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Buchstabensalat und die Macht des Memes
Wie sich das Internet über das neue Logo der Hochschule Trier amüsiert / von Dustin Mertes

Die Hochschule Trier präsentiert sich in neuem Erscheinungsbild und tritt damit ungewollt eine Welle des Spotts
los. Ein sogenanntes Meme
ist der Ursprung…aber was
ist das überhaupt?
Trier. Ein (Internet-)Meme ist
ein Konzept in Form eines Links,
Bildes oder Videos, welches sich
rasend schnell über das Internet
verbreitet. Seit dem Siegeszug
der sozialen Netzwerke entwickeln sich derartige Memes mit
einer unberechenbaren Eigendynamik. Die US-Sängerin Beyoncé
versuchte beispielsweise Anfang
2013 unvorteilhafte Bilder ihrer
Live-Performance bei der Halbzeitshow des Superbowls aus dem
Internet entfernen zu lassen und
erntete prompt den Spott der Internetgemeinde, die den Schnappschüssen zu zweifelhaftem Weltruhm verhalf. Das Internet vergisst bekanntlich nichts.
Aus solchen Bildern werden oft
sogenannte „Image macros“. Dies
bezeichnet Memes, die aus einem
Bild und meist zwei Textzeilen im
Vordergrund bestehen. Der Bildinhalt ist in der Regel den Internet-affinen Nutzern bekannt und
sollte zur jeweiligen Situation passen, die das jeweilige Meme bzw.
seine Textzeilen beschreiben. Für
schwer lesbare Texte wird beispielsweise ein Schnappschuss
einer alten Dame vor einem Com-
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puter-Bildschirm verwendet, die
sichtlich Schwierigkeiten hat den
Bildschirminhalt zu verstehen.
Für Memes, die derartige Situationen beschreiben, wird in der
Regel immer nur dieses eine Bild
verwendet. Für den dazugehörigen Text sind der Kreativität der
Internet-Community keine Grenzen gesetzt. Diese Meme-Kultur,
mit welcher der Rest der Welt
meist nur in Berührung kommt,
wenn sich ein Medienhype wie im
Falle Beyoncé’s entwickelt, wächst
und gedeiht online auf dutzenden
Fun-Plattformen, aus denen immer wieder vereinzelte Kreationen den Siegeszug um die ganze
(Online-)Welt antreten. Dabei
sind die Plattformen selbst auch
alles andere als Nischenprodukte.
Der Marktführer 9gag beispielsweise verzeichnet täglich 50 bis
100 Millionen Aufrufe und gehört
damit zu den 200 meistgenutzten
Webseiten weltweit. Einer derartigen Reichweite muss sich dann
sogar Beyoncé geschlagen geben.
Nun hat es auch die Hochschule
Trier getroffen, die vergangene
Woche ihr neues Erscheinungsbild vorgestellt hat. Dabei fand
sich weniger der neue Slogan
„grenzenlos. pulsierend. visionär.“ im fragwürdigen Rampenlicht des Internet-Spotts wieder,
als viel mehr der neu entworfene
Schriftzug. Die Hochschule Trier
sieht darin die Visualisierung von
Freiraum für Entwicklung, Handeln und Denken.
Die studierenden Internetnutzer
haben offensichtlich etwas anderes gesehen und publizierten
ihren Spott mithilfe der verwirrten Internet-Seniorin. Wurde
das Bild zunächst in privaten Fa-

Das neue Logo der Hochschule und das Meme, das im Internet rasend schnell verbreitet wurde.

cebook- und Whatsapp-Gruppen
geteilt, fand es recht schnell den
Weg in die öffentlich zugänglichen Bereiche der sozialen Netzwerke. Seitdem teilt die Studentenschaft das Meme unaufhörlich,
dass mittlerweile eine Eigendynamik entwickelt hat, die sich nicht
mehr aufhalten lässt.
Durch „Gefällt mir“-Markierungen, geteilte Beiträge und
Markierungen anderer Personen
entsteht ein unüberschaubares
Netzwerk, dass sich binnen weniger Tage weit über Studentenkreise ausgedehnt hat. An der
Hochschule Trier wurde das Bild
von einigen gewitzten Studenten
gar großformatig ausgedruckt
und unerlaubterweise in mehreren Gebäuden auf dem Campus
aufgehangen.

Eins haben alle Reaktionen gemeinsam: eine regelrecht vernichtende Rezeption des neuen
Designs. Einige vermuten den
Postillon als Urheber der Buchstabenanordnung, andere zerbrechen sich den Kopf über die Kosten für das Design, wieder andere sammeln in eigens dafür eingerichteten Facebook-Gruppen die
besten Sprüche. Tatsächlich wurde der neue Schriftzug von verschiedenen Vertreterinnen und
Vertreten diverser Fachbereiche
sowie einer externen Designerin
umgesetzt. Die Hochschule wollte
laut der Pressemitteilung zum
neuen Corporate Design „einen
zeitgemäßen, innovativen Akzent
in der Bildungslandschaft setzen
und so ihre Position als starke
Marke bekräftigen.“

Die Stimmung am Campus der
Hochschule spiegelt die verhaltenen Reaktionen aus der Online-Welt wieder. Viele verstehen
nicht, wie ein derartiger „Buchstabensalat“ offiziell als neues Erscheinungsbild präsentiert werden kann, wo doch der alte Schriftzug bereits als einprägsames Logo
in der Region etabliert war. Eine
Studentin erklärt ihre Abneigung:
„Ich mag Logos nicht, wo ich erst
mal ewig drauf schauen muss, bis
ich es entziffern kann.“ Ihr Begleiter braucht einen Moment, um
seine Gedanken in Worte zu fassen: „Es sieht für mich aus wie…
Tetris.“ Viele vermuten unerfahrene Design-Studenten hinter
der Buchstaben-Anordnung. Die
Tatsache, dass die Umsetzung gar
nicht aus dem entsprechenden
Fachbereich stammt, sorgt Campus-weit für Staunen. Auch am
Design-Campus am Paulusplatz
kommentiert man den Schriftzug
mit knappen, aber vernichtenden Worten. Interessant ist, dass
gleich mehrere Studierende das
Logo gar nicht von offizieller Seite, sondern ausschließlich durch
das Meme kennen. Wieder andere sind nur durch die unerlaubten
Meme-Poster auf dem Campus
auf die Thematik aufmerksam geworden.
Getreu dem Sprichwort „Es gibt
keine schlechte Werbung!“ ist
die Hochschule Trier mit ihrem
neuen Corporate Design zur Zeit
immerhin in aller Munde. Ob der
von Studenten als „Buchstabensalat“ abgestrafte Schriftzug aber
ein wirklich gutes Licht auf den
Hochschul-Standort Trier wirft,
darf bezweifelt werden.

Trump: Great or Greasy?

Meinungen von Trierer Studenten zur US-Wahl / von Marie Baum
Eine Woche ist es nun her,
dass die Vereinigten Staaten
von Amerika Donald Trump
zu ihrem neuen Präsidenten
gewählt haben. Für viele kam
dieser Wahlausgang überraschend, andere waren von
Beginn an von einem Sieg
Trumps überzeugt.

tier“, das nichts von Politik versteht und ihn umso unberechenbarer erscheinen lässt.
Was bedeutet dieser Wahlausgang für Deutschland und Europa? Welche Ängste haben unsere
Bürger? Wird dies Einflüsse auf
unsere Wahlen im nächsten Jahr
haben?

Nicht nur auf nationaler Ebene,
sondern auch auf internationaler
Ebene spalten sich die Meinungen über den neuen Präsidenten.
Für die einen ist er ein Symbol für
eine neue Ära des Wandels für die
anderen ist er nur das „Trumpel-

Ich bin durch die Gänge der Trierer Uni gestreift, um ein paar Meinungen einzuholen.
Was sagen die Trierer Studenten?
Was bedeutet für sie Amerika?
Foto: Raphael Zingen
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Meinung

Trump: Great
or Greasy?

