
1	 Jonas	Jonasson
(1)	 Die Analphabetin,  

 die rechnen konnte
	 Carls	Book,	19,99	Euro

2	 Jonas	Jonasson
(2)	 Der Hundertjährige,

 der aus dem Fenster 
 stieg und verschwand
	 btb,,	9,99	Euro

3	 Jussi	Adler-Olsen
(9)	 Erwartung

	 DTV,	19,90	Euro

4	 Horst	Evers
(4)	 Wäre ich du, würde 

 ich mich lieben
	 Rowohlt,	16,95	Euro

5	 Charlotte	Link
(5)	 Tal des Fuchses

	 Blanvalet,	9,99	Euro

6	 Jojo	Moyes
(7)	 Eine Handvoll Worte

	 Rowohlt,	14,99	Euro

7	 Henning	Mankell
(-)	 Mord im Herbst

	 	Paul	Zsolnay,	15,90	Euro

8	 Jeff	Kinney
(6)	 Gregs Tagebuch 8 –   

 Echt Übel
	 Bastei	Lübbe,	12,99	Euro

9	 Sören	Bollmann
(-)	 Mord in der halben   

 Stadt
	 Klak,	12,90	Euro

10	 Khaled	Hosseini
	 Traumsammler

	 (-)		 S.Fischer,	19,99	Euro

1	 Guido	M.	Kretschmer
(-)	 Anziehungskraft

	 Edel	Germany,	17,95	Euro

2	 Christopher	Clark
(1)	 Die Schlafwandler

	 DVA,	39,99	Euro

3	 James	Bowen
(-)	 Bob, der Streuner

	 Bastei	Lübbe,	8,99	Euro

4	 Wolfgang	Herrndorf
(3)	 Arbeit und Struktur

	 Rowohlt,	19,95	Euro

5	 Udo	Schroeter
(-)	 Bin am Meer

	 Adeo,	17,99	Euro

6	 Andreas	Müller
(-)	 Schluss mit der  

 Sozalromatik
	 Herder,	16,99	Euro

7	 Ruth	Maria	Kubitschek
(-)	 Anmutig älter  

 werden
	 	Nymphenburger,	19,99	Euro

8	 Ensikat/Hildebrandt
(7)	 Wie haben wir  

 gelacht
	 Aufbau,	19,99	Euro

9	 Stefan	Lukschy
(2)	 Der Glückliche   

 schlägt keine Hunde
	 Aufbau,	19,99	Euro

10	
	 Guinness World  

 Records Buch 2014
	 (-)		 Bibliographisches	Institut,	 	
	 	 19,99	Euro

Belletristik Sachbücher

In	 Zusammenarbeit	
mit	den	brandenburgi-
schen	Buchhandlungen	
veröffentlicht	diese	Zei-
tung	 jeden	Sonnabend	
die	 Bestsellerlisten	 für	
die	 meistverkauften	
Romane	 und	 Sachbü-
cher	im	Land.	Gleichzei-
tig	wird	an	dieser	Stelle	
ein	 Buchhändler	 oder	
eine	Buchhändlerin	aus	
der	Region	vorgestellt	–	
mit	 ihren	Besonderhei-
ten,	eigenen	Vorlieben	
und	speziellen	Angebo-
ten	für	die	brandenbur-
gischen	Leser.

Von AnnA FAstAbend

Eisenhüttenstadt (MOZ) „Du 
musst das machen, ich traue dir 
das zu“, hat die ehemalige Inha-
berin des Buchhauses Christel 
Jachning gesagt, als sie Doreen 
Dehne (36) die Buchhandlung im 
Januar 2009 übergab. 1962 als 
Volksbuchhandlung gegründet 
und zur Wendezeit von Chris-
tel Jachning übernommen, hatte 
sie im letzten Jahr 50-jähriges 
Jubiläum. 

Die Vollholzregale, die einmal 
um den rund 100 Quadratmeter 
großen Raum gehen, stammen 
noch aus dem Gründungsjahr. 
Besonders ist, dass die vier Mit-
arbeiterinnen ebenso wie Dehne 
hier den Beruf Buchhändlerin ge-
lernt haben. Heute beschäftigen 
sie zudem eine Auszubildende.

