
Geburtsort der Bücher
und Hotspot für Apfelwein und Grüne Soße
Das Rhein-Main-Gebiet kann mehr als nur Ballungsge-
biet und Frankfurt kann mehr als nur Banken, zum 
Beispiel Kulturvielfalt auf knapp 15.000 km²!
Lasst euch für die Entdeckung dieser Kulturmetropol-
region von unserer kleinen aber feinen Auswahl an 
Tipps, unter anderem aus Frankfurt, Darmstadt, Mainz 
und Wiesbaden, inspirieren.

rhein-main
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kulturelles

Cligari

Ein wundervoller Ort, nicht nur für Li-
teraturverfilmungen und definitiv die 
beste Filmauswahl Wiesbadens. Man 
sieht diesem Kino an, dass es früher 
ein Theater war: Rote Sitze mit sehr 
viel Beinfreiheit, goldene Lampen an 
der hohen Decke, die man betrachten 
kann, ehe der Film losgeht. Im Pro-
gramm gibt es aktuelle (Arthaus-) 
 Filme, Klassiker und Geheimtipps, 
auch immer mal mit anschließendem 
 Gespräch. Außerdem gastieren hier un-
ter anderem die Festivals exground 
und go east. Mit etwas Vorausplanung 

lässt sich bei der Anreise auch richtig 
Geld sparen: Wer das Ticket im Vorver-
kauf erwirbt, kann es im ganzen 
RMV-Gebiet zur Hin- und Rückfahrt 
nutzen.

• Tolle Filme

• Wunderschöner Kinosaal

• RMV-Ticket inklusive

Adresse
Marktplatz 9
65183 Wiesbaden
www.wiesbaden.de/caligari

Beitrag von Marcella Melien



kulturellesBeitrag von Laura Sprenger

Centralstation Darmstadt

Einstmals historisches Kraftwerk, heu-
te kultige Veranstaltungsstätte – so 
lässt sich die Centralstation im Herzen 
Darmstadts in einem Satz beschreiben. 
Das in den Abendstunden toll beleuch-
tete Klinkergebäude direkt neben der 
Hugendubel-Buchhandlung ist seit seit 
mehr als zwanzig Jahres einer der be-
liebtesten Kulturbetriebe der Stadt: 
Konzerte, Partys, Lesungen, Poetry und 
Science Slams, Vorträge, Theaterauf-
führungen, Kabaretts und noch viel 
mehr bietet das Programm, das jedes 
Jahr rund 300.000 Besucher genießen. 
Besonders erwähnenswert ist der Lite-
rarische März, ein seit 1968 jährlich 
durchgeführter Lyrik-Wettbewerb in 
Form einer Biennale. Jedes zweite Jahr 

verleiht die Stadt Darmstadt hier den 
Leonce-und-Lena-Preis, benannt nach 
ihrem berühmten Schriftsteller Georg 
Büchner.

• Vielseitiges Programm

• Zentrale Lage und gute Anbindung

• Soziales und ökologisches Enga-
gement

Adresse / Kontakt
Centralstation Darmstadt
Im Carree
64283 Darmstadt
Tel. 06151 – 780 69 99
info@centralstation-darmstadt.de
www.centralstation-darmstadt.de



kulturelles

Deutsche Nationalbibliothek – Standort Frankfurt
Wir sammeln alles!

Am Frankfurter Standort der Deut-
schen Nationalbibliothek befindet sich 
eins von zwei Pflichtexemplaren aller 
in Deutschland veröffentlichter Publi-
kationen (das zweite verbleibt am 
Standort Leipzig). Und nicht nur das! 
Im Magazin und auf den Servern la-
gern außerdem im Ausland auf 
Deutsch oder über Deutschland er-
schienene Werke, Websites, E-Books 
und Hörbücher, Noten und Musik, Zei-
tungen und Zeitschriften, Karten und 
Archivalien in gedruckter und / oder di-
gitaler Form.
Einblick in das kulturelle Gedächtnis 
Deutschlands beziehungsweise über 
8.000 Tonnen schwere Literatur erh-
altet ihr entweder als Besucher des Le-
sesaals, während einer Führung oder 
am Tag der Offenen Tür. Außerdem 

lohnt sich der Besuch diverser Veran-
staltungen wie etwa Lesungen, der Dau-
erausstellung des Deutschen Exilar-
chivs oder der Virtuellen Ausstellungen. 
Pilgert zu diesem Medien-Mekka und 
lasst euch begeistern von der Idee, Mil-
lionen von Medienwerken und Archiva-
lien an einem Ort vorzufinden.

• alle Publikationen seit 1913.

• Lesestoff bis ans Lebensende und 
 darüber hinaus.

