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Buch des Jahres

Brigitte Reimanns Briefe. Es sind 
zwei Bücher, über die ich mich ganz 
besonders gefreut habe. „Post vom 
schwarzen Schaf“, herausgegeben 
im Aufbau-Verlag von Angela Dre-
scher und Heide Hampel. Und der 
Briefwechsel von Brigitte Reimann 
mit Wolfgang Schreyer: „Ich möch-
te so gern ein Held sein“, herausge-
geben von Carsten Gansel und Kris-
tina Stella. Reimann-Kenner waren 
da am Werk, die mir die ungestüme 
Dichterin, die in Hoyerwerda lebte, 
liebte und litt, noch näherbrachten.

„Stieg Larssons Erbe“ von Jan Stock-
lassa. Ein Journalist, besessen davon, 
die Wahrheit ans Licht zu bringen: 
Bestseller-Autor Stieg Larsson war – 
wie der Held seiner Romane „Ver-
dammnis“, „Verblendung“ und 
„Vergebung“ – ein erfolgreicher in-
vestigativer Journalist. 2004 verstarb 
er. Jetzt kommt heraus, dass er vor 
seinem Tod eine brisante Recherche 
zum Mord am schwedischen Minis-
terpräsidenten Olof Palme verfolgte. 
Journalist Jan Stocklassa präsentiert 
uns diese packenden Enthüllungen.

„Schwert und Krone“ von Sabine 
Ebert. Wer gut geschriebene Ge-
schichten und Geschichte mag, ist 
bei Sabine Ebert richtig. Historisch 
genau, auch viele der Romanfigu-
ren und ihr Handeln sind verbürgt. 
Dafür betreibt die Autorin aufwen-
dige Recherchen. Diesmal geht es 
darum, was Staufer, Welfen, Aska-
nier, Wettiner für ihre Machtsiche-
rung so getrieben haben. Zugleich 
beleuchtet sie das Leben der einfa-
chen Leute. Alles verpackt in Fami-
liengeschichten.

Die Bretagne-Krimis von Jean-Luc 
Bannalec. Eine Entdeckung dieses 
Sommers. Die Krimi-Reihe gibt es 
ja schon seit ein paar Jahren, ist auch 
verfilmt worden, was aber an mir 
vorbeigegangen ist. Es ergab sich, 
dass der Jahres-Urlaub nicht nur in 
die Bretagne führte, sondern genau 
in die Gegend, wo Bannalec seinen 
Kommissar Dupin ermitteln lässt: 
Klasse! Ich habe in Concarneau mit 
der Lektüre der „Bretonischen Ver-
hältnisse“ begonnen und bin zum 
(Bretagne)Fan geworden.

Film des Jahres

Eine ganze Region schaut schon ge-
spannt auf Theodor Fontane: Höhe-
punkte zum bevorstehenden Jubi-
läumsjahr und 200. Geburtstag des 
literarischen Spiegels von Preußen 
sind in einer großartigen Insze-
nierung in Lübbenau im Septem-
ber vorgestellt worden. Marktplatz, 
Sankt-Nikolai-Kirche und Schloss-
park dienten als märchenhaf-
te Kulisse. Mitglieder des Philhar-
monischen Orchesters Cottbus 
zeigten Ausschnitte aus der Oper 
„Effi Briest“. Toller Vorgeschmack!

„Onkel Wanja“ für den Deutschen 
Theaterpreis „Der Faust“ nominiert. 
Nach all dem Trouble am und den 
Negativschlagzeilen über das Cott-
buser Staatstheater in diesem Jahr, 
war das eine tolle Nachricht. Eine 
Inszenierung, die es wirklich ver-
dient hat, der es gelingt, Anton 
Tschechow gerecht zu werden und 
ihn dennoch heutig zu interpretie-
ren. Wie präzise Jo Fabian – die No-
minierung bezieht sich ja auf seine 
Regie – die Figuren führt, macht die 
Faszination aus.

„Die Olsenbande hebt ab“ auf der 
Ortenburg in Bautzen.  Köstliches 
Sommertheater unter Verwendung 
aller 13 Olsenbande-Filme und der 
Bautzener Kultfigur („Die Frau, die 
immer erschrickt“). Hat es eigent-
lich in Strömen geregnet an diesem 
26. Juni 2018? Nein, es hat wie aus 
Eimern gegossen! Aber egal, wenn 
man so gut unterhalten wird! Ge-
krönt wurde der Tag vom späten 
Sieg der deutschen Fußball-Natio-
nalmannschaft bei der WM gegen 
Schweden.

