
KIRKEL (red) Der Kirkeler Gemein-
derat hat einstimmig beschlos-
sen, weitere 450 Straßenlampen 
auf LED-Technik umzurüsten. Von 
insgesamt 2000 Laternen sind bis-
lang knapp 150 umgerüstet. Kosten: 
250 000 Euro. Zunächst soll nun er-
mittelt werden, welche Schritte 
notwendig sind, um eine der eu-
ropäischen Norm angepasste Be-
leuchtung zu erhalten. Gelingt dabei 
der Nachweis über ein Energie-Ein-
sparpotential von 70 Prozent oder 
mehr, könnten Fördermittel fließen.

Kunst, die unter die Haut geht
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Vom Schäferhund bis zum Baby: Die Motive, die sich Besucher der Saarbrücker Tattoo Expo unter die Haut ritzen ließen, sind vielfältig.
VON KATJA SPONHOLZ

SAARBRÜCKEN Celine aus Beckin-
gen ist eine der ganz wenigen in 
der Saarlandhalle, die noch keines 
hat. Aber im Juni wird sie 18, und 
sie weiß schon genau, wie ihr ers-
tes Tattoo aussehen und wo es sich 
befinden soll: „Die Koordinaten von 
meinem Zuhause“, sagt sie, „unter 
die linke Brust, möglichst nah am 
Herzen.“ Zur 13. Internationalen 
Tattoo Expo Saar ist sie an diesem 
Wochenende mit ihren (tätowier-
ten) Eltern gekommen, ebenso Lea 
aus Homburg. Auch sie ist 17 und 
noch „ohne“. „Es soll etwas Kleines 
sein. Aber das Motiv fehlt noch“, gibt 
sie zu. Das, was sich Lena (23) aus 
Spiesen-Elversberg gerade von ih-
rem Nachbarn Luc Kurz unter den 
neugierigen und faszinierten Bli-
cken der Messe-Besucher stechen 
lässt, kommt jedenfalls nicht in Fra-
ge. Schließlich füllt die langhaarige 
Kriegerin mit Schwert und dem her-
vorquellenden Busen aus dem en-
gen Oberteil nahezu den komplet-
ten Rücken der Blondine aus. Immer 
wieder bleiben Leute stehen und ni-
cken anerkennend. „Sieht toll aus“, 
meint auch Leas Mutter Nicole. 
„Und sie liegt so entspannt!“

Aber ohne Schmerzen geht es ei-
gentlich nicht, wenn man sich ein 
Tattoo stechen lassen möchte. Das 
weiß jeder, der an diesem Wochen-
ende hierher gekommen ist und 
selbst eine solche Körperbemalung 
hat – und das sind viele. „Die Frau-
en sind dabei manchmal härter im 
Nehmen“, weiß Jörg Süßdorf, einer 

der Veranstalter, und seit 40 Jah-
ren selbst tätowiert. Und die Da-
menwelt hat in der einstigen Tat-
too-Szene von Rockern, Seefahrern 
und Knastbrüdern stark aufgeholt. 
„Fifty, fifty“ ist das Verhältnis mitt-
lerweile, schätzt Süßdorf.

Auch sonst hat sich viel getan, 
seitdem er mit der „Interessenge-
meinschaft Pop und Rock“ vor 13 
Jahren zum ersten Mal zur Tattoo 
Expo einlud. Diese Art von „Körper-
schmuck“ sei damals eher noch ver-
pönt gewesen, und zu den 40 Täto-
wierern in die kleine Location nach 
St. Ingbert kamen 500 Besucher. An 
diesem Wochenende rechneten die 
Veranstalter mit fünf bis 8000 pro 
Tag. Wobei die Zahl der Tätowie-
rer – die hier „Tattoo-Artisten“ hei-
ßen – bewusst auf 120 begrenzt wur-
de, damit es genug Aufträge für alle 
gab. Schließlich kamen die Experten 
für Körperbemalung nicht nur aus 

Deutschland, sondern nahmen wei-
te Anfahrten bis aus Griechenland, 
Spanien und England in Kauf. Und 
nicht jeder, der wollte, durfte auch 
dabei sein: Professionalität war eine 
der Grundvoraussetzungen, die sie 
erfüllen mussten – und natürlich 
großen Werte auf Hygiene, Sauber-
keit und Pflege legen.

