
Neue
Uhr-Zeit
Sie vergeht angeblich – und wie, Kin-

der! Sie soll Geld sein. Wenn man sie
braucht, hat man zu wenig von ihr,
wenn nicht, zu viel. Manche halten sie
für eine Illusion, die außerhalb eines
Ichs, das ihre Wirkung zu spüren glaubt,
nicht existiert. Die Rede ist von der Zeit.

Die „mächtige Meisterin“ wie sie der
französische Dramatiker Pierre Corneil-
le genannt hat, sie wirkt auch auf jene
Geräte ein, die sie messen. Und sie ver-
wirrt die Menschen, was die neue Aus-
stellung im Germanischen Nationalmu-
seum in Nürnberg bereits im nicht son-
derlich poetischen Titel andeutet: „Die
älteste Taschenuhr der Welt?“. Das Fra-
gezeichen ist klug gesetzt, denn der
„Henlein-Uhr“ des legendären Nürn-
berger Schlossermeisters Peter Henlein
schlägt nun offenbar die Stunde.

Oder, besser formuliert, in dieser Uhr
hat wohl niemals irgendetwas geschla-
gen. Lange galt der dosenförmige Zeit-
messer als älteste erhaltene Taschenuhr
der Welt. Wie Forscher nun herausfan-
den – zum Einsatz kamen unter ande-
rem 3D-Computer-Tomographen und
Röntgengeräte –, wurde sie wohl erst
vor gut 100 Jahren aus alten und neuen
Materialien zusammengefügt. „Das
Uhrwerk ist wie ein schiefes Haus. Das
hat nie funktioniert“, sagt Sammlungs-
leiter Thomas Eser.

Die Inschrift auf dem Deckel – „Pe-
trus Hele me f. Norimb. 1510“ – ist nicht
schief, sondern gefälscht. Man könnte
die Täter auch als Zeitdiebe bezeichnen,
denn der Streit um das Alter der nun
nicht mehr ganz so wertvollen Analog-
uhr dauerte rund 100 Jahre.

100 Jahre in denen man stattdessen
– ja was? – vielleicht irgendwie schöner
die Zeit hätte totschlagen können.

Ausgepresst
Von
Jürgen Kleindienst

tAgestipp

Tim Fischer ist zwar erst 41, hat aber
schon eine 25-jährige Bühnenkarriere. Die
feiert der Chansonnier mit seinem Pro-
gramm „Geliebte Lieder“, mit dem er
heute im Leipziger Schauspielhaus
gastiert. Bühnenpartner am Klavier ist
Rainer Bielfeldt, Beginn 20 Uhr, und
Karten gibt es unter Tel. 0341 1268168.

rAdio-tipps

MDR FIGARO: 15.10 Tom Pauls liest „Der totgesagte
Sachse“ von Peter Ufer und Tom Pauls; 15.45
Recherchen; 16.00 Journal; 18.05 Figaro trifft: Peter
Schäfer (Neuer Direktor Jüdisches Museum Berlin);
19.05 Rosemarie Fendel liest „Charlotte Löwens-
köld“ von Selma Lagerlöf; 19.35 Jazz-Lounge:
Barbra Streisand; 20.05 Songs und Chansons; 21.00
Folk und Welt; 22.00 Machtkampf am Runden Tisch,
Feature; 23.00 Sonntagsraten

DEUTSCHLANDRADIO KULTUR: 18.30 Weltzeit, u.a.
30 Jahrenach der Chemiekatastrophe von Bhopal;
19.05 Zeitfragen; 19.30 Verfluchter Mist! Verdammte
Scheiße! – Heilsames Donnerwetter oder böse
Verwünschung?; 20.03 Bundeswettbewerb Gesang
Berlin – Orchester der Deutschen Oper Berlin und
Preisträger musizieren; 21.30 Real Song – Poetry of
Blues and Jazz, Hörspiel; 22.30 Studio 9; 23.05 Fazit