Ereignis des Jahres

Der 220. Geburtstag von Carl Ble-
chen am 29. Juli. Die Branitzer Dau-
erausstellung krönt ihn neben dem 
genialen Parkschöpfer Fürst Pückler 
zum Meister der Landschaft. Schon 
vor 200 Jahren wurde der Maler, der 
fühlte, dass das Geheimnis der Na-
tur in seinen Händen sei, als Genie 
bezeichnet. Hätte da der 220. Ge-
burtstag des berühmten Sohnes der 
Stadt nicht ein bisschen mehr Brim-
borium in Cottbus verdient? Eine 
verpasste Gelegenheit, den Carl-
Blechen-Preis wieder einzuführen.

Aufreger des Jahres

Drama am Staatstheater. Im Früh-
jahr werden Misstöne hinter den 
Kulissen immer unerträglicher. Ein 
Brief der Solisten des Sängerensem-
bles hatte sie öffentlich werden las-
sen. Auch das Orchester sorgt für 
Paukenschläge. Generalmusikdi-
rektor und Verwaltungsdirektor wer-
den entlassen. Der Intendant nimmt 
selbst seinen Hut. Inzwischen spielt 
die Kunst wieder die Hauptrolle. Wer 
in Zukunft den Ton am Staatsthea-
ter angeben wird, liegt zum Jahres-
ende noch in den Sternen.

Echo für Skandal-Rapper: Kollegah 
und Farid Bang haben schon des 
Öfteren bewiesen, dass sie nicht 
die hellsten Kerzen auf der Torte 
sind. Die diesjährige Echo-Verlei-
hung zeigte, dass die beiden sich 
treu bleiben. Sie waren mit ihrem Al-
bum „Jung, brutal, gut aussehend 3“ 
nominiert und durften bei der kaum 
zu ertragenden Gala in Berlin auftre-
ten. Viele Künstler haben daraufhin 
ihre Echos zurückgegeben. Gegen 
die beiden ist Strafanzeige wegen 
Volksverhetzung erstattet worden.

Beraterverträge. Wie viele Millionen 
werden in Bund und Ländern jedes 
Jahr dafür versenkt, damit Ministe-
rielle aller Art im Zweifel jemand ha-
ben, der den Kopf hinhält. Man lag ja 
nicht selbst falsch, sondern der Gut-
achter. Warum fragt eigentlich nie-
mand, welche fachlichen Defizi-
te der hat, der die Aufträge vergibt? 
Sollte der nicht selbst Fachmann 
sein? Was könnte man mit dem vie-
len Geld nicht alles machen – zum 
Beispiel Kultur- und soziale Projek-
te fördern, die immer klamm sind.

„Aufreger“ ist wohl etwas hoch ge-
griffen, ich nenne es traurige Nach-
richt des Jahres, das Aus für die „Lie-
der im Advent“ in der Stadthalle 
Cottbus. Die Familien-Veranstal-
tung des Niederlausitzer Sängerkrei-
ses hat es 25 Jahre lang gegeben, im-
merhin. Es war nicht zu ahnen, dass 
nach 2017 Schluss sein würde. Die 
Gründe sind vielschichtig, vielleicht 
ist die Zeit auch wirklich so eine an-
dere geworden. Sei’s drum, schade 
ist’s. „Abschied muss ich nehmen 
hier, weiter muss ich wandern ...“
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bebebb eleleeleeucucucucucuuu hthtththteteteet ssssieieieeeieeeeie ddddddddddddddddddddddddddddddasa Lebe enennnn ddderer eeininnnnnnnnfafafafafafafafafafafa-
chhchchhenenne LLLLLeueueueuuuuueueuteteeteetet . .. AlAlAllA lelleleleeeeleeleleleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeleeeeeeeeeeeeeeeeeeeesssssssssss vev rppacacktkt iiiiin nnnnnn n nnn n FFFFFFFFaFFF mi-
lililil enengeegescscccchihihih chchhchchteteteteten.n.n.n.n.nn..

