
Das neue Zuhause
wird inspiziert
25 Humboldt-Pinguine gewöhnen sich ein

VON C L E M E N S D Ö R R E N B E R G

Neugierig strecken Nemo, Per-
la, Murmel, Teddy, Tiffi und

die anderen ihre kurzen, dicken
Hälse aus dem Wasser in die Höhe
und den Besuchern entgegen.
Nachdem sie erst vor wenigen Ta-
gen umgezogen sind, erkunden
die 25 Humboldt-Pinguine im
Frankfurter Zoo ihr neues Quar-
tier. Anlässlich dieses Umzugs fei-
erte der Tiergarten am Samstag
ein „Pinguinfest“ mit Quiz, Bas-
teln und Kinderschwimmen.

Aber am interessantesten sind
natürlich die Gefeierten selbst, die
aufgrund ihrer Gesichtsmaserung
zur Gattung der Brillenpinguine
zählen, bis zu 30 Jahre alt werden
und vor den Küsten Chiles und
Perus ihre Heimat haben. Meist
schwimmen sie in der Kolonne
durch ihr Becken, das ziemlich
zentral – fast in der Mitte des Tier-
gartens – neben dem der Robben
liegt und an den „Großen Weiher“
grenzt.

Nach einem kurzen Luft-
schnappen tauchen die Vögel, die
nach ihrem Entdecker Alexander

von Humboldt benannt sind,
manchmal aber auch vereinzelt
unter, so dass die Besucher sie
durch Glasscheiben auf Höhe der
Wasseroberfläche oder darunter
beobachten können.

„Sie gucken sich nach und
nach die Anlage an“, berichtet
Tierpflegerin Ann-Kathrin Will.
Zuerst sei das Wasserbecken dran,
ergänzt ihr Kollege Michael Wal-
ther. „Da fühlen sie sich wohler,
an Land sind sie unbeholfener“,
sagt der 39-Jährige. Dorthin wer-
den die elf Weibchen und 14
Männchen aber früher oder später
watscheln. Denn die Felsland-
schaft bietet Löcher, die als Nist-
höhlen dienen sollen. „Och, wie
süß“, entfährt es Elif, als sie die
ein bis zwei Jahre alten Tiere zum
ersten Mal sieht. Die Älteren, mit
etwa 38 Zentimetern Körpergröße
ausgewachsene Exemplare, sind
an ihren stärker ausgeprägten
weißen Streifen und Punkten auf
dem Bauch zu erkennen. Bei den
Jüngeren sind diese Merkmale
noch weniger ausgeprägt.

„Jetzt leben sie in der Frei-
heit“, freut sich die Achtjährige,

die mit ihrem kleinen Brüderchen
Harun und Vater Salem Alibi aus
Nied in den Zoo gekommen ist.
„Vorher hatten sie nicht so viel
Platz gehabt“, berichtet Elif, die als
Jahreskartenbesitzerin mit ihrer
Familie regelmäßig in den Zoo
kommt. „Zu klein war es vorher“,
pflichtet auch ihr Vater bei.

In der Tat war im Exotarium
weniger Platz, wo die Pinguine,
die aus drei verschiedenen deut-
schen und einem französischen
Zoo nach Frankfurt gekommen
sind, zum Übergang unterge-
bracht waren. Im Exotarium wa-

ren sie seit Dezember, zum einen
zur Quarantäne, zum anderen in
Wartestellung, bis die rund sieben
Millionen Euro teure Anlage end-
lich fertig geworden ist. Rund zwei
Jahre wurde daran gebaut.

„Die haben’s hier gemütlich“,
findet die neunjährige Karla. Auch
Mutter Melanie Gabriel, die ihren
dreijährigen Sohn Theo auf dem
Arm hält, ist voll des Lobes.

