
as Petrihäuschen stürzt
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sich zusammen :
Warum ein Frankfurter Kulturdenkmal nicht geschaut wird / Von Hans Riebgamon/Ë-::l:-€. Ë,

metin Nur einen solchen Zwëiëil''ÜäälHgtf
Vermutung stellen.will noch kann

Das hat da' Magistmt schon vor üunf
JahKn klargestellt. "Dctzcit sind weder Nur
die Sanicmng dcs Petrihäuschcns noch Nur
dic Verlagerung dcs Betäcbshoß die eder
dalichen Mittel +orhandm". hieß ci da-
mals in einem Bericht. Damit wann die Bc+
mühun8en dcs Heimat- und dcs Gc-
schichtswrtins Rödclheim wie auch von
Mitgliedcm dcs Ortsbeimts gescheitert, eine
Renovierung zu ctnichen. Dic Stnitcr Nur
das Petrihäuschen hatten zu Ruht nicht al-
lein auf dcn aKhitcktonischen und stadtge-
schichtlichen Wert dcs Pctähäuschciis. son-
dem auch aufdcsen litcraturgnchichtlichc
Bedeutung hingewiesen. Wenn auch nicht
Goethe hier gcnächtigt hat, so wann auf
Brcntanos Besitzungen und im Pctrihäus-
chen immerhin der Kreis um Clemens
Brentano. drei Grimm-Brüda. Adele Scho-
penhauer und Marianne Willcmcr zu Gast

Für das Landesamt Nur DcnkmalpnW
in Wiesbaden stellt denn auch das Pctrb
häuschen cin Kulturdenkmal daf. .Das ist
cin Kandidat Nur dcn Denkmalschutz", sagt
Hauptkonservator Christoph Mohr. Das
Häuschen ni leider vergessen worden, als
einst die Liste der zu schützenden Objekte
in Frankfurt erstellt worden sä

Moh würde auch dne Nu dk Stadt
Frankfurt finanäcl] kaum belutcnde Saale
runpwriantc untcntützcn. Dic Kommune
könnte, so eine Überlegung, das Gebäude
unent©lltlich einem Verein oda einem Pri
vatmann mit der Verpflichtung überlassen
cs ori8inalptnu wiodalnzustellcn. Vor-
aussetzung wän aHerdinp. daß das Aical
vom restlichen Grundstük ab©ttcnnt M-
de und einen eigenen Zupng erhielte. Käme
cs zu ana solchen Lösung sagt Moh'.
könnte sein Amt die Sanictung aDa Wahr-
sctninlidlkdLß

D bald in

FRANKFURT. .Das Häuschen ist bau-
ßalli8. Es besteht Einsturzgefahr." Die Dia-
gnose Volkmar Holzhauscns, dcs leiters
dcs Frankfurter Stadtcntwässemnpamts
läßt keinen Zwciücl dann, daß die Tage dcs
Petrihäuschens am Rödelheimer Blentano-
park gezählt 'sind. Das einstige Summa'-
haus du Bnntanos an der Nidda..steht
Holzhausens Wassabauem. dic auf dcm
Areal dort Öden Betriebshof untahalten.
nur im Wcg. Es gebe weder Pläne ßur eine
Sanierung noch Geld, um eine Emeuenng
zu bezahlen. Wenn kein Wunder geschieht,
wird ein wätercs Rdikt dcs alten Fmnküurt
für immer und ewig vetschwundm sein

Das dad' nicht geschehen", sage:die
Ftankfurtcr Galeristin Sylüa Rumscheidt,
dic bei ihren literarischen Führun8m durch
die Mainmctropole ihn Zuhörer'auch zu
weilen am Pctrihäuschcn vorbeißuhrt und
ßur dessen Erhalt stnitet. Immerhin geht
dic Sage, daß Goethe in dcm Häuschen
nicht nur höchstpet'sönlich übcmachtct
sondem auch seine berühmten Verse über
dcn Gingkobaum hier entwodcn habe.

Das Gingkoblatt, das dcn Dichte zu der
Fm8c vcmnlaßt hat: "Ist cs cin lebendig
Wesen,/ das sich in sich selbst gctRnnt
sind es zwei. die sich erleben./ daß man sie
als Eines kennst. könnte er tatsächlich am
Petrihäuschen studiert haben. Schließlich
steht dort ein uralter Vettntcr dieser aus
Japan stammenden Baumert. Eine Nacht
hat Goethe aber nic im Petrihäuschen ver
bracht. In det Litcmtur ist nur cin Besuch
des Dichters irn September 1814 beilden
Brentanos inËRödelheim erwähnL: Georg
Brentano.kau(\e .das.Häuschen aber elli
1819 dem Bäckemndstcr Johann Petri ab.

Architektur8cschichtlich stellt das Peui-
häuschen indes eine Rarität dar. Es zählt
mit seinem rustikajcn Charakter. seinen
tcilwein. vcrbündeltcn Fasse(

nan Satteldach zum Typ dcs Schwcizn-
häuschcns, wie cr sich nach Angaben von
Stadtkonservator Heinz Schomdhn einst
häufig in der Umgebung Fmnkfurts fand
Wohlhabende Bürger hätten im ausgehen
den 18. Jaluhundert und vor allem Mitte
dcs 19. Jahrhunderts zahlreiche Sommer.
häuschen' dtcsct Art vor dm Toren dn
Stadt errichten lassett. Erhalten geblieben
sci nur noch das Schueizcrhäuschcn an der
Obagassc 4 nahe dem Brcntanopark. Und
natürlich das Pctrihäuschen - obwohl man
von "erhalten geblieben" in diesem Falle
kaum mehr sprechen kann.

Unter Denkmalschutz steht du Pctri-
häuschen nicht. Schomann will cs auch gar
nicht in dic Liste der gcxhütztcn Objekte
aufnehmen. Denn u hält cs nicht üur ein
Kulturdenkmal ersten Ranges. Da Dcnk-
malschützer ist sich außerdem darüber im
klaren, daß eine originalgetnuc Sanierung
mehr als eine Million Mark kosten würde
Geld, das die Stadt Frankfurt als Eigentü

Seitte Tage schehcit 8aältlt: das Petrihäwcltett am Fraltkfuttet Brerttattopark. Foto Helmut Fricke


