
P Erlebnis  vor-
schläge für einen 
Kurztrip, Seite 9

EXTRATIPPS

Z 100 % „Bembeltown“:

Ebbelwei, Grüne Soße und gute Stimmung  
beim Schreiber Heyne  S. 79

Z Schnäppchenjagd am Mainufer:

auf dem Frankfurter Flohmarkt  S. 90

Z Weit und breit kein Lichtschein: 

die Welt der Blinden ertasten im Dialogmuseum  S. 66

Z Hier schlemmen die Fernwehgeplagten:

kulinarische Entdeckungen im Restaurant Im Herzen Afrikas  S. 73

Z Wo der Bulle mit dem Bär steppt:

als Besucher in die Frankfurter Börse  S. 39

Z „Stöffsche“ auf Schienen:

mit dem Ebbelwei-Expreß durch Frankfurt  S. 123

Z Abfeiern, bis die Tanzschuhe qualmen:

in Frankfurts angesagtem Gibson Club  S. 82

Z Summer in the City:

auf einen Cocktail unter Palmen in die  
Long Island Summer Lounge  S. 43

Z Lifestylehotel mit urbaner Raucherbar:

wohlfühlen im Bristol Hotel  S. 127

j Fast wie es mal war: das Fachwerkhaus „Goldene 
Waage“ im DomRömer-Quartier und daneben 
der Kaiserdom (S. 18)

Viele EXTRATIPPS: Entdecken ++ Genießen ++ Shopping ++ Wohlfühlen ++ Staunen ++ Vergnügen ++

City|Trip
inklusive

WEB 
APP

Entdeckungen am Museumsufer

Lebenselixier Ebbelwei

Rundblick vom Main Tower

Relaxen in der Berger Straße

Frankfurt

Daniel Krasa

mit großem  
City-Faltplan
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Auffallend ist das ausgesprochen 
breite Angebot an exotischen Pro
dukten, denn ein Großteil der Händ-
ler kommt aus Süd- und Südosteuro-
pa, dem Orient und mittlerweile auch 
Ost a sien. Speziell samstagvormittags 
ist es eine wahre Freude, über den 
Markt zu wandeln, fremde Gerüche 
wahrzunehmen und das bunte Trei-
ben zu studieren. Kurzum: Wer das 
echte Frankfurt sucht, der ist hier ge-
nau richtig.
µ Hasengasse 5–7, U-Bahn-Station Kons-

tablerwache, Mo–Fr 8–18, Sa 8–16 Uhr

Ï Konstablerwache * [J7]

Nordöstlich der Kleinmarkthalle be-
findet sich einer der wichtigsten Ver-
kehrsknotenpunkte der Stadt: die 
Konstablerwache. Es handelt sich 
dabei weniger um eine Sehenswür-
digkeit im klassischen Sinne, als 
vielmehr um einen sinnvollen Zwi-
schenstopp auf einer Erkundungs-
tour durch Frankfurt, denn hier an 
der „Konsti“ hat man Anschluss an 
Straßenbahn- und unterirdisch fah-
rende U- und S-Bahn-Linien in prak-
tisch alle Himmelsrichtungen. Außer-
dem ist dieser Platz die östliche Be-
grenzung der großen Fußgängerzone, 
der Zeil Ð.

Î Kleinmarkthalle *** [I7]

Willkommen in Frankfurts quirligs-
tem Frischezentrum! Ob zum Einkau-
fen an einem der vielseitigen Stände, 
zum Betrachten des bunten Treibens 
oder nur zum Erkunden der lebendi-
gen und doch irgendwie entspannten 
Lokalszene, man kann dieser Markt-
halle eine gewisse „urbane Exotik“ 
nicht absprechen.