Meinungen zur US-Wahl / von Marie Baum
Fortsetzung von Seite 1
Alex, 25:
„Ich bin geschockt über das Ergebnis. Alle Prognosen, die es zu der
Wahl gab, haben falsch gelegen.
Ob wir hier direkt Auswirkungen
merken, kann ich noch nicht sagen. Ich habe nur heute gelesen,
dass Trump den umstrittenen
Rechtsaußen Stephen Bannon zu
seinem Chefberater gewählt hat.
Es sieht ganz nach einer Radikalisierung aus. Zu Beginn dachte
ich daran, dass Trump wenig Ahnung von Politik hat und es somit
darauf ankommt, von wem er gelenkt wird und welches „Team“
er wählt. Sodass er als „Clown“
mit einem fähigen Team nicht so
schlecht sein kann. Aber dass sein
Chefberater nun von der rechtsradikalen Seite kommt, macht
mir Sorgen. Weil ich glaube, dass
Trump sehr beeinflussbar ist und
nicht genau weiß, was er will.“
Sebastian, 25:
‚Also was ich interessant finde
ist, dass Trumps Vizepräsident
Mike Pence extremere Ansichten
hat als Trump selbst. Weil Trump
davon sprach die LGBT Community (Lesbian, Gay, Bisexual
und Transgender) zu beschützen,
auch vor den extremen Islamisten
– Daraufhin klatschen die Republikaner und Trump freut sich
darüber, dass sie einer Meinung
sind und „Pro-Gay“ eingestellt.
Der Pence hingegen ist extremer.
Er ist glaube ich sehr religiös und
„Anti-Gay“ eingestellt. Im Gegensatz zu ihm ist Trump moderater.
Generell zur Wahl muss ich sagen, dass unserer Medien extrem
einseitig berichtet haben, sodass
plötzlich jeder gehofft hat: ‚hoffentlich bekommen wir Clinton’.
Also ich würde keinen von den
beiden wollen, für mich war Bernie Sanders der einzige Kandidat,
den man hätte nehmen können.
Das Problem bei Trump ist nun
mal, dass er diese rassistischen
Äußerungen macht, zum Beispiel
über Schwarze und Latinos, dass
die nicht arbeiten wollen. Die Gefahr besteht zumindest, dass sich
das Land teilt. Aber er ist mir eigentlich noch lieber als die Clinton, weil Trump es nicht so genau
mit der Wahrheit nimmt. Clinton
ist halt eine pathologische Lügnerin, die alles tun und sagen würde,
um an Macht zu kommen.“
Monika, 30 und Melanie 26:
„Wir finden, dass sich die politische Stimmung im Allgemeinen geändert hat. Natürlich ist
es nicht positiv, dass wir da jetzt
einen ‚Finanzhai’ an der Spitze
Amerikas sitzen haben, der von
Politik eigentlich nichts versteht,
geschweige denn von der Unterschicht, die gerade jetzt Hilfe

braucht und wirklich am leiden
ist.
Wir können nur hoffen, dass es
nicht allzu gravierend wird, da
er sehr viel Verantwortung hat.
Wir hoffen, dass er diese sinnvoll
nutzt. Man kann nur auf die Politiker hoffen, die Ahnung haben
und intervenieren werden und
ihn ein wenig lenken. Am meisten Angst haben wir vor unseren
Wahlen sowie den französischen,
dass diese Art von Populismus auf
uns Einfluss haben wird. Diese
politische Stimmung im Allgemeinen ist im Wandel und das
sollte uns mehr beschäftigen.“
Kim, 21:
„Ich finde es langsam übertrieben
mit dem Thema, Wahlausgang
hin oder her. Was ich kritisiere
ist, dass er nur vom Wahlsystem
her gewonnen hat, obwohl Clinton viel mehr Stimmen hatte.
Immerhin hat sich Trump schon
gemäßigter geäußert als president-elect und es gilt einfach abzuwarten. Ich glaube, dass der
Populismus im Allgemeinen groß
geworden ist, gerade wenn man
auf Österreich, Frankreich und
Europa schaut.“
Mr. X:
„Klar waren die Wahlen in Amerika eine Wahl zwischen Pest
oder Cholera, aber kritisch finde
ich auch diese Hysterie, die jetzt
gemacht wird, denn ich glaube
nicht, dass der nächste Hitler an
der Macht ist, eher ein Berlusconi aber mehr nicht. Es wird alles
momentan zu sehr hochgeschaukelt auch von den Medien.
Ob es Einfluss auf unsere Wahlen
haben wird, ist eine gute Frage.
Ich finde auf jeden Fall, dass wir
uns nicht heraus nehmen sollten
zu sagen: ‚die haben dumm gewählt’, da es bei uns genauso
enden kann, allein vom jetzigen
Zeitgeist her. Ich weiß nicht ob
der Populismus immer mehr
wird oder ob er schon die ganze
Zeit da war und wir ihn nur unter Kontrolle hatten, das ist eher
die Frage über die man nachdenken sollte. Man sollte auch nicht
vergessen, dass im nächsten Jahr
auch Wahlen in Frankreich und
Niederlande stattfinden und dort
die Populisten ebenfalls sehr
stark sind.“
Deutlich ist vor allem geworden,
dass sicherlich niemand mit de
Wahlergebnis in den Vereinigten
Staaten von Amerika vollends zufrieden ist. Jedoch ändern können
wir es nicht mehr. Welche Folgen,
ob positiv oder negativ, der Wahlausgang für uns haben wird, ist
abzuwarten. Sicher ist nur, dass
wir mindestens die nächsten vier
Jahre damit zurechtkommen
müssen.
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Contactless
statt Cash

Ein Plädoyer für die Kreditkarte / von Raphael Zingen
Gedser, ein kleines dänisches
Dorf mit nicht einmal 800
Einwohnern. Im Yachthafen
gibt es außer ein paar sanitären Anlagen nur einen
kleinen Bauwagen, aus dem
Brot, Brötchen und Plundergebäck verkauft werden.
Dummerweise habe ich noch
keine Kronen in mein Portemonnaie getan, zurücklaufen muss ich aber trotzdem
nicht. Der Bäcker akzeptiert
auch Kreditkarten.
Trier. Ein paar Wochen später.
Ich möchte am Abend kochen,
habe in einem Supermarkt, dessen Namen an dieser Stelle verschwiegen wird, noch ein paar
Kleinigkeiten zusammengesucht
und befinde mich auf dem Gang
vor das jüngste Gericht bzw. die
Kasse. Wie so oft habe ich den
Weg zum Geldautomaten nicht
geschafft. Das Gesicht der Kassiererin verfinstert sich, sie kennt
mich noch vom letzten Mal. „Sie
wissen ja genau, was ich davon
halte!“, blafft sie mich an und
rammt meine arme MasterCard
in das Lesegerät. Der ältere Herr
neben mir schüttelt den Kopf. Ich
bestätige mit meiner PIN die Zahlung über 4,50 Euro.
Auf den Heimweg denke ich an
den dänischen Bäcker. Als ich
den Aufkleber an seiner Kasse sah, wunderte ich mich erst.
Kartenzahlung? Beim Bäcker?
In der tiefsten Pampa? Der Bäcker, dem ich 3 Kronen schuldete,
nahm meine Karte lächelnd an. Es
seien nur Deutsche, die sich beim
Brötchenkauf im Hafen über das
moderne Lesegerät neben der
leicht antiquierten Kasse wundern, meinte er. In den anderen
Nachbarländern Dänemarks sei
es selbstverständlich, dass man
beim Bäcker mit Kreditkarte zahlen kann.
Die meisten Deutschen lieben Bargeld.
Überhaupt hegen die Deutschen
eine große Liebe zum Bargeld und
wühlen an den Kassen der Republik mit nahezu enthusiastischer
Ausdauer in den Kleingeldfächern
ihrer ausgebeulten Portemonnaies. In unseren Nachbarländern
erfreut sich die Kartenzahlung
auch bei Kleinstbeträgen größter Beliebtheit bei Kunden und
Händlern. In Schweden sind kleine Kioske nicht einmal mehr zur
Annahme von Bargeld verpflichtet. Nur in Deutschland ist die
Zahlungsmethode, die für den dänischen Bäcker im Bauwagen eine
Selbstverständlichkeit ist, von der
Gesellschaft geächtet und sollte
auch in modernen Supermärkten
tunlichst unterlassen werden. Das
sei unhöflich und peinlich, bekomme ich immer wieder erzählt.
Auch von Gleichaltrigen.

Kein Bargeld akzeptiert? In Deutschland ein Albtraum. Beim ÖPNV in London Alltag.

