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Jede Stadt gibt es viermal: Die, die war. Die, 
die ist. Die, die sein wird. Und die, die hät-
te sein können. In diesem Buch soll es um 
die Stadt in der vierten Dimension gehen. 
Um das Frankfurt im Irrealis. Um das Frank-
furt, das nicht sein sollte. Gezeigt und be-
schrieben werden Entwürfe, die Bauherren 
 vorangetrieben und Architekten geplant 
haben, die aber nicht realisiert worden sind. 
Das Buch handelt von Projekten, die sich 
zerschlugen, sei es aus Mangel an Geld oder 
Mut, aufgrund wirtschaf tlicher Krisen, we-
gen politischer Umschwünge, technischer 
Hindernisse oder infolge von Protesten der 
Bürger. In manchen Fällen ist auch einfach 
die Zeit über sie hinweggegangen.

In Frankfurt sind die Unterschiede zwischen 
den vier Städten besonders stark ausge-
prägt, zumindest seit einem Jahrhundert. 
Denn wie in kaum einer anderen deutschen 
Großstadt wird hier gebaut, abgerissen und 
neu gebaut. Und weil der Boden der Speku-
lation in der kleinen Metropole am Main zu-
gleich begrenzter und fruchtbarer ist als ir-
gendwo sonst im Land, blüht die Phantasie 
der Projektentwickler und Architekten stär-
ker als andernorts. Das steigert die Gewinn-
chancen, aber immer auch die Gefahr eines 
Misserfolgs.

Man kann dieses Buch als Geschichte des 
Scheiterns lesen. Man kann es aber auch als 
eine Historie des Pioniergeists begreifen. 
Gezeigt wird, dass es immer wieder Stadt-
planer, Architekten, Politiker, Investoren 
und Bürger gab und gibt, die kühne Ideen 
verfolgen und die Stadt schöner und reich-
haltiger machen wollen. In einer Zeit, in der 
viel gebaut, aber wenig gewagt wird, kann 
das vielleicht sogar der Ermunterung die-
nen.

Nicht realisierte Entwürfe sind Zeichen ih-
rer Zeit, beinahe mehr noch als Vorhaben, 
die vollendet werden. Denn sie stehen für 
Absichten und Erwartungen der Urheber, 
und ihre Gestalt zeugt vom Zeitgeschmack. 
Gleichzeitig sagen die Gründe des Schei-
terns viel über politische, ökonomische und 
ästhetische Vorstellungen, Aversionen und 
Tabus der jeweiligen Gesellschaft aus.

Es geht in diesem Buch um gescheiterte Pro-
jekte und nicht um Entwürfe, die in Architek-
tenwettbewerben oder ähnlichen Auswahl-
verfahren unterlegen sind und deshalb nicht 
zum Zuge kamen. Mit diesen könnte man 
eine ganze Bibliothek füllen, denn für fast je-
des Großprojekt im bauwütigen Frankfurt 
werden mehrere Architekten aufgefordert, 
Vorschläge zu unterbreiten.

DIE VIERTE STADT
Einleitung
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Die Projekte, die im Folgenden vorgestellt 
werden, wurden von einem Bauherrn oder 
von Architekten mit Ernsthaf tigkeit voran-
getrieben, sind dann aber doch nicht über 
das Stadium des Modells, der Skizze und – 
in neuerer Zeit – der Computersimulation 
hinausgekommen. Es geht um Vorhaben, 
die das Aussehen der Stadt gravierend ver-
ändert hätten, wenn denn die Schwelle von 
der Vorstellung zur Ausführung überschrit-
ten worden wäre.

Die Ausführungen zu den einzelnen Projek-
ten verzichten weitgehend auf Wertungen 
und konzentrieren sich auf die Beschrei-
bung der geplanten Gebäude und der Um-
stände, die zum Scheitern führten. Wo es 
nützlich erscheint, erleichtern Fotos der 
heutigen Situation an den betref fenden 
Standorten das Urteil, ob es sich beim Un-
gebauten um verpasste Chancen oder um 
vermiedene Debakel, um Träume von ei-
ner schöneren Stadt oder eher um Albträu-
me handelt.

