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Frankenberg
DRK-Suchdienst
FRANKENBERG. Die Mitarbei-
ter des DRK-Kreisauskunftsbü-
ros treffen sich am heutigen
Mittwoch, 22. April, um 19 Uhr
in der DRK-Geschäftsstelle in
Frankenberg zur Fortbildung.

Flötenunterricht
VIERMÜNDEN. Die Flötenspie-
lerinnen treffen sich am Don-
nerstag, 23. April, um 15.30 Uhr
zur Probe im ev. Gemeindehaus.

Kinderchor
VIERMÜNDEN. Der Kinderchor
startet mit den Proben zum
Musical „Der barmherzige
Samariter“ am Donnerstag,
23. April, ab 16 Uhr im ev.
Gemeindehaus. Da die Rollen
verteilt werden, sollten alle Kin-
derchorkinder kommen.

Haben sich alle Aufführungs-
orte - also neben denen in den
drei Hotels auch das Schloss
Friedrichstein in Bad Wildun-
gen und das Kino in Franken-
berg bewährt?

KOHL: Ja, auf jeden Fall.
Schloss Friedrichstein ist ein
großer Gewinn, wir haben den
Barocksaal in diesem Jahr
ganz be-
wusst als
„authenti-
schen Ort“
einge-
setzt. Auch
das Kino
hat eine
starke Au-
thentizi-
tät. Solche
Orte müs-
sen be-
wahrt wer-
den, indem man sie behutsam
bespielt.

Eine witzige Besonderheit
war auch die Lesung im Kälber-
stall. Wie lautet da Ihr Fazit?

KOHL: Sehr brauchbar!
Wenn Familie Metz-Garthe
mitzieht, und davon gehe ich
aus, wird hier noch mancher
literarisch-historische Lecker-
bissen dargeboten werden. Es
war ja eine Premiere, deshalb
werden wir natürlich auch

ich, für alle, die ihn gesehen
haben eine regelrechte Offen-
barung: einfach herrlich, die-
ser Sprachwitz. Mario Adorf
hat gezeigt, dass er ein Welt-
star ist, er war super professio-
nell und traf mit seinem Witz
direkt ins Herz. Hier haben die
Zuschauer gespürt, dass sie
bei etwas ganz Besonderem
dabei sein konnten. Auch die
natürliche Offenheit von Iris
Berben war beeindruckend.
Und die Debatte zwischen Ex-
Außenminister Klaus Kinkel
und dem polnischen Professor
Borodziej war exzellent.

Und was sagen die Akteure
über unsere Region? Dass die
Schirmherren Mario Adorf und
Friedrich ChristianDelius gerne
immer wieder kommen, wis-
sen wir. Was sagten zum Bei-
spiel Iris Berben, Udo Samel
oder Denis Scheck?

KOHL: Iris Berben war regel-
recht bezaubert, als ich mit
ihr durchs Lengeltal gefahren
bin – zum Wandern war leider
keine Zeit. Udo Samel war
ganz beeindruckt von der
Louisendorfer Kirche. Kurz
und gut: Alle sind überrascht,
dass es mitten in Deutschland
eine so schöne Gegend gibt,
von der sie bislang noch gar
nichts wussten.

VON MART I NA B I E D ENBACH

WALDECK-FRANKENBERG.
Die Schauspielerin Iris Berben
war regelrecht bezaubert vom
Lengeltal, der Schauspieler
Udo Samel war begeistert von
der Louisendorfer Kirche. Das
schildert Christiane Kohl vom
Organisatorenteam des Festi-
vals Literarischer Frühling. Im
HNA-Interview hält sie Rück-
blick auf das am Sonntag zu-
ende gegangene Literaturfesti-
val 2015.

Frau Kohl, Sie ziehen ja eine
sehr positive Bilanz. Nahezu
alle Veranstaltungen waren
ausverkauft. Also wird es auch
2016 wieder einen Literari-
schen Frühling geben?

KOHL: Na klar! Ich denke,
wir werden auch schon bald
einen Termin bekannt geben.

Was war die Besonderheit
dieses Festivals?

KOHL: Es war das Festival der
magischen Momente. Immer
wieder gab es ganz außeror-
dentliche Augenblicke und
Szenen, die mal besonders lus-
tig, mal besonders berührend
oder auch sehr beeindruckend
waren. So, als Mario Adorf in
der Kulturhalle in Franken-
berg aus seinem Schauspieler-
leben erzählte, als Axel Hacke
die Leute durch seine Sprach-
akrobatik zum Lachen brachte
oder als Hanns Zischler mit
seiner Simplicissimus-Lesung
in Schloss Friedrichstein die
Zeit des Dreißigjährigen Krie-
ges wieder ins Bewusstsein
brachte.

Hinzu kommt das schöne
Wetter. Einen so sonnigen Lite-
rarischen Frühling hatten wir
noch nicht. War das der Grund,
warumdas Festival später als in
den Vorjahren stattfand?

