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Wenn die Fassade
zur Leinwand wird

Königstein. Regentropfen statt
Schneeflocken, Schirm statt Pudel-
mütze – der Auftakt zum König-
steiner Weihnachtsmarkt am Frei-
tagabend war doch ziemlich
feucht. Dass er nicht auch noch
trist wurde, dafür sorgte neben
Glühwein und Weihnachtsbeleuch-
tung auch Pascal Kulcsar.
Der diplomierte Medien-Desig-

ner tauchte die Häuser an der Ecke
Kirch- und Hauptstraße in ein digi-
tales Farbenmeer. „Flashlines“ ist
das Projekt überschrieben, das
Kulcsar mit seiner Frau Daniela
entwickelt hat, und mit dem sie be-
reits bei der Frankfurter Luminale,
in der Marburger Innenstadt und
an anderen Orten für hellleuchten-
de Hingucker gesorgt haben.
Zum Königsteiner Weihnachts-

markt kam Kulcsar, der mit seiner
Familie in Oberems zu Hause ist,
zwar auf Initiative von Wirtschafts-
förderer Jörg Hormann. Die Kur-
stadt ist für den Lichtkünstler je-
doch kein dunkler Fleck auf der
Landkarte. „Ich bin hier aufgewach-
sen, halber Königsteiner“, verriet
Pascal Kulcsar im Gespräch.
Als Sohn des Malers und ALK-

Mitbegründers Hans-Jürgen Bert-
hold (er schuf den „Zaunkönig“ als
Wappentier der Aktionsgemein-

schaft) wurde dem Sohn das Faible
für Farben und Design quasi in die
Wiege gelegt. Statt an der Lein-
wand arbeitet Pascal Kulcsar jedoch
lieber an Hauswänden, auf die er
mit Beamern jene „Flashlines“ zau-
bert, die er am Computer entwi-
ckelt hat. Der Kreativität wie auch
den Dimensionen sind dabei ei-
gentlich keine Grenzen gesetzt.
Hochhaus, Kirchturm oder Goethe-
haus – Pascal und Daniela Kulcsar
habe schon viele Gebäude in Farbe
getaucht. Ob das auch mit der Kö-
nigsteiner Burg möglich wäre?
Grundsätzlich ja – man könnte

sogar von der Kurbad-Terrasse aus
die Burgmauern einfärben, umreißt
der Lichtkünstler den für ihn
durchaus reizvollen Gedanken.
Letztlich sei alles eine Frage des
Beamers und damit letztlich auch
des Preises. Je stärker die Abbil-
dungsleistung des digitalen Projek-
tors, desto höher die Mietkosten.
Aktuell jedoch haben Pascal und

Daniela Kulcsar ein ganz anderes
Projekt im Sinn. Anfang kommen-
den Jahres wollen sie mit der Fami-
lie im Wohnmobil auf eine lange
Reise in Richtung der Kanaren ge-
hen, um dort die landestypischen
weißen Häuser in ein ganz neues
Licht zu setzen. sjDie Häuser an der Ecke Kirch- und Hauptstraße wurden am Freitag zur Projektionsfläche für die „Flashlines“ aus dem Hause Kulcsar. Foto: sj

Vermisstensuche mit
gutem Ausgang

Königstein. Große Aufregung am
Samstag in Königstein und Umge-
bung: Eine 90 Jahre alter, an De-
menz erkrankter Bewohner war
von einer Seniorenresidenz in der
Kurstadt als vermisst gemeldet wor-
den. Bei ihrer Suche setzte die Poli-
zei auch einen Hubschrauber ein,
der über Königstein und Glashüt-
ten kreiste.
Die Beamten informierten auch
die Medien. In der Polizeimeldung
hieß es, der Vermisste sei zwar an