DiDiDiD eeee BrBrBrBrBretetetetee agagaggggggggggneneneneneneneneenn -Krimis sssss ssssssssssss von JeJeJeJeeeeananaananananann-Luc 
BaBaBaBaBannnnnnnnnnnalalalaalalllecececececececeececce . Eine Entdececcececccecececececccceceeeccececccccccccccccccccccccccckung dieseseseseseseseesssssss
SoSoSoSooS mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ers. Die Krimi-RRRRRRRRRRRRRRRRRReieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee he gibt es 
jajjajajajajajajajajajj  schon seit ein paar Jahrerereeerreeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, ist auch
verfilmt worden, was abeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr an mir 
vorbeigegangen ist. Es ergggggggggabaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  sich, 
dass der Jahres-Urlaub nichtttttttttttttttttttttttttttttttttt nnnnnnur in 
die Bretagne führte, sondern gggggggggggggggggggggeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee au 
in die Gegend, wo Bannalec seieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn n 
Kommissar Dupin ermitteln lässssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss t: 
Klasse! Ich habe in Concarneau mmmmmmmmmmmmmiitiitiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiti  
der Lektüre der „Bretonischen Ver-r----
hältnisse“ begonnen und biin n zuzum m
(B(( rereeeetaatatataatatattataagngngngnnngngngngngne)e)e)e)ee)e)e)e)e FaFaFaFaFaFaFaFaFaFFannnnnnn nnn gegegegegeegegegegegegewowowowowowoww dddrdrdrdddenenenennen....
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EiEinenenen gggananannzezee RRRegegioioioooonnnnn ssscscscsssssssssssscs hahahaaututututututut sssschcc ononnnn ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggge-e-e-e-e-e-e-ee-ee-eeeeeeeeeeeeeee
spspspananntnt aaufuuf TTTheheheheododdddodororrooro FFFononono tataaanenenenenenenene:: HöHöHöHöHöööööHööööhhhhehehheeeehhheehhhheeheeeeehe---------
pupunknktetee zzzumumm bbbbevevevororroo stttststss ehehe enenenenndededededdededededededeennnnn Jubi-
läläumumsjsjsjahahr r unununnd d d 202020200.0.0.0. GGGGGGGGGGebebebebebebebebebebbbuuuuuru tstag des 
lil teteraraririscscchehenn SpSpSpSpSppieieiieiegegegegegegegegegegegeelslllllllslslll vvvvvvvvvvvvvon Preußen 
sisindndnd iin n eieieieieinenenenener rrr rrrrr r gggrgg oßartitiiitiiiiiiiiiiggeggggggggggggg n Insze-
niniererrunununungg g ininininnnnnnnn LLLLLLLLLLübbenau immmmmmmmmm Septem-m-mmmmmmmm
bebeeber r r vovovovovooorgrgrgrgrgrgrr estellt worden. Maarkrkrkrkrrkrkrrkrkrrkrr tptptppptpptptppptptppptppptptpptppppptptpttpttpppplalalallalalalalalalalalaaaalalalaalalalllalallllalalallalaaallalallalllallalllaaaaaaaaaaaaaaatztztztzzztztztztztzzztztztztztztzztzttzttzzzztzzzzzztttzztztztttzzzttzzztttzztttttttttttttt ,,
SaSaSaaSaSaaaaaSannknknknknknknknknknnn t-Nikolai-KiKiKiiiiKiiiiKiiiiKiiiiKKKKiKiiiiiiiiKKKKiKiiiKKKKKiKKKKKKKiKKKKKKKKK rcrcccccccrcccrrcrccrccccrcrrrcrcrcccccccccrcrccrccccccrcccccrcrcrcrcrccrccrccccccrrrrcrcrccrcccccrrrrrcrcrcccrrrrrcrrrrrcccrccccrrrccrrccrrccchehhhhhhhhhhhhhhhh  undnddnddnddndddddddndndnddddddddddddddddnnddddndnnnnnddddddnndddddnnndddddd SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSchchchchchchchchchchchhhhhhchchhchhhhhhhhhhhhhhhhchhhhhhhhhhchhhhhhhchhhhchchhhhhchhhhhccchcchhhhhhchhccchhcc lllllollolollllollllllllllllllllllllllllllll ssss-
park dieeenttnttnttttttttttntttntnttnttttntntntnntttttntttnnttnttntttntntnnntntntntntntnnnntntnttntntnnntnnnnntnnnnnnntnnntnnntttnnttttnnnntttteenenenenenenennenneeeeeeeeeenennnnnneneneneneeeeneenenennenenenenennnenneneneneennenneneneneneenennnnneneneneneeennenneenennneennnneeennneeeeeeneeeeeeeeeee aaaaaaaalllllllslllslllllllllllllllllllllllllllllslslllsllllllllllslllllsllllsllsllllllllslsslllllssllss mmärrrärrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrärärrrrrrrrrrrrrrrrrrrrärrrrrrrrrrcchchhhhhhhhchchchhhchhhhhchchchchcchhhchhchhchchchchchccchhchchcccccccchcccccccccccccccccccccccccccccc enenhahahahaf-f-
te KKululululululululllululllllulullululllllullllluulllllllulullululuuuuulllluuuuuuululuuuuuuuuuluuuuuuuuluuuuuuuuuuuuu isisiisssisissisissssissisisssissisisissisissisissisisissssisisisisiiiissiiiiiiiiiiisiiiiiississssseseseseseseseseeeeeseseseseseeseeseeeesseseseeeeeseseseseeseeeeseesssseseseseseseeeseeeeeeeesseeeeeseeseseeeeeeeeeseseeeeeseeesesseeeeeeeseeeeseeeeessseseessssessssssses ..... .. MMMMMiMiM tgtgggliliiiiiieeeeeeeeeeddddeeeedddeedeeeedeedeeeeeeeeeeeeeee err dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeess PPhihilhlhara -
mommommmmmmmmomomomommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmommmmmmmmmmmmmomommmmmmmmommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm nininiinininininininininiiinininiiiiiiininiininiiiniiininiiiiiiiiiniiniiiiininiiiiiiiiiiininnininiiiiininniinnnnniiiinnnnnnnnnnnnnnnnisssssssscscscscscscssssssssssccsssssssssssssscsssssssssssssssccsscsssss hehehhehehehehehhh n nn nnnn OrOrOrOrOOrOrOrO chchchchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhchhhhchchhhhhhhhhhhhhhchhchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhheeeessesssssesseseseesesesesssssseseeessseeeessesesesesseseeessseseseeeesseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ttetetetersrsrs CCCototootottbtbttbusussus 
zezzzzeeeeezezeezeezeeeeeezezeeeezezzezezezezezeezezezezzzzzeezezezzzzeeezezeezezezzzzzzzezzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz iiiiiiiiiigigigigigiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiigten n AuAussssschchniniiiiittttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttte aus s ddededd r Oper 
„EEEEEEEEEEEEEE„Efffffffffffffffffffffffiiii iiii Brriesttststt“.““  Tolleeeeeerrrrrrrrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Vorggeesscchmackcck!