Eingestreut sind einige Entwürfe, die von 
vornherein nicht darauf angelegt waren, 
sich zu materialisieren. Es handelt sich um 
Visionen, die von Architekten aus eigenem 
Antrieb ersonnen wurden, also ohne Bau-
herrn an ihrer Seite. Dafür kann es viele Mo-
tive geben: den Wunsch, die Kunst des Ent-
wurfs um ihrer selbst willen zu betreiben, 
die eigenen Fähigkeiten zu trainieren, eine 
auf tragsarme Zeit zu überbrücken, eine De-
batte anzuheizen oder sich ins Gespräch zu 
bringen. Auch das Bedürfnis, einer sozialen 

oder politischen Utopie baulichen Ausdruck 
zu verleihen, kann den Architekten leiten.

Das nüchterne Frankfurt war allerdings nie 
ein Zentralort der überschießenden Phan-
tasie und der Utopiefindung, sieht man ein-
mal von den Zeiten der Paulskirchenver-
sammlung und der Studentenrevolte in den 
späten sechziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts ab. Überhaupt war hier in histo-
rischen Umbruchphasen keineswegs eine 
dramatisch erhöhte Entwurfstätigkeit fest-
zustellen. Ausgearbeitete Pläne, größere 
Teile der Stadt neu zu gestalten, sind denn 
auch nicht überliefert, abgesehen von den 
Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als 
das aufgrund der Kriegszerstörungen fast 
unausweichlich nötig war. Aber selbst da 
waren die hiesigen Planer eher zaghaf t. 
Frankfurt unterscheidet sich damit von Ber-
lin, Düsseldorf, Kassel und vielen anderen 
deutschen Städten. 

Es gibt auch Wiedergänger der Planung: 
Themen wie die Umgestaltung des Haupt-
bahnhofs zum Durchgangsbahnhof, die im 
Abstand von jeweils einer Generation auf 
die Agenda kommen. An ihnen beißen sich 
die Architekten und Planer jedes Mal die 
Zähne aus, vielleicht, weil es tatsächlich kei-
ne eindeutige Lösung gibt.

Manche Entwürfe sind womöglich noch 
nicht so „tot“, wie es den Anschein hat, son-
dern liegen in einem Ideenreservoir bereit. 
In der eng vernetzten Community der Ar-
chitekten werden die Vorschläge der Berufs-
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kollegen mit großer Aufmerksamkeit ver-
folgt und bei Gefallen anverwandelt. Wer 
weiß, vielleicht kommt es zur Wiedervorla-
ge zu gegebener Zeit, womöglich für einen 
anderen Ort und in verwandelter Form.

DIE NÜCHTERNE STADT

Dass die „vierte Stadt“ in Frankfurt zu einem 
imponierenden Ensemble anwachsen wür-
de, war vor 125 Jahren noch nicht abzuse-
hen. Denn bis 1880 war Frankfurt eine zwar 
weltläufige und liberale, aber auch behäbi-
ge Handelsstadt. Da es Reichs- und nicht 
Residenzstadt war, blieben groß angeleg-
te Stadtumbauten aus. Keine Schlossan-
lage bildet den Bezugspunkt der Straßen, 
kein Prachtboulevard teilte das Gewirr der 
Gassen. Der mittelalterliche Stadtgrundriss 
blieb bis tief ins 19. Jahrhundert weitgehend 
unverändert erhalten.

Erst unter Oberbürgermeister Johannes Mi-
quel und vor allem unter dessen Nachfol-
ger Franz Adickes, die beide von auswärts 
gekommen waren, beschleunigte sich die 
Entwicklung zur modernen Großstadt nach 
1880. Großprojekte wie der Bau des Haupt-
bahnhofs, der Festhalle, des Osthafens und 
der Universität zogen in der wilhelmini-
schen Zeit überregional Aufmerksamkeit 
und Bewunderung auf sich. Auch die Indus-
trie erlebte einen enormen Aufschwung.