Warum? Kreditkarten haben
fast nur Vorteile.
Ich verstehe nicht, warum. Aus
meiner Perspektive haben Kreditkarten dem klassischen Bargeld
gegenüber nur Vorteile. Ich kann
fast in Echtzeit am Smartphone
nachverfolgen, wie viel ich wann
und wo ausgegeben habe, ohne
mich durch einen Wust aus Quittungen wühlen zu müssen. Geht
mein Portemonnaie verloren oder
wird es gestohlen, ist das Geld
nicht weg. Ich kann die Karte in
Sekunden sperren lassen. Ich
muss mich und meine Mitmenschen nicht mit einem Berg aus
1 und 2 Cent-Stücken nerven, die
ich aus meinem zum Münzsack
umfunktionierten Geldbeutel heraus einzeln auf den Tresen der
Kasse zähle. Und das ist erst der
Anfang. Zudem kann ich mit einer Kreditkarte weltweit bezahlen, ohne am Flughafen für hohe
Gebühren Geld wechseln zu müssen. Auch die vielmals als zu hoch
kritisierten Gebühren, die den
Händlern von den Banken abverlangt werden, wurden von der EU
durch eine Reform eingeschränkt.
OK, da ist die Sache mit der Anonymität von Bargeld. Die wird
aber oft hinfällig, denn nach
Münzgeld zählen ist Bonuspunkte
sammeln das zweitgrößte Hobby
der Deutschen. Alleine Payback
hat in Deutschland 28 Millionen
Kunden. Dass die Tochter der
American Express Gruppe die
Punkte und Prämien nicht aus
mildtätigen Gründen verteilt, sondern exzessives Data-Mining betreibt, dürfte kein Geheimnis sein.
Durch den Besitz einer Karte von
Payback oder einem der zahllosen
Wettbewerber im Portemonnaie
hat man seine Privatsphäre also
bereits gegen ein Messerset (oder
eine andere „wertvolle“ Prämie“)
eingetauscht.
Die Zukunft ist kontaktlos.
Auch in Deutschland?
Zurück zum lieben Plastikgeld.
Seit 2013 werden immer mehr
Kreditkarten und Smartphones
mit NFC-Chips ausgestattet, die
eine kontaktlose Zahlung ermöglichen. Die Kreditkarte muss also
nicht mehr in den Schlitz des
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Lesegeräts gesteckt werden; es
reicht, wenn man die Karte oder
das Smartphone davor hält. Bei
Zahlungen bis 25 Euro kann sogar
auf die Eingabe des PIN oder die
Unterschrift verzichtet werden.
Um Missbrauch zu vermeiden,
kann man sich jede Zahlung per
SMS oder E-Mail auf dem Smartphone bestätigen lassen.
Während die Technik in deutschen Geschäften und Tankstellen
nur schleppend Einzug hält, ist
sie beispielsweise in London bereits vollkommen etabliert. Man
kann nicht nur im Café um die
Ecke kontaktlos bezahlen; Besitzer einer kontaktlosen Kreditkarte brauchen im ÖPNV der Stadt
keine Fahrkarten mehr. Beim
Einsteigen in den Bus oder dem
Durchqueren des Drehkreuzes an
der U-Bahn muss man nur seine
kontaktlose Kreditkarte auflegen
und der fällige Betrag wird automatisch abgebucht. Man muss
sich auch keine Gedanken mehr
darüber machen, ob sich am Morgen der Kauf einer Tageskarte
lohnt. Sitzt man öfter als geplant
in Doppeldeckerbus oder U-Bahn,
werden die Einzelfahrten zu einer
Tageskarte zusammengerechnet.
Bargeld kann all dies nicht. Nach
einer Studie der Federal Reserve Bank of Boston aus dem Jahr
2014 werden in Deutschland noch
82% der Geldtransaktionen in
bar getätigt. In den USA ist das
nur noch bei 56% der Transaktionen der Fall, ebenso bei unseren
Nachbarn in Frankreich. Mit der
Kreditkarte eine Cola ziehen? In
Frankreich kein Problem
Jedoch deutet sich ein kleiner
Wandel an. So werden Kreditkarten jetzt selbst von Aldi und Lidl
akzeptiert, die sich dem Plastikgeld lange verweigert haben. Und
dann kündigt sich auch so langsam die Zahlung via Smartphone
an, die sich durch Angebote wie
Apple Pay im Ausland ebenfalls
großer Beliebtheit erfreut. Es
bleibt also spannend, ob auch in
Deutschland die Portemonnaies
in Zukunft ein bisschen schlanker
werden. Und ob „meine“ Kassiererin irgendwann einmal so freundlich ist wie der dänische Bäcker.
Auch, wenn ich ausnahmsweise
einmal mit Bargeld zahle.
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Bevormundung
neutral verpackt

Meinung
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Ein Kommentar zu der Einführung von neutralen Zigarettenschachteln in Frankreich / von Bill Wirtz
Nach den Schockbildern auf
Zigarettenpackungen droht
die Einheitsschachtel ohne
Farben. Eine paternalistische und nutzlose Regulierung, gegen die sich eine
Kampagne richtet.

len, in Bars und in Nachtclubs
untersagt ist. In Zukunft werden
verschreibungspflichtige Medikamente weitaus mehr Freiheit
beim Marketing haben als Tabak,
und das, obwohl sie zu tausenden
Toten im Jahr führen.

Während man in vielen EU-Staaten erst seit ein paar Monaten mit
den neuen Schockbildern auf Zigarettenschachteln konfrontiert
ist, geht Frankreich bereits einen
Schritt weiter. Bis Anfang 2017
müssen Tabakpackungen ein
„neutrales“ Format annehmen.
Bei diesem sog. Plain Packaging
entfallen jegliche Produktinformationen jenseits des Markennamens (Logo, Farben), während
die Ekelbilder und -texte bleiben.
Der Staat wolle über diesen Weg
besonders den Konsum bei Teenagern reduzieren, die „durch die
farbigen Schachteln angezogen
werden“. Man kann diese Entscheidung unterschiedlich bewerten, kommt aber an der Schlussfolgerung nicht vorbei, dass die
Politik Raucher wie auch NichtRaucher wie Kinder behandelt
und bevormundet.

Man kann auch bereits erahnen,
dass die neutrale Zigarettenschachtel den Schwarzmarkt beflügeln wird. Und in der Tat ist im
Musterland Australien zwischen
2011 und 2013 eine Steigerung
der Zigarettenfälschungen von
insgesamt 60 Prozent festzustellen. Gleiche Situation in Großbritannien, wo Zigarettenfälscher
sich besonders über die neue Regelung freuen. Diese gefälschten
Produkte sind mit großen Risiken
verbunden: „Eine unabhängige
Laboranalyse im Auftrag der [britischen Zeitung] Sun ergab, dass
die Zigaretten [eines Dealers]
Insektenkot, Eier, Hautstücke,
Milben, ein ‚unbekanntes organisches Material‘ und einen Stein
enthielten.“

In der alltäglichen politischen
Diskussion kommt Australien
eher selten vor, mal abgesehen
vielleicht von Känguru-Clips am
Ende der Nachrichten. In dieser
Debatte allerdings ist Australien
zum Aushängeschild eines angeblich vorbildlichen Umgangs
mit dem Tabakkonsum geworden: sehr teure Zigaretten, stark
eingeschränktes Rauchen in der
Öffentlichkeit und seit Dezember
2012 Plain Packaging.

Eine farbige Zigarettenschachtel. Sogar ohne Schockbild. Ein Auslaufmodell?

um unsere abstumpfte Aufmerksamkeit überhaupt noch zu erhalten. Von morgens bis abends wird
uns im Fernsehen, im Radio, in
der Zeitung, an der Bushaltestelle usw. erklärt, warum wir dieses
oder jenes Produkt kaufen sollten.
Aber französische Politiker nehmen offenbar an, dass es bei Tabakwaren schon ausreicht, das
Produkt hinter der Theke farbig
zu platzieren, um Erfolg zu haben.
Da würde sich Coca-Cola sicher

freuen und könnte alle übrigen
Marketing-Anstrengungen einstellen.
Es ist ein Zeichen von Arroganz,
Menschen ein Verhalten vorzuschreiben: was man essen, trinken oder wie man sein Geld ausgeben soll. Nach dem Ende des
Einflusses von Religion auf den
Staat [in Frankreich] ist nun die
Bevormundung in der Form des
Nanny-Staats zurück. Und dieser
bevormundet uns mehr denn je.
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Einem Unternehmen die Vermarktungsstrategie vorzuschreiben geht gegen die Geschäftsfreiheit. Insbesondere auch deshalb,
da die Verpackung in den meisten
Ländern die einzige Marketingtechnik ist, die bei Tabak noch
verwendet werden darf. Man
muss sich klar vor Augen führen,
dass in Frankreich über 75 Prozent jeder verkauften Tabakwaren-Einheit an den Staat gehen,
jegliche Werbung verboten ist
und der Konsum an Bushaltestel-

