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„Frankfurts grünes Herz – 150 Jahre Palmengarten““
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���������	�
�	��
�������	
�	���	��
��	������	����
������	�������	����
��
����	���������	���������	���	���������	������	
�	�
�	������	�������	�
�	�������	���	 ��������������	���!	����
����	"
���	�
�	���
��	������
����	������	#���	���	#
����	$���	�
����
%�
�����	����	#���
��������	�����	
�	�
���	&
��
��'	(���	
�	)
����	������	�
�����
��*�"�	���*������	����	���
���	+�
�	)������	����	�
��	����	���	,��
���	)�����
��	�
�����
���
�����	-����"������������	
�	������������	��	�����.������	����	�
�	
��	����	/012�
����	���
��!���	���	3����������������	���	�
�	����
��*�"�	�����	����	�.��	4����	�*����
5!�������	���	3�����������������	��	���	��
�	��
���	������	-����	�
�
���	.!����������	�
��
�	����	������
����	��!��	6�
�������������
�	��"*���'	��!��	�����������	-*����	������"���	����	��"
7&������������	����	/088�	���	�
�	9����������	4����	���	3�����	�
�������	!�������	��������	���	�
���	-��!���������	
�	:*�"	/011�	$��	���	����������	����/002	���
���	������	������
��	(
������	:����
��	4���;�	����	���	3����������������	����9�������	�
�������"���������	<=/<	�����	��	�
������>������	&��	�����	3���"	�.����	
�	���$����������	9�������
���	��
���	���"�����	���	�
�	6.����	���	/22=�	���	�!��	�
�	
�	9���������������	����	?�	�
���	3*���!���	���	(��
@
���A����	���	�
��	�����	�������	�
�#�����
����
�	:����	#����
����	���;�	:������	�����
���	4��	�
��	��!	��	���	������	9
��!������	�#7����������

B	CDEFGH	IDGJKLMNOGJPDKQRP	SLP	NRP	TLQURPHFKVNRP	NRH	WXRYZRP	[RMZ\EYR]RH
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Reiche junge Herren fahren
posermäßig mit ihren Hoch-

rädern durch die Parkanlagen des
Frankfurter Palmengartens. „Das
Hochradfahren war damals kein
Breitensport, sondern das haben
sich nur die Dandys geleistet“, er-
zählt Kirsten Grote-Bär. „Der Pal-
mengarten war von 1890 bis 1910
ein Sportlerparadies.“ Sogar
Hochrad- und Dreiradrennen so-
wie eigene „Olympische Spiele“
werden hier ausgetragen. Die Be-
sucher:innen vergnügen sich um
1895 gerne mit Aktivitäten wie

Schubkarren- oder Eselrennen.
Ansonsten wird Rugby, Fußball
und Kricket gespielt, oder man
verabredet sich zum Eislaufen.
Die Sportart, die am längsten
bleibt, ist Tennis. Bis 1989 fliegen
die kleinen Bälle noch durch den
Garten.

Grote-Bär ist die Projektleite-
rin der Ausstellung „Frankfurts
grünes Herz – 150 Jahre Palmen-
garten“, die von heute an in der
Galerie des Palmenhauses zu se-
hen ist. Grote-Bär steht einen Tag
zuvor unweit eines original „Ope-

lit“-Hochrads von circa 1890, ei-
nes der vielen besonderen Expo-
nate in der Jubiläumsausstellung
des Palmengartens. Sechs The-
menschwerpunkte gibt es: Gar-
tenkunst, botanische und gärtne-
rische Sammlungen im Wandel
der Zeit, Glanz und Gastlichkeit,
Musik im Palmengarten, Sport
und Spiele sowie Bildung und En-
gagement.

„Dieser Garten steckt voller
Überraschungen“, sagt Palmen-
garten-Direktorin Katja Heubach.
Sie betont: „Noch nie gab es so ei-

ne ausführliche historische Doku-
mentation. Die Ausstellung
schafft man nicht bei einem Be-
such, sondern man muss mehr-
mals kommen.“ Umweltdezer-
nentin Rosemarie Heilig (Grüne)
sagt: „Diese Ausstellung ist sensa-
tionell.“

Gleich zu Beginn trifft man
auf die frisch restaurierte Büste
von Heinrich Siesmayer. Er ist der
Initiator des Palmengartens, der
mit der Hilfe engagierter Bür-
ger:innen die zum Verkauf ste-
hende bedeutende Pflanzen-
sammlung von Herzog Adolf von
Nassau aus Wiesbaden nach
Frankfurt holt. Um das Gelände
im Westend pachten zu können,
geben sie „Bürgeraktien“ aus und
haben schnell genug Kapital zu-
sammen. Lange ist der Palmen-
garten eine Aktiengesellschaft.
Erst 1931 wird er städtisch.

Am 16. März 1871 wird der
Palmengarten mit einem Festakt
und einem eigens komponierten
Walzer offiziell eröffnet. In den
1890ern wirbt er stolz damit, be-
reits elektrische Beleuchtung zu
haben. Rund 100 Jahre lang ver-
fügt der Garten sogar über ein ei-
genes Orchester; der „Palmengar-
tenwalzer“ ist in der Ausstellung
zu hören. Eine Jazzposaune von
1950 hängt ebenfalls hier, da der
Palmengarten bis heute das welt-
weit am längsten existierende
Jazzfestival unter freiem Himmel
hat. Konzerte seien lange eine
wichtige Einnahmequelle gewe-
sen, sagt Grote-Bär. „In den
1920ern wäre hier fast ein großes
Konzerthaus gebaut worden, gro-
ße Teile der Grünfläche wären
dann nicht mehr da gewesen. Gott
sei Dank war das in der Zeit der
Inflation und kein Geld dafür da.“

Grote-Bär zeigt auf einen der
historischen Pläne. In den
1980ern wurden die zu Beginn
des Jahrhunderts errichteten
Schaugewächshäuser abgerissen,

das Tropicarium entstand, der
Rosengarten zog um. An einer
Wand hängt ein Ankündigungs-
plakat für ein Queen-Konzert am
4. Dezember 1974 im Palmengar-
ten. „Damals war Queen aber
noch nicht so bekannt, und das
Publikum zunächst nicht ganz
bei der Sache“, drückt es Grote-
Bär aus.