• freundliches Personal im Lesesaal.

Adresse
Adickesallee 1
60322 Frankfurt am Main
Tel. 069 – 152 50
postfach@dnb.de
www.dnb.de

Beitrag von Lorena Spahn

Foto: Stephan Lockel



kulturellesBeitrag von Lorena Spahn

Gutenberg-Museum und Druckladen

Mitten in der Mainzer Altstadt kann 
man sie bestaunen: zwei Originale der 
ältesten, mit beweglichen Lettern ge-
druckten und handillustrierten Bücher 
– die sogenannten Gutenberg-Bibeln. 
Neben diesen wertvollen Schätzen bie-
tet das Museum Exponate und Infos zu 
den Themen Drucktechnik, Typografie, 
Kunstdruck, Papier und Geschichte der 
Schrift. In den Wechselausstellungen 
wird zudem immer wieder die Brücke 
zur heutigen Zeit geschlagen. Beson-
ders anschaulich ist die mehrmals täg-
lich stattfindende Vorführung der Er-
findung Johannes Gutenbergs: Das Gie-
ßen, Setzen und Einfärben einzelner 
Lettern aus Blei und der Druck in der 
Druckpresse. Im angegliederten Druck-
laden könnt ihr auch selbst aktiv wer-
den und euch während der angebote-
nen Workshops kreativ austoben.

• Zurück zu den Anfängen.

• Drucken live und in Farbe.

• Eines der ältesten Druck- und 
Schriftmuseen der Welt.

Gutenberg-Museum
Liebfrauenplatz 5
55116 Mainz
Tel. 06131 – 12 26 40
gutenberg-museum@stadt.mainz.de
www.gutenberg-museum.de

Druckladen des Gutenberg-Museums
(Eingang Seilergasse)
Tel. 06131 – 12 26 86
gm-druckladen@stadt.mainz.de
www.gutenberg-druckladen.de



kulturelles

Hessisches Literaturforum im Mousonturm

Okay, ich gebe es zu: Da ich – als ehe-
malige Preisträgerin des Jungen Litera-
turforums Hessen-Thüringen, das hier 
organisiert wird – freien Eintritt habe, 
ist der Hintereingang des Mouson-
turms meistens mein erster Anlauf-
punkt für Lesungen. Deshalb kann ich 
aber auch versichern, dass hier sehr 
gutes Programm gemacht wird. Eine 
gute Mischung aus jungen Autorïnnen, 
bekannten Autorïnnen und solchen, 
die zu Unrecht in Vergessenheit gera-
ten. Auch die Lyrik kommt nicht zu 
kurz. Allein wegen der geringen Raum-
größe ist die Atmosphäre gemütlich 
und familiär, sodass gute Gespräche 

entstehen. Sehr sympathisch ist der ak-
tuelle Slogan: »Es ist uns nicht 
so wichtig, ob Sie gerne lesen. Sie müs-
sen ja nur zuhören.« Wer doch etwas 
lesen will, für den wird hier auch eine 
 Zeitschrift produziert: »Der Literatur-
bote«.

• Ort für literarische Entdeckungen.

• Familiäre Atmosphäre.

• Spannende Gespräche.

Adresse / Infos
Waldschmidtstraße 4
60316 Frankfurt
www.mousonturm.de

Beitrag von Marcella Melien



kulturelles

Die ehemalige Zisterzienserabtei Klos-
ter Eberbach gehört wohl zu den be-
deutendsten mittelalterlichen Denk-
mälern Hessens und zu einem der bes-
terhaltenen Klosteranlagen Europas. 
Seit 1136 thront es über dem Rhein und 
war bereits früh für seinen Weinbau 
berühmt. Weltweite Bekanntheit er-
langte das Kloster übrigens Ende der 
1980er Jahre als hier die Verfilmung 
des Romans »Der Name der Rose« von 
Umberto Eco gedreht wurde, in dem 
ein Franziskanermönch (Sean Con-
nery) mysteriöse Todesfälle rund um 
ein geheimes Buch aufklären muss. 
Seitdem wird das Kloster immer wie-
der gerne als Filmkulisse genutzt. Für 
den Erhalt des Klosters ist seit 1998 
eine gemeinnützige Stiftung verant-

Kloster Eberbach

wortlich. Zusammen mit Weingut, 
 Hotel und Restaurant bietet sie eine 
Vielzahl von Veranstaltungen an: von 
ausgefallen Führungen über klassische 
Tagungen bis hin zu imposanten 
 Konzerten, sogar heiraten kann man 
hier. Dementsprechend lautet die 
 Kloster-Philosophie: Porta patet, cor 
magis – Unsere Tür steht offen, mehr 
noch unser Herz!