Einer Studie von Wirtschaftswissenschaftlern der Universität Zürich zufolge haben neutrale Zigarettenschachteln bei Teenagern
zwischen 14 und 17 Jahren übrigens keinen Effekt auf den Konsum. So heißt es:
„Da wir beim Messen der Inferenz
recht großzügig vorgegangen
sind, ist unsere Analyse – wenn
überhaupt – eher in die Richtung
verzerrt, dass wir einen statistisch signifikanten (negativen)
Zusammenhang zwischen ‚plain
packaging‘ und der Verbreitung
des Rauchens bei Australiern
zwischen 14 und 17 Jahren gefunden hätten. Nichtsdestominder
haben wir keinen Beleg für so
einen Zusammenhang ermittelt.
Wären wir bei der Inferenzmessung strikter vorgegangen, wäre
das Ergebnis vermutlich sogar
noch deutlicher ausgefallen.“
Wenn es also um die Erwachsenen
geht, so erleben wir alle, dass man
heutzutage von Werbung geradezu bombardiert wird. Dadurch
entwickelt man auf lange Sicht
eine gewisse Immunität. Das zeigt
sich darin, dass Werbeagenturen
immer kreativer werden müssen,

Die libertäre Organisation Students For Liberty stellt sich dem
Konzept der neutralen Zigarettenschachtel mit der Kampagne „Genussfreiheit“ entgegen: Eine neutrale Schokoladenverpackung mit
dem Warnhinweis „Schokolade
schadet Ihrer Gesundheit“ wirft
die legitime Frage auf, was denn
wohl als nächstes drankommt. In
Frankreich sieht man: Sobald der
Staat einen Freifahrtschein erhält,
sich in das Verhalten von Individuen einzumischen, lässt er sich
immer mehr Einschränkungen
einfallen. Bereits jetzt muss jede
Art von Werbung für Getränke
oder Nahrungsmittel einen zwei
Sätze langen Warnhinweis beinhalten.
Der Mensch ist aber als Individuum eigenverantwortlich und
frei, und als solches sollte man
ihn ansehen – ganz im Sinne der
Aufklärung. Und nun bitte ich um
Entschuldigung – ich hab’ noch
Schokolade übrig …

Über den Autor

Foto: Bill Wirtz

Bill Wirtz ist gebürtiger Luxemburger
und
studiert französisches Recht an
der
Université
de Lorraine in
Nancy. Er setzt
sich für die wirtschaftliche und
individuelle Freiheit ein und ist
der Überzeugung, dass Menschen
selbstbestimmt leben können.
Sein Blog mit Texten auf Luxemburgisch, Französisch, Englisch
und Deutsch findet sich im Internet unter wirtzbill.wordpress.
com.
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„Odyssee. 16″

Ein Erlebnis für alle Sinne / von Marie Baum

Terror im Amts- und Landgericht
Rückblick auf die Premiere / von Raphael Zingen

Foto: Uli Schmidt Photography

Es ist einer der ältesten und
bekanntesten überlieferten
Geschichten unserer Zeit.
Homers Odyssee wurde bereits vielfach inszeniert und
interpretiert. So wagte sich
auch das Projekt „Odyssee.
16“ der Tufa Trier ans Werk.
Es ist die Geschichte von Odysseus, der zehn Jahre auf den
Meeren umherirrte und zahlreiche Abenteuer erlebte. Seine
Irrfahrten beginnen im kleinasiatischen Troja und enden in seiner
Heimat Ithaka. Dort angelangt
kann er schließlich seine geliebte
Gattin Penelope aus den Fängen
ihrer aufdringlichen Freier retten
und das Wiedersehen mit deinem
Sohn Telemachos feiern.
Ebenso wie Odysseus sind Millionen von Menschen auf Irrfahrten
unterwegs, auf der Suche nach einer Heimat, ohne zu wissen, wann
sie im sicheren Hafen einkehren
können und sich in Sicherheit
wissen.
Es sind Geschichten wie die Odyssee, die sich in unserer heutigen
Zeit abspielen und die für uns
fast alltäglich scheinen. Wir lesen,
hören und sehen in den Medien,
wie zahlreiche Männer, Frauen
und Kinder in kleinen Booten
umherirren, auf der Suche nach
Sicherheit und machen uns keine Gedanken mehr darüber, was
es für diese Menschen eigentlich
bedeutet.
„Odyssee. 16“ zeigte einige wichtige Abenteuer und Geschehnisse, die Odysseus auf seinen
Irrfahrten erlebte. Besonderen
Eindruck hinterließen die Sänger
und Sängerinnen, sowie die musikalische Untermalung des Stücks.
Es verlieh ihm die Dramatik, die
Odysseus’ Wehleid verdeutlichten. Hierbei wurden sowohl westliche als auch arabische Elemente
miteinander verwoben, die den
Zuschauer den aktuellen Bezug
des Stücks nicht vergessen ließen
und passend erschienen.
Man hätte es sogar als Musical
beschreiben können, da Gesang
einen großen Teil des Stückes ein-

nahm. Vor allem Athene, gespielt
von der schwedischen Sopranistin Susanne Ekberg und Kalypso, gespielt von Nadine Woog,
zeigten beeindruckendes gesangliches Potential.
Auf der Bühne standen sowohl
Laien als auch Profis, was dem
Stück aber nicht schadete, sondern es „echt“ werden ließ. Die
Geschichte des Odysseus wurde
öfter unterbrochen und zeigte ein
Stück im Stück. Kriegsflüchtlinge
spielten Intendanten, die einerseits die Schauspieler durch das
Stück leiteten und andererseits
ihre eigene Geschichte erzählten.
Sie zeigten das Leid, das zahlreichen Menschen widerfährt sowie ihre Suche nach einer neuen
Identität, nachdem ihre eigene
gegen ihren Willen genommen
wurde.
„Odyssee. 16“ war auf jeden Fall
etwas, das man gesehen haben
sollte. Dem Zuschauer ist nicht
entgangen, wie viel Arbeit in solch
eine Aufführung investiert wurde. Von der aufwendigen Musik
und dem guten Spiel einmal abgesehen, war das Bühnenbild und
Kostüme einmalig. Die Personen
und Wesen, denen Odysseus begegnete, waren anschaulich umgesetzt. Spontan ist einem vor
allem der Zyklop Polyphem in
Erinnerung geblieben oder das
sechs Meter lange Schiff.
Wer die Geschichte Homers nicht
kannte, wird sich wohl gefragt haben, warum Penelope von Schweinen festgehalten wird (wobei ihre
Freier dadurch ziemlich treffend
veranschaulicht wurden) und
auch sonst konnte man schnell
abschweifen, da die umfangreiche
Odyssee verständlicherweise gerafft wurde. Vorraussetzung war
somit, die Geschichte wenigstens
in Grundzügen zu kennen, da
man sonst durch das zusätzliche
Stück im Stück in Verwirrung geraten konnte oder die Umsetzung
von Odysseus’ Irrfahrten nicht
nachvollziehen konnte.
Für all jene jedoch, die dem Stück
folgen konnten, war es sicherlich
ein Erlebnis, welches in Erinnerung bleibt.

v.li. Tanja Finnemann, Heinz-Georg Meyer

Einen passenderen Spielort
als den Verhandlungssaal
eines Gerichts kann es für
das Theaterstück Terror des
bekannten Strafverteidigers
und Autors Ferdinand von
Schirach nicht geben.
Laura Koch, Kampfpilotin der
Luftwaffe, hat einen Airbus A320
der Lufthansa abgeschossen. Die
Maschine wurde von einem Terroristen entführt, der damit drohte,
diese in die vollbesetzte AllianzArena in München stürzen zu lassen. Die 70.000 Menschen in der
Allianz-Arena bleiben unverletzt,
jedoch sind alle 164 Menschen,
die sich an Bord des Lufthansa
Fluges befanden, tot. Laura Koch
handelte gegen den Befehl ihres
Vorgesetzen, der keinen Abschuss
genehmigte, um die Menschen
in der Allianz Arena vor dem sicheren Tod zu bewahren.
Terror dreht sich um den Prozess
vor Gericht, in dem Laura Koch
(Tanja Finnemann) sich für ihre
Tat verantworten muss. Denn der
Abschuss eines entführten Flugzeuges war zu dem Tatzeitpunkt
weder von den Vorgesetzten der
Kampfpilotin noch vom Bundesverfassungsgericht
genehmigt.
Letztes kippte ein Gesetz, dass unter dem Eindruck des 11. September den Abschuss von entführten
Passagiermaschinen
erlaubte,
falls diese zu einer größeren Bedrohung werden sollten.
Das Theaterstück erfreut sich
zur Zeit großer Beliebtheit in
Deutschland und wurde in Trier
durch die Bürgertheater-Sparte
0.1 aufgeführt. Die Umsetzung,
die unter Regie von Karl Sibelius
und Krisztina Horváth erfolgte,
ist unglaublich realistisch. Das
fängt mit dem Spielort an. Terror wird in Trier in einem echten Gerichtssaal umgesetzt. Fast