Nach der „langen Baustelle“
wollte sich die Familie aus dem
Frankfurter Nordend, die wö-
chentlich in den Zoo kommt, die
neue Anlage mal anschauen. „Die

Verbindung für die Besucher zwi-
schen Robben und Pinguinen ist
riesengroß“, sagt die 44-Jährige.
Eine solch große Pinguinanlage
habe sie überhaupt noch nicht ge-
sehen.

An Land haben die Tiere 410
Quadratmeter zur Verfügung. Das
Volumen des Wasserbeckens be-
trägt 435 Kubikmeter. Eine der
wichtigsten Fragen für ihren Sohn
und ihre Tochter sei der Nach-
wuchs der Tiere, berichtet Gabriel.
Nisthöhlen gibt es 29 und neben
dem Frühjahr brüten Humboldt-
Pinguine als Nächstes im Herbst.

Vorleser, die
Frankfurt ausmachen
Oana Roseanu lässt Leute aus Mosebachs
„Westend“ vortragen – mit Filmanteilen

VON CA R O L I N H A S E N A U E R

Vom Oberbürgermeister bis
zum Obdachlosen, vom Ro-

boter bis zum Wirt, vom Straßen-
feger bis zum Schauspieler: Die
Filmkünstlerin Oana Roseanu hat
waschechte Frankfurter eingela-
den, das Buch „Westend“ von
Martin Mosebach vorzulesen. Es
ist in diesem Jahr die Lektüre der
Aktion „Frankfurt liest ein Buch“.
Die Auswahl an Vorlesenden bei
ihrer Veranstaltung „Ping Pong –
Frankfurter*innen lesen ein
Buch“ sei bunt, vielfältig und
multikulturell. Für den 16. Mai, 19
Uhr, lädt sie ins Kulturhaus
Frankfurt ein.

Sie habe unbedingt einen Bei-
trag zum Lesefest leisten wollen
und die Idee Oberbürgermeister
Peter Feldmann vorgetragen. „Er
war dann das Zugpferd des Pro-
jekts – zum Glück! Denn als ich
mich näher mit dem Roman be-
fasst hatte, war klar, dass das kein
einfaches Unterfangen sein wür-
de“, sagt Roseanu. Ihre Leiden-
schaft ist der Film. Deshalb war
für sie klar, dass die Lesung als
Collage aus Live- und Filmele-
menten konzipiert würde. Die
vorgelesenen Ausschnitte hat sie
entsprechend so ausgewählt, dass
die Handlung nachvollziehbar
bleibt. Ihr ist wichtig, dass sie
Frankfurt in seiner gesellschaftli-
chen Bandbreite abbildet.

„Ich habe die vorlesenden Per-
sonen recht persönlich danach

ausgesucht, was für mich Frank-
furt ausmacht“, erklärt Roseanu.
So holt sie neben Frankfurter Grö-
ßen wie Oberbürgermeister Feld-
mann auch Ilse Schreiber, Wurst-
imbissbesitzerin in der Klein-
markthalle, oder den obdachlosen
Eisenbahn-Reiner ans Buch. Beim
Lesen gefilmt wurde unter ande-
rem FR-Redakteur Claus-Jürgen
Göpfert, der eine Passage aus dem
ersten Kapitel liest.
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Die Filmkünstlerin Oana Roseanu lädt
ein, am 16. Mai um 19 Uhr ins Kultur-
haus Frankfurt, Pfingstweidstraße 2,
zu kommen, um „Westend“ besonders
frankfurterisch zu erleben.
Weitere Informationen und Karten
unter www.movieartneat.de und
www.kulturhaus-frankfurt.de.

