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Buchmarkt mit
Umsatzplus
Frankfurt. (dpa) Ein solides
Weihnachtsgeschäft hat dem kri-
selnden Buchhandel ein minima-
les Plus für das vergangene Jahr
beschert. Der Umsatz stieg nach
den vorläufigen Zahlen um 0,1
Prozent, wie der Börsenverein
des Deutschen Buchhandels am
Donnerstag in Frankfurt mitteil-
te. 2017 war der Umsatz im Buch-
markt um 1,6 Prozent auf 9,13
Milliarden Euro geschrumpft.

Der traditionelle Handel vor
Ort hat sich 2018 von seinem Ein-
bruch im Jahr zuvor (minus drei
Prozent) erholt. Dennoch lagen
die sogenannten Sortimenter mit
0,6 Prozent weiterhin im Minus.
Der Absatz von Büchern – also die
Zahl verkaufter Exemplare – ging
2018 weiter um 1,4 Prozent zu-
rück. Zugleich bezahlten die Käu-
fer aber im Schnitt 1,4 Prozent
mehr pro Buch. Dies waren exakt
13,36 Euro.

Drudenherz-Lesung
auf Burg Falkenberg
Falkenberg. Was wäre, wenn die
Gestalten alter Sagen und Legen-
den tatsächlich unter uns lebten?
Basierend auf überlieferten Ober-
pfälzer Mythen kreierte Autor
und Stadtmaus-Mitbegründer
Hubertus Hinse seinen Debütro-
man „Drudenherz“. Thriller,
Mystik und Sagen verschmelzen
zu einem neuen Genre: Fantasy
aus Bayern.

In einer multimedialen Lesung
präsentiert Hubertus Hinse auch
erste Szenen der Verfilmung, die
2019 in die Kinos kommen wird,
am Freitag, 25. Januar (19 Uhr),
auf der Burg Falkenberg im Kapi-
telsaal. Er gibt hierbei einen
spannenden Einblick in die Ar-
beit, alte Sagen neu zu erzählen.
Eintritt frei.

Hubertus Hinse. Bild: ex

Grass-Preis für Jens
Sparschuh
Lübeck. (epd) Der Schriftsteller
Jens Sparschuh (63) erhält den
„Günter Grass-Preis – von Auto-
ren für Autoren“. Das teilte das
Günter-Grass-Museum am Don-
nerstag in Lübeck mit. Der Autor
tänzele leichtfüßig und hinter-
gründig „zwischen Kalauer und
Poesie, zwischen Komik und Phi-
losophie, zwischen Roman, Es-
say, Hörspiel und Kinderbuch“,
heißt es demnach in der Begrün-
dung der Jury. Sparschuh sei der
„Peter Pan Ostdeutschlands“. Die
Auszeichnung wird am 27. Januar
im Lübecker Rathaus verliehen.

Der gebürtige Chemnitzer
Sparschuh schrieb Romane wie
„Der Zimmerspringbrunnen“
(1995), „Lavaters Maske“ (1999)
und zuletzt„Das Leben kostet viel
Zeit“ (2018). Außerdem ist der
Mitverfasser einer Bildbiografie
über den Sänger Leonhard Co-
hen. Er schrieb Hörspiele, Essays
sowie das Kinderbuch „Der alte
Mann und das Meerschwein-
chen“ (2017). Die Verleihung fin-
detbeim 14. Lübecker Autoren-
treffen statt. In diesem Jahr wer-
den Eva Menasse, Zora del Buo-
no, Josef Haslinger und Feridun
Zaimoglu erwartet. Das Preisgeld
wird von den Autoren gespendet,
die Höhe steht nicht fest.

Eine romantische Winterreise von Franz Schubert
Nabburg. Zum ersten Mal bespielt
das Landestheater Oberpfalz (LTO)
die Spielstätte „Castillon Saal“ im
Zehentstadel (Obertor 3 A) in Nab-
burg. Im gleichen Zug ist auch der
Liederzyklus der „Winterreise“ (Pre-
miere Samstag, 19. Januar, 20 Uhr)
in einer Vielzahl an Schauspielpro-
duktionen neu im Programm. Den-
noch ist das Kammerkonzert für Te-

nor Adnan Barami (Bild) und Pianist
Jakob Schröder nicht neu. Die bei-
den spielen schon seit Jahren mitei-
nander und haben sich mit der The-
matik Schuberts auseinandergesetzt.
In „24 Episoden“ beschreibt der na-
menlose Wanderer seine enttäusch-
te Liebe und die Gründe, warum es
ihn in die Einsamkeit der Winter-
nacht zieht, durch die er wandert.

„Fremd bin ich eingezogen, fremd
zieh’ ich wieder aus“ – mit diesen
Versen beginnt die „Winterreise“,
einer der bekanntesten Liederzyklen
der Romantik. Franz Schubert kom-
ponierte die Winterreise im Herbst
1827 mit den Texten von Wilhelm
Müller; seitdem ist der Liederzyklus
nicht nur zu einem der bekanntes-
ten Werke der Romantik avanciert,

sondern hat zahllose andere literari-
sche, musikalische und dramatische
Werke inspiriert. Weitere Termine
im Castillon-Saal im Zehentstadel
Nabburg: 26. und 27. Januar (je-
weils 20 Uhr). Karten beim NT/AZ/
SRZ-Ticketservice unter Telefon
0961/85-550, 09621/306-230 oder
09661/8729-0, www.nt-ticket.de
und Abendkasse. Bild: LTO

Unterhaltung auf hohem Niveau
Das Turmtheater Regensburg
feiert – und die Welt feiert
mit. Zehn Jahre ist es nun
her, dass das Team um Martin
Hofer die ehemalige Spiel-
stätte des Theaters Regensburg
als unabhängige Bühne
übernommen hat. Zum
Jubiläum steht selbst Donald
Trump auf dem Programm.

