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Viele Jahrzehnte fristete der von Fried-
rich Hausmann gestaltete Märchenbrun-
nen neben dem Schauspielhaus ein
schmuckloses Dasein: Die bronzenen Put-
ten und Fabelwesen waren im Zweiten
Weltkrieg eingeschmolzen worden. Nur
die steinernen Fratzen und die das Werk
krönende Marmornixe blieben erhalten.

Seit gestern speien sie nun wieder Wasser,
ebenso wie die Fische und Echsen, die an-
hand von Fotografien aus den zwanziger
Jahren rekonstruiert wurden. Mit der Wie-
derherstellung der Skulpturen hatte die
Stadt die Mansudae Art Studios in Pjöng-
jang beauftragt. Der Kontakt zu den
Nordkoreanern war bei der Buchmesse

im vergangenen Jahr zustande gekom-
men. Der Brunnen stelle nicht nur eine
weitere Aufwertung des Willy-Brandt-
Platzes dar, sondern sei in erster Linie
eine Bereicherung für die Stadtgeschich-
te, sagte Stadtverordnetenvorsteher Karl-
heinz Bührmann (CDU) gestern bei der
feierlichen Inbetriebnahme. (kali.)

Gute Adressen
in Friedrichsdorf

Scholle – Das Gold der Meere

Ganze Scholle
„Finkenwerder Art“
(mit Dörrfleischwürfelchen,

gebraten) Bratkartoffeln
und Salate

€ 8,20

Ganze Scholle
vom Grill

mit Knoblauchsoße, Spinat,
Salzkartoffeln und Salate

€ 8,80

Frische Erdbeeren
mit Vanilleeis und

Sahne
€ 3,–

Schollen-Filets
mit 1 Portion

frischem Spargel,
Weinsoße und
Salzkartoffeln

€ 9,80

Schollen-Filets
gebraten, Weinsoße, Broccoli,

Salzkartoffeln und Salate

€ 7,80

dazu empfehlen wir:
Maibock vom Fass

(0,4 l)
€ 2,40

GUTEN APPETIT!
Wir akzeptieren gerne Ihre BANK CARD

Berliner Straße 1
61381 Friedrichsdorf-Seulberg
Telefon 06172/72844
www.friedrichsdorf.de/marktplatz
Öffnungszeiten:
Di. –So. von 11.30 Uhr–24 Uhr
Montag Ruhetag

�
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Jens
Badeke

steht Ihnen gerne 

mit Rat und Tat 

zur Verfügung.

Tel. 06081/918614

Der Frankfurter Flughafen lag in dik-
ken Nebelschwaden, als die Maschine
der Japan Airlines aufsetzte. 128 korea-
nische Krankenschwestern stiegen aus,
schwankend zwischen Euphorie und Un-
sicherheit. Eine lange weiße Banderole
mit der Aufschrift „Willkommen in
Deutschland“ begrüßte die Ankömmlin-
ge am Ende der Rolltreppe auf korea-
nisch und deutsch, und bald erhellten
sich die Mienen der Skeptischen. „Es
war ein guter, entzückender Empfang“,
erinnert sich Eun-Cha Kim im singen-
den Tonfall der koreanischen Sprache.
Sie fühlte sich willkommen in dem
Land, in das sie ihre Neugier und das
Vielfache ihres koreanischen Verdien-
stes gelockt hatten, und sie korrigierte
ihr militärisch geprägtes Bild von
Deutschland sofort hin zum Positiven.
Vierzig Jahre ist das jetzt her.

Die koreanischen Krankenschwestern
wurden im Nachkriegsdeutschland sehn-
lich erwartet. In den deutschen Kranken-
häusern fehlten 30 000 Pflegerinnen,
während in Korea 3000 Schwestern nach
Arbeit suchten. Es war Sukil Lee, da-
mals Stationsarzt an der Uniklinik
Mainz, der in diesem Mißverhältnis eine
Chance sah. Lee schrieb an ein gutes
Dutzend Krankenhäuser in Mainz und
Frankfurt, bot ihnen die systematische
Vermittlung koreanischer Kranken-
schwestern nach Deutschland an und be-
kam durchweg positive Reaktionen. Vor
allem der damalige Frankfurter Ober-
bürgermeister Willi Brundert setzte sich
vehement für das Projekt ein und er-
reichte, daß das Land Hessen den korea-
nischen Krankenschwestern die Arbeits-
erlaubnis erteilte. Eine bemerkenswerte
Pionierleistung, wenn man bedenkt, daß
die CDU-Bundesregierung ausländi-
sche Pflegekräfte nicht einreisen lassen
wollte. Es waren daher ausschließlich

Frankfurter Kliniken, die 1966 die er-
sten koreanischen Krankenschwestern
einstellten. Die Aktion wurde zu einem
Erfolg, schnell nahmen sich Kranken-
häuser in anderen Bundesländern die
Hessen zum Vorbild. Von 1966 bis 1976
kamen rund 10 000 Krankenschwestern
und Krankenpflegehelferinnen nach
Deutschland, zunächst mit Verträgen,
die auf drei Jahre befristet waren. Kei-
ner konnte absehen, daß rund 40 Pro-
zent von ihnen in Deutschland bleiben
und Familien gründen würden.