Demenz erkrankt und orientie-
rungslos, aber noch gut zu Fuß.
Und: Er neige dazu, öffentliche
Verkehrsmittel zu benutzen.
In der Tat: Am Samstagabend
gab es dann Entwarnung. Um
19.40 Uhr wurde gemeldet: „Der
heute Morgen als vermisst gemel-
dete Herr konnte wohlbehalten
durch eine Polizeistreife der Hanse-
stadt Hamburg in der Nähe des
ICE-Bahnhofs Dammtor angetrof-
fen werden.“ red

Wanderung im
Heilklima-Park
am dritten Advent
Königstein. Die Adventszeit ist die
Zeit der Besinnung und inneren
Einkehr. Doch Terminstress und
Shoppingtouren können ganz
schön an den Nerven zehren –
dann sorgt eine entspannende Wan-
derung im winterlichen Taunus für
eine Auszeit und den nötigen Aus-
gleich. Die Heilklima-Wanderung
am Sonntag, 15.Dezember, Treff-
punkt 14 Uhr am Kurbad, führt
Carmen Brandes. Auf dem Rund-
weg von rund zehn Kilometern mit
moderaten Steigungen geht es hi-
nauf in die Höhenlagen, wo sich
windgeschützte Abschnitte mit auf-
frischend freien und schattigen
Strecken abwechseln. Heilklima-
wandern ist das sportliche Gehen
unter möglichst variablen Klimarei-
zen, wie Temperaturveränderungen
mit der Tiefe und Höhe, Wechsel
von sonnenexponierten und schat-
tigen sowie windigen und windge-
schützten Wegen. Sie beinhalten in
der Regel Dehnübungen und Puls-
messungen. Gut gekleidet ist man
nach dem Zwiebelprinzip, um bei
Bedarf eine Kleidungsschicht able-
gen zu können. Wer zu Beginn ei-
ner Wanderung leicht fröstelt, ist
genau richtig angezogen. Die Teil-
nahme ist kostenlos und ohne vor-
herige Anmeldung möglich. red

Eine neue Stadt, ein neues Leben
Königstein Kathrin Schumann hat über ihren Umzug nach Hamburg geschrieben

Kathrin Schumann hat lange in
Königstein gelebt. Nach 18 Jahren
setzte sie einen Schlussstrich und
zog nach Hamburg. Das Leben
sei zu kurz, um nicht auf sich
selbst zu hören, findet die Auto-
rin. Ihre Erlebnisse hat sie nieder-
geschrieben. Die Lesung im
„Flammkuchenhaus“ aus dem
Buch „Ich bin Grund genug“ gab
Einblicke.

VON ESTHER FUCHS

„Ich werde traurig, schaue aus dem
bodentiefen Fenster auf die Burg.
Sie steht felsenfest und seit so lan-
ger Zeit schon dort.“ Diese Sätze
sind aus der Feder Kathrin Schu-
manns. Sie ist Autorin des Buchs
„Ich bin Grund genug“ – einem au-
tobiografischen Werk – und Moti-
vationscoach. Ihr selbst fehlte fast
die Motivation zum „Schritt aus
der Tiefe meines Herzens“.
Zu lange war sie ihres Erachtens
nach in Königstein, zu verwurzelt
schien die Familie. „Meine beiden
Töchter gingen hier auf die Sankt
Angela Schule. Die jüngere stand
gerade vor der mittleren Reife.“
Der immerwährende Wunsch nach
Veränderung plagte sie dennoch.
„Heute weiß ich, dass ich immer in

die Stadt wollte“, erklärt Kathrin
Schumann. Seit einem Jahr lebt sie
in Hamburg.
Das „Flammenkuchenhaus“ war
einmal ihr Stammlokal. „Ich wohn-
te ja nur ein paar Meter von hier
entfernt, neben der Hubert-Faßben-
der-Anlage.“ Hier trifft die Autorin
zur Lesung alte Freunde, Wegge-
fährten und Interessierte. Das Pu-
blikum ist zum Großteil weiblich.
„Wir kennen Kathrin und mögen
die Bücher. Sie sind herzlich und
authentisch“, schwärmt eine Be-
kannte.

