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Rosies Kuschelecke      
Frankfurt erwacht. Frankfurt pulsiert und vermischt so sehr gekonnt das Gestern mit 

dem Heute.  Als ich in diesen Tagen durch die Main-Metropole „tigere“ und Freun- 

den aus New York meine ehemaligen Tätigkeitsstätten zeige, schießt so manche 

Erinnerung in mir hoch. Da, wo früher meine verschiedenen Büros waren, sind neue 

Hochhäuser und Hotels aus dem Boden geschossen. Klar, als neues Top-Finanzzen- 

trum der Ex-EU – also EU abzüglich UK - steht die Hotel-Szene in Mainhattan  viel- 

leicht vor einer Blüte.   

 

Und mitten in der großen Stadt stehen die Mädels sich die Füße platt. --- Foto: Udo Rettberg 

 
Den Frankfurter Wandel haben sie 

offenbar auch in Bethesda im US-Bundes- 

staat Maryland wahrgenommen; denn 

Hotel-Legende Bill Marriott, den ich vor 

unzähligen Jahren auf zwei Veransta- 

ltungen in den USA getroffen hatte, geht 



in Frankfurt in die Offensive. Gerade in 

den vergangenen Tagen hat die Marriott-

Gruppe zwei neue Herbergen (Residence 

Inn und Moxy) in der Stiftstraße mitten im 

Herzen Frankfurts eröffnet. 

  

Und all das ist in der Nähe meiner im 

Umkreis von rund 500 m angesiedelten 

ehemaligen Büros entstanden -  nämlich 

im Oederweg, in der Großen Eschenhei- 

mer Straße, der Stiftstraße, der Stephan- 

straße und  der Eschersheimer Land- 

straße. Dass die Welt stark in Bewegung 

ist, konnte ich gemeinsam mit meinen US-

Freunden auch daran erkennen, dass 

einige der seinerzeitigen Bürogebäude 

(so auch das ehemalige Rundschau-Ge- 

bäude) dem Erdboden gleich gemacht 

worden sind und dort moderne Büro- 

häuser aus dem Boden geschossen sind. 

In zwei dieser ehemaligen Gebäude im 

Zentrum Frankfurts unweit von der 

Einkaufsmeile „Zeil“ sind heute Bill 

Marriotts neue Hotels untergebracht.  

 

Der „Neu-Geruch“ der Anlagen ist noch 

zu vernehmen, als ich mich an diesem 

Tag im Residence Inn anmelde. „Wenn‘s 

geht, bitte nicht zur Straße hin, sonst habe 

ich vielleicht Alpträume wegen Rosie“, 

bitte ich den Herrn am Empfang mit Blick 

auf die Zimmerwahl bewusst witzig. Wirk- 

lich getroffen hatte ich Rosie in den 

vergangenen Dekaden allerdings nicht, 

ich kannte und kenne sie halt nur von den  

Erzählungen her.    

 
Die Stiftstraße heute.                                                           Foto: Udo Rettberg 



Niemals hätte ich damit gerechnet, dass 

der  Hotel-Portier meinen spaßig und 

ulkig gemeinten Hinweis wirklich 

verstehen würde. Er lacht und deutet auf 

das gegenüberliegende Gebäude. „Das 

mit Rosie“, so sagt er, „war dort im ersten 

Stock. Dort auf dem Balkon war ihre Sofa-

Kuschelecke“, zeigt er mit dem ausge- 

streckten Finger auf ein bestimmtes 

Appartement. Mmmmh - Techniker einer 

Frankfurter Zeitung, die vor mehr als 

20Jahren ihre Schreibtische im selben 

Haus hatten wie ich, haben mir seinerzeit  

indes gesagt, Rosie habe in einer an- 

deren Wohnung im zweiten Stock gelebt. 