Es passt zur Haltung der Stadt und ihrer 
Bürger, dass zu den ersten nicht-realisier-

ten Projekten, die überliefert sind, zwei Tür-
me zählen, die die Festhalle und den Ost-
hafen krönen sollten. Kaum war Adickes, 
erschöpf t vom Amt, zurückgetreten, op-
ferten die pragmatischen Frankfurter diese 
Bauwerke, deren Zweck vor allem symboli-
scher Art war. Diese Aversion gegen gebau-
ten Luxus, gegen pathetische Architektur 
ist ungebrochen.

In den zwanziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts war Frankfurt plötzlich sogar 
Avantgarde unter den deutschen Städten. 
Unter der Führung von Ernst May und Mar-
tin Elsaesser wurde mit dem „Neuen Frank-
furt“ der Städtebau revolutioniert. Es ist bis 
heute beeindruckend, was in nur fünf Jah-
ren zwischen 1925 und 1930 unter schwieri-
gen wirtschaf tlichen Bedingungen geleis-
tet wurde. Allerdings lag der Schwerpunkt 
auf dem Wohnungsbau; einige von Elsaes-
ser entworfene Schulen, Schwimmbäder 
und andere Gebäude mit öf fentlicher Nut-
zung, die heute wie seine Großmarkthal-
le zu Klassikern der Architekturgeschich-
te zählen würden, wurden nicht realisiert. 
Zum Frankfurter Hang zur Zurückhaltung 
passt, dass man hier anders als in Mos-
kau, Berlin und Paris keinen großmaßstäb-
lichen Phantasien von „Wohnmaschinen“ 
und Hochhaus-Reihungen nachhing. Mays 
in die Landschaf t komponierte Trabanten-
stadt der zwanziger Jahre ist von einem sehr 
menschlichen Maß.

Auf fällig ist, dass Frankfurt vom Kaiser-
reich bis zum Ende des „Dritten Reichs“ 
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keinen überragenden Architekten hervor-
gebracht hat, der die Stadt geprägt hätte, 
keinen Fritz Höger und keinen Erich Men-
delsohn, keinen Friedrich von Thiersch und 
keinen Paul Bonatz. Womöglich wäre es an-
ders gekommen, wenn die beiden hier an-
sässigen Architekten, die zu den größten 
Hof fnungen Anlass gaben, nicht in jungen 
Jahren gestorben wären: Carl F. W. Leon-
hardt fiel, nicht einmal 37 Jahre alt, im Mai 
1918 an der Westfront, Fritz Voggenber-
ger erlag 1924 im Alter von 39 Jahren einem 
Herzschlag. Diese beiden, die mit Bauvor-
haben im vorliegenden Buch vertreten sind, 
hätten ein Gegengewicht zu den Architek-
ten des Neuen Frankfurt bilden und sich 
mit diesen im Wettstreit befeuern können, 
so wie in Berlin den strengen Rationalisten 
Mies, Gropius und Hilberseimer die organi-
scher denkenden Scharoun und Häring ge-
genüberstanden.

Das „Dritte Reich“ hat nur geringe bauliche 
Spuren in Frankfurt hinterlassen. Nicht ein 
einziges prägendes Gebäude ist zwischen 
1933 und 1945 entstanden. Und nimmt man 
den Planungsrausch, in den viele Architek-
ten und Parteigrößen in anderen Städten 
angesichts der erwarteten Umgestaltung 
der Gesellschaf t und ihrer Städte durch die 
Nationalsozialisten gerieten, zum Maßstab, 
dann blieb Frankfurt erst recht hinter vielen 
vergleichbaren Großstädten zurück; es wur-
de wenig entworfen, und das Wenige blieb 
auch noch ziemlich vage. Diese Entwick-
lung ist zum einen mit der Zurückhaltung 
des nationalsozialistischen Oberbürger-

meisters gegenüber einer durchgreifenden 
Neugestaltung der Stadt mittels großer 
Straßenachsen zu erklären, zum anderen 
aber auch mit der Antipathie der Macht-
haber in Berlin gegenüber dem liberal und 
jüdisch geprägten Frankfurt, die auch sein 
Rang als Gauhauptstadt nicht ausgleichen 
konnte. Frankfurt genoss keine Priorität, 
anders als etwa München, Hamburg, Wei-
mar und vor allem Berlin.

