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R ustikale Backsteinwände, lange
Holztische, bunte Metallhocker,

Lampen im modernen Industriedesign
und eine Theke in Wellblech-Optik: Ir-
gendwie kommt einem diese Art der In-
neneinrichtung ziemlich bekannt vor.
Zumal hier im Bahnhofsviertel, wo in
den vergangenen Jahren so viele neue
Lokale eröffnet worden sind und die Ar-
chitekten auf die immer gleichen Kon-
zepte und Ideen zu verfallen scheinen.
Aber das ist noch nicht alles: Auch die
Zielrichtung des kulinarischen Ange-
bots im „Sapores“ klingt nicht so ganz
neu: Den drei Brüdern, die das neue vi-
etnamesische Restaurant an der Kaiser-
straße eröffnet haben, geht es nämlich
um authentisches Streetfood aus ihrer
Heimat. Doch das behaupten gerade ge-
fühlte 50 Prozent der Gastronomen im
Bahnhofsviertel.

Die vietnamesische Küche ist stark
von chinesischen und thailändischen
Einflüssen geprägt und bekannt für
ihre Frische und den vielfältigen Ein-
satz von Gewürzen, wobei die Schärfe
im Vergleich zu anderen asiatischen Tra-
ditionen meistens nicht so ausgeprägt
ist. Im „Sapores“ ist das Angebot über-
sichtlich in fünf Kategorien eingeteilt:
Vorspeisen, Suppen, Reisnudelgerichte,
Reisgerichte und Desserts. Für den
Menüauftakt gibt es eine ganze Reihe
unterschiedlicher Sommer- und Früh-
lingsrollen sowie einen Krautsalat mit

Hühnchen und einen Papaya-Salat mit
Rindfleisch, die beide mit einer pikan-
ten Limetten-Chili-Soße angemacht
werden. Einen schönen Überblick bie-
tet der „Mix-a-Lot“, eine Art gemisch-
ter Vorspeisenteller (19,90 Euro), der
mit würziger Tamarindensoße und ei-
ner scharfen Chili-Fischsoße serviert
wird.

Vor allem bei den Sommerrollen fällt
auf, was später bei den Hauptgerichten
noch deutlicher wird: Fast alle Speisen
im „Sapores“ sind extrem zurückhal-
tend gewürzt – so zurückhaltend, dass
der delikate Charakter der vietnamesi-
schen Küche mitunter gar nicht richtig
zur Geltung kommt. Vor allem die Reis-
nudeln, die in einer tiefen Schale mit
Gemüse und unterschiedlichen Zuga-
ben wie gegrilltem Hühnerfleisch, eini-
gen kleinen Rindfleischspießen und
Tofu serviert werden, sind eigentlich na-
hezu geschmacksneutral. Die Gäste kön-
nen sich zwar mit den auf den Tischen
plazierten Soßenfläschchen (scharfe
Sriracha-Chili-Soße und Hoisin-Soße
von Flying Goose) behelfen, aber das
sorgt am Ende nur für einen Einheitsge-
schmack, den man im Grunde auch zu
Hause haben kann.

Etwas mehr Pfiff und Charakter ha-
ben die Reisgerichte, die ebenfalls mit
unterschiedlichen Zutaten und Beila-
gen zu haben sind. Und die für Vietnam
so typische Reisnudelsuppe Pho mit ver-
schiedenen Einlagen (5,90 Euro bis
12,50 Euro) kann vom Gast sogar mit
Chili, Minze, Sojasprossen und Korian-
der nachgewürzt werden. Insgesamt
trauen die drei Gründer des „Sapores“
den europäischen Gaumen ihrer Gäste
aber zu wenig zu. Ein bisschen mehr
Mut würde ihrem ebenso zwanglosen
wie freundlichen Restaurant sicher gut-
tun.  PETER BADENHOP

„Sapores“, Kaiserstraße 72, Bahnhofsviertel,
Telefon 27 22 78 73, Internet www.sapores-
streetfood.de. Geöffnet montags bis donners-
tags von 11.30 bis 22 Uhr, freitags und samstags
bis 23 Uhr und sonntags von 15 bis 21 Uhr.