„O„OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOnnnnnnkkknknknknknknnnknnknknnnnknknknnnnnnnnnnnnnnknnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn elelelelelelellll Wannjajaja“““““ füfüfüüüüfüfüfüfüfüüüüüfüüüüfüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüürrrrr dedededeedededeeedeeeedeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn DeDeDeDeDeDeeDeDeDeDeDeDeDeeDeDeDeDeDeDeeeeeDeDeDeDeDeDDeDeeDeeeeDeeeeeDeDDDeeeeeDeDeDeDeeDDDDDDeDeeDeDeeDeDeeDeDDDDeDeeeeeDDDDeDeeDeDDDDDDDDeeeeDDDDDDDDDeDeDeeDDDDDDDDeDDDDDDDDDDDD utututututututtututttttututtttttuuuttttttututuuuuttttutuuuutuutttututuuuuuuuuutttttttuuuutttttuuuuuuu scscssssssscssccscscsccscscsscsssssssccccsccccscscsscscsssscccccccsssssscccscscscscscsssscccscssssssssccscscs hehehehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhehehhhhhhhhhhhehhhh nnn
TTTTTThThThTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT eaeateteeteerprprprpppprpppppreeiiss „„DeDeerrrrrrrrrrrrrrr r rrrr FaFaFaF ust“ nnominiertrtt..
NaNachch aallll ddddddddddddemememe TTrooooroooooooooooooouuubuuuuuuuuuuuuuuuuuuu lele aaaam mm und  dedennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
NeNeN gagatitivsvschchhhhhhhlalalagzgzgzeieieiilelellllelelllllelllllllelleelleellllllenn n übübüberer ddddas Cott-tt-t-t---tt-t-t-tt-tt-tttt-t-tttt--ttt-ttttttttttttttt
bubuseser r StStaaaaaaatsttsttttttt ththeaeatetetettttttetttttttttttttetttettetttttettttttetttettttetttetttt r r in diesem JaJahrhrhrhrhrhrhrhrrrhrhrhrhhrhrhrhrhhrhhrhhhrhrhhrhhrhrrrhhrrrrhhrhhrrrhhhrhhhrrhrhhhhrhhhrrrhhhhhrrrhhhrhhhhhhh ,,
wawar r dadas s eiieinnenennnnn ttolollelelellelellellllelelleeeleleleeelle Nachricht. Eiinennnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn  
InInszszenenieieruunngnngnnnnn , didiidie eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee es wirklich veveeeeveveeeeeeeeeveeeeveeeeeeeveeeeeveeeveeeveeeveveer-r
didienent t hahat,t,t, ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddererererererererereereerereeererrreerereerrrrereeerrrreeeeerrrerrrerereererrreerrrrrrrrrerer eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees gelingt, AAntntntttnttttttttnttttttttttttttttttttttnttttttttttttttttttttntttttttttttttttntttttttttttntttoono  
TsT chchecechohohow w w geggg rechchchchhhcht zu werden n uunuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu d 
ihihn n dededennnnnnooco h heututtttigiiiiii  zu intet rprprereeeeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeereereeereetie-
reren.n.n. WWWieieie präzizise JJoo FFFFaFFF bian – ddieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee No-
mimiiminininiereerung gg beziz eheht sisssisiss ch ja auauf f ff fffffffffffffffffffffff sessssss inee
ReReReR gigig ee – die Fiiguguren füfüüüüüührt, mmacaccaccccccccccacccccccccacccccccccccccccccccccccccccccccccccaccccccacccccachhthhht ddieie 
FaFaFaszszszination n auaus.s