Von Susanne Wolke

Regensburg. In gönnerhafter Geste
überreicht ein Doppelgänger des US-
Präsidenten den Machern des Turm-
theaters eine Urkunde. Zwar nicht
für schauspielerische Leistungen,
sondern für die adäquate berufliche
Unterbringung von Chinesen – aber
immerhin. Es sei nicht alles ernst ge-
meint, was an diesem Abend auf der
Bühne gesagt werde. Marin Hofer
richtet diesen Hinweis gleich zu Be-
ginn ans Publikum. Zwar sind zur Ju-
biläumsrevue des Turmtheaters in
der ersten Runde nur geladene Gäste

erschienen, die auf ein gewisses
Kunstverständnis hoffen ließen. Sät-
ze wie „Wir brauchen doch keine
Steuergelder!“ könnten aber, werden
sie für bare Münze genommen,
durchaus nach hinten losgehen.

Geringe Fördermittel
Doch trotz geringer Fördermittel:
Das Turmtheater beißt sich durch.
Seit zehn Jahren beschert es dem Pu-
blikum das, wofür die Bühne im Go-
liathhaus hoch über den Dächern
Regensburgs schon vor ihrer Privati-
sierung stand: beschwingte Unter-
haltung auf hohem Niveau. Aus dem
ursprünglich schelmisch angedach-
ten „Neunspartenhaus“ inklusive Ku-
schelsparte ist zwar nur ein Einspar-
tenhaus geworden, dafür aber mit
gemütlichem Kuschelfaktor. Und, so
Martin Hofer: „Immer noch besser
als ein Nullspartenhaus.“

Dass es die Sparte Schauspiel, ger-
ne und oft in Begleitung von Musik,
in sich hat, beweist das Turmtheater
mit einer Revue von Highlights aus
zehn Jahren Spielzeit. Urgesteine des
Turmtheaters wie Martin Hofer,
Heinz Müller und Undine Schneider

haben sich auf der Bühne versam-
melt, gemeinsam mit anderen Aus-
hängeschildern des Theaters: Eva
Sixt alias „Mei Fähr Lady“ steht hin-
ter der hauseigenen Bar, souffliert
nebenher bei Schillers Bürgschaft,
die auf der Bühne rezitiert wird – und
kümmert sich wenig um die von
„Donald Trampel“ befürwortete Ver-
bannung ihrer Landsleute in Putz-
oder Fährdienste.

Prof. Jürgen Zulley, Koryphäe der
Schlafforschung und zugleich fester
Bestandteil des Ensembles im Turm-
theater, spricht kabarettistisch-lehr-
reich zum Thema „Schlafen oder Wa-
chen“. Die Kuh kommt mit drei bis
vier Stunden Schlaf am Tag aus, der
königliche Löwe hingegen schlum-
mert 19 von 24 Stunden – das ist nur
ein Denkanstoß des Abends.

Populäre Stücke
Wem auch immer man sich nun
mehr verbunden fühlt: Schlaffreund-
liche Ambitionen muss das Publikum
für die Zeit nach der Jubiläumsrevue
verschieben. Denn deren Programm
ist erwartungsgemäß zum Wachblei-
ben. Heinz Müller gibt mit Undine
Schneider und Heike Ternes Sketche
von Loriot zum Besten, die funda-
mentale Themen aufgreifen. Die be-
scheidene, aber auf Unverständnis
stoßende Forderung „Ich will hier
nur sitzen“ etwa geht durchaus in
Richtung der zuvor von Zulley kriti-
sierten Schlafverachtung. Andere
Schauspieleinlagen des Abend – und
zwar nicht nur die nach Loriot – wid-
men sich dem stets für Zündstoff sor-
genden Verhältnis zwischen Mann
und Frau.

Aufgegriffen werden dabei populä-
re Stücke des Turmtheaters wie „Ho-
nigmond“, „Am Hang“ oder „Die
Wunderübung“. Martin Kubetz am
Klavier und Petra Fierlbeck an der Gi-
tarre sorgen fürs Musikalische – und
am Schluss gibt es ein gemeinsames
Dankeslied.

Das Turmtheater feiert. Und auch
wenn sich die frohe Kunde noch
nicht in alle Welt verbreitet hat – der
einigermaßen ahnungslose Donald
Trump wird in diesem Fall durch den
emeritierten Volkswirtschaftsprofes-
sor Wolfgang Wiegard dargestellt: Es
feiern doch viele mit. Zehn Jahre
Turmtheater lassen hoffen auf weite-
re Dekaden der Regensburger Bühne.

www.regensburgerturmtheater.de

Mit der Eigenpro-
duktion „Endspiel“
von Samuel Beckett
startet das Turm-
theater in das neue
Theaterjahr. Premiere
ist am Freitag, 18.
Januar (20 Uhr).
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Martin Hofer führt durch die Revue
zum zehnjährigen Jubiläum des
Turmtheaters Regensburg. Bild: Wolke


