
Wirtschaft fördert Kunst und Kultur
Heimische Unternehmen unterstützen den „Literarischen Frühling“ · Ziel: Region bekannter machen

Die finanzielle und prakti-
sche Unterstützung des  
„Literarischen Frühlings“ 
ist ein klares Bekenntnis 
zur Region. Das haben die 
Sponsoren bei ihrer Zu-
sammenkunft deutlich  
gemacht. Sie alle sehen 
sich in der Verantwor-
tung, Kunst und Kultur in 
Waldeck-Frankenberg zu 
fördern.

Von AndreA PAuly

Frankenberg. Seit der Premiere 
des „Literarischen Frühlings“ im 
Jahr 2012 ist die Zahl der Partner 
auf insgesamt 17 gestiegen – neu 
sind unter anderem das Spritz
gusswerk Hettich und das Auto
haus Friedrich Hoffmann. Mit 
Schloss Friedrichstein ist au
ßerdem ein vierter Spielort hin
zugekommen (wir berichteten). 
Peter Schultheis aus Bad Wil
dungen zeigte sich darüber bei 
einer Zusammenkunft der Ver
anstalter und Sponsoren hoch
erfreut: Er habe die bisherigen 
Programme in Frankenberg, El
lershausen und Waldeck „mit 
Neid“ verfolgt. „Wir sind stolz 
darauf, dass der illustre Kreis 
nun auch nach Bad Wildungen 
kommt“, sagte Schultheis. Das 
Schloss Friedrichstein biete ei
nen würdigen Rahmen. Bern
hard Weller von der Wildunger 
Volkshochschule ergänzte, dass 
eine Kurstadt auch immer eine 
Kulturstadt sein solle. 

Interesse der Schulen 

Besonders groß ist das Inte
resse in diesem Jahr an den Ver
anstaltungen für Kinder und Ju
gendliche aus verschiedenen 
Schulformen. Die Resonanz auf 
die geplanten Lesungen ist grö

ßer als angenommen, berichte
te Petra Meyer, die zum Organi
sationsteam des „Literarischen 
Frühlings“ gehört.  

Die drei initiierenden Ho
telbetriebe („Die Sonne Fran
kenberg“, Hotel Schloss Wal
deck und Landhaus Bärenmüh
le) verfolgen mit der Ausrich
tung des Festivals verschiedene 
Ziele. Gerhard Pohl, Geschäfts
führer der Hotelbetriebsgesell
schaft Battenberg (HBB, „Die 
Sonne“) erläuterte: „Wir wollen 
der Region etwas zurückgeben, 
aber auch Schwellenängste in 
der Bevölkerung gegenüber den 
Hotels senken und weitere Gäs
te für unsere Region begeis

tern.“ Für die meisten Sponso
ren steht derweil die Förderung 
der Kultur in WaldeckFranken
berg im Fokus. „Kunst und Kul
tur sind Teil unserer Unterneh
menskultur“, sagte Susanne 
Korn (Thonet). 

Ute Dersch (Finger Haus) ver
wies auf den hohen Qualitäts
anspruch des Unternehmens, 
zu dem das Niveau der Ver
anstaltungen beim Festival pas
se. „Wir sehen uns in der Verant
wortung, Kunst und Kultur in 
der Region zu fördern“, begrün
dete Jörg Schmidt die Unter
stützung durch die Firma Viess
mann, die auch über die HBB 
am Festival beteiligt ist. Mela
nie Höblich (Waldeckische Lan
deszeitung/Frankenberger Zei
tung) verwies auf die positive 
Entwicklung des „Literarischen 
Frühlings“. 