Na ja , egal…… - lang, lang ist‘s her. Die 

Kollegen von der anderen Zeitung 

nutzten seinerzeit die Chance, immer 

wieder in einem bestimmten anzüglichen 

Tonfall „heiße“ Geschichten (wohl vor 

allem Märchen) über Maria Rosalia 

Auguste Nitribitt zu erzählen, obwohl sie 

die Geschichte der Dame nur gelesen 

sowie in Filmen und im Musical gesehen 

hatten.   

Hintergrund der Story war der angeb- 

liche „Skandal um Rosie“, die im Jahr 

1933 in Düsseldorf geboren wurde und 

über die Dekaden hinweg dann als 

Rosemarie Nitribitt Frankfurt und 

Umgebung „unsicher“ gemacht hatte. 

Nur 24 Jahre später hatte sie dann im Jahr 

1957 durch ihre Ermordung weltweit 

Berühmtheit erlangt. Denn ihr angeblich 

erotisch-sexuelles Leben inspirierte 

Autoren danach phantasievoll u.a. zum 

Verfassen eines Romans und von Krimi-

Sachbüchern sowie Regisseure und 

Künstler für die Kreation mehrerer 

Spielfilme, Filmdokumentationen, Hör- 

spiele, Theaterstücke und last but not 

least für das Musical „Das Mädchen 

Rosemarie“.   

Klar – die nach Tätigkeiten als Kellnerin 

und Mannequin später als schillernde und 

„geliebte“ Prostituierte geltende Dame 

war (wohl wegen ihrer engen Kontakte 

zur Frankfurter High Society und zu 

bedeutenden anderen Persönlichkeiten) 

1957 aus dem Leben gerissen worden. 

Details durften seinerzeit offensichtlich 

nicht herausgefunden werden und an die 

Öffentlichkeit gelangen. Gerüchte spre- 

chen davon, dass angeblich bekannte 

superreiche Industrielle und Top-

Politiker auf ihrem Sofa gekuschelt haben 

sollen.  Heute wäre „Rosie“ immerhin 

bereits fast 85 Jahre alt………….. 

 

 

************************ 

Aua, ganz schön scharf 
 

Das Durchschnittsalter in Frankfurt liegt 

aktuell bei rund 41 Jahren. Es ist wegen 

der unzähligen (meist jungen) Zuwan- 

derer zuletzt indes leicht gesunken. 

Durch  die massive Zuwanderungswelle 

werden nicht zuletzt Alt-Fankfurter zu 

Diskussionen angeregt, wenn Flüchtlinge 

(vor allem männliche „Heißsporne“) 

gruppenweise zu acht oder neunt 

lautstark und sehr oft alloohoolisiert in 

Richtung Sachsenhäuser Altstadt laufen. 
Nicht selten haben sie dann nicht nur 

Sixpacks mit Bier und anderen 

„anregenden“ Getränken, sondern auch 

Nikotin in irgendeiner Form dabei. Aber 

es sind längst nicht nur  Zuwanderer, 

sondern auch „Jungs vom Dorfe“. Nach 

wie vor halte  ich sehr viel von meinem 

Vorschlag, Flüchtlingen das Leben nicht 

mit Bargeld, sondern mit  Lebensmittel- 

gutscheinen  zu erleichtern. Dabei sollte 

Alkohol nicht in die Rubrik  Lebensmittel 

eingereiht werden. Ja, ja – ich weiß. Das 

würde ja in der Alllooohooool-Branche 

eine Menge Arbeitsplätze kosten – auf 

anderer Ebene jedoch Vorteile (auch 

finanzielle) bringen.  

Aber nicht nur das stört, denn inzwischen 

hat die FNP ein von mir angesprochenes 

Thema aufgegriffen - nämlich die Gefahr 

durch die zunehmende Zahl von Glas- 

scherben … auch von Zuwanderung-



Männern achtlos verstreute Scherben von 

Allooooohoool-Flaschen. Dies sei, so die 

FNP, mittlerweile in der ganzen Stadt ein 

Problem – sowohl auf den Straßen, in den 

Fußgängerzonen, den Parks, am Main 

und in den unzähligen Grünanlagen. Hier 

lauern Gefahren. Besonders schlimm sei 

die Sache rund um die Partymeilen und 

den unzähligen Einzelhandelsläden so- 

wie um zahlreiche Gaststätten herum, 

heißt es von Seiten der Stadt. Dort wird 

beklagt, dass in der heutigen Zeit fast 

ständig und überall konsumiert werde. 