Doch wer es an diesem Wo-
chenende in die Saarlandhalle ge-
schafft hat, hat genug zu tun: Über-
all summt und brummt es, Stand an 
Stand sitzen oder liegen die Besu-
cher und haben ihre Waden, ihre 

Bäuche oder ihre Rücken entblößt, 
um sich verschönern zu lassen. Von 
Männern, bei denen man mitun-
ter Schwierigkeiten hat, ein freies 
Stückchen Haut zu finden.

„Das ist wie eine Sucht. Erst will 
man nur eines, und schon ist der 
Arm zu“, meint Süßdorf, der selbst 
Motorräder- und Auto-Motive be-
vorzugt. Die Zeiten, dass man sich 
nur irgendein 0815-Kreuz auf den 
Oberarm stechen ließ, sind lan-
ge vorbei. Heute wählt man Mo-
tive, zu denen man eine persönli-
che Beziehung hat, die individuell 

sind – wie die Namen der Kinder 
oder das Ultraschallfoto des ers-
ten Babys. „Von Namen der Freun-
din oder politischen Motiven raten 
wir ab“, sagt Süßdorf. Dafür nehmen 
immer mehr Tattoos, die wie Fotos 
aussehen, Einzug auf die Haut. „Re-
alistic“ heißt der neueste Trend, der 
zugleich wegen seines Detailreich-
tums eines der aufwändigsten Kör-
perbilder ist und unter allen Stilar-
ten als Königsdisziplin gilt. Doch 
auch Trash Polka (eine Kombina-
tion aus fotorealistischen Motiven 
mit grafischen Elementen), Manda-

las und die besonders farbigen „Co-
lours“ haben das Port-Folio der Tat-
too-Artisten erweitert.

Und wenn doch etwas schief ge-
hen sollte, gibt es ja immer noch die 
Möglichkeit, das Tattoo  (unter eben-
so hohen Kosten und Schmerzen 
wie beim Entstehen) wieder entfer-
nen zu lassen. Bei der Expo Saar hat-
ten jene Besucher übrigens Glück, 
die die beiden hässlichsten und mis-
sratendsten Tätowierungen hatten: 
Für die „Gurke“ erhielten sie an die-
sem Tag ein so genanntes „Cover 
Up“ in Höhe von 250 Euro zum Ver-
schönern des Fehlers. Neben Saskias 
Sternchen am Handgelenk, Sylvias 
Pferdkopf am Oberarm und Ke-
vins SpongeBob am Oberschenkel 
trat unter anderem Sascha mit sei-
nen chinesischen Schriftzeichen am 
Unterarm an. Technisch zwar per-
fekt gemacht, gibt er zu, aber leider 
der Name seiner Exfrau, mit der er 
gerade einen Rosenkrieg führt. „Ich 
habe es nicht bereut, es gemacht zu 
haben – damals hat es mir Kraft ge-
geben“, blickt er zurück, „aber jetzt 
will ich nicht mehr an sie erinnert 
werden.“ Den begehrten Gutschein 
gewinnt an diesem Tag zwar eine 
andere „Gurken“-Trägerin, das Tat-
too wird aber dennoch verschwin-
den. Rund 300 Euro, schätzt Sascha, 
wird das kosten. Von Körperbema-
lung hat er trotzdem nicht die Nase 
voll.  Das nächste Tattoo ist schon 
fest eingeplant. Allerdings nicht 
der Name seiner neuen Freundin 
auf dem anderen Arm, sondern ein 
realistisches Bild auf seiner Wade: 
von seinem Schäferhund.