Wer das gute Dutzend elegant gekleide-
ter und lebhaft tuschelnder Koreanerin-
nen in der Eingangshalle
des Höchster Kranken-
hauses sieht, ahnt kaum,
welche Schwierigkeiten
ihnen die Integration
damals bereitete. Stolz
zeigen sie die Urkunden,
die der Magistrat ihnen
zum Vierzig-Jahre-Jubilä-
um ausstellte, aufgeregt
sprechen sie über die Fei-
er, die am heutigen Sams-
tag im Titus-Forum in der
Nordweststadt stattfindet.
Und sie sind begierig, in
aller Ausführlichkeit von
den Anfangsjahren zu erzählen. Erstaun-
lich gut sei die Integration verlaufen, erin-
nert sich Pflegeleiter Ulrich Tschierschke,
der die Koreanerinnen in Höchst von
1967 an betreute. Er erklärt dies damit,
daß die Krankenpflege zu dieser Zeit
schon weitgehend standardisiert gewesen
sei. Medikamente wie Novalgin und Aspi-
rin waren den Koreanerinnen wohlbe-
kannt. Auch die medizinische Terminolo-
gie bereitete ihnen keine Schwierigkeiten.
Die Alltagssprache jedoch blieb ihnen lan-
ge Geheimnis und Hindernis. Noch heute
staunt Tschierschke darüber, wie es den

koreanischen Schwestern mit einem ganz
eigenen Charme gelang, die Verständi-
gungsprobleme mit Schwestern und Pa-
tienten zu überwinden. Sechs Wochen
hatten sie in Korea sechs Stunden täg-
lich Deutsch gepaukt, „der, die, das“
können sie noch heute im Schlaf herbe-
ten. Aber was nutzte ihnen das trockene
Grammatikwissen, wenn plötzlich die
Oberschwester vor ihnen stand, um sie
ihren Abteilungen zuzuweisen? Wer
Schwester Jai-Kan Song zusieht, wie sie
ihre Hände zusammenklappt, wenn sie
vom Windeleinlegen spricht, wie sie mit
dem Finger über der Hand wedelt, wenn

sie vom Schreiben redet,
muß nicht länger nach
einer Erklärung suchen.
Anders als die Deut-
schen unterstreichen Ko-
reaner ihre Worte gerne
mit Gesten. Machte die
deutsche Oberschwester
also eine Wiegebewe-
gung, war klar: Es geht
in die Säuglingsstation.
Mit Händen und Füßen
habe man gearbeitet und
mit den Augen gelernt,
sagt Song.

Die Patienten waren
von den 23 bis 30 Jahre alten Schwestern
angetan, auch deshalb, weil zu dieser
Zeit in deutschen Krankenhäusern oft
noch der Kasernenhofton herrschte. Oh-
nehin sei damals vieles anders gewesen,
erinnert sich Tschierschke. Es habe
noch nicht die Vielzahl jüngerer Kran-
kenschwestern gegeben, die in Ge-
sprächsführung geschult gewesen seien
und die zarten Zwischentöne in der Un-
terhaltung mit den Patienten herausge-
hört hätten. Die höflichen koreanischen
Schwestern galten zudem als besonders
aufopferungsbereit und waren es ge-

wohnt, zwölf Stunden am Tag zu arbei-
ten. Besonders geschätzt wurde ihre
Spritzmethode: Nach kurzem Klopfen
auf die Haut stachen sie sofort die Nadel
ein. Nicht alle deutschen Kollegen hät-
ten sich über das importierte Fingerspit-
zengefühl gleichermaßen beglückt ge-
zeigt, erinnert sich Lee. Neid und An-
feindungen seien nicht ausgeblieben.
Trotzdem überwogen die positiven Ein-
drücke. Sie habe damals kein Mißtrauen
verspürt, sagt Song. Tatsächlich wurden
einige von ihnen nach zwei Jahren zu Sta-
tionsschwestern befördert.