I m kollektiven Gedächtnis der Deut-
schen ist Marcel Reich-Ranicki der In-

begriff des Literaturkritikers. Die Nation
erinnert sich an seine apodiktischen Urtei-
le im „Literarischen Quartett“ und seine
Dispute mit Hellmuth Karasek und Sigrid
Löffler. Bei der Tagung „Streitkultur“ ges-
tern in Dr. Hoch’s Konservatorium aus
Anlass des zehnjährigen Bestehens des
Reich-Ranicki-Lehrstuhls an der Universi-
tät Tel Aviv erinnerte auf der Bühne eine
Werbeanzeige der F.A.Z. an ihren einsti-
gen Literaturchef. Sie zeigt Reich-Ranicki
inmitten zertrümmerter Fernseher, ein
Verweis auf die legendäre Verurteilung
dieses Mediums durch den Kritiker. Strei-
ten war eine Lieblingsbeschäftigung
Reich-Ranickis, daran erinnerte Oberbür-
germeister Peter Feldmann (SPD) in sei-

nem Grußwort: „Reich-Ranicki hat uns
mitgegeben, dass gestritten werden
muss.“ Um Reich-Ranickis Streitlust zu
verdeutlichen, erzählte F.A.Z.-Herausge-
ber Jürgen Kaube den Witz vom jüdischen
Robinson: Als man diesen nach Jahren
auf seiner einsamen Insel entdeckt, findet
man gleich zwei Synagogen. „Warum
zwei?“, fragen die Retter. Der jüdische Ro-
binson deutet auf die eine und sagt: „Das
ist die Synagoge, in die ich nicht gehe.“
Dem Literaturkritiker Reich-Ranicki, so
fuhr Kaube fort, seien die Synagogen, in
die er nicht gegangen sei, in großer Zahl
von den Verlagen geliefert worden. „Frei-
heit braucht Streitkultur“, zitierte Bürger-
meister Uwe Becker (CDU) einen Satz
des früheren Bundespräsidenten Richard
von Weizsäcker, gesprochen zu Reich-Ra-

nickis 85. Geburtstag. Den nach ihm be-
nannten Lehrstuhl in Tel Aviv haben übri-
gens die hiesigen Freunde der Universität
Tel Aviv, deren Präsident Becker ist, gestif-
tet, unter anderem mit finanzieller Unter-
stützung der Polytechnischen Gesell-
schaft. Diese Freunde waren – zusammen
mit der F.A.Z. – auch die Veranstalter der
Tagung. Dass Reich-Ranicki, der im Jahr
2013 starb, auch eine friedliche, eine lie-
bende Seite gehabt hat, berichtet Salo-
mon Korn, der Vorsitzende der Jüdischen
Gemeinde Frankfurt am Main, den eine
jahrelange Freundschaft mit dem Kritiker
verband. Er und seine Frau Maruscha
Rawicki haben oft die zärtlichen Worte in
polnischer Sprache gehört, die Reich-Ra-
nicki an seine geliebte Frau Teofila richte-
te. (rieb.)

Montag, 11. September 2017, Einlass 19.30 Uhr, Beginn 20.00 Uhr. Holzfoyer der Oper Frankfurt, Willy-Brandt-Platz.
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist erforderlich unter www.faz.net/veranstaltungen

Auf uns hört ja niemand!
Bilden unsere Parlamente den Volkswillen noch ab?

Frankfurter Allgemeine Bürgergespräch

Es diskutieren:

Jasper von Altenbockum, Innenpolitik-Chef der F.A.Z.

Prof. Manfred Güllner, Meinungsforscher und Leiter des Forsa-Instituts

Roland Tichy, Journalist, Gründer des Portals „Tichys Einblick”

Janine Wissler, stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei „Die Linke“

LOKALTERMIN Erinnerung an einen streitbaren Geist

Die Taunusstraße im Bahnhofsviertel
soll belebt werden, das ist das Ziel einer
Initiative, zu der sich Künstler, Unter-
nehmen und Gastronomen aus dem
Bahnhofsviertel zusammengeschlossen
haben. Die Initiative nennt sich „Tab
Taunusstraße Arts & Bites“, und auf
ihre Einladung hin treten heute von
17.30 Uhr an DJ Plazebo, der Rapper
„Das Bo“, Shantel sowie Daniel Wirtz
auf. Für das Konzert steht auf der Kreu-
zung von Taunus- und Moselstraße eine
Bühne. Anlässlich der Veranstaltung
mit dem Titel „Street Gallery“ wird die
Straße mit künstlerisch gestalteten Lam-

