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Die Tränen von Marilyn  

 

Der Blick über den Bach zur anderen Seite 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 Europas“ liegt. Nicht umsonst haben die Lyriker der speziell 

für den Polizeichor Frankfurt geschriebenen Hymne die Worte „Im Herzen von Europa“ für das 

Eintracht-Lied gewählt.  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.        ---  22.08.2020 

Niemand kann es daher überraschen, dass es in Frankfurt an Menschen aller 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 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.  

Und mit Blick auf die Kommunalpolitiker sage ich deutlich: Es sollte vermehrt konsequent und 

vor allem stärker durchgegriffen werden, sollte Ordnung geschaffen werden – im Interesse der 

Mehrheit der Bürger. Und zwar auf den Straßen, den Gehwegen, und Freiflächen. Dabei 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: 

Peter, schick Deine Leute auf Beobachtungstour und Sünder-Jagd.   



 
 
DIE TRÄNEN DER MARILYN M. – Es mutet wie eine Schmierenkomödie an, ist aber sehr wohl 

nüchterne Realität. Mein Weg in Frankfurts Innentstadt führt mich heute an der Paulskirche vorbei, 

als mir ein „mittelalterliches“ Paar aus den USA auffällt, das in eine lebhafte Diskussion gerät. Ich 

erkenne, dass die Frau ihre Tränen nicht zurückhalten kann und frage meiner Natur entsprechend, 

wie ich Hilfe leisten kann. „Meine Frau Marilyn weint, weil sie die Welt nicht versteht“, sagt John 

aus Scottsdale / Arizona. Für einen Moment herrscht Ruhe…. --- „Verstehst Du, warum sie gerade 

ihn durch Lee Harvey Oswald damals im Jahr 1963 ermorden ließen und der aktuelle  unfähige 

Idiot heute unbehelligt seinem Schwachsinn nachgehen kann………“, deutet Marylin auf eine 

rosa-gefärbte Außenwand der Paulskirche und richtet dann eine Frage an mich, die ich nicht 

beantworten kann. Klar: Der Blick auf das die Außenwand der Paulskirche schmückende in Stein 

gemeißelte Portrait von John F Kennedy macht die Trauer deutlich, die die Welt angesichts von 

dessen Ermordung zum Teil noch heute trägt. „Verstehe bitte, wenn ich Dir nicht folge und heute 

nicht zum Attentat auf Euren Präsidenten aufrufen will – das steht mir als Mensch und Christ nicht 

zu“, antworte ich Marylin, die mir letztlich kopf-nickend und zustimmende die Hand reicht. Als ich 

ihr erkläre, dass ich ungeachtet von Trumps deutschen Wurzeln wirklich kein DJT-Fan bin, sondern 

den Mann im Weißen Haus wie auch andere Politiker für eine „Zumutung“ halte,  beruhigt sie sich 

weiter – ihr Ehemann hebt zum Schluss den Daumen als Zustimmung!  

 

Geschichte - in Frankfurt in Stein gemeißelt: JFK            Foto: Udo Rettberg 

So schlecht scheint also das deutsch-amerikanische Verhältnis nun doch nicht zu sein. Das 

bestätigen auch die Kontakte zu meinen Freunden in unzähligen US-Bundesstaaten. Die meisten 

sind – wie ich – Trump-Kritiker.  In diesem Kontext kommt bei mir eine Erinnerung an den Besuch 

einer Amerikanerin hier in Deutschland im Jahr 2017 hoch, bei dem diese sich hier in Frankfurt 

in der Nähe der Hauptwache für den „Nonsense“ des blondgelockten Deutschstämmigen im 

Weißen Haus entschuldigte. Dass ich ihr zu erklären versuchte, der Ursprung des vom Weißen 



 
 
Haus ausgehenden politischen Unsinns liege wegen Trumps Abstammung ja in Deutschland, 

wollte die Dame seinerzeit nicht wirklich als Entschuldigung gelten lassen. „Klar – es ist eine 

Sache, die die ganze Welt angeht“, argumentierte sie seinerzeit. Ja klar: Die Welt weiß das 

inzwischen.  

 

Der Versuch einer Entschuldigung.                                                   Foto: Udo Rettberg 

VGF-BÄNKE UND „SCHNUPFTÜCHER“ – Frau Corona lässt grüßen. Politiker und Virologen werden 

nicht müde, vor den Risiken der Corona-Pandemie zu warnen. Einige Verschwörungstheoretiker 

halten alles für „die große Übertreibung“. So auch die Dame in einem Frankfurter Backshop. „Ich 

glaube nicht mehr daran, seit wir in der Familie kürzlich einen sich zum Todesfall ausweitenden 

Notfall hatten, bei dem Ärzte, Krankenschwestern, Betreuer und Nothelfer beim Besuch bei uns 

zuhause weder Maske, noch Schutzkleidung trugen und auch keine anderen Vorsichtsmaßnahmen 

umsetzten“, erklärt sie mir. Bei der anschließenden Rückfahrt bleibt in der S-Bahn nur noch ein 

Platz frei, der allerdings durch ein benutztes feuchtes „Schnupftuch“ belegt ist.    