• spannende Geschichte

• eindrucksvolle Anlage

• tolle Veranstaltungen

Adresse / Infos
Kloster-Eberbach-Straße 1
65346 Eltville am Rhein
https://kloster-eberbach.de

Beitrag von Nicola Weyer



kulturellesBeitrag von Marcela Melien

Villa Clementine
Wiesbadens Literaturhaus

Die Villa Clementine, ein ehrwürdiges 
Gebäude im Historismus-Stil, liegt sehr 
zentral und direkt am Kurpark von 
Wiesbaden. Leider hat das Café des 
Hauses momentan geschlossen; mit et-
was Glück ist bald ein neuer Pächter 
gefunden, dann kann man bei Kaffee 
oder Tee wieder in den Büchern aus 
der Tauschstelle schmökern. Und an-
sonsten eben Lesungen besuchen! Hier 
gastieren die Wiesbadener Krimi-Tage 
und verschiedene andere Reihen. Es 
sind außerdem immer mal wieder Au-
torïnnen im Haus, die dort ein Aufent-

haltsstipendium haben. Der Landesver-
band Hessen, Rheinland- Pfalz, Saar-
land des Börsenvereins des Deutschen 
Buchhandels sitzt auch hier.

• Vorlesen lassen in einer Villa

• Lesungen für jeden Geschmack

• Büchertauschstelle

Adresse / Infos
Frankfurter Straße 1
65189 Wiesbaden
Highlights info row image
www.wiesbaden.de/literaturhaus



kulturellesBeitrag von Kai Mühleck

Frankfurter Buchmesse

Es ist schlicht die Buchmesse: Im Okto-
ber pilgert einfach alles nach Frank-
furt, was irgendwie nach Buchbranche 
riecht. Im Agentenzentrum pokern 800 
Agenten und Verlage aus über 100 Län-
dern im Minutentakt um Lizenzrechte, 
am Wochenende sorgen die Cosplayer 
für Farbe auf der Agora – dem zentra-
len Innenhof zwischen den Messehal-
len. 2018 präsentierten sich mehr als 
7.500 Verlage und andere Aussteller. 
Das wollten mehr als 280.000 Besucher 
sehen. Und Bücher kaufen würden sie 
auch gerne, wenn sie es denn dürften – 
erlaubt ist das offiziell aber erst am 
Sonntag. Für Branchenneulinge gibt es 
neben dem Azubistro auch das obliga-
torische JVM-Get-Together zum Messe-
auftakt. Wer sich für die Jungen Ver-
lagsmenschen als Messereporter mel-
det, kommt kostenlos aufs Gelände, 

Azubis übrigens auch, wenn der Verlag 
oder die Buchhandlung sie anmeldet.

• Rekordverdächtig.

• Begleitendes Literaturfestival 
#bookfest

• Termin der #fbm19: 
16. – 20. Oktober 2019

Adresse / Infos
Frankfurter Buchmesse GmbH
Braubachstraße 16
60311 Frankfurt am Main
Messegelände:
Messe Frankfurt GmbH
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
Tel. 069 – 210 20
servicecenter@book-fair.com
www.buchmesse.de



kulinarischesBeitrag von Lara Sprenger

nicht zuletzt die wöchentlich wech-
selnde Speisekarte laden zum stunden-
langen Verweilen, Schmökern, Plau-
dern und Schlemmen ein.

• Reich bestückte Büchertheke.

• Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis.

• Außergewöhnliche Kulturveran-
staltungen.

Adresse / Kontakt
Agora – Das Lokal
Erbacher Straße 89
64287 Darmstadt
Tel. 06151 – 627 70 53
lokal@agora-da.de
www.agora-da.de

AGORA – Café, Restaurant, Begegnungsstätte

Unmittelbar an der Rosenhöhe, fuß-
läufig zur Mathildenhöhe, zum Woog 
und zum Botanischen Garten: die per-
fekte Lage für eine Lokalität, die gleich-
zeitig Herzstück eines generationen-
übergreifenden Wohnprojektes ist. 
Dessen Vision, kulturelle und ökologi-
sche Vorstellungen gemeinsam umzu-
setzen, spiegelt sich auch in der Atmo-
sphäre des AGORA wider, das sich tref-
fend als »Café, Restaurant, Kneipe und 
vor allem Begegnungsort« beschreibt. 
Kulturveranstaltungen aller Art, dar-
unter auch viele Lesungen, eine mit 
Büchern und Spielen reich bestückte 
Theke, das freundliche Personal, die 
 gemütlich-schlichte Einrichtung und 



kulinarisches

Annabatterie aus der Region. Damals 
noch als Geheimtipp im aufsteigenden 
In-Viertel, der Neustadt, gehandelt, ge-
hört das Café mittlerweile zum festen 
Bestandteil der Mainzer Café-Szene. 
Entsprechend voll kann es hier werden. 
Davon braucht man sich aber nicht ab-
schrecken zu lassen: zur Not wandert 
man einfach ein wenig weiter ins Bukaf-
ski und/oder kommt später wieder.

