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Leserecke

Einer hat unser Lob schon vorweg genommen, 
wir alle sind damit zu spät gekommen.
Es war Friedrich Stoltze, wie sicher Ihr wisst,
Ihn hatte die Muse der Mundart geküsst:

,Es is kaa Stadt uff der weite Welt,
die mer so wie mei Frankfurt gefällt‘  (…)

Ob aus Fernost oder aus Hessen – 
Der Gast in Frankfurt gilt als besonders belesen,
Der gleich an den ,Osterspaziergang‘ denkt,
Wenn seinen Blick er zur Skyline lenkt:

Denn Goethe, unser großer Dichtersohn,
er hatte wohl schon eine Zukunftsvision
als er diese Zeilen komponierte
woran ich nur ganz leicht frisierte:

,Ich höre von der Zeil schon der Stadt Getümmel,
hier ist des Volkes wahrer Himmel,
zufrieden jauchzet Groß und Klein,
hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!‘

Die Hauptstadtwahl '49, sie ging zwar verloren,
der alte Kanzler war am Rhein halt geboren.
Ein Glückstag für Frankfurt war‘s, Geld regiert diese 
Welt,
,Bankfurt‘  ist die ,Macht am Main‘ nun beim Eurogeld.
Weihnachtsmarkt, Dippemess, MUF oder Wäldchestag
Bei uns kann jeder so feiern, wie er gerne mag, (…)

Mein liebes ,altes‘Frankfurt, ich kann mich nicht irrn:
Wer als Kind – so wie ich – an den Ständen der Schirn
Konnte  ,heiße Wurscht‘ aus der Hand noch essen, 
und ist in der ,Alt Eul‘ vor den tanzenden Puppen 
gesessen, (…)
Der freut sich – wie ich –, dass Deine vergessen geglaub-
te Altstadt
jetzt in neuem Glanz erstrahlt,
und dass sie – als Perle zwischen Dom und Römer – bald
aussieht wie einst von Künstlern gemalt. (…)

Mögen Frieden und Wohlstand – mein Frankfurt – 
Stets mit Dir sein,
Mainhattan – Du bist unsere ,kleine Metropole‘
zwischen Nidda und Main. 

Leserbrief von Egon Matthes anlässlich der „Tage der offenen 
Tür“ 2017 im Römer – in Auszügen:

Liebeserklärung an mein Frankfurt

Zur ,Liebeserklärung an mein Frankfurt‘ war aufgeru-
fen! Erstaunlich, welche Werke manche Bürger hier 
schufen (…)

Der Alltag sehbehinderter Senioren ist nicht immer 
leicht, auch wenn sie das manchmal vielleicht nicht zu-
geben wollen. Ich sitze mit meiner Frau in einem Café 
und muss zur Toilette. „Ich bringe dich hin“ sagt sie. Und 
ich hochnäsig: „Ich finde mich schon zurecht!“ Ich gehe 
also forsch los und finde eine weiße Tür. Weiß signali-
siert mir „Toilette“. Auf ihr stehen zwei Zeilen, zu klein 
für mich, um sie lesen zu können. Ich drücke die Klinke 
herunter und weiß jetzt, was sie wohl bedeuten „Vorsicht 
Stufe“. Ich fange mich ab, ich bin ja trainiert. Ich stehe 
nun in einem Raum mit noch drei weiteren Türen. Auf 
einer steht groß genug für mich „Privat“. Aber wo ist die 
für Männer? Da erkenne ich eine Treppe, die nach oben 
führt. Treppen nach oben oder unten in Lokalen führen 
oft zu den Örtchen. Ich gehe also die Stufen hoch, es sind 
22, ich habe sie vorsichtshalber gezählt. Hier oben bin 
ich jetzt richtig, denn ich erkenne Handwaschbecken, 
auch eine Bewegung in einem Spiegel. Ach, das bin ja 
wohl ich. Nur zwei Türen, das ist gut, ich finde tatsäch-
lich das kleine Männchen. Jetzt bin ich in mehrerer Hin-
sicht erleichtert. Der Rückweg ist auch leichter, ich kenne 
nun die Windrichtung. Ich muss nur nach Westen gehen, 
da ist die Treppe. Die Stufen sind leider mausgrau gestri-
chen und die Kanten schwer zu erkennen. Aber ich errei-
che ohne zu stolpern den Caféraum. Wieder an unserem 
Tisch angekommen, verschütte ich etwas von meinem 
kalt gewordenen Tee. Egal, ich bin jetzt stolz auf mich.

