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Hingebung bedarf keines Wortes 
BUCH-TIPP „Tanzkind“ – ein Kunstband von Andrea Simon 

HOFHEIM. In gelbes Leinen 
gekleidet ist kürzlich das 
Buch „Tanzkind“ der Künstle-
rin Andrea Simon erschie-
nen. Die Sammlung ist das 
Ergebnis der Zusammen-
arbeit mit dem Fotografen 
Achim Reissner, der sich erst-
mals der Herausforderung 
stellte, Bewegung in ihrer 
hingebungsvollsten und au-
thentischsten Form, dem Tan-
zen, einzufangen. Das gelang 
aufgrund der langen Erfah-
rung Andrea Simons mit tan-
zenden Menschen, die sie 
zum Teil über Jahre begleitet 
und beobachtet hat, sowie 
der geschulten Blicke beider 
für Bildgestaltung und Insze-
nierung. Das Buchdesign von 
Yvonne Fein trägt das seine 
zum Erscheinungsbild des 
Gesamtkunstwerks bei. 

Wie in eine Kunstsammlung 
treten die Betrachtenden ein, 
wenn sie, wie durch eine Tür 
hereinkommend, das Buch 
aufschlagen. Einladend warm 
und ruhig liegt es mit seinem 
Leineneinband in der Hand 
und regt so die Aufmerksam-
keit der Sinne an. 

Tanz liegt in der menschli-
chen Natur seit Geburt. Gibt 
man ihm Raum, kann er sich 
zusammen mit dem Men-
schen entfalten. Andrea Si-
mon hat dies in ihrer langjäh-
rigen Tätigkeit erfahren kön-
nen und das Bedürfnis ver-
spürt, diesen Erfahrungen 
einen Rahmen zu geben. Na-
türlich ist es bezaubernd, die 
jungen Menschen beobach-
ten zu können, wie sie sich in 
ihrer vollkommenen Kon-
zentration auf die Bewegung 
im Tanz einlassen und sich 
dem völlig hingeben. Doch 
war das nicht die Intention 

der Künstlerin. Sie will mit 
ihrem Kunstobjekt auf das 
Tanzkind in uns allen hinwei-
sen und bedient sich der 
schlichten Form eines Bu-
ches. Doch kaum ist es aufge-
schlagen, nimmt es die auf-
merksam Betrachtenden mit 
auf einen Rundgang, der über 
viele Ebenen führt und hier 
in Bildern spricht, die sowohl 
den zaghaften Anfang sowie 
Neugier und Risikobereit-
schaft, Beweglichkeit und Ge-
fühlswelten, emotionale Ver-
bindung und den Spielplatz 
des Lebens beschreiben, um 
schließlich in die ununterbro-
chene Fortdauer dessen zu 
münden. 

Zeit und Raum 
für Betrachtung 

„Tanzkind“ ist darum viel 
mehr als ein Bildband, der 
nach dem Blättern zur Seite 
gelegt wird. Er ist die Einla-
dung, sich mit dem eigenen 
Tanzkind auseinanderzuset-
zen, zu beobachten und sich 
inspirieren zu lassen – ganz 
so, als würden, wie beim Mu-
seumsbesuch, die vielen Sei-
ten des Lebens angespro-
chen. Die zurückhaltende 
Farb- und Wortwahl der 
Künstlerin geben dazu Anre-
gungen. 

„Ich sah die jungen Men-
schen, mit denen ich lange 
Jahre zusammengearbeitet 
habe, immer als gleichwerti-
ges Gegenüber“, sagte And-
rea Simon im Gespräch über 
„Tanzkind“. Sie habe wäh-
rend ihrer Beschäftigung mit 
tanzenden Kindern und Ju-
gendlichen immer wieder die 
Bereitschaft und auch das Er-
schrecken davor erlebt, sich 
mit sich und den eigenen Be-
dürfnissen auseinanderzuset-
zen. Lasse ich nicht los? 
Klammere ich mich fest? Wie 
sehen meine Beziehungen zu 
den anderen aus? Gebe ich 
von meinem Innneren etwas 
preis, oder halte ich an der 
Hülle fest? Wie ein roter Fa-
den laufen Fäden und auch 
der rote Lesefaden durch das 
Buch – sie stellen die wichti-
ge Verbindung zueinander 
und zu sich selbst dar.