Nach den Zerstörungen des Zweiten Welt-
kriegs war Frankfurt Schauplatz von 
Grundsatzdebatten, in denen um die Fra-
ge gestritten wurde, inwieweit eine Rekon-
struktion des zerstörten Bauerbes nach 
den Verbrechen des „Dritten Reiches“ zu-
lässig war. Der originalgetreue Wiederauf-
bau des Goethehauses und die modern ge-
haltene Neugestaltung der Paulskirche sind 
zwei unterschiedliche Antworten auf diese 
Frage. Auch der heute weitgehend verges-
sene Wettbewerb um ein Fluglinien-Hotel 
am Mainufer zeigte vielversprechende An-
sätze für eine anspruchsvolle Wiederbele-
bung der Moderne.

Obwohl Frankfurt sich damit früh stadt-
gestalterische Möglichkeitsräume eröf f-
net hatte, unterwarf sich die Stadt wenig 
später nahezu rückhaltlos dem Diktat des 
schnellen und ökonomischen Wiederauf-
baus. Keine Frage, die Not der Menschen 
in der weitgehend zerstörten Stadt mach-
te rasches Handeln nötig. Doch die Stadt 
wurde auch dann noch auf Ef fizienz ge-
trimmt, als die erste Not gelindert war. 
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Die Rücksichtslosigkeit gegenüber dem Er-
haltenen war größer als andernorts, ohne 
dass die damit gewonnene Freiheit zu be-
sonders anspruchsvollen Lösungen ge-
führt hätte.

Und Frankfurt wuchs seit den fünfziger Jah-
ren schneller, als es seine geringe Größe ver-
trug. Mitten in Wohngebieten entstanden 
Hochhäuser. Dieses Buch zeigt, dass zahl-
reiche weitere Projekte schon vorbereitet 
waren, die den Maßstab ihrer Umgebung 
gesprengt hätten. Bockenheim und das 
Holzhausenviertel standen unmittelbar 
vor gravierenden und irreversiblen Eingrif-
fen. Sogar vor dem Hauptbahnhof machten 
die Planer, immer auf der Suche nach neuen 
Möglichkeiten der Verdichtung in der City 
und den angrenzenden Stadtteilen, nicht 
halt.

Es ist bezeichnend, dass sich gerade in der 
Phase zwischen 1967 und 1980, als Frank-
furt gemeinsam mit Berlin Hauptstadt radi-
kaler gesellschaftsreformerischer Entwürfe 
war, die Akteure der Revolte dafür einsetz-
ten, das großbürgerliche Bauerbe zu pflegen 
und dem nunmehr als brutal empfundenen 
Funktionalismus ein Ende zu setzen. Im letz-
ten Moment besannen sich Stadtpolitik und 
Investoren eines Besseren. Mitte der 1970er 
Jahre erkannten die großen Unternehmen 
und Banken, dass eine unwirtliche Atmo-
sphäre am Ende die ganze Stadt unattraktiv 
machen und damit die Grundlage ihrer Ge-
schäfte gefährden würde. Die Politik muss-
te die Legitimität bürgerschaftlichen Protes-

tes anerkennen, die Stadtplaner verstanden, 
dass sie das Wachstum auf bestimmte Quar-
tiere beschränken mussten.

