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Theaterstar liest zwischen Kälbern
Udo Samel rezitiert aus den Erinnerungen Johann Gottfried Seumes

Ein Theaterstar im Kälberstall 
– das ist eine der Überraschun-
gen, mit denen der „Literarische 
Frühling in der Heimat der Brü-
der Grimm“ in diesem Jahr auf-
wartet. 

Auf einem Bauernhof in Ellers-
hausen wird der Schauspieler Udo 
Samel am Donnerstag, 16. April,  
aus den Lebenserinnerungen des 
Dichters Johann Gottfried Seume 
lesen. Der Zeitgenosse der Brüder 
Grimm ging mit seinem Bericht 
über eine Fußwanderung von 
Sachsen nach Syrakus in die deut-
sche Literaturgeschichte ein. 

Die Lesung findet in einem ech-
ten Kälberstall statt: Der Schau-
spieler wird gewissermaßen um-
ringt von Kälbchen sein, während 

er vor rund 80 Zuschauern aus 
Seumes Schriften rezitiert.

Udo Samel, geboren 1953, ist 
vor allem ein gefeierter Theater-
Schauspieler. Nach dem Schau-
spiel-Studium begann er seine 
Karriere an der Berliner Schau-
bühne. Auch in Frankfurt war er 
längere Zeit engagiert. Seit 2004 
ist er festes Mitglied des Wiener 
Burgtheaters. Samel spielt nicht 
nur, er inszeniert auch – bisher 
am Deutschen Nationaltheater 
Weimar,  am Bremer Theater am 
Goetheplatz, am Bayerischen 
Staatsschauspiel in München 
und an der Semperoper sowie der 
Frankfurter Oper.  Die Zuschauer 
kennen ihn aber auch aus Fern-
sehproduktionen, darunter der 
„Tatort“. Auch in der Verfilmung 
von Christiane Kohls Buch „Das 
Zeugenhaus“ war Samel zu sehen. 

Für seine Arbeit erhielt Samel 
unter anderem den Bayerischen 
Fernsehpreis, den Adolf-Grimme-
Preis und den Deutschen Kritiker-
preis.

FRANKENAU-ELLERSHAUSEN (r/
apa). „Kultur im Kälberstall“ lau-
tet der Titel der Lesung von Schau-
spieler Udo Samel, der in ländli-
cher Kulisse aus den Lebenserin-
nerungen von Johann Gottfried 
Seume zitiert.

Udo Samel liest aus Werken von 
Seume.  (Foto: F. Rosmanith)

Putin, Polen und der Preis des Friedens
Ex-Außenminister Klaus Kinkel diskutiert über die aktuelle Ukraine-Krise

So nah ist der Krieg schon seit 
Langem nicht an Deutschland 
herangerückt: Der Kampf um die 
Ukraine gilt als eine der gefähr-
lichsten Krisen seit Gründung der 
Europäischen Union. Wie geht 
man um mit der augenblicklichen 
Situation? Was will Putin und wie 
lässt sich die Krise wirksam ent-
schärfen? Wie gefährlich kann 
Putin noch unseren Nachbarn im 
Osten werden, den Ländern, die 
zwischen Deutschland und Russ-
land liegen?

Diese Fragen will der ehema-
lige Außenminister Klaus Kinkel 
mit dem Warschauer Professor 
Włodzimierz Borodziej diskutie-
ren, einem der renommiertesten 
Historiker Polens. Das Gespräch, 
das am Sonntag, 12. April, um 11 
Uhr im Landhaus Bärenmühle 
beginnt, wird von Hans Werner 
Kilz moderiert, dem langjährigen 
Chefredakteur der „Süddeutschen 
Zeitung“ und des „Spiegel“.

Freiheit erst seit 1989

Deutschland, Polen und Russ-
land teilen eine schwierige Nach-
barschaft miteinander. Sie war in 
den vergangenen 250 Jahren vor 
allem für die Polen mit ungeheu-

ren Opfern verbunden: Mehrmals 
wurde ihr Land von Westen wie 
von Osten angegriffen und unter-
jocht, erst seit 1989 leben sie wie-
der in Freiheit und Selbstbestim-
mung. Ist ihre Unabhängigkeit, 
wie viele Menschen in Polen heute 
fürchten, durch Wladimir Putins 
Militäraktionen in der Ukraine 
wieder in Gefahr? Sollten Polen, 
Deutschland und die Nato Russ-
land entgegenkommen oder noch 
entschiedener entgegentreten? 
Und welches ist in dieser schwe-
ren Krise der Preis des Friedens in 
Europa? 

Klaus Kinkel und Włodzimierz 
Borodziej diskutieren über die 
unterschiedliche Sicht in den drei 

Ländern auf das Geschehen in der 
Ukraine und reflektieren dabei die 
historischen Hintergründe. 

Fundiertes Fachwissen

Klaus Kinkel hat in seiner Zeit 
als deutscher Außenminister 
zwischen 1992 und 1998 in einer 
entscheidenden Phase der Neu-
ordnung Europas nach dem Zu-
sammenbruch des Kommunis-
mus alle wichtigen Akteure der 
europäischen Politik persönlich 
kennengelernt und auch gute 
Kontakte nach Moskau gepflegt. 
Zuvor hatte er mehrere Jahre lang 
das Justizministerium und den 
Bundesnachrichtendienst geleitet, 

außerdem war er von 1993 bis 
1995 Vorsitzender der FDP. 

Prof. Włodzimierz Borodziej 
hat einen Lehrstuhl für Geschichte 
an der Universität Warschau inne 
und ist Co-Direktor des Imre-
Kertész-Kollegs „Europas Osten 
im 20. Jahrhundert“ an der Uni-
versität Jena. Dort war er 2004/05 
auch schon Gastprofessor, ebenso 
1994/95 in Marburg. Sein For-
schungsschwerpunkt ist das 20. 
Jahrhundert, sein Buch über die 
Geschichte Polens im 20. Jahr-
hundert gilt als Standardwerk. 

Für die Matinée am 12. April ab 11 Uhr 
im Landhaus Bärenmühle in Ellers-
hausen sind noch Karten erhältlich. 

FRANKENAU - ELLERSHAUSEN (r).
Der ehemalige Außenminister 
Klaus Kinkel diskutiert mit einem 
der renommiertesten Historiker 
Polens, dem Warschauer Profes-
sor Włodzimierz Borodziej. Das Ge-
spräch findet am Sonntag, 12. April, 
ab 11 Uhr in der Bärenmühle statt. 
Moderiert wird es von Hans Werner 
Kilz, dem langjährigen Chefredak-
teur der „Süddeutschen Zeitung“ 
und des „Spiegel“.

Der ehemalige deutsche Außenminister Klaus Kinkel ist zu Gast beim Literarischen Frühling und spricht 
über die aktuelle politische Lage in Polen und der Ukraine.  (Foto: pr)

Literarischer Frühling
Festival in der Grimm-Heimat
WALDECK-FRANKENBERG (r/
apa). Der „Literarische Früh-
ling in der Heimat der Brüder 
Grimm“ wird seit 2012 von drei 
Hotels im Landkreis Waldeck-
Frankenberg veranstaltet, die 
den knapp 30 Veranstaltungen 
in ihren Räumen eine bewusst 
intime Atmosphäre geben 
wollen. Es sind das Hotel „Die 
Sonne Frankenberg“, das Hotel 
Schloss Waldeck und das Land-
haus „Bärenmühle“ bei Franke-
nau-Ellershausen. 

Die Initiative der Gastrono-
men war damals, die Region 
zwischen Edersee und Burg-
wald, zwischen Kellerwald und 
Ederbergland bekannter zu 
machen und neue Gäste zu ge-
winnen. Doch mittlerweile hat 
sich das Konzept nicht nur bei 
Gästen von außerhalb bewährt 
– auch bei den Menschen in der 
Region sind die Veranstaltungen 
des „Literarischen Frühlings“ 
beliebt. 

Die Hoteliers werden bei der 
Veranstaltung des Festivals un-
terstützt von 21 Unternehmen 
und Institutionen in der Re-
gion, darunter mehreren welt-
weit tätigen Firmen. Zu den drei 
Hotels ist im vergangenen Jahr 
ein weiterer Spielort hinzuge-
kommen: das Schloss Friedrich-
stein in Bad Wildungen.

Am 11. April – also nächsten 
Samstag – beginnt die vierte 
Auflage des Literaturfestivals. 
Ein Großteil der Veranstaltun-
gen ist bereits ausverkauft. Ein-
zelne Restkarten gibt es noch 
für folgende Veranstaltungen: 
Samstag, 11. April, 19 Uhr,   
Schloss Waldeck: Sibylle Lewit-
scharoff, „Vom Trost des Löwen 
und anderen Herausforderun-
gen des Lebens“, 29,80 Euro. 
Sonntag, 12. April, 11 Uhr, 
Landhaus Bärenmühle: Klaus 
Kinkel & Wlodzimierz Borod-
ziej, „Polen, Putin und der Frie-

den“, Gespräch mit Moderation, 
19,90 Euro. 
Montag, 13. April, 16 Uhr, 
Landhaus Bärenmühle: Ingrid 
Baumgärtner, „Der Himmel 
über Haina“, Vortrag und Dis-
kussion, 8,90 Euro.
Freitag, 17. April, 16 Uhr, 
Schloss Friedrichstein: Hanns 
Zischler & Grimmelshausen, 
„Mit Tod und Teufel auf Du und 
Du“, 16,60 Euro. 
Freitag, 17. April, 20 Uhr, Ho-
tel „Die Sonne Frankenberg“, 
Thomas Hettche, „Pfaueninsel“, 
Lese-Dinner, 63,90 Euro.
Samstag, 18. April, 11 Uhr, 
Landhaus Bärenmühle: Lesung 
und Gespräch mit Hanns Zisch-
ler, „Das Mädchen mit dem 
Orangenpapier“, 19,90 Euro. 
15 Uhr, Landhaus Bärenmühle: 
Barbara Frank & Ruth Lewin-
sky, „Überschreitungen“, Lesung 
mit Gespräch, 8,90 Euro. 
16 Uhr, Schloss Friedrichstein: 
Andreas Steinhöfel, „Anders“, 
16,60 Euro 
19 Uhr,  Kulturhalle Franken-
berg: Mario Adorf, „Treten Sie 
nicht auf, kommen Sie herein“,  
34,20 Euro. 
Sonntag, 19. April, 11 Uhr,  
Schloss Waldeck: Friedrich 
Christian Delius & Denis 
Scheck, „Tanz durch die Stadt – 
und die Republik“ 14,90/19,90 
Euro, mit Brunch 41,90/47,40 
Euro.

„Es lohnt sich aber, immer 
wieder auch bei ausgebuchten 
Veranstaltungen zu gucken, 
weil immer mal wieder einzelne 
Karten zurück in den Verkauf 
kommen“, sagt Organisatorin 
Christiane Kohl. Hoffnungslos 
sei dieses Vorgehen nur bei der 
Filmvorführung und dem an-
schließenden Gespräch mit Iris 
Berben: Diese seien restlos aus-
gebucht und ohne Möglichkeit, 
dass noch Karten in den Verkauf 
kommen.  

Karten für 
den „Frühling“
Noch Restkarten erhältlich

WALDECK-FRANKENBERG (apa). 
Restkarten für den Literarischen 
Frühling 2015 gibt es hier: 

Waldeckische Landeszeitung, 
Lengefelder Straße 6 in Korbach, 
Telefon 05631/56000; Frankenber-
ger Zeitung, Jahnstraße 18 in Fran-
kenberg, Telefon 06451/72130; 
Hotel „Die Sonne Frankenberg“, 
Telefon 06451/7500; Landhaus 
„Bärenmühle“ im Ellershausen, 
Telefon 06455/759040; Hotel 
Schloss Waldeck, Telefon 05623/ 
5890. Karten gibt es auch auf der 
Seite www.literarischer-fruehling.
de im Internet.

11. – 19.
April

LiterArischer FrühLing 2015

Buchland · Brunnenstraße 54 · 34537 Bad Wildungen
Telefon (0 56 21) 9 67 47 43

www.buchland-bw.de · lesen@buchland-bw.de

literarischen
Frühling –

seien Sie dabei!

Freuen Sie sich
mit uns auf den

Neustädter Straße 35 I Frankenberg (Eder)
Telefon (0 64 51) 23 05 14 I Telefax 71 70 72

E-Mail: info@buchhandlung-jakobi.de
Internet: www.buchhandlung-jakobi.de

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Samstag von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr

LESUNG mit Robert Focken:„Arnulf. Die Axt der Hessen“
am 9. Mai 2015, um 17 Uhr. Wir bitten um Anmeldung.

Der LiteraturFRÜHLING
geht mit uns weiter:

Hoffmann
Die Autofamilie.

Zuverlässig nah.

Wickersdorfer Ring 6
35099 Burgwald-Bottendorf

Tel.: 06451 230-200
www.friedrich-hoffmann.de

Wir sind Partner des
Literarischen Frühlings
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Autoren und Schauspieler, Poeten und Politiker
Festival vereint wieder berühmte Namen und Geheimtipps · Bekannte Gesichter kehren zurück

Zu den Gästen des Festivals,  
das in diesem Jahr zum vierten 
Mal stattfindet, gehören wichtige 
zeitgenössische deutschsprachige 
Schriftsteller 

Bei der Eröffnungsveranstal-
tung am 11. April in Waldeck steht 
die Büchner-Preisträgerin Sibylle 
Lewitscharoff im Mittelpunkt, die 
im Jahr 2013 die Grimm-Profes-
sur in Kassel innehatte und jetzt 
ihr jüngstes Werk, den Kriminal-
roman „Killmousky“, vorstellt. 

Erstmals dabei ist in diesem Jahr 
Nino Haratischwili, geboren 1983 
in Tbilissi. Sie ist preisgekrönte 
Theaterautorin und -regisseurin. 
Für ihren neuen Roman „Das 
achte Leben (Für Brilka)“ erhielt 
sie ein Grenzgänger-Stipendium 
der Robert-Bosch-Stiftung für 
Recherchen in Russland und 
Georgien.

Eine Art Heimkehr erlebt der 
preisgekrönte Jugendbuchautor 
Andreas Steinhöfel, der seine 
Wurzeln in Battenberg hat. Auch 
Thomas Hettche stammt aus der 
Nähe: Er wurde am Rande des 
Vogelsbergs geboren und legte 
sein Abitur in Gießen ab. Der 
preisgekrönte Erfolgsautor er-
regte mit seinem aktuellen Ro-
man „Die Pfaueninsel“ große  
Aufmerksamkeit. 

Humor und Historie

Der Journalist Axel Hacke stellt 
beim „Literarischen Frühling“ 
sein „Kolumnistisches Manifest“ 
vor. Der langjährige Redakteur 
der Süddeutschen Zeitung schrieb 
zahlreiche „Streiflichter“ und fei-
erte Erfolge mit seinem „Kleinen 
Erziehungsberater“. Seine Kolum-
ne „Das Beste aus meinem Leben“ 

war Vorlage für eine achtteilige 
Fernsehserie der ARD. 

Passend zum Thema „800 Jahre 
Klosterkirche Haina“ gibt es eine 
Veranstaltung mit Prof. Ingrid 
Baumgärtner. Sie ist Spezialistin 
für das Mittelalter und erklärt 
anschaulich, welche religiösen 
Vorstellungen das Weltbild der 
Menschen damals prägten. Die 
Mediävistin hat den Lehrstuhl für 
Mittelalterliche Geschichte an der 
Universität Kassel inne. 

Der Literaturwissenschaftler 
Reiner Stach präsentiert in der 
Grimm-Heimat seine vielge-
rühmte Biografie des Jahrhun-
dert-Autors Franz Kafka – dafür 
gibt es eigens Veranstaltungen für 
Schüler in Bad Wildungen und 
Frankenberg. Adriana Altaras, die 
bisher bei jedem „Literarischen 
Frühling“ vertreten war, erzählt 
diesmal aus dem Leben einer jü-
dischen Mutter in Deutschland. 
Sie bringt ihr Buch „Doitscha“ mit 
zum Festival. 

Besondere Akzente setzen auch 
die beiden Schirmherren des Li-
terarischen Frühlings. So begeht 
Friedrich Christian Delius, der 
seine Gymnasialjahre in Korbach 
verbracht hat, in diesem Frühjahr 
sein 50-jähriges „Berufsjubiläum“ 
in der alten Heimat. 1965 erschien 
im Wagenbach-Verlag ein schma-
ler Gedichtband mit dem Titel 
„Kerbholz“ – er war das literari-
sche Debüt des jungen Autors, der 
heute international als einer der 
wichtigsten Vertreter der deut-
schen Gegenwartsliteratur gilt. Im 
Gespräch mit dem Literaturkriti-
ker und ARD-Moderator Denis 
Scheck hält Delius am 19. April in 
einer Matinee auf Schloss Waldeck 
eine persönliche Rückschau auf 
sein literarisches Wirken, in dem 
auch die kritische Beobachtung 
der Bundesrepublik Deutschland 
einen großen Raum einnahm. 

Adorf und Berben 

Als zweiter Schirmherr des 
Festivals hebt der Weltstar Mario 
Adorf den Vorhang für ein neues 
Buch mit Geschichten aus seinem 
Schauspielerleben, das im Herbst 
erscheint. Bei einer Abendver-
anstaltung in der Frankenberger 
Kulturhalle am 18. April erzählt er 
davon in einer Weise, wie nur ein 
großer Bühnenkünstler dies kann: 
indem er seine Figuren darstel-
lerisch zum Leben erweckt. 

Zu Gast beim „Literarischen 
Frühling“ ist auch die Schau-

spielerin Iris Berben, die am 
Nachmittag des 19. April im 
Frankenberger Thalia-Kino über 
ihre künstlerische Arbeit und ihr 
politisches Engagement gegen 
Intoleranz und Antisemitismus 
spricht. Zuvor wird den Zuschau-
ern der ZDF-Film „Das Zeugen-
haus“ gezeigt. Darin hatte Iris 
Berben die Hauptrolle als eine 
ungarische Gräfin, die nach 1945 
bei den Nürnberger Kriegsverbre-
cher-Prozessen ein Gästehaus für 
Gegner und Gefolgsleute Hitlers 
leitete. Auch diese Veranstaltung 
hat einen indirekten Bezug zur 
Region: Die Vorlage zum Film ist 
ein Buch aus der Feder von Chris-
tiane Kohl, die zu den Initiatoren 
des Festivals zählt. 

Zu den politischen Delikatessen 
des Festivals gehört ein Auftritt 
des Autors und Schauspielers 
Hanns Zischler. Er ruft mit einer 
Lesung aus dem „Simplicissimus“ 
die Greuel des Dreißigjährigen 
Krieges wieder in Erinnerung – 
ein aktueller Kommentar zu den 
schlimmen Nachrichten, die der-
zeit täglich aus Syrien, dem Irak, 
der Ost-Ukraine oder Afrika 
eingehen. Der frühere deutsche 
Außenminister Klaus Kinkel und 
der renommierte polnische His-
toriker Prof. Włodzimierz Borod-
ziej diskutieren über „Putin, Polen 
und den Preis der Friedens“ (siehe 
nebenstehender Artikel).

Literarische und kulinarische 
Leckerbissen werden bei einer 
Küchenlesung offeriert, in der die 

WALDECK-FRANKENBERG (r/apa). 
Vom 11. bis 19. April findet das Lite-
ratur-Festival „Literarischer Früh-
ling“ statt, das als großes Kultur-
ereignis in Nordhessen gilt. Neben 
Stars wie Mario Adorf und Iris Ber-
ben kommen auch Autoren, die mit 
Kinderbüchern oder Kolumnen gro-
ße Erfolge feiern. Und auch einige 
bekannte Gesichter geben sich in 
der Heimat der Brüder Grimm wie-
der ein Stelldichein.

Grand Dame des deutschen Fernsehens: Schauspielerin Iris Berben kommt am Sonntag, 19. April, zum Literarischen Frühling ins Frankenberger 
Thalia-Kino. Dort wird zuvor der Film „Das Zeugenhaus“ gezeigt, in dem sie die Hauptrolle spielt.  (Foto: Malte Christians)

... der Kolum-
nist und Autor 
Axel Hacke, ...
(Foto: Thomas 
Dashuber)

Gäste beim 
Literarischen 
Frühling sind: 
die Schau-
spielerin, 
Regisseurin 
und Auto-
rin Adriana 
Altaras, ...

... die preis-
gekrönte 
Autorin Sibylle 
Lewitscharoff, 
...
(Foto: Susanne 
Schleyer)

... der Autor des 
Erfolgsromans 
„Die Pfauen-
insel“, Thomas 
Hettche, ...
(Foto: Thomas 
Andenmatten)

... Schirmherr, 
Autor und 
Schauspieler 
Mario Adorf, ...
(Foto: Melanie 
Grande)

Schauspielerin Barbara Frank Aus-
züge aus Joseph Roths Klassiker 
„Radetzkymarsch“ liest, während 
die passenden Gaumengenüsse 
dazu serviert werden. Sie hat au-
ßerdem eine Lesung für Kinder im 
Programm. 

Beste Unterhaltung auf hohem 
Niveau verspricht der Dialog des 
TV-Moderators Hubertus Meyer-
Burckhardt mit dem Feuilletonis-
ten Willi Winkler zu werden, die 
von zwei höchst unterschiedlichen 
Wanderungen durch Deutschland 
berichten werden. Unterdessen 
können Interessierte bei einem 
dreitägigen Intensiv-Workshop 
mit dem Schweizer Bestsellerautor 
Charles Lewinsky in die Kunst des 
Romanschreibens eintauchen. 

