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F rankfurt und er, das ist eine lange
Geschichte. Als Postdoktorand
ist Mamadou Diawara 1986/87

das erste Mal an der Goethe-Universität
gewesen, mit einem Alexander von
Humboldt-Forschungsstipendium. Eike
Haberland, der damalige Direktor des
Frobenius-Instituts, hatte ihn eingela-
den. Heute ist Diawara stellvertretender
Direktor des Frobenius-Instituts. Und
seit 2004 der erste afrikanische Ethnolo-
ge auf einem deutschen Lehrstuhl.

„Frankfurt ist meine Heimat“, sagt er.
Seit 16 Jahren lebt er hier, die drei Söh-
ne sind hier flügge geworden. Und für
Diawara steht fest, sollte später sein
Haus in Bamako wieder mehr ins Zen-
trum rücken, Frankfurt wird für ihn An-
ker bleiben, seine Frau und er haben
hier viele Freunde gefunden. Und dass
man sofort raus ins Grüne gehen kann,
Fahrrad fahren an der Nidda entlang
etwa, schätzt Diawara sehr. Ganz abge-
sehen von den Verbindungen in For-
schung und Lehre, in denen er von
Frankfurt aus tätig ist – vom Zentrum
für interdisziplinäre Afrikaforschung
über den Forschungsverbund „Normati-
ve Orders“ bis hin zu dem von ihm ge-
gründeten, mit der Universität verzahn-
ten Forschungszentrum in Bamako.

Diawara lehrt am Institut für Ethnolo-
gie der Goethe-Universität und
schwärmt vom guten Austausch mit den
Studenten. Geboren ist er in Nioro,
ganz im Westen Malis an der mauretani-
schen Grenze, sein stets optimistisches
Naturell leitet er auch aus dieser Tatsa-
che ab – er sei eben ein „Sahel-
Mensch“. Nach dem Master an der Éco-
le Normale Supérieure de Bamako ging
er zur Promotion nach Frankreich. Von
dort, nach der Station am Frobenius-In-
stitut, 1990 nach Bayreuth, wo er sich
habilitierte. Dort lehrte er, mit Abste-
chern unter anderem ans Wissenschafts-
kolleg zu Berlin, und wurde Professor in
Yale, bevor es nach Frankfurt ging.

Interaktion und Netzwerk sind Diawa-
ra, der seine Arbeit oft als Gewebe oder
Brückenbau beschreibt, enorm wichtig.
Vor allem bei Point Sud, dem Zentrum,
das er selbst 1997 mit Startmitteln der
Volkswagenstiftung gegründet hat und
dessen Direktor er ist. Point Sud, mit
Sitz in Mali, baut Brücken, vor allem
zwischen Forschern aus Afrika, Europa
und Amerika, und ermöglicht dem wis-

senschaftlichen Nachwuchs vor allem
der Sahelzone die Aus- und Weiterbil-
dung. Nun entsteht ein erstes Postdokto-
randen-Programm für afrikanische
Nachwuchswissenschaftler. Mehr als
1000 Teilnehmer zählt Point Sud bis-
lang, lokales Wissen der Sahelzone und
Westafrikas stehen im Zentrum, aber
stets in Verbindung mit der Globalisie-
rung, mit Wissenstransfers und neuen
Medien. Das Forschungsspektrum
reicht von Ebola bis zur Sicherheitslage
in der Sahelzone, hochaktuelle The-
men.

Auch Diawara selbst hat die Gegen-
wart und Zukunft im Blick: „Oral histo-
ry“, mündliche Überlieferung, ist seit
Beginn einer seiner Schwerpunkte. Er
befasst sich mit der Arbeitsmigration,
weniger dem, was Europäer sich dar-
unter vorstellen, sondern jener höchst
erfolgreicher Geschäftsleute, die von
Afrika nach Asien auswandern. Über-
haupt hat er auf das brennende Thema
der chinesisch-afrikanischen Interakti-
on schon lange ein Auge. Auch die der-
zeit viel diskutierte Frage der Restituti-
on von Objekten ethnologischer Institu-
te und Museen betrachtet er als Wissen-
schaftshistoriker: Unrechtmäßig Erwor-
benes nur zurückzugeben, sei zu banal
und greife zu kurz: Die Provenienzge-
schichte berge die Chance, eine schla-
fende Wissenschaft zu wecken.