„Beeindruckend“ finden andere
den Mut, einen neuen Lebensweg
zu beschreiten und die Erfahrun-
gen öffentlich zu machen. „Man
muss aus der Komfortzone raus.
Das macht keiner gerne“, erklärt
sich Schumann. Aber: Jeder habe
nur ein Leben und das sei der
„Grund zur Veränderung“.
Neben ihrer Autorentätigkeit
hält Kathrin Schumann Vorträge
zur Persönlichkeitsentwicklung
und -stärkung. Interaktiv führt sie
daher zum Thema hin.
„Ein bisschen rosa Wolke in ei-

ner großen Welt. Will ich wirklich
raus aus dieser Wolke?“, fragt sie
und schreibt dazu: „Die Kinder be-
suchen eine gute Schule. Die Ge-
schäfte sind um die Ecke. Die Men-
schen kennen einen. Alles sehr ver-
traut.“

Zweifel und Tränen
Es sei nicht einfach einen Schluss-
strich zu ziehen, „wenn irgendwie
alles läuft. Wenn alles zur Gewohn-
heit wird. Bequem. Unangestrengt
und eingespielt.“ Das hemme die
Entscheidungsfindung. Sie selbst
habe auf einem letzten Spaziergang
die Königsteiner Burg besucht und
beim Blick auf das Stadtpanorama
geweint. „Ich habe gezweifelt.“ In
ihrem Buch fragt sie sich: „Was wä-
re, wenn ich alles rückgängig ma-
che?“
Kathrin Schumann hat nichts

rückgängig gemacht und nichts be-
reut. Heute schlage ihr Herz für
zwei Orte. Königstein und Ham-
burg. Sie wisse, dass sie ihre König-
steiner Freunde nicht verloren, son-
dern in Hamburg neue Freunde
hinzugewonnen habe.
Das Buch „Ich bin Grund ge-
nug“ trägt die ISBN Nummer 978
373 224 617 5 und kostet als Print-
ausgabe 9,99 Euro.

Kathrin Schumann berichtet im „Flammkuchenhaus“ von ihren Erfahrun-
gen, vom Taunus an die Alster zu ziehen. Foto: Esther Fuchs

Mehr Platz für Schüler
Königstein Stadtparlament am Donnerstag mit langer Tagesordnung
Das Spektrum der Tagesordnungs-
punkte, mit denen sich die Stadt-
verordneten bei der nächsten Sit-
zung am Donnerstag, 12. Dezem-
ber, Beginn 19 Uhr, im Bürgerhaus
Falkenstein befassen werden, ist
diesmal sehr groß.
So steht der Antrag der ALK zur
Abstimmung, in dem der Wieder-
eintritt in den Heilbäderverband
gefordert wird.
Das Parlament ist aufgerufen,
mehreren außerplanmäßigen Aus-

gaben zuzustimmen, die alle der
Schülerbetreuung zugute kommen:
die Anschaffung einer Edelstahlkü-
che für den Hort, der Neubau einer
Schülerbetreuung in Falkenstein
und der Ausbau des Untergeschos-
ses der Heinrich-Dorn-Halle zu ei-
ner Schülerbetreuung.
Das Gremium wird sich mit der
Stellplatz- und Ablösesatzung so-
wie mit der Verlängerung der Ge-
fahrenabwehrverordnung beschäf-
tigen.

Ferner stehen die Bebauungsplä-
ne „Am Lichtetal“ und „Adelheid-
straße“ auf der Tagesordnung. Die
Stadtverordneten befassen sich
über dies mit dem Wirtschaftsplan
der Stadtwerke für das kommende
Jahr.
Die Sitzung ist öffentlich. Vor

Eintritt in die Tagesordnung wer-
den die Urkunden des Landes für
langjährige Dienste in den Einsatz-
abteilungen der Freiwilligen Feuer-
wehren überreicht. red

Dimensionen der Digitalisierung
Königstein In elf Vorträgen widmet sich das Königsteiner Forum 2020 den radikalen Veränderungen neuer Technologien auf Mensch und Gesellschaft

Gegenüber vorangegangenen
technisch-technologischen Revo-
lutionen hebt sich die Digitalisie-
rung ab. Sie durchdringt nicht
nur alle Lebensbereiche, viel-
mehr wirkt sie zurück auf geisti-
ge Disposition und Natur des
Menschen. Mutiert der Homo sa-
piens dergestalt zum Homo digi-
talis? In elf Vorträgen des König-
steiner Forums analysieren re-
nommierte Wissenschaftler den
facettenreichen Themenkomplex.