DEUTSCHLANDFUNK: 20.10 Himmelsboten,
Gottesstreiter und Putten – Ein Streifzug durch die
Kulturgeschichte der Engel; 20.30 Lesezeit; 21.05
Querköpfe: Ein Mops kam in die Küche – Was
Kabarettisten anrichten; 22.05 Musikforum:
Vergessene französische Opernrarität – „Dimitri“
von Victorin Joncières; 22.50 Sport; 23.05 Der Tag
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Kultur Kunst von weit her
Maori-Porträts in der
Alten Nationalgalerie SEITE 12

MusiK Aus deM osten
Slawische Nacht im Club
Four Rooms SEITE 13

Kurz geMeldet

Anklage gegen Achenbach
zugelassen
ESSEN. Das Landgericht Essen hat die
Anklage gegen den seit Monaten inhaftier-
ten Kunstberater Helge Achenbach wegen
Millionenbetrugs zugelassen. Die Verhand-
lung beginnt bereits am 9. Dezember, wie
das Gericht gestern mitteilte. Die Staatsan-
waltschaft wirft Achenbach mehrfachen
Betrug, Urkundenfälschung und Untreue
vor. Den Kunden – darunter Aldi-Erbe
Berthold Albrecht – soll ein Gesamtscha-
den in Höhe von mehr als 23 Millionen
Euro entstanden sein.

Lit.Cologne mit Nick Hornby
und Herbert Grönemeyer
KöLN. Frank Schätzing, Martin Suter, Uwe
Timm und Nick Hornby stehen auf dem
Programm der nächsten Lit.Cologne im
März kommenden Jahres in Köln. Das
Literaturfestival bietet im 15. Jahr mehr als
200 Veranstaltungen. Darunter ist auch ein
Gesprächsabend mit Herbert Grönemeyer.
im Kölner Dom lesen die Schauspieler
Matthias Brandt und Maria Schrader Texte
des spätantiken Kirchenlehrers Augustinus
und des atheistischen Schriftstellers Albert
Camus.

Sohn der Sehnsucht
Benefiz-Hörbuch: Uwe Stöß schrieb „Der Sterneanzünder“, Leipziger Kabarettisten lasen die Geschichte ein

Von Juliane lange

„Oma wartet seit fünfzehn Jahren auf
dich, draußen, wo die Grenze verläuft zwi-
schen der falschen und der echten Weih-
nacht, dort ...“ Nun ist es an Tom, einem
kleinen Jungen, sich aufzumachen zu sei-
ner Großmutter. Mit ihr will er den Heili-
gen Abend begehen. Alljährlich schreibt
Uwe Stöß eine Weihnachtsgeschichte. He-
rausgekommen unter dem Titel „Der Ster-
neanzünder“ ist in diesem Jahr ein hinrei-
ßend warmherziges Märchen für alle Al-
tersklassen. Ein Märchen, das sich besinnt
auf die kindlichen Erinnerungen an die
Weihnachtszeit – in Zusammenarbeit mit
der LVZ auf ein jetzt erschienenes Bene-
fiz-Hörbuch gepresst, eingesprochen von
neun Leipziger Kabarettisten, darunter
Meigl Hoffmann, Thorsten Wolf und Gun-
ter Böhnke.

Allesamt haben sie auf ihr Honorar
verzichtet, der Erlös kommt einem wohl-

tätigen Zweck zugute. Bedacht werden
soll eine bedürftige Familie, die mit der
Unterstützung ein schönes Weihnachts-
fest feiern kann. Der gebürtige Plauener
Stöß erzählt in seiner Geschichte vom

Lieblingsräuchermännchen seiner vogt-
ländischen Kindheit. „Der Sterneanzün-
der“, so Stöß, „ist fein gekleidet, trägt ei-
nen Lodenmantel und einen Dreispitz
mit einem Stern vorne drauf. In einer
Hand hält er die lange Tabakspfeife vor
dem Bauch und in der anderen den Stab,
den er zum Sterneanzünden braucht.“
Ohne ihn bliebe am Himmel alles dun-
kel, zur Weihnachtszeit kümmert er sich
um die Sterne.