Das gemeinsame Wohnen im Schwe-
sternhaus und Doktor Lee, der sich un-
ermüdlich für sie einsetzte, erleichterten
den Koreanerinnen die Integration.
Schwer fiel ihnen hingegen die Umstel-
lung auf deutsche Eßgewohnheiten. Vor
allem Kim-Chi, das pikant gewürzte Chi-
nakohl-Gericht, vermißten sie schmerz-
lich. Das dem Kim-Chi ähnliche deut-
sche Sauerkraut wurde, mit einigen Ge-
würzen angeschärft, bald zum allgemein
anerkannten Ersatz. Die westliche Klei-
dung hatten hingegen schon viele in Ko-
rea getragen. Sie erschien ihnen weniger
umständlich als das traditionelle Ge-
wand, der Hanpok.

Die Erinnerung ist selektiv, sie neigt
dazu, das Negative auszusondern. Nicht al-
len Koreanerinnen ist es in Deutschland
so gut ergangen wie den Schwestern, die
sich im Höchster Krankenhaus versam-
melt haben. Mitte der siebziger Jahre, als
Deutschland wieder genug eigene Schwe-
stern ausbildete und das koreanische Le-
bensniveau stieg, ebbte die Zuwanderung
ab. Seither kamen nur noch einzelne. Von
den 128 Schwestern, die am 31. Januar
1966 auf dem Frankfurter Flughafen lan-
deten, leben heute noch 15 in Deutsch-
land. Sukil Lee ist vielen von ihnen eine
Vaterfigur geworden.  THOMAS THIEL

Wasserspeiende Stadtgeschichte: der Märchenbrunnen

Elisabeth Buchberger, Vizepräsidentin
des Frankfurter Verwaltungsgerichts, ist
zur Richterin am Bundesverwaltungsge-
richt gewählt worden. Buchberger, die seit
1997 dem Hessischen Staatsgerichtshof an-
gehört, lehrt an der Verwaltungsfachhoch-
schule Wiesbaden. (hs.)

Das Höchster Mainufer ist Ziel einer
Führung, die das Grünflächenamt morgen
um 10.30 Uhr anbietet. Zusammen mit
den Landschaftsarchitekten erläutern Mit-
arbeiter des Amtes Planung und Ablauf
der Bauarbeiten, die vor zwei Wochen ab-
geschlossen wurden. Treffpunkt ist am
Fähranleger. (mch.)

Durch das Nizza am Mainufer führt
morgen der Planer der exotischen Pflan-
zenwelt, der Hobbygärtner Rainer Ge-
sell. Treffpunkt ist um 10 Uhr der westli-
che Treppenabgang an der Untermain-
brücke. (mch.)

Hessische Spezialitäten wie „Ahle
Worscht“ oder Weine aus dem Rheingau
können morgen Besucher des volkstümli-
chen Marktes am Alten Flugplatz in Bona-
mes erwerben. Kinder bis zwölf Jahre kön-
nen alte Spielsachen auf einem Flohmarkt
verkaufen. Außerdem stehen ein Karus-
sell und eine Hüpfburg bereit. Der Markt
beginnt um 10 Uhr. (daki.)

Zu einer Fahrradtour lädt der Bund für
Umwelt und Naturschutz für morgen ein.
Die 35 Kilometer lange Strecke führt über
den alten Handelsweg Hohe Straße, der
schon in prähistorischer Zeit genutzt wur-
de. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Alten
Rathaus in Bergen. Informationen unter
Telefon 59 57 40. (beau.)

Fräulein Songs Liebe zum Sauerkraut
Vor vierzig Jahren kamen 128 koreanische Krankenschwestern nach Frankfurt – viele von ihnen sind geblieben

Die Arbeit in deut-
schen Krankenhäusern
bereitete den koreani-
schen Schwestern wenig
Schwierigkeiten. Sie
zeigten Fingerspitzen-
gefühl und enormen
Arbeitseinsatz. Einige
von ihnen stiegen zu
Stationsschwestern auf.

Er habe das erste Mal den Eindruck,
daß Kirchensteuermittel sinnvoll genutzt
worden seien, sagte Michael Schwindt ge-
stern bei der Eröffnung des Schülercafés
der katholischen Jugendkirche „Jona“.
Der 17 Jahre alte Gymnasiast gehört zu
den zahlreichen Jugendlichen, die sich
seit Monaten für das Projekt engagiert,
Bretter gesägt und alte Möbel aufpoliert
haben. Nun hat das „Orange Café“ – kurz
„Orca“ genannt – rechtzeitig zum einjähri-
gen Bestehen der Jugendkirche seine Pfor-
ten geöffnet. Das vom Architektenbüro
Kissler und Effgen entworfene Gebäude
an der Holbeinstraße mit der auffälligen
Fassade in leuchtendem Orange liegt im
Pfarrgarten der Bonifatiuskirche, die die
Jugendkirche beherbergt.