Er ist keiner, der auf jedem Podium
sitzt, um überall seine Meinung zu
sagen. Wenn er es doch einmal tut,
dann wohlabgewogen, pointiert und
mit leisem Humor. Immer aus seiner
Wissenschaft, der Ethnologie und An-
thropologie heraus. Einen „Handwer-
ker“ nennt er sich gern: Einer, dessen
Handwerk nun mal die Wissenschaft
sei.  EVA-MARIA MAGEL

FRANKFURTER GESICHTER

Auf dem Weg zu einem Termin mit
dem Oberbürgermeister am Römer in
dieser Woche zweimal mit dem Rad
durch die Niddastraße gefahren, ent-
setzt, noch mal die Zeitung zur Hand ge-
nommen: am selben Tag den offenen
Brief gelesen, den eine Anwohnerin,
die im Bahnhofsviertel wohnt, an den
Gesundheitsdezernenten Stefan Majer
(Die Grünen) geschrieben hat: „Wenn
wimmernde Menschen vor der Tür lie-
gen, befinden wir uns als Anwohner na-
hezu täglich an der Grenze zur unterlas-
senen Hilfeleistung.“ Es ist tatsächlich
eine Sache, sich über Verschmutzung,
offene Spritzen und im Hauseingang La-
gernde zu beschweren, doch – da hat
die Verfasserin recht – man muss eben
auch sehen, dass dort aktuell hilfsbe-
dürftige Menschen auf der Straße vege-
tieren und die Straße nach offenen
Wunden und Exkrementen riecht. Es
ist eine Schande für die Stadt, wir brau-
chen dringend eine Lösung.

Weitergefahren, mich gefreut, denn die-
ses Viertel ist unmittelbar nach dem
Brennpunkt Mosel-, Elbe-, Niddastraße
wirklich spannend, kontrastreich, ur-
ban. Der Wochenmarkt (ha!) wurde auf-
gebaut, Sie merken schon, es war Don-
nerstag, Menschen schlenderten über
die Kaiserstraße, andere Radfahrer
bahnten sich ihren Weg Richtung Main.

Am Neubau des Jüdischen Museums
vorbeigekommen, an einen anderen
Termin in dieser Woche gedacht. Es
war ein erster Blick hinein in das neue
Haus, das am 21. Oktober für den Publi-
kumsverkehr öffnen wird. Ein Neubau,
auf den sich die Stadt freuen kann, un-
eingeschränkt. Die Architekten haben
großartige Arbeit geleistet. Der Bau ist
transparent, eröffnet diverse Perspekti-
ven: in die Stadt, in den Innenhof, in
den Himmel, hinunter in die künftigen
Ausstellungsräume, hinauf in die Biblio-
thek. Danke, dass Frankfurt so etwas be-
kommt.

Am Römer angekommen, einige unse-
rer tollen Leserinnen und Leser getrof-

fen, die sich mit dem Oberbürgermeis-
ter auf eine geschichtsträchtige Tour
durch Frankfurt und den Rheingau ge-
macht haben. Lange auf die Kopie der
gemalten Ansicht des Mainufers von
Wilhelm Friedrich Hirt geblickt, dessen
Original im Historischen Museum
hängt, und erfahren, wie weltoffen die
Stadt Frankfurt schon immer war, wie
sehr hier stets der Handel im Vorder-
grund stand. Dann vor der Paulskirche
den Geist der Revolutionäre von
1848/49 einzuatmen versucht. Daran ge-
dacht, dass Pressefreiheit keine Selbst-
verständlichkeit ist. Damals erst recht
nicht, als sie in die Verfassung geschrie-
ben wurde, aber auch heute nicht.

Wieder zurück in die Redaktion gefah-
ren, das zweite Mal durchs Bahnhofs-
viertel, wieder die Niddastraße. So
sehr in Gedanken gewesen, dass ich ei-
nen anderen Radfahrer ein wenig abge-
drängt habe, als einem Taxi ausgewi-
chen werden musste – ich bitte auch
auf diesem Weg abermals um Verzei-
hung. Durch eine Baustelle am Platz
der Republik gekämpft, die für Radfah-
rer Richtung Galluswarte eine Zumu-
tung ist, und bereut, den Oberbürger-
meister nicht mehr an der Seite gehabt
zu haben.