Die Hinwendung zu einem Städtebau mit 
menschlichem Maß tat auch der Phantasie 
der Architekten gut. Sie schworen der rei-
nen Lehre des Funktionalismus ab und ent-
deckten die Baugeschichte für sich neu. Ihre 
Formensprache wurde freier und freundli-
cher, leichter und abwechslungsreicher. Für 
die Postmoderne wurde Frankfurt ein wich-
tiger Ort. Erste Hochhäuser, die den ba-
nalisierten internationalen Stil hinter sich 
ließen und auch heute noch bestehen kön-
nen, wuchsen in den Himmel. Und es ent-
standen Entwürfe für Türme, deren Schei-
tern aus heutiger Sicht bedauerlich ist.

Es ist wohl kein Zufall, dass sich in dieser 
Epoche wiedergewonnener Gestaltungs-
lust und -freiheit ein junger Architekt na-
mens Christoph Mäckler ohne Auf trag an 
die Arbeit machte und mit großer Geste 
und in großem Maßstab unbebaute (und 
sogar einzelne bebaute) Grundstücke mit 
kühnen Entwürfen besetzte. 1986 widme-
te das neu gegründete Deutsche Architek-
turmuseum diesem „Frankfurt-Projekt“ 
eine eigene Ausstellung. An diesem Beispiel 
lässt sich auch zeigen, dass Visionen gele-
gentlich mit einiger Verzögerung zu konkre-
ten Projekten führen, wenn auch in verwan-
delter Form. 

Und heute? Fehlt es womöglich ein wenig an 
Risikobereitschaf t und auch an Muße, nicht 
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immer nur das Naheliegende zu bauen, 
sondern etwas länger über eine Bauaufga-
be nachzudenken. Architekten und Projekt-
entwickler sind vollauf damit beschäf tigt, 
die übergroße Nachfrage in Frankfurt zu 
befriedigen, und sie verlassen sich dabei auf 
bewährte Muster. Darüber gerät ein wenig 
in Vergessenheit, dass die großen Umwäl-
zungen durch die Digitalisierung und die 
bevorstehende Revolutionierung des Ver-
kehrssystems auch von ihnen wahrschein-
lich ganz neue Antworten fordern.

Vielleicht ist die Zeit für neue Visionen ge-
kommen. Und hof fentlich kann dieses Buch 
über die vergangenen Zukunf tserwartun-
gen unseren Stadtplanern, Politikern, Bau-
herren und Architekten ein paar Anregun-
gen (und einige Warnungen) geben, wie 
man sich heute der Zukunf t annähern kann 
– und wie man es besser nicht tut.
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DIE  
INNENSTADT



Vieles wird in Frankfurt abgerissen: Ge-
schäf tshäuser, Verwaltungsbauten, selbst 
Hochhäuser. Kulturbauten und Wohnge-
bäude werden dagegen so gut wie nie in 
Frage gestellt. Sie stehen unter dem Schutz 
der öf fentlichen Meinung, der Erweite-
rungsbau des Historischen Museums von 
1972, der unlängst durch einen Neubau er-
setzt wurde, ist die Ausnahme von der Re-
gel. Wäre also in der Nachkriegszeit das 
Areal zwischen Dom und Römer mit Wohn-
blöcken oder einem Museum bebaut wor-

den, die Neue Altstadt, die im Herbst 2018 
fertiggestellt werden soll, hätte mit größ-
ter Wahrscheinlichkeit nicht entstehen kön-
nen.

Erst einmal passierte an dieser Stelle nach 
1945 wenig. Das hatte mit einer Bausper-
re zu tun, die der Magistrat über die weit-
gehend zerstörte Innenstadt verhängt hat-
te, um anstehenden Entscheidungen über 
eine grundlegende Neugestaltung des Zen-
trums nicht vorzugreifen. Zudem gab es im 

DIE LEERE MITTE 
Die Bebauung des Kernareals der Altstadt

Die alte Kleinteiligkeit: 
der Vorschlag des Bundes  
 tätiger Altstadtfreunde 
(1949)
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Baudezernat of fenbar Überlegungen, auf 
dem Areal der ehemaligen Altstadt das Re-
gierungsviertel des neuen westdeutschen 
Staates zu bauen.