... sowie der 
aus Battenberg 
stammende 
Jugendbuch-
Autor Andreas 
Steinhöfel. 
(Fotos: pr)

11. – 19.
April

LiterArischer FrühLing 2015

Wir sind die Schauplätze:

www.baerenmuehle.de

11. – 19. April

LiterArischer FrühLing 2015
heimAt der Brüder grimm

www.sonne-frankenberg.de www.hotel-schloss-waldeck.de

schloss friedrichstein
bad wildungen

Landhaus Bärenmühlee

… ist wie ein gutes Buch – man möchte
nicht aufhören, darin zu leben.
FingerHaus wünscht Ihnen gute Unterhaltung
beim Literarischen Frühling. Und wenn Sie bauen
möchten, freuen wir uns jederzeit über Ihren Besuch
bei uns Zuhause – in einem unserer 26 Musterhäuser.

www.fingerhaus.de

Musterhäuser AVEO und
MEDLEY in Frankenberg

Ein schönes
Zuhause…

„Beim Lesen lässt sich
vortrefflich denken.“

LewNikolajewitsch Tolstoi

Überzeugen Sie sich
selbst und lesen Sie
Ihre Heimatzeitung

2 Wochen
kostenlos unter

0800/1560 200*
*gebührenfrei aus dem dt. Festnetz

und den dt. Mobilfunknetzen

Wir wünschen Ihnen
gute Unterhaltung
beim Literarischen

Frühling 2015!
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sport
Stuttgart lebt noch, 
Heimsieg von Köln 
Stuttgart. Der VfB Stuttgart 
hat sich mit einem 3:2 gegen 
Werder Bremen im Kampf um 
den Klassenverbleib in der 
Fußball-Bundesliga zurück-
gemeldet. Einen Heimsieg in 
gleicher Höhe feierte Köln ge-
gen Hoffenheim�n SEITE 15

Ederbergland bleibt 
erneut vieles schuldig
Lohfelden. Gehen die Lichter 
aus für den FC Ederbergland in 
der Fußball-Hessenliga? Beim 
trotz früher Führung 1:3 ver-
lorenen Spiel in Lohfelden zeig-
te das Team keine ligataugliche 
Leistung.� n SEITE 20

Drei „OE“-Derbytore 
ab der 89. Minute
Frankenberg. Feierlaune in 
Battenfeld, Trübsal in Haina: 
Während A-Liga-Primus Ren-
nertehausen (3:0 gegen Rosen-
thal) den Sekt kalt stellt, quit-
tierte KOL-Abstiegskandidat 
Bunstruth ein 3:5 gegen Oberes 
Edertal.� n SEITE 21/22

verbraucher
Vitaminreiche 

Frühlingsboten
Sie sind nur kurz zu haben: In 
den kommenden Wochen er-
obern weiße und grüne Spargel-
stangen die Teller. Serviert wird 
das Gemüse mit Buttersoßen, 
es schmeckt aber auch geba-
cken und sogar roh.�n SEITE 5

wetter

 

Unsere kostenlosen 
Servicenummern:
ABO-SERVICE

ANZEIGEN

0800/1 56 03 00*

0800/1 56 02 00*

*Gebührenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz

politik
Geert Wilders tritt bei 
Pegida in Dresden auf
Dresden. Sachsens Minister-
präsident Stanislaw Tillich 
warnt vor dem Auftritt des nie-
derländischen Islamgegners 
Geert Wilders bei der Pegida 
vor ausländerfeindlichen Ent-
gleisungen. � n SEITE 2

aus aller welt
65-Jährige  
erwartet Vierlinge
Berlin. Eine 65 Jahre alte Berli-
nerin soll mit Vierlingen schwan-
ger sein. Die Alleinerziehende 
hat bereits 13 Kinder und sie-
ben Enkel. Die Lehrerin ließ sich 
offenbar mehrfach im Ausland 
künstlich befruchten. �n SEITE 3

Eröffnung der Wandersaison
Beste Bedingungen für rund 
200 Naturfreunde�n SEITE 11

Brand am Schwedenstein
Feuerwehr evakuiert Wohnheim 
des Roten Kreuzes�n SEITE 8

Walter Sellmann wird 80 Jahre
Pädagoge, Heimatforscher und 
Wanderer feiert� n SEITE 7

Führungskrise bei VW
Nach Kritik an Winterkorn: Porsche-Familie distanziert sich von Piëch

Mit seinem überraschenden 
Abrücken von Konzernchef 
Martin Winterkorn steht 
VW-Patriarch Ferdinand 
Piëch unter den Anteilseig-
nern offenbar allein da. 

Von Lars ruzic

Hannover. Nach dem Land Nie-
dersachsen ist nun auch die Fa-
milie Porsche auf Distanz zum 
Aufsichtsratsvorsitzenden ge-

gangen. „Die Aussage von Herrn 
Dr. Piëch stellt seine Privatmei-
nung dar, welche mit der Fami-
lie inhaltlich und sachlich nicht 
abgestimmt ist“, ließ Wolfgang 
Porsche mitteilen. Piëch hatte in 
einem Interview gesagt, er sei 
„auf Distanz zu Winterkorn“ – 
eine Äußerung, die für alle Be-
teiligten überraschend kam. Bis-
her galten Winterkorn und 
Piëch als Führungstandem des 
Konzerns. Demonstratives Ab-
rücken des VW-Patriarchen von 
seinem Führungspersonal sorgt 

stets für große Aufregung – weil 
die Worte noch nie ohne Folgen 
geblieben sind. 

Diesmal bekommt der 77-Jäh-
rige aber kräftigen Gegenwind 
für die Äußerungen. Nicht nur 
die Arbeitnehmerseite, auch die 
niedersächsische Landesregie-
rung stellte sich hinter Winter-
korn. „Eine öffentliche Diskussi-
on dieser Art ist schädlich für 
das Unternehmen Volkswagen“, 
sagte Regierungschef Stephan 
Weil (SPD). „Im Übrigen hat 
Herr Professor Winterkorn ei-

nen laufenden Vertrag, und es 
besteht keinerlei Handlungsbe-
darf.“ Das Land hält 20 Prozent 
der Stimmrechte bei dem Auto-
bauer, die Familien Porsche und 
Piëch gut 51 Prozent. Land und 
Arbeitnehmervertreter kommen 
mit zwölf von 20 Aufsichtsrats-
mitgliedern jedoch auf eine 
Mehrheit im Konzern. Winter-
korns Vertrag läuft noch bis Ende 
2016. Bisher war immer kolpor-
tiert worden, der 67-Jährige wer-
de Piëch als Aufsichtsratschef be-
erben.  n KoMMEnTar

SPD will das Betreuungsgeld kippen
Hamburg zieht vor das Bundesverfassungsgericht · Schwesig muss die „Herdprämie“ verteidigen

Berlin. Ausgerechnet das Be-
treuungsgeld, dessen Einfüh-
rung die SPD nie wollte, bringt 
die Partei an diesem Dienstag 
vor dem Bundesverfassungsge-
richt in Karlsruhe in eine poli-
tisch wie juristisch pikante Lage: 
Sie muss zugleich für und gegen 
die umstrittene Familienleis-
tung eintreten. Das sozialdemo-

kratisch geführte Bundesland 
Hamburg hat vor dem höchsten 
Gericht einen Normenkontroll-
antrag zum Betreuungsgeld ein-
gebracht, weil es die 2013 einge-
führte Sozialleistung für verfas-
sungswidrig hält. 

Ausgerechnet Bundesfamili-
enministerin Manuela Schwe-
sig, die vor ihrer Amtsübernah-

me selbst gern auch mal ver-
ächtlich von „Herdprämie“ ge-
sprochen hatte, muss die Famili-
enleistung verteidigen. Ein 
Urteil über die Zukunft des Be-
treuungsgeldes wird erst im 
Laufe des Jahres erwartet.

Die Prämie gewährt denjeni-
gen Eltern 150 Euro pro Monat, 
die für ihr Kind bis zum dritten 

Lebensjahr keine öffentlich ge-
förderte Betreuung in Anspruch 
nehmen. Im vierten Quartal des 
Vorjahres bezogen bundesweit 
386 483 Eltern Betreuungsgeld. 
In der bisherigen Praxis zeigt 
sich, dass vor allem bildungsfer-
ne Familien oder solche mit Mi-
grationshintergrund das Geld 
beziehen. 

Unterkunft  
für Flüchtlinge 

beschossen
Hofheim. Eine Flüchtlingsunter-
kunft in Hofheim im Main-Tau-
nus-Kreis ist von bislang unbe-
kannten Tätern mit einer Druck-
luftwaffe beschossen worden. 
Verletzt worden sei niemand, 
sagte ein Polizeisprecher. Neun 
Mal sei in der Nacht zum Sams-
tag auf ein Fenster im ersten 
Obergeschoss gefeuert worden. 
Die ein bis zwei Millimeter gro-
ßen Metallkugeln durchschlu-
gen den Angaben zufolge das 
doppelt verglaste Fenster jedoch 
nicht. Eine heiße Spur gab es zu-
nächst nicht. „Wir ermitteln in 
alle Richtungen“, sagte der Spre-
cher. In dem Containerdorf 
nahe einer Schule leben derzeit 
22 Menschen, die meisten von 
ihnen bekamen zu der nächtli-
chen Stunde von den Schüssen 
nichts mit.   (lhe)

Papst verärgert 
die Türkei

Rom. Papst Franziskus hat den 
Tod von möglicherweise bis zu 
1,5 Millionen Armeniern vor 100 
Jahren als „ersten Völkermord 
im 20. Jahrhundert“ bezeichnet. 
Als Reaktion bestellte die Türkei 
den Vatikan-Botschafter ins Au-
ßenministerium in Ankara ein. 
Das meldete die regierungsnahe 
türkische Nachrichtenagentur 
Anadolu. Das Land lehnt es als 
Rechtsnachfolger des osmani-
schen Imperiums ab, von Geno-
zid zu sprechen. Dagegen lobte 
der armenische Präsident Sersch 
Sargsjan die Äußerungen des 
Papstes als ein „starkes Signal“ 
an die internationale Gemein-
schaft. Während des Ersten 
Weltkriegs wurden Millionen 
Armenier aus dem Osmani-
schen Reich vertrieben, viele 
von ihnen wurden ermordet.

Bombendrohung:  
Start abgebrochen
Köln. Wegen einer Bombendro-
hung hat der Pilot eines Ger-
manwings-Flugs die Startvorbe-
reitungen in Köln/Bonn gestern 
Abend abgebrochen. Die Dro-
hung gegen den Flug nach Mai-
land sei über die Bundespolizei 
eingegangen, teilte das Unter-
nehmen mit. Das Flugzeug, ein 
Airbus des Typs A320, befand 
sich demnach gerade auf dem 
Weg zur Startposition. Der Pilot 
habe den Rollvorgang abgebro-
chen und das Flugzeug an eine 
für solche Fälle vorgesehene Po-
sition gebracht. Dort hätten die 
126 Passagiere und die Crew das 
Flugzeug geordnet über mobile 
Fahrgasttreppen verlassen. Der 
Airbus sollte anschließend von 
den zuständigen Behörden mit 
Sprengstoffhunden durchsucht 
werden. Flug 4U826 hatte ur-
sprünglich um 18.20 Uhr nach 
Mailand Malpensa abheben sol-
len. Am Abend gab der Airport 
auf seiner Internetseite als neue 
Abflugzeit 20.30 Uhr an. 

Clinton erklärt 
Kandidatur

Washington. Die ehemalige First 
Lady und Ex-Außenministerin 
der USA, Hillary Clinton, be-
wirbt sich zum zweiten Mal um 
das Präsidentenamt. Ihre Wahl-
kampagne startete offiziell am 
Sonntag. Bei ihrem ersten An-
lauf 2008 war die Demokratin 
im Vorwahlkampf an ihrem in-
nerparteilichen Konkurrenzen 
Barack Obama gescheitert. Dies-
mal zeichnet sich keine ernst-
hafte Konkurrenz im eigenen 
Lager für die Frau von Ex-Präsi-
dent Bill Clinton ab. Auf repu-
blikanischer Seite sind bisher 
die Senatoren Ted Cruz und 
Rand Paul in den Ring gestie-
gen. Gewählt wird im Novem-
ber 2016.

Sind die Dicken die Schlauen?
Studie: Dünne wurden öfter, Dicke seltener dement als Normalgewichtige

London. Nicht weniger als die 
Daten von zwei Millionen Men-
schen wurden untersucht. Kein 
geringerer Zeitraum als der von 
zwei Jahrzehnten wurde be-
trachtet. Deshalb wird die Stu-
die von acht britischen For-
schern, die jetzt im renommier-
ten Wissenschaftsmagazin „The 
Lancet Diabetes and Endocri-
nology“ veröffentlich wurde, 
nicht leicht vom Tisch zu wi-
schen sein. Das Ergebnis ver-
blüfft die Medizinwelt: Unterge-
wichtige entwickelten der Studie 
zufolge im Laufe von 20 Jahren 
auffallend häufig eine Demenz. 
Bei Übergewichtigen dagegen 

trat eine Demenz kurioserweise 
seltener auf als bei Normalge-
wichtigen. 

Laut der Studie liegt das sta-
tistische Demenzrisiko der Un-
tergewichtigen um 34 Prozent 
höher als bei Normalgewichti-
gen. Dagegen liegt das Demenz-
risiko der Übergewichtigen um 
29 Prozent niedriger. Was nun? 

Waren alle Ermahnungen von 
Ärzten an ihre Patienten, nur ja 
das Gewicht nicht über das Nor-
malmaß steigen zu lassen, über-
trieben? Sind gar die Dicken am 
Ende die Schlauen? Kleinlaut 
heißt es in der Studie, die Ergeb-
nisse stünden in der Tat im Wi-
derspruch zu gängigen Hypo-
thesen, wonach Übergewicht 
das Demenzrisiko erhöhe. „Was 
wir herausfanden, war das Ge-
genteil“, sagte der Epidemiologe 
Nawab Qizilbash der „Washing-
ton Post“. Um die Gründe für 
die Resultate zu erklären, seien 
„weitere Untersuchungen nö-
tig“. 

Klaus Kinkel 
beim Festival 
der Literatur
Waldeck-Frankenberg. 
Der Frühling ist da – me-
teorologisch wie auch 
literarisch: Am Sams-
tagabend wurde das Li-
teraturfestival "Lite-
rarischer Frühling" im 
Waldecker Schloss von 
der Büchner-Preisträge-
rin Sibylle Lewitscharoff 
eröffnet. Dass es auch 
einen politischen Früh-
ling braucht, machten 
am nächsten Morgen 
der ehemalige Außen-
minister Klaus Kinkel 
und der polnische His-
toriker Włodzimierz Bo-
rodziej im Landhaus Bä-
renmühle deutlich: Sie 
analysierten den „neu-
en Kalten Krieg“      (gl) 
Foto: Glotz �n SEITE 14



Literarischer Frühling Montag, 13. April 201514

Zum vierten Mal findet in die-
sem Jahr das Festival „Lite-
rarischer Frühling in der Hei-
mat der Brüder Grimm“ statt. 
Die Intention der Veranstalter 
– die Hotels „Die Sonne Fran-
kenberg“, „Schloss Waldeck“ 
und „Landhaus Bärenmühle“ 
– war es, mehr Gäste in die Re-
gion rund um Kellerwald, Eder-
see und Ederbergland zu ho-
len und zugleich die dort leben-
den Menschen zu begeistern. 
Das Konzept ist aufgegangen: 
In den vergangenen Jahren hat 
sich das Festival nicht nur etab-
liert, sondern ist auch gewach-
sen. Es ist ein vierter Spielort 
hinzugekommen. Und erstmals 
gastiert der „Literarische Früh-
ling“ in diesem Jahr in der Kul-
turhalle in Frankenberg, um aus-
reichend Plätze für den Show-
abend mit Mario Adorf zu bie-
ten. Der Schauspieler ist einer 
der Schirmherren des Festivals, 
gemeinsam mit Friedrich Chris-
tian Delius. 

Der „Literarische Frühling“ 
lebt von einer Mischung aus Na-
men, die einem großen Publi-
kum aus dem Fernsehen be-
kannt sind – wie Iris Berben, Hu-
bertus Meyer-Burckhardt, Denis 
Scheck oder Udo Samel – und 
erfolgreichen, zum Teil preis-
gekrönten Autoren, die die Be-
sucher dazu veranlassen, sich 
mit deren Werken, besonde-
ren Literaturformen oder ge-
schichtlichen Epochen zu be-
fassen. In diesem Jahr gehören 
Hanns Zischler, Charles Lewin-
sky, Barbara Frank oder Sibylle 
Lewitscharoff dazu. Besondere 
Schwerpunkte bilden in jedem 
Jahr auch Gäste mit regiona-
lem Bezug, zum Beispiel der aus 
Battenberg stammende Jugend-
buchautor Andreas Steinhöfel. 

Die meisten Veranstaltungen 
sind längst ausverkauft, für ei-
nen Teil gibt es noch Restkarten.  
Informationen und Kartenver-
kauf ist in den drei teilnehmen-
den Hotels möglich: Hotel „Die 
Sonne Frankenberg“, Telefon 
06451/7500; Landhaus „Bären-
mühle“ in Ellershausen, Telefon 
06455/759040; Hotel Schloss 
Waldeck, Telefon 05623/ 5890 
sowie auf www.literarischer- 
fruehling.de im Internet.  (apa)

hintergrund

Literarischer 
Frühling

„Putin versucht, die Europäische Union zu zerstören“
Klaus Kinkel und Włodzimierz Borodziej diskutieren mit Hans Werner Kilz über die Krise im europäischen Osten

Von Malte Glotz

Frankenau-ellershausen. Es war 
kein ganz leichtes Frühstück, 
das am Sonntagmorgen im 
Landhaus Bärenmühle serviert 
wurde: Was ist los an Europas 
Ostgrenze? Was in Moskau? Was 
möchte Putin – oder: Hat er 
überhaupt einen genauen Plan? 
Und wie kann der Westen, wie 
kann Europa auf die neuen 
Spannungen im Verhältnis mit 
Russland reagieren? Diesen Fra-
gen ging in einem intensiven 
Gespräch Deutschlands ehema-
liger Außenminister Klaus Kin-
kel (FDP) und der polnische 
Historiker Włodzimierz Borod-
ziej nach, moderiert vom Jour-
nalisten und Autor Hans Wer-
ner Kilz.

Wer auf einfache Antworten 
gehofft hatte, wurde erwartungs-
gemäß enttäuscht. Weder der 
Historiker noch der Politiker 
konnten eine Antwort geben, 
wie der Konflikt zu lösen sei. Als 
zu groß identifizierten sie die 
unterschiedlichen Interessen 
Russlands, der USA und Euro-
pas einerseits – und der euro-
päischen Staaten untereinander 
andererseits. Deutlich wurde 
aber, dass die Situation für Eu-
ropa eine Gefahr ist – keine phy-

sische, wohl aber eine für das 
Selbstverständnis des Konti-
nents. „Ich mache mir Sorgen 
um Europa“, sagte Kinkel – und 
Borodziej teilte diese Sorgen.

Die gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik – mithin ein 
Grundpfeiler der Europäischen 
Union – sei „in sehr schlechter 
Verfassung“, stellte der liberale 
Politiker fest. Auch die wirt-
schaftlichen Synergieeffekte der 
Union würden nicht vollständig 
genutzt. Schließlich verliere der 
Kontinent geopolitisch an Be-
deutung – was sich auch in Wa-
shingtons Hinwendung zum pa-
zifischen Raum zeige.

Zerfallende Union

Borodziej zeigte sich über-
zeugt: „Putin versucht, die Uni-
on zu schwächen oder zu zerstö-
ren“. Der Kreml greife linken 
wie rechten Populisten europa-
weit unter die Arme, insbeson-
dere finanziell. „Er versucht 
auch, Länder herauszubrechen“, 
sagte der Historiker und nannte 
als Beispiele Ungarn, Zypern, 
Bulgarien oder die Slowakei. 
Noch gelänge ihm das nicht, 
doch: „Wenn die Briten für ei-
nen Austritt stimmen und in 
weiteren Ländern die Populisten 

stärker werden, dann zerfällt die 
Union“, warnte er.

Wie es so weit kommen konn-
te, warum die Russen Putin ver-
trauen, warum es dort keine de-

mokratische Entwicklung gebe, 
wollte Kilz den beiden Gästen 
entlocken. Kinkel versuchte es 
mit einer post-sowjetischen Er-
klärung: Die 1990‘er Jahre seien 

eine Katastrophe für die Russen 
gewesen: Der Zerfall von Sow-
jetunion und Warschauer Pakt, 
der Anschluss Ost-Europas an 
EU und NATO, mit Gorba-

tschow ein Politiker der im eige-
nen Land als Verräter wirkte 
und mit Jelzin einer, der auf der 
Weltbühne ebenfalls keine gute 
Figur machte: „Putin hat Russ-
land die Demütigung genom-
men und ihm seine Ehre wie-
dergegeben“, verdeutlichte der 
Politiker die Sicht vieler Russen. 
Borodziej machte zugleich auf 
die imperialen Ambitionen 
Russlands aufmerksam.

Er beurteilte aber auch die 
Ukraine selbst als Teil des Pro-
blems: Zur Wendezeit habe das 
polnische Bruttosozialprodukt 
knapp fünf Prozent über dem 
ukrainischen gelegen – „heute 
ist es mehr als dreimal so groß“, 
sagte er und fügte an: „Das zeigt, 
dass die Ukraine diese Zeit ver-
loren hat“. Hinzu komme, dass 
das Land keine staatliche Tradi-
tion habe, keine eigene Zivilge-
sellschaft. Das habe schon 1918 
dazu geführt, dass das Land zwi-
schen der Sowjetunion und Po-
len geteilt wurde. Und es trage 
heute zur schwierigen innenpo-
litischen Lage bei. 

Auswege, stellten beide fest, 
gebe es nur miteinander. Und 
durch viel Hilfe für die Ukraine: 
sowohl finanzieller als auch in-
stitutioneller – nicht aber mili-
tärischer Art.

der ehemalige Außenminister Klaus Kinkel, der historiker Włodzimierz Borodziej und der Journalist 
und Moderator hans Werner Kilz (v. l.) sprachen in der Bärenmühle über Putin, die Außenpolitik euro-
pas und die Krise in der ukraine. Foto: Malte Glotz

Homer, Bibel und Fledermausöhrle
Vierter literarischer Frühling: Sibylle Lewitscharoff bereitete spannenden Start in die Woche der Poesie 

Einen spannenden, aber 
ebenso köstlichen Hörge-
nuss bereitete Sibylle Le-
witscharoff ihrem Publikum 
im Rittersaal der Waldecker 
Burg. Die Büchner-Preis-
trägerin eröffnete am 
Samstagabend den vierten 
literarischen Frühling in der 
Heimat der Brüder Grimm.