Mit Kunden erlebe man immer 
wieder auch lustige Situationen, 
erzählt Dehne. Damals rief sie  
bei einer Kundin an, deren Buch-
bestellung angekommen war. Da 
sprach sie jemand von der Seite 
an und fragte: „Telefonieren sie 
etwa gerade mit meiner Frau?“ 
Da habe sie das Telefon gleich 
weitergereicht, damit das Ehe-

paar den Bücherkauf unter sich 
abmachen konnte. 

Sehr berührt wurde Dehne in 
letzter Zeit von dem Debütroman 
„Das Licht zwischen den Mee-
ren“ von der Australierin M. L. 
Stedman. Er handelt von Tom, 
der kurz nach dem Ersten Welt-
krieg vor der Zivilisation flieht 

und als Leuchtturmwärter auf ei-
ner einsamen Insel anheuert. Bei 
einem Ausflug verliebt er sich in 
Isabel. Sie folgt ihm in die Ein-
öde und erleidet in den nächsten 
Jahren drei Fehlgeburten. Als ein 
Ruderboot angeschwemmt wird, 
in dem ein neugeborenes Mäd-
chen liegt, ist es für sie die sehn-

lich erwartete Tochter. Auf dem 
Festland jedoch vermisst die leib-
liche Mutter ihr Kind...

Etwas mit Büchern wollte 
Dehne schon als junges Mädchen 
machen. Damals stand sie jede 
Woche erneut in der Stadtbiblio-
thek und nervte die Mitarbeite-
rin mit der Frage nach neuen 
Märchenbüchern. Am liebs-
ten mochte sie russische Mär-
chen, unter anderem „Wie die 
Tiere über den Winter kamen“. 
Die achtjährige Tochter mag lie-
ber Pferdebücher und liest ih-
rer anderthalbjährigen Schwester 
gerne aus der „Sternenschweif“-
Buchreihe von Linda Chapman 
vor, in denen sich ein Pferd in 
ein Einhorn verwandelt.

Wenn man in die Schaufens-
terfront des Buchhauses Jach-
ning blickt, wird einem ganz 
weihnachtlich zumute: Lich-
terketten, goldene und rote Ku-
geln, eine festlich geschmückte 
Tanne. Sogar einen Weihnachts-
engel gibt es zu entdecken.

Buchhaus Jachning, Linden-
allee 9, 15890 Eisenhüttenstadt, 
Telefon: 03364/43273, www.
buchhaus-jachning.de

Inhaberin Doreen Dehne hat bereits ihre Ausbildung im Buchhaus Jachning absolviert

Von russischen Märchen verzaubert

Hat	Tradition:	Das	Buchhaus	Jachning	von	Doreen	Dehne	existierte	
schon	zu	DDR-Zeiten.	 Foto:MOZ/Gerrit	Freitag

Von Irene BazInger

Berlin. Ein junger Mann ist un-
erwartet gestorben. Sein Vater 
versteht die Welt nicht mehr. 
Er verkapselt sich in seinem 
Schmerz: „Wie kann ich weiter-
gehen in den September, und er 
bleibt im August zurück?“ Nach 
fünf Jahren dann gibt er seine 
Isolation auf. Aber er sucht nicht 
andere Menschen, die wie er den 
Verlust eines Kindes zu beklagen 
haben, er findet sie einfach. Ge-
meinsam wollen sie das Unmög-
liche probieren: Verändern und 
Bewahren, Vergessen und Erin-
nern, Totsein und Leben. 

So schreibt es der israelische 
Autor David Grossman in sei-
nem 2011 erschienenen Buch 
„Aus der Zeit fallen“. Es beruht 
auf eigenen Erfahrungen, denn 
sein Sohn wurde als Soldat im 
Libanon getötet. In Grossmans 
literarischem Requiem tauchen 
diese konkreten autobiografi-
schen Bezüge nicht auf, prägen 
freilich in abstrakter Form sein 
großes, mystisches Langgedicht 
fern von Larmoyanz und Kitsch. 
Man sollte es lesen. 