Foto: Edouard Olszewski

sämtliche Rituale, die eigentlich
zu einem Theaterstück gehörten,
entfallen: Vor dem Stück wartet
das Publikum wie bei einer echten
Verhandlung im Amts- und Landesgericht. Getränke gibt es aus
dem Automaten. Es gibt keinen
Gong, kurz vor Beginn der Vorstellung werden die Zuschauer
einfach den in den Saal hineingelassen. Die grellen Neonlichter in
dem Saal werden nicht gedimmt.
Die Schauspieler kommen einfach
herein.
Das Publikum muss bei Terror
einen aktiven Part übernehmen.
So werden alle Zuschauer nach
einer kurzen Erläuterung durch
den Richter (Heinz-Georg Meyer)
als Schöffen eingeschworen: Sie
müssen später entscheiden, ob
die Pilotin, die kurz zuvor durch
eine Wachfrau (Claudia Rödig)
hineingebracht wurde, schuldig
ist. Staatsanwältin Nelson (Birgit Weinmann-Lutz) plädiert bei
der Verhandlung klar für schuldig, während Laura Kochs Anwältin (Karin Pütz) die Tat ihrer
Mandantin verteidigt: Sie habe
70.000 Menschen das Leben gerettet. Im Laufe des Prozesses
sagen auch Christian Lauterbach
(Michael Wilmes), Vorgesetzter
der Pilotin und Franziska Meiser (Stefanie Frink), deren Mann
sich an Bord des abgeschossenen
Airbus befand, aus.mTheaterStimmung kommt bei dem Stück
nicht auf. Und das ist auch gut so.
Vielmehr folgt das gesamte Publikum konzentriert dem Verlauf
des Prozesses, der von den Bürgerschauspielern sehr realistisch
dargestellt wird. Selbst die Protokollführerin (Brigitte Elsen),
die eigentlich eine stumme Rolle
innehat, fällt aus dieser nie raus.
Die einzige Schwachstelle des
Schauspiels ist das Manuskript.
Während des gesamten Pro-

zesses bleibt die „Blackbox“ des
Unglücksflugzeuges unerwähnt.
Dabei spielen die Daten der Flugdatenschreiber in jedem realen
Prozess eine Schlüsselrolle, da
aus den Aufzeichnungen der Daten und Stimmen aus dem Cockpit wichtige Erkenntnisse gewonnen werden können. Eine Analyse
in diesem Fiktiven Fall hätte die
Staatsanwältin um einen ihrer
wichtigsten Trümpfe beraubt:
Man konnte von außen nicht sehen, ob die Passagiere in das
Cockpit eindringen konnten. Eine
Analyse des Flugdatenschreibers
hätte hier nüchterne Gewissheit
liefern können.
Am schwierigsten ist Terror für
das Publikum in der Pause. In
nicht einmal fünf Minuten muss
entschieden werden, ob Laura Koch schuldig ist, oder nicht.
Ferdinand von Schirach hat zwei
alternative Enden für Terror verfasst, abhängig von der Entscheidung des als Schöffengericht agierenden Publikums. Bei der Premiere wird Laura Koch verurteilt.
Auf terror.theater kann eingesehen werden, wie Zuschauer des
Stücks in ganz Deutschland über
das Schicksal von Laura Koch
entschieden hat. Erstmalig ist in
Trier die Rolle des Kampfpiloten,
der in dem Skript von Ferdinand
von Schirach eigentlich Lars Koch
heißt, mit einer Frau besetzt worden.
Terror sollte man auf keinen
Fall verpassen, nicht nur wegen
der Brisanz des Themas, sondern auch aufgrund der einmaligen Kulisse, aber auch wegen
der großartigen Besetzung durch
die im letzten Jahr neu geschaffene Sparte 0.1. Die Leistung des
Teams wurde von dem Premierenpublikum mit minutenlangem
Applaus und Standing Ovations
belohnt.
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Wenn die Uni zum Kino wird
Der Cineasta im Porträt / von Marie Baum

PROGRAMM
Alle Vorstellugen in Hörsaal 3

v.l.n.r: Erik, Pascal, Andreas, Thomas, Dominik, Anna, Tamara, Manon, Sara

Wenn es in der Uni Trier
dunkel wird, alle schon Feierabend gemacht haben und
nur noch die letzten Spätzünder aus der Bibliothek
rennen, dann ist es so weit.
Der Hörsaal 3 wird zum Kino
umfunktioniert. Statt zu lernen kommen die Studenten
nun her, um sich für wenig
Geld Filme anzuschauen.
Jeden Dienstag und Mittwoch im
Semester ab 20 Uhr kümmert sich
der Cineasta darum, dass solche
Kinoabende stattfinden.
Doch wer steckt hinter dieser
Arbeit? Ich habe das Team des
Cineasta besucht, die jetzt schon
mitten in ihren Planungen stecken, um wieder im kommenden
Semester die Studenten mit Filmen und alles, was zu einem Kino
dazugehört, zu versorgen.
Das Interview führte ich mit Thomas Schimper, 22 Jahre, der im
fünften Semester Informatik studiert. Er ist seit einem Jahr im Cineasta-Team und somit von den
jetzigen Mitgliedern am längsten
dabei.
Es ist sicherlich nicht einfach, so etwas wie den Cineasta zu organisieren und die
Leute motiviert zu halten.
Wie viele Mitglieder habt ihr
denn momentan?
Thomas: Also wir haben Zuwachs
bekommen. Im letzten Semester
haben wir tatsächlich mit nur fünf
Leuten alles organisiert. Jetzt
sind wir etwa 15 Mitglieder. Es
ist ein gutes Gefühl, dass es Leute
gibt, die sich dafür begeistern. Je
mehr mithelfen, desto leichter ist
die Arbeit und man schafft mehr
in kürzerer Zeit.
Was glaubst du, woher dieser
Zuwachs auf einmal kam?
Thomas: Wir haben unser Marketing in den sozialen Netzwerken
erweitert. Erst dachten wir, dass
es keinen großen Unterschied
machen würde. Aber es hat sich
gezeigt, dass man über Facebook
und Co doch noch viele Leute er-

reichen kann.
Ihr zeigt viele verschiedene
Filme und das auch noch
zweimal die Woche. Wie
wählt ihr euer Programm
aus?
Thomas: Also an sich kann jeder
von uns Filme vorschlagen. Aber
es können auch Filme extern eingereicht werden (mit einer Email
an cineasta@uni-trier.de). Unser
Ziel ist es, Einblicke zu geben,
was gerade auf dem Filmmarkt so
läuft. Aber wir spezialisieren uns
nicht auf diese typischen Hollywood Blockbuster und kommerziellen Filme, sondern wollen die
Filmkunst an sich den Besuchern
näher bringen. Es ist uns auch
daran gelegen, andere kulturelle
Hintergründe zu beleuchten und
das Handwerk „Film“ von einer
anderen Perspektive zu zeigen.
Wir wählen oft Dramen, da sie
sehr beliebt sind und gut bei den
Besuchern ankommen.
Angenommen ich möchte
nun Mitglied im Cineasta
werden. Welche Aufgaben
könnte ich übernehmen?
Thomas: Prinzipiell kann jeder alles machen. Manche klinken sich
mehr in den organisatorischen
Teil ein, andere kümmern sich
mehr um den technischen Aufwand. Also was kann man alles
bei uns machen. Man kann sich
bei der Filmauswahl beteiligen
durch Filmvorschläge oder seine Stimme bei der Abstimmung
geben. Wir planen vor Semesterbeginn unser komplettes Programm. Weiterhin geht es darum,
die Filme zu beschaffen. An den
Kinoabenden selbst kann man
sich um die Technik kümmern
und dass die Filmvorführung gelingt. Was erst einmal viele Leute
abschreckt, aber ich kann versichern, dass es nicht schwer ist,
das auch ohne Kenntnisse zu erlernen. Dann brauchen wir zwei
Leute für die Kasse, um die Karten und Getränke zu verkaufen.
Das ist ja schon eine Menge
an Arbeit, die ihr euch macht
oder?

