
Der Kunst-Supermarkt am frü-
heren Volksbank-Stammsitz

in der Freßgass zieht um; am heuti-
gen Samstag wird der Laden dort
geschlossen. Vom 4. Dezember bis
31. Januar gastiert der Kunst-Su-
permarkt in einem früheren Or-
thopädie-Geschäft in der Schäfer-
gasse 6 – 8. Das Gebäude der Volks-
bank, die länger schon Richtung
Börsenstraße umgezogen ist,
wird bis Jahresende innen zum Ab-
bruch vorbereitet.  clau

Jugendliche zwischen 14 und
24 Jahren, die sich für Politik

interessieren, treffen sich am
Samstag, 1. Dezember, ab 11 Uhr
im Saalbau Gallus, Frankenallee
111. Bei der Regionalkonferenz
sammeln sie Ideen für das Poli-
tikfestival „Berlin 08“ im kommen-
den Sommer.  ias

Von Claudia Michels

Diskussionen übers Stadtbild
füllen hier die Säle. So auch

amDonnerstagabend. Dass der Ar-
chitekturhistoriker Werner Durth
über die Baukultur der 50er Jahre
referierte, konnten viele Leute im
überfüllten Historischen Museum
nur im Stehen hören.

In einer „tour d’horizon durch
die Nachkriegszeit“ zeigte Durth
auf, welchen Leitbildern Stadtpla-

ner nach 1945 gefolgt waren. Hier
wie anderswo habe sich „die Elite
der Planer“ damals dem Aufruf an-
geschlossen: „Das historische Er-
be darf nicht rekonstruiert wer-
den.“ Die Absicht war, „Städte, in
denen die Fachwerkhäuser wie
Zunder weggebrannt waren“, zu
überwinden. Darum hätten sich
fast alle das Ziel zu eigen gemacht,
„gegliederte und aufgelockerte
Städte“ zu bauen. Für kurze Zeit
sei Frankfurt in jenen Jahren „das

intellektuelle Zentrum in der Dis-
kussion gewesen – gedanken-
reich, aber tatenarm“. Mit einem
Seitenblick auf Pläne der Altstadt-
Rekonstruktion äußerte Durth
den Wunsch, man möge „die Kul-
tur der 50er Jahre erkennen“.

Der Stadtumbau geht weiter
Dieser Satz taugte als Stichwort
für die zweite, von der Urbanen
ProjekteGmbH (UPG) veranstalte-
ten Diskussion des Abends zum
Thema „Was ist eine gute Innen-
stadt?“.Denndie Rundein der neu-
en Stadtbücherei stieß sich nach
längerem Hin und Her beim Blick
aufs Frankfurter Zentrum just an
den Wohnzeilen, die in den 50ern
rund um den Dom auf dem Boden
der zerstörten Altstadt errichtet
wurden. „Superlangweilig“ nann-
te Projektentwickler Ulrich Höller
diese Ecke. Der Investor für das De-
gussa-Gelände am Main setzt des-
halb auf „einen Qualitätssprung
in der Umgebung“, wenn statt der
Degussa das neue Quartier mit Bü-
rotürmen, einem Platz und Wohn-
häusern 2014 fertig ist. Dann
müssten auch die angrenzenden,
nach dem Krieg bebauten Gassen
hochwertig gestaltet werden.

Schon sah sich Planungsdezer-
nent Edwin Schwarz mit der Frage
konfrontiert, ob es „Denkverbote“
gäbe? Und er gestand ein: „Die
Struktur der Wohnungen da ist
nicht der Renner. Ein Stadtumbau
wird stattfinden müssen.“ Wenn
das öffentliche Leben in der Alt-
stadt als langweilig empfunden
wird, wenn die Innenstadt, wie be-
klagt wurde, abends veröde, stim-
me etwas mit der Nachfrage nach

den Angeboten nicht. Diesen
Standpunkt vertrat der Projektent-
wickler Jürgen Gross: Anderswo
halte sich eine Mischung aus Gale-
rien, Läden und Betrieben – „diese
Vielfalt vermisse ich hier“.

Man bräuchte „eine Lebensqua-
litäts-Initiative“, sagte Michael
Denkel vom Architekturbüro AS &
P – wie es auch eine Kulturinitiati-
ve gebe. Das Büro entwickelt gera-
de eine Vision für Frankfurt 2030.
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Selbst Politik
machen
Jugendregionalkonferenz

Von Franziska Schubert

Wenn Hannah Schmidt aus
Bad Homburg erst ihr Facha-

bitur in der Tasche hat, hält sie
nichts mehr. Die 17-Jährige wür-
de gern im englischsprachigen
Ausland arbeiten. „In Neuseeland,
Australien oder Großbritannien –
Hauptsache, weg“, erzählt sie. Bei
dem Auslandsaufenthalt möchte
sie ihre Englischkenntnisse vertie-
fen, aber es geht ihr auch „um eine
neue Lebenserfahrung“. Abgese-
hen von Urlaubsreisen, war sie
noch nie längere Zeit im Ausland.

Bei Step In, einem Anbieter von
Austauschprogrammen, erkun-
digt sich die Schülerin am Freitag
auf der Jugendaustausch-Messe
„Hessen total international“ im
Frankfurter Kolpinghaus nach
work & travel-Programmen.