Ein Mann hat seinen Sohn ver-
loren. Deshalb schmeckt ihm die 
Suppe nicht mehr, die ihm seine 
Frau in der Küche aufgetan hat. 
Und es hält ihn auch nicht auf 
dem Stuhl ihr gegenüber. Nach 
fünf Jahren bricht er barfuß auf 
und beginnt, die Bühne in ge-
mäßigtem Tempo zu umkrei-
sen. Den verfinsterten Himmel 
machen unzählige Grabkerzen 
nicht lichter, ferne Musik klingt 
ein bisschen nach Klezmer, und 
die Worte, die gesprochen wer-
den, sind zwar noch von David 
Grossman, doch leider völlig un-
ters Regiemühlrad von Andreas 
Kriegenburg geraten. 

Der hat sie bei der Urauffüh-
rung im Deutschen Theater Ber-
lin durch und durch auf schwer 
sentimentales Moll gestimmt 
und in Betroffenheitssauce ge-
tunkt, bis man sie gar nicht mehr 
hören mag. Außerdem hat er die 
Beleuchtung am Anfang und am 
Ende im Zuschauerraum fast bis 
zur Stolpergefahr reduziert und 
belässt das Bühnenbild von Olga 
Ventosa Quintana in salbungs-
voller Düsternis. 

Erhebliche Teile des Publi-
kums hatten davon bald genug 

und verließen die kunstgewerb-
liche Pseudo-Andacht frühzeitig. 
Diese dauert fast vier Stunden 
und nimmt die Vorlage derart 
fest in den Würgegriff teutoni-
scher Ernsthaftigkeit, dass beide 
keine Luft kriegen: Das Buch 
büßt seinen weiten Horizont 
ein, die Inszenierung jedwede 
Freiheit. Alle sprechen furcht-
bar traurig in ihre Mikroports 
und blicken ebenso in die all-
umfassende Dunkelheit.

Mal wickelt sich das Schatten-
kabinett der zehn Darsteller auf 

seiner Reise ins ungelobte Land 
in schwarze, glänzende Folien-
bahnen ein, mal wird es von Sta-
tisten mit zerschnittenen Kunst-
stoffbändern überhäuft, die wie 
geronnene Lava wirken. Bernd 
Moss als „Chronist der Stadt“ 
trippelt mit Hut und Spiral- 
block durch das sinistere, ermü-
dend stilisierte Geschehen, das 
selbst Natali Seelig als dessen 
wütende Frau, Matthias Neu-
kirch als unermüdlich wandern-
der Mann, Katrin Klein als des-
sen verzweifelte Frau, Jörg Pose 

als an seinen Schreibtisch gefes-
selter Zentaur, Daniel Hoevels 
als verquälter Herzog („Jedes 
Sein ist von nun an ein Echo des 
Nichts“) nicht erhellen können. 

Ob Janina Sachau als „Heb-
amme“ auf dem Dreirad ihrer 
früh verstorbenen Tochter he-
rumfährt oder unglückliche El-
tern in Pappsärge steigen, ob 
Jürgen Huth als „Schuster“ Blut 
spuckt, weil er sich Nägel in den 
Gaumen gebohrt hat oder die 
Karawane der Zurückgebliebe-
nen im Gleichschritt ihren Trau-

ermarsch absolviert – Andreas 
Kriegenburg wirft so entschlos-
sen wie vergeblich die Theater-
maschine an und drückt, ganz 
anders als David Grossman, 
schamlos auf die Tränendrüse. 
Was dabei herauskommt, ist al-
lerdings nicht flüssig, sondern 
nur überflüssig. 

Vorstellungen 29. 12. 2013., 2., 
15., 24. 1. 2014, Deutsches The-
ater Berlin, Schumannstraße 13, 
Berlin-Mitte, Kartentelefon 
030 28441225 

David Grossmans „Aus der Zeit fallen“ verliert im Deutschen Theater Berlin seinen weiten Horizont

In salbungsvoller Düsternis

Auf sentimentales Moll gestimmt: Grossmanns literarisches Requiem wird unterm Regiemühlrad zermalmt.  Foto: Drama Berlin 

Unterföhring (dpa) Die Harald-
Schmidt-Show beim Abosen-
der Sky Deutschland wird nicht 
mehr verlängert. Die letzte Late-
Night-Show wird am 13. März 
ausgestrahlt, wie der Sender 
am Freitag in Unterföhring mit-
teilte. Man habe gemeinsam be-
schlossen, die Produktion „mit 
Ende der geltenden Vertragslauf-
zeit nach der finalen Ausgabe zu 
beenden“. Der 56-jährige Harald 
Schmidt reagierte schmallippig. 
Sein Kommentar laut Sky-Pres-
semitteilung: „Okay“. 