Von conny höhne

Waldeck. Bei den Fragen nach 
Grimmschen Lieblingsmärchen 
durch Moderatorin Felicitas von 
Lovenberg muss die Autorin 
passen. Gehört, oder gelesen? 
Nein! „So gut wie keine,“ sagt 
sie frank und frei und entlockt 
den Zuhörern ein Schmunzeln. 
Der Buchautorin, die mit 
Sprachgefühl, Wortreichtum 
und Witz verblüfft, und zuwei-
len mit ihren Äußerungen zum 
Zeitgeschehen aufhorchen lässt, 
wurde trotzdem für ihr unver-
wechselbares Talent in 2013 die  
Grimm-Professur der Universi-
tät Kassel verliehen.

„Literatur ist stärker als alle 
Erziehungstechniken“

Von Lovenberg, Literaturche-
fin der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung, skizziert den Ehren-
gast: „Sie ist eine der bekanntes-
ten Autorinnen der deutschen 
Sprache und hat fast alle nam-

haften Preise bekommen.“ Im 
schummrigen Rittersaal plau-
dert die Tochter eines bulgari-
schen Arztes und einer Deut-
schen aus ihren Jugendjahren in 
einer Großfamilie in Schwaben. 
Sie sind geprägt von der Bibel 
und dem Dichter Homer und 
vom Suizid ihres Vaters. 

Sibylle Lewitscharoff spricht 
von den Herausforderungen des 
Lebens, von Beruf und Beru-
fung. „Literatur ist stärker als 
alle Erziehungstechniken,“ be-

scheinigt die 60-Jährige auf dem 
Podium.

Zum Literatur-Festival in der 
Heimat der Brüder Grimm 
bringt die Schriftstellerin ihren 
neuen Krimi mit. Ein Fernseh-
abend mit Inspector Barneby 
skizziert den Auftakt – dann 
sind der schrullige Kommissar 
Ellwanger und der schwarze Ka-
ter Killmousky die Hauptfigu-
ren im ersten Kapitel. Die Zuhö-
rer erfahren nach und nach De-
tails aus dem Leben des Polizis-

ten, die sich wie Puzzleteile inei-
nanderfügen. „Er hat 
Fledermausöhrle“, schwäbelt die 
Buchautorin und nimmt die Zu-
hörer mit auf eine vergnügliche 
Reise im Kopf. Wo und wie sie 
endet, erfahren Leser in dem 
Roman. 

Ein anheimelndes Wohnzim-
mer, ein verschrobener Kom-
missar – der erste Krimi von Si-
bylle Lewitscharoff nimmt erst 
langsam Fahrt auf. „Ich mag es 
etwas gemütlich am Anfang, um 

dann scharf die Kurve zu krie-
gen“, verrät die Autorin augen-
zwinkernd.

Zum Abschluss ihrer Lese-
probe ist sie umringt von einer 
Schar Literaturfreunde und sig-
niert unermüdlich Bücher. Mit 
einem Empfang endet die Eröff-
nungsveranstaltung in der Wald-
ecker Burg. Dort klingt das Fes-
tival am Sonntag nach einer Wo-
che Literatur pur auch wieder 
aus – dann mit Friedrich Chris-
tian Delius und Denis Scheck.

Von der großmutter mit der Bibel, vom Vater schon als Sechsjährige mit homer konfrontiert – Büchner-Preisträgerin Sibylle Lewitscharoff 
(rechts) plaudert über ihre Jugendzeit und kommt beim Signieren ihrer Bücher mit Zuhörern ins gespräch. Foto: Höhne

im voll besetzten rittersaal wurde am Samstag der vierte Literarische Frühling eröffnet. Foto: Höhne

„Echte Bereicherung“
Start in die kulturelle Intensivwoche

Waldeck. Christiane Kohl eröff-
nete die „kulturelle Intensivwo-
che“ im Namen der Veranstal-
ter-Gemeinschaft – Hotel Son-
ne/Frankenberg, Landhaus Bä-
renmühle/Ellershausen und 
Schloss Waldeck – auf der Wald-
ecker Burg „in den Wäldern der 
Poesie“. Landrat Dr. Reinhard 
Kubat bemerkte beeindruckt: 
„Das kleine Pflänzchen „Litera-
rischer Frühling“ hat sich kräf-

tig entwickelt.“ Der „Koalition 
der Aktiven“ gebühre dafür 
herzlicher Dank. „Der literari-
sche Frühling ist eine echte Be-
reicherung.“ Musikalisch berei-
chert hat das Duo Marlene Sie-
mens und Sebastian Cabezas die 
Eröffnungsveranstaltung. Für 
feinfühlige und brillante Klänge 
an Violoncello und Gitarre ern-
teten die Musiker kräftigen Ap-
plaus. (höh)
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Leichenfund in Rosenthal
Junger Mann liegt tot in Feldscheune

Der Besitzer einer Feld-
scheune am Stadtrand von 
Rosenthal hat Mitte der ver-
gangenen Woche eine grau-
sige Entdeckung gemacht: 
In der Hütte befand sich der 
Körper eines verstorbenen 
Mannes. 

von Malte Glotz 
Und JürGen Jacob

Rosenthal. Beim Holzmachen 
stieß der Rosenthaler am Diens-
tag in seiner Scheune in der Ro-
senthaler Feldgemarkung auf 
die Leiche. Entsprechende In-
formationen der Frankenberger 
Zeitung bestätigte gestern auf 
Anfrage die Polizeidirektion 
Waldeck-Frankenberg in  
Korbach.

Weitergehende Auskunft 
wollte die Polizei vorerst nicht 
geben: Die Korbacher Kriminal-
beamten hätten die Ermittlun-
gen aufgenommen, diese seien 
in vollem Gange. Nach – offiziell 
nicht bestätigten – Informatio-
nen der Frankenberger Zeitung 
soll es sich bei dem Toten um ei-
nen Mann jüngeren Geburtsda-
tums handeln. 

Keine Angaben zur Herkunft

Als der leblose Körper von 
dem arglosen Besitzer der ver-

fallenen Scheune letzte Woche 
gefunden wurde, benachrich-
tigte dieser umgehend den Ret-
tungsdienst. 

Unmittelbar nach der Alar-
mierung rückten neben der 
Frankenberger Polizei auch ein 
Rettungswagen und ein Not-

arztwagen aus – doch der aufge-
fundenen Person war nicht 
mehr zu helfen. Der Verwe-
sungsprozess soll beim Auffin-
den der Leiche bereits merklich 
fortgeschritten gewesen sein. 
Offenbar trug die leblose Person 
auch einige bereits stark verwit-

terte Dokumente bei sich. Ob es 
sich bei dem Verstorbenen um 
einen Bewohner des Landkrei-
ses Waldeck-Frankenberg oder 
der näheren Umgebung han-
delt, wollte die Polizeispreche-
rin vorerst nicht kommentieren. 
Es ist jedoch derzeit kein akute, 

öffentliche Vermisstensuche be-
kannt. Zur Todesursache des 
Mannes gibt es bislang nur un-
bestätigte Gerüchte.

Die Frankenberger Zeitung berichtet 
nach, sobald es weitere Entwicklun-
gen gibt.

Grausiger Fund: In dieser Feldscheune am Stadtrand von Rosenthal fand vor einer Woche ein Rosenthaler die bereits merklich verweste 
Leiche eines jungen Mannes. Foto: Jürgen Jacob

Apotheken

In hatzfeld ist die Apotheke über 
Nacht bis 8.30 Uhr dienstbereit, 
Telefon 06467/285.
In Münchhausen hat die Burg-
wald-Apotheke über Nacht bis 
8.30 Uhr Notdienst, Telefon 
06457/266.
In Frankenberg ist die Rathaus-
Apotheke in der Stapenhorststra-
ße zusätzlich bis 20 Uhr dienst-
bereit, Telefon 06451/1825.
In Gemünden hat die Rosen-
Apotheke Notdienst, Telefon 
06453/389.

AM RAnde beMeRkt

Kinder sagen  
die Wahrheit

Im Postamt: Vor mir eine 
ungeduldige Menschen-

schlange, hinter mir eine jun-
ge Frau mit Baby. Die Postbe-
amten haben die Ruhe weg. 
Das Kind beginnt zu weinen, 
erst leise, dann immer lauter. 
Und schließlich kann man 
kaum noch ein Wort verste-
hen. Ein Kunde reagiert ner-
vös und fordert die Mutter 
auf, endlich ihr Kind zu beru-
higen: „Wir sind doch hier 
nicht im Affenstall – oder?“ 
Palaver hin und her, das Post-
personal hat noch immer die 
Ruhe weg – und das Baby 
schreit und schreit. Dann sagt 
plötzlich eine ältere Dame: 
„Nun wein’ mal schön weiter, 
du Kleines. Dann brauchste 
nachher auch nicht zu  
pinkeln.“

Oma hat sich einen kecken 
Bubikopf schneiden lassen. 
Als der Enkel zu Besuch 
kommt, schaut er die Betagte 
nachdenklich an: „Du siehst 
ja gar nicht mehr aus wie ’ne 
alte Frau.“ – „Aber mein Lieb-
ling“, fühlt sich die Großmut-
ter geschmeichelt, „wie sehe 
ich denn jetzt aus?“ – „Wie ’n 
alter Mann“, die Antwort des 
Knirpses.

Spruch des Tages: „Kinder-
mund tut Wahrheit kund.“ 

(Sprichwort)

Schönen Tag noch, Euer

Grundschüler 
anmelden

Gemünden. Laut Hessischem 
Schulgesetz werden mit Beginn 
des Schuljahres 2016/17 alle Kin-
der schulpflichtig, die in der Zeit 
vom 2. Juli 2009 bis einschließ-
lich 1. Juli 2010 geboren wurden. 
Die Anmeldung der Schulan-
fänger in der Cornelia-Funke-
Schule findet am Montag, 
27. April, ab 12.15 Uhr statt. Zu 
beachten sind die persönlichen 
Benachrichtigungen und der 
darin angegebene Vorstellungs-
zeitpunkt. Das Familienstamm-
buch oder eine Geburtsurkunde  
ist vorzulegen. 

Familien, die keine Einladung 
erhalten haben, melden sich 
ebenfalls am 27. April ab 13 Uhr 
im Sekretariat der Schule an. 
Kinder, welche in der Zeit vom 
2. Juli 2010 bis zum 31. Dezem-
ber 2010 geboren wurden, kön-
nen auf Antrag der Eltern einge-
schult werden, wenn sie den er-
forderlichen körperlichen, geis-
tigen und seelischen Entwick-
lungsstand aufweisen. (r)

Märchenhafte 
Wanderung

Burgwald/Wetter. Eine der be-
liebten Märchenwanderungen 
im Burgwald findet am Samstag, 
18. April, auf einer Teilstrecke 
der Extratour „Stirnhelle“ statt.

Die Märchenwanderungen 
sind besonders für Familien ge-
eignet und dauern etwa vier 
Stunden. Treffpunkt ist um 14 
Uhr am Wanderportal auf dem 
Festplatz in Oberrosphe beim 
Heimatmuseum. Während der 
rund 10 Kilometer langen Stre-
cke erzählen Karin Kirchhain 
und Henning Smolka an ausge-
suchten Orten Märchen und 
Geschichten aus aller Welt, pas-
send zur Jahreszeit rund um das 
Thema „Frühlingsgefühle“. 
Empfohlen wird die Mitnahme 
von Wegzehrung und Geträn-
ken. Die Teilnahmegebühr be-
trägt 5 Euro pro Person, Kinder 
frei. Infos gibt es beim Burg-
wald-Touristservice unter Tele-
fon 06423/8270.    (r)

Waldeck-Frankenberg. Mit Be-
stürzung haben die Organisato-
ren des „Literarischen Frühlings 
in der Heimat der Brüder 
Grimm“ auf die Nachricht vom 
Tode des Schriftstellers Günter 
Grass reagiert. „Dieser Tod 
macht uns sehr betroffen, denn 
wir haben uns diesem großen 
Autor wegen seines besonderen 
Interesses für die Brüder Grimm 
und ihr Werk sehr verbunden 
gefühlt“, erklärte Christiane 
Kohl vom Landhaus Bärenmüh-
le im Namen der drei Veranstal-
ter. Neben der Bärenmühle sind 
dies das Hotel Die Sonne Fran-
kenberg und das Hotel Schloss 
Waldeck. 

Auftritt in Bad Wildungen 
war geplant

„Günter Grass hat an unseren 
Aktivitäten Anteil genommen, 
und es war mit ihm eigentlich 
eine Veranstaltung am vergan-
genen Sonntag in Bad Wildun-
gen geplant“, berichtete Chris-
tiane Kohl. „Er hatte uns mitge-
teilt, dass es ihm wichtig sei, sein 
Buch ‚Grimms Wörter‘ selbst in 
der Region zu lesen, in der die 
Grimms einst wirkten“, sagte 
Kohl weiter. „Wegen gesund-
heitlicher Probleme musste  
er aber vor einigen Wochen  
absagen.“

Die Veranstalter hatten in den 
vergangenen Monaten mehr-
fach Kontakt mit dem Büro des 
Literaturnobelpreisträgers und 
die Einladung zu einem Auftritt 
beim „Literarischen Frühling in 
der Heimat der Brüder Grimm“ 
erneuert, die schon bei der ers-
ten Ausgabe des Festivals im 
Jahr 2012 ausgesprochen wor-
den war. Damals hatte Grass be-
reits zugesagt, vor großem Pu-
blikum aus seinem 2010 erschie-
nen Roman „Grimms Wörter“ 
zu lesen. Aus Gesundheitsgrün-
den konnte er dies aber schon 
damals nicht wahrmachen. Er 
hatte dann seine Tochter, die 

Schauspielerin Helene Grass, 
gebeten, ihn zu vertreten. Sie 
hatte zusammen mit dem Schau-
spieler Mario Adorf aus 
„Grimms Wörter“ gelesen.

Wie die Festival-Leitung wei-
ter mitteilte, soll bei den nächs-
ten Veranstaltungen des „Litera-
rischen Frühlings“ zu Ehren von 
Günter Grass eine Schweigemi-
nute eingelegt und eine kurze 
Passage aus seinem Werk 
„Grimms Wörter“ vorgetragen 
werden. Das geschah bereits bei 
der Veranstaltung „Der Himmel 
über Haina“ am Nachmittag in 

der Bärenmühle: Bestürzt nah-
men einige Gäste die Nachricht 
vom Tod des berühmten Litera-
ten auf. Zu Ehren des Verstorbe-
nen las Moderator Klaus Brill 
die ersten Absätze aus „Grimms 
Wörter“, bevor der Saal für eini-
ge Zeit im Schweigen versank.

Eine besondere Rolle werden 
Günter Grass und sein Lebens-
werk auch bei der Veranstaltung 
mit Friedrich Christian Delius 
und Denis Scheck auf Schloss 
Waldeck einnehmen, kündigte 
Christiane Kohl in diesem Zu-
sammenhang an. 

Delius, der in Korbach zur 
Schule ging, gilt heute als einer 
der wichtigsten Schriftsteller in 
Deutschland – im Dialog mit 
Kritikerstar Denis Scheck blickt 
er zurück auf 50 Jahre Bundes-
republik. 

Vor 50 Jahren, im Herbst 1965, 
erschien im Berliner Wagen-
bach-Verlag ein schmaler Band 
mit dem Titel „Kerbholz“. Er 
enthielt 45 Gedichte eines bis 
dahin unbekannten Autors, da-
runter auch ein Poem mit dem 
Titel „Korbach“. Es begann mit 
dem Satz: „Seht die Stadt: Sie 
fordert Gebühren in mittleren 
Maßen, versteht sich auf spitzige 
Türme und Sonntagsgesich-
ter ...“ Es war das literarische 
Debüt des jungen Friedrich 
Christian Delius, der in Rom 
geboren war und als Sohn des 
evangelischen Pfarrers an der 
Alten Landesschule in Korbach 
seine Gymnasial-Jahre ver-
bracht hatte. Nach dem Abitur 
im Jahre 1963 war er nach Berlin 
gezogen. Die Entwicklung der 
Bundesrepublik begleitete er 
mit kritischen Einwürfen. 

Denis Scheck trifft auf  
Friedrich Christian Delius

Am Sonntag, 19. April, ab 
11 Uhr trifft er im Hotel Schloss 
Waldeck mit dem Literaturkriti-
ker Denis Scheck, Moderator 
der ARD-Sendung „Druck-
frisch“, zusammen. „Angesichts 
des heute bekannt gewordenen 
Todes von Günther Grass wird 
dies eine sehr wichtige Veran-
staltung werden.“

Karten für die Veranstaltung 
am 19. April sind noch erhältlich 
bei den Hotels „Die Sonne Fran-
kenberg“, „Bärenmühle“ und 
Schloss Waldeck, bei der Tou-
rist-Information Bad Wildun-
gen und der Waldeckischen 
Landeszeitung und Frankenber-
ger Zeitung.   (r/apa/gl)
Mehr zum „Literarischen Früh-
ling“ lesen Sie auf Seite 17.

Schweigeminute und Lesung
Trauer um Günter Grass beim „Literarischen Frühling“

Im Jahr 2012 hatte sich Günter Grass zum Literarischen Frühling 
angekündigt – und musste damals kurzfristig aus gesundheitli-
chen Gründen absagen. Stattdessen kam seine Tochter Helene 
Grass nach Waldeck und trug dort gemeinsam mit Mario Adorf aus 
Grass‘ Werk „Grimms Wörter“ vor.  Archivfotos: dpa (2) / apa (1)

Organisatorin Christiane Kohl 
zeigt sich tief betroffen ...

... über den Tod des Nobelpreis-
trägers Günter Grass.

Konfirmation  
in Schreufa

Frankenberg-Schreufa. In vielen 
Gemeinden werden am Sonntag 
junge Menschen in die Gemein-
schaft der Christen aufgenom-
men. Die Konfirmation in 
Schreufa findet am Sonntag, 19. 
April, in zwei Gruppen, um 9 
Uhr und um 11 Uhr, in der Kir-
che statt. Es werden von Pfarre-
rin Weinreich konfirmiert: 
Chantal Biskoping, Jan Buzon, 
Moritz Delavier, Maximilian 
Dönges, Louisa Gräbe, Johanna 
Klein, Raphael Küster, Hannah-
Marie Ludwig, Marco Miess, Ni-
colas Müller, Angelique-Lorene 
Pietsch, Dominik Rocha Schulz, 
Malin Sochiera, Dmitri Schens, 
Henrik Schneider, Dominik 
Thonet, Leon Weber und Mari-
na Zenker (Greese). (r)
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Köstlichkeiten mit Romanvorlage
Weltliteratur an authentischen Orten: Lesung und vier Gänge in der Küche des „Philipp Soldan“ 

Nach Österreich in der 
K.-u.-k.-Zeit entführten so-
wohl Erik Arnecke als auch 
Barbara Frank in den ver-
gangenen beiden Tagen die 
Gäste des „Literarischen 
Frühlings“ – der Sternekoch 
mit feinen Speisen, die 
Schauspielerin mit Aus-
zügen aus Joseph Roths 
„Radetzkymarsch“.

Von AndreA PAuly

Frankenberg. Drei authentische 
Orte gibt es beim vierten „Lite-
rarischen Frühling“: Den Ba-
rocksaal, einen Kälberstall in El-
lershausen – und die Küche des 
Sterne-Restaurants „Philipp Sol-
dan“. Dreimal fand sich dort in 
den vergangenen beiden Tagen 
die Schauspielerin und Autorin 
Barbara Frank ein, um vor je-
weils gut 20 Gästen zu lesen, 
während auf der anderen Seite 
des Raumes Küchenchef Erik 
Arnecke und sein Mitarbeiter 
Sören Vöpel für die passende 
Kulinarik sorgten. 

Wie in den vergangenen Jah-
ren lehnte die Küche das Menü 
dem Vorbild aus der Literatur 
an. Aus der zitierten Nudelsup-

pe machte Erik Arnecke aller-
dings eine „Essenz vom Kalb 
mit grünen Markklößchen, Pas-
taeinlage und Gemüsestreifen“, 
den Tafelspitz aus der Roman-
vorlage servierte er mit Kartof-
fel-Meerrettichschaum, Bouil-
longemüse und Rote-Bete-Chut-
ney und die Kirschknödel aus 
dem Buch interpretierte er als 
Topfenknödel mit Schattenmo-
rellen und Sauerrahm-Eis. Als 
ersten Gang gab es zudem einen 
Strudel vom Saibling aus dem 
Lech mit Blattspinat, Erdäpfel-
Salat und Radieschenblätter-
Schaum – die Inspiration dafür 
schöpfte er aus einem Aufent-
halt in Österreich Anfang des 
Jahres, wo er etwas Ähnliches 
gegessen hatte. 

Die Theaterschauspielerin hat 
als ersten Auszug für ihre Le-
sung die Beschreibung eines ty-
pischen Sonntagsessens im Hau-
se des Protagonisten ausgewählt, 
samt der Essgewohnheiten und 
kleinen Eigenarten der Famili-
enmitglieder. Dabei amüsiert 
die Thüringerin die Gäste mit 
Wiener Schmäh – und verrät 
später auf Nachfrage, dass sie 
bei der Auslegung des österrei-
chischen Singsangs in Wahrheit 
„ein großer Dilettant und hem-
mungslos“ sei. 

In den folgenden Passagen 
gibt Frank einen Einblick in das 
Wien während des K.-u.-k.-Re-
gimes, die Atmosphäre in Spei-
seräumen für die gehobene Ge-
sellschaft sowie in das Leben – 
und Leiden – des Carl Joseph 
Trotta von Sipolje im Militär, 
von seiner Spielsucht und den 
daraus resultierenden erhebli-
chen Schulden. 

Betteln beim Kaiser

Der Vater sorgt sich um die 
Familienehre und bittet beim 
Kaiser persönlich um Gnade. 
Denn die drohende Entlassung 
des Sohnes aus der Armee hätte 
die Familie mehr erschüttert als 
dessen Tod. Kaiser Franz Jo-

seph I. höchstpersönlich um 
Gnade zu bitten, ist aber keine 
ganz abwegige Idee – hatte doch 
der Großvater des missratenen 
Sohnes einst dem Kaiser das Le-
ben gerettet. 

