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Jahrzehntelang war das Bahnhofsviertel Frankfurts Aschenputtel, jetzt 
putzt es sich adrett heraus. Dank städtischer Förderung und steigender 
Nachfrage nach Luxuswohnungen mitten im Milieu werden viele Grün-
derzeitbauten saniert. Gentrifizierung nennen das die Soziologen, und sie 
sorgt dafür, dass restaurierte Fassaden und Treppenaufgänge, Stuckde-
cken und Wandverkleidungen an die großen Zeiten des einstigen Luxus-
quartiers erinnern. Werber, Banker und andere solvente Mieter sind da-
bei, junge Künstler, Studenten-WGs und andere weniger Betuchte aus den 
Stilaltbauten zu verdrängen. Wer wissen will, wie sich der Kiez verändert, 
dem hilft erst einmal ein Blick auf nackte Zahlen: 100 Quadratmeter, vor 
zwei Jahren noch für 850 Euro und weniger zu haben, kosten heute  >>

MENSCHEN
TIERE
SENSATIONEN
Manege frei für das Bahnhofsviertel!
Der Kiez ist ein Milieu der
Kontraste. Mit steigenden Mieten – 
aber ungebrochendem Charme.
Text und Foto: Ulrich Mattner

»Viele meinen, ich bin ein 
Kampfhund. Dabei  
bin ich nur ein Boxer, ein 
weißer Albino-Boxer.  
Das ist wie mit dem Bahn- 
hofsviertel. Es sieht 
gefährlich aus,ist aber 
eigentlich eher harmlos.«
Bruno, der weiße Boxer aus der
„Pik Dame“

TITELSTORY



4 8 | 4 9 JOU R NA L F R A N K F U RT Nr.  18  |  11 

TITELSTORY

nicht selten 1100 Euro und mehr. Kalt. 
Das Schicksal des Nordends aber wird 
dem Bahnhofsviertel erspart bleiben. 
Denn dort, wo nachts gern gesungen und 
getorkelt wird, es zuweilen ziemlich übel 
riecht und Drogen konsumiert werden, 
kann „der robuste Mieter“ – so der Bran-
chenjargon – überaus günstig wohnen.  

Erfreulicherweise fällt die Drogenszene, 
obgleich noch immer stark präsent, heu-
te nicht mehr so schlimm ins Auge wie 
noch vor einigen Jahren. Damals sah 
man überall im Viertel Süchtige beim 
Spritzen. Dank des gebündelten Einsat-
zes von Drogenhilfe, Polizei und Justiz 
konzentrieren sie sich inzwischen – zum 
Leidwesen der dortigen Einzelhändler – 
vorwiegend in und um die Taunusstra-
ße. Zum besseren Eindruck des Rausch-
giftmilieus trägt kurioserweise die 
schon länger im Bahnhofsviertel präsen-
te Droge Crack bei. Sie wirkt zwar noch 
verheerender als Heroin. Jedoch fallen 
die Crackraucher mit ihren kleinen, eher 
harmlos wirkenden Metallpfeifchen weit 
weniger auf als die Junkies mit ihrem Fi-
xerbesteck. 

Ausschlaggebend für die trotz Drogen 
und Prostitution stark wachsende An-
ziehungskraft des Bahnhofsviertels auf 
zahlungskräftigere Mieter ist neben dem 
vielerorts wieder intakten Altbaube-
stand dessen Lage mitten im Herzen der 
Stadt zwischen Hauptbahnhof, Mainu-
fer, Bankenviertel und Westend. In we-
nigen Schritten erreicht man Zeil und 
Opernplatz – und nach Sachsenhausen 
reicht ein Schlenker über den Holbein-
steg. Fast unbemerkt hat sich das Quar-
tier in den vergangenen Jahren zum 
Künstlerviertel entwickelt. Neben den 
165 geförderten Ateliers der Vereine 
„Basis“ in Elbe- und Gutleutstraße und 
Atelierfrankfurt am Rande des Quar-
tiers gibt es im Viertel noch weitere 
Künstlerwerkstätten und Galerien. Den 
Trend zeigt auch die vor knapp einem 
Jahr in einer ehemaligen Milieukneipe 
eröffnete Künstlerbar Plank. Der An-
drang von Künstlern und all jenen, die 
zur Szene gehören, ist groß. Vermutlich 
auch, weil dort die „größte Kuratoren-
dichte“ in ganz Frankfurt herrscht. 