Der Entertainer hatte nach dem 
Abgang von Sat.1 seinen Late-
Night-Talk im September 2012 
bei Sky gestartet, dabei jedoch 
Einschaltquoten zum Teil unter-
halb der Messbarkeitsgrenze ge-
habt. Laut Sky hatte die dreimal 
wöchentlich ausgestrahlte Show 
„im Schnitt 100 000 Zuschauer“. 

Der Sender hatte Schmidts Ver-
trag im April zwar um ein Jahr 
verlängert. Aber schon vor we-
nigen Wochen hatte Schmidt der 
„Bunten“ gesagt: „Bei Sky sind 
die Entscheidungswege kurz.“ 

Wenn sie das Geld nicht mehr 
hätten oder die Show nicht mehr 
wollten, dann höre er auf: „Dann 
geh ich wieder auf Reisen, steig 
in den Zug, schnell mal rüber 
nach Paris, kurzes Mittagessen.“ 

Schmidt war 1995 mit seinem 
Late-Night-Talk auf Sat.1 gestar-
tet und damals bei den Zuschau-
ern als auch bei Kritikern sehr er-
folgreich. 2007 wechselte er zur 
ARD und kehrte 2011 wieder zu 
Sat.1 zurück –aber diesmal blieb 
das Gastspiel kurz. Beim Bezahl-
sender Sky tritt er seit 2012 auf. 

Nach miesen Quoten zieht Bezahlsender die Bremse für Late-Night-Show
Sky setzt Harald Schmidt ab

Hört auf: Harald Schmidt  Foto: dpa

Wassermann-Preis 
geht an Urs Widmer

Fürth (dpa) Der Schwei-
zer Autor Urs Widmer erhält 
den mit 10 000 Euro dotier-
ten Jakob-Wassermann-Li-
teraturpreis der Stadt Fürth. 
Die Jury begründete ihre Ent-
scheidung mit der Vielfältig-
keit des Schriftstellers: Wid-
mers Werk sei ein „reicher 
Kosmos wechselnder Formen 
und existenzieller Themen“, 
wie die Stadt am Freitag mit-
teilte. Der Literaturpreis wird 
seit 1996 vergeben und erin-
nert an den aus Fürth stam-
menden Schriftsteller Jakob 
Wassermann (1873–1934). 

Berlinale zeigt 
„Nymphomaniac“

Berlin (dpa) Die Berlinale, 
die vom 6.–16. Februar 2014 
stattfindet, wird erstmals Lars 
von Triers neuen Film „Nym-
phomaniac“ (Volume 1)“ in 
der Langfassung zeigen. Das 
Werk, das wegen seiner Sex-
szenen schon vorab für Auf-
sehen sorgt, läuft als Weltpre-
miere im offiziellen Programm 
außer Konkurrenz, wie die In-
ternationalen Filmfestspiele 
Berlin am Freitag mitteilten. 
Weltpremiere der kürzeren 
Fassung ist am 25. Dezember 
in Dänemark, der Heimat des 
Regisseurs. Von Trier erzählt 
die Lebensgeschichte einer 
Nymphomanin, verkörpert 
von Charlotte Gainsbourg. 

1,8 Millionen Euro 
für Luther-Projekte

Berlin (dpa) Der Haushalt 
von Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters (CDU) un-
terstützt bundesweit 21 Pro-
jekte zum Reformationsjubi-
läum mit 1,8 Millionen Euro. 
Darunter sind die Neukon-
zeption der Dauerausstel-
lung im Eisenacher Luther-
haus, Tagungen in Berlin und 
das Festival der Reformation 
in Zwickau. Im Jahr 2017 
jährt sich zum 500. Mal der 
Tag, an dem Reformator Mar-
tin Luther (1483–1546) seine 
Thesen an die Wittenberger 
Schlosskirche anschlug. 

