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Spiel der Zeit
Der Roman „Spiel der Zeit“ ist das erste Buch ei- 
ner siebenteiligen Reihe vom Autor Jeffrey Archer.

Die Romanreihe spielt in England um 1930. Mai- 
sie Clifton, Frau eines Hafenarbeiters zieht ihren 
Sohn Harry ganz alleine auf, da Harrys Vater an-
geblich im Ersten Weltkrieg verstorben ist. Harry 
erhält ein Stipendium an einer angesehenen Elite-
schule. Dort trifft er auf Giles Barrington, einen der 
Erben der Schifffahrt-Dynastie Barrington. 

Auf der Geburtstagsfeier bei Giles zu Hause sieht 
Harry Giles Schwester Emma zum ersten Mal und 
verliebt sich auf den ersten Blick in sie. Harry um-
wirbt Emma und gewinnt sie schließlich für sich. 
Harry & Emma verloben sich schließlich, doch in 
der Kirche gibt Old Jack, Mentor von Harry, Wis- 
sen preis, das das Leben all der Anwesenden auf  
den Kopf stellt.

Durch die Verschwörungen und die verschiedenen 
Wendungen gewinnt die Geschichte an Spannung 
und hat mich in eine Zeit geholt, von der ich nur 
Grundzüge aus dem Geschichtsunterricht kannte. 
Auch lassen sich die Familien durch verschiedene 
Schicksalsschläge nicht zu sehr einbremsen, son-
dern starten immer wieder von Neuem. 

Spannend für mich war, was zwischen den Zeilen 
gelesen werden konnte und es dadurch bereits im 
Vorhinein einige Schlüsse vermuten ließ. Auch in 
den folgenden Romanen läuft immer mal wieder 
etwas aus der Reihe.

Buchtipp von Sara Burger

> Red mor driber
 Reden wir über Positive Psychologie. 
 Die Macht der positiven Gefühle. Steigere dein 
 Wohlbefinden mit einfachen Alltagsübungen. 

 Am 19. Jänner 2022 um 19.00 Uhr online  
 über Zoom. Referentin ist Helga Niederstätter.

 Anmeldung unter www.infopoint.bz
  
> EUREGIO Young Jury   
 Dich interessiert Kino? 
 Dann bewirb dich bis 9. Februar 2022 bei  
 der EUREGIO Young Jury! 

 Drei Schüler:innen aus jeder Region – Südtirol,  
 Tirol und dem Trentino können teilnehmen. Das  
 Festival findet vom 05. bis 10.04.22 statt.

 Alle Infos findest du auf der Homepage vom  
 Bolzano Filmfestival Bozen.

MUSIK SOLL DIE HAUPTROLLE SPIELEN
Schreibst du deine Songs selbst? 
Philipp Trojer: Ein Song ist bei mir immer Teamarbeit. Das Skelett des Songs und der Text sind 
immer von mir. Dann setze ich mich mit meinen Produzenten zusammen und gemeinsam wächst 
der Song. Das macht es auch spannend – das ist immer gegenseitig befruchtend. 

Hast du eine Lieblingsband?
Philipp Trojer: Eigentlich die ganzen Rockklassiker. Meine Idole sind die Foo Fighters rund um 
Dave Grohl. Er ist ein unglaublich positiver Mensch. Alles was er macht, macht er mit 100 Pro- 
ent Begeisterung. 

Wie kam es dazu, dass du beim Musical „Forever Rock“ mit dabei warst und wel-
che Erfahrungen hast du da gemacht? 
Philipp Trojer: Günther, der das Musical geschrieben hat, kennt mich von Westbound. Vor mehr 
als einem Jahr hat er einmal mit mir darüber geredet. Ich fand das Projekt spannend und ich ha- 
be dann die Band zusammengestellt. Es war für mich das erste Mal, dass ich in dieser Theater- 
welt unterwegs war. Alle sind unglaublich nett und hilfsbereit und mit einer riesigen Begeister- 
ung dabei. Es war super, wieder einmal vor einem großen Publikum zu spielen. Man hat gemerkt, 
dass die Leute wieder Lust auf Livemusik hatten. Das Tolle an Livemusik ist dieser Energieaus-
tausch, du gibst etwas von der Bühne ins Publikum und es kommt wieder etwas zurück. 

Du warst/bist Teil der Band Westbound – hat dich dieses Engagement beeinflusst? 
Philipp Trojer: Bei Westbound habe ich ganz viel mitgenommen: Toni Pizzecco ist ein wahnsin- 
nig guter „Showman“. Da kann man sich schon vieles abschauen. Was Westbound besonders 
macht, ist das Zusammenspiel der verschiedenen Generationen. Zusammenarbeit kann man bei 
Westbound auch lernen. Es gibt ja nicht nur die Band, sondern ganz viele Freiwillige im Hinter-
grund. Man sieht, was alles entstehen kann, wenn Menschen Lust haben, etwas zu tun. Wenn 
jemand will, kann er echt etwas verändern. Eine besonders bereichernde Erfahrung war für mich 
unsere gemeinsame Reise nach Äthiopien, wo wir auch einige Konzerte für die Menschen vor  
Ort gespielt haben. Ich bin in eine total andere Welt eintaucht, – ganz anders, wie wir sie hier 
kennen. Beeindruckend für mich war vor allem, wie viel Freude die Menschen dort ausstrahlen, 
obwohl sie auf so vieles verzichten, was für uns zur Normalität gehört. Wie wohlwollend sie auf 
einen zugehen und dich zum Essen einladen, obwohl sie selbst nichts haben. Westbound bedeu-
tet für mich einfach, dass man mit wenig schon viel erreichen kann, Hauptsache, man macht es. 