Das Café soll künftig zu einem Treff-
punkt für Jugendliche aus den umliegen-
den Schulen werden. „In unserem Ein-
zugsgebiet befinden sich drei Gymnasien,

eine Haupt- und eine Realschule“, gibt Ju-
gendbildungsreferentin Annika Endres
Auskunft. „Wir legen großen Wert auf en-
gen Kontakt zu den Schulen.“

Bei dem Schülercafé handelt es sich um
ein offenes Angebot der Jugendarbeit,
das auf Freiwilligkeit und Eigenverant-
wortlichkeit basiert. Im Mittelpunkt steht
die Mitarbeit der Schüler: Ein Team aus
Jugendlichen unterstützt die Arbeit hin-
ter der Theke und beteiligt sich an der Pro-
grammgestaltung. Speisen und Getränke
werden zum Selbstkostenpreis verkauft,
neben verschiedenen Spielen stehen auch
Computeranschlüsse zur Verfügung. Bei
schulischen und außerschulischen Proble-
men helfen Annika Endres und Jugend-
pfarrer Werner Otto. Geöffnet ist das
Schülercafé montags bis freitags von 11
bis 14 Uhr. Es soll außerdem an drei Nach-
mittagen und ein bis zwei Abenden für Ju-
gendliche offen stehen.  kali.

Eine „Bürgerschule“ sei die Comeni-
usschule schon immer gewesen – eine
Schule für die Mehrheit der Bornheimer
Bevölkerung. Darin sind sich Direktorin
Monika Wagner und Klaus Teichler, Di-
rektor der benachbarten IGS Nordend,
einig. Ansonsten aber hat sich seit ihrer
Gründung im Jahr 1906 einiges getan:
Schon lange ist sie keine reine Mädchen-
schule mehr und auch nicht mehr im glei-
chen Gebäude untergebracht wie vor
100 Jahren. Und die Schüler werden
auch nicht mehr im Keller abgeduscht.

Eröffnet wurde die Comeniusschule
als Mädchenschule, zusammen mit der
gegenüberliegenden Günthersburgschu-
le, in die nur Jungen gehen sollten. Noch
heute steht über dem Eingang des
prachtvollen Gründungshauses an der
Hartmann-Ibach-Straße der Name „Co-
meniusschule“, obwohl sich schon seit
1991 die IGS darin befindet. Für Direk-
tor Teichler ist die wenig sparsame Bau-
weise besonders hervorhebenswert, da
es sich ja nicht um ein Gymnasium für
die Oberschicht gehandelt habe: „Einer-
seits wurde zwar prächtig gebaut, ander-
seits sollte das Gebäude aber auch dem
einfachen Volk dienen.“ Anfang des ver-
gangenen Jahrhunderts hätte schließlich
nicht nur das Lehren zu den Aufgaben
einer Bürgerschule gehört: „Im Keller

gab es damals Duschen für die Volksrei-
nigung.“

Seit 1967 werden in der Comenius-
schule Jungen und Mädchen von der er-
sten bis zur vierten Klasse gemeinsam
unterrichtet. In dem Gebäude an der
Burgstraße befindet sie sich seit mittler-
weile 15 Jahren. Dort war früher die
Lersner-Schule untergebracht, die mit
Eröffnung der Gesamtschule geschlos-
sen wurde.

Montagmorgenrunden, Werkstattar-
beit, Projektarbeit – die Comeniusschu-
le sei heute eine moderne Grundschule,
sagt Direktorin Wagner. Sie leitet die
Schule seit fünf Jahren und sieht in der
„guten Mischung“ der Schülerschaft vor
allem Vorteile: „Jedes Kind bringt seine
Geschichte mit und bereichert uns.“ Für
die Zukunft wünsche sie sich, daß sie
und ihre knapp 30 Kollegen sich für je-
den der etwa 375 Schüler weiterhin genü-
gend Zeit nehmen und in Ruhe arbeiten
könne. Denn man wolle die Kinder zu
selbstbewußten Menschen erziehen, die
sagen, was sie denken. Als vor hundert
Jahren noch bis zu 60 Schüler in einer
Klasse saßen, war das vermutlich schwie-
riger. thsc.

� Die Comeniusschule feiert heute von zwölf bis
16 Uhr mit einem Schulfest auf dem Hof ihr hun-
dertjähriges Bestehen.

Foto Wonge Bergmann

Getränke zum Selbstkostenpreis
Schülercafé der katholischen Jugendkirche „Jona“ eröffnet

Kurze Meldungen

Keine Duschen mehr im Keller
Comeniusschule vor 100 Jahren eröffnet

Ankunft in Frank-
furt: Das „Herzlich
willkommen“ war
keine Phrase, denn
die 128 Kranken-
schwestern, die am
31. Januar 1966 auf
dem Frankfurter
Flughafen eintra-
fen, wurden in den
Krankenhäusern
der Stadt sehnlichst
erwartet.

Foto Lutz Kleinhans