Nachzulesen ist dies in der
Kopie eines Artikels der briti-
schen Musikzeitung „New Musi-
cal Express“: Das Konzert sei
„harte Arbeit“ für Frontmann
Freddie Mercury gewesen: „Das
Publikum interessierte sich bei
den ersten Nummern mehr für
das Drehen von Joints als für die
Musik.“ Doch Mercury schaffte es
am Ende doch, im großen Fest-
saal das Publikum aus der Kiffer-
lethargie herauszuholen. Die Leu-
te verlangten sogar Zugaben.

Überhaupt wird im Palmen-
garten von Anfang an gerne gefei-
ert. Die deutschen Kaiser Wil-
helm I., Friedrich III. und Wil-
helm II. kommen gleich mehr-
mals zu Besuch. Der Palmengar-
ten ist laut der Zeitschrift „Gar-
tenkunst“ von 1895 der „belieb-
teste Vergnügungsplatz der fa-
shionablen Welt Frankfurts“: Mo-
deschauen, glamouröse Bälle und
natürlich, ganz wichtig, leckere
Speisen gibt es hier. „Auch in Ab-
wesenheit des Kaisers werden
Festmahle zu Ehren seines Ge-
burtstags gegeben“, erzählt Gro-

te-Bär. Eine Kopie der Speisenfol-
ge von 1907 ist ausgehängt: Fran-
zösische Masthühner stehen un-
ter anderem darauf. 1937 gibt es
im Palmengarten-Restaurant
„Echte Schildkrötensuppe“.

Die NS-Zeit wird in der Aus-
stellung nicht ausgeblendet. Ne-
ben Festen für die Bevölkerung
finden hier auch Kundgebungen
der NSDAP statt. So zu sehen auf
der Palmengarten-Chronologie-
wand, „Hitler selbst war aber nie
hier“, sagt Grote-Bär. In einer Re-
plik des Gästebuchs vom Filmball
der Reichfilmkammer am 4. De-
zember 1936 erkennt man deut-
lich die Unterschrift von Schau-
spielerin Magda Schneider.

Nach dem Zweiten Weltkrieg,
Ende April 1945, beschlagnahmt
die US Army den Palmengarten
und richtet dort einen Freizeit-
club für ihre Soldaten und deren
Angehörige ein. In dieser Zeit
kommt auch Eleanor Roosevelt zu
Besuch. Fritz Encke, seit 1945 Pal-
mengarten-Direktor, sorgt neben
demWiederaufbau der Glashäuser
auch dafür, dass die Pflanzen-
sammlungen und der Samen-
tausch mit Gärten in aller Welt er-
weitert wird; etappenweise öffnet
sich der Garten für die Bevölke-
rung. Erst 1953 ist die Beschlag-

nahmung offiziell aufgehoben. Lä-
cheln muss Direktorin Heubach
bei einem Foto von 1975. Da ste-
hen die Menschen von der Kasse
bis zur Bockenheimer Landstraße
Schlange, um die Welt-Orchi-
deenschau zu sehen. „Damals war
es noch nicht selbstverständlich,
nach Thailand zu jetten. Das Be-
dürfnis nach Exotik vor der eige-
nen Tür war riesig“, sagt Grote-
Bär.

Am Ende der Ausstellung
hängt eine Feedbackwand: „Da
können Sie eine Skizze hinterlas-
sen, wie Sie sich den Palmengar-
ten in 150 Jahren vorstellen.“

Auch viele historische Veranstaltungsplakate gibt es zu sehen.

Projektleiterin Kirsten Grote-Bär an der Chronologiewand der Ausstellung. Ein sechsköpfiges Team hat die Schau kuratiert.

„Der Garten steckt voller
Überraschungen“
Die Ausstellung „Frankfurts grünes Herz – 150 Jahre Palmengarten“
ist eine Reise zu Kaisern, Freddie Mercury und Dandys auf Hochrädern

Von Kathrin Rosendorff (Text) und Christoph Boeckheler (Fotos)

Historische Spielkarten. Der Palmengarten war lange ein Sportlerparadies.

Ein Opel-Hochrad, circa 1890. Damit fuhren die Herren auf der Radrennbahn.
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Sammlungsbelege: in

Alkohol eingelegte Pflanzen.

BES U C H E N

Die Jubiläumsausstellung „Frankfurts
grünes Herz“ ist in der Galerie am Pal-
menhaus des Palmengartens, Siesmay-
erstraße 63, zu sehen. Sie läuft vom
heutigen 18. November bis zum 16.
März 2022. Öffnungszeiten bis Januar:
täglich 9 bis 16 Uhr. Führungen sind
buchbar unter: www.palmengarten.de

Im Palmengarten gilt für alle Besu-
cher:innen ab sechs Jahren die
3G-plus-Regelung „geimpft, genesen
oder PCR-getestet“ und das Tragen
einer medizinischen Maske in allen
Innenräumen und im Gedränge. rose

Queen-Publikum

dreht erst mal Joints

Lange Schlange bei der

Welt-Orchideenschau 1975

Ja, Queen traten 1974 hier auf.

