
 
 

Leben und Sterben in Frankfurt - Teil 5  

Wenn die Uhr anders tickt ……….. 

 

           Der Blick übers Wasser von Dribbdebach nach Hibbdebach.                                      Foto: Udo Rettberg 

Frankfurt gilt als eine der modernsten und reizvollsten Städte Deutschlands. Aber: Die Mainmetropole hat auf 
der anderen Seite auch unzählige Schwachstellen. Diese Makel hat sie indes gemeinsam mit zahlreichen 
anderen Metropolen rund um den Globus. Eines der größten Probleme resultiert dabei aus dem Fakt, dass 
„Mainhattan“ geografisch in etwa in der Mitte Deutschland und damit „im Herzen von Europa“ liegt. Nicht 
umsonst haben die Lyriker der speziell für den Polizeichor Frankfurt geschriebenen Hymne die Worte „Im 
Herzen von Europa“ für das Eintracht-Lied ausgewählt.  In der Tat ist es einfach, den Weg nach Frankfurt zu 
finden – egal, ob per pedes, per Boot, per Fahrrad, per Motorrad, per Auto, per Bahn oder aber per Flieger. 
Denn die „Fraport AG“ betreibt hier einen der größten Airports überhaupt, der aktuell indes weniger 
frequentiert wird.                                                                                                          ---  20.10.20 

Niemand kann es daher überraschen, dass es in Frankfurt an Menschen unterschiedlicher Couleur, jeglicher Rasse und Religion nur so 
wimmelt. Das aber bedeutet auch: Nicht Jeder und auch nicht Jede hält sich mit Blick auf das eigene Tun, Treiben und Handeln an bestehende 
Regeln und Gesetze. Und auch nicht an die allgemeine Vernunft; denn zu viele handeln nach eigenem Gutdünken - und das oft zum Leid der 
Mitbürger. Mit dieser Serie stelle ich einige der mir positiv und negativ aufgefallenen Verhaltensweisen der sich rund um den Main 
tummelnden Menschen an den Pranger. 
 
Hier in Frankfurt haben sie es sogar ganz gut hinbekommen, unsichtbare Grenzen zu ziehen. Während „Hibbdebach“ in der Heimatsprache 
der nördlich des Mains gelegene Teil ist, wird der südliche Teil wie der Stadtteil Sachsenhausen als „Dribbdebach“ bezeichnet. Die, die des 
Hessischen nicht mächtig sind, hier die Übersetzung: Dribbdebach heißt „auf der anderen Seite des Baches“. Drüben ist also als das Viertel 
südlich des Mains bekannt, das sich zuallererst mit seinen reizvollen Apfelweinwirtschaften und der Apfelsaftwirtschaft (denn die soll im 
Interesse der Anti-Alkoholiker nicht unerwähnt bleiben) einen Namen gemacht hat. Hier schlägt am vielseitigen und pulsierenden 



 
 
Museumsufer allerdings auch das kulturelle Herz der Stadt. Sachsenhausen, also „Dribbdebach“ das ist auch, aber längst nicht mehr nur 
„Meterbier“ und „Partymeile“, sondern inzwischen auch modernes Einkaufszentrum und gute  Wohnlage. 
 
Diese Stadt am Main hat mehr Ordnung und ein klares Regel- und Gesetzeswerk verdient. Mit Blick auf die Kommunalpolitiker sage ich an 
dieser Stelle deutlich: Es sollte vermehrt konsequent und vor allem stärker durchgegriffen und für Ordnung gesorgt werden – im Interesse 
der Mehrheit der Bürger. Denn auch „Gutmenschen“ haben das Recht davon zu profitieren, dass sie eben Gutmenschen sind.  Und zwar auf 
den Straßen, den Gehwegen, und Freiflächen. Wer versagt – gewollt oder ungewollt – beim dem  muss das Verursacherprinzip stärker greifen. 
Wer sich blödsinnig verhält, muss bestraft werden  - gerade in Pandemie-Zeiten. Jetzt aber zu den jüngsten Beobachtungen und der 
Aufforderung an den OB: Peter, schick Deine Leute auf Beobachtungstour und dann auf Sünder-Jagd.  