In der Redaktion angekommen, am
Donnerstag den Wochenmarkt für Frei-
tag geschrieben, wenn man schon an ei-
nem vorbeigekommen ist heute. Dar-
über nachgedacht, dass das mit der Pres-
sefreiheit wirklich eine tolle Sache ist.
Und darüber, dass es inzwischen eigen-
artige Menschen gibt, die geradezu auf
jeden kleinen Fehler warten, den wir
machen, um unseren Untergang voraus-
zusagen. Früher war alles besser? Nein,
ganz gewiss nicht. Wir werden uns dar-
an erinnern, spätestens dann, wenn die
Stadt das Jubiläum zu 175 Jahren Pauls-
kirchenverfassung feiern wird. Alles
nicht mehr so lange hin; rechnen Sie es
einmal durch. Corona ist bis dahin Ver-
gangenheit, jede Wette. Und hoffent-
lich auch das eine oder andere Problem
im Bahnhofsviertel. Naiv? Vielleicht.
Das muss zum Wochenende doch auch
einmal erlaubt sein.    CARSTEN KNOP

MamadouDiawara
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Die Staatsanwaltschaft ermittelt we-
gen des Verdachts der Bestechung im
geschäftlichen Verkehr gegen Felix
Scheuerpflug, den Geschäftsführer
von „The Dome Frankfurt“. Die Gesell-
schaft will am Flughafen eine Multi-
funktionshalle bauen. Das Vorhaben
gilt als Konkurrenzprojekt zu jener
Arena am Kaiserlei, für deren Bau die
Stadt ein Vergabeverfahren ausgelobt
hat. Nach Angaben der Staatsanwalt-
schaft soll Scheuerpflug versucht ha-
ben, einem Verhandlungspartner Provi-
sionsleistungen privat zukommen zu
lassen. Es sei zwar nicht zu Zahlungen
gekommen, jedoch gebe es einen „drin-
genden Tatverdacht“. In diesem Zusam-
menhang wurden am Mittwoch die
Wohnung und der Arbeitsplatz durch-
sucht und Beweisstücke sichergestellt.

In der Halle sollen unter anderem die
Spiele des Basketballvereins Skyliners
ausgetragen werden. Offenbar stehen
die Ermittlungen im Zusammenhang
mit dem Bemühen, Skyliners-Geschäfts-
führer Gunnar Wöbke von dem Projekt
zu überzeugen. Wie der Sprecher von
„The Dome“ erläutert, sei es üblich, für
die Vermittlung von Sponsoren für eine
Arena eine Provision zu zahlen, gegen
Rechnung. Fraglich ist wohl, ob dieses
Geld dem Geschäftführer privat oder
dem Verein zugutekommen sollte. „Die
Anschuldigungen treffen nicht zu“, sagt
der Sprecher. Die Gesellschaft prüfe
rechtliche Schritte wegen falscher Be-
schuldigungen. Wöbke sagt, er habe
Scheuerpflug nicht angezeigt. „Wenn
mich die Polizei befragt, beantworte ich
wahrheitsgemäß ihre Fragen.“  rsch.

FRANKFURTER WOCHENMARKT
Der Prozess um die tödliche Attacke
auf einen acht Jahre alten Jungen im
Hauptbahnhof wird Mitte August vor
einer Schwurgerichtskammer am
Landgericht beginnen. Wie ein Spre-
cher am Freitag mitteilte, hat die
Kammer sechs Verhandlungstage an-
gesetzt. Weil der mutmaßliche Täter
einem Gutachten zufolge bei der Tat
eine akute schizophrene Psychose
hatte und schuldunfähig gewesen
sein soll, hatte die Staatsanwaltschaft
keine Anklage erhoben, sondern die
dauerhafte Unterbringung in der Psy-
chiatrie beantragt. Dabei ging die Be-
hörde von Totschlag aus. Das Landge-
richt hat das Hauptverfahren nun je-
doch mit der Maßgabe eröffnet, dass
auch Mord in Frage komme, falls sich
ergeben sollte, dass der Beschuldigte
heimtückisch gehandelt hat.  anla.