Foto: Marie Baum

Thomas: Ja es ist schon so, dass
es viele Leute abschreckt, wenn
sie von der Organisation hören.
Viele unterschätzen sich, dabei ist
es nicht schwer und momentan
sind wir viele Mitglieder, da teilt
sich die Arbeit gut auf.
Ich nehme mal an, dass es
auch eher der Spaß ist, der
zählt. Aber unternehmt ihr
als Cineasta-Team auch gelegentlich privat etwas zusammen?
Thomas: Ja wir haben eine
„Sneak-Gruppe“. Das heißt, wir
schauen uns zusammen im CinemaxX oder im Broadway-Filmtheater hier in Trier die Sneak
Preview an, um uns auf dem Laufenden zu halten, was es momentan auf dem Filmmarkt so gibt
oder welche Filme für den Cineasta interessant wären. Natürlich
können sich auch externe Leute
bei unseren Sneak-Abenden anschließen. Dann fahren wir öfter
gemeinsam auf Filmfestivals wie
die Berlinale und Co, um uns mit
der heutigen Filmkunst auseinanderzusetzen. Wir wollen uns auf
dem Laufenden halten, was Newcomer in der Szene angeht oder
um Regisseure kennenzulernen.
Wir wollen dadurch auch eine andere Sichtweise auf das Medium
„Film“ erhalten.
Also bedeutet Cineasta nicht
nur Arbeit?
Thomas: Nein, es geht nicht nur
darum den Cineasta zu organisieren, sondern auch Leute kennenzulernen. Gerade für Erstsemestler ist es doch schön, direkt Anschluss zu finden und eine Möglichkeit zu haben, unter Leute zu
kommen und etwas gemeinsam
zu unternehmen.
Ihr steckt mitten in den Planungen und deswegen möchte ich dich auch nicht weiter
aufhalten, vielen Dank für
das Gespräch und viel Erfolg
im kommenden Semester.
Thomas: Vielen Dank.
Lust mitzumachen?
Einfach eine Email an cineasta@
uni-trier.de

Mi, 16.11.2016, 20:00h
Tangerine L.A.

Di, 10.01.2017, 20:00h
Suicide Squad (OmU)

Di, 22.11.2016, 20:00h
Hentai Kamen

Mi, 11.01.2017, 20:00h
Toni Erdmann

Mi, 23.11.2016, 20:00h
Théo et Hugo dans le même
bateau (OmU)

Di, 17.01.2017, 20:00h
Captain Fantastic:
Einmal Wildnis und zurück

Di, 29.11.2016, 20:00h
Silver Shoes

Mi, 18.01.2017, 20:00h
Steamboat Bill, Jr.

Mi, 30.11.2016
20:00h The Nice Guys

Di, 24.01.2017, 20:00h
Fuck for Forest

Di, 06.12.2016, 20:00h
Die Feuerzangenbowle

Mi, 25.01.2017, 20:00h
A Clockwork Orange

Mi, 07.12.2016, 20:00h
Into the Wild

Di, 31.01.2017, 20:00h
The Lobster

Di, 13.12.2016, 20:00h
Deadpool (OmU)

Mi, 01.02.2017, 20:00h
Ein Hologramm für
den König (OmU)

Mi, 14.12.2016, 20:00h
90 Minuten Bei Abpfiff Frieden
Di, 20.12.2016, 20:00h
Eddie the Eagle:
Alles ist möglich
Mi, 21.12.2016, 20:00h
Redline

Di, 07.02.2017, 20:00h
Spotlight
Mi, 08.02.2017, 20:00h
Wiener Dog
Di, 14.02.2017, 20:00h
Frühstück bei
Monsieur Henri
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Fernweh? - New York!
Unser Reisetipp / von Annemarie Bünk

Gerade ist man aus dem Urlaub zurück und schon möchte man wieder den nächsten
Urlaub planen. Fernweh,
Sehnsucht oder Wanderlust.
Wie auch immer man es nennen möchte, eins aber steht
fest, wir alle kennen dieses
Gefühl. Wie wäre es also mit
einem Aufenthalt in New
York - der geheimen Hauptstadt der Welt?
Damit Euch Eure nächste Reiseplanung leichter fällt, gebe ich
Euch einen Einblick und Tipps,
basierend auf meiner eigenen Erfahrung, wie Eure nächste New
York Reise aussehen könnte.
Tag 1:
Wie wäre es denn, wenn man seinen ersten Morgen in New York
City im Central Park verbringt?
Im Vergleich zum Rest der Stadt
ist es dort ruhiger. Außerdem
kann man dort so Einiges entdecken. Berühmt ist beispielsweise
das John Lennon Memorial (ein
Mosaikmuster mit dem Schriftzug
„Imagine“). Das Memorial lässt
sich leicht finden, da sich dort zu
jeder Tageszeit eine Menschenmasse befindet und sich meistens
auch ein Sänger, der den allseits
bekannten Beatles-Song „Strawberry Fields“ singt, entdecken
lässt.
Wenn man genug von der entspannten Atmosphäre hat, kann
man zu Fuß zur Fifth Avenue gehen (Aufgepasst: Man muss von
der östlichen Seite den Central
Park verlassen, um direkt dorthin
zu gelangen). Die Fifth Avenue
hat viel zu bieten: Neben LuxusMarken wie Henri Bendel, Bergdorf Goodman oder Tiffany&CO.
(übrigens die Filiale, in welcher
der Filmklassiker Breakfast at
Tiffany`s gedreht wurde), befinden sich ebenfalls das Empire
State Building und die New York
Public Library in der berühmten
Straße.
Von dort aus gelangt man auch
sehr gut zum Rockefeller Center.
Empfehlenswert ist ein Besuch
auf dem Top of the Rocks, da man
so einen Ausblick über die ganze
Stadt genießen kann.
Zu jeder New York Reise gehört
auch ein typisch amerikanischer
Burger dazu. Die Burgerkette
„Shake Shack“ ist sehr bekannt,
jedoch gibt es auch entsprechende
Wartezeiten.
Alternativ ist ein Besuch bei „Five
Guys“ ratsam, da man dort nur
wenige Minuten anstehen muss,
geschmacklich aber sind beide
Burger ähnlich gut. Eine Filiale
von „Five Guys“ ist übrigens nur
wenige Minuten vom Rockefeller
Center zu Fuß entfernt.
Von dort aus erreicht man in ungefähr zehn Minuten zu Fuß die

Grand Central Station (Grand
Central Terminal) - den Hauptbahnhof von NYC. Dieser ist auf
jeden Fall einen Besuch wert,
da er bereits Schauplatz einiger
Filme und Serien (z.B. Gossip Girl,
The Avangers, Madagaskar, etc.)
war und auch architektonisch Einiges zu bieten hat. Die Decke der
Grand Central Station ist nämlich
eine originaltreue Nachbildung
des realen Sternenhimmels. Im
Food Corner (im Untergeschoss)
gibt es zudem „Magnolia Bakery“.
Eine amerikanische Café Kette,
bei der man unbedingt den „Red
Velvet Cheesecake“, einen „Banana Pudding“ oder einen der
berühmten Cupcakes probieren
sollte. Bekannt wurde dieses Café
übrigens durch die Fernsehserie
„Sex and the City“.
Tag 2:
Den nächsten Tag kann man entspannt in DUMBO (Down Under
the Manhattan Bridge Overpass)
beginnen. Von dort aus bekommt
man schon einmal einen guten
Eindruck von der Brooklyn Bridge,
die man anschließend auch überqueren sollte. Das Überqueren
der Brooklyn Bridge ist eins meiner persönlichen Highlights von
NYC. Allerdings sollte man immer darauf achten, dass man auf
der Fußgänger Seite bleibt, da die
Radfahrer kein Erbarmen haben
und mit hoher Geschwindigkeit
auf der Brücke entlang fahren. An
der anderen Seite der Brücke angekommen, könnte man die Wall
Street aufsuchen. Ich persönlich
fand die Wall Street nicht besonders spektakulär, da die wichtigen
Gebäude, aus Sicherheitsgründen
selbstverständlich,
abgesperrt
und streng bewacht werden.
Dementsprechend gibt es abgesehen von einem Museum nicht viel
zu entdecken.
Empfehlenswert ist hingegen ein
Besuch auf dem Empire State
Building. Vor allem bei Sonnenuntergang hat man das Gefühl,
die Welt stehe für einen Moment
still. Leider muss man mit langen
Wartezeiten rechnen, jedoch wird
man anschließend mit einem magischem Ausblick entschädigt.
Tag 3:
Wie wäre es, wenn man den heutigen Tag auch ruhig beginnt, bevor es weiter in den Menschentrubel geht? Ein idealer Platz wäre
der High Line Park. Gelegen im
Westen Manhattans, ist dies ein
Park, welcher auf ehemaligen Eisenbahnschienen angelegt wurde. Von dem Park aus erreicht
man anschließend wunderbar
das Stadtviertel Chelsea. Sehenswert ist vor allem „Chelsea Market“ - eine alte Fabrikhalle, in der
man alle möglichen Food Trends
kaufen kann. Vom Lobster Sandwich bis hin zum Donut, den man
selbst kreieren kann, gibt es dort