 
++++++++++++++ 

 
Kurz vor acht Uhr – so gegen Mittag – Die Zeil ist auch zur Mittagszeit an diesem Dienstag wieder 

gut besucht, von Menschen unterschiedlicher Herkunft. Von 8 bis 22 Uhr besteht die Pflicht zum   

 

Klarer geht’s wohl nicht……….                                         Foto: Udo Rettberg  

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Sie sollten es jetzt eigentlich alle wissen, nachdem 

Ääääntschie und andere das lautstark verkündet haben – immer und immer wieder. Diese Pflicht 

wird auch hier im Zentrum von Frankfurt an der Hauptwache (und damit direkt und mitten im 

„Herzen von Europa“) durch deutlich  lesbare Schilder noch einmal aufgezeigt: MASKENPFLICHT. 

Was immer man auch davon halten mag - Vorschriften sollten nun einmal eingehalten werden. 

Manche tun das - andere tun es nicht. Es ist 13.18 Uhr – der laut vor sich hinsingende junge 

Mann trägt keine Maske, wird aber von den auch heute wiederum recht zahlreich vertretenen 

Ordnungshütern – nicht zuletzt durch das Deuten des Zeigefingers in Richtung Hinweisschild – 

höflich aber bestimmt auf sein Vergehen hingewiesen.  

Immerhin - er macht auf  Humor, wie seine locker-oberflächliche Erklärung zeigt: „Meine Uhr ist 

stehen geblieben – sie zeigt gerade einmal 7.45 Uhr. Bei mir ist es also noch keine 8.00 Uhr. 

Also gilt das Masken-Gebot für mich nicht“, sucht er grinsend nach einer Ausrede. „Ja klar, sie 

sind wohl gerade aus dem Bett aufgestanden, haben also die Zeitorientierung völlig verloren und 

den Lauf der Sonne nicht verfolgt heute früh. Aber die Sonne geht ja bald schon wieder unter“, 

entgegnet die Ordnungshüterin locker. Die Sonne aber – die hat sich an diesem Tag wieder einmal  



 
 
hinter den Wolken versteckt. Die Reaktion der Passanten auf den Vorfall ist völlig unterschiedlich 

– die Maskenträger schimpfen und schütteln mit dem Kopf. Jene, die um den Mund und um die 

Nase herum „nackt“ sind, zucken dagegen nur mit der Schulter.  

 

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

Die Signale der kommenden Depression - – Niemand will es wirklich wahrhaben ---- auch nicht 

die so vielzähligen fiskal- und geldpolitischen Entscheider in Berlin, Frankfurt, Brüssel oder 

Washington. „Auf Rezession folgt Depression“ texte ich seit längerer Zeit. Die Zeichen hierfür 

sind aus meiner Sicht eindeutig. Man sollte halt nur mit offenen Augen durch die Welt (durch die 

Großstädte) gehen.  

 

/  

Corona-Folgen: Egal ob Zeil, Schweizer Straße oder Mainufer – viele werfen das Handtuch. Fotos Udo Rettberg 

Ich denke zurück. …………….. Als Ökonomen vor mehreren Dekaden für die USA eine Rezession 

ankündigten, fiel mir bei einem seinerzeitigen Besuch in den USA auf, dass zum Beispiel die 

Shoppingzentren rund um die 5th Avenue in Manhattan (also New York City) durch 

Besucherströme exzellent ausgelastet waren. Für mich war seinerzeit klar: Eine Rezession in den 

USA wird es nicht geben – vorerst zumindest. Mit meiner Analyse lag ich seinerzeit völlig richtig. 

Meine aktuellen Beobachtungen heute deuten exakt auf das Gegenteil hier in Mainhattan. Denn 



 
 
nicht alles, kann und wird im flauen Einzelhandel durch Online-Shopping ausgeglichen. Auch wenn 

immer mehr Menschen – auch in Frankfurt – große Stücke auf die Digitalisierung der Wirtschaft 

setzen und glauben, den Amazons dieser Welt gehöre alleine die Zukunft.  