Mit ihm fing alles an: Initiator und Gärtner Heinrich Siesmayer.

Wichtige historische Daten Palmengarten
Mit der Gründung des „Komitees
zur Erwerbung der Biebricher
Wintergärten“ am 6. Mai 1868 be-
ginnt die Geschichte des Palmen-
gartens. Initiator ist Heinrich
Siesmayer zusammen mit 13 Mit-
streitern. 1869 wird die Palmen-
garten-Aktiengesellschaft gegrün-
det.

Die erste Blumenausstellung im
Palmenhaus ist am 9. April 1870.
Die Fertigstellung des Gesell-
schaftshauses verzögert sich
durch den deutsch-französischen
Krieg. Am 16. März 1871 wird der
Palmengarten mit einem Festakt
offiziell eröffnet.

1874/75 erste Erweiterung mit
GroßemWeiher samt Drahtseil-
Hängebrücke, Hügel mit Schwei-
zerhaus und Wasserfall.
Am 11. August 1878 brennt der
Palmengarten bis auf die Grund-
mauern nieder. Er kann in zehn
Monaten dank spendabler Bürger
im Stil der Neorenaissance neu
errichtet werden.

Der Palmengartenwird am 1. Ju-
ni 1931 städtisch. Bei schweren
Luftangriffen im März 1944
brennt der Musikpavillon ab, der
Westflügel des Hauses wird von
einer Bombe getroffen.

Von Ende 1945 bis 1953 besetzt
die US Army den Palmengarten
und errichtet dort einen Freizeit-
club für ihre Soldaten.

Zwischen 1982 und 1987 entsteht
das Tropicarium: Pflanzen unter-
schiedlicher Vegetationszonen ha-
ben dort ihren Platz.

1998 muss das 125 Jahre alte Pal-
menhaus von Grund auf saniert
werden. Viele Bürger:innen spen-
den. Wenige Jahre später ent-
scheidet die Stadt, das Gesell-
schaftshaus zu renovieren und
den historischen Festsaal wieder-
herzustellen, der 2012 eröffnet
werden konnte.

2021: Eröffnung des Blüten- und
Schmetterlingshauses. rose
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zählt Kirsten Grote-Bär. „Der Pal-
mengarten war von 1890 bis 1910
ein Sportlerparadies.“ Sogar
Hochrad- und Dreiradrennen so-
wie eigene „Olympische Spiele“
werden hier ausgetragen. Die Be-
sucher:innen vergnügen sich um
1895 gerne mit Aktivitäten wie

Schubkarren- oder Eselrennen.
Ansonsten wird Rugby, Fußball
und Kricket gespielt, oder man
verabredet sich zum Eislaufen.
Die Sportart, die am längsten
bleibt, ist Tennis. Bis 1989 fliegen
die kleinen Bälle noch durch den
Garten.

Grote-Bär ist die Projektleite-
rin der Ausstellung „Frankfurts
grünes Herz – 150 Jahre Palmen-
garten“, die von heute an in der
Galerie des Palmenhauses zu se-
hen ist. Grote-Bär steht einen Tag
zuvor unweit eines original „Ope-

lit“-Hochrads von circa 1890, ei-
nes der vielen besonderen Expo-
nate in der Jubiläumsausstellung
des Palmengartens. Sechs The-
menschwerpunkte gibt es: Gar-
tenkunst, botanische und gärtne-
rische Sammlungen im Wandel
der Zeit, Glanz und Gastlichkeit,
Musik im Palmengarten, Sport
und Spiele sowie Bildung und En-
gagement.

„Dieser Garten steckt voller
Überraschungen“, sagt Palmen-
garten-Direktorin Katja Heubach.
Sie betont: „Noch nie gab es so ei-

ne ausführliche historische Doku-
mentation. Die Ausstellung
schafft man nicht bei einem Be-
such, sondern man muss mehr-
mals kommen.“ Umweltdezer-
nentin Rosemarie Heilig (Grüne)
sagt: „Diese Ausstellung ist sensa-
tionell.“

Gleich zu Beginn trifft man
auf die frisch restaurierte Büste
von Heinrich Siesmayer. Er ist der
Initiator des Palmengartens, der
mit der Hilfe engagierter Bür-
ger:innen die zum Verkauf ste-
hende bedeutende Pflanzen-
sammlung von Herzog Adolf von
Nassau aus Wiesbaden nach
Frankfurt holt. Um das Gelände
im Westend pachten zu können,
geben sie „Bürgeraktien“ aus und
haben schnell genug Kapital zu-
sammen. Lange ist der Palmen-
garten eine Aktiengesellschaft.
Erst 1931 wird er städtisch.

Am 16. März 1871 wird der
Palmengarten mit einem Festakt
und einem eigens komponierten
Walzer offiziell eröffnet. In den
1890ern wirbt er stolz damit, be-
reits elektrische Beleuchtung zu
haben. Rund 100 Jahre lang ver-
fügt der Garten sogar über ein ei-
genes Orchester; der „Palmengar-
tenwalzer“ ist in der Ausstellung
zu hören. Eine Jazzposaune von
1950 hängt ebenfalls hier, da der
Palmengarten bis heute das welt-
weit am längsten existierende
Jazzfestival unter freiem Himmel
hat. Konzerte seien lange eine
wichtige Einnahmequelle gewe-
sen, sagt Grote-Bär. „In den
1920ern wäre hier fast ein großes
Konzerthaus gebaut worden, gro-
ße Teile der Grünfläche wären
dann nicht mehr da gewesen. Gott
sei Dank war das in der Zeit der
Inflation und kein Geld dafür da.“

Grote-Bär zeigt auf einen der
historischen Pläne. In den
1980ern wurden die zu Beginn
des Jahrhunderts errichteten
Schaugewächshäuser abgerissen,

das Tropicarium entstand, der
Rosengarten zog um. An einer
Wand hängt ein Ankündigungs-
plakat für ein Queen-Konzert am
4. Dezember 1974 im Palmengar-
ten. „Damals war Queen aber
noch nicht so bekannt, und das
Publikum zunächst nicht ganz
bei der Sache“, drückt es Grote-
Bär aus.