Vielleicht wird die Szene auch von etwas 
anderem angezogen. Nur jeder Dritte 
der etwa 2000 Einwohner es Viertels ist 
ein Deutscher. Mehr als 80 Nationalitä-
ten leben in Frankfurts zweitkleinstem 

Stadtteil. Nebeneinander, miteinander, 
aneinander vorbei. Aus dem Haus neben 
der größten von vier Moscheen schwär-
men die weiß-blau gewandeten Nonnen 
von Mutter Theresas Orden „Missio-
naries of Charity“ zu den Bedürftigen 
des Viertels aus. Um die Ecke residiert 
die Scientology Sekte, ein paar Schritte 
weiter der „Deutsche Druidenorden“. 
Am Platz der Republik haben die Hells 
Angels ihr Domizil – „Harley Parking 
Only“ befiehlt ein Schild vor ihrem „An-
gels Place“. Am Baseler Platz steht das 
„Transnormal“ voller Perücken und 
Pumps Schuhgröße 46. Das kleine „Läd-
chen macht aus Buben Mädchen“, so der 
Werbeslogan. Dort dürfen Männer ihre 
weibliche Seite aus. Gegenüber beten im 
heiligen Tempel der Wassergöttin Matsu 
vietnamesische Bootsf lüchtlinge. 

Zum Anziehungspunk des Viertels hat 
sich die Münchener Straße entwickelt. 
Die ehemals schmuddelige Drogen- und 
Rotlichtmeile mit zahlreichen Notunter-
künften für Illegale ist heute ein quirli-
ger Bazar mit Spezialitäten aus aller 
Herren Länder. Einige bezeichnen sie 
deshalb schon als Frankfurts neue Fress-
gass’. Nicht ganz zu Unrecht: Man be-
gegnet dort immer mehr Einkäufern vor 
allem aus dem Westend, aus Sachsen-
hausen und dem Westhafen, die frischen 
Fisch, Gemüse, Obst sowie Lamm, Oli-
ven und exotische Gewürze kauen.

Am schönsten wirkt „die Münchener“ 
samstags in den kräftigen Farben des 
Abendlichts. Dann ist es wie im Urlaub: 
Türken, Perser, Inder, Pakistani, Afgha-
nen wimmeln durch die Straße – ver-
schleiert, halb verschleiert, nicht ver-
schleiert. Dazwischen Turbane, Männer 
in wallenden Gewänder und Frauen in 
Saris. Hinzu kommen Künstler, Händler 
und Einkäuferinnen. „Tomaten ein 
Euro, Tomaten ein Euro ...“, ruft Alim 
mit lauter Stimme. Scheibe für Scheibe 
schneidet er von einer Kohlrabi und ver-
teilt sie an vorbei eilende Fußgänger. 
Abends, wenn alles raus muss, geht das 
Kilo Erdbeeren schon mal für zwei Euro 
über den Tisch. „Kilo Erdbeeren zwei 
Euro, Kilo Erdbeeren zwei Euro ...“ 
Ruckzuck sind alle Schachteln weg. 

Auf der anderen Straßenseite sitzt Na-
zim in seinem kleinen Wunderladen na-
mens „YokYok“. Wenn dort jemand ein 
„Paracelsus Zwickel“ oder „Tegernsee 
hell“ bestellt, greift er in den Kühl-

»Führungen durch 
das Milieu haben 
immer zwei Seiten: 
eine interessante 
und schöne und 
eine runter gekom-
mene und nach-
denklich machen-
de.«
Silke Wustmann, 
Christian Setze-
pfandt (JOURNAL-
Bahnhofsviertel-
führer)
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»Jeder kennt sich, 
alle sind per Du. 

Es ist wie in einem 
kleinen Dorf.«

Ella Weller, Café-
Managerin von 

Atas Café-Bar 
„Plank“
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schrank - und sogleich steht das ge-
wünschte Gebräu auf der Ladentheke. 
162 Biermarken hält Nazim bereit. Das 
ist Rekord im Bahnhofsviertel. Oder das 
Radfahrerpärchen aus Aschaffenburg: 
Ganz in atmungsaktives Polyester ge-
hüllt steht es sonntags um kurz vor Mit-
ternacht vor Nazims Ladentür. Ein Rei-
fen ist platt; der letzte Zug nach Bayern 
längst auf und davon. „Wo kriegen wir 
um diese Zeit noch Flickzeug her?“, fra-
gen sie verzweifelt. „Bei mir natürlich“, 
lautet die fröhliche Antwort. Erst neu-
lich machte Nazim einen Banker glück-
lich. Dieser bürstete ungeduldig mit den 
Fingern Staub von seinem Sakkoärmel. 
„Damit geht es besser“, meinte Nazim. 
Und was hält er in seiner großen Hand? 
Eine Fusselbürste, Ersatzrolle inklusive. 
Kein Wunder: Gibt’s nicht, gibt’s nicht, 
heißt YokYok auf deutsch.