„Diei OOlsl enenbaandn e hebtttttt aab“b“““ auf der 
Orrtetenbn urg inin Bautzeneeene . KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKöösöööööööööööööööööö tliches 
Soommm ere theae ter r unter Verwrwrrrwrwrwrrwrrrwwrrrrrrrwwrrrrrwrrrrrrrrrrrr endung 
alallel r 133 OOlsenbande-Filmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmee und der r 
BaBautzenen r Kultfigur („„DiDiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee eeeee Frauuu,,, ddididie 
imimmem r erschricktkt“)). HaHaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttt ttttttttttttttttttttttttttttttt essesess eeigi ent-
lililililililllillliliichchchchchchchcccchccc  in Ströömem n n gegereegngnet an diesem 
26. JuJuni 22018?8? NNNein,, eeesss hat wie auuss
EiEimemernrn gegossesen!n! AAbebeber eggalal,, wewennnnn 
maman so ggutut uuntntntererhahahaaltlttenn wwirirdd! GGe-
krkrönönö tt t wuwuwuuuurdrdrdrrdrrrddddeeeeeeeeeee dedededededeedddeeeeeddddedeededddddedeedededeeerrrrrrrrrr TaTaTaTTaTTaTTTaTTaTaTaaTaTaTTTTaTTaTaaaTTTaaaTaTTTTaaagg g g gggggggggggggggggggggggggggg g vvoovooooovvvvvvovovvvvvovvvvvooooooooovvvvooovovovommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m ssssssspspppsssspppppssspppppspspsppppppsssspspppspspssspätäätättätttätttttäättättääätäätättätäätätttätäääääätäättttääääääätätätätenennnnnnnnnennnnnnnneeeennnnneeeenenen 
SSSSSSSiiiiSSSSiSiSSiSiSiSiSSS egegeegegeg dddddddderererer dddddeueueueueutstststschchhchenenenennn FFFFFFFFFFFußball-Natio-
nanananalmlmlmlmananananannsnsnsnnsnschchchc afafafafaft ttt bebeeebeii i ii i der WM gegenn 
ScScScchwhwhwhwwededenenenene .
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DeDeDeDeDeer r rrr 22222222 0.000 GGebbe ururrrrrrrrrrururrrrrrrrrrrrrrrrttttstststttstttsttttttttstttttttttttttttttttttttttt tatatt g g vov nn CaC rlrlrrr  Ble-
chchchc enennn aaammmmm 292929292 . . JuJuJ liliii........... DDDDDDDieie BBraraninitztzerererr DDauau-
erereee auauusssstettelllunung g krkrrrkrrkrrrrrrrrrkkrrkrrrööööööööööönönöööööööööööööööööööööööööööööööööööööö t t ihihn n nenebebeeeeen dedem m m 
gegeniniala en PPararkskskschchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhöööpöpöpöpööööööööööpöööööööööööööööö fefefefer r r FüFüFürsrst t PüPüPP ckckkleleler 
zum m Meisstet r r ded r rr r LLLLLaLaLaLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL ndndn scschahahahaftftftft... ScScchohoh n nn
vor 200 Jahrren wwuuuuuuuuuurururuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu dededede ddderer MMalalala ererer,, dededer r
fühlte, daass das GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGeehehehhe eieeie mnmnmnmnisisisiss dddddererr NNNNa-a
tur in sseinen HäH ndndnnnddddndndnnnnnnnnnnnnnnnnnndn enenenn sssseieieii,,,, alalallalls GeGeGG niie 
bebezez icchnet. Hättteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee dadadadad dddderererer 2222220202020. GeG -
burtrtststag des berühhhhhhhhhhühhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmtmtmtmtmtmmmmmtmtmtmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmtttenenenen SSSSohohohohneneneneneeneneeeneeeessssssssssssssssssssss ssssss ssss dedeededededededdedededededeededeeeededededededeedededededededeeeedeeeeeedededddedeeeeeeddddeededddeddddddddddddddddddddd rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr r r
StSttadaa t nin cht ein n bisssssssssssssssssssssssssssssssssschchchchchchchchchchchchcccccccccccchccccccccccccccccccccccccc eneenenenenenenenneneeneneneeeeneeeeneneeneeeneneneeeneneenneeenennennnnnnnnnnnnnnnn mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmehehehehehehehehehhhhhhehehehehhhehehhehehhehhehehehhhhehehhehehheheeehhheheheheehhhhhhheheeeheeeeeeeeeeee rrr rr r BBrBrBrBrimiii -
boorium in Coottbuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuussssssssssssssssssssssssssss sssss sss s veveveveveeeeeveveveveveeeeeeveeeeeeeeeveveerdrdrdrdrdrdrdrdrdrddrdrdrdrrdrdrrdrdrrdrdrrdrdrdrdrdrdrdrrddrrrrrdddrdrdrdrdrdddrdrdrrrrrrddddrrrrdrddddddddddddddddddddddieieieieiiieieieieieiiiiiieieieeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeiiieeiiieeeentntntntn ? ? ? ? EiEiEiEinnenne  