Am Bahnübergang in Nied hat es wie-
der eine Störung an der Schranke ge-
geben. Wie ein Sprecher der Bahn mit-
teilte, war ein Schrankenantrieb blo-
ckiert. Der technische Defekt war am
Donnerstagabend aufgetreten. Ein
Zug hatte noch bei offener Schranke
den Bahnübergang passiert, aller-
dings im Schritttempo, um jederzeit
bremsen zu können. Anschließend
wurden alle Züge umgeleitet. Am Frei-
tagmittag war die Störung behoben,
der Abschnitt wieder freigegeben.

Am gleichen Bahnübergang waren
Anfang Mai eine 16 Jahre alte junge
Frau bei offener Schranke von einem
Zug getötet und weitere zwei Passan-
ten schwer verletzt worden. Einen Mo-
nat später war der Verkehr auf der
Strecke wieder aufgenommen wor-
den. Ein Eilantrag, den Bahnverkehr
vorläufig einzustellen, war vom Ver-
waltungsgericht Frankfurt abgelehnt
worden. In Nied wird schon lange die
Forderung erhoben, den unübersicht-
lichen Übergang der vielgenutzten
Bahnstrecke zu beseitigen. Die Stadt
plant eine Unterführung. Die Vorpla-
nung dazu ist abgeschlossen.  mch.

E
igentlich sollte längst festste-
hen, wo die Schüler der Europäi-
schen Schule künftig unterrich-
tet werden. Die Bildungseinrich-

tung der Europäischen Union leidet
schon seit geraumer Zeit unter Platzpro-
blemen. Ihr Gebäude in Niederursel ist
auf Dauer zu klein für die vielen Schüler,
die durch die Erweiterung der Europäi-

schen Zentralbank
und der Bankenauf-
sicht hinzukommen.
Aber die Stadt hat
dem Bund, der für
den Bau von Bildungs-
einrichtungen für die
Mitarbeiter europäi-
scher Institutionen
verantwortlich ist, im-
mer noch kein Grund-
stück angeboten – ob-

wohl sie dazu verpflichtet ist. Oberbür-
germeister Peter Feldmann (SPD) hat
jetzt Baudezernent Jan Schneider (CDU)
aufgefordert, kurzfristig ein Grundstück
zur Verfügung zu stellen. Doch der be-
klagt sich über mangelnde Unterstützung
seiner Magistratskollegen.

Einen Standort für die Europäische
Schule zu finden sei eine Aufgabe für den
gesamten Magistrat, meint Schneider.
„Ohne die Mitwirkung der Dezernate für
Planen, Umwelt, Verkehr, Sport sowie Bil-
dung wird es unmöglich sein, ein geeigne-
tes Grundstück zu entwickeln“, sagt er.
Denn für alle Standorte seien verkehrli-

che sowie umwelt-, planungs- und bau-
rechtliche Belange zu prüfen. Schneider
favorisiert eine Erweiterung der Schule
am bestehenden Standort – ohne dass die
benachbarte Ernst-Reuter-Schule dar-
unter leidet. In der Koalition war verabre-
det worden, zu diesem Zweck einen
städtebaulichen Wettbewerb auszuloben.
Die nötige Freigabe von Bildungsdezer-
nentin Sylvia Weber (SPD) stehe aber
noch aus, kritisiert Schneider.