alles, was das Herz begehrt. Weiter geht es mit der Underground
Richtung Downtown und schon
seid Ihr inmitten des Szeneviertels Soho - District of Fashion and
Art. Dort kann man hervorragend
shoppen gehen, da es dort sowohl
Ketten bzw. Mainstream Läden
wie H&M, American Eagle oder
Victoria`s Secret, als auch hochwertigere Marken wie Marc Jacobs gibt. Zusätzlich hat man eine
gute Auswahl an Vintage Shops
und ausgefallenerer Mode. Einen
Besuch sollte man auch dem Converse Store abstatten, in welchem
man im Untergeschoss die Möglichkeit hat einen Converse Schuh
zu personalisieren und nach seinen eigenen Wünschen zu gestalten. So geht`s: Zuerst sucht man
sich seinen Grundschuh aus und
dann kann man an einem Computer aus Tausenden von Mustern
und Schriftarten seine Favoriten
auswählen. Zusätzlich kann man
sich seine Schnürsenkel aussuchen und bei Wunsch Nieten anbringen lassen. Spätestens am
nächsten Tag kann man sein ganz
persönliches Schuhpaar abholen. Falls man nach einer langen
Shopping Runde an Unterzuckerung leiden sollte, sollte man unbedingt einen Abstecher in den

Magnum Pleasure Store (ebenfalls in Soho gelegen) machen.
Dort kann man sich sein eigenes
Magnum Eis für 7$ kreieren lassen.
Für einen gelungenen Abschluss
des Tages ist die Teilnahme an
einer Circle Line Hafenrundfahrt
empfehlenswert. Auch wenn Hafenrundfahrt wirklich langweilig
klingt, sollte man an einer teilnehmen, denn bei Sonnenuntergang erhält man einen einmaligen
Blick auf die Skyline von New
York City und der Freiheitsstatue,
an der man ebenfalls vorbei fährt.
Tag 4:
Für alle weiblichen Leser:
Als Gossip Girl Fan habe ich natürlich auch an einer geführten
Gossip Girl Site Tour teilgenommen. Die Tour begann um 10 Uhr
morgens am berühmten Palace
Hotel an der Madison Avenue
(bekannt als die teuerste Einkaufsstraße der Welt). Weiter
ging es mit einem Reisebus zur
Constance Billard School, welches
in Wirklichkeit das Museum of
the City of New York ist. Vorbeigefahren sind wir zudem an

Blair`s Apartment und Nate`s
Haus. Weiter ging es zum Metropolitan Museum of Modern Art,
wo alle ein Foto auf der „Treppe“
gemacht haben. Eine Shoppingtour bei Dylan`s Candy Bar und
Michael Kors stand auch auf dem
Plan. Zusätzlich waren wir noch
im Empire Hotel. Die Tour endete
schließlich in der Grand Central
Station.
Fazit:
Fakten: Die Tour dauerte 3 Stunden und hat 50$ pro Person gekostet.
Mich persönlich hat die Fahrt
nicht überzeugt, da mich diese
teilweise an einer Kaffeefahrt erinnert hat. Wir hielten beispielsweise für 30 Minuten bei Michael
Kors, um dort shoppen zu gehen.
Auch bei Dylan`s Candy Bar
hielten wir uns eine längere Zeit
auf. Leider haben wir hingegen
nicht bei Nate`s Haus angehalten,
welches für eine Site Tour angebrachter gewesen wäre. Ich würde
es dementsprechend nicht weiterempfehlen, stattdessen wäre es
sinnvoller, sich die Schauplätze,
die einen wirklich interessieren,
selber aufzusuchen.
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Abflug ab Luxemburg

So erreicht ihr LUX ohne Probleme / von Raphael Zingen
Fliegen ist immer schöner.
Ihr habt Lust auf New York
bekommen? Oder möchtet
einfach einen kleinen Wochenendausflug
machen?
Denn ist der Luxemburger
Flughafen der ideale Ausgangspunkt für eure Reise.
Für die meisten bedeutet eine
Flugreise Stress, insbesondere ab
Trier. Mitten in der Nacht muss
man nach Frankfurt, Düsseldorf
oder Köln fahren, um am besten
drei Stunden vor Abflug vor Ort
zu sein.

Ein Besuch am 9/11 Memorial
darf natürlich auch nicht fehlen.
Dieser besteht aus zwei großen
Brunnen, bei denen kein Ende in
Sicht ist und dementsprechend
die Unendlichkeit symbolisieren
soll. Am Rand der Brunnen sind
die Namen aller Opfer eingraviert. Das Museum ist sehr informativ, jedoch sollte man auch
starke Nerven haben, da man
von jedem Opfer seine Geschichte erfährt. Teilweise gibt es auch
Erzählungen von Verwandten der
Opfer, weshalb es sehr emotional
werden kann.
Tag 5:
Einen Besuch im Metropolitan
Museum of Art (kurz MET) darf
man sich auch nicht entgehen lassen. Hierfür sollte man aber schon
einen ganzen Tag einplanen, da
man dort schnell die Zeit vergessen kann. Zu jeder erdenklichen
Epoche gibt es einen Bereich, wo
die Kunstobjekte ausgestellt werden. Außerdem gibt es eine immer wechselnde Ausstellung im
Untergeschoss. Als ich dort war,
gab es eine Ausstellung zum Thema „Mode im Zeitalter der Technologie“, welche durch den Verlag
„Condé Nast“ ermöglicht wurde.
Tag 6:
Da in NYC die Preise stets ohne
Steuern angegeben werden, ist es
oft empfehlenswert in ein Outlet
zu fahren (dort sind die Steuern
sehr gering).
Zum Ende der Reise ist also ein

Fotos: Annemarie Bünk

Ausflug zu Jersey Gardens oder
ins Woodbury empfehlenswert.
Ich war im Jersey Gardens Outlet Center, welches mich positiv
überrascht hat. Mit einer direkten
Busverbindung gelang man vom
Busbahnhof in nur 30 Minuten
zum Outlet. Allerdings ist es im
Outlet Center reine Glückssache, da das Kaufangebot von Tag
zu Tag schwanken kann. Als ich
dort war, gab es jedoch bei Levi`s
und bei Victoria`s Secret einige
schöne Sachen, weshalb sich der
Ausflug dorthin für mich gelohnt
hat. Man sollte also für sich selber
entscheiden, ob man in ein Outlet
gehen möchte oder stattdessen
lieber etwas anderes unternehmen möchte.
Den letzen Abend könnte man
inmitten des Times Square und
Broadway ausklingen lassen. Dort
ist es immer sehr überfüllt, jedoch
ist das Lichterspektakel bestehend aus den großen Werbeanzeigen bei Nacht sehr beeindruckend
und überwältigend.
Zum Schluss möchte ich Euch
noch eins ans Herz legen: Verreist, egal ob Ihr nach New York
oder nach Luxembourg reist,
hauptsache Ihr verlasst Euer zu
Hause gelegentlich für ein paar
Tage oder Wochen. Denn schon
F.Scott Fitzgerald war sich in Folgendem sicher: “It`s a funny thing
coming home. Nothing changes.
Everything looks the same, feels
the same, even smells the same.
You realize what`s changed is
you.“

Das muss nicht sein. Viele Trierer, insbesondere Studenten, haben den Flughafen Luxemburg
nicht auf dem Schirm. Der ist aber
nicht nur schnell zu erreichen
und überschaubar, sondern bietet auch günstige Angebote. Am
einfachsten ist der Flughafen per
Auto zu erreichen. Man fährt einfach auf die Autobahn Richtung
Luxemburg und verlässt diese
wieder an der Ausfahrt zum Flughafen. Verfahren ist praktisch unmöglich. Dort angekommen, bieten sich insgesamt drei Langzeitparkmöglichkeiten an: Die erste
und teuerste ist die Tiefgarage
des Flughafens, dazu gibt es eine
etwas günstigere Freifläche links
neben dem Hauptterminal und
einen Economy-Parkplatz der per