pions beleuchtet. Für die Lichtinstallati-
on hatte die Initiative zuvor einen Wett-
bewerb ausgelobt. Unter den eingereich-
ten Arbeiten von 60 Künstlern und Krea-
tivbüros sind 20 Entwürfe ausgewählt
worden. Die mannsgroßen Lampions
werden an den Laternenmasten aufge-
hängt, die neue Straßenbeleuchtung wer-
de bis in den November hängen bleiben.
Die Initiative hat in den vergangenen
Jahren bereits in der Kaiserpassage
Kunstmärkte und Konzerte veranstaltet.
Die Stadt fördert das Vorhaben. Weitere
Informationen gibt es im Internet unter
www.tab-ffm.de.  beg.

Ein Mann steigt am Bahnhof Rödelheim
in die S-Bahn und hält die Türen mit sei-
nem Fuß auf. Es ist früh am Morgen, die
Züge sind voll, im Berufsverkehr haben es
alle eilig. „Rein oder raus“, sagt ein ge-
nervter Fahrgast zum Türblockierer, der
die Ruhe selbst bleibt und wartet, bis sein
Kollege nachkommt und den längst ab-
fahrbereiten Zug erreicht.

Szenen wie diese ereignen sich täglich
im öffentlichen Nahverkehr Frankfurts.
Sie haben zur Folge, dass die vorgesehene
Haltezeit überschritten wird und mit je-
dem Zug, der verspätet losfährt, auch alle
nachfolgenden Züge von chronischer Un-
pünktlichkeit betroffen sind. Um diesem
Missstand Einhalt zu gebieten, setzt die
Deutsche Bahn in der Tunnelstammstre-
cke seit Montag Einstiegslotsen in Frank-
furt ein.

Am Hauptbahnhof stehen an diesem
Morgen fünf junge Einstiegslotsen an den
Gleisen 101 und 102. Auch eine junge

Frau ist darunter. Von 6 bis 9.30 Uhr über-
nehmen sie die Frühschicht für die S-Bah-
nen, die in die Innenstadt fahren. Sie sei-
en extern eingestellt worden, erzählt ei-
ner der Lotsen. Die Spätschicht für Züge
in die entgegengesetzte Richtung über-
nähme von 15.30 bis 19 Uhr Sicherheits-
personal der Bahn.

Es geht geordnet zu auf den Gleisen.
Wenn ein Zug einfährt, positionieren sich
die Lotsen an verschiedenen Stellen, be-
sonders dort, wo Rolltreppen sind. „Hier

steigen die meisten Leute ein, die vertei-
len sich meistens nicht auf den ganzen
Zug, sondern wollen alle durch dieselbe
Tür“, sagt ein Lotse. Die jungen Helfer
warten, bis das grüne Licht des Türöff-
ners erlischt, und breiten dann ihre Arme
vor den Türen aus, um zu verhindern,
dass noch weitere Fahrgäste schnell in
den Zug springen oder für andere die Tü-
ren aufhalten können. Die meisten Fahr-
gäste akzeptieren das und weichen zu-
rück, sobald die Einstiegslotsen in ihren

neongelben Westen sich vor die Türen
stellen. „Hin und wieder gibt es welche,
die aggressiv werden“, sagt die Einstiegs-
lotsin. „Es ist auch schon einmal passiert,
dass ein Fahrgast versuchte, unsere Arme
herunterzudrücken, um durch die Tür zu
kommen.“ Aber alles in allem laufe es
gut. Die Züge führen durch ihren Einsatz
tatsächlich pünktlicher ab. „Die Fahrgäs-
te benutzen uns oft auch als Infostand“,
berichtet ein Lotse und lacht. Jemand
habe ihn gefragt, wie man denn an den
Job des Lotsen komme.

Plötzlich rennt ein Fahrgast mit Kopf-
hörern zum Zug. Die Einstiegslotsen ha-
ben schon die Arme ausgebreitet. Der
Fahrgast versucht, trotzdem noch durch-
zukommen, weicht dann aber verärgert
zurück und flucht. „Na super! Einen ganz
tollen Job macht ihr hier“, schimpft er
und dreht sich wütend zu den Lotsen um.
Die nehmen es gelassen.

