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Fastnachter tanzen zum Frühschoppen an
SCHNEIDHAIN Kampagne startet in Kuckuckshausen mit Schnitzel und Ballett – Sechs Formationen am Start

VO ESTHER FUCHS

Ein Schritt nach rechts. Ein Tap
nach links. Die Arme zur Seite. Sie-
ben Mädchen im Alter von 7 bis 9
Jahren tanzen auf der Bühne der
Heinrich-Dorn-Halle zum Takt ei-
nes aktuellen Charthits. Die Laune
der Nachwuchstänzerinnen wie
auch ihrer Trainerinnen ist prima.
Schließlich geht es endlich wieder
los, wird auch in Schneidhain in
dieser Kampagne wieder Fastnacht
gefeiert.

Der Heimat- und Brauchtumsver-
ein (HBV) als Ausrichter der
Schnaademer Fastnacht ist ver-
gleichsweise gut durch die Corona-
pandemie gekommen. Nach fast
drei Jahren ohne Karneval und Ko-
kolores haben es die Schneidhainer
geschafft, die Fastnacht in Ku-
ckuckshausen auf festem Funda-
ment zu halten.

Von ganz besonderer Tragkraft
sind dabei die Tanzgruppen, sind
die doch traditionell im Stadtteil
sehr gut besetzt. Mit sechs Balletts
wird der Verein in der laufenden
Session aufwarten. Alle Altersgrup-
pen sind vertreten. Vorwiegend
weiblich, jung und junggeblieben,
sind die Tänzerinnen. Es gibt aber
auch ein Männerballett mit Herren
im besten Alter. Die Trainerinnen
der „Lollipops“, „Bambinis“, „Sweet
Angels“, „Schnaadem City Girls“,
„Kuckucksweiber“ und des Män-
nerballetts zeigen in geballter La-
dung ihr Können. Schließlich feiert
die Stadtteil-Fastnacht einen halb-
runden Geburtstag. 45 Mal wurde
in Schneidhain schon Fasching ge-
feiert.

Bereits im Sommer vergangenen
Jahres hatten die Trainerinnen
denn auch ihre Fühler ausge-
streckt, um ihre Mädchen zurück
auf die Bühne zu bringen. Zur Kerb
dann waren die Tänzerinnen wie-
der mit ersten Auftritten präsent.

Jetzt gilt es, den Choreographien
für die anstehenden karnevalisti-
schen Highlights den letzten
Schliff zu verpassen. Entsprechend
lang brannte in den vergangenen
Wochen das Licht in der Heinrich-
Dorn-Halle, wurde trainiert und ge-
tanzt.

Beim Trainingsbesuch unserer
Zeitung sind es die kleinen Lolli-
pos, die gerade an ihrem Tanz ar-
beiten. Die Mädchen kennen sich

aus der Schule. Trotz Corona haben
Greta und ihre Freundinnen die
Lust am Mitmachen nicht verloren.
Greta gehört mit neun Jahren zu
den älteren Tänzerinnen und wird
bald in eine neue Altersgruppe auf-
rücken. Derzeit genießt sie aber
noch die Übungsstunden mit den
Lollipops. Freundin Marta (8) lobt:
„Das Beste an den Lollipos sind die
Trainerinnen.“ Lisa Dorn und Ka-
trin Weck fühlen sich geehrt. Die
beiden Frauen verstehen es, die
Kids bei Laune zu halten. Nach den
Tanzstunden wird gespielt. Eine
kleine Süßigkeit gibt es dann für
den Nachhauseweg.

Weck startete ihre närrische
Tanzkarriere auch bei den Lolli-
pops. „Da war ich in etwa fünf“, er-
innert sie sich. Seit 2011 trainiert
sie den Nachwuchs gemeinsam mit
Lisa Dorn, die ihr Erfolgsgeheimnis

als Trainerin gerne preisgibt: „Tan-
zen soll Spaß machen. Das steht in
Schneidhain im Vordergrund.“
Dorn und Weck sind nicht nur für
die Choreographien ihrer Mädchen
zuständig. Beide engagieren sich
auch als aktive Tänzerinnen in der
Gruppe „Die Kuckucksweiber“, die
Anke Strotkemper anleitet.