Der Baudezernent ist offenbar der An-
sicht, dass Weber diesen Weg aus strategi-
schen Gründen blockiert, denn ihre Frak-
tion will die Europäische Schule lieber
am Kaiserlei errichten, und zwar auf je-
nem Grundstück, auf dem Wirtschaftsde-
zernent Markus Frank (CDU) eine Multi-
funktionsarena bauen lassen will. „Es ist
nötig, alle möglichen Optionen fachlich

zu prüfen, in ihrer Realisierbarkeit einzu-
schätzen und erst dann eine Präferenz für
die Stadt Frankfurt zu formulieren“, sagt
Schneider. Er hat Feldmann gebeten, die
Magistratskollegen zur Mitwirkung aufzu-
fordern und ihm entsprechende Anschrei-
ben vorformuliert. Das sorgt im Magistrat
für Irritationen. Das Hochbauamt hatte
ferner auch einen Neubau der Europäi-
schen Schule auf der Sportanlage Mainwa-
sen in Sachsenhausen vorgeschlagen, für
die ein Ersatzgelände gesucht werden
müsste. Schneider bekennt sich öffentlich
zu der Multifunktionshalle am Kaiserlei.
„Nach dem derzeitigen Stand“ stehe die-
ses Grundstück für die Europäische Schu-
le nicht zur Verfügung. Das könnte sich al-
lerdings ändern: Der aussichtsreichste In-
vestor für die Arena ist unlängst abge-
sprungen. rsch.

Mamadou Diawara
ist stellvertretender

Direktor des
Frobenius-Instituts.

Zeichnung Oliver Sebel

Am Alten Flugplatz in Bonames ist es
am Freitag in der Unterkunft für Ge-
flüchtete zu heftigen Auseinanderset-
zungen gekommen. Nachdem die
Stadt angeordnet hatte, dass wegen
akuter schwerer Brandgefahr alle
Elektrogeräte mit Großverbrauch aus
den Wohneinheiten entfernt werden
müssen, eskalierte die Situation. Fo-
tos und Videos, die Bewohner ver-
schickten, zeigen, wie Bewohner Her-
de und andere Elektrogeräte aus ih-
ren Wohnungen in den Hof tragen
und zerstören. „Die Leute sind wü-
tend, weil sie ihre selbstgekauften Sa-
chen abgeben müssen und weil viele
umziehen sollen“, sagt die Freundin
einer Bewohnerin.

Die Stadt arbeitet derzeit daran, die
Wohnbedingungen in der Unterkunft
zu verbessern. Warmes Essen wird
nun durch den Arbeiter-Samariter-
Bund bereitgestellt. Das Sozialdezer-
nat teilt mit, dass sich bei der Überprü-
fung der Leitungen gefährliche Mess-
werte gezeigt hätten. Im laufenden Be-
trieb seien die Überprüfung der elek-
trischen Anlagen und eventuelle
Folgearbeiten nicht möglich. Daher
müssen wohl einige Bewohner vor-
übergehend umziehen.  weth.

Gleis-Prozess
im August

Störung an
Bahnübergang

Anzeige

Frankfurter Trinkwasser –
Qualität, die man schmeckt

48 Millionen Kubikmeter jährlich
Um die sichere Versorgung zu gewähr-
leisten, ist ein aufwendiges System not-
wendig. Es umfasst Gewinnung, Auf-
bereitung, Transport und regelmäßige
Qualitätskontrollen. Dazu kommt die
Bereitstellung über das lokale Netz. Rund
48 Millionen Kubikmeter Trinkwasser
fließen jährlich zu den Frankfurter Haus-
halten und Unternehmen. Über ein
mehr als 2.050 Kilometer langes Ver-
sorgungsnetz gelangt das wertvolle Gut
zuverlässig zu den Kunden im Stadt-
gebiet. Strenge Kontrollen im Netz stel-
len sicher, dass die gesetzlichen Vorgaben
der Trinkwasserverordnung eingehalten
werden.

Nachhaltige Gewinnung durch
aktive Grundwasserbewirtschaftung
Auch in Trockenperioden ist die Trink-
wasserversorgung im Rhein-Main-Gebiet
durch aktive Grundwasserbewirtschaf-
tung gesichert. Ein wichtiges Grund-
wasservorkommen für die Trinkwasser-
versorgung der Region liegt im Hessischen
Ried. Aus der Gegend zwischen Rhein und
Odenwald kommen bis zu 40 Prozent des
Frankfurter Trinkwassers. Die Grundwas-
serspeicherwerdendurch aufwendig aufbe-
reitetes Oberflächenwasser bewirtschaftet
und so die Grundwasserstände auf einem
ökologisch verträglichen Niveau gehalten.
Auf die gleiche Weise wird das Grund-
wasser im Frankfurter Stadtwald genutzt.
Somit wird insgesamt rund ein Drittel
des durch Frankfurt verbrauchten Trink-
wassers durch Grundwasseranreicherung

ausgeglichen. Das schont die natürlichen
Ressourcen. Das Trinkwasser wird von der
Hessenwasser GmbH & Co. KG über den
regionalen Leitungsverbund für Mainova
bereitgestellt.