Typisch Münchener Straße ist auch 
„Schuh-Krolla“. An der Kasse pfeift 
Graupapagei Coco Klingeltöne nach. 
Der 100 Jahre alte Laden mit der roten 
Markise gehört zu den letzten seiner 
Art, die nicht Deichmann, Görtz oder 
Salamander heißen. Margot und Rudolf 
Molzberger betreiben ihn seit einem 
Vierteljahrhundert. Wer dort so lange  
Schuhe verkauft, weiß viel zu erzählen. 
Einmal hörten die Molzbergers einen 
dumpfen Schlag. Draußen lag ein Mann 
auf der Straße. Splitternackt. Er war aus 
dem ersten Stock geflogen gekommen. 
Ein Streit im Milieu um Geld und Liebe 
war vorausgegangen. Kurzerhand hatten 
ihn die Mädchen auf die Straße gesetzt. 
Der Mann hatte Glück. Die Krolla-Mar-
kise bremste den Fall. Der Straßenbahn-
fahrer der Linie 11 habe sich nicht mehr 
eingekriegt vor Lachen, erzählt Molz-
berger. Aufregend wurde es im Schuhge-
schäft erst kürzlich wieder. TV-Detektiv 
Matula rettete das Leben von Rechtsan-
walts-Partner Lessing. Den Rest der Ge-
schichte zeigt die 288. Folge von „Ein 
Fall für zwei“. Papagei Coco durfte nicht 
mitspielen. Weil sein Gepfeife die Dreh-
arbeiten störte, musste er solange ins be-
nachbarte Handygeschäft. Jetzt kann er 
viele neue Klingeltöne.

Noch älter als Schuh-Krolla ist das im 
Jahr 1900 eröffnete  „Moseleck“. Früher 
f log immer mal wieder der ein oder an-
dere Stuhl quer durch das Lokal. 
Schließlich schraubte Inhaber Harry 
kurzerhand alles fest, was Holzbeine 
hatte. Bis heute genießt das Moseleck 

dieses Alleinstellungsmerkmal. Als Har-
ry vor elf Jahren das Traditionslokal 
übernahm, war es ein berüchtigter 
Treffpunkt marokkanischer Dealer. Kei-
ne zwei Wochen dauerte es, und das 
Moseleck war wieder „clean“. Seither ge-
hört zum Inventar ein Baseballschläger. 
„Wenn einer von denen nicht gehen 
wollte, bekam er eins auf den Kopf – so 
einfach war das“, schildert 1,92-Meter-
Hüne die Säuberungsaktion. 

Nicht nur das Moseleck, auch Harry ist 
längst eine Institution im Bahnhofsvier-
tel. Mit 17 begann er dort als Kellner, 
mit 30 Jahren gehörte er zu den Königen 
des Quartiers. Zusammen mit Partner 
Klaus nannte er acht Lokale sein eigen. 
So wie Harry stehen viele Originale für 
das Quartier. Da ist Karlheinz, das Ur-
gestein der Elbestraße. Seit Jahr und Tag 
führt der über Siebzigjährige seine Gäste 
im lila Anzug, goldenen Schuhen und 
lila Hut in den legendären Nightclub 
„Pik Dame. Siggi, die Heldin der Kaiser-
straße, ist für einen Sicherheitsdienst 
unermüdlich im Einsatz. In schwarzer 
Uniform und mit großen Ohrringen hat 
sie für jeden ein freundliches Wort. 
Oder „Woscht Willi“, mit seinem rollen-
den Wurststand. Ob es stürmt oder 
schneit, er zieht mit seinem Hand ge-
zimmerten „Worschtmobil“ durch die 
Elbestraße. Eine One-Man-Show ist 
auch „Walters Carswash“. Markenzei-
chen des früheren Tänzers und heutigen 
Autowäschers ist sein gehörnter Medi-
zinmann-Motorradhelm. 

So präsentiert sich das Bahnhofsviertel 
heute nicht mehr allein als Rotlichtmili-
eu und Standort der Drogenszene son-
dern als lebendiges Milieu der Kontras-
te. Es ist mit Banken, Bettlern und Bor-
dellen, mit Bars, Bazaren und 
Bohemians einzigartig. Und manchmal 
hat man den Eindruck, dass hell und 
dunkel, gut und böse vielleicht nirgend-
wo enger zusammen liegen als im – nach 
der Altstadt – kleinsten Frankfurter 
Stadtteil. 

>> Bahnhofsviertelnacht
18. August, 19–23 Uhr, Infos:  
www.bahnhofsviertelnacht.de

>> Frankfurter Bahnhofsviertel
Bildband von Ulrich Mattner, 176 Sei-
ten, 24,95 Euro, erschienen bei Henrich 
Editionen

www.journal-frankfurt.de/rotlicht
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»Das ist der aufre-
gendste Stadtteil. 
Hier ist jeden Tag 

etwas anderes los.«
Worscht Willi

»Geschäftsmänner 
brauchen im Bahn-
hofsv ier te l  aus-
nahmsweise mal 
keinen Computer 
um abzustürzen.«
Inhaberin Transnor-
mal mit „Tini“

»Ich mag das 
Bahnhofsviertel, 

weil ich hier so vie-
le Menschen ken-

ne. Es ist meine 
zweite Heimat.«

Siggi, Security-Mit-
arbeiterin