veverpassts ee GeGelegeennnnnnnnnhhhhnhnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn eieit,t, dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddenenenenennnnneennennnnnenen CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCarararararaaraaaraaaaraaaararaaaaaaaaaaaaaaaaaaraaaaaaaaaaaaaaa l-l-l-l-
BlBlBlBBlBBlBBBBBlBBlBBBlBBBlBlBBBBlBllBBlBlBBBBBBBlBBBBBBlBBBBBBlBlBBBBBlBBBBlBBBBlBBBBBBBllBBlBBBlBBBlBBBBBBBllBBBBBBBlBBBBlBBBBBBBBBBBBBBBBlBBBBBBBBlllBBBBBB ecececececececeeeceeeeeeceeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeecheen-n-PrPreiss wiw eddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddderereree eeininzuzuzuzuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuzuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuzuuuuuuuuuuuuuuuuuuuufüfüfüfüfüfüffffffffffffffffffffffffffff hrhrhhrenenennenn....
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DrDrDrDrDDramaaama a a ammmam SStatataaatatatatatatattatattatttttttttttattttttttttttatttttttttttttttttttttssssssststsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss heheatatatatatatatatttttttatattttttttttttttaatttttttttttttttattttttteererereererrereeereeererereerereereerereeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeereeeeereeeeeeeeeeeereeeereeeeeeerreerr....... IIIIIIIm m m m mmm FFrFFrFrF ühühühhhh-
jaaajahr wererdededdd n n MMMMiMMMMMMMMiMMiMiMiMMMMiMiMMMMMMiMMMMMiMiMMMMMiMMMMMiiMMMiMMMMMiMiiMMiMiMMMMiMMMiiMiMMiMiiMMMMMMMMiMiMiMisssssssss tötönenene hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhinininininininnnininiiinininininininiininininiiniiiniiniiinninininiinnniniiniiinninininininnininininiininnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntetetetetetetetetttttt r rr r r r dedededededeen nnnn nn
KuK lilil sssennenenn immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmerereerererererrrrrrrerrrrerrerrrrrrrrrrreeerrrrrrrrrerrrrrrerrrre uuunenertrträrääglgliciccchehehehehehehehhheeheheheehehhhehehehhehhhehhhhhhhhhhehehhhhheheeheheehhhheeeeeeeeeeeeeer.rr.rrr.r.r.r.rrr.rrrrrr.rr.rr.rrrrr.r.rrrrrrrrr.r.rrrrrrrrrr...rr..rrr.... EEEEEEEEinininnininin  
BrBrrrieieief f fff dedededdeer r Soooolilililililililiiliiiliilistststttstttteneneeeeeeeeeeeneneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ddess SSänä gegegeegeeererererererensnsememememememmmmmmememmemememmmmmmmmmmmmemmmmmmmmmmmmmmmemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm-----
blllleses hhatatatatatteeee sssssssiieieieiei ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööffffffffffff enentltlicich h wewewewewewew rdrddddrdddddeneneeneneneenenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllasasasasasasasasasasasasassasasasasaasasasassasasasaaasasaaaaaaaasassaaaaaaasasaasaaaaaaasaaaasaaaassaaaaasasasaaasasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ---
sesen.n AAAAucucucuch hh hhh dadadadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaassss s sssss sssssssssss OrOrchchesesssessssssteteteteteteeeeeteeeteeeeeeeeeeeeeteeteeeeeeeteeeteeeteteeteetettttteeettteeeeeteeeeeer r rr rrr rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ssssosososososossssososssssosossssssssssssossossssorgrgrgrgrgrgrrgt t füfür r 
PaPaaPP ukkkkkennnnscscscschlääägägägägägägägägggägggägggägägägägägggägägggägäägäggägägggggägggägäggggäggggägääggggägggäägggggäggägägägägggggggggggggggggggggggge.e.e.e.eee.e.e.....eee.... GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGeeenenenenenenneennnereeeeralalmumuuuusssisiss kdkddi-i-
rerektktktoroororrr uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuundndndnddndndndndnddndndddndddndddnddndndndnnddndndndnnddndndnddndnnnnndnddnddndnnnnnnndnnnnnddnndndnnnnnnndnddnnndnnddnnnnnnndnnnnnnndVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVeeeeeeeeeeerererrerreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee wawaww ltltununnnnnnnggsggsgg didirerektktorrorrrrrrr wwwerer--
dededeededdeedededeededeeeedeeedeeeededeedeeeeeededededeededeeeeedeeeeedededeeedeededeeeeedeeddededeedeedddeeedeedeeeedddedeeeedddeeeeedeeeddeeedddeed nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnn nnn eenenenenenennennnttltlassssseseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennn.n.n.n.. DDDDDDererer IIIIIIInntnnn enendadantnt nnimimimimmimmmtmttt  
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Kulturbegeisterte Journalisten über 2018