Hans Günther Lay (85 Jahre) teilt seine Gedanken mit:

Alltag

Schach S. 74
Ein Zugzwang-Problem. Es scheitert sofortiges 1. Kb7? an T x g4! 
2. a7, T x d4 3. a8D† an Ta4!, weil der weiße König jedesmal eine 
eigne Linie verstellt hat. Im 1. Falle kann nicht Df8 und im anderen 
nicht D x f3 matt geschehen. 
Also: 1. a6 - a7!!, Lh3 x g4; 2. Ka8 - b7!, Lg4 - d7; 3. a7 - a8D†, Ld7 - a4
4. Da8 - f8 matt. 1. ..., Tg3 x g4; 2.Ka8 - b8!, Tg4 x d4; 3. a7 - a8 D†,
Td4 - a4; 4. Da8 x f3 matt. 3. ..., Ka3 - b3; 4. Da8 - a2 matt. Eine 
originelle Idee sehr fein dargestellt.

Lena - Hals - Galan - Esten -
Klaue - Kran - Weise - Selen -

Kalle

Von den oben stehenden Wör-
tern ist der Anfangsbuchstabe
zu streichen und dafür ein an-
derer Endbuchstabe hinzuzu-
fügen, sodass neue, sinnvolle
Wörter entstehen. Die an-
gehängten Buchstaben nennen
dann ein altes Heilmittel.

Im Handumdrehen

Magische Figur

Silbenrätsel

Auflösung aus der vorigen Nummer

Kreuzworträtsel mit Pfiff

Schachaufgabe Nr. 28

Rechenkünstler

T. H. Amirow
(Schwalbe 1977)

Matt in drei Zügen.

Kontrollstellung:
Weiß: Kh3, Dg4, Tf3,
Le8, g3, Sa4, Ba2, c5,
g2, g5 (10)

Schwarz: Kd5, Td3,
h7, Le2, g7, Sh4, Bc3,
h6 (8)

Schach: Ein Zugzwang-Problem.
Es scheitert sofortiges 1. Kb7? an T
x g4! 2. a7, T x d4 3. a8D† an Ta4!,
weil der weiße König jedesmal eine
eigne Linie verstellt hat. Im 1. Falle
kann nicht Df8 und im anderen
nicht D x f3 matt geschehen. Also:
1. a6 - a7!!, Lh3 x g4; 2. Ka8 - b7!,
Lg4 - d7; 3. a7 - a8D†, Ld7 - a4
4. Da8 - f8 matt. 1. ..., Tg3 x g4; 2.
Ka8 - b8!, Tg4 x d4; 3. a7 - a8 D†,
Td4 - a4; 4. Da8 x f3 matt. 3. ..., Ka3
- b3; 4. Da8 - a2 matt. Eine origi-
nelle Idee sehr fein dargestellt.

Plattenrätsel: 1 Ereignis, 2 Am-
nestie, 3 Manieren, 4 Reiterin,
5 Konfetti

Symbol-Rätsel 

Lustiges Silbenrätsel: 1 Leerlauf,
2 genetisch, 3 Irrgarten, 4 Nebelhorn,
5 Gaunerei, 6 Wasserhahn, 7 Stock-
werk, 8 Nachschlag, 9 staatenlos, 10
Retusche, 11 Arsenal, 12 Kehrseite =
Regenschauer.