Bis zum 29. September werden sie
noch eingesetzt. Auch an der Hauptwa-
che und an der Konstablerwache stehen
Einstiegslotsen und sorgen für einen ge-
ordneten Nahverkehr. Und wenn sie wie-
der weg sind? Kaum zu glauben, dass die
Fahrgäste nach diesem Pilotversuch der
Bahn so besonnen sein werden, sich
gleichmäßig auf den Bahnsteigen zu ver-
teilen und keine Türen mehr aufzuhalten.
Der Königsweg zur Pünktlichkeit muss in
der Frankfurter S-Bahn wohl erst noch ge-
funden werden.

Wieder kehrt ein angesehener Facharzt
der Stadt den Rücken: Der Spezialist
für Wirbelsäulenerkrankungen, Micha-
el Rauschmann, hat die Orthopädische
Universitätsklinik Friedrichsheim zum
31. August verlassen. Von 1. Oktober
an wird er Chefarzt am Sana-Klinikum
Offenbach, wo er eine neue Klinik für
Wirbelsäulenorthopädie und Rekon-
struktive Orthopädie aufbauen soll.

Rauschmann hat in Frankfurt Medi-
zin studiert und seine ärztliche Lauf-
bahn am Nordwestkrankenhaus begon-
nen. Seit 1994 arbeitete er insgesamt
23 Jahre an der Orthopädischen Uni-
versitätsklinik, wo er nach eigenen An-
gaben seine gesamte orthopädische
Ausbildung und Spezialisierung erhal-
ten hat. Von 2006 an war der Facharzt
für Orthopädie und Unfallchirurgie
dann Leiter der Wirbelsäulenorthopä-
die an der Universitätsklinik.

Rauschmann ist auch in Fachkreisen
anerkannt, seit Jahren gehört er zu den
vom Münchner Nachrichtenmagazin
Focus ausgezeichneten „Top-Medizi-
nern“. 2015 stand er als Präsident der
medizinischen Fachgesellschaft Deut-
sche Wirbelsäulengesellschaft vor, in
der er unter anderem den Aufbau eines
nationalen Wirbelsäulenregisters vor-
angebracht hat. Der Austausch der Da-
ten soll den Kliniken nicht nur den Ver-
gleich untereinander ermöglichen, son-
dern auch die Versorgungsforschung
voranbringen. Seit 2013 ist Rau-
schmann zudem ehrenamtlicher Kon-
gress-Botschafter der Stadt Frankfurt.

Nach eigenen Angaben hat sich
Rauschmann „aufgrund struktureller
Veränderungen“ am Friedrichsheim
neu orientiert. Nach Angaben einer
Sprecherin der Orthopädischen Univer-
sitätsklinik sollen die einzelnen Abtei-
lungen in Zukunft von Ärzteteams statt
Chefärzten geleitet werden. Zum
1. September hat die Klinik ein Wirbel-
säulenzentrum eröffnet, in dem stärker
auf Alternativen zu einer Operation ge-
setzt werden soll, zum Beispiel
Schmerztherapien. Geleitet wird dieses
von Christoph Fleege, der schon bis-
lang als Oberarzt an der Klinik gearbei-
tet hat, und Jaques Müller-Broich, der
von der Berliner Charité kommt.  iff.

Taunusstraße in neuem Licht

Wer zu spät kommt, den bestraft der Lotse

Rückenspezialist
verlässt Uniklinik

Papaya-Salat
und Reisnudeln
„Sapores“ im Bahnhofsviertel

Stimmen zum Thema „Streitkultur“: Oberbürgermeister Peter Feldmann, Andrew Reich-Ranicki und Maruscha Rawicki (von
links) beim Reich-Ranicki-Symposion  Foto Frank Röth

Moderner Streetfood-Look: Der Gastraum des „Sapores“  Foto Wonge Bergmann

Sie blockieren Türen, damit
die Züge pünktlich abfahren
können: die Fahrgastlotsen.
Ihr Einsatz für mehr Pünktlich-
keit kommt aber nicht bei al-
len Fahrgästen gut an.

Von Hannah Bethke

Blockadehaltung: Ein Lotse versperrt den Eingang einer S-Bahn.  Foto Maria Klenner


