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'U nterga n g des rörn ischen Reiches' i nspi riert
junge Leute zu eigenen Cedichten

Trier - Klimawandel und Ener-

giekrise, corona-Pandemie,

Krieg in der Ukraine-das ce-
fühl vielerjunger Leute, eine zei-

tenwende zu erleben, schlägt ei-

ne Brückezu den Exponaten der

Ausstellung'Der Untergang des

römischen Reiches' im Rheini-

schen Landesmuseum Trier und

inspirierte dieTeilnehmer in den

sch reibwe rkstätte n der neunten
Trierer Lyrik-Woche, dievom 20.

bis 23. September stattfand. Die

Schirmherrschaft hatte die

rhdinland-pfälzischen Bildungs-

ministerin Dr. Stefanie Hubig
übernommen.

Auch /yrix der Bundeswettbe-
werb fürjunge Lytik, initiiert
vom DPhV und Deutschlandra-

dio, war zu Gast- Die Lyrikerin
Rike scheffler, Poetry-slamer
Bas Böttcher und Lyriker Mar-
tin Piekar standen bei den

l-eirtunggku19 Deutsch vom f riedri(h-Spee-Gymnasium Trier

im Museum Karl-Maß-Haut mit dem Poetry Slamer Bas Bött-
cher (Mitte hinten)

Trie rer Lyri k-Wo che 2022 stätten mit Profis und Lesun-

gen eingeladen werden.

Der September stand unter
dem Thema 'bergen'- bezo-
gen auf das Cedicht'bergen

- was ich nicht zurücklassen
kann'der Lyrikerin Rike Scheff-

ler und aufdas Bild einer rö-

mischen Kaiserbü5te aus der
Trierer Ausstellung. Was ist
schützenswert, wie kann

Schutz gelingen, welche Ver-

antwortung besteht im Zwie-
spalt zwischen Handeln und
Nicht-Handeln angesichts
existenzieller Bedrohungen
wie der Klimakrise? Mit diesen
Anregungen oder ihren eige-
nen Cedanken zum Thema
setzten sich die Kinder und.Ju-

gendlichenauseinander. ISch reibworkshops in den vier
beteiligten Museen den Ju-

gendlichen mit Tipps und
Tricks zur Seite. Die Ausstel-

lungsstücke in den beteiligten
Museen und die Anregungen
der Lyrik-Profis lieferten viele

lmpulse für eigene Cedichte.
Beim rflx-Wettbewerb sind

seit seiner C ründung 2008 in-
zwischen rund 14 000 cedichte

eingegangen, erläuterte Grün-
der und Vorstandsvorsitzender
von //r,'x e.V christian Sülz
(Deutschlandfunk). Jeder Mo-
nat hat ein neues Thema, sechs

Monatsgewinner-Cedichte ge-

hen in die Jahreswertung ein -
aus diesen wählt eine Jury An-

fang des Jahres zwölf cewin-
ner aus, die eine Woche lang

nach Berlin zu Schreibwerk-
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