Kombinationsrätsel: Wer die Men-
schen kennenlernt, liebt die Tiere.

Schwedenrätsel:

4
2 3 7 5
8 9 2

1 5 4 2 8 9
1 8 3

4 7 3 9 6 2
6 4 1

3 6 7 8 2 1
7 2 9

2 4 6 5 8

7

5

7 3

5 1 8

5 6

9 8 1 4
5 6 1

3 6
9 2 6 7 5 4

8 3 2 5 9 7
9 4

8 1 4 3
1 9 3 7

6

28

Sechs Felder in diesem Kreuzworträtsel werden schwarz. Fin-
den Sie selbst heraus, welche Felder das sind.

Waagerecht: 1 Laubbaum-
frucht, 5 Nestorpapagei, 7
kleiner Mörser zum Schießen,
9 bibl. König, 10 niederdt.:
kleine Mücke 

Senkrecht: 1 Nadelbaum,
Taxus, 2 drogenunabhängig
(engl.), 3 Aufsehen, Skandal,
4 amerik. General † 1870, 6
Name für den Teufel, 8 Abk.:
Oberlandesgericht

Aus den Silben: bad - ben -
ben - blut - di - en - er - eta -
ge - gung - ita - kla - le - li -
lig - me - mi - nal - ne - no -
re - sa - sam - se - sitt - tin -
to bilde man 11 Wörter nach-
stehender Bedeutungen.

Die ersten und fünften
Buchstaben – jeweils von
unten nach oben gelesen –
ergeben ein Sprichwort.

1                                               
züchtig

2                                                  
Verhältniswort

3                                                  
zum Nennwert

4                                                  
Staat in Südeuropa

5                                                  
beglückt

6                                                  
Stockwerk

7                                                  
Gemetzel

8                                                  
rasen, lärmen

9                                                  
Stoffart

10
Werbung

11
Durchführung

1 engl.: Spitze, 2 Frauenname,
3 Tropenvogel, 4 Riesenschlan-
ge / Doppelehe, 5 spanischer
Ausruf, 6 Schwiegersohn Mo-
hammeds, 7 Rhein-Zufluss
durch Straßburg, 8 arabisches
Gewand, 9 Strom in Innerasien,
10 Gefrorenes.

1 2 3 4

5 6

7 8

9

10

1 2 3 4 5 6

2 7

3 8

8

4 7 9 10

5 9

6 10

Welche Zahlen müssen in
die weißen Felder des
Schachbretts eingesetzt
werden, damit sich waage-
recht und senkrecht, jeweils
der Reihe nach, eine schlüs-
sige Rechenaufgabe ergibt?

G&G Dienst 28/10 – Seite 6

„Ist dort das Seewetteramt, Abteilung Sintflut?“

Heiteres Allerlei
„Meine Frau ist mir weit vor-

aus!“, erzählt Schmitz am
Stammtisch. „Wieso?“ - „Nun
verbraucht sie schon mein Ge-
halt vom kommenden Jahr!“

✣

Lehrer: „Wer kann mir die
Weinsorte nennen, die am Fuße
des Vesuv wächst?“ Peter meldet
sich: „Glühwein, Herr Lehrer!“

✣

„Der Donnerstag ist mein
liebster Tag!“ - „Was ist am
Donnerstag so Besonderes?“ -
„Am Donnerstag kann ich sa-
gen: ‚Morgen kann ich sagen,
übermorgen ist Sonntag‘!“

✣

Fragt der Musiklehrer: „Wozu
sind wohl die Pedale am Kla-
vier?“ Eine Stimme aus der letz-
ten Reihe: „Damit man brem-

sen kann, wenn man sich ver-
spielt hat!“

✣

Die Sekretärin sagt zum Chef
„Ihre Gattin ist am Apparat und
möchte Ihnen telefonisch einen
Kuss übermitteln.“ - „Gut, gut“,
meint der Chef lächelnd, „neh-
men Sie ihn entgegen und geben
ihn mir später!“