Nachzulesen ist dies in der
Kopie eines Artikels der briti-
schen Musikzeitung „New Musi-
cal Express“: Das Konzert sei
„harte Arbeit“ für Frontmann
Freddie Mercury gewesen: „Das
Publikum interessierte sich bei
den ersten Nummern mehr für
das Drehen von Joints als für die
Musik.“ Doch Mercury schaffte es
am Ende doch, im großen Fest-
saal das Publikum aus der Kiffer-
lethargie herauszuholen. Die Leu-
te verlangten sogar Zugaben.

Überhaupt wird im Palmen-
garten von Anfang an gerne gefei-
ert. Die deutschen Kaiser Wil-
helm I., Friedrich III. und Wil-
helm II. kommen gleich mehr-
mals zu Besuch. Der Palmengar-
ten ist laut der Zeitschrift „Gar-
tenkunst“ von 1895 der „belieb-
teste Vergnügungsplatz der fa-
shionablen Welt Frankfurts“: Mo-
deschauen, glamouröse Bälle und
natürlich, ganz wichtig, leckere
Speisen gibt es hier. „Auch in Ab-
wesenheit des Kaisers werden
Festmahle zu Ehren seines Ge-
burtstags gegeben“, erzählt Gro-

te-Bär. Eine Kopie der Speisenfol-
ge von 1907 ist ausgehängt: Fran-
zösische Masthühner stehen un-
ter anderem darauf. 1937 gibt es
im Palmengarten-Restaurant
„Echte Schildkrötensuppe“.

Die NS-Zeit wird in der Aus-
stellung nicht ausgeblendet. Ne-
ben Festen für die Bevölkerung
finden hier auch Kundgebungen
der NSDAP statt. So zu sehen auf
der Palmengarten-Chronologie-
wand, „Hitler selbst war aber nie
hier“, sagt Grote-Bär. In einer Re-
plik des Gästebuchs vom Filmball
der Reichfilmkammer am 4. De-
zember 1936 erkennt man deut-
lich die Unterschrift von Schau-
spielerin Magda Schneider.

Nach dem Zweiten Weltkrieg,
Ende April 1945, beschlagnahmt
die US Army den Palmengarten
und richtet dort einen Freizeit-
club für ihre Soldaten und deren
Angehörige ein. In dieser Zeit
kommt auch Eleanor Roosevelt zu
Besuch. Fritz Encke, seit 1945 Pal-
mengarten-Direktor, sorgt neben
demWiederaufbau der Glashäuser
auch dafür, dass die Pflanzen-
sammlungen und der Samen-
tausch mit Gärten in aller Welt er-
weitert wird; etappenweise öffnet
sich der Garten für die Bevölke-
rung. Erst 1953 ist die Beschlag-

nahmung offiziell aufgehoben. Lä-
cheln muss Direktorin Heubach
bei einem Foto von 1975. Da ste-
hen die Menschen von der Kasse
bis zur Bockenheimer Landstraße
Schlange, um die Welt-Orchi-
deenschau zu sehen. „Damals war
es noch nicht selbstverständlich,
nach Thailand zu jetten. Das Be-
dürfnis nach Exotik vor der eige-
nen Tür war riesig“, sagt Grote-
Bär.

Am Ende der Ausstellung
hängt eine Feedbackwand: „Da
können Sie eine Skizze hinterlas-
sen, wie Sie sich den Palmengar-
ten in 150 Jahren vorstellen.“

Auch viele historische Veranstaltungsplakate gibt es zu sehen.

Projektleiterin Kirsten Grote-Bär an der Chronologiewand der Ausstellung. Ein sechsköpfiges Team hat die Schau kuratiert.

„Der Garten steckt voller
Überraschungen“
Die Ausstellung „Frankfurts grünes Herz – 150 Jahre Palmengarten“
ist eine Reise zu Kaisern, Freddie Mercury und Dandys auf Hochrädern

Von Kathrin Rosendorff (Text) und Christoph Boeckheler (Fotos)

Historische Spielkarten. Der Palmengarten war lange ein Sportlerparadies.

Ein Opel-Hochrad, circa 1890. Damit fuhren die Herren auf der Radrennbahn.
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Sammlungsbelege: in

Alkohol eingelegte Pflanzen.

BES U C H E N

Die Jubiläumsausstellung „Frankfurts
grünes Herz“ ist in der Galerie am Pal-
menhaus des Palmengartens, Siesmay-
erstraße 63, zu sehen. Sie läuft vom
heutigen 18. November bis zum 16.
März 2022. Öffnungszeiten bis Januar:
täglich 9 bis 16 Uhr. Führungen sind
buchbar unter: www.palmengarten.de

Im Palmengarten gilt für alle Besu-
cher:innen ab sechs Jahren die
3G-plus-Regelung „geimpft, genesen
oder PCR-getestet“ und das Tragen
einer medizinischen Maske in allen
Innenräumen und im Gedränge. rose

Queen-Publikum

dreht erst mal Joints

Lange Schlange bei der

Welt-Orchideenschau 1975

Ja, Queen traten 1974 hier auf.