• i:t mor keyk.

• regional und lokal.

• auch vegan, lactose- oder glutenfrei.

Adresse / Info
Gartenfeldplatz 2
55118 Mainz
info@annabatterie.de
www.annabatterie.de

Beitrag von Nicola Weyer

Café Annabatterie

Plüschige Sessel, Vintage-Küchen-
schränke, Lampen im Retro-Stil und 
Omas gutes Geschirr machen den 
Charme der Annabatterie aus. Seit 2010 
kann man hier jede Menge Leckereien 
genießen, allen voran fantastischen Ku-
chen. Daneben gibt es vier verschiedene 
Frühstücksvarianten (herzhaft, süß, 
vegan) in kleiner und großer Ausfüh-
rung, Salate, Foccacias, Suppen und na-
türlich auch Cupcakes, Zimtschnecken, 
Brownies, Scones und Cookies. Das An-
gebot wechselt täglich und alles, was 
nicht selbst produziert wird, bezieht die 



kulinarisches

sonen, kleinere Gruppen sollten eher 
früher als später vorbeischauen. Wer 
abends noch länger bleiben möchte 
wechselt einfach in den Nachbarraum 
zur Weinbar Marlene, der kleinen 
Schwester der Dicken Lilli.

• super Essen.

• Frühstück bis mindestens 14 Uhr.

• für Fleischesser, Vegetarier und 
Veganer.

Adresse / Info
Breidenbacherstr. 9
55116 Mainz
hello@dickelilliguteskind.de
www.dickelilliguteskind.de

Beitrag von Nicola Weyer

Dicke Lilli, gutes Kind

Seit November 2012 lädt die Dicke Lilli 
zum Verweilen ein. Egal ob Frühstück 
mit süßen Pancakes oder dem guten 
Krustenbrot vom hiesigen Bäcker Vet-
ter, Quiches, Salate und Suppen oder 
doch lieber Kuchen: Essen kann man 
hier gut und ausgiebig. Das kleine Café 
im Vintage-Stil begrüßt seine Gäste mit 
mintgrünen Wänden, schwarzen Bis-
tro-Möbeln, einem gemütlichen Sofa 
an der Fensterecke und einer erstaunli-
chen Sammlung von 55 Tassen an der 
Eingangswand. Der eigenwillige Name 
des Cafés ist übrigens der Titel der Au-
tobiografie der Schauspielerin Lilli Pal-
mer. Die Dicke Lilli ist immer gut be-
sucht, reservieren kann man ab 4 Per-



kulinarischesBeitrag von Marcella Melien

Innenstadt. Am besten vorher noch Le-
sestoff bei Zweitbuch kaufen, um es 
sich damit auf den bestickten Kissen 
gemütlich zu machen.

• Gemütliche Lokale in Mainz und 
Wiesbaden.

• Frisch und lecker.

• Für jeden Appetit etwas.

Adressen / Infos
Michelsberg 13 und Michelsberg 18
65183 Wiesbaden
und
Lotharstraße 24
55116 Mainz
http://die-waffel.com/

Die Waffel und das Gegenüber
Afghanisch essen in Wiesbaden und Mainz

Waffeln, Smoothies, frischer Tee und 
Kaffee einerseits, afghanische Eintöp-
fe, Reisgerichte, Salate und Kumpir (ge-
füllte Ofenkartoffeln) andererseits – in 
der »Waffel« gibt es viel mehr, als ihr 
Name verspricht. Ein Geheimtipp ist 
das kleine Lokal am Michelsberg schon 
lange nicht mehr, aber statt auf eine 
größere, ungemütlichere Fläche umzu-
ziehen, haben die Besitzer einfach eine 
zweite Dependance auf der anderen 
Straßenseite eröffnet, das »Gegen-
über«. Mittlerweile gibt es auch eine Fi-
liale in Mainz. Bei Hunger, egal ob auf 
Süßes oder Herzhaftes, gibt es kaum 
eine Adresse mit besserem Preis-Leis-
tungs-Verhältnis in der Wiesbadener 



kulinarisches

reier Karottenkuchen oder ein gluten-
freier Schokokuchen zum Beispiel. 
Frühstück und kleine herzhafte Ge-
richte gibt es auch.