Aber „Down under“ ist ihr dann
doch zu kostspielig: Rund 5000
Euro gilt es, für Australien aufzu-
bringen. Außerdem müsste sie al-
les selbst planen, „wann ich wo ar-
beite und weiterreise“ beispiels-
weise. Dann lieber doch England.
Dort bekäme sie in einer ländli-
chen Gegend bereits vor der Aus-
reise einen Job in einem Hotel ver-
mittelt oder könnte sich direkt vor
Ort, beispielsweise in London,
nach einer geeigneten Arbeitsstel-

le umschauen. Die Messe organi-
sieren neben demHessischen Sozi-
alministerium diverse Träger der
Jugendarbeit. Die über 30 Ausstel-
ler bieten ganz verschiedene Pro-
gramme an: Menschen ab 18 Jah-
ren können beispielsweise mit
dem Christlichen Friedensdienst
„Youth Action for Peace Deutsch-
land“ einen Europäischen Frie-
densdienst unter anderem in Is-
land absolvieren und dort bei Um-
welterziehung und im Bereich
Ökotourismus mitarbeiten.

Viele Organisationen, darun-
ter auch der gemeinnützige Ameri-
can Field Service (AFS), bieten ein
Schuljahr im Ausland an. „Wer
gern Englisch lernen möchte, aber
nicht ins Ausland will, kann auch
einen Australier in seiner Familie
aufnehmen“, erzählt Sebastian
Weichert von Step In. Die 17-jähri-
ge KatharinaKorabelnikov aus Ful-
da würde aber lieber selbst die
11. Klasse in den USA oder Groß-
britannien absolvieren. Von dem
Aufenthalt verspricht sie sich
„Sprachkenntnisse und wichtige
Erfahrungen für das spätere Be-
rufsleben“. Außer dem Schulbe-
such würde sie gern Au-Pair-Mäd-
chen sein, um so viel wie möglich
vom Familienleben mitzubekom-
men und sich intensiv mit der Ge-
sellschaft auseinander zu setzen.

Leitbild gesucht
Investoren und Architekten warten auf einen „Qualitätssprung“ in der Innenstadt

Von Maximilian Kuball

Ich bin ja kein normaler Zahn-
arzt, ich bin ein Trendsetter“,

sagt Steffen Tschackert von sich.
Auch seine Praxis-Wiedereröff-
nung, neudeutsch Relaunch, ist
keine normale Feier, sondern ein
Event: Etwa 200 Gäste in Anzug
oder kleinem Schwarzen drängen
sich Donnerstagabend in den neu-
en Praxisräumen in der Goethe-
straße. Zu Quiche und Fingerfood
wird Champagner gereicht, ein DJ
streut Lounge-Klänge darüber.

Innerhalb von nur drei Wochen
wurde die seit 1993 bestehende
Praxis umgebaut, ohne Rücksicht
auf Nächte oder Wochenenden.
„Ich hatte auch vorher eine schöne
Praxis. Aber die Frage war: Gehe
ich für die nächsten 20 Jahre noch
mal einen neuen Weg?“, sagt der
47-jährige Zahnarzt. Den Entwurf
übernahm mit Bernd Hollin ein
von einigen als „Star“ bezeichne-
ter Architekt. Jetzt erleben Tscha-
ckerts Patienten, die hauptsäch-
lich mit ästhetischen Anliegen zu
ihm kommen, Räume, die dank
Duftkonzept und Klanginstallatio-
nen die Angst vor der Behandlung
nehmen sollen.

Im Empfangs-Oval steht Drei-
Sterne-Koch Juan Amador an ei-
nem monströsen Glastisch und

präsentiert eine zum Anlass pas-
sende Kreation namens „Lä-
cheln“: Dahinter verbergen sich
mundgerechte Eiweiß-Kugeln, in
flüssigem Stickstoff schockgefros-
tet. Die kalten Kugeln sollen nach
Mojito-Cocktails schmecken.

„Wenn ich etwas mache, dann
richtig!“ lautet die Begründung
des Medizinersfür den großen Auf-
wand. Das gilt auch für seine Ar-
beit: Vor einigen Jahren absolvier-
te er eine Zusatzausbildung am
börsennotierten Las Vegas Institu-
te für Dental-Wissenschaften, flog
ein Jahr lang hin und her.„Das Teu-
erste, was ich je erlebt habe“,
nennt Tschackert das Programm.

Jetzt ist er der einzige Deutsche
mit dieser Ausbildung, eine Rund-
um-Erneuerung des ganzen Gebis-
ses kann bei ihm über 30 000 Euro
kosten. Zahlbar gegen Rechnung,
eine Kasse übernimmt sowas
nicht. Hinterher lächelt man dann
wie Tom Cruise, verspricht Tscha-
ckert – oder wie er selbst, als er zu-
sammen mit Koch Amador für den
Fotografen posiert.

Beim Gehen gibt es noch ein
Tütchen mit Tschackerts Prophyla-
xe-Buch und Zahnpflege-Artikeln
für alle Gäste, die dann per Mase-
rati oder S-Klasse nach Hause ge-
fahren werden: Wahrlich kein ge-
wöhnlicher Abend.

Kunstmarkt
zieht um
Abbruch in der Freßgass

Nix wie weg
Junge Hessen besuchen Auslands-Infobörse

Maserati zum Zahnarzt
„Praxis-Relaunch“ mit Drei-Sterne-Koch

Relikt der 50er vor dem Abriss: die Volksbank.  SALOME KEGLER

www.hr-bigband.de

HAPPY JAZZ-MAS!

Ideal zum
Verschenken
3 Konzerte der hr-Bigband im
1. Halbjahr 2008. Wahlweise mit
der hr-Bigband-CD »Swinging
Chr istmas« oder »Jack Bruce«.
Infos unter
(069)155-4111
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