Seltene Einigkeit: „Gundermann“ ist für uns fünf unangefochten der 
Film des Jahres, vielleicht auch der beste Dresen-Film überhaupt. Be-
hutsam. Vielschichtig. Wahrhaftig. Erstklassig besetzt mit Alexander 
Scheer und Gundis Gänsehaut-Songs!  FOTO: PETER HARTWIG / PANDORA FILM

„Nackt über Berlin“. „Dieser Roman 
bin ich, trotzdem ist alles erfunden“, 
sagt Axel Ranisch über sein Roman-
debüt. Es ist eine skurrile Geschich-
te, die der als Schauspieler und Re-
gisseur bekannte Autor zu Papier 
gebracht hat. Jannik und Tai sind 
zwei 16-Jährige, wie sie jeder ken-
nen kann. Doch dann entführen sie 
ihren Schulleiter in dessen eigener 
Wohnung. Und es geht um das zarte 
Pflänzchen Liebe, das sich zwischen 
den beiden Helden entwickelt. Ver-
zwickt und absolut unterhaltsam.

Jazz in Peitz. Eine Fanfare über den 
Dächern der Stadt – mit diesem mu-
sikalischen Experiment wollte sich 
die Jazzwerkstatt aus Peitz verab-
schieden. Hochkarätig internatio-
nal besetzt waren die Konzerte des 
dreitägigen Festivals, das im DDR-
Jazz seine Wurzeln hat. Mit der Nr. 
55 sollte Schluss sein. Doch Ulli Blo-
bel legt nochmal nach. So wird es 
auch 2019 ein Festival geben, das 
musikalisch über die Region hinaus 
ausstrahlt. Hotel- und Pensionsplät-
ze könnten wieder knapp werden.