• Guter Kaffee.

• Leckerer Kuchen.

• Gemütlich wie Omas Wohnzimmer.

Adresse / Infos
Albanusstraße 16
65929 Frankfurt
Highlights info row image
www.frau-grau.de

Frau Grau
Zu Gast bei einer Oma in Frankfurt-Höchst

Hinter diesem Café nahe der Höchster 
Altstadt steckt eine wirklich schöne 
Geschichte. Seine Gründer fanden ihre 
neue Wohnung in Höchst noch voll-
ständig eingerichtet vor, vollgestopft 
mit Möbeln und Erinnerungsstücken 
einer gewissen Frau Grau, die dort 
jahrzehntelang gewohnt hatte. Die 
schönsten Stücke haben es in das Café 
geschafft, dem sie einen unschlagbar 
authentischen Oma-Wohnzim-
mer-Charme verleihen. Hinzu kommt, 
dass der Kaffee wirklich gut schmeckt 
– und die Kuchen erst! Saftiger, mehlf-

Beitrag von Marcella Melien



kulinarischesBeitrag von Charlotte Hütten

lung: Ei im Glas – und hervorragendem 
Kaffee. Beim Schlendern über die Ber-
ger Straße, darf ein Abstecher ins Café 
Kante nicht fehlen.

• #Kultstatus.

• Frankfurter Original.

• Bestes Frühstück in Frankfurt.

Adresse / Infos
Kantstraße 13
60316 Frankfurt am Main
info@cafe-kante.de
www.cafe-kante.de

Café Kante

Das Café Kante ist seit über 20 Jahren 
eine Institution im Frankfurter Nor-
den. Gegründet wurde es von einem 
Buchhändler, einem Fernmeldetechni-
ker, einem arbeitslosen Schauspieler 
und einem Taxifahrer. Was sich nach 
dem Auftakt eines schlechten Witzes 
anhört, ist ein unschlagbares Erfolgsre-
zept. Uhrig, direkt und mit viel Lokal-
kolorit tritt das kleine Café auf. Berüh-
rungsängste gibt es hier nicht: Ist kein 
Tisch mehr frei, setzt man sich einfach 
zu anderen Gästen dazu. Abgerundet 
wird die heimische Atmosphäre mit le-
ckerem Frühstück – meine Empfeh-



kommerziellesBeitrag von Laura Sprenger

Bücherinsel Dieburg – Die Insel im Büchermeer

Buchhandlung des Jahres, Kunden-
champion, Buchmarkt-Award-Gewin-
ner, Mutmacher der Nation und ausge-
zeichneter Ort der Kultur – ganz klar, 
die Liste der Preise und Ehrungen für 
die Bücherinsel im südhessischen Die-
burg kann sich sehen lassen. Noch viel 
schöner ist es, der 400 Quadratmeter 
großen und liebevoll-gemütlich einge-
richteten Buchhandlung einen Besuch 
abzustatten. Da ist nicht nur Platz zum 
Stöbern und Schmökern, sondern auch 
zum Plaudern und Kaffeetrinken, Ab-
schalten und Genießen. Viele Lesun-
gen, Museumsausflüge, ein Literaturca-
fé und die monatlich stattfindende Pi-
anoBar laden Buchliebhaberinnen und 
-liebhaber ein, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. Und wer sich lie-

ber ganz in Ruhe auf die Suche nach 
dem nächsten Lieblingsbuch machen 
möchte, kann sich nach Ladenschluss 
mit einer Flasche Prosecco in der Bü-
cherinsel einschließen lassen – Lange-
weile, Einsamkeit und Platzangst aus-
geschlossen!

• Zentrale Lage auf dem Marktplatz.

• Vierteljährlich erscheinende »Fla-
schenpost«.

• Mutmacher der Nation.

Bücherinsel Dieburg
Markt 7
64807 Dieburg
Te. 06071-51 07
info@buecherinsel.net
www.buecherinsel.net



kommerziellesBeitrag von Nicola Weyer

Bukafski Buchhandlung & Café

Wer schon immer dachte, es wäre 
doch schön, in einer Buchhandlung 
nicht nur in neuen Lieblingsbüchern 
zu schmökern, sondern gleichzeitig 
entspannt eine Tasse Kaffee zu trinken 
und sich in einen tiefen Sessel fallen 
zu lassen, der hat im Bukafski sein 
wahres Paradies gefunden. Die 2011 ge-
gründete Buchhandlung mit den 
Schwerpunkten Belletristik, Graphic 
Novels und Kinder-/ Jugendbüchern 
befindet sich direkt am Gartenfeld-
platz, wo sie zusammen mit der Anna-
batterie das ehemalige Schmuddelvier-
tel »Neustadt« zu einem tollen, wenn 
nicht sogar »hippen« Stadtteil macht. 
Etwa 1.000 Titel gibt es hier zu entde-
cken. Die Einrichtung hat ihre eigene 
Geschichte: Eine alte Schreibmaschine 