Barbara Frank ergänzt die Le-
sung mit Fakten über den aus 

Galizien stammenden Schrift-
steller Joseph Roth, in dessen 
Leben es mehr Parallelen zum 
Aufstieg und Fall der Familie 
Trotta gab als nur den Vorna-
men. Ebenso wie der „Held von 
Solferino“ stammte auch er aus 
bäuerlichen Verhältnissen, 

ebenso wie der erste Joseph 
Trotta kam auch der Autor eher 
plötzlich zu Ruhm und Ehre – 
eben durch den Roman „Ra-
detzkymarsch“. Ebenso wie Carl 
Joseph von Trotta – der Enkel 
des heldenhaften Joseph – hatte 
er finanzielle Sorgen. „Er ist im 

Armenhaus, man kann es nicht 
anders sagen, verreckt“, erläu-
terte Frank das düstere Ende der 
Lebensgeschichte Roths. 

Anerkennenden Applaus gab 
es im Anschluss sowohl für die 
Schauspielerin als auch für die 
beiden Köche. 

Bei der Küchenlesung stand Barbara Frank (r.) dort, wo sonst das Team von Erik Arnecke wirbelt. Der Küchenchef bereitete direkt dane-
ben ein zum Roman passendes Menü für die Gäste zu.  Fotos: Andrea Pauly

Dritter Gang: Tafelspitz vom 
Kalb mit Meerrettich-Kartoffel-
Schaum, Gemüse, Rote Bete.

Zweiter Gang: Essenz vom Kalb 
mit Markklößchen, Pastaeinla-
ge und Gemüsestreifen.

Erster Gang: Strudel vom Saib-
ling mit Spinat, Erdäpfeln und 
Radieschenblätterschaum.

Vierter Gang: Topfenknödel mit 
Schattenmorellen und Sauer-
rahm-Eis. 

Die Schauspielerin und Auto-
rin wurde 1950 in Thüringen ge-
boren und wuchs in einem klei-
nen Dorf zwischen Gotha und Ei-
senach auf. An der Hochschu-
le „Ernst Busch“ absolvierte 
sie ihre Ausbildung und war als 
Theaterschauspielerin in Qued-
linburg, Nordhausen und Mag-
deburg aktiv, später als Dozen-
tin an Schauspielschulen in Ros-
tock und Berlin. Seit 2003 ist sie 
auch als Autorin tätig.  (r/apa)

ZuR PERSon

Barbara Frank

Deutsch sein und jüdisch – mit Humor vereint
Adriana Altaras liest in der Bärenmühle aus „Titos Brille“ und „Doitscha“

Von Malte Glotz

Frankenau-Ellershausen. Es ist 
so eine Sache mit der jüdischen 
Chuzpe und dem deutschen 
schlechten Gewissen. Adriana 
Altaras sagt es selbst: „Das passt 
gut zusammen.“ Eigentlich, sagt 
die Schauspielerin und Autorin 
beim Lese-Dinner im Landhaus 
Bärenmühle, möchte sie diese 
seit 70 Jahren eingeübte Rollen-
verteilung von Opfern und Tä-

tern aufbrechen: „Wir sind nicht 
Täter und Opfer, sondern deren 
Kinder und Kindeskinder. Und 
das ist etwas, was uns verbin-
det.“ Und doch beherrscht sie 
das Spiel mit genau jenen Rollen 
so gekonnt, so subtil und gleich-
zeitig charmant, dass man froh 
sein kann, dass sie nur zwischen 
den Gängen liest. Das Essen 
würde einem sonst wohl im Hal-
se stecken bleiben: mal vor La-
chen, mal vor Betretenheit.

Dabei arbeitet sie eigentlich 
nur ihren eigenen, ihren fami-
liären Konflikt auf. Sie als weit-
gehend säkulare Jüdin in einem 
familiären Umfeld irgendwo 
zwischen tiefem Glauben und 
atheistischem Sozialismus. Sie 
als Ehefrau eines deutschen 
Mannes und Mutter zweier jü-
disch-deutscher Kinder, die 
selbst vollkommen unterschied-
lich mit ihrer Identität umge-
hen.

Lebhaft wie ein Hörspiel

„Titos Brille“ und „Doitscha“ 
sind die Bücher, in denen sie 
sich mit sich selbst, ihrer Fami-
lie und Deutschland auseinan-
dergesetzt hat. Und sie sind es, 
aus denen sie zwischen den vier 
Gängen Passagen zitiert – ge-
wohnt lebhaft, fast wie ein Hör-
spiel. Als Einstimmung auf das 
Mahl berichtet sie von ihrem 
ersten Passah-Fest, das um-
gangssprachlich auch als „jüdi-
sches Ostern“ bezeichnet wird. 

Es erinnert an den Auszug aus 
Ägypten. „Jüdische Feste funk-
tionieren nach dem Motto: ‚Wir 
werden bedroht – wir haben ge-
siegt – kommt, lasst uns essen‘“, 
sagt Altaras und fügt gleich an: 
„Seien Sie froh, dass Sie keine 
Juden sind“ – das Passah-Fest 
folge strengen Regeln und allein 
das Mahl dauere seine vier bis 
fünf Stunden. 

Viel weniger wurde es aller-
dings auch am Sonntagabend 
nicht – mit dem großen Vorteil, 
dass während der Pausen zwi-

schen den Gängen nicht gebetet, 
sondern gelesen, gelacht, ge-
plaudert wurde. Altaras als kon-
taktfreudige Autorin und Schau-
spielerin gesellte sich für die vier 
Gänge an je einen anderen Tisch 
und stand dort Rede und Ant-
wort – auch zu persönlichen 
Dingen.

Persönliche Einsichten

Denn persönlich waren die 
von ihr vorgelesenen Passagen 
ohnehin: Von Alltagssituationen 

ihrer jüdisch-deutschen Familie 
leitete sie auf aktuelle Themen 
über. Als sich eines Nachts ihr 
Sohn, der lieber Israeli wäre, 
und ihr deutscher Mann mitei-
nander prügeln, braucht es ei-
nen deutsch-türkischen und ei-
nen deutsch-polnischen Polizis-
ten, die die Situation im breiten 
Berliner Akzent deeskalieren. 
Dieser Vater-Sohn-Konflikt war 
Grund für das Buch: „Ich wollte 
ergründen, warum bei meinem 
Sohn in der Pubertät die An-
sicht herauskommt, dass der Va-

ter ‚der Deutsche‘ ist und der 
diese Täterrolle dann auch an-
nimmt – und mein Sohn in der 
Opferrolle kann damit über den 
Vater herrschen“, sagt sie.

Genau dieses Verhaltensmus-
ter brachte sie auch bei ihrer 
Rede zum 9. November in der 
Frankfurter Paulskirche aufs Ta-
pet: Ein Mitglied des Zentralrats 
der Juden in Deutschland habe 
eine lange Rede gehalten, den 
Finger in die Wunde gesteckt 
und „anklagende Vorwürfe“ 
vorgebracht. „Und genau dieses 
Instrumentalisieren war das 
Thema meiner Rede“, sagt Alta-
ras. Das „Schwelgen im Erinne-
rungs- und Gedenk-Sumpf “ 
wolle sie aufbrechen – und sei 
daher „Spielverderberin in ei-
nem fast 70 Jahre eingeübten 
Spiel“. 

Und dennoch, trotz allem 
Pragmatismus, aller weltlichen 
Lebensweise sieht sie das Jüdi-
sche als identitätsstiftend. In die 
Diskussion um Beschneidungen 
brachte sie sich im vergangenen 
Jahr intensiv ein – und schildert 
auch die dabei gewonnenen Er-
fahrungen anhand ihrer Söhne 
in ihrem Buch. Die Diskussion 
um die Beschneidung sei be-
rechtigt – „aber sie ist unter uns 
zu führen“, sagt sie.

Nachdenklich, amüsant, 
schmackhaft – viele Beschrei-
bungen hätte der Abend ver-
dient. Eine Neuschöpfung aber 
trifft es eventuell am besten:  
Altaras’esk – eben einmalig.

Adriana Altaras las in der Bärenmühle in Ellershausen am Sonntagabend amüsante, aber auch nach-
denkliche Passagen aus „Titos Brille“ und „Doitscha“. Foto: Malte Glotz

Inspiriert von der jüdischen 
Küche, hat Stefan Heck-

mann, Küchenchef des Land-
hauses Bärenmühle, den Gäs-
ten am Samstagabend zur Le-
sung von Adriana Altaras 
dieses Menü zukommen  
lassen:

Bunter Avocadosalat  
mit Tunfisch

***
Kichererbsensuppe  

mit Lammfilet
***

„Schalom Tscholent“ 
Rinderragout mit Kartoffeln 

an weißen Bohnen  
und Tomaten

***
„Gitti“ 

Gebackene Apfelspalten 
auf Zimtjoghurt 
und Granatapfel

Das Menü
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Epos mit dem Schmelz von Schokolade
Vor Nino Haratischwili eine Schweigeminute für Günther Grass, der in Wildungen lesen sollte

Mit dem Familienepos „Das 
achte Leben (Für Brilka)“ 
ist der Literarische Frühling 
nun auch in Bad Wildungen 
eingezogen. Über 100  
Literaturfreunde füllten 
den Festsaal von Schloss 
Friedrichstein und genossen 
einen wortgewaltigen Abend 
in der Heimat der Brüder 
Grimm.

von tina fischer

Bad Wildungen - Altwildungen. 
Als Moderatorin der Veranstal-
tung im Altwildunger Schloss 
erinnerte Christiane Kohl 
(Landhaus Bärenmühle) an den 
verstorbenen Schriftsteller Gün-
ter Grass. „Er hätte gestern hier 
in Bad Wildungen lesen sollen, 
wir hatten schon die Zusage“, 
verriet die Organisatorin trau-
rig. „Auch das Versprechen, bei 
der Terminabsage im nächsten 
Jahr dabei zu sein, wird er jetzt 
nicht mehr einlösen können.“ 
Mit einer Schweigeminute ge-
dachten die Anwesenden des 
bedeutenden Schriftstellers und 
Literaturnobelpreisträgers.    

100-jährige Reise auf          
1275 Seiten

Noch nicht ganz so bekannt, 
aber nicht minder wortgewandt 
war der Gast des Abends. Die 
gebürtige Georgierin Nino Ha-
ratischwili freute sich über ihren 
ersten Besuch in Bad Wildun-
gen und sorgte mit ihren 32 Jah-
ren für jugendliche Frische im 

Literarischen Frühling. Vier Jah-
re lang hat die studierte Theater-
regisseurin, die seit zwölf Jahren 
in Hamburg lebt, an ihrem drit-
ten Roman gearbeitet. Ihr Buch 
„Das achte Leben (Für Brilka)“ 
nimmt die Leser auf 1275 Seiten 
mit auf eine 100-jährige Reise 
durch die osteuropäische Ge-
schichte. 

Gemeinsam mit der Familie 
Jaschi durchleben die Leser das 
Zarenreich, die Oktoberrevolu-
tion und den Stalinismus. Sie 
nehmen teil am Leben der Fa-
milie während der Weltkriege, 
der Sowjetherrschaft und erle-
ben die Öffnung hin zum Wes-
ten. 

Die Zukunft steht auf     
leerer Seite

Schlimmste Brutalität und 
Fröhlichkeit wechseln sich ab, 
und der Genuss der heißen 
Schokolade nach Familienrezept 
sorgt für den besonderen 
Schmelz in der Geschichte. Das 
Buch ist in acht Teile aufgeteilt 
und erzählt über sechs Genera-
tionen vom Leben der unter-
schiedlichsten Familienmitglie-
der. Die Autorin las einzelne 
Abschnitte aus ihrem Monu-
mentalwerk und erläuterte die 
Hintergründe und Besonderhei-
ten. 

„Ich wollte die Geschichte 
meines Landes kennenlernen“, 
begründete sie die Entstehung 
ihres Werkes. „Und weil es so 
viel zu schreiben gab, sind es so 
viele Seiten geworden“, bemerk-
te Haratischwili schmunzelnd. 
Die letzte Seite in ihrem Werk 
ist übrigens leer. „Damit die 
Hoffnung auf eine bessere Zu-

kunft besteht“, erklärte die Au-
torin im Hinblick auf die aktuel-
le Situation in Osteuropa. 

Russland bezeichnete die 
32-jährige Georgierin im Ge-
spräch als tickende Zeitbombe. 
Die Schriftstellerin sprach von 
der Infantilität ihrer Landsleute 
und bewertete die Entwicklung 
Georgiens eher skeptisch. Ganz 
und gar nicht skeptisch, son-

dern sehr optimistisch sehen die 
Zuhörer nach der Lesung die 
Zukunft der aufstrebenden Au-
torin. Sie beeindruckte auf 
Schloss Friedrichstein mit ak-
zentfreiem Deutsch und ver-
stand es, lebendig die Geschich-
te eines Landes mit dem Schmelz 
von Schokolade zu verpacken. 

Die Zuhörer in der Heimat 
der Brüder Grimm genossen die 

kleinen Einblicke in die mitrei-
ßende Familiensaga der jungen 
Schriftstellerin. 

Die aufwendige Recherche für 
ihr Buch, der wortgewaltige 
Sprachschatz der Buchautorin 
und viele Details über die aktu-
elle Situation in Osteuropa aus 
dem Familienepos von Nino 
Haratischwili wecken Lust auf 
mehr. 

Die Autorin Nino Haratischwili freute sich über den Erfolg ihrer Lesung und signierte fleißig ihr Buch 
„Das achte Leben“. Foto: Tina Fischer

Von AndreA PAuly

Frankenau-Ellershausen. Mit of-
fenen Mündern lauschten viele 
Kinder der Kellerwaldschule am 
Dienstagmorgen den Erzählun-
gen von Barbara Frank über 
Helden und böse Herrscher, 
über Mut und Ungehorsam.  Sie 
erzählte den 54 Schülern ver-
ständlich, mitreißend, span-
nend, mit großen Gesten und 
sichtlichem Spaß die berühmte 
Geschichte von Wilhelm Tell. 

Vorher allerdings klärte sie 
mit den Kindern ab, was eigent-
lich einen Helden ausmacht  
und dass Helden manchmal un-
gehorsam sind und nicht immer 
auf das hören, was andere sagen. 
Diese Auslegung des Helden-

tums sorgte bei den Lehrerin-
nen für hochgezogene Augen-
brauen, aber auch für ein 
Schmunzeln. 

Als Theaterschauspielerin hat-
te Barbara Frank selbst als Berta 
von Bruneck in einer Freiluft-
Inszenierung von Schillers „Wil-
helm Tell“ mitgewirkt. Dabei 
musste sie mit ihrem Pferd auf 
die Bühne reiten, wenn der Satz 
„Der Schieferdecker ist vom 
Dach gefallen“ auf der Bühne er-
tönte. „Und wenn dieser Satz 
kam, ist mein Pferd immer 
schon von alleine losgegangen“, 
erzählte sie den Kindern. Des-
halb trug die Lesung in der Bä-
renmühle dieses Zitat als Titel. 

Doch Barbara Frank verzich-
tete darauf, lange Passagen aus 

Schillers Schauspiel vorzulesen. 
Stattdessen erzählte sie den Kin-
dern einfach, was darin passiert. 
Dabei durfte natürlich die be-
rühmteste Szene aus dem Stück 
nicht fehlen: Die Schauspielerin 
erzählte den Jungen und Mäd-
chen, wie Tell den Apfel vom 
Kopf seines Sohnes schießen 
muss. „Was für eine Gefahr!“, 
rief sie aus. „Stellt euch das mal 
vor!“ 

Von kleinen Schweinereien 
und offenen Schnürsenkeln

Das Textheft nahm sie nur für 
die berühmtesten Abschnitte 
wie den Rütlischwur und eben 
den Apfelschuss zur Hand. 

„Aber das ist eine ganz andere 
Sprache“, warnte sie die Kinder 
vor, „vor 200 Jahren hat man 
noch ganz anders gesprochen.“

Als Tell den bösen Herrscher 
Gessler erschießt, weiß dieser 
genau, dass es Tells Pfeil ist, der 
ihm das Herz durchbohrt. Wie 
er das wissen kann, obwohl er 
Tell nicht sieht, hat die Schau-
spielerin schnell erklärt: „Ihr 
wisst ja auch, wenn ihr ’ne klei-
ne Schweinerei gemacht habt“, 
sagt sie und die Kinder nicken 
fast schuldbewusst.

Barbara Frank band die Kin-
der aktiv in die Erzählung ein: 
„Was glaubt ihr, was passiert?“, 
„kennt ihr das?“, fragte sie nach 
– und die Kinder machten be-
geistert mit. Dass Schüler ihre 
Aufmerksamkeit aber auch auf 
Details lenken, die überhaupt 
nichts mit der Geschichte zu tun 
haben, brachte wiederum die 
Schauspielerin zum Schmun-
zeln: „Dein Schnürsenkel ist 
auf!“, teilte ein Schüler ihr näm-
lich beflissen mit. „Oh! Das lass 
ich jetzt einfach mal so“, sagte 
sie mit einem amüsierten Grin-
sen, „aber das war sehr auf-
merksam von dir, danke!“

Zum ersten Mal waren nicht 
nur die dritten und vierten Klas-
sen der Kellerwaldschule bei der 
Lesung für Kinder beim Litera-
rischen Frühling in der Bären-
mühle zu Gast, sondern gleich 
die gesamte Grundschule und 
das Kollegium. Bei Sonnen-
schein waren die Kinder zur Bä-
renmühle gewandert, wo sie im 
Innenhof mit Muffins und hei-
ßen Getränken begrüßt wurden 
und ihre Brotdosen auspackten. 
Auch die beiden Esel auf der 
Weide nebenan und die alten 
Gebäude erkundeten sie.  

Barbara Frank erzählte spannend, lustig und mitreißend die Geschichte von Wilhelm Tell – und die 
Kinder der Kellerwaldschule lauschten aufmerksam.  Foto: Andrea Pauly

Schiller für Schüler
Barbara Frank erzählt kindgerecht und mitreißend von Wilhelm Tell

Die mittelalterliche  
Sicht auf die Welt

Kartenkunde beim Literarischen Frühling

Von Malte Glotz

Frankenau-Ellershausen. Alte 
Dokumente und Karten des 
Klosters Haina sind für viele 
Ortschaften der Region Quelle 
für ihre erste Nennung. Nach 
diesen Nennungen richten sich 
Hobbyhistoriker bei ihren For-
schungen, Dorfgemeinschaften 
richten Jubiläen aus. Doch wie 
blickten die Erschaffer dieser 
Dokumente auf ihre Welt? Was 
stand im Fokus, was erschien ih-
nen erhaltenswert?

Die Historikerin und Haina-
Kennerin Prof. Dr. Ingrid Baum-
gärtner ging diesen Fragen am 
Montag anhand von alten Kar-
ten nach. „Wir glauben heute, 
dass unsere Karten objektive 
Wahrheiten zeigen würden“, 
sagte sie. Doch auch heute wür-
den Karten nach bestimmten 
Interessen erstellt: Sozialstruk-
tur, Gehaltsgefälle, Bevölke-
rungsdichte – es gebe mehr als 
nur geografische Karten, „und 

das war im Mittelalter ebenso“, 
erläuterte sie.

Sie verdeutlichte, dass die 
Kartografen der Vergangenheit 
gar nicht den Anspruch hatten, 
unverrückbare Wahrheiten dar-
zustellen – und zugleich wissen-
der waren, als heute vielfach an-
genommen. „Es war auch im 
Mittelalter durchaus bekannt, 
dass die Welt eine Kugel ist“, be-
reits die Griechen und Römer 
hatten dies auf kosmologischen 
Karten verdeutlicht. Die Karten 
hätten – in ihrer zweidimensio-
nalen Darstellung – vielmehr 
ein Wahrnehmung der Welt ge-
liefert. Meist sei diese religiös 
geprägt gewesen.

Im Anschluss gesellte sich un-
ter der Moderation von Klaus 
Brill der ehemalige Hainaer 
Pfarrer und Lehrbeauftragte für 
Kirchengeschichte an der Mar-
burger Philipps-Universität, Dr. 
Arndt Friedrich, hinzu. Ge-
meinsam wurde das Kloster in 
den Mittelpunkt gerückt.

Karten und ihre Bedeutung für die Welt: Prof. Dr. Ingrid Baumgärt-
ner referierte in der Bärenmühle. Foto: Malte Glotz

Für folgende Veranstaltungen 
des Literarischen Frühlings sind 
noch vereinzelte Eintrittskarten 
erhältlich: 

Freitag, 17. April 

16 Uhr, Schloss Friedrichstein: 
Hanns Zischler & Grimmelshau-
sen, „Mit Tod und Teufel auf Du 
und Du“, 16,60 Euro. 

Samstag, 18. April

15 Uhr, Landhaus „Bärenmühle“: 
Barbara Frank & Ruth Lewinsky, 
„Überschreitungen“, Lesung mit 
Gespräch, 8,90 Euro.
19 Uhr, Kulturhalle Frankenberg: 
Mario Adorf, „Treten Sie nicht 
auf, kommen Sie herein“, 34,20 
Euro. 

Sonntag, 19. April

11 Uhr, Schloss Waldeck: Fried-
rich Christian Delius & Denis 
Scheck, „Tanz durch die Stadt – 
und die Republik“ 14,90/19,90 
Euro, mit Brunch 41,90/47,40 
Euro.

Verkaufsstellen für den Lite-
rarischen Frühling sind die Wal-
deckische Landeszeitung, Len-
gefelder Straße 6 in Korbach, 
Telefon 05631/56000; die Fran-
kenberger Zeitung, Jahnstra-
ße 18 in Frankenberg, Tele-
fon 06451/72130;  das Hotel 
„Die Sonne Frankenberg“, Tele-
fon 06451/7500; das Landhaus 
„Bärenmühle“ im Ellershausen, 
Telefon 06455/759040;  das 
Hotel Schloss Waldeck, Telefon 
05623/ 5890, und die Tourist-
Information in Bad Wildungen. 

Karten und Informationen 
zum Festival gibt es auch auf  
www.literarischer-fruehling.de 
im Internet.  (apa)

hintergrund

Karten
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Konfirmation  
in Kirchlotheim

Vöhl-Kirchlotheim. Am Sonntag 
findet in der Kirche um 10 Uhr 
ein Gottesdienst anlässlich der 
Konfirmation von Mareike Fran-
ken, Marius Hamel, Moritz Ha-
mel, Lea Kalabis, Robin Luhn, 
Niklas Markolf, Kevin Martel, 
Vivien Orlich, Bastian Schäfer, 
Jan-Luca Schümann, Simon Schu-
te und Johanna Strasen statt.  (r)

Landschaft von Müll befreit
Fröhliche Umweltschützer engagieren sich in Marienhagen

Vöhl-Marienhagen. Viele Säcke 
füllten eifrige Kinder, Frauen 
und Männer in Marienhagen 
kurz vor Beginn der Vegetations-
zeit mit achtlos weggeworfenem 
Müll. Hauptsächlich entlang der 
Dorfeingangsstraßen Richtung 
Thalitter zur B252, nach Obern-
burg und Richtung Vöhl und 
Herzhausen waren die 23 Frei-
willigen zu beobachten, als sie 
die ungezählten und meist wohl 
absichtlich weggeworfenen Le-
bensmittelverpackungen, Glas- 
und Kunststoffflaschen, Plastik-
tüten oder Getränkedosen akri-
bisch einsammelten. Dabei setz-
ten sie eine langjährige Tradition 
in Marienhagen fort.