In der Geschichte springt der Autor in
die Vergangenheit seines Protagonisten
Paul, blickt mit ihm zurück auf jene be-
sinnliche Weihnachtszeit mit seiner
Oma, die er mit seinen Eltern nie erlebte
und bis zum Erwachsenenalter vermisst.
Und landet mit dem nächsten Atemzug
im Jetzt – zwei Handlungsebenen, de-
nen nicht schwer zu folgen ist. Aus Kin-
der- und Erwachsenenperspektive schil-
dert der 51-jährige, mittlerweile in Leip-
zig lebende Schriftsteller unaufdringlich

den Unterschied zwischen einer falschen
und einer echten Weihnacht. Während
die Sterne in letzterer lebhaft leuchten,
glitzern und funkeln sie in der animier-
ten allzu grell. „Weihnachten“, heißt es
da, „muss man fühlen“.

Kitschig wird die Erzählung zu keiner
Zeit. Das wahre Leben, das hat Uwe Stöß
allzu brutal am eigenen Leib erfahren.
„Zwei Etagen unter der Hölle“ nannte
er eines seiner vorherigen Bücher. Stöß
kennt die Zustände hinter Gittern und
unter Brücken. Es gelang ihm, in die
Welt der Literatur zu flüchten. „In erster
Linie geht es nicht ums Schreiben“, er-
klärte er in einem Interview, „es geht
noch immer um mein Leben“.

Die CD gibt es für 10 Euro in allen LVZ-Ge-z
schäftsstellen, im LVZ-Media-Store in den
Höfen am Brühl, sowie unter der gebühren-
freien Telefonnummer 0800 2181070 und unter
www.lvz-shop.de

Steht selbst eigentlich nicht so gern in der Öffentlichkeit: Peter Hinke, Chef der Connewitzer Verlagsbuchhandlung, im „Wörtersee“ im Peterssteinweg. Foto: André Kempner

„Lyrik passiert uns einfach“
Der Leipziger Verleger und Buchhändler Peter Hinke über seine Arbeit und den Kurt-Wolff-Preis

Die Connewitzer Verlagsbuchhandlung
in Leipzig erhält für ihre Verdienste um
Gegenwartslyrik und Buchkunst den mit
5000 Euro dotierten Förderpreis der Kurt
Wolff Stiftung. Der Hauptpreis geht an
den Berenberg Verlag. Im Interview
spricht Peter Hinke (48) über das Verle-
gen und Verkaufen.

Die Kurt Wolff Stiftung engagiert sich mit
dem Preis für den Erhalt einer vielfältigen
Literaturszene. Sehen Sie Leipzig noch als
Verlagsstadt?
Es hätte sicher Möglichkeiten gegeben,
den einen oder anderen Verlag hier zu
belassen oder anzusiedeln, wenn die
Stadt selbst aktiver gewesen wäre. Für
mich aber stellt sich die Frage nicht: Bei
uns geht es von morgens bis abends ums
Buch, ich habe mit Autoren, Gestaltern,
Druckern zu tun, und die sind alle hier.
Diese Stadt hat Bibliotheken, Verlage,
ein Literaturinstitut und eine große Ver-
gangenheit, deren Zeugnisse man über-
all finden kann. Es gibt ja nicht so viele
Preise für Verlage, wir haben schon ein
paar Auszeichnungen der Stiftung Buch-
kunst, und es freut uns natürlich, wenn
mal wieder eine Auszeichnung nach
Leipzig kommt. Und mit der Kurt Wolff
Stiftung haben wir einen letzten Hort für
Verlage meist klassischen-literarischen
Zuschnitts, der unsere Interessen vertritt.