Die Fahrgäste halten sich fern, weil nur ein Bürger wieder einmal vergessen hatte, seiner 

Verpflichtung nachzukommen. Es lebe der Egoismus. Ähnlich schmutzig ist auch das Verhalten, 

der „Nikotinisten“ in Frankfurt. Noch vor kurzem vermittelten hier an dieser auf der folgenden 

Seite per Foto fixierten Stelle mehrere lila-farbene Blumen  den Eindruck einer blühenden und 

funktionierenden Flora. Aber das war halt gestern, weil Menschen auch in der aktuell schwierigen 

Lage nicht willens und in der Lage sind, Verantwortung zu übernehmen. Alkoholiker und Raucher 



 
 
haben es wirklich schwer in dieser Welt. Es lebe der Egoismus……………………… Und dass die 

Innenstädte inzwischen voll des Abfalls gebrauchter Masken sind, sei nur am Rande erwähnt.  

 

 

Der „Schmutz“ der Menschen…………………..                          Foto: Udo Rettberg 

                           Zigaretten-Kippen     
Apropos - Jahr für Jahr werden weltweit etwa sechs Billionen Zigaretten konsumiert – die meisten davon 

besitzen einen Filter aus Zelluloseazetat. Dieser soll Schadstoffe aus dem inhalierten Gas zurückhalten 

und den Rauch milder machen. Aha!  Nicht wenige dieser Filter enden nach dem Konsum der Zigaretten 

allerdings nicht im Aschenbecher oder der Mülltonne, sondern werden achtlos in die Umwelt entsorgt – wo 

sie allerdings erst nach Jahren oder Jahrzehnten zerfallen und während dieser Zeit nach und nach ihre giftige 

Fracht absondern. Das macht die »Kippen« zu einem bislang wenig beachteten, aber massenhaft im Meer 

schwimmenden Abfall, heißt es bei Fachleuten Das Cigarette Butt Pollution Project will das ändern – und 

zwar dringend: Die Initiative will durch Aufklärungskampagnen und Verbote erreichen, dass künftig 

weniger Zigarettenfilter die Umwelt verschmutzen. Na – dann mal los. Die Initiative beruft sich dabei 

unter anderem auf Daten der Nichtregierungsorganisation Ocean Conservancy, die seit 1986 weltweit von 

Freiwilligen Abfallsammlungen an Stränden durchführen lässt.  

Am häufigsten lesen die Beteiligten demnach Zigarettenkippen auf: mehr als 60 Millionen Stück seit 

Beginn der Sammlungen, was die Filter mit Abstand zum häufigsten Müll an der Küste macht – weit vor 

Strohhalmen, Plastiktüten oder Flaschen. Ähnlichen Schwachsinn konnte ich vor Jahren bei einem Besuch 

an der Ostsee erleben. Eine Unmenge Kippen landeten im romantischen Ostseesand. Niemand schien es 

wirklich zu interessieren. Ein Teil davon stammt von Badegästen direkt, die den Sandstrand als 



 
 
Aschenbecher missbrauchen; noch mehr Filter werden Kennern zufolge jedoch durch Regen in Flüsse und 

Bäche und schließlich ins Meer geschwemmt, wo sie letztlich mit den Wellen mitunter wieder an den Strand 

gelangen. Es lebe der qualmende Mensch- das Fehlkonstrukt! 

 

DER MENSCH – EIN FEHLKONSTRUKT – Sehr oft habe ich in der Vergangenheit den Mut gehabt, 

in meiner journalistischen Arbeit a) Katastrophen ankündigende Überschriften zu wählen und b) 

den einzelnen Menschen als das eindeutig größte Risiko für die Existenz der gesamten  

Menschheit und die Zukunft des Planeten Erde zu bezeichnen. Wenn ich heute mit alten Freunden 

und Kollegen ins Gespräch komme, dann laufen unsere Diskussionen exakt wieder in diese 

Richtung, in deren Mittelpunkt auch das ökologische Problem des Planeten Erde und die teilweise 

Unfähigkeit der Menschheit steht.  Eine andere Richtung wird uns durch die Realität vorgegeben, 

weil wir als Primaten im Interesse unserer Enkelkinder die ganz, ganz große Wende – also eine 

scharfe Kehrtwende – fordern müssen. Wenn der Mensch sein Verhalten nicht ändert, wird das 

Ganze im „ganz, ganz großen und lauten Knall“ – also möglicherweise in der Ausrottung des 

homo sapiens - enden. Das Übel: Die meisten Menschen verfügen nicht über die Fähigkeit, die 

Schwächen und Probleme  der Menschen und des Planeten Erde zu erkennen. Wer glaubt, Corona 

sei für die Erdenbürger die große Wende, wird sich wahrscheinlich irren. Denn am Ende von 

Corona – und daran glaube ich fest – wird der Mensch wieder zu den alten Fehlern zurückkehren. 

Mit dieser Message laufe ich gemeinsam mit einigen Kumpeln derzeit durch Diskussions-

Veranstaltungen in Frankfurt. Aber: Die Hoffnung stirbt zuletzt!! 

GOLD BEWEGT DIE WELT – Klar, Gold ist gerade in diesen unsicheren Zeiten der ultimative Anker 

für die völlig verwirrte Menschheit. Daher wird all das, was übergeordnet betrachtet wird oder 

besonderes Lob verdient, auf die eine oder andere Art und Weise mit dem Zusatz Gold oder 

golden oder von türkischen Mitbürgern als „altin“ versehen. Bei meinem Rundgang durch die City 

wurde das bestätigt; denn der Friseurladen direkt vor mir trug den Namen „Goldene Schere“. Ein 

Hoch auf das Edelmetall……….  