Sogar zahlreiche aufgeschnit-
tene Autoreifen oder Sitzmöbel 
aus Kinderzimmern bargen die 
Teilnehmer aus dem Mühlental-
bach neben der Kreisstraße, hol-
ten nasse Glaswolle und hart ge-
wordene Gipsreste an den schö-
nen Steilhängen der örtlichen 
Gemarkung mühsam nach oben 
an den Straßenrand. Gerade die 
Mädchen und Jungen, die sehr 

aktiv dabei waren, ärgerten sich 
über die Mitmenschen, „die 
manche Sachen einfach so weg-
werfen, ohne zu überlegen“. Orts-
vorsteher Sebastian Klein zeigte 
sich zufrieden mit der Resonanz 
auf den diesjährigen Appell zur 
Aktion. Gemeinsam mit den 
Vereinen möchte Klein auch wei-
terhin für ein müllfreies Marien-
hagen ganzjährig tätig sein.

„Aufgrund der strukturellen 
Vielfalt hier in unserem Erho-
lungsort nördlich des Edersees 
warten noch zahlreiche weitere 
Aufgaben auf uns alle“, motivier-
te er für die Zukunft. Auch die 
angelaufenen Aktivitäten des 
Turnvereins auf dem Sportplatz 
zur Reaktivierung der Leichtath-
letikanlagen und des Fußballfel-
des erwähnte er, so wie den Ein-

satz des Schwimmbadvereins am 
herrlichen „Freibad am Bauken-
berg“.

Mit einem gemütlichen Essen 
klang der Einsatz aus. Hobby- 
und Feldküchenkoch Harald 
Brede überraschte die fröhlichen 
Umweltschützer mit einer Erb-
sensuppe, Ulrike Klein sorgte für 
Kaffee und allerlei andere 
schmackhafte Dinge.  (hfk)

Die Teilnehmer der Aktion vor dem Spielplatz in der Ortsmitte. Rechts freut sich Ortsvorsteher Sebas-
tian Klein über den Erfolg der Müllsammelaktion. Foto: Kubat

„Umstellen auf 
Ökolandbau“

Waldeck-Frankenberg. Eine In-
formationsveranstaltung „Um-
stellen auf Ökolandbau“ findet 
am Mittwoch, 29. April, in Deh-
ringhausen statt. Beginn ist um 
10 Uhr im DGH. Veranstalter ist 
die Bioland-Beratung Hessen. 
Nach dem Mittagessen steht um 
14 Uhr eine Besichtigung des 
Betriebs von Horst und Robin 
Meyer auf dem Programm. Die 
Teilnahme ist kostenfrei, nur 
der Imbiss muss bezahlt werden. 
Anmeldungen unter Tel. 
0661/4804360, Fax -20, E-Mail: 
info-hessen@bioland.de.  (r)

vöhl

Thalitter.  Die Jagdangliederungs- 
genossenschaft lädt zur Jahres-
hauptversammlung am Freitag 
um 20 Uhr ins DGH ein.

vöhl. Der Förderverein der Eder-
seeschule lädt zum „Finnland-
Abend“ heute um 19.30 Uhr in 
die Schule in Herzhausen ein.

Gemeinsamer Antrag
Mittlerweile haben alle Land-

wirte den „Gemeinsamen An-
trag 2015“ als Sammelantrag zu-
gesandt bekommen. CD-An-
tragsteller haben alle notwendi-
gen Vordrucke und Merkblätter 
in digitaler Form erhalten. Mit 
diesem Antrag können 2015 die 
Basisprämie, die Greeningprä-
mie, die Zuweisung von Zah-
lungsansprüchen, die Umlei-
tungsprämie, Junglandwirteprä-
mie und die Teilnahme an der 
Kleinerzeugerregelung bean-
tragt werden. Weiterhin sind die 
Ausgleichszulage für Flächen im 
benachteiligten Gebiet sowie die 
Auszahlung für Teilnehmer am 
Programm für Agrarumwelt- 
und Landschaftspflegemaßnah-
men Bestandteil des Antrags.

Benötigte Blanko-Anträge   
sind ab April beim Fachdienst 
Landwirtschaft in Korbach bzw. 
in der Außenstelle in Franken-
berg erhältlich. Letzter Abgabe-
termin aller Antragsunterlagen 
ist der 15. Mai. Um eine zügige 
Antragsannahme zu gewährleis-
ten und lange Wartezeiten zu 
vermeiden, sollten Anträge nach 
folgendem Terminplan abgege-
ben werden (nur vormittags): 

Montag, 13. April, bis Frei-
tag, 17. April: Abgabe in Kor-
bach für Diemelstadt, Korbach 
und Twistetal; in Frankenberg 
für Frankenberg und Rosenthal.

Montag, 20. April, bis Frei-
tag, 24. April: Abgabe in Kor-
bach für Waldeck, Willingen 
und Volkmarsen; in Franken-
berg für Burgwald, Allendorf.

Montag, 27. April, bis Mon-
tag, 4. Mai: Abgabe in Korbach 
für Bad Arolsen, Diemelsee und 
Lichtenfels; in Frankenberg für 
Bromskirchen, Frankenau und 
Hatzfeld. 

Jungzüchter
Am Samstag, 25. April, bieten 

die Jungzüchterclubs eine Schu-
lung zum Vorführen von Käl-
bern und Jungrindern an. Inte-
ressierte Kinder und Jugendli-
che, die das korrekte Vorführen 
von Kälbern und Jungrindern 
lernen möchten, können sich bis 
zum 20. April anmelden. Weite-
re Informationen und Anmel-
dung bei Ute Ermentraudt, LLH 
Korbach, Tel. 0160/4755171 oder 
E-Mail ute.ermentraudt@llh.
hessen.de.

Landseniorenfahrt
Die Landsenioren unterneh-

men am 17. April eine Tagesfahrt 
nach Schlitz. Folgende Einstiegs-
möglichkeiten und Abfahrtszei-
ten sind vorgesehen: 7 Uhr Bad 
Arolsen, Herkules-Parkplatz; 
7.25 Uhr Korbach, Busbahnhof; 
7.40 Uhr Sachsenhausen, Rat-
haus; 8 Uhr Bergheim, Festplatz 
(Anraffer Straße). Rückfragen 
beantwortet Fritz Grosche, Tel. 
05636/99024.

Schweinepreise 
Für Standard-Qualitätsferkel  

(8535 Tiere) wurden in der ver-
gangenen Woche auf 28-Kilo-Ba-
sis (Grundpreis 1) ab Erzeuger ge-
zahlt (ohne Mehrwertsteuer, 
Impfkosten, Mengenzu schläge, 
inkl. Qualitätszuschlag): 36,00 bis 
43,65 Euro; Durchschnitt: 43,00 
Euro; Zuschlag für Tiere von 28 
bis 30 Kilo: 1,00 bis 1,30 Euro. 
Tendenz: plus 0,50 Euro.  (r)

 AgrAr INFOSchön, schill, schiller
Literarischer Frühling: Kolumnist Axel Hacke liest vor ausverkauften Reihen auf Schloss Waldeck

Er kommt rein, hüpft be-
schwingt auf die Bühne und 
schon hat er die Zuschauer 
in seinen Bann gezogen. 
Zwei Stunden lang be-
geistert Axel Hacke beim 
Literarischen Frühling mit 
wunderbaren Geschichten 
aus dem Leben – die durch 
ihren Witz aber nichts an 
Wahrheit verlieren.

Von Theresa Demski

Waldeck-Frankenberg. Er legt so-
fort los. Kein Zögern, kein Ken-
nenlernen. Sofort Axel Hacke. 
Und völlig egal, mit welchen 
Rucksäcken des Tages die Besu-
cher nach Waldeck gekommen 
sind: Sie verschwinden. Ebenfalls 
sofort. Der Kolumnist ist in Best-
form. „Bis zum Frühstück sind 
wir fertig“, sagt er und deutet 
schmunzelnd auf den Bücher-
berg neben sich. Mehr als 20 hat 
er selbst geschrieben, eine Aus-
wahl im Gepäck. „Kein Autor, 
der in diesem Jahr beim Literari-
schen Frühling dabei ist, hat 
mehr Bücher als Axel Hacke ver-
öffentlicht“, hat schon Festival-
Chefin Christiane Kohl zur Be-
grüßung festgestellt.

Louis, Paola 
und Bosch

Tatsächlich aber wird es ein 
kurzweiliger Abend mit Axel Ha-
cke – voller wunderbarer Wort-
spiele, Wahrheiten und Wichtig-

keiten. Sein „Selbstgespräch“ be-
ginnt dort, wo auch seine kolum-
nistische Karriere beginnt: bei 
Louis und Bosch und dem Besten 
aus seinem Leben. Louis, den es 
im wirklichen Leben trotz Ha-
ckes vier Kindern eigentlich gar 
nicht gibt, wird schnell zur aller-
liebsten Figur des Publikums – 
egal ob er mit zwei Jahren den 
Vater belehrt, dass die Mädchen 
im Märchen nicht schön, son-
dern schill (wohl ein Hörfehler 
der Märchen-CD) seien, mit drei-
einhalb allmorgendlich auf der 
Fahrt zum Kindergarten die Ti-
telmelodie von Pulp Fiction wählt 

oder mit zwölf den Vater noch 
mal zur Mathematik bringt („ei-
gentlich habe ich selbst immer 
nur Mathe gelernt, um nie wieder 
Mathe machen zu müssen“). 

Zu Louis gesellen sich in der 
gleichen Kolumne des Süddeut-
sche-Magazins Ehefrau Paola, 
Kühlschrank Bosch und mit ih-
nen heitere Geschichten aus dem 
Alltag. „Mit uns leben Herr Je-
mand, Frau Man und Herr Ei-
ner“, liest Hacke, „die sind aber 
faul und beteiligen sich über-
haupt nicht am sozialen Leben.“ 
Und dann erzählt der Meister der 
Pointe von jener Weihnachtsku-

gel, die im August auf der An-
richte liegt. Jemand müsste sie 
wegräumen. „Aber Jemand, Man 
und Einer sind einfach nie in 
Sicht, wenn man sie braucht“, 
stellt Hacke fest und erzählt gut 
gelaunt vom Partnerschafts-Pas-
siv („es müsste mal wieder ge-
putzt werden“ oder „die Deko 
müsste weggeräumt werden“).

Weinhändlern empfiehlt er 
kurzerhand ein „Adjektiv-Ge-
schäft“ aufzumachen, von sich 
selbst spricht er gerne und 
schmunzelnd in der dritten Per-
son und ein eigenes Kapitel wid-
met er schließlich den Tieren 

(und ihren Erforschern). Ob beim 
„Harn-Haschen“ bei Orang-Utans 
im Dschungel oder bei Tierfor-
schern, die Viagra-Salbe bei Rat-
ten testen: „Wie erkläre ich so ei-
nen Job meinen Kindern?“

Nazi-Enten und 
Reichsverschlüsse

Keine Pointe bleibt unbelacht, 
keine Geschichte ungeliebt. Das 
Publikum zieht mit und freut 
sich über den gut aufgelegten 
Kolumnisten. Über seine Stim-
me, die sich zu überschlagen 
scheint, wenn er mittendrin 
steckt in seinen Geschichten. 
Wenn sie lauter und tiefer wird, 
wenn die Worte zu leben begin-
nen. Und wenn er dann leise 
lacht, den Blickkontakt ins Publi-
kum sucht, dann wird der Jubel 
noch ein bisschen lauter, der 
Abend noch ein bisschen besser 
– so das denn möglich ist.

Bevor Hacke mit seinem Fuß-
ball-Buch aus dem vergangenen 
Jahr auf die Zielgerade geht, stellt 
er den Zuhörern die Trilogie vom 
„Weißen Neger Wumbaba“ vor – 
und mit ihr Verhörer aus dem 
Alltag. Vom weißen Neger, den 
Claudius sich eigentlich als „wei-
ßen Nebel wunderbar“ dachte, 
über Grönemeyers Flugzeuge im 
Bauch, die beim Hören zu Frucht-
zwergen werden, den Reißver-
schluss, den Opa stets als Reichs-
verschluss verstand, oder die 
Nachzieh-Ente, aus der verse-
hentlich eine Nazi-Ente („wohl 
mit ausgestrecktem rechten Flü-
gel“) wird. Es folgt minutenlan-
ger, herzlicher Applaus und 
schließlich: die ersehnte Zugabe.

„Wir befinden uns jetzt im Spielfeld zwischen profundem Wissen und plattem Kalauer“: Kolumnist 
Axel Hacke sorgte für beste Stimmung im Rittersaal auf Schloss Waldeck. Foto: Demski

Waldeck-Frankenberg. In den 
Osterferien ging es für 14 Mäd-
chen nach Frankfurt am Main. 
Die Fahrt wurde vom Fach-
dienst Jugend des Landkreises 
und den Jugendarbeitern von 
Kirchen und Kommunen veran-
staltet. Drei Tage lang lernten 
die Teilnehmerinnen die Main-
metropole kennen. 

Bei einer „Skyline Tour“ 
konnten die Mädchen die „Him-
melsstürmer“ von unten und 
auch von oben betrachten. Auf 
dem Main-Tower herrschte al-
lerbeste Sicht und die Mädchen 

waren dabei, als HR-Moderator 
Thomas Ranft den Wetterbe-
richt moderierte. Bei bestem 
Wetter besuchte die Gruppe die 
„Dippemess“, das größte und äl-
teste Volksfest in Frankfurt.

Bei einem Detektivspiel mach-
ten die jungen Damen „Jagd auf 
Mr. X“. Mit Fahrkarten ausge-
stattet fuhren die Mädchen in 
drei Gruppen kreuz und quer 
auf den verschiedenen Linien 
der Frankfurter U-Bahn und 
nutzten auf der Suche nach Mr. 
X das gesamte U-Bahn-Netz. 
Auf die erfolgreiche Verbrecher-

jagd folgte die Ehrung des Ge-
winnerteams. Die Börse, das 
Museum für Kommunikation 
und eine Aufführung im Kaba-
rett „Die Schmiere“ standen 
ebenfalls auf dem Programm. 

Aufschlussreich war der Besuch 
im Dialog-Museum: Hier wur-
den die Mädchen von blinden 
Mitarbeitern durch die absolut 
lichtlosen Räume geführt, in de-
nen unterschiedliche Alltagssi-

tuationen dargestellt sind. 
Zum Abschluss durften die 

Mädchen die Stadt auf eigene 
Faust erkunden. Es war eine ge-
lungene Fahrt, die allen viel 
Spaß gemacht hat. (r)

Die Besuchergruppe aus Waldeck-Frankenberg vor dem Dialogmuseum.  Foto: pr

Frankfurt erkundet
Mädchenfahrt in die Mainmetropole
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Schweinebraten, Liebe und die FDP
Hubertus Meyer-Burckhardt und Willi Winkler präsentieren sich mit Biss und Humor

Ironisch und blitzschnell 
der eine, lakonisch und 
trocken der andere, aber 
beide scharfzüngig und 
humorvoll: Hubertus 
Meyer-Burckhardt und 
Willi Winkler zeigten auf der 
Bühne des „Literarischen 
Frühlings“ zwar Gemein-
samkeiten, aber auch große 
Unterschiede und boten 
einen vergnüglichen Abend.

Von AndreA PAuly

Frankenberg. Parallelen, aber 
auch Unterschiede – das trifft 
nicht nur auf die beiden Auto-
ren zu, sondern genauso auf ihre 
aktuellen Bücher, die ein ge-
meinsames Thema, das Wan-
dern, haben und doch kaum un-
terschiedlicher sein könnten.

„Eine kleine Geschichte von 
einer großen Liebe“ von Huber-
tus Meyer-Burckhardt ist eben 
genau das: eine Liebesgeschich-
te. Sein Held der Geschichte, Si-
mon, wandert darin nach Zü-
rich, um der dort lebenden Su-
san wortwörtlich näher zu kom-
men. Dennoch ist es kein Frau-
enbuch, widerspricht der 
Produzent und Autor der Ein-
schätzung von Christiane Kohl, 
die das Aufeinandertreffen mo-
deriert. 

Der Journalist, Übersetzer 
und Autor Willi Winkler hinge-
gen ist selbst gewandert: 855 Ki-
lometer weit nach Altötting. Da-
rüber hat er das Buch „Deutsch-
land, eine Winterreise“ geschrie-
ben. Die Hälfte der Strecke 
musste er auf der Landstraße 
zurücklegen – weil es im Nor-
den nämlich keine Wanderkar-
ten gebe, erklärt der aus Bayern 
stammende Autor trocken. „Da 
wandert einfach niemand.“ Kein 
Wunder, die Landschaft sei zu 
eintönig und der Wind „ekel-
haft“. Und: „Ich hab’ mich auf 
dieses saublöde Navi verlassen. 
Aber das Navi hasst Fußgänger.“ 
Je weiter er nach Süden gekom-
men sei, desto besser seien aber 

die Wanderwege gewesen, eben-
so wie die Qualität der Schwei-
nebraten in den Gasthäusern. 

Winkler erzählt in seinem 
Buch von seinen Erlebnissen 
unterwegs,  von Vorkehrungen 
gegen Bettnässer und von den 
Geschichten, die ihm die Men-
schen in den Gaststätten „fast 
promiskuitiv erzählten, wäh-
rend ich eigentlich damit be-
schäftigt war, müde zu sein“.

Hubertus Meyer-Burckhardt 
liest schnell, scheint kaum Luft 
zu holen, hält seine Stimme auf 
einem Level – Satzzeichen hin 
oder her. Einwürfe von Modera-
torin Christiane Kohl kommen-
tiert der Produzent, Moderator 
und Autor ebenso süffisant wie 
scharfzüngig und hat das Publi-
kum sofort auf seiner Seite. Wil-
li Winkler hingegen behält auch 
beim Lesen seinen lakonischen 
Zungenschlag, schmunzelt 
manchmal fast spitzbübisch vor 
sich hin. 

Beide Autoren sind ein wenig 
auf Krawall gebürstet und ver-
teilen Spitzen – auch an Chris-
tiane Kohl: Meyer-Burckhardt 
nimmt sie kurz auf die Schippe, 

indem er behauptet, sie beziehe 
sich auf sein Buch statt auf 
Winklers, und kommentiert ihr 
„strenges Regiment“, als Kohl 
vorgibt, welchen Auszug er als 
Nächstes lesen soll. 

Die Stille der Liebe und 
Flirten auf Nordhessisch

Winkler hingegen eckt an, als 
er sich über die FDP auslässt – 
ob er nicht weiß oder es ihm 
egal ist, dass Christiane Kohls 
Vater einst Landrat für die FDP 
war, bleibt offen. Er macht kei-
nen Hehl aus seiner Verachtung 
für die Partei: „Die war für alles 
zu haben, Hauptsache, die 
Macht stimmte.“ 

Die Liberalen hatten indirekt 
den Anlass für seine Wanderung 
gegeben: Winkler hatte vor 20 
Jahren öffentlich geschworen, 
falls die FDP je aus dem Bun-
destag fliege, werde er eine Fuß-
wallfahrt zur Maria von Altöt-
ting unternehmen. Und als gu-
ter Katholik habe er dies vor 
zwei Jahren auch getan. Nicht 
mal zu einer „Hassliebe“ für die 

Partei wollte sich Winkler be-
kennen. „Streichen Sie die letz-
ten zwei Silben, dann stimmt’s“.

Nicht um Hass, sondern um 
Liebe drehten sich Kohls Fragen 
an Hubertus Meyer-Burckhardt. 
Bei der Recherche für sein Buch 
habe er die Erfahrung gemacht, 
dass eine große Liebe sich oft 
dadurch auszeichne, dass sie 
keine Lautstärke braucht, dass 
es keine Lücke gibt, die mit ir-
gendetwas aufgefüllt werden 
muss. „Ich bin, was die Liebe an-
geht, gut versorgt und aus dem 
Gröbsten raus“, ergänzte er. 

Eine kleine Liebeserklärung 
gab der NDR-Produzent aber an 
die Region ab: Er sei ein Fan des 
deutschen Waldes, und als er am 
Vormittag in Louisendorf ge-
standen und nach Westen ge-
blickt habe, „hätte ich heulen 
können, so schön war das“. 

Willi Winkler hingegen 
schwieg sich zu diesem Thema 
aus: „Ich verstehe nichts von der 
Liebe“, sagte er. „Als Katholik…
haben Sie es mal versucht?“, 
wollte Meyer-Burckhardt da-
raufhin wissen. Willi Winkler 
revanchierte sich mit einem Sei-

tenhieb auf die Nordhessen, zu 
denen sein Gegenüber ja auch 

gehört: „Ist Flirten da nicht das 
Austauschen von Konto- 
auszügen?“

Und auch sonst gibt es bissige 
Kommentare und fröhliches Ge-
frotzel. Als Winkler in aller See-
lenruhe auf der Suche nach ei-
ner passenden Stelle für die 
nächste Lesung blättert, kom-
mentiert Meyer-Burckhardt das  
mit „Stunden später… Bald wird 
das Frühstück gereicht… Ist das 
vielleicht gar nicht Ihr Buch?“

Winkler findet dann doch ei-
nen Auszug und beschreibt ei-
nen den FC Bayern verachten-
den Stammtischgast in Nürn-
berg. Der Mann hatte wutent-
brannt angekündigt, Hoeneß 
beim nächsten Spiel in Nürn-
berg zu erschlagen. 