gehört dabei genauso selbstverständ-
lich zur Ausstattung wie der Plüschses-
sel aus Weimar. Treuer Begleiter ist ein 
Orang-Utan, der mal kaffeetrinkend, 
mal lesend Schaufenster, Internetseite 
und Papiertüten schmückt. Der Name 
steht übrigens für die »einzigartige 
Kombination aus Buch und Kaffee« 
und ist gleichzeitig eine Huldigung an 
Charles Bukowski.

• book café

• genussvolle Lektüre

• entspannte Leseecke

Adresse / Infos
Kurfürstenstraße 9
55118 Mainz
https://bukafski.de



kommerziellesBeitrag von Nicola Weyer

Herr Holgersson. Lesen & Leben

Herr Holgersson ist keine klassische 
Buchhandlung. Das merkt man bereits, 
wenn man den Laden betritt: Wie in ei-
ner kleinen Wohnung sieht es hier aus. 
Im Wohnbereich mit gemütlicher 
Couch und einem Klavier findet man 
Krimis und Romane zum Ermitteln 
und Weglesen, in der Küchenzeile ste-
hen Bücher zum Nachkochen und Kre-
ativwerden und sogar ein eigenes Kin-
derzimmer gibt es, hier findet man die 
Kinder- und Jugendliteratur, aber auch 
ein gemütliches Bett. Gegründet wurde 
Herr Holgersson 2014 von zwei jungen 
Buchhändlerinnen, die mit ihrem inno-
vativen Konzept den deutschen Buch-
handelspreis und den KfW-Award 

GründerChampions gewonnen haben. 
Neben ausgesuchten Büchern gibt es 
auch schöne Veranstaltungen im Herrn 
Holgersson, jeden Freitagnachmittag 
ist z. B. Fika, eine ausgedehnte Kaffee-
pause nach schwedisch-finnischer Tra-
dition mit selbst gemachten Kuchen.

• Wohlfühlort.

• Bücherwohnung.

• Bücher leben.

Adresse / Infos
Am Marktplatz 4
55435 Gau-Algesheim
hallo@herrholgersson.de
www.herrholgersson.de

Foto: Herr Holgersson



kommerziellesBeitrag von Nicola Weyer

Schwarzlichthelden

Minigolf gehört zugegebenermaßen 
nicht zu den Worten, die immer und 
überall euphorische Begeisterungsstür-
me hervorrufen. Kennt man doch, hat 
man in der Kindheit jahrelang ge-
macht, ist langweilig und irgendwie 
immer dasselbe… Muss aber nicht! 
Auch für eingefleischte Minigolf-Muf-
fel lohnt sich ein Besuch bei den 
Schwarzlichthelden. Auf einer 270 qm 
großen Fläche in der Mainzer Altstadt 
taucht man ein in eine neonfarbene 
Parallelwelt: Nicht weniger als den 
Kampf »Gut gegen Böse« versprechen 
die Macher der Minigolf-Anlage. Mög-
lich wird der beeindruckende visuelle 
Effekt durch besondere UV-Neonfar-
ben und spezielle 3-D-Brillen. Auf ins-

gesamt 18 Bahnen kann man sein 
Glück versuchen, erlebt Superhelden 
und Schurken hautnah, muss schwe-
bende Hindernisse überwinden, sich 
vor Fallen hüten und seinen Ball auch 
schon mal durch Aufzüge und Rohre 
über mehrere Ebenen hinweg zum Ziel 
bringen. Seit 2019 auch als Schwarz-
lichthelden-Mobil unterwegs.

• Minigolf mal anders

• Graffiti-Art meets Schwarzlicht

• wetterunabhängig

Adresse / Infos
Holzstraße 24
55116 Mainz
www.schwarzlichthelden.de



kommerziellesBeitrag von Marcella Melien

Zweitbuch

In diesem vollgestopften, aber liebevol-
len Modernen Antiquariat findet man 
immer wieder Schätze, die man aus 
den manchmal recht wackeligen Bü-
cherstapeln hervorziehen kann: Ob 
Belletristik, wissenschaftliche Texte, 
Kochbücher, Bildbände und Kunst-
bücher, Kalender, Reiseführer, Hörbü-
cher – es ist alles vorhanden und meis-
tens bis auf kleine Macken noch sehr 
gut erhalten. Wer Geschenke sucht, 
wird hier auch oft fündig. Das Preis-
schild ist außerdem auch Grund zur 

Freude. Der Trend geht zum Zweit-
buch! In der gleichen Straße befindet 
sich übrigens »die Waffel« und »Gegen-
über«.