Mit ihm fing alles an: Initiator und Gärtner Heinrich Siesmayer.

Wichtige historische Daten Palmengarten
Mit der Gründung des „Komitees
zur Erwerbung der Biebricher
Wintergärten“ am 6. Mai 1868 be-
ginnt die Geschichte des Palmen-
gartens. Initiator ist Heinrich
Siesmayer zusammen mit 13 Mit-
streitern. 1869 wird die Palmen-
garten-Aktiengesellschaft gegrün-
det.

Die erste Blumenausstellung im
Palmenhaus ist am 9. April 1870.
Die Fertigstellung des Gesell-
schaftshauses verzögert sich
durch den deutsch-französischen
Krieg. Am 16. März 1871 wird der
Palmengarten mit einem Festakt
offiziell eröffnet.

1874/75 erste Erweiterung mit
GroßemWeiher samt Drahtseil-
Hängebrücke, Hügel mit Schwei-
zerhaus und Wasserfall.
Am 11. August 1878 brennt der
Palmengarten bis auf die Grund-
mauern nieder. Er kann in zehn
Monaten dank spendabler Bürger
im Stil der Neorenaissance neu
errichtet werden.

Der Palmengartenwird am 1. Ju-
ni 1931 städtisch. Bei schweren
Luftangriffen im März 1944
brennt der Musikpavillon ab, der
Westflügel des Hauses wird von
einer Bombe getroffen.

Von Ende 1945 bis 1953 besetzt
die US Army den Palmengarten
und errichtet dort einen Freizeit-
club für ihre Soldaten.

Zwischen 1982 und 1987 entsteht
das Tropicarium: Pflanzen unter-
schiedlicher Vegetationszonen ha-
ben dort ihren Platz.

1998 muss das 125 Jahre alte Pal-
menhaus von Grund auf saniert
werden. Viele Bürger:innen spen-
den. Wenige Jahre später ent-
scheidet die Stadt, das Gesell-
schaftshaus zu renovieren und
den historischen Festsaal wieder-
herzustellen, der 2012 eröffnet
werden konnte.

2021: Eröffnung des Blüten- und
Schmetterlingshauses. rose
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127 Temposünder
erwischt

Frankfurt – Mit Tempo 103 statt
mit den erlaubten 60 Kilometern
pro Stunde waren gleich zwei Ra-
ser unterwegs, die die Frankfur-
ter Polizei am Dienstag erwischt
hat. Insgesamt zogen die Beam-
ten 127 Autofahrer aus dem Ver-
kehr, weil diese zu schnell in der
Stadt unterwegs waren. Die Poli-
zisten hatte sich gestern gleich
an mehreren Stellen mit dem La-
ser auf die Lauer gelegt: Am Vor-
mittag kontrollierten die Beam-
ten auf der Jean-Monnet-Straße
stadtauswärts und auf der
B43 Richtung Innenstadt, am
Nachmittag am Offenbacher
Kreuz sowie auf der Hanauer
Landstraße in Höhe der Omega-
brücke. Wer zu schnell war, wur-
de anschließend angehalten. Von
127 Temposündern müssen 90
mit einem Bußgeld rechnen. Für
mindestens 26 gibt es Punkte in
Flensburg. Die beiden Autofah-
rer, die mit Tempo 103 unterwegs
waren, obwohl nur 60 erlaubt
war, müssen mit Fahrverboten
rechnen. red

75-Jähriger
wird vermisst

Frankfurt – Seit gestern Mittag
um 12 Uhr wird der 75-jährige An-
tonio S. aus Sachsenhausen ver-
misst. Er leidet an Demenz und
ist dringend auf Medikamente an-
gewiesen. Zuletzt wurde er ges-
tern um 13 Uhr im Stadtteil Gries-
heim, in der Straße „Zum Linne-
graben“, gesehen. Er ist 1,70 Me-
ter groß, etwa 50 Kilo schwer und
hat graue Haare. Bekleidet war er
mit einer schwarzen Kappe,
schwarzer Jacke, dunkelblauer
Jogginghose und Plastikschuhen
der Marke „Crocs“ in der Farbe
blau mit weißen Applikationen.
Antonio S. hat einen Gehstock bei
sich. Hinweise nimmt das 8. Poli-
zeirevier unter Rufnummer
75510800 entgegen. red

Betrüger erbeutet
wertvolles

Goldmedaillon
Frankfurt – Mit dem sogenann-
ten Zetteltrick hat ein Betrüger
eine Seniorin um Schmuck im
Wert von 1700 Euro gebracht. Die
73-Jährige war am Dienstag ge-
gen 15.40 Uhr im Altenwohnheim
im Kreuzerhohl (Niederursel) von
einem Mann angesprochen wor-
den, der um einen Zettel bat.
Während die Frau nach einem
Zettel suchte, betrat der Mann
die Wohnung, nahm aus einer
Schmuckschatulle ein Goldme-
daillon und flüchtete. red

Methadon auch ohne Krankenschein
Ärzte behandeln Drogenabhängige, die keine Krankenversicherung haben

Frankfurt – Der Weg in Michael
Schmidts Praxis im Drogennot-
dienst in der Elbestraße führt
durch das Treppenhaus, vorbei
am Konsumraum, in den ersten
Stock. Hinter der mit einem grü-
nen Kreuz versehenen Tür sitzt
Schmidt in seiner Praxis. Dort
können sich in der humanitären
Sprechstunde seit Anfang des Jah-
res Drogenabhängige ohne Kran-
kenversicherung behandeln las-
sen – ebenso bei David Lang von
der Malteser-Suchthilfe in der
Drogenhilfeeinrichtung Eastside.