Tänzerinnen gibt es im HBV übri-
gens auch in der Vorstandsriege. Li-
sa Dorn ist Schriftführerin, Vereins-
chefin Christine Grafe-Vidakovich
ist ebenfalls in einer Gruppe aktiv.

Komplettiert wird der Stab der
Trainerinnen durch Angela Villa
und Vivien Trum, Julia Becker und
Marie Goncalves sowie Aileen Klin-
ger und Katrin Weck. Letztere stel-
len sich einer ganz besonderen He-
rausforderung, wollen sie doch die
sieben Herren des Männerballetts
taktvoll in Bewegung bringen.

Ein kleiner Vorteil könnte dabei
sein, dass in Schneidhain etwas
mehr Zeit zum Üben bleibt. Die
Fastnachter in Kuckuckshausen ge-
hören nämlich traditionell eher zu
den Spätstartern. Man könnte auch
sagen: Die Schneidhainer kommen,
langsam, aber gewaltig.

Während andere Korporationen
ihre großen Sitzungen schon hin-
ter sich haben, ist die heiße Phase
der Session im Stadtteil noch nicht
einmal offiziell eröffnet. Dafür
nehmen sich die Freunde des Kar-
nevals im Stadtteil am kommen-
den Sonntag, 12. Februar, Zeit. Für
11.11 Uhr laden der HBV und die
Ballette zu einem Klassiker der
Schneidhainer Fastnacht ein: Der
närrische Frühschoppen bei freiem
Eintritt und Schnitzel steht an.

Am Samstag, 18. Februar geht es
dann um 19.11 Uhr in der Heinrich-

Dorn-Halle richtig los. Die Kostüm-
und Kappensitzung mit Büttenre-
den, Musik und Tanz verspricht
Kurzweil und gute Laune. Einen
Tag später, am Sonntag, 19. Febru-
ar, sind von 14.11 Uhr an Kinder, El-
tern und Großeltern zur Kindersit-
zung in die Heinrich-Dorn-Halle
eingeladen. Der HBV freut sich auf
die Kampagne, viele Besucher und
gerne auch neue Mitglieder, die
Passagiere an Bord des Narren-
schiffs werden wollen.

Wer sich seine Karten für die
große Kostüm- und Kappensitzung
noch nicht im Vorverkauf gesichert
hat, kann bei Bäcker Heck im Net-
to Markt Ausschau nach Restkarten
halten. Der Eintritt zur Kostüm-
und Kappensitzung kostet 12 Euro.
Für die Teilnahme an der Kindersit-
zung zahlen Erwachsene 7 und Kin-
der 5 Euro.

Die Trainerin-
nen Lisa Dorn
und Katrin
Weck (stehend
im Hinter-
grund von
rechts) freuen
sich mit den
„Lollipops“
auf die Höhe-
punkte der
Kampagne im
Stadtteil.
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Wenn Fortschrittsglaube auf Verlusterfahrung trifft
KÖNIGSTEIN Soziologe Reckwitz stimmt Zuhörer beim Forum darauf ein, mit Einbußen leben zu müssen

VON ULRICH BOLLER

Heute geht es uns besser als ges-
tern, morgen besser als heute:
Über sehr lange Zeit schien dieses
Versprechen des Fortschritts zu
tragen, mehr noch vor der Erfah-
rung von Verlusten zu schützen.
Zumindest die westlich geprägten
Gesellschaften sahen das so und
verinnerlichten diese Sichtweise.

Klimawandel, Modernisierung
und Globalisierung, weltweit ver-
änderte Machtverhältnisse, be-
waffnete Konflikte wie der russi-
sche Angriff auf die Ukraine oder
der Aufstieg Chinas zeigen nach
den Worten von Professor Andre-
as Reckwitz indes, dass Verluster-
fahrungen zunehmen und auf die
Gesellschaften wirken.

Zu diesen Wirkungen zählte
der Soziologe im Foyer der Frank-
furter Volksbank die Furcht vor

Rückschritten und vor Einbußen
an Wohlstand.