✣

„Herr Direktor“, meldet die
Sekretärin, „Ihre Frau ist am
Telefon und bittet Sie zu spre-
chen.“ - „Bittet? Das ist nicht
meine Frau!“

✣

Unterhalten sich Otto und
Heini: „Wann arbeitest du am
schwersten?“ - „Vor dem Früh-
stück.“ - „Was machst du denn
da?“ - „Ich stehe auf!“

Gute Frage
„Mein Großvater ist vor vier-

zig Jahren mit nichts außer ei-
nem zerrissenen Hemd hier an-
gekommen. Heute hat er vier
Millionen!“ - „Was will er denn
mit vier Millionen zerrissenen
Hemden?“

✵

„Sie können mir sagen, was
Sie wollen, Herr Bauschke, die
Frauen sind alle gleich.“ -
„Dann möchte ich nur mal wis-
sen, warum Sie Ihrer Frau un-
treu sind?“

✵

Zwei junge Mütter treffen
sich mit ihren Babys beim Spa-
zierengehen im Park. Sagt die
eine voller Bewunderung:
„Meins hat heute das erste Wort
gesprochen!“ Da kräht eine
Stimme aus dem anderen Kin-
derwagen: „So, was hat es denn
gesagt?“

In der Riobar klingelt das Te-
lefon. Fragt die Bardame: „Na,
wer von den anwesenden Gä-
sten ist denn heute nicht hier?“

✵

„Ist das Ihr Mann, gnädige
Frau?“, fragt der Barkeeper, als
er dem betrunkenen Herrn, der
mit dem Barhocker umgekippt
war, wieder auf die Beine hilft.
„Natürlich ist das mein Mann“,
faucht sie, „oder dachten Sie,
dass ich mit so einem ein Ver-
hältnis hätte?“

✵

„Ist das ihr Hund, der da jede
Nacht bellt?“ - „Ja, meinen Sie,
ich hätte die Zeit dazu?“

✵

„Dein Haar ist schon ganz
bleich, aber dein Bart ist noch
schwarz, wie kommt das?“ -
„Na, der Bart ist ja auch dreißig
Jahre jünger!“

Lora

„… und liefern Sie bitte noch zwei Kilo Sonnenblumen-
kerne – als Geburtstagsgeschenk verpackt!“

„Lora, hast du ein Papageienmännchen bestellt?“

„Wenn Sie Hilfe beim Graben brauchen, sagen Sie mir Bescheid!“

Rätsel und Spaß

Schweden-
rästel S. 74

Rätselauflösung
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Eric Isenburger: Jula, 1929, Privatsammlung
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Leserecke

Mail von Christa Fahrmeier zum Titelbild der SZ 4 / 2017:
„Hallo Annette,
mit großer Freude haben wir das schöne Foto von Euch 
(Christa Enders und Dir) auf der Titelseite der Frankfurter 
Senioren Zeitschrift gesehen!
Die beiden Damen sind so fröhlich und nett anzuschau-
en, dass man vor dem Älter werden wirklich keine Angst 
haben muss.
Euch beiden herzliche Grüße aus Frankfurt, 
von Wolfgang und mir.“

Pieter Zandee empfiehlt: 
Die Autorin trägt ihre Erinnerungen bestimmt seit zehn 
Jahren im Kopf herum und hat sie jetzt aufgeschrieben. 
Eva Demski, in Regensburg geboren, lebt bereits seit vie-
len Jahren in Frankfurt und kennt diese Stadt, diese Regi-
on sehr gut. Sie schreibt über das Rheingau, Kochen und 
Essen, aber auch sehr viel über Tod, über ihren Mann, die 
68er Jahre. 1987 engagierte sie sich am Börneplatz, um 
ein großes Stück der jüdischen Geschichte Frankfurts zu 

erhalten. Als ehemalige Stadtschrei-
berin von Bergen Enkheim ist sie 
nach wie vor noch immer sehr  
beliebt. Sie nennt dieses Buch mit 
ihren Erinnerungen „eine Samm-
lung kleiner Glückskrümel“. Ein ab-
solut herzerwärmendes und lesens-
wertes Buch.