Gutenberg-Museum 
kauft Grafiken 

Mainz (dpa) Das Gutenberg-
Museum in Mainz hat Werke 
der Grafiker Karl Ritter und 
Hans Volkert gekauft. Sie 
stammten aus dem Nachlass 
des im vergangenen Jahr ge-
storbenen Wiesbadener Verle-
gers Claus Wittal, berichtete 
das Museum am Freitag. Zu 
den Werken gehören vor allem 
Radierungen. Ritter (1888–
1977) hatte auch als Regis-
seur und Filmproduzent ge-
arbeitet, in den 1950er-Jahren 
lebte er in Wiesbaden. Vol-
kert (1878–1945) arbeitete als 
Maler, Grafiker und Modelleur 
überwiegend in München. 
Wie viel die Neuerwerbun-
gen gekostet haben, wollte 
das Museum nicht sagen. 

KULTURNOTIZEN

Bonn (epd) Wissenschaftler 
der Universität Bonn erstel-
len eine Online-Datenbank 
der Maya-Sprache in Mittel-
amerika, die im nächsten Jahr 
online gehen soll. Die Arbeit 
an einem Gesamt-Wörterbuch 
der klassischen Maya-Sprache 
und einer Online-Datenbank 
aller Hieroglyphentexte ist 
auf 15 Jahre angelegt, wie die 
Hochschule am Freitag mit-
teilte. Ein weiteres Ziel der 
Bonner Altamerikanisten ist 
eine Standardgrammatik der 
Maya-Sprache. 

Die Kultur der Maya um-
spannt 1800 Jahre von etwa 
300 vor bis 1500 nach Chris-
tus. Erhalten sind nach An-
gaben der Universität rund 
8000 Hieroglyphentexte. 
Benutzt wurden 800 bis 
900 Schriftzeichen, von de-
nen die Forscher bisher etwa 
500 lesen können. Die Bonner 
Wissenschaftler wollen Ab-
bildungen aller Schrifttafeln, 
Stelen und sonstigen Texte er-
fassen. Die Druckversion des 
Maya-Wörterbuchs soll zum 
Abschluss des Projekts in drei 
Bänden erscheinen. 

Datenbank  
für Sprache  
der Maya

Schwerin (dpa) Der Rücktritt 
des Chefs der Theater- und 
Orchester GmbH Neubran-
denburg/Neustrelitz, Wil-
helm Denne, hat scharfe Kri-
tik an der Theaterpolitik der 
rot-schwarzen Landesregie-
rung zur Folge. Die widrigen 
landespolitischen Rahmenbe-
dingungen seien die Ursache 
für die Führungskrise bei der 
GmbH, erklärte der Kultur-
experte der Linksfraktion im 
Landtag, Torsten Koplin, am 
Freitag. Denne hatte laut The-
ater- und Orchester GmbH am 
Mittwoch überraschend ange-
kündigt, sein Amt zum Jahres-
ende niederzulegen. Gründe 
soll er nicht genannt haben. 
Denne hatte einen Fünfjah-
resvertrag, von dem erst zwei 
Jahre abgelaufen waren. Für 
eine Stellungnahme war er 
nicht zu erreichen. 

Rücktritt von 
Theaterchef 

löst Debatte aus

Berlin (dpa) Holger Stark und 
Marcel Rosenbach vom „Spie-
gel“ sind die „Journalisten 
des Jahres 2013“. Ihnen sei zu 
den Ausspäh-Aktivitäten der 
NSA „der Scoop zu dem Kon-
fliktstoff des Jahres“ gelun-
gen, teilte das „medium ma-
gazin“ am Freitag mit. „Stark 
und Rosenbach recherchierten 
monatelang in akribischer De-
tailarbeit und mit hoher Sach-
kenntnis die NSA-Affäre und 
brachten, unterstützt von wei-
teren Spiegel-Kollegen, immer 

wieder neue Erkenntnisse ans 
Tageslicht“, heißt es in der Be-
gründung der rund 80-köpfi-
gen Jury. Zur „Chefredakteurin 
des Jahres“ wurde Gabriele Fi-
scher gewählt, die das Hambur-
ger Wirtschaftsmagazin „Brand 
eins“ leitet.

Den Preis als „Redaktion des 
Jahres“ erhält das Investigativ-
Team von NDR und „Süddeut-
scher Zeitung“ für die Berichte 
zu Kapitalflucht und Steueroa-
sen (Offshore Leaks) sowie zur 
NSA-Affäre.

Akribische Recherche zur NSA-Affäre
Journalisten ausgezeichnet
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