KOHL: Ja In unserer kalten
Heimat ist es einfach netter,
wenn das Festival nicht gar zu
früh im Frühjahr stattfindet.
Schließlich wollen wir ja, dass
sich Autoren und Gäste sich
rundum wohlfühlen und die
Schönheiten unserer Region
erkennen können.

Welche Veranstaltungen ha-
ben den Besuchern am besten
gefallen?

KOHL: Das ist diesmal eine
echt schwierige Frage, weil ei-
gentlich alle Veranstaltungen
gut ankamen. Axel Hacke in
Schloss Waldeck war, glaube
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schauen, was man hier beim
nächsten Mal noch besser ma-
chen kann.

Kommen wir auf die Besu-
cher zu sprechen. Die über
Fünfzigjährigen sind beim Lite-
rarischen Frühling eindeutig in
der Mehrzahl. Gibt es Bestre-
bungen, neben diesem Publi-
kum sowie Schülern, für die es
ja eigene Veranstaltungen gibt,
ein jüngeres Publikum anzu-
sprechen?

KOHL: Wir haben den Kin-
derschreibworkshop. Auch
die Schulveranstaltungen sind
sehr wichtig, hier hatten wir
in diesem Jahr eine extrem
gute Resonanz. Schiller für
Grundschüler – das war schon
verwegen. Aber es hat wun-
derbar geklappt, die Kleinen
für Wilhelm Tell zu entflam-
men. Mit Andreas Steinhöfel
hatten wir dann erstmals ei-
nen Kinder- und Jugendbuch-
autor dabei. Das ist eine Spar-
te, die wir weiter pflegen soll-
ten - allerdings ohne Abstriche
an die hohe Qualität.

Sie haben bei der Bilanz der
Vorjahre ja schon festgestellt,
dass das Festival sich als „aner-
kanntes Podium für spannende
Literatur-Ereignisse“ einen Na-
men gemacht habe. Wie war

die überregionale Wahrneh-
mung in diesem Jahr?

KOHL: Wir haben in diesem
Jahr, das kann man wohl so sa-
gen, Nord- und Mittelhessen
komplett durchdrungen.
Auch die FAZ und selbst das
Handelsblatt haben über uns
berichtet. Wir ziehen inzwi-
schen weitere Kreise, und das
ist gut so.

Auf welche Stargäste dürfen
wir uns beim Literarischen
Frühling 2016 freuen?

KOHL: Das wird noch nicht
verraten.

Das Festival ist ja gerade
auch für Sie persönlich, die fast
jede Veranstaltung angekün-
digt und viele auch moderiert
hat, mit viel Arbeit verbunden.
Ist die Begeisterung da noch
vorhanden?

KOHL: Ein klares Ja! Ich habe
im Laufe meines Berufslebens
viele spannende Leute kennen
gelernt, jetzt macht es mir
Spaß, ihnen unsere schöne
Heimat zu zeigen. In diesem
Jahr haben sich einige Zu-
schauer bei mir bedankt mit
der Bemerkung: „Schön, dass
Sie wieder zurückgekehrt
sind“. Das erfüllt mich mit
Freude.
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Szenen des Literarischen Frühlings 2015:Mario Adorf (oben links) bei seiner Show in Frankenberg. Iris Berbenwird vom Frankenberger
Kinobesitzer Wilhelm Ortwein begrüßt. Fernsehmoderator Denis Scheck (unten links) im Gespräch mit Schriftsteller F. C. Delius auf
SchlossWaldeck. Ex-Außenminister Klaus Kinkel (unten rechts) bei einer Diskussion im Landhotel Bärenmühle. Fotos: Jaeger (3)/ Völker (1)
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Meditationschützt
vorDepression
Eine besondere Art der Medi-
tation schützt Patienten vor
einem Rückfall in eine De-
pression.DieTherapiekönnte
sogar übliche Antidepressiva
ersetzen. Dies ergab eine Stu-
die mit 424 Teilnehmern des
britischen Fachmagazins
„The Lancet“, zu der Sie hier
mehr erfahren:

http://zu.hna.de/medi22

Meistgelesen
• Gemünden: Feuerwehr-
mannMichael Stehl arbeitet
in den Arabischen Emiraten
• Frankenberg:Marihuana
für kranke Mutter angebaut
• Battenberg: Dodenauer
trat bei „Küchenschlacht“ im
ZDF an
• Edersee: Von der Stau-
mauer kostenlos ins Internet
• Vöhl:Waldstück in Flam-
men: 60 Feuerwehrleute im
Einsatz

• facebook.com/HNA

• twitter.com/HNA_online

• zu.hna.de/googleplushna
• youtube.com/hnaonline
• Kontakt: online@hna.de

Neue Studie aus England:
Meditation soll auch gegen
Depressionen helfen. Foto: dpa