Gute Gründe für Leitungswasser
Leitungswasser zählt zu den wertvolls-
ten und wichtigsten Lebensmitteln. Wer
sich und der Umwelt etwas Gutes tun
will, greift zu Trinkwasser. Frisch aus dem
Hahn: bequemer und günstiger geht es
kaum. Außerdem vermeidet Leitungs-
wasser lange Transportwege und lästiges
Kistenschleppen. Zusätzlich entstehtweni-
ger Abfall. Die Entscheidung für Leitungs-
wasser ist daher eine nachhaltige. Zudem
zeigen neben der guten CO2-Bilanz viele
Geschmackstests: Trinkwasser schmeckt
und ist von höchster Qualität. Dies hat die
Stiftung Warentest wiederholt bestätigt.

Beliebter Durstlöscher
Fest steht: Leitungswasser ist einer der be-
liebtesten Durstlöscher. Nach einer Studie
trinken rund zwei Drittel der Befragten
es täglich oder mehrmals wöchentlich.
Über den Tag verteilt ist es wichtig, seine
eigenen Speicher regelmäßig zu füllen.

Lädt zum Informieren, Ausprobieren und
Verweilen ein: der Trinkwasser-Lehrpfad
im Wasserpark Friedberger Warte.

Grundwasserspeicher Hessisches Ried. Von
hier stammt ein großer Teil des Frankfurter
Trinkwassers.

Ob im Büro, im Home Office oder beim
Sport: bereits ein kleiner Wassermangel
führt zu einer verminderten Leistungs-
fähigkeit.

Wissenswertes überWasser
Als Frankfurts Wasserversorger garantiert
Mainova nicht nur einwandfreies Trink-
wasser für mehr als 750.000 Einwohner
in Frankfurt sowie rund 380.000 Ein-
pendler. Das Unternehmen setzt sich
auch für einen bewussten Umgang mit
dem kostbaren Element ein. Viele span-
nende Informationen darüber bietet der
Mainova-Wasserlehrpfad. Im Wasser-
park Friedberger Warte zeigt er, wie
die Trinkwasserversorgung der Region
Frankfurt Rhein-Main funktioniert. Rund
200 Meter lang, beschreibt der Lehrpfad
den Weg des Wassers – von der Quelle
über den Transport bis zur Nutzung. Das
Beste dabei: An insgesamt neun teils inter-
aktiven Stationen können Besucher selbst
aktiv werden.

Positive Aussichten
Die Bedeutung von Trinkwasser wird in
Zukunft noch steigen. Frankfurt wächst.
Und damit der Bedarf. Mainova und
Hessenwasser stellen sich der Heraus-
forderung einer sicheren, umweltverträg-
lichen und bezahlbaren Trinkwasserver-
sorgung. Nicht zuletzt deshalb werden sie
die Anstrengungen zur Instandhaltung
des Wassernetzes zukünftig noch einmal
deutlich intensivieren. Das Ziel: die wei-
terhin zuverlässige Wasserversorgung der
Kunden.

www.mainova.de/wasser
www.mainova-wasserlehrpfad.de
www.hessenwasser.de

Frisch und nachhaltig:
In Frankfurt kommt
bestes Trinkwasser
direkt aus dem
Wasserhahn.

Nachhaltig gewonnen und zuverlässig
in einwandfreier Qualität bereitgestellt:
Das ist Frankfurter Trinkwasser.

Eine Schule in derWarteschleife

Jan Schneider

Ermittlungen gegen „The Dome“

Ausschreitungen
in Unterkunft

RHEIN-MAIN
Leben in Frankfurt und der Region

Die Europäische Schule
braucht dringend mehr
Platz. Der Baudezernent
soll es richten. Aber er
fühlt sich alleingelassen.
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