Oft im Alltag verwendet und
scheinbar unkompliziert, sei der
Begriff gleichwohl in den Gesell-
schaftswissenschaften „erstaun-
lich wenig erforscht“, hob Reck-
witz hervor. Für die Zuhörer des
Königsteiner Forums wolle er ihn
und sein Umfeld näher erkunden,
sagte der Inhaber des Lehrstuhls
für Kultursoziologie an der Berli-
ner Humboldt-Universität.

Verlust bedeute weit mehr als
die Tatsache, dass etwas nicht
mehr da sei. „Damit sind stets ne-
gative Wertungen und Gefühle
wie Trauer, Wut und Verbitterung
verbunden“, unterstrich der Refe-
rent.

Das betreffe materielle Einbu-
ßen ebenso wie Verluste an sozia-
lem Prestige, an Macht und Kon-
trolle, Ordnung und Sinnhorizon-

ten, Kultur und Hoffnungen bis
hin zum Verlust körperlicher Un-
versehrtheit oder des Lebens.

Das Beispiel der verlorenen
Heimat zeige Reckwitz zufolge,
„dass das Verlorene wichtig ist für
die eigene Identität. Ein solcher
Verlust des Selbst ist darum so
schmerzhaft.“

Es geht nicht immer
weiter nach oben

Ein „Grundmerkmal der Moder-
ne“ sei die „Spannung zwischen
der Orientierung am Fortschritt
einerseits, der Verlustrealität an-
dererseits“, führte er aus. Derge-
stalt entstehe zwischen „Erwar-
tungshorizont“ und „Erfahrungs-
raum“ ein Bruch.

Anders als noch Hegel lasse
sich heute nicht mehr vom Wal-
ten der Vernunft in der Geschich-

te und vom „Fortschritt im Be-
wusstsein der Freiheit“ sprechen.
Ob in Wirtschaft, Technik, Poli-
tik, Gesellschaft – überall sieht
Reckwitz den Gedanken des Fort-
schritts und damit das Verspre-
chen einer stetigen Höherent-
wicklung, mithin Verbesserung
„eingebaut“.

Verluste konfrontierten „fort-
schrittsorientierte Gesellschaften
mit der Erfahrung, dass sich et-
was auch verschlechtern kann“,
sagte er. Das könne zu Systemkri-
sen, aber auch Legitimationskri-
sen führen.

Als paradox bezeichnete er die
Entwicklung, in der Fortschritt ei-
nerseits Verluste hemme oder un-
sichtbar mache, sie andererseits
jedoch „tatsächlich steigert“.
Reckwitz sprach von einer regel-
rechten „Verlusteskalation“. Er
kritisierte, dass im Zuge des Wan-

dels von Werten und Strukturen
das Neue einseitig aufgewertet
werde, während das Alte ebenso
einseitig entwertet werde. „Die
Mechanismen des Marktes brin-
gen immer Gewinner und Verlie-
rer hervor.“

Der Glaube an den Fortschritt
als stetige Verbesserung sei spä-
testens seit den 1970er Jahren zu-
nehmend brüchig geworden.
„Fortschritt findet zunehmend in
der Vergangenheit statt, immer
weniger in der Zukunft“, pointier-
te der Sozial- und Politikwissen-
schaftler.

Das bedeute, dass „Modernisie-
rungsphasen“ wie die 1950er und
60er Jahre heute als „Ausnahme-
phasen“ betrachtet würden, in
denen seinerzeit „Massenkonsum
ohne größere ökologische Kosten
als normal angesehen wurde“.

Diese „scheinbare Normalität“

erweise sich heute als „besondere
historische Periode“. Mit dem
„Versiegen der utopischen Ener-
gien“ (Jürgen Habermas) werde
„der Fortschritt als Normalität de-
mentiert“, argumentierte Reck-
witz.

Verzicht
wird Thema

Ebenso erweise sich eine westlich
dominierte Globalisierung zuneh-
mend als Illusion. Ein Indiz, dass
Verluste stärker präsent sind,
sieht er im zunehmenden Alter
der westlichen Gesellschaften. Zu
altern bedeute eben auch, körper-
liche Fähigkeiten einzubüßen,
Fortschritten der Medizin zum
Trotz.