Insgesamt stehen 30 Plätze be-
reit – 20 bei Schmidt, 10 bei Lang.
Freie Plätze gibt es derzeit keine.
Die medizinische Hilfe und das
Suchthilfeangebot mit Ersatzstof-
fen wie Methadon für Konsumen-
ten ohne Krankenversicherung
hatte der Verwaltungsstab befris-
tet als Nothilfe während der Co-
rona-Pandemie bewilligt. Das Pro-
jekt soll laut dem Drogenreferat
verfestigt werden.

Früher war er
Streetworker

Schmidt ist ein alter Hase in der
Suchthilfe. Er kennt die Drogen-
szene seit 20 Jahren und war als
Streetworker im Bahnhofsviertel
unterwegs. Die humanitäre
Sprechstunde hält er „für eine gu-
te Sache“. Ein Wundermittel sei
sie nicht. „Ich weiß, dass wir
nicht die Lösung des Problems
sind. Wir sind auch nur ein Pfeil
im Köcher. Die Sprechstunde ist

ein Baustein, um auf den Weg zu-
rückzugelangen, auf dem wir vor
Corona waren“, sagt Schmidt.

Damit Drogenkranke ohne
Krankenschein in seine Praxis
kommen, ist er auch auf die Sozi-
alarbeiter von Ossip angewiesen.
Sie sprechen die Konsumenten
auf der Straße an und versuchen,
sie in die Konsumräume zu ver-
weisen – und eben auch zu
Schmidt. „Ohne die Beziehungs-
arbeit von Ossip hätte ich weni-
ger Patienten“, sagt er.

Zu seinen Patienten zählen
Süchtige aus anderen EU-Ländern
ohne gesetzlichen Anspruch auf

Hilfe, dazu kommen Abhängige
ohne Aufenthaltstitel, Geflüchte-
te, aber auch Anspruchsberech-
tigte, die seit Jahrzehnten in der
Szene leben und sich nie um eine
Krankenversicherung gekümmert
haben.

Respekt
ist wichtig

Warum die humanitäre Sprech-
stunde ein wichtiger Baustein der
Suchthilfe ist, zeigt auch die Liste
der Krankheiten von Schmidts Pa-
tienten: Hepatitis C, Diabetes,
COPD, Bluthochdruck, HIV. „Da

sind starke Raucher und Trinker
dabei. Bluthochdruck und Kokain
vertragen sich nicht gut. Ich sage
ihnen auch, dass sie mit dem Rau-
chen aufhören sollen. Darüber la-
chen sie“, berichtet Schmidt.

Etwa 80 Drogenabhängige oh-
ne Versicherungsschutz haben
die Substitutionsärzte Schmidt
und Lang nach Angaben der Stadt
bislang durch das niedrigschwelli-
ge Behandlungsangebot erreicht.
Manche entschieden sich für eine
Substitution, andere ließen sich
einfach nur eine Zeit lang medizi-
nisch versorgen. „Es ist wichtig,
eine gute Beziehung zu ihnen
aufzubauen und sie im Rahmen
dessen, was möglich ist, zu be-
handeln“, erklärt Schmidt. Was er
damit meint, lässt sich an zwei
Beispielen festmachen. Vor kur-
zem erst hat der Allgemeinmedi-
ziner einen HIV-Infizierten zu ei-
nem Kardiologen geschickt. Dort
könne er nun eine Therapie ma-
chen, bezahlt von der Stadt, sagt
Schmidt. Bei einer Hepatitis-C-
Therapie sehe das anders aus.
„Die Kosten dafür liegen im fünf-
stelligen Bereich.“

Einfach sei die Arbeit mit Dro-
genkranken nicht – „als junger
Arzt hätte ich das nicht ge-
macht“. Auch wenn die Behand-
lungen mitunter schwierig sind,
eines sei ihm besonders wichtig:
Respekt. „Ich sieze meine Patien-
ten. Ich möchte ihnen das Gefühl
geben, dass sie nicht Menschen
zweiter Klasse sind.“

STEFAN SIMON
Michael Schmidt behandelt schwerstabhängige Drogensüchtige oh-
ne Krankenversicherung. FOTO: CHRISTOPH BOECKHELER

Verein unterstützt
krebskranke Mütter

Frankfurt – Es gibt Schicksale,
die tief in der Seele berühren.
Zum Beispiel, wenn Mütter von
Babys oder Kleinkindern an Krebs
erkranken und um ihr Leben
kämpfen müssen. Der Verein Pro
Mater Sano aus Frankfurt bietet
diesen Frauen Beratung und fi-
nanzielle Unterstützung an. Das
Land Hessen fördert die Arbeit
des Vereins nun mit 5000 Euro,
überreicht von Staatsminister
Axel Wintermeyer (CDU). Von
dem Geld soll eine Teamsupervisi-
on finanziert werden.

„Die Diagnose Krebs ist ein
Schock – für die Betroffenen und
die ganze Familie. Der gewohnte
Alltag existiert nicht mehr. In den
Mittelpunkt rückt der Kampf ge-
gen die Krankheit. Es ist ein
Lichtblick, dass es Menschen gibt,
die Müttern mit kleinen Kindern
in dieser schweren Zeit professio-
nell, ideell und finanziell zur Sei-
te stehen“, so Wintermeyer. Die-
ses Engagement könne auch per-
sönliche Grenzen überschreiten
und emotional belastend sein.
Deshalb sei es wichtig, dass sich
die Ehrenamtlichen selbst Hilfe
und fachkundige Beratung für ih-
re Arbeit suchten. „Ich freue
mich sehr, dass wir als Landesre-
gierung Pro Mater Sano dabei un-
terstützen können“, sagte Winter-
meyer.