Eva Demski: Den Koffer trag ich  
selber – Erinnerungen,
Insel Verlag, 2017, 20 Euro

Wer kann  helfen?
Gesucht werden ehemalige Mitarbeiterinnen oder Mitar-
beiter des Modeateliers und Modesalons Toni Schiesser in 
Frankfurt, Friedensstr. Außerdem wird zwecks Kontakt-
aufnahme Elisabeth Briel aus Frankfurt / Eckenheim ge-
sucht. 
Über eine Nachricht freut sich Kurt Henkel, Waldschmidt-
str. 6, 60316 Frankfurt oder telefonisch 069 / 40 58 51 94. 

Der bildende Künstler Eric Isen-
burger (1902–1994) und seine Ehe-
frau und Muse, die Ausdruckstän-
zerin Jula Isenburger, geborene 
Elenbogen (1908–2000), zählen 
zu den nahezu völlig vergessenen 
Künstlerpersönlichkeiten des 20. 
Jahrhunderts. In der Geburtsstadt 
Erics widmet ihnen das Museum 
Giersch der Goethe-Universität 
nun erstmalig eine umfassende, 
retrospektive Ausstellung.

An der Frankfurter Kunstge-
werbeschule ausgebildet, schlos-
sen sich für Eric Isenburger zahl-
reiche Studienreisen und ein län-
gerer Aufenthalt in Barcelona an. 
Gemeinsam mit seiner Frau lebte 
er als freischaffender Künstler 
und Bühnengestalter zunächst in 
Wien, danach in Berlin. Bereits 1933 sah sich das jüdi-
sche Ehepaar Repressalien der nationalsozialistischen 
Diktatur ausgesetzt und begann seine einer Odyssee 
gleichende Flucht: Paris, Stockholm, Südfrankreich so-
wie die französischen Internierungslager Les Milles und 
Camp des Gurs bildeten Stationen in den folgenden Jah-
ren, bis sie schließlich 1941 ein Visum für die USA erhiel-
ten und über Lissabon Europa Richtung New York verlas-
sen konnten. Dort wohnten sie bis zu ihrem Lebensende.

Eric und Jula Isenburger im Museum Giersch der Goethe-Universität 
bis 11. Februar

Trotz dieser schwierigsten äu-
ßeren Bedingungen schuf Eric 
Isenburger ein eigenständiges 
künstlerisches Werk, welches  
Porträts, Landschaften und Still-
leben umfasst. Mit spätimpressio-
nistischer Handschrift, zum Teil 
expressivem Duktus und in mate-
rialtechnischer Hinsicht experi-
mentellem Gestus nahm der Maler 
Isenburger seine äußere Umwelt 
zum Ausgangspunkt, enthielt sich 
jedoch eines allzu eindeutigen 
Zeitkommentars. Sein außerge-
wöhnliches Schaffen stellt eine 
Entdeckung dar.             red

Sehen und erleben
Für die Leserinnen und Leser bietet das Museum Giersch der 
Goethe-Universität zwei kostenfreie Führungen (inklusive 
freiem Eintritt) zu der Ausstellung „Von Frankfurt nach New 
York – Eric und Jula Isenburger“ an. 
Die Termine sind Dienstag, 30. Januar und Freitag, 9. Februar, 
jeweils von 15 bis 16 Uhr. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, 
wird um Anmeldung gebeten per Telefon 069/13 821010 oder 
per E-Mail an info@museum-giersch.de
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