Das führt zu einem Austausch 
zwischen den beiden Autoren 
über Wohl und Wehe des Ham-
burger SV und andere tragische 
Fußballvereine – bis die Auf-
merksamkeit im Saal nachlässt. 
Meyer-Burckhardt gebietet sich 
und dem Kollegen spöttisch 
Einhalt mit nur zwei Worten: 
„Literarischer Frühling!“

Hubertus Meyer-Burckhardt versprühte im Gespräch mit Christiane Kohl Charme, Witz und Spott – eine vergnügliche Mischung. 

Willi Winkler hatte zu Lesung und Gespräch im Hotel „Sonne“ sei-
ne Wanderschuhe angezogen.  Fotos: Andrea Pauly

Freikarten für  
Iris Berben

Frankenberg. Die Grande Dame 
des deutschen Fernsehens, Iris 
Berben, gastiert am Sonntag-
nachmittag in Frankenberg. 
WLZ-FZ haben gestern sieben 
Eintrittskarten für die längst 
ausverkaufte Filmvorführung 
und das Gespräch mit der 
Schauspielerin verlost. Folgende 
Leser haben gewonnen: 

Gertrud Heinze  
aus Lohfelden, 

Rosemarie Brüne aus 
Edertal-Buhlen, 

Margret Marchewitz aus 
Allendorf-Rennertehausen

Marianne Wissemann  
aus Frankenberg, 
Beate Brühne aus  

Vöhl-Marienhagen, 
Frieda Löwer  

aus Battenberg und  
Agnes Hudyma  
aus Allendorf.

Allen Gewinnern herzlichen 
Glückwunsch! Die Karten müs-
sen in der Geschäftsstelle der 
WLZ-FZ in der Jahnstraße 18 in 
Frankenberg abgeholt werden, 
Öffnungszeiten: heute von 8 bis 
16 Uhr, morgen von 8 bis 10 Uhr. 
Ein Ausweis muss dabei vorge-
legt werden. 

Die Veranstaltung mit Iris 
Berben beginnt am Sonntag, 
19. April, um 14.30 Uhr im Tha-
lia-Kino in der Hainstraße. Ein-
lass ist ab 14 Uhr.  (apa)

Wer war Franz Kafka ?
Kafka-Biograf Reiner Stach berichtet über den Einfluss der Umwelt auf Kafkas Werk

Von Marco Steber

Frankenberg. Wer war Franz 
Kafka? Eine Frage, mit der sich 
ganze Generationen von Schü-
lern bereits befasst haben. Kaf-
ka-Biograf Reiner Stach widmet 
sich dieser Frage ebenfalls be-
reits seit vielen Jahren und ganz 
so leicht wie vielleicht bei ande-
ren Schriftstellern ist die Ant-
wort nicht. Einen Eindruck vom 
persönlichen Umfeld des Litera-
ten und dem Einfluss auf seine 
Texte verschafften sich die Schü-
ler der zwölften Klassen der 
Edertalschule im Rahmen des 
„Literarischen Frühlings“. 

Wer also war Kafka? Die Ant-
wort „ein deutscher Schriftstel-
ler“ ist insofern richtig, als dass 
Kafka seine Texte in deutscher 
Sprache verfasste – jedoch hatte 
er einen österreichischen, später 
sogar einen tschechischen Pass. 
Lange sei man der Meinung ge-
wesen, dass Kafkas Leben gar 
nicht so interessant gewesen sei, 
sagt Stach. Und der Einfluss sei-
ner Umwelt auf sein Schaffen 
falle zunächst nicht auf: „Er war 
Jude und das Wort Jude kommt 
nicht vor“, sagt Stach – ebenso 
wenig wie seine Heimatstadt 
Prag oder der Erste Weltkrieg.  
Heute habe sich die Einstellung 
geändert: „Die Frage der eige-
nen Identität wird zur Dauerfra-

ge.“ In seinem Tagebuch klagt 
Kafka: Er sei ein Mensch ohne 
Wurzeln. Kafka wuchs in Prag 
auf, allerdings in kleinstädti-
schen Verhältnissen, denn fast 
alles spielte sich ausschließlich 
im Zentrum Prags ab. Prag sei 
zu jener Zeit fast ausschließlich 
deutsch gewesen, sagt Stach. Je-
doch kamen in dieser Zeit zu-
nehmend Tschechen vom Land 
in die Stadt. Kafka und seine Ge-
schwister wuchsen somit zwei-
sprachig auf. Die Eltern spra-
chen Deutsch, das Personal  
Tschechisch. Und auch bei der 
Schulwahl stellte sich für die El-
tern die Frage: tschechisch oder 
deutsch – sie entschieden sich, 
ihren Sohn auf eine deutsche 
Schule zu schicken. 

Die Spannungen zwischen 
Deutschen und Tschechen wur-
den mit der Zeit immer größer 
und auch die Abneigung der 
Tschechen gegenüber den Juden 
nahm zu. Diese seien damals 
sehr konservativ gewesen. Als 
Kafka 14 Jahre alt war, versam-
melte sich eine tschechische 
Menschenmenge in Prag und 
begann damit, alles was deutsch 
war, zu zerstören – bis ihnen der 
Kaiser Einhalt gebot. Dies habe 
zu einem Identitätsproblem ge-
führt, sagt Stach. Wie sollten 
sich Juden verhalten? Viele 
wählten den Weg der Anpas-

sung. In dieser Zeit und nach 
den Vorfällen in Prag allerdings 
wurde die Bewegung des Zio-
nismus stärker, die unter ande-
rem erklärte, dass Juden nur in 
ihrem eigenen Land in Sicher-
heit leben könnten – „Für Kafka 
eine ernst zu nehmende Sache“, 
sagt Stach. 

Die Frage nach der eigenen 
Identität sei von außen „aufge-

zwungen“ worden: „Es war eine 
rationale Reaktion auf die Be-
drohung“, sagt Stach. Der Ein-
fluss von Kafkas Umwelt auf sei-
ne Werke werde ebenfalls deut-
lich, betrachte man die Ver-
knüpfungen zwischen sehr Al-
tem und, zumindest für die 
damalige Zeit, sehr Neuem – 
wie etwa die Foltermaschine aus 
„In der Strafkolonie“. Zu Kafkas 

Zeit kamen neue technische 
Entwicklungen auf den Markt – 
Autos, Flugzeuge, das Kino. Zu-
gleich jedoch lebte der Literat in 
einem „verstaubten Beamten-
staat“. Habe man einen Einblick, 
dann komme es einem nicht 
mehr wie ein Wunder vor, dass 
ein scheinbar so harmloser Ver-
sicherungsangestellter einen so 
scharfen Blick entwickelte. 

Kafka-Biograf Reiner Stach sprach vor Schülern der Edertalschule über den Einfluss von Franz Kafkas 
Umwelt auf seine Werke. Foto: Marco Steber
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Samel zwischen Stroh und Schwalben
Schauspieler liest im Kälberstall der Familie Metz aus Johann Gottfried Seumes „Spaziergang nach Syrakus“ 

Eines der ersten Wanderbü-
cher der Welt, ein bekannter 
deutscher Schauspieler 
und interessiert lauschende 
Menschen und Kälber – 
eine solche Lesung hat es 
im Frankenberger Land bis 
dato noch nicht gegeben.

Von AndreA PAuly

Frankenau-Ellershausen. Der 
Schauspieler kommt herein, 
geht gemessenen Schrittes durch 
die Futtergasse nach vorn, vor-
bei an den etwa 70 Gästen, die 
links und rechts hinter den Me-
tallgittern auf Klappstühlen sit-
zen. Ein großer Teil des Stalls ist 
an diesem Tag den Menschen 
vorbehalten, in zwei abgetrenn-
ten Bereichen stehen aber auch 
einige Kälber im Stroh. 

Udo Samel nimmt Platz am 
Pult, schlägt das in Leder ge-
bundene Buch auf, ein Holz-
scheit dient als Stütze. Er schaut 
einmal links und einmal rechts 

auf die Kälber, die neugierig zu-
rückblicken. „Na, ihr?“, sagt er, 
und wendet sich Johann Gott-
fried Seumes Lebenserinnerun-
gen zu. Udo Samel beginnt zu 
lesen – in einer klaren Sprache, 
seine Stimme trägt auch ohne 
Mikrofon durch das Gebäude. 
Seine Stimmlage und Sprach-
melodie bleiben gleich, fast ein-
einhalb Stunden lang, beinahe 
ohne Unterbrechungen.  

Manschettenknöpfe, 
Stroh und Schwalben

In seinem Anzug, mit Ein-
stecktuch und Manschetten-
knöpfen, wirkt Udo Samel selt-
sam fehl am Platz zwischen Käl-
bern, Stroh und Schwalben. 
Doch es ist gerade diese eigen-
tümliche Diskrepanz, die eine 
besondere Atmosphäre schafft. 
„Weltliteratur an authentischen 
Orten“ lautet der Titel der Reihe. 
Erstmals ist der Stall von Judith 
Garthe-Metz und Karl-Heinz 
Metz darin vertreten; und au-
thentischer geht es nicht.  

Christiane Kohl stellt in ihrer 
Begrüßung fest, in diesem Stall 
sei „schon manches Muh er-
klungen, aber noch nie ein lite-
rarischer Text“. Prompt erklingt 
ein bestätigendes „Muuuuh“ von 
der Seite. Kohl erläutert, warum 
es gerade Seumes Werk sein 
musste, das im Kälberstall gele-
sen werden sollte: Dieser Stall 
habe schon zu Zeiten der Brü-
der Grimm existiert. Zudem war 
ein Vorfahr der heutigen Eigen-
tümer, Jacob Garde, nicht nur 
ein Zeitgenosse Johann Gott-
fried Seumes, sondern zählte 
ebenfalls zu den vermieteten 
Soldaten, die für den britischen 
König in die Neue Welt reisten, 
um dort zu kämpfen. Und genau 
darum geht es in den ersten Ka-
piteln aus Seumes „Der Spazier-
gang nach Syrakus“. Seine Rei-
sen führten ihn unter anderem 
durch Kassel und Ziegenhain.  

Johann Gottfried Seume schil-
dert seine Jugend und seine Aus-
bildung, schreibt über Ovid, Xe-
nophon und Julius Cäsar. Die 
Gelehrten der Vergangenheit 
sind den Kälbern im Stall denk-
bar egal: Auf der einen Seite Sa-
mels fressen sie und schubsen 
sich gegenseitig ein wenig unge-
lenk aus dem Weg. Gegenüber 
liegt ein Kälbchen ruhig im 
Stroh, während das andere neu-
gierig über das Gatter zu dem 
berühmten Schauspieler lugt.

Ein Kalb schnarcht  
friedlich vor sich hin

Sie brechen auch nicht in Pa-
nik aus, als Samel eine Stelle vor-
liest, in der es um „Kälberbra-
ten“ geht. Im Gegenteil: Nach ei-
ner Weile sind sämtliche Tiere 
so entspannt, dass sie sich ins 
Stroh legen und ebenso auf-
merksam lauschen wie die zwei-

beinigen Gäste. Bis auf eines: 
Ein Kalb schnarcht leise und 
friedlich vor sich hin. 

Die Zuschauer lauschen an-
dächtig und still Seumes Schil-
derungen seiner Lehrer, seiner 
Reisen, der 22 Wochen dauern-
den Überfahrt und der Ankunft 
in Halifax. 

Währenddessen ziehen 
Schwalben schwungvoll ihre 
Kreise durch den Stall, zwit-
schern und wundern sich wohl 
darüber, dass Türen und Fenster 
nicht wie sonst geöffnet sind. 

Zum Dank, dass es diese Le-
sung möglich gemacht hat, über-
reichen Christiane Kohl und 
Klaus Brill eine Luther-Bibel an 
das Ehepaar Metz. 

Weltliteratur an authentischen Orten: Der Schauspieler Udo Samel las Auszüge aus „Der Spaziergang 
nach Syrakus“ von Johann Gottfried Seume im Kälberstall.  Foto: Andrea Pauly

Für Entspannung sorgte Udo Samels gleichmäßiges Lesen auch 
bei den Kälbern im Stall des Hofs Garthe. 

Udo Samel, 1953 geboren, hat 
sich als deutscher Schauspieler  
mit zahlreichen Rollen einen Na-
men gemacht – mal als Kompo-
nist, mal als Michail Gorbatschow. 
Der Charakterdarsteller war oft 
als Bösewicht zu sehen. 

Einen Teil seiner Kindheit und 
Jugend verbrachte er in Hessen: 
Er war Sängerknabe in der Lau-
bacher Kantorei und studierte 
Schauspiel in Frankfurt. 

Samel spielte am Burgthea-
ter in Wien und an der Berliner 
Schaubühne. Er wirkte in mehr 

als 60 Kino- und Fernsehfilmen 
mit. Einen seiner größten Erfolge 
feierte er 1986 mit dem Dreitei-
ler „Mit meinen heißen Tränen“, in 
dem er Franz Schubert spielte. 

Udo Samel gehörte zum En-
semble der Verfilmung von Chris-
tiane Kohls Buch „Das Zeugen-
haus“, in der er den Hitler-Foto-
grafen Heinrich Hoffmann spielte. 

Udo Samel ist Träger des Adolf-
Grimme-Preises, des deutschen 
Kritiker-Preises und Träger des 
deutschen Verdienstkreuzes am 
Bande.  (apa/r) 

ZUr PErSOn

Udo Samel

Der frühe Kafka
Reiner Stach liest aus seiner Kafka-Biografie

Von Marco Steber

Frankenau-Ellershausen. Franz 
Kafka war einer der bedeutends
ten Literaten des 20. Jahrhun
derts – sein Werk erlangte je
doch erst relativ spät den Status, 
den es heute genießt: Erst in den 
1950erJahren begann die Re
zeption in Deutschland – „sehr 
abrupt und explosiv“, sagt Rei
ner Stach. Er muss es wissen, 
denn er hat sich Kafka zur Le
bensaufgabe gemacht: Bereits 
im Gymnasium wurde Stach 
von Kafka „elektrisiert“, schil
derte Moderator Klaus Brill den 
Zuhörern im Landhaus Bären
mühle. Seit Mitte der 1990er
Jahre widmet sich Stach einer 
Biografie über den Literaten. 18 
Jahre und 2060 Seiten später  
gibt es insgesamt drei Bände, 
von denen der dritte nun den 

frühen Kafka behandelt – sein 
Leben in Prag, sein Aufwachsen 
in einer Stadt und einer Zeit, die 
sich in vielerlei Hinsicht im Um
bruch befand.

Als Stach mit der Arbeit be
gann, habe es zwar viele Bücher 
über Kafka, jedoch kaum Bio
grafien gegeben. Gerade die frü
hen Jahre stellten bei den Re
cherchen ein Problem dar. Stach 
musste deshalb auf Erinnerun
gen dritter Personen zurück
greifen – etwa von Kafkas Klas
senkameraden. 

Geschrieben wie ein Roman

Geschrieben ist die Biografie 
wie ein Roman, in dem Stach 
nicht nur ein Bild des jungen 
Franz Kafka zeichnet, sondern 
ein Bild der Zeit. Er begleitet 
Kafka beispielsweise auf die Pra

ger Jubiläumsausstellung im 
Jahr 1891, auf der der damals 
Achtjährige mehrmals Gast war 
und die für damalige Verhält
nisse neuste Technik kennen
lernte: „Es gab mehr zu sehen, 
als der Verstand fassen konnte“, 
schreibt Stach – wie etwa den 
Phonograf, der es vermochte, 
Stimmen aufzuzeichnen und 
wiederzugeben. 

Es war eine andere Art der 
Moderne, die weitestgehend von 
der tschechischen Bevölkerung 
getragen wurde – anders als das, 
was der deutsche Teil der Bevöl
kerung als erstrebenswert be
trachtete: „Da prallen zwei Vor
stellungen von Moderne aufei
nander“, sagt Reiner Stach. Dies 
führte zu Spannungen in der 
Bevölkerung. 

Kafka selbst litt an vielen Min
derwertigkeitskomplexen, deren 
Ursachen in frühester Kindheit 
lagen. Seine Eltern bekam er nur 
abends zu Gesicht, tagsüber 
wurde er von Dienstmädchen 
beaufsichtigt. Psychisch sei es 
für ihn wie bei einem Heimkind 
gewesen, berichtet Stach. 

Der Biograf schildert gemein
same Schwimmausflüge Kafkas 
mit dem Vater, die Kafka trotz 
großer Scham, auch aufgrund 
seines schmächtigen Körper
baus, unternahm. Wasser sei 
auch später immer wieder als 
Metapher zu finden. 

 Für die Biografie ließ Stach 
einst seine berufliche Laufbahn 
ruhen. „Ich habe kämpfen müs
sen, aber es war klar, dass ich es 
zu Ende bringe“. – „Wir sind 
froh, dass Sie durchgehalten ha
ben“, sagte Moderator Klaus 
Brill.

Kafka-Biograf Reiner Stach gab einen Einblick in das Leben und 
die Jugend Franz Kafkas. Foto: Marco Steber

Schriftsteller trifft auf Kritiker
Waldeck. Friedrich Christian 
Delius begeht sein 50-jähriges 
Schriftstellerjubiläum auf 
Schloss Waldeck: Zu einem 
zwanglosen Dialog trifft er aus 
diesem Anlass am Sonntag, 19. 
April, bei einer Matinee um 11 

Uhr im Hotel Schloss Waldeck 
mit dem Literaturkritiker Denis 
Scheck, Moderator der ARD-
Sendung „Druckfrisch“, zusam-
men. Karten für die Veranstal-
tung sind über die Webseite 
www.literarischer-fruehling.de 

erhältlich, bei den Hotels Die 
Sonne Frankenberg, Landhaus 
Bärenmühle und dem Hotel 
Schloss Waldeck, bei der Tou-
rist-Information Bad Wildun-
gen und bei den Vorverkaufs-
stellen der Zeitungen. (r)

Mit Männlichkeit und Sympathie
Hanns Zischler gibt alter Sprache neues Leben

von tina fischer

Bad Wildungen. Der Barocksaal 
von Schloss Friedrichstein war 
erneut Veranstaltungsort des Li-
terarischen Frühlings. Und dies-
mal passten die alten Mauern 
und die Historie des Gebäudes 
perfekt zum Lesestoff. 

Der Schauspieler und Schrift-
steller Hanns Zischler, der heute 
Vormittag aus seinem eigenen 
Werk „Das Mädchen mit dem 
Orangenpapier“ in der Bären-
mühle liest, hatte sich für Bad 
Wildungen ein ganz besonderes 
Buch ausgesucht. „Der abenteu-
erliche Simplicissimus Teutsch“, 
im Jahre 1669 von Hans Jakob 
Christoph von Grimmelshausen 
geschrieben, ist eine gedruckte 
Reise in die Zeit des Dreißigjäh-
rigen Krieges.  

Peter Schultheis von der Ge-
meinschaft der Freunde Schloss 
Friedrichstein begrüßte den 
prominenten Gast und verwies 
auf die Geschichte des Schlosses 
und die regionalen Auswirkun-
gen des beschriebenen Krieges. 
„Das Schwedenglöckchen läutet 
aus Dank für den damaligen 
Frieden noch heute in Bad Wil-
dungen“, erklärte Schultheis.  

Wie schlimm und grausam 

der Krieg und das Leid zu dieser 
Zeit gewesen sind, erzählt das 
Werk von Grimmelshausen. Er 
selbst hat zu dieser Zeit gelebt 
und beschreibt mit Chronisten-
blick und gleichzeitig voller 
träumerischer Fantasien das Le-
ben des „Simplicissimus“. 

Hanns Zischler zeigte sich be-
geistert von dem Erzählwerk 
und trug einige Passagen daraus 
lebhaft und mitreißend vor. Der 
in Berlin lebende Schauspieler 
fand den richtigen Zugang zum 
Titelhelden und setzte ihn ge-
konnt in Szene. Witzige Dialoge 
und Beschreibungen brutalster 
Gräueltaten trug Zischler bril-
lant vor und  gab der alten Spra-

che des Romans neues Leben. Er 
kritisierte die heutige „Bebilde-
rung“ des Krieges, die zu sehr 
abstumpfe und die wahre Bruta-
lität nicht genug beschreibe. 
„Nur durch Literatur kann man 
sich auf die Schicksale einlassen 
und mitempfinden“, bemerkte 
der Schauspieler. 

Die Zuhörer im voll besetzten 
Barocksaal verstanden Zischler 
nur zu gut und litten und lach-
ten mit dem armen „Bub ohne 
Namen, genannt Simplicissi-
mus“. Sie erschraken über die 
Misshandlungen, die er erleben 
musste, und schmunzelten über 
seine von Zischler perfekt vor-
getragene Art des „Vaterunser“.

Für das  Ende der Lesung hat-
te sich der Schauspieler den Teu-
fel im Buch vorgenommen. Als 
Abbild des Bösen ist er heute 
zwar nicht mehr sehr präsent, 
aber an seiner Existenz hatten 
weder Hanns Zischler noch die 
Zuhörer Zweifel. „Der Teufel 
gönnt den Menschen den Frie-
den nicht“, las der Schauspieler 
und verwies dabei auf die aktu-
elle Weltlage. In Syrien, Irak 
oder der Ukraine lebt ein ande-
rer Simplicissimus gerade und 
erlebt die Gräuel des Krieges 
ganz aktuell.

Peter Schultheis überreicht 
Hanns Zischler eine alte Land-
karte als Erinnerung an Bad Wil-
dungen.  Foto: Fischer
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Sudoku

Füllen Sie die leeren Fel-
der so aus, dass in jeder 
Zeile, in jeder Spalte und 
in jedem 3-x-3-Kästchen 
alle Zahlen von 1 bis 9 nur 
einmal vorkommen.

Die Auflösung finden Sie 
in der morgigen Ausgabe.

Schwierigkeitsgrad
heute: schwer
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„Eine gemäßigte Lust an der Frechheit“
Schriftsteller F. C. Delius erinnert im Gespräch mit Literaturkritiker Denis Scheck an erste Jugendgedichte in Korbach

Bissig und kritisch knöpft 
sich Schriftsteller Friedrich 
Christian Delius oft Politik, 
Gesellschaft und Geschich-
te vor. Im Dialog mit Li-
teraturkritiker Denis Scheck 
gestern im Rittersaal der 
Waldecker Burg stapelte 
der preisgekrönte Autor 
bisweilen tief.  

von conny höhne

Waldeck. Der 72-Jährige plau-
dert im Dialog mit Literaturkri-
tiker Denis Scheck aus Jugend-
erinnerungen in Korbach. Sein 
Vater war Pfarrer, der Sohn 
wuchs mit der Sprache der Bibel 
auf. „Wie liebevoll das auch ge-
meint war, ich habe auf zarte 
Weise rebelliert“, sagt der Autor 
mit einem Schmunzeln. Als 
16-Jähriger schreibt er erste Ge-
dichte, damals wohl sehr unter 
dem Einfluss der Pubertät. „Ich 
setzte mich hin, da kamen Wor-
te, wollten zu Papier gebracht 
werden und irgendetwas Diffu-
ses sagen.“ Scheck – Moderator 
der ARD-Sendung Druckfrisch 
– skizziert Lebensstationen des 
Schriftstellers, der „mit Sieben-
meilenstiefeln“ zum Erfolg eilte. 
„Ich war ein Hänschen im Glück 
als junger Autor“, bekennt der 
Dichter. 