Wovon träumst du? Soll die Musik die Hauptrolle in deinem Leben spielen? 
Philipp Trojer: Ich möchte auf jeden Fall von der Musik leben können. Das, was ich am besten 
kann, ist, auf der Bühne zu stehen und die Interaktion mit dem Publikum. Zusammen die Welt rund 
herum vergessen und in die Musik eintauchen. Das empfinde ich als meine Berufung im Leben. 

Interview: Heidi Gamper

Der sympathische und weltoffene Musiker hat Politikwissenschaften und Philoso-
phie studiert, ist ausgebildeter Tonmeister und Arrangeur und macht momentan 
eine Ausbildung zum Journalisten. Im Kern seines Herzens spielt aber die Musik 
die Hauptrolle. 

Seit wann machst du Musik?
Philipp Trojer: Mein Vater hat mir auf der Gitarre oft „House of the rising sun“ vorgespielt. Das hat 
mich total fasziniert, es war wie Zauberei und damals mit sechs Jahren war für mich klar, ich will 
Gitarre lernen. Ich musste lange warten bis ich einen Platz in der Musikschule bekommen habe. 
Sobald es so weit war, habe ich dann jede freie Minute gespielt. 

Du bist jetzt ein hervorragender Gitarrist – wo hast du schon mitgespielt? 
Philipp Trojer: Zuerst habe ich in verschiedenen Schulbands gespielt. Mit 15 Jahren, habe ich 
dann meine erste eigene Band gegründet: das AcousticDuo Since11. Mit meinem Duo-Partner 
Claus Stecher spiele ich bis heute und in diesem Jahr werden wir unsere ersten eigenen Songs 
präsentieren. Außerdem war und bin ich bei Westbound mit dabei. Dort habe ich Mattia Mariotti 
kennengelernt. Mit ihm habe ich angefangen meine Solosachen zu schreiben und aufzunehmen.  
In den letzten sechs Jahren war ich in der Live-Band von Max von Milland mit dabei. Jetzt liegt 
der Fokus aber auf meinen eigenen Sachen.

Deine ersten Songs waren auf Englisch. Jetzt singst du auf Deutsch – warum? 
Philipp Trojer: Ich habe früh angefangen, meine eigenen Songs zu schreiben und wusste da- 
mals noch nicht, was ich eigentlich will. Alles, was ich damals selbst gehört habe, war auf Eng-
lisch und deshalb wollte ich auch meine Musik auch auf Englisch schreiben. Am liebsten wäre 
ich ein Kalifornischer Surfer Boy gewesen und wollte Musik wie AC/DC oder Bon Jovi machen. 
2013 ist mein Opa gestorben. Er war eine enge Bezugsperson für mich und um das zu verar- 
beiten, habe ich ein Lied auf Deutsch geschrieben. Es ist mir leicht von der Hand gegangen und 
hat sich auch gut angefühlt. Ich habe dann gemerkt, dass das viel besser zu mir passt und dass 
das der richtige Weg ist. 

„Ich glaube daran, 
dass wir zusammen immer 

stärker sind als alleine, wenn wir 
uns gegenseitig weiterhelfen. 

Wir sollten ehrlich zueinander sein, 
unsere Stärken und unsere 

Schwächen zugleich zeigen und 
uns damit akzeptieren.“        

Philipp Trojer, Musiker 

Philipp Trojer: Ein vielseitig, engagierter, junger Mann

INFO

2022: Europäisches Jahr der Jugend
Jedes Jahr hebt die EU ein Thema ganz besonders hervor und 2022 soll sich einmal alles um die Jugend in Europa drehen.

Das Europäische Jahr der Jugend soll jungen Menschen in Europa, die von der COVID-19-Pandemie betroffen sind, wieder eine positive Perspekti- 
ve geben. Im Europäischen Jahr der Jugend sollen die Prioritäten der Jugend in allen EU-Politikbereichen und bei allen Entscheidungsprozessen 
besonders Beachtung geschenkt werden. Das heißt Jugendliche sollen in alle relevanten Politikbereiche miteinbezogen werden, um zu fördern, dass 
die Sicht der Jugend auf allen Ebenen in die Politikgestaltung einfließt. Aktivitäten zum Europäischen Jahres der Jugend werden in jedem Mitglied-
staat von nationalen Koordinatoren in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und Organisationen der Zivilgesellschaft organisiert und 
vom Europäischen Parlament begleitet.

„Wir freuen uns sehr über das Jahr der Jugend und erhoffen uns, dass die Bedürfnisse der Jugendlichen wahrgenommen werden. Es soll ein nach-
haltiges Entscheiden, Denken und Handeln im Vordergrund stehen, damit die nächste Generation auf unserem Planenten gesund aufwachsen kann“, 
betont Simon Klotzner, 1. Landesleiter von Südtirols Katholischer Jugend. 

Diese Punkte sind Südtirols Katholischer Jugend besonders wichtig: 
•  Jugendliche müssen ernst genommen werden
•  Jugendlichen muss Verantwortung gegeben werden
•  Jugendliche müssen in Entscheidungen miteinbezogen werden
•  Jugendliche brauchen Räume zur freien Entfaltung

Philipp Trojer ist 25 Jahre alt und seine Hobbies sind: Skifahren, 
Skitouren, Klettern, lesen und natürlich Musik machen.
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Heuer soll die Jugend im Mittelpunkt stehen 
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