Ihre „Wörtersee“-Reihe erinnert an „Der
jüngste Tag“ aus dem Kurt Wolff Verlag,
zwei Bände haben Sie über dem Schreib-
tisch stehen. Ist Wolff Ihr Hausgott?
Und daneben stehen seine „Erinnerun-
gen“, das Quartheft Nummer 1 bei Wa-
genbach. Ja, ich habe ein gutes, langes
Verhältnis zu Kurt Wolff. Wobei ich erst
spät, Anfang der 90er, seinen „Brief-
wechsel eines Verlegers“ entdeckt habe.
Wolff hat auch in Leipzig gelebt und ge-
arbeitet, man kann seinen Spuren nach-

vollziehen. Wir richten seit ein paar Jah-
ren den Kurt-Wolff-Abend am Buchmes-
se-Freitag bei uns in der Buchhandlung
aus. Da lesen Autoren der Preisträger-
Verlage, meine Mutter macht das Buf-
fett. Das ist natürlich in diesem Jahr ku-
rios, dass wir neben dem Berenberg Ver-
lag uns selbst feiern. Und es ist schön,
dass genau an dem Tag unser 25. Jubilä-
um ist. Am 13. März 1990 habe ich beim
Rat der Stadt Leipzig Süd den entschei-
denden Stempel zur Gründung einer
Verlagsbuchhandlung bekommen.

Sie erhalten den Kurt-Wolff-Preis auch für
ihr Engagement für Lyrik …
Eigentlich sehe ich uns nicht als Lyrik-
verlag, Lyrik passiert uns einfach. Da
aber große Verlage eher an Prosa inte-
ressiert sind, an den großen Romanen,
wird uns jedoch oft erstklassige Lyrik
angeboten. Die hat hierzulande leider
kein großes Publikum und ist so schwer
zu finanzieren. Man darf jedoch nicht
vergessen: Große Gedichte können dem
Leser den Tag retten und so zum „Le-
bensmittel“ werden. Unsere Philosophie
ist es, Tradition aufzugreifen und zu ver-
binden mit Tendenzen der Gegenwart.

Hätten Sie gern einen großen Roman wie
Lutz Seilers „Kruso“ im Programm?
Ja, natürlich! Aber diese Größenordnung
könnten wir gar nicht stemmen und steu-
ern. Eines unserer eigenen Lieblingsbü-
cher ist Bernd Schirmers „Cahlenberg“,
dem würde ich mehr Aufmerksamkeit
wünschen. Aber es gehört eben viel Ver-
triebsstärke und auch Glück dazu, wenn
man ein Buch durchsetzen möchte. Wir
haben Autoren auch schon erfolgreich
weiterempfohlen an Publikumsverlage.
Wir können keine Bücher machen, die
zwei Millionen Leute interessieren. Mehr
als 200 wären allerdings auch schön.Man
darf nicht im Elfenbeinturm sitzen.

Clemens Meyer veröffentlicht bei
S. Fischer und bei Ihnen.
Ja, „Rückkehr in die Nacht“ mit Illustra-
tionen von Phillip Janta ist parallel zu sei-
nem Buch „Im Stein“ und über Jahre ent-
standen. Und wir versuchen, langfristig
zu denken. Kurt Wolffs Maxime war, nicht
Bücher zu verlegen, sondern Autoren.

Das ist bei Ihnen Lene Voigt mit einer
Werkausgabe, das sind Andreas Reimann,
Thomas Böhme. Bei Ihnen haben Autoren
wie Ulrike Almut Sandig, Kerstin Preiwuß,
Carl-Christian Elze ihren Weg begonnen,
die heute bekannt und bei anderen
Verlagen sind.
Was am Ende jedoch bleibt, sind nicht
Verkaufszahlen, sondern Begegnungen
und Erfahrungen. Sind Menschen, die
wir kennenlernen durften: Klaus Wagen-
bach, Siegfried Unseld, Wolfgang Hil-
big, Martin Walser, Christa Wolf, Tschin-
gis Aitmatow…Menschen, die Hesse
oder Brecht noch die Hand gegeben ha-
ben. Birgit Vanderbeke, Thomas Brussig
oder Ingo Schulze hatten ihre ersten Le-
sungen bei uns. Ich versuche, Leute zu-
sammenzubringen – und ich bin eine Art
Fährmann, auch wenn ich selbst nicht so
gern in der Öffentlichkeit stehe.