Der im Sommer 2019 gegründe-
te Verein hat derzeit rund zehn
aktive Mitglieder. In einer Super-
vision mit regelmäßigen Sitzun-
gen wollen sie sich über den Um-

gang mit der Krankheit, die Kom-
munikation mit den betroffenen
Frauen und die eigene seelische
Stabilität austauschen. Darüber
hinaus soll es um die Weiterent-
wicklung und Professionalisie-
rung des Vereins gehen.

„Gerade in dieser schwierigen
Zeit der Pandemie sollen die frei-
willigen Helfer wissen, dass wir
ihren Einsatz umso mehr schät-
zen. Vereine wie Pro Mater Sano
machen unsere Welt zu einem
besseren Ort.“

Um die Rahmenbedingungen
für ehrenamtliches Engagement
stetig zu verbessern, die Anerken-
nung weiter zu fördern und noch
verlässlichere Strukturen zu
schaffen, hat die Landesregierung
in diesem Jahr mehr als 22 Millio-
nen Euro bereitgestellt. Hessen
steht mit mehr als zwei Millionen
Engagierten mit an der Spitze des
ehrenamtlichen Engagements in
Deutschland.

Anträge auf Unterstützung
durch das 500000 Euro umfassen-
de Förderprogramm Ehrenamt
können Initiativen, Feuerwehren,
Freiwilligenagenturen, gemein-
nützige Organisationen (Vereine,
Stiftungen, Unternehmen), Ver-
bände und kommunale Gebiets-
körperschaften stellen. Hier kön-
nen unter anderem Freiwilligen-
tage, Schulungen und Veranstal-
tungen gefördert werden, die da-
zu dienen, den Aktiven zu dan-
ken.

Infos dazu gibt es online unter
www.deinehrenamt.de. red

Intensivtäter
festgenommen

Frankfurt – Nachdem es am
Dienstagmorgen in einem ICE im
Hauptbahnhof zu einem Dieb-
stahl kam, bei dem einem 55-jäh-
riger Mann aus der Schweiz der
Rucksack mit einem hochwerti-
gen Laptop und einem Tablet im
Wert von etwa 2500 Euro ent-
wendet wurde, konnte der Täter
von einer Streife der Bundespoli-
zei festgenommen werden. Dank
Videoaufzeichnungen erkannte
ein Ermittler den Täter wieder,
so dass der 17-jährige Wohnsitzlo-
se festgenommen wurde. Die Er-
mittlungen ergaben, dass der
17-Jährige für fünf weitere Dieb-
stähle verantwortlich ist. Der Ge-
samtwert des Diebesguts, wobei
es sich überwiegend um Handys,
Laptops und Schmuck handelte,
beläuft sich auf etwa 15000 Euro.
Der 17-Jährige sitzt in Haft. red

„Der Garten steckt voller Überraschungen“
Jubiläumsausstellung im Palmengarten ist eine Reise zu Kaisern, Freddie Mercury und Dandys auf Hochrädern
Frankfurt – Reiche junge Herren
fahren mit ihren Hochrädern
durch die Parkanlagen des Pal-
mengartens. „Das Hochradfahren
war damals kein Breitensport,
sondern das haben sich nur die
Dandys geleistet“, erzählt Kirsten
Grote-Bär. „Der Palmengarten war
von 1890 bis 1910 ein Sportlerpa-
radies.“ Sogar Hochrad- und Drei-
rad-Radrennen sowie eigene
„Olympische Spiele“ werden hier
ausgetragen. Die Besucher ver-
gnügen sich um 1895 gerne mit
Aktivitäten wie Schubkarren-
oder Eselrennen. Ansonsten wird
Rugby, Fußball und Kricket ge-
spielt, oder man verabredet sich
zum Eislaufen. Die Sportart, die
am längsten bleibt, ist Tennis. Bis
1989 fliegen noch die kleinen Bäl-
le durch den Garten.

Grote-Bär ist die Projektleiterin
der Ausstellung „Frankfurts grü-
nes Herz – 150 Jahre Palmengar-
ten“, die von heute an in der Ga-
lerie des Palmenhauses zu sehen
ist. Grote-Bär steht einen Tag zu-
vor unweit eines Original „Ope-
lit“-Hochrads von circa 1890, das
eines der vielen besonderen Expo-
nate in der Jubiläumsausstellung
des Palmengartens ist. Sechs The-
menschwerpunkte gibt es: Gar-
tenkunst, botanische und gärtne-
rische Sammlungen im Wandel
der Zeit, Glanz und Gastlichkeit,
Musik im Palmengarten, Sport
und Spiele sowie Bildung und En-
gagement.

„Dieser Garten steckt voller
Überraschungen“, sagt Palmen-
garten-Direktorin Katja Heubach.
Sie betont: „Noch nie gab so eine
ausführliche historische Doku-
mentation. Die Ausstellung
schafft man nicht bei einem Be-
such, sondern man muss mehr-
mals kommen.“ Umweltdezer-
nentin Rosemarie Heilig (Grüne)
sagt: „Diese Ausstellung ist sensa-
tionell.“

Gleich zu Beginn trifft man auf
die frisch restaurierte Büste von
Heinrich Siesmayer. Er ist der Ini-
tiator des Palmengartens, der mit
der Hilfe engagierter Bürger und
Bürgerinnen die zum Verkauf ste-
hende bedeutende Pflanzen-
sammlung des Herzogs Adolf von

Nassau aus Wiesbaden nach
Frankfurt holt. Um das Gelände
im Westend pachten zu können,
geben sie „Bürgeraktien“ aus und
haben schnell genug Kapital zu-
sammen. Lange ist der Palmen-
garten eine Aktiengesellschaft.
Erst 1931 wird er städtisch.

