
Der Palmengarten 
 

Wo Frankfurts grünes Herz schlägt 
 
 

Er gilt zu Recht als eines der bedeutendsten Wahrzeichen Frankfurts und würde ohne Initiative der 

Frankfurter Bürgerinnen und Bürger nicht existieren: Der traditionsreiche Palmengarten blickt 2021 

auf sein 150-jähriges Bestehen zurück – Grund genug, dieses grandiose Jubiläum mit dem aufwendig 

gestalteten Text- und Bildband „Der Palmengarten“ zu würdigen, in dem die Autorin Sabine Bör-

chers versucht, den Facettenreichtum dieser prägenden städtischen Institution über seine Historie 

hinweg widerzuspiegeln.    

 

Mit dem Palmengarten konnte der Gartenarchitekt Heinrich 

Siesmayer vor 150 Jahren seine Vorstellungen von einem 

Bürgergarten als gesellschaftlichen Treffpunkt in die Tat um-

setzen. Welchen Wandel der Palmengarten seither durchlebt 

hat und wie er gleichzeitig als Schaugarten, Kulturort und Bil-

dungseinrichtung fungiert, zeigt Sabine Börchers anschau-

lich in dem reich bebilderten Band.  

In sechs Kapiteln nimmt die Autorin ihre Leserinnen und Le-

ser mit auf eine spannende Zeitreise durch Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft des Palmengartens. Neben wichtigen 

historischen Meilensteinen, wie beispielsweise die Vergröße-

rung des Gartens nach 1881 oder die Umbauten in den 

1960er Jahren, wirft sie auch einen Blick hinter die Kulissen 

der Institution, stellt die vielfältigen begeh- und erlebbaren 

botanischen Themengebiete vor und rückt die Menschen in 

den Fokus, die den Palmengarten zu dem machen, was er 

heute ist. So erfahren die Leser beispielsweise vom Arbeitsalltag eines Gärtners oder erleben die Ent-

stehung des Blumenparterres an diesem einzigartigen Ort, wo man wie nirgendwo sonst innerhalb 

weniger Minuten durch die unterschiedlichsten Klima- und Vegetationszonen flanieren kann. Zugleich 

offenbaren die anschaulichen und fesselnden Schilderungen die brisanten Herausforderungen, denen 

sich der Palmengarten in Zeiten des Klimawandels stellen muss. Rechnung getragen wird dieser Dring-

lichkeit durch ein Leitthema, unter dem sich der Palmengarten erstmalig in seinem Jubiläumsjahr prä-

sentiert. Zur „Ökologie und Interaktion von Blüten und Bestäubern“ und zur Zukunft des Gartens äu-

ßert sich die Direktorin des Palmengartens, Dr. Katja Heubach, in einem im Band enthaltenen 

Interview.  

 

Sabine Börchers beleuchtet in „Der Palmengarten“ auf unterhaltsame und zugleich informative 

Weise die vielfältigen historischen, kulturellen und botanischen Aspekte des Palmengartens, die von 
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ansprechender Farbfotografie, teils in doppelseitigem Format, begleitet werden. Ein Buch für Liebha-

ber des grünen Paradieses inmitten der Mainmetropole und eine wundervolle Geschenkidee, die Lust 

auf eigene Erkundung macht. 

 

„Der Palmengarten“ erscheint im Hardcover-Format (29,7 x 24,5 cm) und kostet 25,00 Euro. 

 

 

Sabine Börchers kennt Frankfurt in allen Facetten. Die Autorin und freiberufliche Journalistin 

schreibt seit vielen Jahren über die Stadt, ihre Historie und ihre Menschen, etwa über das Gesellschafts-

haus im Palmengarten und das Tigerpalast-Varieté. Zuletzt hat sie sich mit „101 Frauenorten“, der ein-

hundertjährigen Geschichte des Gesundheitsamtes sowie „101 Ausflügen ohne Auto“ in der Region be-

schäftigt. 
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