Eine der Formen, mit Verlusten
umzugehen und „Kontrolle zu-
rückzugewinnen“, sieht der Sozi-

alwissenschaftler im Populismus.
Der sei „restaurativ“ ausgerichtet
und verfolge das Ziel, „den Zu-
stand der Vergangenheit wieder-
zuerlangen“, unterstrich er.

„Verzicht wird Thema“, hob der
zweite Referent des Forums zur
Jahresreihe „Kampf um die Welt-
herrschaft – westliche Demokra-
tien unter Druck“ hervor. Es gel-
te, „Verluste in der Gegenwart ak-
tiv anzustreben, um sie in Zu-
kunft zu vermeiden“.

Mittels Vorsorge müsse die Wi-
derstandsfähigkeit sowohl des
einzelnen Menschen als auch der
Gesellschaft im Ganzen gestärkt
werden. „Wir müssen mit Verlus-
ten leben, sie in unser Tun inte-
grieren. Damit so umzugehen,
dass es nicht in Populismus mün-
det, wird eine der großen Heraus-
forderungen für die Gesellschaf-
ten des 21. Jahrhunderts.“

Mit-Mach-Zirkus
in den Osterferien

Mammolshain – Der Mit-
Mach-Zirkus „Hallöchen“
macht vom 17. bis 21. April in
Mammolshain Station, um für
Kinder von 6 bis 12 Jahren im
Rahmen der Osterferienspiele
die Manege frei zu geben. Die
Organisation übernehmen der
Magistrat in Zusammenarbeit
mit dem Förderverein Bienen-
korb. Die Teilnehmer können
eine Woche in der Grund-
schule „Am Kastanienhain“
turnen, akrobatische Tricks
erlernen, Clownsnummern

einstudieren und vieles mehr.
Am 21. April werden dann alle
Eltern und Geschwister zur
großen Vorstellung eingela-
den. Der Zirkus beginnt je-
weils um 9 Uhr und endet um
15 Uhr. Der Elternbeitrag be-
trägt inklusive Mittagessen
140 Euro pro Kind, Frühbe-
treuung kostet 10 Euro und
die Nachmittagsbetreuung
20 Euro extra. Die genauen In-
formationen und das Anmel-
deformular findet sich online
unter www.koenigstein.de. red

„Diese Brandstifterpartei wollen wir nicht ertragen müssen“
KÖNIGSTEIN Bürger fordern vom Rathauschef, die Rückkehr der AfD zu verhindern – Helm sieht keine Handhabe

Das Jubiläum der AfD samt De-
monstration ist gerade erst über
Königstein hinweggezogen, da geht
der Blick schon wieder voraus auf
die nächste Veranstaltung, für die
sich die Alternative für Deutsch-
land im heimischen Haus der Be-
gegnung (HdB) eingebucht hat. Und
dann sogar gleich für drei Tage.
Von Freitag 5. bis Sonntag 7. Mai
will der hessische AfD-Landesver-
band in Königstein die kommen-
den Europadelegierten wählen.

Ein allzu baldiges Comeback in
der Kurstadt, auf das viele König-
steiner sehr gut verzichten könn-
ten. Das war bereits am Montag vor
dem Haus der Begegnung immer
wieder zu hören. Michael Krause
und Mechtild Degenhardt-Krause
machen da offensichtlich keine
Ausnahme.

Die beiden Königsteiner haben
sich in einem offenen Brief an Bür-
germeister Leonhard Helm (CDU)
gewandt, um ihn dazu aufzufor-
dern, die Rückkehr der Alternative
zu verhindern.

Zwar sei, das betonen die Verfas-

ser, der „Protest gegen die AFD für
viele in unserer Stadt ein großer
Erfolg“ gewesen. Allerdings schäme
man sich dafür, dass der Rathaus-
chef es nicht versucht habe, das
AfD-Jubiläum im HdB generell zu
verhindern. „Diese Brandstifterpar-
tei wollen wir nicht in Königstein
ertragen müssen“, unterstreichen
die Autoren. Umso schlimmer sei
es, dass das Haus der Begegnung
der AfD in wenigen Monaten er-
neut offenstehe.