Mit 150 Marktständen auf un-
gefähr 1500 m² Fläche ist sie gar 
nicht so klein, die Frankfurter Klein
markthalle, deren Gründung auf das 
Jahr 1871 zurückgeht, als der Ma-
gistrat der Stadt beschloss, die di-
versen Freiluftmärkte aus hygieni-
schen Gründen in einer städtischen 
Markthalle zusammenzufassen. Die 
ursprünglich verglaste Eisenkonst-
ruktion in Form einer dreischiffigen 
Halle bestand bis zum März 1944, 
als sie bei schweren Bombenangrif-
fen in Schutt und Asche gelegt wur-
de. Der Wiederaufbau erfolgte 1954 
unter großer Anteilnahme der Bevöl-
kerung, denn die Frankfurter liebten 
ihre „Kalorienbörse“ von jeher. Kein 
Wunder, dass im Jahre 2005 das Vor-
haben, die zwar denkmalgeschützte, 
aber doch stark renovierungsbedürfti-
ge Halle abzureißen und durch einen 
modernen Neubau zu ersetzen, auf 
heftige Kritik stieß.

Heute ist die Kleinmarkthalle ein 
lebhaftes Sammelsurium aus dicht 
nebeneinanderstehenden Obst-, 
Gemüse, Backwaren-, Fleisch- und 
Fischständen, deren Händler zusam-
men mit Gewürz- und Blumenverkäu-
fern und diversen anderen Anbietern 
ihre Waren an den Mann bzw. die 
Frau bringen. Die meisten Stände ha-
ben wochentags von 8 bis 18 Uhr und 
samstags bis 16 Uhr geöffnet, sonn-
tags bleibt der Markt geschlossen. 

Gegen lautes Magenknurren!
Bei all den üppigen Angeboten an  
Gaumenfreuden mag einem schnell 
der Magen knurren. Aber keine Sorge, 
im ersten Stock der Kleinmarkthalle  
bietet sich einem eine vernünftige 
Auswahl an Gastronomiebetrieben: 
z. B. die Markt Stubb mit günstigen 
Mittagsmenüs, Franco’s Austernbar 
oder das Weingut Rollanderhof (mit 
Dachterrasse) für ein Gläschen Wein.
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außerdem das schwullesbische Aus
gehviertel Frankfurts (s. S. 118).
µ Station Konstablerwache, diverse U-  

und S-Bahn- sowie Straßenbahnlinien

Ð Zeil  
und Hauptwache ** [H7]
Die Zeil, als größte und bekanntes-
te Einkaufsstraße Frankfurts mit der 
Hauptwache als ihrer westlichen Be-
grenzung, ist der perfekte Ort für ei-
nen entspannten Schaufensterbum-
mel, aber auch für Hardcoreshopping.

Mit der großen Anzahl an soge-
nannten Flagshipstores großer Mode-
ketten, aber auch schicken Parfüme-
rien, riesigen Elektronik  geschäften, 
renommierten Kaufhäusern, zwei Ein-
kaufszentren und einer Menge Ca-
fés, Imbissbuden, Schnellrestaurants 
und Eisdielen bietet die Zeil alles, was 
das anspruchsvolle Einkaufsherz be-
gehrt. Die breite, von schattenspen-
denden Bäumen gesäumte Fußgän
gerzone befindet sich zwischen dem 
„Hauptwache“ genannten Platz, an 
dem sich das gleichnamige Kaffee-
haus (s. S. 80) befindet, und der 
Kreuzung mit dem vierspurigen Stra-
ßenzug Kurt-Schumacher- und Kon-
rad-Adenauer-Straße an der Konsta-
blerwache Ï. Von hier läuft die Zeil 
als befahrbare Straße – Neue Zeil ge-
nannt – in Richtung Osten durch das 
Gerichtsviertel bis sie nach Norden 
abknickt und an der Friedberger Anla-
ge endet. Die angesprochene Haupt-
wache (auch sie war wie die Konsta-
blerwache ursprünglich eine Polizei-
wache samt Gefängnis) ist mit der 
B-Ebene auch unterirdisch zu einem 
großen Teil erschlossen und gilt als 
der zweite zentrale Verkehrsknoten
punkt der Stadt.