Einige der Sponsoren tei
len die Hoffnung der Hote
liers, Menschen aus den Bal
lungsgebieten nach Waldeck
Frankenberg zu locken. Her
bert Günther (Günther Heiß
kanaltechnik) verwies auf die 
Schwierigkeiten, Führungskräf
te – und deren Ehepartner – für 
die Region zu begeistern. Das 
Problem kennt auch Uwe Klee
mann (Hettich Spritzgusswerk). 
„Aber wenn man sich auf diesen 
Landstrich einlässt, kann man 
hier gut leben“, betonte Klee
mann. Das bestätigte Matthi

as Richter (Drehteile L. Richter): 
Es sei nicht nur wichtig, die Re
gion nach außen bekannter zu 
machen, sondern auch die Be
völkerung daran zu erinnern, 
wie schön es hier ist. So könnten 
vielleicht junge WaldeckFran
kenberger dazu bewegt werden, 
zu bleiben. 

„Koalition der Kreativen“

Als eine „Koalition der Krea
tiven“ bezeichnete Christia
ne Kohl (Landhaus Bären
mühle) den Kreis aus Hoteliers 
und Firmen, die sich gemein
sam für den Erfolg des „Litera
rischen Frühlings“ einsetzen 
– sei es durch finanzielle oder 
praktische Unterstützung. „Das 
ist eine ungewöhnliche Initia
tive, die wir hier ergriffen ha
ben, und etwas ganz, ganz Be
sonderes“, betonte Kohl. Sie sei 
erfreut über das positive Echo. 
„Wir versuchen, ein kulturelles 
Großereignis zu schaffen, weil 
wir unsere Heimat lieben und 
voranbringen wollen“, erläuter
te sie noch einmal die Zielset
zung.

Ihr Kollege Markus Hein
ze (Hotel Schloss Waldeck) er
gänzte, dass ihm kein anderes 
Projekt bekannt sei, in dem ein 
Zusammenschluss von Hotels 
mit zahlreichen Partnern aus 
der Wirtschaft in einer solchen 
Form kooperiert.

Sie alle arbeiten für den Erfolg des „Literarischen Frühlings“ zusammen: vorn die Hoteliers Gerhard Pohl, Christiane Kohl und Mar-
kus Heinze (von links), dahinter Matthias Richter (Drehteile L. Richter KG), Peter Schultheis (Steuerberatung Schultheis und Dr. 
Schmal), Petra Meyer vom Organisationsteam, Susanne Korn (Thonet), Jörg Schmidt (Viessmann), Bernhard Weller (VHS Bad Wil-
dungen), Herbert Günther (Günther Heißkanaltechnik), davor Karl-Heinz Jansen (Autohaus Friedrich Hoffmann), Ute Dersch (Fin-
gerHaus), Uwe Kleemann (Spritzgusswerk Hettich), Dieter Ohlsen (Frankenberger Bank) und Melanie Höblich (Waldeckische Lan-
deszeitung/Frankenberger Zeitung).  Foto: Andrea Pauly

Festival
Gleich beim ersten „Literari
schen Frühling“ warteten die 
Veranstalter mit großen Na
men auf: Mario Adorf las in 
der Rathausschirn, Günter 
Grass sagte sein Kommen zu, 
musste dann aber kurzfris
tig absagen. Adriana Altaras 
beeindruckte die Besucher 
schon mehrfach, auch der 
vielfach ausgezeichnete Au
tor Martin Walser kam zum 
„Literarischen Frühling“. 

Vom 29. März bis zum 6. 
April sind Mario Adorf, Hans 
Magnus Enzensberger, Adria
na Altaras, Martin Mosebach, 
Katja Eichinger, HannsJo
sef Ortheil und andere Auto
ren in den veranstaltenden 
Hotels zu Gast. Sie sitzen ge
meinsam mit hochkaräti
gen Gesprächspartnern auf 
der Bühne, darunter Huber
tus MeyerBurckhardt, Denis 
Scheck. Zu den besonders ge
fragten Veranstaltungen ge
hören die Lesedinner und 
die Lesungen an besonderen  
Orten.  (apa)

Programm und Tickets gibt 
es unter www.literarischer-
fruehling.de im Internet.

Hintergrund

Einer der Höhepunkte beim vergangenen „Literarischen Früh-
ling“ war der Besuch von Martin Walser, der das Publikum in 
Frankenberg und Waldeck begeisterte.  Archivfoto: Andrea Pauly