Als sich das mit der Entscheidung für Bonn 
erledigt hatte, nahmen die Planungen für 
das Dom-Römer-Areal an Fahrt auf. Die 
Konfliktlinien zwischen Traditionalisten 
und Modernisten, die sich um die Rekon-
struktion des Goethehauses und den Wie-
deraufbau der Paulskirche aufgetan hatten, 
setzten sich hier fort, allerdings weniger 
schrof f.

Der Bund tätiger Altstadtfreunde for-
derte den Rückgrif f auf den alten Stadt-
grundriss und die Beteiligung der Grund-
stückseigentümer, akzeptierte aber, dass 
die zerstörten Häuser nicht rekonstruiert, 
sondern durch Neubauten ersetzt werden 
sollten. Ein von H. K. Zimmermann im Jahr 
1949 gezeichnetes Schema verdeutlichte 
die Idee.

Die Stadtplanung verfolgte andere Pläne. 
Sie wollte das Gelände in kommunalen Be-
sitz bringen und nach wirtschaf tlichen Kri-
terien neu bebauen. Die städtischen Planer 

Blockweise: isometrische 
Darstellung des Bebau-
ungsplans von 1953
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trieben ihre Überlegungen voran, beauf-
tragten jedoch parallel dazu eine Gruppe 
freier Architekten, ihrerseits Vorschläge für 
die künf tige Gestaltung der Innenstadt zu 
machen und somit auch für das Areal zwi-
schen Dom und Römer.

Zu den freien Architekten zählte Werner 
Hebebrand, der damals schon nicht mehr 
Leiter des Stadtplanungsamts war. Der 
ehemalige Mitarbeiter von Ernst May im 
Neuen Frankfurt wollte die Typologie der 
Altstadthäuser aufgreifen, aber in moder-
ner Form. Das entsprach in etwa der Idee, 
die wenig später im Fall der Häuser links 
und rechts des Römers angewendet wur-
de. Sie ahmen mit ihrer Betonskelettbau-
weise und dem Fassadenschmuck das alte 
Fachwerk nach. Wo die steinernen Sockel-
geschosse erhalten waren, sollten sie in die 
Neubauten einbezogen werden, auch das 
wurde am Römerberg in einigen Fällen so 
praktiziert.

Um angesichts der widerstreitenden Posi-
tionen neue Klarheit zu gewinnen, schrieb 
die Stadt 1950 einen Wettbewerb für das 
Gebiet zwischen Römerberg, Braubachstra-
ße, Pfarrgasse und Mainkai aus. Unter den 
eingereichten Arbeiten dominierten Ent-
würfe, die dezidiert modernen Vorstellun-
gen anhingen und den alten Stadtgrundriss 
komplett ignorierten. Besonders radikal 
verfolgten Walter Schwagenscheidt und 
Tassilo Sittmann, die später die Nordwest-
stadt entwarfen, diese Idee. Die beiden Ent-
würfe, die an den historischen Grundriss 
anknüpf ten – außer Hebebrand war das 
vor allem Gerhard Weber – kamen über den 
Rang eines Ankaufs nicht hinaus.

Wilhelm Massing, einer der drei gleichran-
gigen Preisträger, sah auf der Ostzeile des 
Römerbergs immerhin eine Zeile von gie-
belständigen Häusern vor, die an das histori-
sche Erbe anknüpfte. Östlich davon plazierte 
er aber drei große Blöcke: einen Kunsthand-
werkerhof, einen Saalbau mit Tonhalle und 
ein Hotel. Die beiden anderen Preisträger 
Ferdinand Wagner und Werner Diersch-
ke wählten kleinteiligere Formen, setzten 
sich jedoch ebenfalls über den historischen 
Stadtgrundriss hinweg. Für das Kern areal sa-
hen sie zeilenförmig in Nord-Süd-Richtung 
angeordneten Geschosswohnungsbau vor. 
Im Anschluss an den Wettbewerb entwickel-
te das Planungsamt eine eigene Planung, 
von der jedoch nur die heute noch stehen-
den Riegel am Mainufer gebaut wurden, das 
Zentrum der Altstadt blieb dagegen frei und 
wurde als Parkplatz genutzt.