Besucher können sich auf den 
etwa 600 m langen, verkehrsberu-

An der Ecke zur Fahrgasse befand 
sich ab 1544 ein Zeughaus der Frank-
furter Stadtwehr, das 1822 zu einem 
Polizeirevier umgebaut wurde – heu-
te ist hier das 43 m hohe, zwölfge-
schossige erste „Hochhaus“ der 
Stadt, das sogenannte Bienenkorb
haus. In der Gründerzeit wurde die 
Polizeiwache zu klein für die wach-
sende Stadt und das neue Präsidium 
am Hohenzollernplatz (heute Platz 
der Republik) ersetzte sowohl die 
Konstabler- als auch die weiter west-
lich gelegene Hauptwache. Erst nach 
dem Krieg wurde dann an dieser Stel-
le ein großer Platz angelegt und 1972 
wurden alle Autos verbannt. Im Zuge 
der Umgestaltung zur Fußgängerzo
ne wurde das Platzniveau um knapp 
80 cm angehoben, um trotz der unter-
irdischen U- und S-Bahn-Station eine 
zweireihige Bepflanzung mit Platanen 
zu ermöglichen.

Die Konstablerwache ist heutzuta-
ge, neben ihrer Rolle als Verkehrs-
knotenpunkt, in erster Linie als Shop
pingmeile beliebt, denn um den Platz 
herum liegen große Kaufhausfilialen 
wie C&A, Karstadt, Peek & Cloppen-
burg, Zara u. v. m. Außerdem findet 
hier jeden Donnerstag von 10 bis 20 
Uhr und samstags von 8 bis 17 Uhr 
der durchaus erlebenswerte Erzeu
germarkt statt, auf dem Landwirte 
aus dem Umland ihre Waren feilbie-
ten und man auch reichlich lokale 
Köstlichkeiten degustieren kann. An 
der „Konsti“ findet man außerdem 
nach Geschäftsschluss einige be-
kannte Einrichtungen des Frankfurter 
Nightlife, beispielsweise die beiden 
altbewährten Klubs Zoom (s. S. 83) 
in der Brönnerstraße und das Nacht
leben (s. S. 83) unmittelbar am 
Platz (Ecke Kurt-Schumacher-Straße). 

Nördlich der Konstablerwache, 
rund um die Alte Gasse, befindet sich 
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nen Weihnachtsmarktes, die Leiden 
der von der Geschenkejagd geplag-
ten Shopper.

Unter den angesprochenen „Kon-
sumtempeln“ sei speziell die 2009 
eröffnete und durch ihre postmoder-
ne Glasfront sowie das aufwendig 
gestaltete Foyer auch (innen-)archi-
tektonisch äußerst reizvolle MyZeil 
(s. S. 90) empfohlen. Hier befin-
den sich auch diverse gastronomisch 
wertvolle Lokalitäten.

Wem das Shoppen, Schlemmen 
und Feiern zu prosaisch ist und wer 
sich nach Spiritualität sehnt, dem sei 
ein Besuch der evangelischen Ka
tharinenkirche Ñ oder der nahege-
legenen katholischen Liebfrauenkir
che Ò empfohlen.
µ Station Hauptwache,  