VON ULRICH BOLLER

Herstellung und Gebrauch von
Werkzeugen verdankt der Homo sa-
piens, der des Wissens fähige mo-
derne Mensch, wesentlich seine
Fortentwicklung. Während Ham-
mer und Meißel, Hochöfen und
Walzwerke nur einen Teil des Le-

bens ausmachten, verhält es sich
mit der Digitalisierung grundle-
gend anders. „Künstliche, lernende
Systeme durchdringen unsere Le-
bens- und Arbeitswelt und wirken
dadurch zugleich auf uns zurück“,
pointierte Professor Diether Döring
diesen „gerade erst im Anlauf be-
findlichen Prozess“. Für den Vorsit-
zenden des Beirats des Königsteiner
Forums Grund und Anlass, die Di-
gitalisierung mit ihren unterschied-
lichen Facetten im Vortragszyklus
des kommenden Jahres zum The-
ma zu machen.
Döring, stets auf angemessene,
übertreibungsfreie Sprache be-
dacht, sprach gleichwohl von einer
„Zeitenwende“. Digitalisierung und
künstliche Intelligenz werden nach
seinen Worten „unsere Lebens- und
Wirtschaftsweise erneut sehr stark
verändern und auf unsere geistige

Verfassung zurückwirken“, sagte er
während des Pressegesprächs in der
Frankfurter Volksbank. Die Refe-
renten der elf Vorträge betrachten
und analysieren „die Veränderun-
gen von Welt und Natur“, sagte der
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftler. Dabei meint Natur einer-
seits die biologische Sphäre des Pla-
neten, die aufgrund menschlichen
Ein- und Zugriffs nicht wenig stra-
paziert wird. Andererseits die Natur
des Menschen als sprach- und ver-
nunftbegabtes, sittliches Wesen.

Das Gehirn als Werkzeug
Wie sich der Mensch dazu entwi-
ckelte und lernte, sein Gehirn als
Werkzeug zu benutzen, beleuchtet
der Auftaktvortrag (20. Januar). Der
Paläoanthropologe der Frankfurter
Senckenberg Gesellschaft, Friede-
mann Schrenk, befasst sich mit der

Entwicklung von Geist und Gehirn
auf der Basis aktueller Forschungs-
ergebnisse. Unter der Frage „Mehr
als Werkzeuge?“ steht der zweite
Abend (3. Februar). Martina Heß-
ler, Technikhistorikerin an der Uni-
versität Darmstadt, befasst sich mit
den historischen Aspekten der Di-
gitalisierung. Menschliche und
künstliche Intelligenz vergleicht Ja-
na Köhler (2. März) miteinander
und untersucht dabei, wie künstli-
che Systeme auf die Natur und das
Handeln zurückwirken.
Dieses „erste Segment“ dient
nach Dörings Worten „dem Blick
von außen“ auf das Thema. Die
nachfolgenden Vorträge behandeln
jeweils detailliert einzelne Aspekte.
Was die „digitale Revolution“ für
Unternehmen und Intrastruktur
bedeutet, welche Vorteile, Gefahren
und Abhängigkeiten darin liegen,