Der Hausherr muss
doch entscheiden

Zwar sei die AfD eine zugelassene
Partei. Helm jedoch, das ist die
Überzeugung von Michael Krause
und Mechtild Degenhardt-Krause,
sei „der Hausherr des HdB“ und
könne entscheiden, wen er dort zu-
lassen wolle und wen nicht. Es
müsse doch möglich sein, Veran-
staltungen dieser „verfassungs-
feindlichen Partei“ nicht zu erlau-
ben. Als Jurist müsse Helm doch
die Möglichkeiten dazu bestens

kennen und ausüben können, un-
terstreichen die Verfasser des offe-
nen Briefs und verknüpfen damit
eine unmissverständliche Aufforde-
rung: „Das erwarten wir von Ih-
nen.“

Gerade weil die juristische Aus-
gangslage vergleichsweise eindeu-
tig und aufseiten der AfD ist, sieht
Rathauschef Helm keine Chance
für die Stadt, der Partei mit rechtli-
chen Mitteln den Zugang zum HdB
zu untersagen.

„Wenn Räume ausdrücklich öf-
fentlich und für bürgerschaftliche
Zwecke vorgehalten werden, dürfe
die Stadt eine einzelne Partei nicht
benachteiligen“, unterstreicht
Helm in einer Replik, die unserer
Zeitung vorliegt. Das Rathaus müs-
se Wahlkampfveranstaltungen
auch dieser Partei in den Kultur-
und Bürgerhäusern ermöglichen
und notfalls den Trägervereinen
entsprechend anweisen. Die AfD
sei nunmal nicht verboten und da-
mit die Rechtssprechung eindeutig.
Vergleichbare Fälle aus München
oder Siegen belegten das.

Auch Königstein habe am Wo-
chenende noch den Kürzeren vor
Gericht gezogen, als man versuch-
te, den Pater-Werenfried-Platz am
Montag für ein Klimacamp freizu-
halten und die AfD sich den ver-
traglich zuvor bereits zugesicher-
ten Parkplatz vor Gericht doch
noch erstritt.

Vor Gericht
schlechte Karten

Da helfe es dann auch nicht, wenn
man der AfD ehrlich zu verstehen
gebe, dass sie in einer Stadt uner-
wünscht sei. Die AfD, so Helm, ha-
be „wie auch die anderen radikalen
Parteien die vorbereiteten Schrift-
sätze in der Schublade, um uns ge-
richtlich zu zwingen, das Haus den-
noch zur Verfügung zu stellen“.

Kein Freund ist der Rathauschef
offensichtlich davon, bei bestimm-
ten Buchungsanfragen etwas auf
Zeit zu spielen und zunächst ein-
mal „wahrheitswidrig“ zu behaup-
ten, der Saal sei schon reserviert.
Für die einen ein mutmaßlich cle-

verer Schachzug, für Helm der „un-
ehrliche, tricksende“ und auch
wacklige Weg.

Sollte die AfD nachfragen, ob es
andere Termine gäbe, und auch
hier ständig „ausgebucht“ zur Ant-
wort bekommen, würde sie ver-
mutlich hellhörig und man lande
wieder vor Gericht. In einem Eil-
verfahren, so das Szenario des Bür-
germeisters, müssten dann alle Be-
teiligten an diesem Trick so konse-
quent und konsistent lügen, dass
es dem Gericht nicht auffalle. Und
diese Lügen müssten dann auch
noch eidesstattlich versichert wer-
den.