diverse U- und S-Bahn-Linien

higten, oberirdischen Abschnitt der 
Zeil konzentrieren. Die Prachtstraße, 
die bereits im 17. Jahrhundert durch 
die damals hier befindlichen Gasthö-
fe und Palais bekannt war, ist mitt-
lerweile eine der meistbesuchten 
und umsatzstärksten Einkaufsstra
ßen Deutschlands. Mit durchschnitt-
lich etwa 15.000 Besuchern pro 
Stunde, einem Gesamtumsatz von 
knapp einer Milliarde Euro pro Jahr 
und Rekordmietpreisen von 260 bis 
knapp 500 € pro m² im Monat ist die 
Zeil der Inbegriff des „Big Consumer 
Business“ in der City. Alternatives 
Einkaufsambiente, z. B. in Form von 
kleinen Boutiquen oder gemütlichen 
Schmökerlädchen, sucht man leider 
vergeblich. Im Frühling und Sommer 
können aber die zahlreichen Straßen
musiker und verschiedene andere 
Aktionskünstler dem geschäftssinni-
gen Treiben einen gewissen Charme 
verleihen und um die Adventszeit 
versüßen unzählige Stände, prak-
tisch als Ausläufer des nahegelege-
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n Wo müde Shopper rasten –  
Kaffeetrinken mitten auf der Zeil 
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werten Glasfenstern des Künstlers 
Charles Crodel die Maßwerke und in 
den stufenlosen Strebepfeilern die 
Traditionen der Gotik nach. Im In-
nenraum des 10 m hohen und 49 m 
langen, in den 1950er-Jahren neuge-
stalteten Kirchenschiffs – auch die 
Sankt Katharinenkirche wurde bei 
den Bombardierungen 1944 weitest-
gehend zerstört – ist die im Westen 
gelegene, schlichte einstöckige Em-
pore mit der zweitgrößten Orgel der 
Stadt und den acht zum sogenannten 
Emporenzyklus zählenden Bildern an 
der Balus trade sehenswert.
µ An der Hauptwache 131, U-Bahn- 

Station Hauptwache, Tel. 069 7706770, 
www.stk-musik.de/kirche.html

Ñ Sankt  
Katharinenkirche * [H7]
Ein Besuch der größten evange-
lisch-lutherischen Kirche der Stadt 
wird nicht nur fußkranken Shopping-
queens oder bibelfesten Asphaltcow-
boys empfohlen. Immerhin wurden in 
diesem Gotteshaus die Eltern Johann 
Wolfgang von Goethes im August 
1748 getraut und womöglich wurde 
der berühmteste Sohn Frankfurts so-
gar hier getauft.

Die im 17. Jahrhundert aus Bruch-
stein erbaute einschiffige Sankt Ka
tharinenkirche liegt am äußersten 
Südwesten der Zeil Ð, ist das älteste 
Gebäude an der Einkaufsmeile und 
dominiert baulich den Platz an der 
Hauptwache. Sie ist eine der neun 
Dotationskirchen, damit seit 1802 
Eigentum der Stadt Frankfurt und 
wird folglich durch sie finanziert. Im 
Gegenzug hat sich die Sankt Katha-
rinenkirche – nicht zuletzt aufgrund 
ihrer „strategisch günstigen Lage“ – 
die Seelsorge (inkl. Suppenküche 
und Obdachlosenasyl) auf die Fahne 
geschrieben. Hierzu zählen eine akti-
ve Obdachlosenarbeit, aber auch An-
gebote für rastlose Berufstätige und 
„überforderte“ Shopper. So können 
Letztere in der Adventszeit bereits er-
worbene Einkäufe an der Kirche zwi
schenlagern und sich ohne Ballast 
erneut auf Geschenkejagd begeben. 
Montags und donnerstags gibt es im-
mer um 16.30 Uhr ein 30-minütiges 
Orgelkonzert, das der Besinnung die-
nen soll und sich an stressgeplagte 
Großstädter richtet.

Baulich interessant ist die Kir-
che durch das Nebeneinander zwei
er Stilepochen: Während die Portale 
und die Welsche Haube des 54 m ho-
hen Turms durch die Barockzeit ge-
prägt sind, wirken bei den 17 sehens-
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n Der Turm der Sankt Katharinen-
kirche ist praktisch in der ganzen 
Innenstadt zu sehen

http://www.stk-musik.de/kirche.html


28 Innenstadt

Wer sich nach dem Kirchenbesuch 
nicht gleich wieder den Menschen-
massen aussetzen möchte, der kann 
den Spaziergang vom Liebfrauenberg 
nach Süden, über die verkehrsberu-
higte Neue Kräme bis zum Römer-
berg É, fortsetzen.
µ Liebfrauenberg, U-Bahn-Station  