Großvolumen: Sieger-
entwurf von Bartsch 
 Thürwächter Weber für 
das Technische Rathaus 
(1962)
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1962 wurde ein neuer Wettbewerb ausge-
lobt; da die größte Wohnungsnot nun ge-
lindert war, traten andere Nutzungsüber-
legungen in den Vordergrund. Klarer Sieger 
wurde das junge Frankfurter Büro Bartsch 
Thürwächter Weber. Das Technische Rat-
haus, das schließlich nach ihren – gegenüber 
dem Wettbewerbsbeitrag stark veränderten 
– Plänen errichtet wurde, sollte ursprünglich 
durch weitere Gebäude für Kultur, Jugend, 
Gastronomie, Läden und ein Hotel ergänzt 
werden, die über der Tiefgarage entstehen 
sollten. Der Archäologische Garten sollte da-
gegen nicht überbaut werden.

Das Technische Rathaus wurde 1976 fertig-
gestellt, die anderen Teile des Komplexes 
wurden nicht mehr gebaut, obwohl Bartsch 
Thürwächter Weber Mitte der siebziger Jah-
re aktualisierte Entwürfe vorstellten. Die 
öf fentliche Stimmung war endgültig ge-
kippt, der ohnehin nur mit knapper politi-
scher Mehrheit beschlossene Bau des Tech-
nischen Rathauses stand nun ebenso wie 
der geistesverwandte Erweiterungsbau des 
Historischen Museums für einen Irrweg in 
der Baugeschichte, zumindest außerhalb 
von Architektenkreisen.

Wieder alles neu sollte ein 1979 ausgeschrie-
bener Wettbewerb machen, der zeitlich mit 
dem Aufkommen der Postmoderne in der 
Architektur zusammenfiel. Sieger waren 
Bangert Jansen Scholz Schultes. Nach ihren 
Vorstellungen entstanden die Römerberg-
Ostzeile, die Schirn und eine Häuserreihe 
an der Saalgasse.

Das eigentliche Herzstück der Altstadt, 
das vom Archäologischen Garten markiert 
wird, hatten sie frei gelassen. Andere Wett-
bewerbsteilnehmer hatten dagegen Ideen 
für eine Überbauung entwickelt. Der zweit-

Wandlungen des 
Geschmacks: Fortschrei-
bungen der Planung von 
Bartsch Thürwächter 
Weber
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plazierte Entwurf von PAS Jourdan & Mül-
ler etwa hatte eine Bebauung vorgesehen, 
die die historische Kleinteiligkeit an dieser 
Stelle nachahmte. Damit war ein Motiv ge-
setzt, das 25 Jahre später in der Debatte um 
das Dom-Römer-Areal aufgegrif fen werden 
konnte. Dass sie überhaupt geführt wor-
den wäre, wenn der Archäologische Gar-
ten überbaut worden wäre, ist zu bezwei-
feln. Dieses „strubbelige“ Freilichtmuseum 
hat in der Bürgerschaf t die Erinnerung dar-
an wachgehalten, dass an dieser Stelle jahr-
hundertelang ein ganz anderes Frankfurt 
gestanden hat, auf dessen Fundamenten 
aufzubauen sich lohnen könnte.