„Heiligt der Zweck alle Mittel:
Auch Lüge und Meineid? Und wenn
es auffliegt, was dann: Das ist Was-
ser auf die Mühlen der AfD“, unter-
streicht Helm seine Sicht der Din-
ge. Obschon Veranstaltungen, wie
die der AfD auch für ihn politisch
im höchsten Maß unangenehm sei-
en, gelte für die von ihm vertrete-
ne Stadt das für alle öffentlichen
Einrichtungen geltende Gebot der
Neutralität. sj

TRAUERANZEIGEN

Herzlichen Dank

Helga
Huttarsch
† 26.01.2023

Die Kinder mit Familien
Im Namen aller Angehöriger

sagen wir allen, die sich in
stiller Trauer mit uns

verbunden fühlten und ihre
liebevolle Anteilnahme auf
so vielfältige Weise zum
Ausdruck brachten.

Oberweyer, im Februar 2023

Das Vierwochenamt findet am 26.02.2023, um 9:15 Uhr, in
der Kirche in Oberweyer statt.

Bestattungskalender

In Stunden der Trauer sind wir für Sie da!

PIETÄT SCHÜLER
Bestattungshaus Andreas Schüler GmbH

In der Römerstadt 10 • 60439 Frankfurt
Heerstraße 28 • 60488 Frankfurt

Telefon: (069)572222 (Tag und Nacht)

www.pietaet-schueler.de

seit 1936

AmDonnerstag, dem 09.02.2023
(Angaben ohne Gewähr)
BadHomburg-Ober-Erlenbach
15.00 Trauerfeier mit Urnenbeisetzung

Harth, Holger, 62 J.
Eschborn, Hunsrückstr. 1
11.00 Trauerfeier mit Urnenbeisetzung

Sauer, Susanna, 87 J.
Eschborn, Hauptstr. 199
11.00 Trauerfeier mit Urnenbeisetzung

Dornewaß, Karin, 80 J.
Frankfurt amMain-Golstein
11.15 Trauerfeier

Müller, Robert, 59 J.
Frankfurt amMain-Griesheim
13.30 Trauerfeier und Bestattung

Krömmelbein, Aloisia,
geb. Artmeier, 88 J.

Frankfurt amMain, Hauptfriedhof
9.45 Trauerfeier und Bestattung

Janisch, Ingeburg Martha,
geb. Simon, 97 J.

13.30 Trauerfeier und Bestattung
Kunz, Erwin Karl, 82 J.

14.15 Trauerfeier und Bestattung
Erle, Robert, 91 J.

Frankfurt amMain-Höchst
13.30 Bestattung

Morelli, Anneliese Elisabeth,
geb. Bastian, 76 J.

Frankfurt amMain-Praunheim
12.00 Trauerfeier und Bestattung

Jahnel, Ursula Gertrude,
geb. Großmann, 79 J.

Frankfurt amMain, Südfriedhof
11.15 Trauerfeier und Bestattung

Braun, Helma Helene Christina
Anna, geb. Hau, 98 J.

Hattersheim amMain-Eddersheim
11.00 Trauerfeier mit Urnenbeisetzung

Mickscho, Henriette,
geb. Mook, 88 J.

Hochheim amMain, alter Friedhof
14.30 Trauerfeier mit Urnenbeisetzung

Sacha, Paul, geb. Michalovsky, 56 J.
Steinbach (Taunus), Friedhof
14.00 Trauerfeier mit Urnenbeisetzung

Henrich, Elisabet, 100 J.

Ein erfülltes Leben ging zu Ende.

Wir nehmen Abschied von unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter, Oma und Uroma

Ilse Sturm
geb. Munsch

* 3. 2. 1928 † 4. 2. 2023

In Liebe und Dankbarkeit

Lothar und Elke Sturm
Petra Sturm-Hübner und Peter Hübner
ihre Enkel Nina und Holger,
Felix und Irene,
Mirjam und Florian,
Sarah und Max
ihre Urenkel Jonas, Milo, Bo, Simon,
Levi, Lorenzo, Paula und Jari

Die Trauerfeier findet am Montag, dem 13. Februar 2023, um
10.00 Uhr in der Katholischen Kirche St. Anna, Am Hohen Weg
19, 60488 Frankfurt amMain statt.
Die Beerdigung erfolgt im Anschluss, um 11.15 Uhr auf dem
Friedhof Hausen, Hausener Weg 61, 60488 Frankfurt amMain.

TZ
vom
09.02.23