FR Erlebbar am Donnerstag, 16. Mai,
19 Uhr: Martin Mosebach und Architekt
D. W. Dreysse im Gespräch. Es mode-
riert FR-Redakteur Claus-Jürgen
Göpfert. Ab 19.30 Uhr, Soirée. Martin
Mosebach und der Architekt D. W.
Dreysse leben im selben Haus, waren
auf derselben Schule und unterhalten
sich über Literatur und Stadtge-
schichte. Es moderiert Lisa Straßber-
ger. Haus am Dom, Domplatz 3. prch

VO R ZEHN JA H R E N

Frank träumt
vom Aufschwung

Ein kurzer Blick in die
FR vom 13. Mai 2009

Der neue Wirtschaftsdezernent ist
in Hochstimmung, sprüht vor
Optimismus. Drei Tage ist Markus
Frank, zuvor Fraktionschef der
CDU im Römer, im Amt. Und
macht – mitten in der Wirt-
schaftskrise und trotz Wegzugs
von Börse, Suhrkamp, VDA – eine
„Aufbruchstimmung“ in der
Frankfurter Wirtschaft aus. Oh-
nehin stehe die Stadt gleichsam
unter einem Stern des Glücks und
des Erfolgs, habe Weltunterneh-
men, eine solidere Finanzbranche
als New York und London, einen
starken Mittelstand, den riesigen
Internetknoten und den Flugha-
fen. Die Unternehmen am Stand-
ort will der gelernte KfZ-Mecha-
nikermeister intensiver betreuen,
Frankfurt zu einer Gründerstadt
machen, eine ständige Hand-
werkerkonferenz ins Leben rufen.

Frank ist zehn Jahre später im-
mer noch Wirtschaftsdezernent –
und immer noch von unerschüt-
terlichem Optimismus. Gern stellt
er etwa heraus, dass die Zahl der
Jobs in Frankfurt in den vergan-
genen Jahren sogar noch stärker
gestiegen ist als die kräftig wach-
sende Einwohnerzahl. cm

PO RTRÄT DER WO C H E

Quirlige Einmischung
Yasmin Alinaghi, Geschäftsführerin des Paritätischen, wirbt für ein soziales Europa –
auch am Sonntag bei der Demonstration gegen Nationalismus. Von Pitt von Bebenburg

Wenn Yasmin Alinaghi am
nächsten Sonntag gegen 12

Uhr auf die Bühne am Opernplatz
tritt, bringt sie eine Botschaft mit:
„Ich bin für Europa, aber es muss
sich etwas ändern.“ Der Konti-
nent brauche „Stabilitätskriterien
für soziale Sicherheit“, sagt die
Landesgeschäftsführerin des Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbands in
Hessen – in Anlehnung an die
„Stabilitätskriterien“, die bisher
nur der Haushaltspolitik Fesseln
anlegen.

Der Paritätische hat von Berlin
aus ein breites Bündnis auf die
Beine gestellt, um eine Woche vor
der Europawahl „gegen den
Rechtsruck – für soziale Gerech-
tigkeit und ökologischen Wandel,
Menschenrechte und Demokra-
tie“ auf die Straße zu gehen. In
Hessen gehören Attac, DaMigra,
Pro Asyl, DGB und die Natur-
freundejugend mit dem Paritäti-
schen zum Trägerkreis.

Von Bukarest bis Utrecht, von
Malmö bis Wien soll es Demons-
trationen geben. Und natürlich in
der Europastadt Frankfurt. Yas-
min Alinaghi wird die erste Red-
nerin sein, doch es folgen viele
weitere aus dem Bündnis. Ober-
bürgermeister Peter Feldmann
(SPD) will ein Grußwort auf dem
Opernplatz halten.

Der Kampf gegen den Rechts-
ruck und für soziale Absicherung
prägt die Arbeit von Yasmin Ali-
naghi, seit sie Ende 2017 die Ge-
schäftsführung des Paritätischen
in Hessen von Günter Woltering
übernahm. Europa ist ohnehin
ihr Thema – nicht nur, weil die
quirlige 53-Jährige einst in Frank-
reich, Italien und Irland studiert
und gearbeitet hat. Sondern auch,
weil sie das politische Brüssel

kennt. In den 90er Jahren war sie
dort als Mitarbeiterin des nord-
hessischen SPD-Europaabgeord-
neten Karl-Heinz Mihr tätig.