Wie viele Neuerscheinungen bringen Sie
im Jahr heraus?
Im Schnitt 10 bis 12. Alles in allem wa-
ren es in den 25 Jahren rund 200.

Sie sind nicht nur Verleger, sondern auch
Buchhändler.
Bücher machen und Buchhändler sein,
das war bei uns von Anfang an gekop-
pelt und hat den Vorteil, dass wir nicht
gezwungen sind, ständig Schlagzeilen zu
machen, sondern in Ruhe arbeiten kön-
nen. Denn wir haben das Glück, mit un-
seren Büchern in mindestens zwei Buch-
handlungen immer präsent zu sein. Im

Stammsitz im Specks Hof und im kleine-
ren „Wörtersee“ im Peterssteinweg. Es
ist aber natürlich auch doppelte Arbeit.

Führen Sie auch Bücher, die Sie selbst
nicht lesen würden?
Wir hatten lange beispielsweise die Un-
terhaltungsautorin Rosamunde Pilcher
mit einigen Büchern im Sortiment, die
wird jetzt aber nicht mehr so nachgefragt.
Wir dachten uns, dass dann die so gelock-
ten Kunden an der Kasse vielleicht noch
einen schönen „Salto“-Band von Wagen-
bach entdecken. Man kann nicht in allen
Bereichen so konsequent sein, wie man
vielleicht möchte. Man darf nicht nur
Kunst machen, sonst stirbt man in Schön-
heit. Ein kühler Betriebswirt würde eh
manches anders machen, aber eine gute
Mischung aus Leidenschaft und gewach-
sener Kompetenz ist sicher besser.

Was machen Sie mit dem Preisgeld?
Bücher, oder? Wir haben viele Projekte
in verschiedenen Phasen auf dem Herd
stehen. Entscheidend ist die Aufmerk-
samkeit durch so einen Preis. Übrigens
planen wir demnächst in der Reihe
„Edition Wörtersee“ ein Lesebuch mit
Autoren des Kurt Wolff Verlags. Doch
jetzt, noch im Dezember, erscheinen
Kurz- und Kürzesttexte von Jörg Jacob:
„Klick! 99 Miniaturen“.

Welches Buch liegt auf Ihrem Nachttisch?
Bücher von Robert Seethaler. Sein Roman
„Der Trafikant“ ist nicht ganz neu, aber
für mich die Entdeckung des Jahres.

Verschenken Sie es zu Weihnachten?
(lacht) Den haben jetzt schon fast alle
verordnet bekommen. Nino Haratisch-
wilis „Das achte Leben“ kann ich als
Geschenk empfehlen.

interview: Janina Fleischer

Immer mehr
wollen

Deutsch lernen
Zuwachs an Kursteilnehmern

im Goethe-institut

Die deutsche Sprache bleibt nach Ein-
schätzung des Goethe-Instituts weltweit
beliebt. Das Institut zählte im vergange-
nen Jahr allein in seinen Auslandsnie-
derlassungen rund 220 500 Sprachkurs-
teilnehmer, sechs Prozent mehr als im
Jahr zuvor. In den Krisenländern Südeu-
ropas habe sich die Zahl auf hohem Ni-
veau gehalten, sagte Institutspräsident
Klaus-Dieter Lehmann gestern in Berlin.
Den stärksten Zuwachs an Deutschler-
nern habe es in Indien mit plus 14 Pro-
zent gegeben. Neuen Handlungsbedarf
sieht Lehmann angesichts hoher Flücht-
lingszahlen.

Nach seiner Ansicht droht im Bürger-
krieg von Syrien, eine „ganze Generati-
on“ ohne Chancen auf Bildung und Ent-
wicklung heranzuwachsen. Das Goethe-
Institut lote deshalb verschiedene Pilot-
projekte aus, um mit Bildungs- und
Kulturangeboten in den Nachbarländern
Syriens und in der Türkei darauf reagie-
ren zu können. „Hier stehen wir erst am
Anfang“, erklärte der Generalsekretär
des Instituts, Johannes Ebert. Sprache
sei der Schlüssel zur gesellschaftlichen
Teilhabe, betonte Lehmann.

