller.

„Wir wollten das Konzept ein 
bisschen ändern, mal keinen 
Alleinunterhalter, auch etwas für 
die Jugend bieten, Live-Musik mit 

einer lokalen Band“, berichtet Orts-
bürgermeister Siegfried Büdinger.

Zum traditionellen Kirmesauftakt 
am Samstagabend hatte es ein Fest-

amt in der Pfarrkirche St. Bartholo-
mäus mit der Chorgemeinschaft 
Ayl/Saarburg gegeben. Dann war 
der Musikverein Lyra Ayl zum Fest-

platz in der Dorfmitte marschiert. 
Wohl zum letzten Mal fand die 
Kirmes in dieser Form hier statt: 
Im kommenden Jahr steht die Um-

gestaltung des Dorfzentrums mit 
großen Wohnhäusern an.

Schon um 20 Uhr ist der Platz gut 
gefüllt, auffällig viele junge Leute 
sind gekommen. Neben Karussells 
und Kirmesbuden gibt es zahlreiche 
Essens- und Getränkestände, die 
von der Festgemeinschaft aus Sport-
verein, Musikverein und Feuerwehr 
betreut werden. Die Ayler Weine aus 
der Kupp und ihren Nachbarlagen 
stehen im Mittelpunkt, aber auch 
der Bierstand ist gut besucht. Piz-
za, Flieten und Pommes dienen als 
Grundlage und Stärkung.

Der Musikverein Irsch hatte die 
Eröffnung schwungvoll begleitet, 
nachdem Büdinger die Ehrengäste 
mit Landrat Stefan Metzdorf an der 
Spitze willkommen geheißen hat-
te. „So eine schöne Kirmes gibt es 
sonst nirgendwo“, sagt spätabends 
ein Pärchen, das mit seinem Wohn-
mobil unterwegs ist. Nach dem Be-
such des zeitgleich stattfindenden 
Saar-Riesling-Sommers hatten die 

beiden nur noch einen Absacker 
nehmen wollen.

Am Sonntag gab es den tradi-
tionellen Frühschoppen und das 
Mittagessen mit Rindfleisch und 
Remouladensoße. Auch hier war 
bei bestem Wein-Trinkwetter – wie 
Winzer Bernd Eilenz berichtet – der 
Platz wieder rappelvoll. Die gute 
Laune und Feierfreude ist überall 
spürbar, auch bei den älteren Se-
mestern, die es sich unter den Zelt-
dächern bequem gemacht haben 
und sich später noch am Kuchen-
buffet bedienen.

Den musikalischen Auftakt be-
stritt der Ayler Musikverein Lyra. Es 
unterhielten der Musikverein Konz-
Könen, das Jugendorchester Musik-
raben Ayl, der MV Ockfen und am 
Abend DJ Thomas.

Das Programm am heutigen Montag: 
15 Uhr: Kirmesstart, 18.30 Uhr: Musik
verein Beurig, 21 Uhr: Tanz und Unter
haltung mit Cash Family.

Die Kirmes in Ayl ist ein besonderes Fest
Nach der Corona-Pause feiern die Ayler wieder eine äußerst stimmungsvolle Weinkirmes mit sehr vielen Besuchern und neuem Musikprogramm.
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Mehr Fotos finden Sie online 
auf volksfreund.de/fotos

Viel Publikum hatte der Musikverein Irsch bei der Ayler Dorf- und Weinkirmes. FOTO: DIRK TENBROCK