 

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

DIE BETTEN BLEIBEN LEER - Dass die durch Streiks und Mahnveranstaltungen zuletzt geäußerte 

Furcht der Arbeitnehmer vor einer weiteren dramatischen Verschlechterung der wirtschaftlichen 

Lage im Lande und einer daraus resultierenden steigenden Zahl von Arbeitslosen  berechtigt ist 

(und zwar nicht nur in Deutschland), wird nicht nur durch die teils katastrophalen Verhältnisse im 

Tourismus und in der Hotelbranche bestätigt. Wer in diesen Tagen über den Holbein-Steg in 

Frankfurt wandert, dessen Blick dürfte unweigerlich auf das Hotel Intercontinental fallen. Aktuell 

ist das Hotel (siehe Bild oben) – eines der größten in der Main-Metropole - geschlossen. Auch 

vom „Grandhotel Hessischer Hof“ in der Friedrich-Ebert-Anlage nahe der Messe gibt es keine 

guten Nachrichten. Die FNP jedenfalls berichtete zuletzt, dass das Hotel wegen Corona vorerst 

schließen müsse. Die Stadt Frankfurt will das allerdings nicht kampflos hinnehmen und denkt über 

finanzielle Hilfen nach. Und all das, obwohl viele Deutsche aktuell ihren Herbsturlaub im eigenen 

Lande verbringen und dabei als einheimische Touristen ganz offensichtlich auch die Stadt 

Frankfurt in ihr Herz geschlossen haben. Wenn uns die Politiker tagtäglich glauben machen wollen, 

dass sie die Lage im Griff haben, können das die Bürger annehmen und glauben, oder …………… 

oder aber sie können es lassen und laut über die Politiker-Aussagen lachen. Aber all das ist kein 

Problem, die Lösung liegt auf der Hand, möge man zynisch sagen: Wir kreieren einfach noch mehr 

künstliches (Fiat) Geld oder aber akzeptieren Cryptowährungen als Ersatz für Dollar, Euro und 

andere Valuten. Die Welt vermittelt einen gefährlichen, ja einen explosiven Eindruck. Wann der 

Reset-Knopf tatsächlich endgültig betätigt werden muss, das weiß halt keiner. Denn ich befürchte, 

dass wir nicht umhinkommen werden, solch einen Neustart zu inszenieren. Wann das sein wird, 

das weiß halt keiner. Und ……….vielleicht ist das auch gut so. 

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

GUTE TATEN SIND GEFRAGT – Die Vorplätze des Südbahnhofs hier in Frankfurt Sachsenhausen 

gelten als populäre Treffpunkte, nicht nur weil hier zweimal wöchentlich der bekannte 

Wochenmarkt stattfindet. Hier treffen sich tagaus tagein zahlreiche Menschen aus aller Welt. Das  

sieht man dann letztlich auch an den Müllbergen, die den Aufenthalt auf den Plätzen nicht gerade 

erleichtern. Viele Menschen lassen ihren Dreck einfach hier liegen …………. Sie werfen ihn oft 

bewusst auf den Boden. Klar, es gibt ja eine Stadtreinigung…….. wie dumm und asozial ist das 

denn? --- Aber! Es gibt hier auch positive Begegnungen. Eine Frau ist an diesem frühen Abend 

geradezu verzweifelt, weil ………… ja,  eigentlich ist es nicht soooo bedeutend …………. wird 

aber  von Politikern so gesehen. Die Dame hat ihre Maske liegen lassen – nein, nicht beim 

Banküberfall, sondern nach dem Essen in einem Restaurant. Sie will sich mit ihrem Schal helfen, 

indem sie diesen um Mund und Nase zu wickeln versucht. Und was geschieht? Richtig – der 

Brasilianerin wird geholfen. Und zwar von einem kanadischen Airline-Mitarbeiter, der - in Uniform 

unterwegs - auf die Situation aufmerksam wird, in seine Aktentasche greift und ihr höflich eine 

neu-verpackte Maske reicht. Sowohl die Dame als auch die umstehenden Menschen sind 

begeistert, spenden Beifall. Der Kanadier nickt nur kurz und geht dann einfach weiter. Wäre 

Äääääntschie hier in Frankfurt zugegen gewesen, wäre sie sicherlich auch begeistert gewesen. Sie 

war es nicht, sondern in der Uckermark. Wie war das noch? Begehe jeden Tag ´ne gute Tat! Gute 

Taten während schlechter Zeiten …………………. 