Das Wort Alkohol fällt dabei allerdings  

nicht expressis verbis. Mensch und Tier 

droht also durch  Glasscherben Gefahr. 

Macht es Sinn, auf menschliche Vernunft 

zu setzten? Ich habe mir diesbezügliche 

Hoffnung in diese Richtung inzwischen 

weitgehend abgeschminkt.  

 

Aua, ganz schön dumm 
 

Treffpunkt ist heute der Kunden-Kiosk-

Buss von VGF und RMV auf dem Vorplatz 

des Südbahnhofes in Frankfurt …….  Als 

ich Vertreter und Berater der VGF beim 

„Customer-Consulting“ heute darum 

bitte, mir doch ein Monatsticket kostenlos 

zur Verfügung zu stellen, schauen Sie 

mich fast entsetzt an (ich verstehe das ja 

sehr gut). Bevor es zu einer verbalen 

Reaktion der offiziellen städtischen Mit- 

arbeiter kommt, mischt sich ein 

anwesender Besucher ein: „Du nix 

Ausländer – Du nix umsonst“, macht er 

einen Scherz. -- „Nein, bin ich nicht“, 

antworte ich.  

 

 
Frankfurt bei Nacht.                    Foto: Udo Rettberg   
 

„Aber sag mal bitte, haben nicht sowohl 

der OB als auch zahlreiche Politvertreter 

bei den Wahlen zuletzt erneut ange- 

deutet, dass die Benutzung öffentlicher 

Nahverkehrsmittel vielleicht schon bald  

nichts mehr kosten wird“, will ich wissen. 

-- „Ja und wer zahlt das dann letztlich - z.B. 

mein Gehalt“, fragt  ein VGF-Mitarbeiter. 

--  „Denn kostenlos heißt doch schließlich  

 

 

kostenlos“, mischt sich eine Besucherin 

spaßeshalber und  humorgeladen ein. 

Ihre Augen blitzen erwartungsfroh auf.  

 

„Busse, Bahnen, Service, Büros und 

Ticketstellen werden dann wohl nur von 

den Steuern der  Bürger bezahlt“, sagt 

der VGF-Mitarbeiter. „Ergo  - Ihr zahlt 

alle noch mehr und übernehmt so die 

Kosten für jene, die sich eine Fahrkarte  

nicht leisten können oder leisten wollen, 

sie aber letztlich doch immer wieder 

mitfahren…..“ Er nimmt erschrocken die 

Hand vor den Mund, weil er merkt, er hat 

als städtischer Mitarbeiter schon viel zu 

viel gesagt. „So ist es“, tröste ich ihn und 

verspreche, seinen Namen gegenüber 

Feldmann, Wissler & Co nicht zu 

erwähnen. Und ich frage mich, ob 

Politiker eigentlich das Verursacher-

Prinzip kennen. Mein Finanzamt jeden- 

falls weist mich immer wieder expressis 

verbis darauf hin.   

 

Was mir in diesen verrückten Zeiten 

Hoffnung macht: Inzwischen wachen 

selbst einige Politiker in Sachen, 

Zuwanderer, Flüchtlinge, Migration, 

Immigration, Abzocke, Geldgeschenke 

etc auf und verbreiten in der Öf- 

fentlichkeit erstaunlich selbstkritische 

Meinungen. Einige wenige stellen dabei 

auch die bisherige Ansicht ihrer Lieb- 

lings-Parteien in Frage. Selbst Äääääää 

hat in dieser Hinsicht manchmal einen 

lichten Moment - für wenige tausendstel  

Sekunden. Nachhaltig ist ihre  Meinung 

jedenfalls nicht. Zu oft hat sie sich in den 

vergangenen Jahren gedreht wie eine 

Riesenfahne im Winde ………….. 