Die 23-jährige Lena aus Spiesen-Elversberg lässt sich von ihrem Nachbarn, „Tattoo-Artist“ Luc Kurz, eine Kriegerin mit 
Schwert und nacktem Busen stechen. Trotz Lächeln – ganz ohne Schmerz geht das nicht.  FOTO: KATJA SPONHOLZ

Ein Besucher lässt sich auf der Expo 
ein Porträt stechen.  FOTO: KATJA SPONHOLZ

 Achtung, hier blitzt 
heute die Polizei 

 SAARBRÜCKEN (red) Für den heuti-
gen Montag, 18. September, hat die 
Polizei im Saarland folgende Blitzer 
angekündigt: auf der B 41 zwischen 
St. Wendel und Neunkirchen, auf der 
A 62 zwischen dem Autobahndrei-
eck Nonnweiler und der Landes-
grenze zu Rheinland-Pfalz, auf der 
A 623 zwischen der Anschlussstelle 
Saarbrücken-Herrensohr und dem 
Autobahndreieck Friedrichsthal. 

 Neue Infotafeln auf 
Rabbiner-Rülf-Platz 

 SAARBRÜCKEN (red) Wer war Rabbi-
ner Rülf und was hat er mit Saarbrü-
cken zu tun? Diese Fragen sollen ab 
sofort drei Infotafeln auf dem Rabbi-
ner-Rülf-Platz klären, die Kulturde-
zernent Thomas Brück am heutigen 
Montag, um 11 Uhr der Öffentlich-
keit übergeben wird. Die zwei Me-
ter hohen Tafeln aus Sicherheitsglas 
liefern Informationen zur Bedeu-

tung des Platzes, der an die Verfol-
gung der Juden in der NS-Zeit erin-
nern soll. 

 Rasante Verfolgungsjagd 
über die BAB 8 

 NEUNKIRCHEN (red) Erneut ist ein 
Polizist im Einsatz verletzt worden. 
Ein unter Drogeneinfluss stehender 
Autofahrer floh zunächst vor einer 
Kontrolle in Neunkirchen, wie ein 
Polizeisprecher am Sonntag mit-
teilte. Nach einer rasanten Verfol-
gungsjagd über die A 8 und durch 
Friedrichstal, bei der der 23-jähri-
ge Fahrer Einbahnstraßen und rote 
Ampeln ignorierte, fuhr er schließ-
lich in Sulzbach mit seinem Wagen 
gegen einen Bordstein – ein Reifen 
platzte. Bei der Flucht zu Fuß stell-
ten ihn die Beamten. Dabei wurde 
einer von ihnen leicht verletzt.  Im 
Fahrzeug fanden die Beamten bei 
ihm und seinem Mitfahrer „diverse 
Drogen“, darunter Cannabis und 
Amphetamine, wie es in der Mittei-
lung hieß.   

MELDUNGEN

FAMILIENFEST

Saar-Familienfest 
in St. Wendel
Auf dem Saar-Familienfest in St. 
Wendel brachte Clownin Tilo Tam-
ma gestern jung und alt zum La-
chen. Weitere Highlights auf dem 
Schlossplatz waren Zauberer Jacob 
Mathias, Sänger und Newcomer 
Eric Philippi und der Kinderlieder-
macher Johannes Kleist. FOTO: B&K
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Victor’s-Gruppe kauft Bouser Kloster
BOUS (az) Für rund eine Million 
Euro hat die Victor’s-Unterneh-
mensgruppe etwa 30 000 Quadrat-
meter am südlichen Ortsrand von 
Bous erworben. Darauf steht der 
alte denkmalgeschützte Komplex 
mit Kirche, Kloster, Internatsräu-
men und Wohnhaus. „Kloster Hei-
ligenborn wurde für 1 005 000 Euro 
an die Victors-Unternehmens-
gruppe versteigert“, teilte Bürger-
meister Stefan Louis am Samstag 
von der Herbst-Auktion der West-
deutschen Grundstücksauktionen 
AG in Köln per Mail mit. Er sei „gu-
ter Dinge, dass die Unternehmens-
gruppe eine gute Nutzung vorneh-
men wird“. Konkretes werde sich in 
den nächsten Tagen ergeben.