Seinerzeit hatte die Europäi-
sche Union nicht einmal halb so
viele Mitgliedsstaaten wie heute
und weit weniger Einfluss auf das
Leben der Menschen. Inzwischen
ist die EU so groß wie nie. Zu-
gleich steht sie von vielen Seiten
unter Druck. „Diese tolle Idee ge-
rät in Gefahr“, sagt Alinaghi. Sie
wünscht sich innerhalb der EU
einen „Wettlauf nach oben“, in
Fragen von Demokratie und Men-
schenrechten ebenso wie im So-
zialen. „Wir brauchen Mindest-
standards für Renten, für Löhne,
für die Grundsicherung, für den
Zugang zum Arbeitsmarkt, in der
Infrastruktur“, zählt sie auf.

In Hessen bringt die Zivil-
gesellschaft in den Tagen vor der
Europawahl vom 26. Mai vieles in
Bewegung. Bündnisse werden ge-
schlossen, Aktivitäten organisiert,
und immer sind Alinaghi und ihr
Wohlfahrtsverband mit von der
Partie, oft an führender Stelle.

Die Demonstrationen gegen
den Mietenwahnsinn wurden
vom Paritätischen angestoßen.
Beim Hessischen Sozialforum, das
sich einen Tag vor der Europade-
monstration auf dem Paulsplatz
präsentiert, zeigt der Verband
Flagge. Auch als in der vorigen
Woche ein Appell zahlreicher
hessischer Persönlichkeiten „für
ein solidarisches Zusammen-
leben“, gegen Hass und Hetze ver-
öffentlicht wurde, fehlte Alinag-
his Unterschrift nicht.

Als die Politologin vor andert-
halb Jahren die Geschäftsführung
des Paritätischen übernahm, sag-
te sie im FR-Interview unmissver-

ständlich: „Ich will, dass wir uns
politisch einmischen.“ Diese An-
kündigung hat sie wahrgemacht.

Dabei besteht ihr Hauptberuf
darin, von der Landeszentrale in
der Nähe des Grüneburgwegs aus
einen Verband mit 823 Mitglieds-
organisationen in ganz Hessen zu
vertreten, von Kitas bis zu Pro Fa-
milia, von Selbsthilfegruppen bis
zu Trägervereinen von Bildung
und Qualifizierung, von der Ju-
gendarbeit bis zur Altenhilfe, von
Migrationsberatern bis zu Verei-
nen für psychisch kranke Men-
schen.

Rechtliche Unterstützung, aber
auch fachliche Beratung gehören
zu den Leistungen des Verbands.
Beispielsweise wenn die sozialen
Einrichtungen mit Hassmails und
anderen Anfeindungen traktiert
werden. Ein Shitstorm traf etwa

Ende vorigen Jahres den Arbeiter-
Samariter-Bund (ASB), als der
sich weigerte, Mitarbeiter der
AfD-Bundestagsfraktion in Erster
Hilfe zu schulen. Der Paritätische
habe über die sozialen Netzwerke
seinen Einfluss deutlich gemacht
und den Negativkommentaren im
Netz positive Kommentare entge-
gengesetzt, berichtet Alinaghi.

Neben ihrem beruflichen En-
gagement findet die Geschäfts-
führerin Zeit, Bücher zu schrei-
ben. Nach zwei Kinderbüchern ist
gerade ihr zweiter Roman er-
schienen. „Scherbenglück“ heißt
er und handelt von einer Frau, die
aus ihrer Heimat in der Frankfur-
ter Nordweststadt in die Welt
zieht, um ihren Traum zu ver-
wirklichen.

Alinaghi hat an diesem Buch
oft im ICE geschrieben, beim Pen-
deln zwischen ihrem Arbeitsplatz
in Frankfurt und ihrem Wohnort
in der Nähe von Limburg. Dort
behielt die Geschäftsführerin ihr
Zuhause, als sie beruflich von
Köln am Rhein an den Main
wechselte.