In Jordanien gibt es laut Ebert bereits
seit Ende vergangenen Jahres im Flücht-
lingslager Saatari Vorleseprojekte für
Kinder. In der Türkei könnten Flüchtlin-
ge, die auf eine Einreisegenehmigung
nach Deutschland warten, Deutsch ler-
nen. Außerdem würden dort traumati-
sierte Kinder betreut, die ihre Erlebnisse
über Zeichnen, Malen und Gestalten ver-
arbeiten sollen. Diese Arbeit solle im
nächsten Jahr verstärkt werden. Zum
Umfang konnte Ebert noch nichts sagen.

Nach seinen Angaben hat das Aus-
wärtige Amt seinen Zuschuss für das
kommende Jahr an das Institut um rund
17 Millionen auf 215,6 Millionen Euro
aufgestockt. Die Kürzungen der vergan-
genen Legislaturperiode von 15 Millio-
nen Euro „haben uns in der Arbeit merk-
lich eingeschränkt“. So mussten laut
Ebert an vielen Orten Programme redu-
ziert und Investitionen zurückgefahren
werden. Etwa ein Drittel seines Haus-
haltes erwirtschaftet das Goethe-Institut
durch Sprachkurse, Prüfungen und
Sponsoren. Der vorläufige Gesamtetat
für 2014 beträgt 362 Millionen. Derzeit
unterhält das Goethe-Institut 160 Ein-
richtungen in 94 Ländern mit 3000 Mit-
arbeitern. Die Zentrale befindet sich in
München.

Stones-Saxophonist
Bobby Keys gestorben

Der US-Saxophonist Bobby Keys, der die
Rolling Stones 45 Jahre auf Touren und
bei Sessions begleitet hat, ist tot. Keys
starb nach Angaben der „Nashville
Scene“ gestern im Alter von 70 Jahren
an Leberzirrhose. Das Blatt berief sich auf
Michael Webb, ein Mitglied von Keys’ ei-
gener Band. „The Rolling Stones sind
niedergeschmettert vom Verlust ihres
sehr nahen Freundes und legendären Sa-
xophonisten Bobby Keys“, heißt es in ei-
ner Erklärung der britischen Rocker. Erst
im Oktober hatten die Stones ihren Fans
mit Bedauern mitgeteilt, dass Keys sie
auf Anordnung seines Arztes nicht bei
Konzerten in Australien und Neuseeland
begleiten werde. Der Star-Musiker ver-
ewigte sich nicht nur mit Stones-Klassi-
kern wie „Brown Sugar“ und „Life With
Me“, sondern auch in Aufzeichnungen
mit John Lennon, Joe Cocker, Barbra
Streisand, B. B. King, Carly Simon und
Lynyrd Skynyrd.

Marta in Herford ist
Museum des Jahres

Das Museum Marta im ostwestfälischen
Herford ist von deutschen Kunstkritikern
zum Museum des Jahres 2014 gekürt
worden. Das Museum zeige auf beein-
druckende Weise, wie die Vermittlung
zeitgenössischer Kunst mit einer außer-
gewöhnlichen Architektur in Einklang
zu bringen sei, teilte die deutsche Sekti-
on des Internationalen Kunstkritikerver-
bandes (AICA) gestern mit.

Zur „Ausstellung des Jahres 2014“
wählten die Kritiker die große Übersichts-
schau zum Werk des französischen Künst-
lers Pierre Huyghe, die das Museum Lud-
wig in Köln in der ersten Jahreshälfte rea-
lisiert hat. Als „Besondere Ausstellung
2014“ würdigte das AICA die Arbeit
„Hauptstraße 85a“ von Gregor Schneider.
Der für seine verstörenden Rauminstalla-
tionen bekannte Künstler ließ für das
Kunstprojekt „Synagoge Stommeln“ in
Pulheim bei Köln das frühere Gotteshaus
hinter einer kleinbürgerlichen Einfamili-
enhaus-Fassade verschwinden.