Delius baut sein Abitur 1963 
an der Alten Landesschule in 
Korbach und studiert anschlie-
ßend Literaturwissenschaften in 
Berlin. „Ich wollte Lektor bei ei-
nem Verlag werden oder Litera-
turredakteur beim Rundfunk 

oder einer großen Zeitung.“
Mit 21 Jahren kommt er zur 

Gruppe 47, einer Plattform zur 
Erneuerung der deutschen Lite-
ratur nach dem Zweiten Welt-
krieg. Später avanciert sie zu ei-

ner einflussreichen Institution 
im Kulturbetrieb der Bundesre-
publik Deutschland, an deren 
Tagungen bedeutende zeitge-
nössische Autoren und Litera-
turkritiker teilnehmen. 

In den 1960er-Jahren beginnt 
Delius mit gesellschaftskriti-
scher Lyrik und dokumentari-
schen, oft stark satirischen Tex-
ten. Kostproben aus einem Ge-
dicht über seinen Heimatort 
Wehrda, „das Dorf, das auf 
Kreppsohlen läuft“, liest er im 
Rittersaal der Waldecker Burg. 

In seinem Werk „Korbach“ 
(„Seht die Stadt, sie fordert Ge-
bühren in mittleren Maßen, ver-
steht sich auf spitze Türme und 
Sonntagsgesichter“) setzt er sich 
zeitkritisch mit Geschichte und 
Beutekunst der Nazis auseinan-
der. „Das ist ein Aspekt, der 
mich damals sehr beschäftigt 
hat.“ 

In der Zeit des „Eisernen Vor-
hangs“ hält er Kontakt zu 
Schriftstellern in der DDR, reist 

regelmäßig mit dem Interzo-
nenzug gen Osten. Wie bedrü-
ckend es damals war am Grenz-
übergang Friedrichstraße, das 
erfahren die Zuhörer im Saal 
detail- und kenntnisreich. „For-
malitäten, Rituale, begleitet von 
Willkür, Ernst und Mief. Hier 
lernte ich warten.“ 

Weil Kameras und Skizzen-
block verboten waren, „mussten 
einfach die Autoren ran“, sagt 
Delius zu den Beweggründen, 
diese Eindrücke und Szenen für 
die Nachwelt zu erhalten. Und 
das ist nach Ansicht des Litera-
turkritikers exzellent gelungen: 
„Sie haben uns wie auf einen 
Fingerschnipp zurückversetzt in 
die 60er-Jahre.“ 

Delius eckt aber auch an. Nach 
einem Beitrag über die Ge-

schichte der Firma Siemens rollt 

eine  Prozesslawine. Mit dem 
Resultat: Einige Passagen aus 
dem Buch müssen geschwärzt 
werden. Was dies im Einzelnen 
ist, erfahren die Leser dennoch 
in der abgedruckten Urteilsbe-
gründung. Es ist „eine gemäßig-
te Lust an der Frechheit“, die ihn 
antreibe, bekennt der 72-jähri-
ge.  

Sein Wunsch für die Zukunft: 
„Weniger öffentliche Debatten 
über Schrottbücher, sondern 
mehr über Qualität – und dass 
der Humor uns nicht verloren 
geht.“ Donnernden Applaus für 
den kurzweiligen und spannen-
den Dialog zollen die Zuhörer. 
Christiane Kohl spricht für die 
Veranstalter ein Schlusswort. 
„Ich bin stolz darauf, dass wir ei-
nen so hervorragenden Schrift-
steller als Schirmherrn haben.“ 
Ein zweites Lob geht an Litera-
turkritiker Scheck. „Es hätte kei-
ner besser machen können.“

In Siebenmeilenstiefeln zum bedeutenden Schriftsteller: Friedrich Christian Delius (r.) im Gespräch mit Literaturkritiker Denis Scheck.

Literaturkritiker Denis Scheck 
bei der Lesung von F. C. Delius

Was Sie hier erleben, ist ein 
Weltmeister im „Leicht-

unter-den-Scheffel-Stellen“

Nach der Lesung signierte der Autor emsig Bücher. Fotos: Höhne
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Eine andere Welt auf  
hauchdünnem Papier

Hanns Zischler liest in der Bärenmühle

Von AndreA PAuly

Frankenau-Ellershausen. In je-
dem Satz ist seine Erfahrung zu 
hören: Am Pult in der Bären-
mühle steht ein geübter, routi-
nierter Schauspieler und Spre-
cher. Der Text ist sein eigener: 
„Das Mädchen mit den Oran-
genpapieren“ heißt die Ge-
schichte, die Christiane Kohl als 
„kleines, großes Büchlein“ be-
zeichnet. 

Die Geschichte spielt in den 
1950er-Jahren im Chiemgau. Im 
Mittelpunkt stehen die drei Ju-
gendlichen Elsa, Pauli und Sas-
kia. Vor allem die Mädchen eint 
etwas: Beide müssen sich in der 
Fremde, die sie umgibt, einfin-
den – und damit ist nicht nur 

das Dorf gemeint. Es ist eine 
zarte, nachdenkliche Erzählung. 
Und doch gibt Zischler mit den 
ausgewählten Abschnitten wie-
derholt, aufzulachen. 

Dass Elsa Orangenpapiere 
sammelt, ist kein Zufall: Hanns 
Zischler verrät nach der Lesung, 
dass er selbst etwa 3000 dieser 
Papiere besitzt. „Die Papierchen 
waren die preiswerteste Form 
des Sammelns“, erläutert er. 
Denn sie sind eigentlich Abfall – 
doch zugleich erlauben sie ih-
rem Betrachter durch ihre Viel-
falt, durch die Aufdrucke einen 
Blick in eine andere Welt. „Al-
les, schlechthin alles kann Motiv 
für Orangenpapiere werden“, 
sagt Hanns Zischler. 

Im Gespräch mit Christiane 
Kohl erzählt er aus seinem Le-
ben: Die Zuhörer erfahren, dass 
es kein Genuss sei, einen fol-
ternden Nazi zu spielen, dass er 
gern Knickerbocker trägt und 
Jeans für Arbeiterkleidung hält, 
und dass die Prosa von Helmut 
Schmidt, die er vertont hat, 
dringend ein Lektorat gebraucht 
hätte: „Da muss man Spannung 
halten, wo keine ist.“

Zischler erzählt von seiner 
Studienzeit und der „hallodri-
haften Freizügigkeit“, die die 
1970er-Jahre auszeichneten. Ei-
nen Teil der Freizügigkeit hat er 
sich bis heute erhalten: Er macht 
noch immer das, was er will.  Hanns Zischler Foto: A. Pauly

Märchen mit historischem Kern
Lese-Dinner mit Thomas Hettche: „Pfaueninsel“

Von AndreA PAuly

Frankenberg. „Man betritt ein 
Buch durch den Haupteingang“, 
sagt Thomas Hettche. Deshalb 
beginnt er seine Lesung beim 
Dinner im Hotel „Die Sonne“ 
auch mit dem ersten Kapitel sei-
nes gefeierten Romans „Pfauen-
insel“. Später liest er Auszüge 
aus den ersten 40 Seiten. Den 
Rest der Geschichte sollen die 
Zuhörer selbst erkunden.

Und darauf macht Hettche ih-
nen Lust: Er ist ein guter Ge-
schichtenerzähler – nicht nur 
auf dem Papier. Er scheint kaum 

zu lesen, sondern zu erzählen. 
Er schaut immer nur kurz auf 
die Seiten, sein Buch dient ihm 
gerade als Leitfaden. Hettche hat 
die Sprachmelodie eines Mär-
chenerzählers. Seine Stimme 
greift seine Worte auf, transpor-
tiert Fröhlichkeit, Nachdenk-
lichkeit oder Erschrecken eben-
so wie Sachlichkeit. Während er 
die Gäste im Saal mit auf die 
Pfaueninsel in der Havel nimmt, 
spielt oft ein kleines Lächeln um 
seinen Mund – der Literat 
scheint Freude an seiner Ge-
schichte, seinen Worten und ih-
rer Dynamik zu haben. 

Selten genutzte Worte

Nicht nur seine Art zu lesen 
passt zum Inhalt des Buches. 
Auch seine Wortwahl transpor-
tiert eine Atmosphäre. Der Au-
tor benutzt immer wieder alte, 
fast vergessene Worte. Er 
schreibt in langen Sätzen, die,   
ebenso wie das Leben im Preu-
ßen des 19. Jahrhunderts, hin 
und wieder etwas umständlich, 
beinahe schwülstig wirken. 
Dennoch ist seine Sprache 
schön, lebendig und gut ver-
ständlich. 

Die Pfaueninsel hatte Thomas 
Hettche schon Ende der 1980er-
Jahre entdeckt. Schon bald da-
rauf sei  er auf seine spätere Hel-
din gestoßen, erzählt er im Ge-
spräch mit Klaus Brill. Doch bis 
sich die Geschichte zu einem 

Roman entwickelte, dauerte es 
etwa 25 Jahre. Er habe sich „lan-
ge damit herumgeschlagen, eine 
Geschichte zu erzählen, in der 
die Worte ‚Zwerg‘ und ‚Königin‘ 
vorkommen“.

Der im Vogelsberg aufge-
wachsene Thomas Hettche er-
zählt auch von seinen Eltern 
und seiner bisherigen Arbeit. 
Der Wahl-Berliner gibt zu – 
auch wenn das fast peinlich sei – 
dass ihm die Buchenwälder, das 
Fachwerk und die Hügel fehlen. 
Noch überlege er, wie das mit 
seinem Leben zu vereinen sei. 

Er spricht aber auch über sein 
Verständnis von Literatur, die 
einerseits intellektuell fordern, 

aber auch das Herz berühren 
solle. „Literatur kann uns als 
ganze Person ergreifen“, sagt 
Hettche – mehr könne sie nicht 
erreichen. Anders als bei Filmen 
müsse der Leser beim Lesen je-
des Wort im Kopf in eigene, in-
nere Bilder übersetzen. „Das ist 
die Verbindung von Gefühl und 
Verstand.“ 

Zwischen den Lesungen  ser-
viert das Team des Hotels „Die 
Sonne“ eine Wildlachsterrine an 
Safranmousse, eine Essenz von 
der Roma-Tomate, Kalbsfilet 
mit getrüffeltem Selleriepüree 
und Thymian-Jus sowie Oran-
gen-Grießflammeri mit Rhabar-
ber und Sorbet. 

Beim Lese-Dinner in Frankenberg präsentierte Thomas Hettche 
Auszüge aus seinem Roman „Pfaueninsel“ und signierte im An-
schluss zahlreiche Exemplare.  Foto: Andrea Pauly

In „Pfaueninsel“ beschreibt Tho-
mas Hettche das Leben des 
kleinwüchsigen Schlossfräuleins 
Maria Dorothea Strakon auf der 
Insel in der Havel im 19. Jahr-
hundert. Während „Maries“ Exis-
tenz ebenso wie die ihres eben-
falls kleinwüchsigen Bruders 
Christian historisch belegt ist, 
gibt es keine Überlieferung zu 
ihrem Leben. Ihr Grabstein be-
legt laut Hettche, dass sie auf 
der Insel gestorben sein muss, 
während ihr Bruder die Pfauen-
insel früher verlassen hatte.
Der Roman war für den  
Deutschen Buchpreis 2014  
nominiert.   (apa)

HinTERgRunD

Pfaueninsel

Vom weinenden Zwerg zum Bühnenstar
Mario Adorf gewährt humorvoll und persönlich Einblicke in sein Leben als Schauspieler

„Sie fragen sich sicher: Wa-
rum macht der das?“ Nun, 
weil er nicht auf der vor-
letzten Seite eines gewissen 
Magazins lesen wolle „Was 
macht eigentlich… Mario 
Adorf?“. Und weil er die 
Bühne sehr vermisst habe. 
Und weil er Spaß daran 
habe, die Menschen zu 
unterhalten. Und genau das 
macht der große Schau-
spieler: Er bietet den 560 
Gästen große Unterhaltung.  

Von AndreA PAuly

Frankenberg. Dass es an diesem 
Abend nicht um seine berühm-
testen Rollen in „Die Blech-
trommel“, „Der große Bellheim“ 
oder „Winnetou“ gehen würde, 
nahm Adorf gleich zu Beginn 
vorweg. Stattdessen geht es in 
seiner Show mit dem Titel „Tre-
ten Sie nicht auf, kommen Sie 

herein“ um Erinnerungen aus 
seiner Jugend und den ersten 
Jahren als Schauspieler, aber 
auch um Anekdoten, die er mit 
Kollegen und Regisseuren erlebt 
hat. Noch in diesem Jahr soll ein 
Buch erscheinen, in dem er die-
se gesammelt hat. 

Der 84-Jährige bietet zwei 
Stunden lang eine Kombination 
aus Lesung, Selbstgespräch und 
Theater. Immer wieder legt er 
das Papier zur Seite, beginnt zu 
singen, zu rezitieren oder spielt 
kleine Begebenheiten nach. Ge-
bannt hängt das Publikum an 
seinen Lippen und verfolgt jede 
Bewegung. 

Beim Vorsprechen  
von der Bühne gefallen

Adorf erzählt schmunzelnd 
von seiner ersten Rolle: Als Kind 
spielte er in „Schneewittchen“ 
den siebten Zwerg mit einer  
Zipfelmütze und einem Bart aus 
Verbandswatte. Diese geriet ihm 
während der Vorstellung in 
Mund und Nase, er fürchtete zu 

ersticken und weinte laut und 
kläglich – was beim Publikum 
für viel Heiterkeit und etwas 
Mitleid sorgte: „Mein erster 
Bühnenerfolg“.

Adorf erzählte von seinen 
„Flegeljahren“ als Kind und den 
Jahren an der Oberschule, wo er 
von seinem aus Köln stammen-
den Lehrer als „Antonius Maxi-
mus Obertünnes“ tituliert wur-
de. Am Züricher Theater be-
gann er als Komparse und Ge-

räuschemacher, durch reine 
Dreistigkeit brachte er es zum 
Regieassistent an der Oper und 
gelangte dann an die Otto-Fal-
ckenberg-Schauspielschule in 
München – obwohl er beim Vor-
sprechen mit Schwung von der 
Bühne fiel und seinen Monolog 
nie vortrug.

Eine Bühnenschlägerei mit 
Horst Tappert, dem späteren 
Derrick, verhalf ihm 1957 indi-
rekt zur Hauptrolle im Film 

„Nachts, wenn der Teufel kam“ 
von Robert Siodmak. 

„Ich wollte schon immer die 
Menschen zum Lachen brin-
gen“, sagt der Schauspieler. Des-
halb seien ihm die lustigen Rol-
len immer lieber gewesen als die 
bösen. Doch mit dem Lachen ist 
es so eine Sache: Denn es sei 
nicht nur schwer zu spielen, 
sondern noch schwerer aufzu-
halten, wenn es von allein los-
bricht. Adorf erzählt, wie er 1966 
beim Dreh einer Szene mit 
Heinz Rühmann einen Lachan-
fall nach dem anderen hatte. 

Adorfs Show ist zugleich ein 
Blick hinter die Kulissen des 
Theaters, in die Garderoben und 
Abläufe, von denen der Zu-
schauer üblicherweise nichts 
mitbekommt. Er erzählt von 
Texthängern, Improvisationen, 
und von betrunkenen Darstel-
lern am Theater. 

Adorf stimmt aber auch nach-
denkliche Töne an. Er bedauert, 
dass er den Schauspieler in sich 
nie ablegen könne – auch nicht 
in den dunkelsten Stunden. So 
habe er beim Sterben seiner 

Mutter jede Einzelheit erschre-
ckend distanziert beobachtet. 
Als er selbst einmal in Italien in 
einen Autounfall verwickelt war, 
betrachtete er unmittelbar, nach-
dem sein Auto zum Stehen kam, 
sein Gesicht im Spiegel, um die 
Emotionen später einmal für 
eine Szene abrufen zu können.

Ein Teil des Abends ist Fritz 
Kortner gewidmet. Er hat Adorf 
geprägt, nicht nur als Regisseur: 
Die Momente, in denen er Kort-
ner etwa bei Proben selbst spie-
len sah, seien Glanzpunkte in 
seinem Leben gewesen, sagt 
Adorf. Der Titel seiner Show ist 
ein Zitat von Kortner. Wenn 
Schauspieler wissen wollten, von 
wo sie auftreten sollten, antwor-
tete dieser: „Treten Sie nicht auf, 
kommen Sie herein“. 

Die Zuschauer – unter ihnen 
übrigens auch Adorfs Ehefrau 
Monique und Iris Berben – fei-
ern Adorf mit anhaltendem Ap-
plaus und Ovationen. 
Den Bericht über den Besuch 
von Iris Berben im Frankenber-
ger Thalia-Kino lesen Sie in der 
WLZ-FZ am Dienstag.

Mario Adorf beim Literarischen Frühling in der Frankenberger Kulturhalle: Er liest aus seinen Lebenserinnerungen, er steht auf und spielt Erlebnisse nach, er fällt auf die Knie, singt und rezitiert aus  
Schillers „Wilhelm Tell“. Mehr als zwei Stunden lang lauschen die Zuschauer gebannt jedem Wort des 84-Jährigen.  Fotos: Andrea Pauly

Mario Adorf wurde 1930 in Zü-
rich geboren und wuchs in May-
en in der Eifel ohne Vater auf. Sei-
ne Mutter arbeitete als Näherin. 
Weil sie ihm drohte, dass er Metz-
ger werden müsse, wenn er nicht 
lerne, legte er das Abitur ab und 
studierte dann zunächst in Mainz, 
dann in Zürich. Dort manifestierte 
sich die Liebe zum Theater.

Er wechselte nach München 
an die Otto-Falckenberg-Schu-

le. Mit der Hauptrolle in „Nachts, 
wenn der Teufel kam“ gelang ihm 
1957 der Durchbruch. Seither 
spielte Adorf in mehr als 200 Fil-
men, Serien und Theaterstücken 
mit. Zu seinen bekanntesten Rol-
len gehörten jene in „Der große 
Bellheim“, „Die Blechtrommel“, 
„Lola“, „Rossini“, „Kir Royal“ oder 
„Der Schattenmann“. 

Seit einigen Jahren ist Adorf 
auch als Autor tätig. 

Zur PErSon

Mario Adorf
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Viel Sonnenschein, trocken

Korbach

Willingen

Bad Wildungen
Frankenberg

Bad Arolsen17°
5°

17°
4°

15°
5°

5:0 – Balsamsieg für 
Möllmann und Co.
Allendorf. Die Fußballer des FC 
Ederbergland haben gerade 
noch rechtzeitig ein Lebens-
zeichen gesendet. Im Hessen-
liga-Abstiegskampf ließ der 
FCE mit einem 5:0 über Flie-
den aufhorchen.�n SEITE 20

Eder gewinnt Derby 
gegen SG Bunstruth
Viermünden. Der Abstieg aus 
der Fußball-Kreisoberliga wird 
für Bunstruth/Haina immer 
wahrscheinlicher. Das Derby 
bei der SG Eder verlor die SG 
mit 0:3. Röddenau und Obe-
res Edertal feierten wichtigen 
Heimsiege.� n SEITE 21

politik
Griechen hoffen auf 
russische Geldspritze
Athen. Angesichts der dra-
matischen Finanzlage ver-
sucht Athen offenbar mit aller 
Macht, Geldquellen in Chi-
na und Russland zu finden. Es 
gehe um bis zu 15 Milliarden 
Euro.� n SEITE 2

aus aller welt
Spanien: Umstrittene 
Partnervermittlung
Madrid. Trotz der Kritik  von 
Frauenverbänden und Partei-
en haben Alleinstehende in der 
spanischen Provinz  an einer 
sehr umstrittenen Partnerver-
mittlungsaktion teilgenom-
men.� n SEITE 3

wetter

 

Unsere kostenlosen 
Servicenummern:
ABO-SERVICE

ANZEIGEN

0800/1 56 03 00*

0800/1 56 02 00*

*Gebührenfrei aus dem dt. Fest- und Mobilfunknetz

Raptoren-Treffen mit Rekord
Mehr als 100 Quads eröffnen die 
Saison in Frankenberg�n SEITE 7

Gewerbeschau „Am Grün“
Bummeln zwischen Autos und 
Balkonpflanzen� n SEITE 8

Frühlingsschau in Battenfeld
Schönes Wetter lockt zahlreiche 
Besucher an� n SEITE 11

verbraucher
Ausnahmen von 
der Dämmpflicht
Bis Ende 2015 müssen viele 
Hausdächer und Dachböden ge-
dämmt werden. So will es die 
Verordnung. Doch es gibt Aus-
nahmen und Schlupflöcher. 
Was Hausbesitzer dazu wissen 
sollten.� n SEITE 5

sport
Melsungen verpasst 
Final Four im EHF-Cup
Kassel. Melsungen hat den 
erstmaligen Einzug ins Final 
Four des EHF-Pokals um ein 
Tor verpasst. Die Nordhes-
sen gewannen das Rückspiel 
gegen Skjern mit 28:23 und 
schieden nur wegen der Aus-
wärtstorregel aus. �n SEITE 22

Flüchtlingsdrama im Mittelmeer
Vermutlich 700 Menschen vor der libyschen Küste ertrunken

Bis zu 700 Menschen 
könnten bei einer erneuten 
Flüchtlingskatastrophe im 
Mittelmeer ertrunken sein. 
Es ist bereits das zweite 
Unglück in einer Woche. 