Die Victor’s-Gruppe bezeichnet 
sich im Internet selbst als „ein Netz-
werk mehrerer Dienstleistungsfir-
men“. Neben Verwaltungssitzen in 
Berlin und München befindet sich 
auch einer in Saarbrücken. Insge-
samt gibt die Gruppe etwa 12 000 
Arbeitsplätze in Deutschland an 

in Geschäftsfeldern wie Senio-
ren-Wohnkonzepte, Gesundheits-, 
Finanz- und Pflegedienstleistungen, 
Catering und Gebäudemanagement 
im Gesundheitssektor sowie Busi-
ness-Hotels, Restaurants und Feri-
endomizile. Standorte sind im Saar-
land unter anderen in Homburg, 
Losheim, Perl und Quierschied. Jah-
resumsatz: 600 Millionen Euro.

Der endgültige Auktionspreis für 
das Kloster fiel nun nahezu drei-
mal so hoch aus, wie das Mindest-
gebot von 365 000 Euro. Damit dürf-
ten die Redemptoristen-Patres mit 
einem Plus aus der rund achtjähri-
gen Hängepartie heraus kommen.

Bereits 2009 hatten sie das Bouser 
Kloster verlassen. Für 1,5 Millionen 
Euro sollte es zunächst verkauft wer-
den, später für eine Million. Doch 
statt einen Käufer zu finden, wa-
ren pro Jahr weiterhin hohe laufen-
de Kosten zu bewältigen. Das Geld 
aus dem jetzigen Verkauf dient der 
Renten- und Krankenversicherung 
der Patres.

Das Kloster Heiligenborn wurde ver-
steigert.  FOTO: TRAUDL BRENNER

Kirkel rüstet 
Straßenlampen 
auf LED um

Zahnärzte setzen aufs Wohlfühlen

VON UDO LORENZ

SAARBRÜCKEN Der Zahnarzt als 
Wohlfühlfaktor? Das geht – zu-
mal die Deutschen dank Vorsorge 
Weltmeister bei der Mundgesund-
heit sind. Beim 22. Saarländischen 
Zahnärztetag in Saarbrücken appel-
lierte die Zahnmedizinerin Profes-
sor Ina Nitschke (Leipzig/Zürich) 
am Wochenende an ihre Saar-Kol-
legen, mit Ausstattung und Teamar-
beit in der Praxis Patientenwünsche 
und zahnmedizinische Notwendig-
keiten in Einklang zu bringen, sich 
Zeit für die Zahngeplagten zu neh-

men und ihnen Wahlmöglichkeiten 
bei der Behandlung aufzuzeigen. 
Der „Wohlfühlfaktor“ des Patien-
ten entscheide letztlich, was einen 
guten Zahnarzt ausmache.
Von den rund 600 Zahnärzten im 
Saarland haben nach Mitteilung von 
Kammerpräsident Dr. Hans Joachim 
Lellig (Merzig) etwa die Hälfte an 
der zweitägigen Fortbildungsver-
anstaltung teilgenommen. Das Ge-
neralthema des von Dr. Matthias 
Hannig (Uniklinik Homburg) orga-
nisierten Zahnärztetages mit pro-
minenten Referenten war der „Al-
ters- und Kinderzahnheilkunde“ 

gewidmet. Berichtet wurde, dass 
dank Prophylaxe die Karieshäu-
figkeit bei Kindern, Jugendlichen 
und jungen Menschen in den letz-
ten zwei Jahrzehnten um 60 Prozent 
zurückgegangen sei. Der Vizepräsi-
dent der Bundeszahnärztekammer, 
Prof. Christoph Benz (München), re-
ferierte über „Prophylaxe statt Pro-
these“ bei Senioren. Er teilte mit, im 
Schnitt hätten über 65-Jährige noch 
19 ihrer 28 Zähne. Sein Fazit nach 
jahrelangen Appellen der Medizi-
ner zu regelmäßiger Zahnhygiene: 
„Deutschland ist Weltmeister in der 
Mundgesundheit“.

600 Mediziner sprechen bei Zahnärztetag in Saarbrücken über Mundgesundheit.