Als das Technische Rathaus in die Jahre 
kam, drängte sich ein Abriss förmlich auf. 
Die Stadt beschloss im Jahr 2004, den Bau 
vom Eigentümer, der Deutsche-Bank-Toch-
ter Deutsche Immobilien Leasing (DIL), 

nach Ablauf des Leasingvertrags im Jahr 
2006 für 68 Millionen Euro zurückzukau-
fen, ihn zu beseitigen und das Areal in klei-
nerem Maßstab neu bebauen zu lassen. 
Doch Totgesagte leben länger, heißt es, wie 
sich auch in diesem Fall fast bestätigt hätte. 
Die finanzielle Lage der Stadt war zu jener 
Zeit heikel, und auf dem Immobilienmarkt 
war die Stimmung so trübe, dass eine halb-
wegs auskömmliche Vermarktung schwie-
rig schien. In dieser Situation traten die Pro-
jektentwickler Max Baum Immobilien und 
Groß & Partner an die Stadt mit dem Vor-
schlag heran, den Leasingvertrag um 20 
Jahre zu verlängern und das Technische 
Rathaus zu einem Bibliotheks- und Wohn-
gebäude umzubauen. In den drei Türmen 
sollten 160 hochwertige Apartments un-
tergebracht werden, und im viergeschos-
sigen Sockel waren 10.000 Quadratmeter 
für die Stadtbibliothek vorgesehen, für de-
ren Hauptsitz gerade ein neues Quartier ge-
sucht wurde. Ins Erdgeschoss sollten zudem 
Restaurants und Läden einziehen.

Auch einen Entwurf von Stefan Forster Ar-
chitekten konnten Baum und Groß vorle-
gen. Forster schlug vor, den Komplex mit 
einer Natursteinfassade zu versehen. Au-
ßerdem sollte der Sockel so ergänzt wer-
den, dass er sich im Norden in die Flucht der 
Braubachstraße einfügte und im Süden den 
alten Krönungsweg wieder erlebbar mach-
te. Eine Trennung des Ensembles in zwei 
Teile sollte Platz für eine Gasse schaf fen, 
die von der Braubachstraße auf die Rotun-
de der Schirn zuführte. Der Archäologische 

Rettungsversuch im Jahr 
2004: Blick von der Brau-
bachstraße auf das Tech-
nische Rathaus mit neuer 
Fassade
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Garten sollte abgedeckt werden, an seiner 
Stelle war ein städtischer Platz vorgesehen.

In den Fraktionen von CDU und Grünen 
fand der Vorschlag durchaus wohlwollende 
Aufnahme, und auch Stadtkämmerer Horst 
Hemzal zeigte sich aufgeschlossen. Ein kla-
res Nein kam dagegen von Planungsdezer-
nent Edwin Schwarz. Aus stadtplanerischen 
Gründen lehnte er den Erhalt der Türme ab: 
„Die müssen weg.“ So kam es dann auch.

Im Jahr 2005 wurde schließlich ein städte-
baulicher Ideenwettbewerb für das Areal 
ausgeschrieben. Sieger war das Frankfurter 
Büro KSP. Es lehnte sich an die Vorkriegsbe-
bauung an, vereinfachte den Stadtgrund-
riss aber stark; so sollte der Krönungsweg 
auf den Turm des Doms zulaufen. Simula-
tionen der künf tigen Bebauung, die sehr 
moderne Fassaden zeigten, führten zu Un-
mutsbekundungen von Bürgern und Poli-
tikern. Hinweise, dass in dem Wettbewerb 
nur über den Städtebau, nicht aber über 
die Architektur der einzelnen Gebäude ent-
schieden werden sollte, richteten nichts 
mehr aus. Da half es auch nicht, dass den 
Häusern in der Überarbeitungsphase Sat-
teldächer aufgesetzt wurden. In der nun 
anhebenden Debatte wurde der Wunsch, 
das alte Frankfurt so weit wie möglich wie-
der erstehen zu lassen, übermächtig. Da-
mit begann die Geschichte der neuen Alt-
stadt.

Bilder des Anstoßes: Der Siegerentwurf 
des Wettbewerbs von 2005 provozierte 
die Rekonstruktionsdebatte, daran konn-
te auch seine Überarbeitung nichts mehr 
ändern
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