Bus angebunden ist. Wenn nicht
gerade ein Stau auf der Autobahn
ist, kann man es in einer halben
Stunde zum Flughafen schaffen.
Ein wenig unbequemer wird die
Anfahrt per Bus. Früh morgens
kann man den Flughafen bis 7:50
mit der Linie 117 für 5 Euro ab der
Haltestelle Theodor-Heuss Allee
erreichen. Danach besteht die
Möglichkeit den Shuttlebus des
Anbieters Flibco zu nutzen, den
man im Internet ebenfalls ab fünf
Euro im Voraus reservieren kann.
Auf der Internetseite des Anbieters kann man auch den Fahrplan
einsehen. Dies ist dringend zu
empfehlen, da die Flibco-Busse
in ihren Abfahrtszeiten stark variieren. Die Fahrt mit dem Bus
dauert in beiden Fällen etwa eine
dreiviertel Stunde.
Komplizierter und deutlich teuer ist der Weg zum Flughafen
Luxemburg mit der Bahn. Ärgerlich für Studenten ist die Tatsache, dass das Semesterticket nur
bis zum Bahnhof in Igel reicht,
muss man für die Strecke von dieser letzten deutschen Haltestelle
bis nach Wasserbillig, dem ersten
Halt in Luxemburg, ein Ticket lösen. Die einzige Option, die sich
hier bietet, ist das „Luxemburg
Spezial“-Ticket für 18,40 Euro,
das auch zwingend eine Rück-

fahrt beinhaltet, die nur am selben Tag angetreten werden kann.
Am Bahnhof in Luxemburg statt
agnekommen, muss man noch in
den Bus steigen, an den Flughafen zu kommen. Das „Luxemburg
Spezial“-Ticket gilt nur für die
Bahnfahrten, nicht für die Busse.
Da Luxemburg die günstigsten
ÖPNV-Preise Europas bietet, kostet das Busticket jedoch nur zwei
Euro. Vom Luxemburger Hauptbahnhof fährt alle zehn Minuten
ein Bus Richtung Flughafen. Für
die Tour werden nicht nur 20,40
Euro pro Weg anfällig, sie dauert
mit circa zwei Stunden auch noch
doppelt so lange. Mit der Bahn
fährt man nämlich erst einmal
am Flughafen vorbei und muss
den Weg mit dem Stadtbus noch
einmal zurückfahren. Es ist anzumerken, dass in Luxemburg Stadt
zurzeit an einer Tram-Linie gebaut wird, die diese Situation in
Zukunft vereinfachen wird.
Zur Anreise an den Luxemburger
Flughafen sollte man zurzeit also
auf Bus oder PKW zurückgreifen.
Einmal dort angekommen, kann
praktisch kein Reisestress mehr
entstehen. Die Check-In und BagDrop Schalter sind immer ausreichend besetzt und an der Sicherheitsschleuse wartet man in den
seltensten Fällen länger als dreiMinuten.
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Auf AIDAsehen

Saarburger Unternehmen veranstaltet Kreuzfahrten für junge Leute / von Patrick Hausen
„Es war der Hammer! Aber
ich muss jetzt erst mal schlafen.“ Mit diesen Worten verabschiedet sich Gregor Demmer von seinem Reise- und
Geschäftspartner Johannes
Nicknig, als die „Oceans18“Premierentour am 15. Oktober 2016 endet. Die erste
AIDA Kreuzfahrt speziell für
junge Leute war nicht die
letzte ihrer Art, da ist sich
das Führungsduo des Unternehmens EURESAreisen aus
Saarburg einig.

mit Grafikprogrammen umgehen und Nicknig programmieren konnte, haben die beiden
EURESA zunächst als Medienagentur gegründet. Durch einen
Zufall – Nicknig suchte online
eine AIDA-Reise und fand keine
ansprechende Website – kamen
die beiden auf die Idee, ein Reiseportal auf die Beine zu stellen.
Hieraus entwickelte sich schnell
ein dynamisches Unternehmen,
in dem heute sieben Absolventen
der beiden Trierer Hochschulen
arbeiten.

Acht Tage zuvor, am Freitag den
7. Oktober, startete die Reise. Im
Hamburger Generator Hostel haben Demmer und Nicknig ihre
15 unternehmungslustigen Mitreisenden begrüßt. Anschließend
unternahm die Gruppe einen
„Pub-Crawl“. Im Rahmen der
Kneipentour haben die Teilnehmer sich untereinander und das
Hamburger Nachtleben kennengelernt, bevor es am nächsten
Morgen zum Cruise Center Steinwerder ging. Dort wartete AIDAprima bereits. Mit dem neuesten
und größten AIDA-Schiff hat die
Partytruppe Kurs auf Southampton, Le Havre, Zeebrügge und
Rotterdam genommen, um eine

Die kreativen Köpfe lassen sich
immer neue Leistungen einfallen,
um Urlaubsuchenden zu helfen.
Darunter eine Reisesuche mit
integriertem Preisvergleich, die
alle AIDA-Preismodelle und Angebotsformen berücksichtigt sowie etwaige Rabatte und Zugaben
ausweist. Zudem bietet EURESA
als einziger Anbieter Bordguthabengutscheine für AIDA-Reisen
an.

Woche später wieder in Hamburg
zu sein. Ausreichend Zeit, neben
den europäischen Metropolen
auch die zahlreichen Restaurants,
Bars und Sport- sowie Freizeitmöglichkeiten des Schiffes unter
die Lupe zu nehmen, darunter ein
Klettergarten, eine Doppelwasserrutsche, ein Brauhaus und eine
Diskothek.
„Mit Oceans18 wollen wir zeigen,
dass Kreuzfahrten auch für junge Leute geeignet sind“, so Johannes Nicknig, Geschäftsführer
von EURESA. „Gleichzeitig ha-

ben wir eine Reise auf die Beine
gestellt, wie wir sie uns als Kunden selbst wünschen würden“,
ergänzt
EURESA-Mitgründer
Gregor Demmer. Doch wie sind
die beiden Kreuzfahrtfans auf die
Idee gekommen, eine Schiffsreise
speziell für junge Menschen anzubieten? „Seit 2011 vertreiben
wir mit unserem Unternehmen
bereits AIDA-Kreuzfahrten. In
dieser Zeit haben wir zahlreiche
eigene Reisen unternommen, mit
vielen Kunden gesprochen und
gute Kontakte zu AIDA geknüpft“,
so Nicknig. Im neuesten Projekt
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Um sich im wachsenden Kreuzfahrtmarkt breiter aufzustellen,
vertreibt EURESA neben AIDAKreuzfahrten mittlerweile Reisen
mit Costa und TUI Cruises. Allerdings ist mit der Erweiterung
des Portfolios vorerst Schluss.
Schließlich begreift sich das Saarburger Unternehmen als Urlaubsspezialist. Das bedeutet, dass der
Schwerpunkt auf Kreuzfahrtreisen liegt und hier auf drei Reedereien. So bleibt die hohe Beratungsqualität, für die sich fünf
Reiseberaterinnen beziehungsweise -berater verantwortlich
zeigen und für die das EURESATeam erst kürzlich wieder von
AIDA und Costa als „Helden der
Meere“ ausgezeichnet wurde,
erhalten. Denn bei aller Technikaffinität: Damit eine Reise „der
Hammer“ wird, benötigt es neben
einer schönen Website auch einen
exzellenten Service.
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Um die Touren zu betreuen, hat
EURESA eine erfahrene Reiseleiterin eingestellt – womit das
Team auf dreizehn fest angestellte
Mitarbeiter wächst. Eine tolle Erfolgsgeschichte für ein Unternehmen, das 2011 an der Universität
Trier als „Spielwiese für Ideen“
entstand, wie Gregor Demmer
schmunzelnd berichtet.
Seinerzeit studierten er und Johannes Nicknig Betriebswirtschaftslehre und beschlossen,
das theoretische Wissen in der
Praxis zu testen. Weil Demmer
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Kulturbüro Trier
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der umtriebigen Unternehmer
kommen alle diese Erfahrungen
und Kontakte zusammen.So stellt
die Rostocker Reederei AIDA
Cruises seinem Saarburger Reisebüropartner besondere Kabinenkontingente zur Verfügung, die
EURESA mit weiteren Leistungen
kombiniert und unter dem Namen Oceans18 vermarktet. Nach
der erfolgreichen Premierenreise,
während der es einen offiziellen
Empfang durch den General Manager der AIDAprima, Konstantin
Burkämper, gab, stehen die nächsten Termine fest: Am 24. Februar und am 24. März 2017 geht es
wieder los.
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