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Das reich bebilderte Buch zum 150-jährigen Jubiläum des Palmengartens stellt diesen sehr ansprechend vor. Es liefert spannende Kapitel von
der Gründung bis zur Gegenwart, verbunden mit
einem Ausblick in die Zukunft. Die Autorin hat
hier reichlich Informationen und Bildmaterial
über das grüne Kleinod inmitten der Weltstadt
Frankfurt zusammengetragen. Der Palmengarten
wurde von Bürgerinnen und Bürgern für Bürgerinnen und Bürger gegründet. Im Buch kommen
deshalb zahlreiche heutige Besucherinnen und
Besucher zu Wort, die immer wieder im Garten
als ihrem Lieblingsort verweilen. Die gezeigten
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historischen Aufnahmen und Dokumente verdeutlichen die wechselhafte Geschichte des Gartens und berichten von bekannten Besucherinnen
und Besuchern, die stets voll des Lobes waren.
Eine übersichtliche Chronologie verdeutlicht die
Meilensteine des Frankfurter Palmengartens in seiner 150-jährigen Entwicklung, der auch für andere
Anlagen als Vorbild diente.
Das Paradies im Herzen Frankfurts umfasst einen
reichen Pflanzenbestand von Rosen bis hin zu
Steppenpflanzen, der in Text und Bild gezeigt
wird, so dass sich thematisch gegliedert vieles entdecken lässt, was dort unter Glas und freiem Himmel wächst. Es fehlt auch nicht der Blick auf die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im Garten,
in der Technik und der Verwaltung mit Fachwissen
und Engagement wirken und gestalten. Neben den
Liebhabern der Flora und Fauna fanden auch zahlreiche internationale Besucherinnen und Besucher
den Weg in den Palmengarten als einem Ort des
Vergnügens, der Kultur und des Sports. Wer sich
von der Vielfalt ein Bild machen möchte, von
den Tenniswettbewerben bis hin zum Rosen- und
Lichterfest, wird bei den Abbildungen vieles Neues
entdecken. Vorschläge, was man an einem Tag im
Garten machen kann, fehlen nicht. Wer sich weiter engagieren möchte, kann sich über Freunde &
Förderer informieren. Ebenso lässt sich nachlesen,
was in der Institution gesammelt, geforscht, gelehrt und gelernt wird. Erfreulich ist, dass das
Buch nicht nur einen umfassenden Rückblick
in die Historie und einen Einblick in die Gegenwart, sondern auch in die Zukunft des Gartens
wirft, das Selbstverständnis des Palmengartens, die
Projekte wie das Schmetterlingshaus und Herausforderungen aufgrund des Klimawandels anspricht. Wer den Frankfurter Palmengarten kennt,
aber auch wer ihn noch entdecken möchte, wird
an dem Buch mit kurzen ansprechenden Texten
und vielen Abbildungen anlässlich des 150-jährigen Jubiläums seine Freude haben.
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