Eröffnung mit
einem Walzer

Am 16. März 1871 wird der Pal-
mengarten mit einem Festakt
und eigens komponiertem Wal-
zer offiziell eröffnet. In den
1890ern wirbt er stolz damit, be-
reits elektronische Beleuchtung
zu haben. Rund 100 Jahre lang
verfügt der Garten sogar über ein
eigenes Orchester; der „Palmen-
garten-Walzer“ ist in der Ausstel-
lung zu hören. Eine Jazzposaune
von 1950 hängt ebenfalls hier, da
der Palmengarten bis heute das
weltweit am längsten existieren-
de Jazzfestival unter freiem Him-
mel hat. Konzerte seien lange ei-
ne wichtige Einnahmequelle ge-
wesen, sagt Grote-Bär. „In den
1920ern wäre hier fast ein großes
Konzerthaus gebaut worden, gro-
ße Teile der Grünfläche wären
dann nicht mehr da gewesen.
Gott sei Dank war das in der Zeit
der Inflation und kein Geld da.“

Grote-Bär zeigt auf einen der
historischen Pläne. In den
1980ern wurden die zu Beginn
des Jahrhunderts errichteten
Schaugewächshäuser abgerissen,
das Tropicarium entstand, der Ro-
sengarten zog um. An einer Wand
hängt ein Ankündigungsplakat
für ein Queen-Konzert am 4. De-
zember 1974 im Palmengarten.
„Damals war Queen aber noch
nicht so bekannt, und das Publi-
kum zunächst nicht ganz bei der
Sache“, drückt es Grote-Bär aus.

Nachzulesen ist dies in der Ko-
pie eines Artikels der britischen
Musikzeitung „New Musical Ex-
press“: Das Konzert sei „harte Ar-
beit“ für Frontmann Freddie Mer-
cury gewesen: „Das Publikum in-
teressierte sich bei den ersten
Nummern mehr für das Drehen
von Joints als für die Musik.“
Doch Mercury schaffte es am En-

de doch im großen Festsaal, das
Publikum aus der Kiffer-Lethargie
rauszuholen. Die Leute verlangen
sogar zugaben.

Beliebtester
Vergnügungsplatz

Überhaupt wird im Palmengarten
von Anfang an gerne gefeiert. Die
deutschen Kaiser Wilhelm I.,
Friedrich III. und Wilhelm II.
kommen gleich mehrmals zu Be-
such. Der Palmengarten ist laut
der Zeitschrift „Gartenkunst“ von
1895 der „beliebteste Vergnü-
gungsplatz der fashionablen Welt
Frankfurts“: Modeschauen, gla-
mouröse Bälle und natürlich ganz

wichtig leckere Speisen gibt es
hier. „Auch in Abwesenheit des
Kaisers werden Festmahle zu Eh-
ren seines Geburtstags gegeben“,
erzählt Grote-Bär. Eine Kopie der
Speisenfolge von 1907 ist ausge-
hängt: Französische Masthühner
stehen unter anderem darauf.
1937 gibt es im Palmengarten-Res-
taurant „Echte Schildkrötensup-
pe“.

Die NS-Zeit wird in der Ausstel-
lung nicht ausgeblendet. Neben
Festen für die Bevölkerung finden
hier auch Kundgebungen der
NSDAP statt. So zu sehen auf der
Palmengarten-Chronologie-Wand.
„Hitler selbst war aber nie hier“,
sagt Grote-Bär. In einer Replik des

Gästebuchs vom Filmball der
Reichfilmkammer am 4. Dezem-
ber 1936 erkennt man deutlich
die Unterschrift von Schauspiele-
rin Magda Schneider.

Nach dem Zweiten Weltkrieg,
Ende April 1945, beschlagnahmt
die US Army den Palmengarten
und richtet dort einen Freizeit-
klub für ihre Soldaten und deren
Angehörige ein. In dieser Zeit
kommt auch Eleanor Roosevelt
zu Besuch. Fritz Encke, seit 1945
Palmengartendirektor, sorgt ne-
ben dem Wiederaufbau der Glas-
häuser auch dafür, dass die Pflan-
zensammlungen und der Samen-
tausch mit Gärten in aller Welt
erweitert wird; etappenweise öff-

net sich der Garten für die Bevöl-
kerung. Erst 1953 ist die Beschlag-
nahmung offiziell aufgehoben.
Lächeln muss Direktorin Heu-
bach bei einem Foto von 1975. Da
stehen die Menschen von der Kas-
se bis zur Bockenheimer Land-
straße Schlange, um die Welt-
orchideenschau zu sehen. „Da-
mals war es noch nicht selbstver-
ständlich, nach Thailand zu jet-
ten. Das Bedürfnis nach Exotik
vor der eigenen Tür war riesig“,
sagt Grote-Bär.

Am Ende der Ausstellung hängt
eine Feedbackwand: „Da können
Sie eine Skizze hinterlassen, wie
Sie sich den Palmengarten in 150
Jahren vorstellen.“ KATHRIN ROSEN

Kirsten Grote-Bär hat die Ausstellung mit sechs Themengebieten kuratiert. Die Schau ist bis zum 16. März zu sehen. FOTOS CHRISTOPH BOECKHELER

Kartenspiele zeigen, welche Sportarten im Palmengarten betrieben
wurden.

Frisch restauriert ist die Büste
von Heinrich Siesmayer.

Reiche junge Herren fuhren mit ihren Hochrädern durch die Parkan-
lagen des Palmengartens.

Am 4. Dezember 1974 spielten
Queen im Palmengarten.
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