„Rohkunstbau“. Erneut hat die Aus-
stellung „Rohkunstbau“ im sanie-
rungsbedürftigen Schloss Liebero-
se ein Domizil gefunden, das dem 
Konzept von Kunst im noch zu ent-
deckenden Raum eindrucksvoll ent-
spricht. Doch wirklich funktionieren 
kann es nur, wenn die regionalen 
Akteure auf Augenhöhe einbezogen 
werden. Da liegt einiges im Argen, 
begnügt sich die Heinrich-Böll-Stif-
tung als Veranstalter mit der Haupt-
stadt-Reflexion. Schade, hier wird 
Potenzial verschenkt!

Grütters: Kulturerbejahr 2018 
erreichte Millionen
BERLIN (dpa/gro) Kulturstaatsminis-
terin Monika Grütters (CDU) hat das 
zu Ende gehende Europäische Kul-
turerbejahr 2018 als Erfolg bezeich-
net. Es habe „unter Beteiligung von 
Millionen Menschen in ganz Euro-
pa eindrücklich gezeigt, dass wir aus 
unserem historischen Erbe heraus 
großes Vertrauen in die gemeinsa-
me Zukunft Europas schöpfen kön-
nen“, erklärte sie in einer Mitteilung 
am Freitag.

Auch die Präsidentin des Deut-
schen Nationalkomitees für Denk-
malschutz, Brandenburgs Kul-
tur- und Wissenschaftsministerin 
Martina Münch (SPD), zog ein po-
sitives Fazit: „32 europäische Län-
der haben sich am Themenjahr 
beteiligt, allein in Deutschland 

gab es mehr als 400 Projekte mit 
1500 Veranstaltungen und mehr als 
100 000 Besuchern“, sagte sie. Es sei 
gelungen, die kulturelle Vielfalt des 
Kontinents in den Blickpunkt zu rü-
cken und damit auch wieder „Lust 
auf Europa“ zu machen. Münch 
kündigte an, dass eine permanen-
te europäische Kulturerbe-Platt-
form geschaffen werden solle, um 
die Vernetzung von Einrichtungen 
weiter voranzutreiben.

Das Europäische Kulturerbejahr 
unter dem Motto „Sharing Herita-
ge“ (Das Erbe teilen) war von der Eu-
ropäischen Kommission ausgerufen 
worden. Es sollte das Bewusstsein 
für den Wert und die verbindenden 
Dimensionen des Kulturerbes in Eu-
ropa schärfen.

LOS ANGELES (dpa/gro) Das Tho-
mas-Mann-Haus in Los Angeles 
hat Aufenthalte für Wissenschaftler 
und Intellektuelle im Jahr 2020 aus-
geschrieben. Sie würden für einen 
Zeitraum von drei bis zehn Mona-
ten vergeben, teilte die Einrichtung 
auf ihrer Webseite mit.

Die sogenannten Fellowships 
(Mitgliedschaft in einer Körper-
schaft des Hochschulbetriebes) 
richteten sich an Persönlichkeiten, 
„die sich drängenden Herausforde-
rungen unserer Zeit stellen und The-
men in den Blick nehmen, die trans-
atlantische Relevanz haben“, hieß es 
auf der Webseite weiter.

Das ehemalige Wohnhaus des 
Schriftstellers Thomas Mann in Pa-
cific Palisades war von der Bun-

desrepublik erworben und im Juni 
2018 als transatlantische Begeg-
nungsstätte eröffnet worden. Der 
vor den Nazis ins Exil geflohene Li-
teraturnobelpreisträger hatte dort 
zwischen 1942 und 1952 gelebt. 
Das Haus der Familie Mann war in 
den 1940er-Jahren Treffpunkt Intel-
lektueller wie Theodor Adorno, Al-
bert Einstein oder Lion Feuchtwan-
ger. In Pacific Palisades entstanden 
auch zahlreiche Rundfunkbeiträge 
für die BBC, in denen Thomas Mann 
die deutschen Hörer gegen die Na-
zi-Diktatur mobilisieren wollte.

Zu den Thomas-Mann-Fellows 
des Jahres 2019 zählt unter ande-
ren der Psychologe und Schriftstel-
ler Frido Mann (78), ein Enkel des 
Dichters.

Thomas-Mann-Haus schreibt Aufenthalte aus
Vergabe für Wissenschaftler und Intellektuelle im Jahr 2020 geplant.

Das Thomas-Mann-Haus in Los Angeles hat Aufenthalte für Wissenschaftler 
und Intellektuelle im Jahr 2020 ausgeschrieben. FOTO: DPA