• Überraschungsfunde.

• Günstige Bücher.

• Nettes Personal.

Adresse / Infos
Michelsberg 8
65183 Wiesbaden
http://zweitbuch-wiesbaden.de/



kommerzielles

wbg – Wissen. Bildung. Gemeinschaft

»Von ganzen Epochen unserer Geschi-
chte sind die unmittelbaren Zeugnisse 
deutscher Kultur zerstört … Aber der 
geisteswissenschaftliche deutsche 
Buch bestand kann in seinen wesentli-
chen Werken neu erstellt werden, wenn 
wir alle unmittelbar zusammentreten 
zu einer großen Genossenschaft.« So 
lautet die wenige Jahre nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges veröffentlichte 
Meldung zur Gründung und Intention 
der Wissenschaftlichen Buchgesell-
schaft, die seit 1953 in Darmstadt ansäs-
sig ist. Man könnte auch sagen: Ein Tra-
ditionsunternehmen, wie es im Buche 
steht. Vereinsmitglieder erhalten Sach- 
und Fachbücher aus den Bereichen Ge-
schichte, Kunst und Literatur, Natur-

wissenschaften, Theologie und Philoso-
phie vergünstigt – und sämtliche Ge-
winne fließen in neue Buchprojekte zu-
rück. Im Jahr 2019 verleiht die wbg erst-
mals den mit 40.000 Euro höchstdotier-
ten deutschen Sachbuchpreis.

• Feiert 2019 das 70-Jahr-Jubiläum.

• Knapp 85.000 Vereinsmitglieder.

• Deutschlandweite Veranstaltungen.

Adresse / Info
Wissenschaftliche Buchgesellschaft
Hindenburgstraße 40
64295 Darmstadt
Tel. 06151 – 330 80
service@wbg-wissenverbindet.de
www.wbg-wissenverbindet.de

Beitrag von Laura Sprenger



kuriosesBeitrag von Lorena Spahn

GrünGürtel-Tier

Mit etwas Glück entdeckt man das 
GrünGürtel-Tier beim Radeln, Wandern 
oder U-Bahn fahren durch den »Gürtel« 
aus Grünflächen außerhalb der Frankf-
urter Innenstadt. Der sogenannte 
GrünGürtel ist Naherholungsgebiet für 
gestresste Städter und – wer hätte es ge-
dacht – verlieh dem gleichnamigen Tier 
seinen Namen. Erstmals gesichtet wur-
de dieses Mischwesen aus Wutz, Molch 
und Star vom Dichter Robert Gern-
hardt, der es sogleich zeichnete und 
dem Umweltamt der Stadt Frankfurt 
anbot. Seither ist es das Maskottchen 

des GrünGürtels und erfreut sich gro-
ßer Beliebtheit. Ein Bronze-Exemplar 
des GrünGürtel-Tiers ziert die Ro-
bert-Gernhardt-Brücke in der Nähe des 
Alten Flugplatzes im Stadtteil Bonames.

• einzigartige Spezies.

• gelungenes Marketing.

• skurril & witzig.

Anfahrtsbeschreibung:
www.frankfurt.de/sixcms/detail.php/
detail.php?id=2834&_ffmpar[_id_in-
halt]=19546192

Foto: Stefan Cop



kuriosesBeitrag von Lorena Spahn

Grüne Soße Festival

Alles Grün macht der Mai! Denn jedes 
Jahr im Mai wird auf dem Roßmarkt in 
Frankfurts Innenstadt das Regionalge-
richt »Grie Soß« aufgetischt, eine Art 
Kräuterquark, der traditionell zu ge-
kochten Eiern und Pellkartoffeln ser-
viert wird.
Seit 2008 wetteifern Gastronomen eine 
Woche lang darum, wer die beste Grü-
ne Soße der Stadt bzw. Region macht. 
Dabei können die Besucher auf der ku-
linarischen Meile Grüne-Soße-Kreatio-
nen von klassisch bis exotisch probie-
ren. Während der Abendveranstaltun-
gen im Festzelt verkostet das Publikum 
an jedem Tag verschiedene Soßen-Vari-
anten und stimmt am Ende des Abends 
über ihren Favoriten ab. Aus sieben Ta-

gessiegern wählen die Gäste schließ-
lich den Gesamtsieger des Festivals. Be-
gleitet werden die Verkostungen von 
einem kulturellen Rahmenprogramm 
aus Comedy, Kabarett und Musik.