Rom/Brüssel . Nach einem der 
schlimmsten Flüchtlingsdramen 
im Mittelmeer befürchten die 
italienischen Behörden bis zu 
700 Tote. Ein Fischerboot mit 
Hunderten Menschen an Bord 

kenterte in der Nacht zum Sonn-
tag vor der libyschen Küste, wie 
die Küstenwache mitteilte. Bis 
zum Abend konnten die Ein-
satzkräfte 28 Überlebende retten 
und 24 Leichen bergen. Die Su-
che nach Opfern dauerte am 
Abend noch an. Das zweite 
schwere Unglück im Mittelmeer 
innerhalb von nur einer Woche 
löste heftige Kritik an der EU-
Flüchtlingspolitik aus.

Das Unglück hatte sich kurz 
vor Mitternacht etwa 70 Seemei-
len (130 Kilometer) vor der liby-

schen Küste ereignet. Vermut-
lich brachten die Flüchtlinge das 
völlig überladene Boot selbst 
zum Kentern. Sie hatten einen 
Notruf abgesetzt, woraufhin der 
portugiesische Frachter „King 
Jacob“ zur Hilfe eilte. Als dieser 
sich näherte, stürmten die Mig-
ranten alle auf eine Seite des 
Bootes, das dann umkippte.

Die herbeigerufenen Retter 
suchten den gesamten Sonntag 
über mit etwa 20 Booten und 
Flugzeugen an der Unglücks-
stelle nach Überlebenden, je-

doch ohne Erfolg. „Das Wasser 
hat eine Temperatur von etwa 17 
Grad. Wenn sich jemand an et-
was festhält, könnte er überlebt 
haben“, sagte Filippo Marini, 
Sprecher der Küstenwache, dem 
TV-Sender Rai. Viele der Mig-
ranten konnten jedoch vermut-
lich nicht schwimmen. Die Küs-
tenwache warnte, möglicher-
weise werde es keine Gewissheit 
über die Zahl der Toten geben, 
da das Meer an der Stelle sehr 
tief sei. 

 n SEITE 2/kommEnTar

IS bekennt sich zu Anschlag in Afghanistan
Afghanische Taliban verurteilen die Tat

Kabul/Teheran. Die Terrormiliz 
Islamischer Staat (IS) hat sich 
erstmals zu einem Selbstmor-
dattentat in Afghanistan be-
kannt. Dabei riss der Attentäter 
am Samstag in der ostafghani-
schen Provinzhauptstadt Dscha-
lalabad mindestens 34 Men-
schen mit in den Tod.

„Der Angriff wurde von Abu 
Mohammed verübt, der zu uns 
gehört“, sagte ein Kommandeur 
des pakistanischen Ablegers der 
Terrormiliz. Ziel des schwersten 
Anschlags seit dem Ende des 
Nato-Kampfeinsatzes in Afgha-
nistan seien Mitarbeiter der Re-
gierung gewesen.

Präsident Aschraf Ghani sag-
te, der IS habe sich verantwort-
lich erklärt. Die afghanischen 
Taliban verurteilten den An-
schlag. Bei einem Besuch in Te-
heran bekräftigten Ghani und 
sein iranischer Amtskollege 
Hassan Ruhani am Sonntag, den 
IS gemeinsam bekämpfen zu 

wollen. Die IS-Gruppe, die sich 
zu dem Anschlag bekannte, be-
steht vor allem aus Extremisten, 
die sich von den pakistanischen 
Taliban (TTP) abgespalten ha-
ben. Nach Angaben aus pakista-
nischen Militärkreisen operiert 
die Bande vom Stammesgebiet 
Orakzai aus.  (dpa)

BVB holt Tuchel–   
Werder stößt HSV 

tiefer in Keller 
Dortmund. Tho-
mas Tuchel tritt 
bei Borussia 
Dortmund das 
schwere Erbe 
von Chefcoach 
Jürgen Klopp 
an. Auf der Su-
che nach einem 
neuen Trainer 
wurde der Revierclub überra-
schend schnell fündig. Nur vier 
Tage nach der Ankündigung des 
Erfolgstrainers, seine Amtszeit 
beim BVB zum Saisonende vor-
zeitig zu beenden, entschied sich 
die Vereinsführung wie erwartet 
für den einstigen Coach des FSV 
Mainz.  Er erhält einen Vertrag 
bis zum 30. Juni 2018.

Auch Bruno Labbadia kann 
den Niedergang des Hamburger 
SV nicht stoppen. Der neue 
Coach verlor  mit dem HSV das 
Nordderby der Bundesliga bei 
Werder Bremen mit 0:1. Schalke 
nutzte die derzeitige Schwäche-
phase des VfL Wolfsburg und 
holte dort ein 1:1.  n SEITE 15

Im Zeichen 
der Blumen

Brandenburg/Havel. Die Bun-
desgartenschau 2015 in der Ha-
velregion erwartet seit dem Wo-
chenende die Besucher. Bis Ok-
tober dreht sich in den fünf 
Städten Brandenburg/Havel, 
Premnitz, Rathenow und Amt 
Rhinow/Stölln in Brandenburg 
und in Havelberg in Sachsen-
Anhalt alles um Blumen, Pflan-
zen und Touristik. Am Wochen-
ende verzeichneten die Organi-
satoren bereits großen Andrang 
in den Hallen und Anlagen. 
Zum Auftakt der 177 Tage lau-
fenden Veranstaltung gab es ei-
nen Festakt. „Die ganze Havel-
region wird zur Bühne“, betonte 
Bundespräsident Gauck. „Bei 
dieser Bundesgartenschau geht 
es auch um Kulturgeschichte, 
um regionale Identität.“  (dpa)

Kosten für
 Flüchtlinge teilen

Berlin. Hessens Ministerpräsi-
dent Volker Bouffier (CDU) hat 
vom Bund verlangt, die Hälfte 
der Länderkosten für die Unter-
bringung von Flüchtlingen zu 
übernehmen. „Die Aufnahme 
von Flüchtlingen ist eine natio-
nale Aufgabe. Hier muss der 
Bund dauerhaft und deutlich 
mehr Geld zur Verfügung stel-
len“, sagte der Bundesratspräsi-
dent und CDU-Vize der „Bild“-
Zeitung. „Wenn wir die Bereit-
schaft der Menschen in Deutsch-
land zur Aufnahme Verfolgter 
nicht aufs Spiel setzen wollen, 
muss der Bund mehr tun. Sehr 
viel mehr.“ Das Problem müsse 
in den nächsten zwei Monaten 
geklärt werden. Das Thema 
dürfte auch beim Treffen der 
Koalitionsspitzen an diesem 
Donnerstag zur Sprache kom-
men.  (dpa)

Die Kunden wandern ab

Berlin. Der Handelsverband 
HDE rechnet damit, dass in den 
nächsten Jahren Zehntausende 
Läden aufgeben müssen. HDE-
Präsident Josef Sanktjohanser 
erklärte das mit dem Trend zum 
Onlinehandel und dem demo-
grafischen Wandel: „Vielen 
Klein- und Mittelstädten droht 
die Verödung“, betonte der Ver-
bandspräsident in der „Wirt-
schaftswoche“.

Beim Onlinehandel mit Le-
bensmitteln, Möbeln und Klei-
dung gebe es „noch einige Luft 
nach oben“, sagte Sanktjohanser. 
Die Onlinegeschäfte mit Elek-
tronik und Büchern wüchsen je-
doch nicht mehr so schnell wie 

in den vergangenen Jahren.
Dennoch erwartet Sanktjo-

hanser ein anhaltendes Laden-
sterben im klassischen Handel. 
„Wir rechnen damit, dass in den 
kommenden fünf Jahren bis zu 
50 000 Läden vom Markt ver-
schwinden werden.“ Das betref-
fe Tausende Arbeitsplätze vor 
allem in strukturschwachen Ge-
bieten. Der Betrieb der Läden 
rechne sich schon heute vieler-
orts nicht mehr. Das liege aber 
nicht nur an der wachsenden 
Onlinekonkurrenz, sondern 
auch an der Abwanderung der 
Menschen in größere Städte. 

Die Branche hofft, dass die 
Regierung stationären Händlern 

bei der Digitalisierung hilft und 
sie vor Nachteilen schützt. Da-
rum geht es bei der vom Bund 

eingerichteten Dialogplattform 
Einzelhandel, die am Dienstag 
in Berlin startet. „Wir sind nicht 
die Ewiggestrigen, die sich ab-
schotten“, hob Sanktjohanser 
hervor. Es müsse aber Gleichbe-
handlung herrschen. Ausländi-
sche Anbieter wie Amazon soll-
ten für Gewinne aus Deutsch-
land auch Steuern an den deut-
schen Fiskus überweisen, ver-
langte Sanktjohanser. Um die 
Innenstädte am Leben zu erhal-
ten, seien eine gute Erreichbar-
keit mit dem Auto, lange Öff-
nungszeiten, Sauberkeit und Si-
cherheit wichtig. Sanktjohanser 
rief zu mehr Investitionen in 
den Einkaufsstraßen auf.  (dpa)

Handelsverband rechnet mit anhaltendes Ladensterben im klassischen Handel

„Verödung droht“: Immer mehr 
Käufer bleiben zu Hause. dpa

T. Tuchel

Adorf, Berben 
und Delius 
beim Finale
Waldeck-Frankenberg. 
Der diesjährige Litera-
rische Frühling ist am 
Wochenende mit gro-
ßen Namen zu Ende 
gegangen: Mit Mario 
Adorf (unser Bild) und 
Iris Berben waren zwei 
der bekanntesten deut-
schen Schauspieler zu 
Gast in Frankenberg. Auf 
Schloss Waldeck dis-
kutierten F.C. Delius und 
der bekannte Literatur-
kritiker Denis Scheck. 
Ergänzt wurden diese 
Höhepunkte durch Ver-
anstaltungen mit Andre-
as Steinhöfel, Thomas 
Hettche und Schauspie-
ler Hanns Zischler. (apa) 
Foto: Andrea Pauly  � �
�n SEITEN 12 uND 13
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Iris Berben gewährt Einblick in ihr Leben
Schauspielerin zu Gast im ausverkauften Frankenberger Kino · Krönender Abschluss des Literarischen Frühlings

Eine der bekanntesten 
deutschen Schauspielerin-
nen gab dem Frankenberger 
Publikum einen Einblick in 
ihr Leben und ihre Arbeit: 
Iris Berben sprach über 
Filmprojekte, die Zusam-
menarbeit mit ihrem Sohn 
Oliver und ihr politisches 
Engagement.  

Von AndreA PAuly

Frankenberg. Der Besuch der 
Schauspielerin beim Literari-
schen Frühling ist der Höhe-
punkt einer Geschichte, die in 
der Bärenmühle ihren Anfang 
nahm. Denn dort erfuhr Chris-
tiane Kohl vor vielen Jahren von 
den Gästebüchern aus dem Zeu-
genhaus, in dem während der 
Nürnberger Prozesse Täter und 
Opfer der Nazi-Zeit unter ei-
nem Dach leben mussten.  Diese 
Gästebücher waren der Aus-
gangspunkt für Kohls Buch „Das 
Zeugenhaus“, das wiederum die 
Grundlage für den Film mit Iris 
Berben bot. 

Nachdem die Zuschauer im 
ausverkauften Kinosaal den 
Film gesehen hatten, der im ver-
gangenen Herbst im ZDF lief,  
betrat Iris Berben die Bühne vor 
der Leinwand. Die Gesprächs-
führung hatte kurzfristig der 
Journalist Willi Winkler über-
nommen. 

Die Schauspielerin erzählte 
ihm und den Gästen, dass sie bei 
den Dreharbeiten für „Das Zeu-
genhaus“ oft verunsichert gewe-
sen sei, weil die Regieanweisun-
gen sie „total reduziert“ hätten. 
Im Nachhinein habe sie erkannt, 
dass das genau richtig gewesen 
sei: Denn die Figur der Gräfin, 
die sie mimte, habe die Zuschau-
er an die Hand genommen und 
von einer Figur zur anderen ge-
führt. 

Sie lobte die  Ensemble-Arbeit 
für den Film: Niemand habe 
versucht, sich besonders hervor-

zutun, stattdessen hätten sich 
alle für eine möglichst kraftvolle 
Darstellung eingesetzt. Willi 
Winkler wollte wissen, ob sie nie 
Sorge gehabt habe, dass Udo Sa-
mel oder Mathias Brandt ihr 
eine Szene „nehmen“ könnten. 
Iris Berben verneinte: Einen sol-
chen „Wutneid“ erlebe sie höchs-
tens bei Kollegen, die sie nicht 
so sehr schätze. 

Ihr Sohn Oliver Berben hat 
das „Zeugenhaus“ als Produzent 
verwirklicht. „Seiner Hartnä-
ckigkeit ist es zu verdanken, dass 
dieser Film gemacht wurde. Und 
ich wollte gerne ein Teil davon 
sein.“ 

Genaues Beobachten, 
Zuhören und Zuschauen

Manchmal seien Filme aber 
auch speziell auf sie zugeschnit-
ten. Ihre Aussage, dass die Zu-
sammenarbeit mit Oliver nicht 
auf einer „Mutter-Sohn-Ebene“, 

sondern auf Augenhöhe statt-
finde, sah Willi Winkler mit 
Skepsis: „Das glaube ich nicht 
ganz. Aber ich höre es gern.“ 
Daraufhin räumte Iris Berben 
eine sehr enge, intime Bezie-
hung zu ihrem Sohn ein. „Aber 
wir gehen sehr behutsam mitei-
nander um“, ergänzte sie. 

Berben erklärte, dass sie ihre 
fehlende Schauspiel-Ausbildung 
damit ausgleiche, dass sie die 
Menschen in ihrem Umfeld im-
mer genau beobachte und gut 
zuhöre, um Gefühle darstellen 
zu können. Zudem lerne sie ger-
ne von Kollegen und schaue ih-
nen beim Drehen zu. 

Sie versuche, jede ihrer Figu-
ren zu verstehen und eine Recht-
fertigung für deren Verhalten zu 
finden – und mehr als das: „Man 
muss eine Person mögen. Sonst 
kann man sie nicht spielen.“   
Ihre eigenen Filme sehe sie mit 
dem Abstand von einem, zwei 
oder auch zehn Jahren „gnädi-
ger“. Anfangs sei sie noch zu nah 

dran, erst nach einiger Zeit kön-
ne sie bestimmte Szenen und 
ihre Wirkung differenzierter be-
trachten und analysieren. Aller-
dings lache sie sich heute noch 
kaputt, wenn sie zufällig einmal 
Ausschnitte aus „Sketch-up“ mit 
Diether Krebs sehe.

Winkler sprach ihr seine Be-
wunderung dafür aus, dass sie 
als einzige Schauspielerin ihr 
Alter – sie wird in diesem Jahr 
65 – öffentlich nenne. Berben 
antwortete gelassen, dass das ja 
ohnehin jeder nachrechnen 
könne, schließlich werde ihr 
Sohn 44 Jahre alt.

Ihr Engagement für Israel und 
gegen Antisemitismus und Ras-
sismus spielt in ihrem Leben 
eine große Rolle. Dieses Engage-
ment nahm seinen Anfang, als 
sie mit 18 Jahren drei Monate 
lang in Israel verbrachte. Als sie 
zum ersten Mal eine KZ-Täto-
wierung auf dem Arm einer 
Frau gesehen habe, „hat das et-
was mit mir gemacht“, erinnert 

sie sich. Seither kämpft sie öf-
fentlich mit verschiedenen Ak-
tionen und Projekten gegen das 
Vergessen an. „Man muss laut 
sein“, sagt sie, „lauter als die an-
deren.“ Für ihr Engagement hat 
Berben unter anderem das Bun-
desverdienstkreuz Erster Klasse 
und den Leo-Baeck-Preis des 
Zentralrats der Juden Deutsch-

lands erhalten. Auch politisch 
bekennt sie (rote) Farbe: Sie be-
kennt sich öffentlich zur SPD. 
„Ich halte an den Säulen fest, die 
diese Partei ausgemacht haben“, 
begründet sie. „Die Demokratie 
gibt uns Gelegenheit, uns zu 
entscheiden. Ich möchte auf die-
ses Recht nicht verzichten.“

Große Freude für 
Kinobetreiber Ortwein

Im Publikum saß am Sonntag 
auch Mario Adorf. Mit ihm hat-
te Berben für einen „Rosa Roth“-
Dreiteiler gemeinsam vor der 
Kamera gestanden. Am Rande 
der Veranstaltung im Franken-
berger Kino bezeichnete sie 
Adorf als einen Kollegen, der 
immer extrem gut vorbereitet 
sei, dies aber auch von seinen 
Kollegen erwarte. Aber er sei 
auch jemand, der ebenso wie sie 
gutes Essen und gute Getränke 
genießen könne und sich damit 
auch, anders als viele andere 
Schauspieler, gut auskenne. 

Besondere Freude machte 
Berben mit ihrem Besuch dem 
Inhaber des Frankenberger Ki-
nos, Wilhelm Ortwein. Sie sagte 
ihm, wie sehr sie sich als Präsi-
dentin der Deutschen Filmaka-
demie über jedes Kino freue. 
Begeistert waren aber auch die 
Besucher, von denen sich viele  
im Anschluss noch Autogram-
me geben ließen.

Iris Berben sprach mit dem Journalisten Willi Winkler über den Film „Das Zeugenhaus“, ihr Engagement für Israel, die Zusammenarbeit 
mit ihrem Sohn und ihren offenen Umgang mit ihrem Alter.  Fotos: Andrea Pauly

Iris Berben (2.v.l.) mit den Kinobetreibern Wilhelm und Jutta Ort-
wein sowie Festival-Organisatorin Christiane Kohl (v.l.). 

Andreas Steinhöfel las im Barocksaal des Schlosses Friedrichstein 
aus seinem Buch „Anders“.  Foto: Katharina Jaeger

Erfrischend anders
Andreas Steinhöfel liest im Schloss

Bad Wildungen - Altwildungen. 
Kinderbuchautor Andreas Stein-
höfel fesselte sein überwiegend 
erwachsenes Publikum im voll 
besetzten Barocksaal von Schloss 
Friedrichstein mit seinem neu-
en Jugendroman. Der 53-Jährige 
las Textpassagen aus dem Buch 
„Anders“ und plauderte erfri-
schend locker über seine Arbeit 
und den Inhalt des packenden 
Romans. 

Steinhöfel erzählt darin die 
Geschichte eines schüchternen 
und verstockten Jungen, die jäh 
endet und in eine unerwartete 
Richtung strebt. Eines Tages 
stürzt nämlich der Junge vom 
Baum und fällt ins Koma. Als er 
wieder aufwacht, ist er völlig an-
ders. Spannend und mit einem 

Hauch Romantik erzählt Stein-
höfel aus dem Leben seiner 
Hauptfigur, von Begegnungen, 
die nachdenklich stimmen. 

Daneben erfahren die Zuhö-
rer auch Details aus der Biogra-
fie des sympathisch daherkom-
menden Schriftstellers. In Bat-
tenberg und Biedenkopf aufge-
wachsen, studierte er Anglistik, 
Amerikanistik und Medienwis-
senschaften an der Universität 
Marburg. Nach Abschluss des 
Studiums erschien 1991 sein ers-
tes Jugendbuch Dirk und ich. 

20 Jahre lebte Steinhöfel als  
Schriftsteller und Übersetzer in 
Berlin. Aus der Großstadt ist er 
inzwischen zurückgekehrt in 
seine Heimat, arbeitet und lebt 
wieder in Biedenkopf. (höh)

„Bücher sollen eine Geschichte erzählen“
Charles Lewinsky liest aus seinem Roman „Kastelau“

Von Marco Steber

Frankenau-Ellershausen. „Die 
Filmwelt ist die verlogenste In-
dustrie“, sagt Charles Lewinsky 
– warum also nicht eine Lügen-
geschichte um einen Film erfin-
den? Der Autor hat in seinem 
Roman „Kastelau“ alles ge-
fälscht: Drehbücher, Wikipedia-
Einträge, Interviews und sogar 
Tagebücher. Mit diesen „Doku-
menten“, die der Schweizer alle-
samt in seinem Roman vereint,  
spinnt er eine Geschichte um 
eine Film-Crew, die in den letz-
ten Monaten des Zweiten Welt-
krieges einen Propaganda-Film 
auf Zelluloid bannen soll. „Lied 
der Freiheit“ soll das Werk des 
Drehbuchautors Werner Wa-
genknecht – der Name ist nur 
ein Synonym – heißen. Das Pro-
blem: Es ist 1944 und keiner der 
Beteiligten hat Ambitionen, den 
Film in Berlin zu drehen. Die 
Idee: Das Team entschließt sich 
dazu, an Originalschauplätzen 
zu drehen – im Bergdorf Kaste-
lau. 

Die Aufzeichnungen verpackt 
Lewinsky als nie veröffentlichte 
Dissertation des Filmwissen-
schaftlers Samuel A. Saunders, 
der nicht einmal die ersten zwei 
Seiten des Buches überlebt. Er 
wird von einem Polizisten ange-
schossen, als er versucht, auf 
Hollywoods Prachtboulevard, 
dem „Walk of Fame“, den Stern 

eines gewissen Arnie Walton zu 
zerstören. Den Zuhörern des 
Lese-Dinners im Landhaus Bä-
renmühle, das zugleich den Ab-
schluss des Literaischen Früh-
lings bildete, verschaffte der Au-
tor einen ersten Eindruck eines 
Filmprojekts, das es so nie gab. 
Zwischen Kaviar und Rinderfi-
let las Lewinsky aus Wagen-

knechts Aufzeichnungen, in de-
nen er über Sinn und Zweck des 
Projekts sinniert, er zitierte aus 
Tonband-Fragmenten eines In-
terviews mit dem „Starlet“ Ti-
ziana Adam und er nahm die 
Gäste mit hinter die Kulissen ei-
ner Lüge. 

Die Idee für das Projekt war 
Erich Kästners Buch „Notabene 

45“, erklärt Lewinsky im Ge-
spräch mit Moderatorin Chris-
tiane Kohl. „Dann entstanden 
die Figuren und dann die Ge-
schichte“ – hinter der der Autor 
keine Botschaft versteckt wissen 
will: „Wenn ich eine Botschaft 
verschicken will, gehe ich zum 
Postamt“, sagt er: „Bücher sollen 
eine Geschichte erzählen“. 

Zum Abschluss des literarischen Frühlings las Charles Lewinsky aus seinem Roman „Kastelau“ im 
Landhaus Bärenmühle. Foto: Marco Steber
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