Hauptwache, www.liebfrauen.net,  
Tel. 069 2972960, tgl. 5.30–21 Uhr

Ó Goethe-Haus und  
Goethe-Museum *** [H8]
Wer sich für deutsche Dichtung in-
teressiert, ist hier gut aufgehoben. 
Frankfurt gilt – nicht zuletzt durch die 
alljährliche Messe – als Buchmetro-
pole und das verdankt sie natürlich 
auch ihrem Vorzeigedichter Johann 
Wolfgang von Goethe (1749–1832). 
Und wo sonst sollte man den Grund-
stein für dessen enormes Talent su-
chen, wenn nicht im Elternhaus des 
Schreiberfürsten?

Das GoetheHaus und das ange-
schlossene GoetheMuseum sind 
in dem Haus untergebracht, das die 
Familie Goethe von 1733 bis 1795 
bewohnte und in dem folglich auch 
der „große Sohn“ der Stadt, Johann 
Wolfgang von Goethe, am 28. Au-
gust 1749 das Licht der Welt er-
blickte. Hier lebte Goethe – mit Aus-
nahme der Studienjahre in Leipzig 
(1765–1768) und Straßburg (1770–
1771) – bis er 1775 nach Weimar 
ging und  hier schrieb er auch sei-
ne ersten Werke wie „Götz von Ber-
lichingen“ oder „Die Leiden des jun-
gen Werther“. Wer seine Autobio-
grafie („Dichtung und Wahrheit“) 
gelesen hat, der wird in dem spät
barocken Bürgerhaus mit seiner 
Original ausstattung in Form von al-
ten Möbeln, Kunst- und Gebrauchs-
gegenständen, Büchern, Bildern und 

Ò Liebfrauenkirche * [I7]

Durch die relativ hohe Anzahl an Kir-
chen in der Frankfurter Innenstadt 
mag die schlichte, zwischen dem 14. 
und 16. Jahrhundert erbaute gotische 
Liebfrauenkirche für die meisten Be-
sucher nur unter „ferner liefen“ wahr-
genommen werden. Aber aufgrund 
ihrer Lage inmitten der Frankfurter 
„Einkaufscity“ kommt auch ihr eine 
wichtige Aufgabe zu, denn die auch 
als Kapuzinerkloster fungierende ka-
tholische Kirche und der zugehörige, 
öffentlich zugängliche Klosterhof gel-
ten als wahre Oasen der Besinnung 
und der Stille im sonst so hektischen 
Großstadttrubel. Am Nord rand des 
liebreizenden Liebfrauenbergs gele-
gen – einem der bereits im Mittelal-
ter bedeutendsten Plätze der Stadt –, 
befindet sie sich zwar nur einen Stein-
wurf von der Zeil Ð entfernt, aber es 
scheint, als tauche man in eine ande-
re Welt ein. In der Adventszeit wird es 
noch besinnlicher, denn dann finden 
täglich um 19.30 Uhr Konzerte mit 
wechselnden Musikern oder Chören 
in der Kirche statt.

Dem Cappuccino auf der Spur
Etwas profaner – praktisch in Anleh-
nung an die Kapuziner – kann man 
nach einem Kirchenbesuch auch 
einen Cappuccino im angenehm 
schrulligen Café Liebfrauenberg 
zu sich nehmen. Mit etwas Glück 
bedient einen hier Luigi Orelli, Frank-
furts berühmtester Ober, der gerne 
ungefragt aus seinem Buch „Das 
Leben ist ein Cappuccino“ zitiert.
c1 [I7] Café Liebfrauenberg,  

Liebfrauenberg 24, Mo–Sa 8–22, 
So 9–20 Uhr, www.cafe-liebfrauen 
berg-frankfurt.de
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http://www.liebfrauen.net
http://www.cafe-liebfrauen