Von unserer Mitarbeiterin 
Sonja Lehnert

„Tanzkind“ von Andrea Simon ist in der Ausstellung OFF BEAT von 
artmaintaunus vom 15. Juni bis 12. Juli im Stadtmuseum Hofheim 
zu sehen. Foto: Sonja Lehnert

Tanzkind – Bildband. Foto: Achim Reissner

Mädchen im zarten hellblau-grauen Kleidchen: „Tanzkind“ – Mar-
tha. Foto: Achim Reissner

„Tanzkind“ ist in der Ausstellung 
OFF BEAT von artmaintaunus 
vom 15. Juni bis 12. Juli im 
Stadtmuseum Hofheim zu se-
hen, wo auch weitere der art-
maintaunus-Künstlerinnen und 
Künstler ausstellen. Sie erhielten 
wie Andrea Simon Stipendien 
der Hessischen Kulturstiftung 

„Hessen kulturell eröffnen”. 
„Tanzkind“ wurde hier mit zwei 
Stipendien gefördert. Der Bild-
band ist während der Ausstel-
lung am Museumsdesk für 54 
Euro erhältlich und kann ansons-
ten exklusiv bei Andrea Simon 
bestellt werden: info@tanz-
plan.de

INFO

Offene Gartenpforte findet digital statt
REGION (red). Am 12. und 

13. Juni sollte die Offene Gar-
tenpforte Hessen zum 18. Mal 
stattfinden. 

Die Veranstaltung wird vom 
Bund Deutscher Landschafts-
architekten Hessen (bdla), 
dem Fachverbandes Garten-, 
Landschafts- und Sportplatz-
bau Hessen-Thüringen (FGL) 
und der Deutschen Gesell-
schaft für Gartenkunst und 
Landschaftskultur, Landesver-
band Hessen e. V. (DGGL) 
jährlich ausgerichtet. 

Bei diesem Format der Ver-
anstaltung wird es nicht mög-
lich sein, die derzeitigen Aufla-
gen zu Kontaktbeschränkun-
gen und Hygienemaßnahmen 

flächendeckend sicherzustel-
len. Daher müssen die Veran-
stalter die Offene Gartenpfor-
te „vor Ort“ absagen.  

Stattdessen wird allen Gar-
tenfreunden ein digitaler Ein-
blick in die diesjährigen sowie 
auch in Gärten aus den  
letzten Jahren auf der Internet-
seite der Offenen Gartenpfor-
te Hessen (www.offene- 
gartenpforte-hessen.de) er-
möglicht. Die Offene Garten-
pforte Hessen eröffnet hierfür 
eine erweiterte Bildergalerie 
auf ihrer Homepage. Zu be-
trachten sind dabei Bildstre-
cken und gegebenenfalls auch 
kleine Videos der bisher ange-
meldeten Gärten.

KURZ NOTIERT

Irgendwas geht immer
AKTION T-Shirts zum Mittsommerlauf 

WALLAU. Leider musste der 
25. Wallauer Mittsommerlauf 
am Freitag, 11. Juni, coronabe-
dingt abgesagt werden. Aber 
das Veranstaltungsteam wollte 
eine zweite Absage in Folge 
nicht so ohne Weiteres stehen 
lassen.  

„Irgendwas geht immer“, 
dachten sich die Organisato-
ren. Und so wird es in diesem 
Jahr auch ohne Lauf trotz allem 
ein atmungsaktives Läufershirt 
mit dem Motto: „Mittsommer-
lauf ist… wenn man trotzdem 
läuft!“ zum Wallauer Mittsom-
merlauf geben. Echte Fans ha-
ben sich schon im Vorfeld nach 
dieser zukünftigen Rarität er-
kundigt: Verkauft wird das 
streng limitierte Shirt am 
Abend des Mittsommerlaufs, 
11. Juni, zwischen 18 und 19 
Uhr am Sportplatz am Rhein-
gauer Weg, und ab Montag, 14. 
Juni, solange der Vorrat reicht, 
bei „Nahkauf“-Lossner in Wal-
lau in der Wiesbadener Straße. 