Der Roman beruht auf einer
wahren Geschichte. Zufällig war
Alinaghi der Frau begegnet und
zögerte erst, als diese meinte: „Ich
habe so viel erlebt, da könnte
man ein ganzes Buch drüber
schreiben.“ Doch dann fand Ali-
naghi die Lebensgeschichte so er-
greifend, dass sie zur Tat schritt.
„Meine Spezialität sind Geschich-
ten aus dem Leben“, sagt Alinag-
hi. Sie meint damit ihre schrift-
stellerische Ader. Doch auch in
ihrem sozialen und politischen
Engagement geht es eigentlich
um das Gleiche: um Geschichten
aus dem Leben, die kein schlim-
mes Ende nehmen sollen.

ZUR P E R SO N

Yasmin Alinaghi ist seit 2017 Landes-
geschäftsführerin des Paritätischen
Wohlfahrtsverbands in Hessen. Die
promovierte Politikwissenschaftlerin
war zuvor Mitgeschäftsführerin der
Carl-Duisberg-Centren in Köln, einer
Weiterbildungsgesellschaft. Die
53-Jährige begann ihre berufliche
Laufbahn als Mitarbeiterin im EU-Par-
lament, wo sie sich um Minderheiten-
schutz kümmerte, und beim Flücht-
lingshilfswerk der Vereinten Nationen.

Zur Demonstration am Sonntag,
19. Mai, bei der Alinaghi spricht, mobili-
siert ein breites zivilgesellschaftliches
Bündnis aus mehr als 40 Organisatio-
nen unter dem Motto „Ein Europa für
alle – Deine Stimme gegen Nationalis-
mus“. Die Veranstaltung beginnt 12 Uhr
auf dem Frankfurter Opernplatz. pit

NACHRICHTEN

Mädchen bei Unfall
am Dornbusch verletzt
Ein elf Jahre altes Mädchen ist,
wie die Polizei erst jetzt mitteilt,
am Freitagnachmittag an der Hü-
gelstraße am Dornbusch von ei-
nem Auto angefahren und verletzt
worden. Sie wurde in ein Kran-
kenhaus gebracht. Laut Polizei
stoppte ein 61 Jahre alter Mann,
der Richtung Eschersheimer
Landstraße unterwegs war, sein
Auto gegen 13 Uhr an einer roten
Ampel, fuhr dann jedoch wieder
an. In diesem Moment habe das
Mädchen die Fahrbahn über-
quert. Bei der Kollision blieb der
Autofahrer unverletzt. Wie genau
es zu dieser kam, ist laut Polizei
noch nicht ermittelt. cm

Auto kollidiert
mit Straßenbahn
Glimpflich ausgegangen ist nach
Angaben der Feuerwehr ein Un-
fall, bei dem am Freitagabend ge-
gen 18 Uhr ein Auto an der See-
hofstraße in Sachsenhausen in ei-
ne Straßenbahn der Linie 15 fuhr.
Im Auto saß eine Mutter mit drei
kleinen Kindern. Verletzt wurde
laut Feuerwehr niemand. cm

27-Jährige lässt Auto
nach Unfall einfach stehen
Eine 27 Jahre alte Frau ist laut Po-
lizei am späten Freitagabend in
der Moselstraße im Bahnhofsvier-
tel mit ihrem Auto an einer Am-
pel auf zwei weitere Fahrzeuge
aufgefahren. Sie habe das Auto
stehen gelassen und sei geflüch-
tet. Die Polizei ermittelte die Frau
noch im Laufe der Nacht. cm

Bei der Fütterung gibt es kein Halten mehr: die Bewohner der neuen Pinguinanlage im Zoo. ROLF OESER

Große bunte Bilder mit Kopf: Yasmin Alinaghi, Landesgeschäftsführerin, in ihrem Büro in Frankfurt. PETER JÜLICH