diskutiert der Sprecher des Berliner
Chaos Computer Clubs, Frank Rie-
ger (30.März). Gravierende Verän-
derungen bewirkt die Digitalisie-
rung im Verbund mit der Globali-
sierung in der Arbeitswelt. Arbeit
und Arbeitsplätze werden neu und
anders bewertet, Berufe sterben
aus, neue entstehen. Der Wirt-
schaftswissenschaftler Ulrich Wal-
wei zeigt die Dimensionen dieses
Vorgangs auf (4. Mai).
„Geschützte Räume“ in Staat
und Gesellschaft existieren längst
nicht mehr. Die Innenpolitik der
Länder lässt sich nicht mehr ab-
schotten. Öffnet das alle Schleusen
für Manipulationen aller Art? Oder
revitalisieren digitale Medien die
Demokratie? Das untersucht der
Politikwissenschaftler Thorsten
Thiel (8. Juni). Die China-Korres-
pondentin der Zeitung „Die Zeit“,

Xifan Yang, analysiert anhand des
chinesischen „Sozialkreditsystems“,
wie sich totalitäre Systeme Wettbe-
werbsvorteile verschaffen (17. Au-
gust). Dem Segment Gesellschaft
und Politik schließt sich der Vor-
trag Ulrike Frankes über die militä-
rische Bedeutung der Digitalisie-
rung an (14. September). Verteidi-
gung muss nach Dörings Worten
neu und frei von „naiven Vorstel-
lungen“ definiert werden.

Rechtsfreier Raum
Um das „Internet als rechtsfreien
Raum“ geht es in den analysieren-
den Ausführungen des Rechtswis-
senschaftlers Volker Böhme-Neßler
(19. Oktober). Kontrollverluste in
demokratischen Gesellschaften,
den Schutz der persönlichen Frei-
heit und der Persönlichkeit thema-
tisiert der Zürcher Kommunikati-

onswissenschaftler Otfried Jarren
(16. November).
„Starke Defizite im verantwortli-
chen Handeln“ sieht Beiratsvorsit-
zender Döring in der deutschen
Gesellschaft. „Wir müssen schneller
in die Gänge kommen.“ Daher bil-
de der Schlussvortrag gleichsam die
notwendige Klammer des gesamten
Zyklus. Catrin Misselhorn, Lehr-
stuhlinhaberin für Philosophie in
Göttingen, entwickelt ihre Gedan-
ken für eine normative Ordnung
im digitalen Zeitalter (7. Dezem-
ber). Damit wolle das Königsteiner
Forum seiner Aufgabe gerecht wer-
den, zu informieren und urteilsfä-
hig zu machen, aber auch, Orientie-
rung zu geben. Bürgermeister Le-
onhard Helm (CDU) nannte das
Programm des kommenden Jahres
„sehr spannend und für das
Forumspublikum herausfordernd“.

Glühweinbecher als
Schlagwerkzeug

Königstein. Auf dem Weihnachts-
markt im Burgweg sind am Sams-
tag gegen 21Uhr zwei junge Män-
ner – ein 20-Jähriger aus Sulzbach
und ein 18-Jähriger aus Hofheim –
aneinander geraten. Nach Angaben
der Polizei eskalierte der Streit, und
der 20-Jährige schlug dem 18-Jähri-
gen einen Glühweinbecher gegen
den Kopf. Hierbei erlitt der Geschä-
digte solche Verletzungen, dass er
mit dem Rettungswagen ins Kran-
kenhaus gebracht werden musste.
Der Beschuldigte flüchtete, konnte
aber im Laufe der Nacht vorläufig
festgenommen werden. Er stand
deutlich unter Alkoholeinfluss. red

Bücherei schließt
in den Ferien

Königstein. Während der Ferien ist
die Stadtbibliothek von Samstag,
21. Dezember, bis Montag, 13. Ja-
nuar, wegen interner Arbeiten ge-
schlossen. Von Dienstag, 14. Januar,
findet die Ausleihe wieder zu den
gewohnten Öffnungszeiten statt.
Die Ausleihfrist für alle ausgeliehe-
nen Medien wird während der Feri-
en pauschal bis zum 25. Januar ver-
längert. Als „Literarischer Not-
dienst“ für alle ohne Lesestoff öff-
net die Bibliothek am Dienstag,
7. Januar, von 10 bis 18 Uhr. red