Und ganz getreu diesem Mot-
to: Wer an diesem Abend oder 
in den nächsten Wochen Lust 
hat, seinen eigenen Mittsom-
merlauf auf der Originalstrecke 
zu laufen, ist zu jeder Zeit herz-
lich aufgefordert – natürlich auf 
eigene Gefahr und ohne jede 
Absperrung und individuelle 
Zeitnahme, es gibt weder virtu-

elle Siegerlisten, noch Preise. 
Es steht nur die gemeinsame 
Freude am Laufen im Vorder-
grund. Die Strecke ist markiert, 
und der genaue Plan der Stre-
cken findet sich auf www. 
mittsommerlauf.de. 

Schön wäre es, wenn die Läu-
ferinnen und Läufer dann auch 
ein Foto oder einen Kommen-
tar auf der Mittsommerlauf-Sei-
te auf Facebook (www.face-
book.com/Mittsommerlauf) 
oder Instagram (www.insta-
gram.com/mittsommerlauf_ 
wallau/) posten könnten, um 
die Idee des gemeinsamen Er-
lebnisses Mittsommerlauf zu 
teilen. Das Orga-Team selbst 
wird am Freitag um 19 Uhr, wie 
schon im vergangenen Jahr, die 
zehn Kilometer lange Strecke 
ablaufen.

Von Dr. Alexander Seitz

Das Shirt. Foto: Alexander Seitz  

Die Aufregung war bei vielen groß, als es zur ersten Impfung ging. Foto: Gemeinde Kriftel

Tränen aus Dankbarkeit
CORONA Geflüchtete und Obdachlose bekommen erste Impfung

KRIFTEL (red). Städte und 
Gemeinden des Kreises konn-
ten in den vergangenen Wo-
chen wiederholt Bewohner der 
Flüchtlingsunterkünfte und 
Obdachlose für eine erste Co-
rona-Impfung anmelden. Per-
sonen, die in Notunterkünften 
leben, fallen in die zweite Prio-
risierungsgruppe. Letzte Wo-
che gab es erneut kurzfristig 
ein Impfangebot. „Wir haben 
daraufhin direkt mit den 
Flüchtlingen in den Gemein-
schaftsunterkünften Aufklä-
rungsgespräche in mehreren 
Sprachen geführt und Infor-
mationsmaterialien verteilt“, 

erzählt Semiha Eroglu-Buch, 
Sozialarbeiterin der Gemeinde 
Kriftel. Daraufhin haben sich 
35 Geflüchtete, die in den Krif-
teler Gemeinschaftsunterkünf-
ten in der Richard-Wagner-
Straße und der Hofheimer 
Straße untergebracht sind, für 
die Impfung angemeldet.  

Begleitet wurden sie von der 
Gemeindesozialarbeiterin und 
ihrer Kollegin vom Kreis. „Die 
Flüchtlinge waren sehr dank-
bar“, berichtet Semiha Eroglu-
Buch. „Sie waren alle unheim-
lich aufgeregt. Ein Ehepaar aus 
Afghanistan hat im Anschluss 
aus lauter Dankbarkeit ge-

weint.“ Aber nicht alle Ge-
flüchteten aus den Gemein-
schaftsunterkünften hätten 
sich impfen lassen wollen. „Ei-
nige junge Männer befürchte-
ten starke Nebenwirkungen. 
Diese Angst konnten wir ih-
nen im Vorgespräch nicht neh-
men“, bedauert die Sozial-
arbeiterin.  

Auch den Obdachlosen aus 
den Krifteler Notunterkünften 
wurde einen Tag später ein 
Impfangebot gemacht. Sie 
wurden von ehrenamtlichen 
Mitgliedern des DRK zum 
Impfzentrum hin- und zurück-
transportiert. 

Insekten profitieren
PFLANZUNG Gemeinde freut sich über neue Wildstaudenbeete 

KRIFTEL (red). Wildstauden 
haben nichts zu tun mit unor-
dentlichen Beeten und durchei-
nander wachsenden Pflanzen, 
sondern es handelt sich dabei 
um natürlich vorkommende Ar-
ten, die züchterisch nicht verän-
dert wurden.  