• lecker.

• gesund.

• die beste Zeit für Grüne Soße.

Adresse / Infos
Grüne Soße Festival GmbH
Krautgartenweg 1
60439 Frankfurt
Tel. 069 – 480 025 25
kontakt@gruene-sosse-festival.de
www.gruene-sosse-festival.de/



kuriosesBeitrag von Charlotte Hütten

Frankfurter Hauptfriedhof

Direkt neben der Nationalbibliothek 
im Norden der Stadt liegt der Frankf-
urter Hauptfriedhof, der nicht nur als 
letzte Ruhestätte dient, sondern auch 
historische und künstlerische Spuren 
der Mainmetropole dokumentiert und 
bewahrt. Hier sind bedeutende Litera-
turschaffende und Philosophen beer-
digt, deren Werke bis heute nachwir-
ken. So findet sich neben dem Grab 
Arthur Schopenhauers (1788-1860) 
auch das von Theodor W. Adorno (1903-
1969), der als Mitbegründer der ein-
flussreichen Frankfurter Schule gilt. 
Eine Gedenkstätte jüngeren Datums ist 
das Grab des Literaturkritikers Marcel 

Reich-Ranicki (1920-2013). Auf dem 
Frankfurter Hauptfriedhof wird Ge-
schichte erlebbar und die Ruhe in der 
weitläufigen Grünanlage bildet einen 
angenehmen Gegenpol zur Hektik der 
Stadt.

• Der Tod des Autors.

• Geschichte erleben.

• Ruhepol in der Stadt.

Adresse / Infos
Frankfurter Hauptfriedhof
Eckenheimer Landstraße 194
60320 Frankfurt am Main
www.frankfurter-hauptfriedhof.de



draussigesBeitrag von Lorena Spahn

Brüder Grimm Festspiele und Deutsche 
Märchenstraße

Sommerzeit ist Märchenzeit: Jedes Jahr 
von Mai bis Juli finden im Amphithea-
ter am Schloss Philippsruhe in Hanau 
die Brüder Grimm Festspiele statt. Zur 
Auswahl stehen jeweils verschiedene 
Theaterstücke und ein Musical, das 
meiste (aber nicht alles) basierend auf 
den Märchen der Brüder Grimm. Tipp: 
Die Tickets sind sehr gefragt, bei Inter-
esse solltet ihr euch daher rechtzeitig 
um Karten kümmern.
In Hanau, der Geburtsstadt der Brüder 
Jacob und Wilhelm Grimm, beginnt au-
ßerdem die Deutsche Märchenstraße – 
eine der ältesten deutschen Ferienrou-
ten. Auf insgesamt 600 Kilometern ver-

bindet sie Aufenthaltsorte der Grimmbrü-
der sowie Schauplätze aus diversen  Sagen 
und Märchen und endet in Bremen.

• geeignet für jedes Alter.

• ansprechende Inszenierungen.

• Märchen hautnah.

Adresse / Info
Pfarrer-Hufnagel-Straße 2
63454 Hanau
Tel. 06181 – 246 70
festspiele@hanau.de
www.festspiele.hanau.de/
www.deutsche-maerchenstrasse.com/de

Grafik: Grimm Festspiele



draussigesBeitrag von Lorena Spahn

Öffentliche Bücherschränke im Rhein-Main-Gebiet
Landkarte am Beispiel des Bücherschranks am Haus des Buches

Alle Buchhandlungen haben bereits ge-
schlossen, der Akku eures E-Readers ist 
leer und ihr braucht dringend was zum 
Lesen? Oder ihr seid einfach neugierig, 
welche Bücherschätze aus der Nach-
kriegszeit bis heute bei euch um die 

Ecke darauf warten, entdeckt zu wer-
den? Dann werft doch mal einen Blick 
auf die »Schatzkarte« der öffentlichen 
Bücherschränke, erreichbar über den 
Hyperlink https://openbookcase.org/
map. Wenn ihr Glück habt, führt sie 
euch sogar zu einem besonderen Bü-
cherschrank, zum Beispiel dem vor 
dem Haus des Buches. Besonders ist er 
deshalb, weil er von der Börsenver-
einsgruppe eingerichtet wurde und 
dort jeden ersten Montag im Monat ein 
besonderes Buch eingestellt wird, über 
das zuvor auf der Facebookseite des 
Börsenvereins berichtet wird.

• Geben und Nehmen.

• Für umme.

• (fast) immer offen.

Infos / Position
https://openbookcase.org/map
Bücherschrank am Haus des Buches:
Braubachstr. 16
Geoposition 50.111573, 8.683448
Kurz-URL: http://j.mp/2aUao6b