„Sie sind seit vielen Jahren an 
unsere Natur und Umweltbedin-
gungen angepasst und meistens 
pflegeleichter, robuster und ge-
nügsamer als viele andere unse-
rer Gartenpflanzen“, sagt Katha-
rina Keib vom Grünflächenamt. 
Oft kommen sie auch mit 
schwierigen Standorten zurecht, 
sie säen sich selbst aus und lo-
cken eine vielfältige Tierwelt an.  

hr-Bericht in „alle wetter!“ 

„Zum Beispiel viele Insekten 
wie Falter und Wildbienen oder 
Hummeln“, so der Erste Beige-
ordnete Franz Jirasek, der sich 
kürzlich mehrere im vergange-
nen Jahr neugestaltete Beete 
und Flächen im Gemeindege-
biet anschaute. „Von einer einzi-
gen heimischen Pflanze profitie-
ren mitunter über zehn Insek-
tenarten. Und dank der Insek-
ten kommen auch die Vögel.“  

Besonders toll entwickelt hat 
sich das Wildstaudenbeet am 

Bahnhof sowie an der Bushalte-
stelle „Oberweidstraße“, die sich 
nun im zweiten Jahr in voller 
bunter Pracht zeigen – natürlich 
auch dank der vergangenen re-
genreichen Wochen.  

Im Juli 2020 hatte die hr-Sen-
dung „alle wetter!“ über die Be-
pflanzung des Beetes entlang 
der Bahnlinie berichtet: Mithilfe 
eines Gewinns bei der Umwelt-
lotterie von Lotto Hessen wur-
de die Umwandlung einer „ar-
tenarmen Rasenfläche“ vor dem 
Bahnhofgebäude (260 Quadrat-
meter) in ein „Insektenparadies“ 
voller heimischer Wildstauden, 

Gräser und Sträucher möglich. 
Der Verein „Main-Taunus Na-

turlandschaft und Streuobst“ 
hatte das Projekt bei der Um-
weltlotterie angemeldet und 
5 000 Euro gewonnen. 5 000 
Euro gab der Verein noch aus 
der eigenen Kasse dazu. „Wir ha-
ben weitere 3 000 Euro aufge-
wendet“, so der Erste Beigeord-
nete. „Denn das Beet musste für 
die Bepflanzung vorbereitet, al-
so der Rasen abgeschält und der 
Boden maschinell aufgelockert 
werden.“ Er betont: „Das Beet 
passt genau ins Konzept der Ge-
meinde. Wir haben es uns – ins-

besondere durch den Rückgang 
der Artenvielfalt und das massi-
ve Insektensterben der letzten 
Jahre – zum Ziel gesetzt, ver-
schiedene Flächen der Gemein-
de ökologisch aufzuwerten und 
dadurch Nahrung und Lebens-
raum für viele Arten zu schaf-
fen.“ Im Zuge der „grünen Revo-
lution“ in Kriftel waren gegen-
über bereits im Frühsommer 
2019 drei Beete (80 Quadratme-
ter) rund um den Brunnen „Le-
bensspender“ mit 250 heimi-
schen und insektenfreundlichen 
Stauden bepflanzt worden.  

Ein Paradies für Bienen 

Anfang 2020 wurden weitere 
Wildstaudenbeete hinter der 
neu gestalteten Bushaltestelle in 
der Oberweidstraße und direkt 
vor dem Rathaus als „Bienen-
paradies“ angelegt. Im Ziegelei-
park wird der Rasen nur noch 
zweimal im Jahr gemäht. So ent-
wickeln sich tolle Wildblumen-
wiesen. Das erfreut das Auge 
und hat einen erwünschten 
„Nebeneffekt“: Den Bürgern 
und Bürgerinnen werden auf 
diese Weise alternative und öko-
logische Pflanzkonzepte aufge-
zeigt, und sie werden zum Nach-
machen angeregt.

Wildstauden am Bahnhof. Foto: Gemeinde Kriftel 


