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Jetzt, da die Neue Altstadt zur allgemeinen Zufriedenheit voll-
endet ist, soll daran erinnert werden: Sowohl in der Politik als 
auch in der Bevölkerung gab es anfänglich nicht nur Zustimmung, 
sondern auch Vorbehalte gegen einen Altstadt-Wiederaufbau. 
Auch ich war anfangs skeptisch.

Die Frage, in welcher Form das Dom-Römer-Areal neu bebaut 
werden sollte, war nach der Entscheidung, das Technische 
Rathaus  abzureißen, auf die politische Tagesordnung gekommen. 
Die große Bedeutung, die dem Kernstück der Altstadt zukam, war 
jedem einsichtig. Und so sah sich die Politik verpflichtet, einen 
städtebaulichen Wettbewerb auszuschreiben. Das im September 
2005 präsentierte Ergebnis stellte die Öffentlichkeit aber nicht 
zufrieden. Damit begann eine intensive Debatte über die Zukunft 
des zwischen Dom und Römer gelegenen Areals, die auch nach 
Überarbeitung des Siegerentwurfs anhielt. Der Ruf nach Rekon-
struktionen historischer Altstadthäuser wurde immer lauter. 

Es begann ein spannender Prozess. Historische Dokumente 
zur Altstadt wurden ausgewertet. Im Herbst 2006 wirkten rund 
60 Bürgerinnen und Bürger an einer Planungswerkstatt mit. Im 
Jahr 2007 beschloss die Stadtverordnetenversammlung eine aus 
den Ergebnissen der Werkstatt abgeleitete Planung, 2009 kam 
es zur Gründung der Dom-Römer GmbH mit dem Auftrag zur 
Entwicklung und Bebauung des Areals. Es folgten die Berufung 
eines Gestaltungsbeirates und die Vorlage einer Gestaltungssat-
zung durch den Magistrat. Dies alles geschah unter den Augen 
einer breiten Öffentlichkeit, die das Vorgehen von Politik und 
Verwaltung interessiert und engagiert begleitete.

Zum Zeitpunkt meines Amtsantritts war die Gestaltwerdung 
der Neuen Altstadt in vollem Gange. In vielen Gesprächen, die ich 
mit Frankfurterinnen und Frankfurtern geführt habe, war immer 
wieder einmal die Rede davon, wie schön das alte Frankfurt 
gewesen sei und wie erfreulich es sei, dass die Altstadt wieder 
aufgebaut werde. Diese Erfahrungen haben mich motiviert, mich 
intensiver mit diesem Projekt zu befassen. Eine erste Besichtigung 
der Baustelle hat mich dann davon überzeugt, dass der Wieder-
aufbau der Altstadt mehr als nur oberflächliche Stadtkosmetik 
ist. Hier wird vielmehr ein tiefes Bedürfnis vieler Bürgerinnen und 
Bürger nach einer „Frankfurter Identität“ befriedigt.

Inzwischen hat auch mich die Altstadt mit ihrer großen 
Bautradition so in ihren Bann gezogen, dass es mir viel Freude 

bereitet, Bürgerinnen und Bürgern oder auswärtigen 
Besuchern bei gelegentlichen Führungen die spannende 
Geschichte Frankfurts und die historischen Zusammen-
hänge des Projekts zu erklären, aber auch, Entscheidungen 
wie jene für den Abriss des Technischen Rathauses und 
die Beschränkung auf eine bestimmte Zahl von Rekons-
truktionen zu erläutern. 

Ich bin mir sicher, dass die Neue Altstadt nicht nur ein 
Identitätsanker für die Frankfurterinnen und Frankfurter, 
sondern auch Anziehungspunkt für unsere vielen Gäste 
aus aller Welt sein wird.

Peter Feldmann
Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt am Main

Wege zur Neuen Altstadt
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Als wir zu Beginn der 2000er Jahre mit dem damaligen Planungsde-
zernenten Edwin Schwarz den Abriss des Technischen Rathauses 
und eine Neubebauung an diesem Ort forcierten, mussten wir 
auch über den Ideenwettbewerb entscheiden, den das Architek-
turbüro KSP Engel und Zimmermann mit einem typischen zeit-
genössischen Entwurf gewonnen hatte.

Dieser Entwurf hat mir unter anderem nicht zugesagt, weil 
er schwerpunktmäßig mit flachen Dächern entwickelt wurde. 
Deshalb wurde er überarbeitet. Ähnlich der historischen Bebauung 
sollten beispielsweise Giebeldächer geplant und die typische 
Altstadt-Kleinteiligkeit wieder erlebbar werden.

Viele haben sich an der anschließenden Diskussion beteiligt, 
allgemein kann ich sagen: Die Altstadt, wie wir sie heute sehen, 
hat von den Ideen vieler Bürger und aller Fraktionen im Römer 
profitiert.

Die ganz wesentliche Frage war, welchen Zeitpunkt möchten 
wir wiederherstellen. Die Altstadt, wie sie 1944 untergegangen 
ist, hat es nicht 1910 gegeben und hat es nicht 1815 gegeben und 
vor allem hat es sie nicht 1648 nach dem Dreißigjährigen Krieg 
gegeben. Die Altstadt, die uns vor Augen schwebte, steht auf dem 
Grundriss von ungefähr 1720, und das ist der Nukleus der ganzen 
Entwicklung.

Mit der öffentlichen Diskussion ist eine Art Pioniergeist in 
Frankfurt geweckt geworden. Auf einmal wurden überall Spolien, 
also originale Zeitzeugnisse, gefunden. Es gibt wundervolle 
Geschichten von Familien, die sich meldeten, weil sie Spolien in 
ihrem Garten verbaut hatten, die sie nun zur Verfügung stellten. 

Auch aus diesem Grunde haben wir damals entschieden, 
Neubauten und Rekonstruktionen zu akzeptieren. Und wenn ich 
heute dieses Viertel besuche, freue ich mich über das Ergebnis: 
Stadt in ihrer schönsten Form!

Ein großes Glück für dieses Projekt war, dass Magistrat und 
Stadtverordnetenversammlung entschieden haben, die Bauherr-
schaft zu übernehmen und den Grund und Boden im Herzen der 
Stadt in Erbpacht zu vergeben. Nur so konnten wir sichergehen, 
dass es ein Frankfurter Projekt bleibt und dass alles, was uns 
wichtig war, auch umgesetzt wird. Das war die Garantie für die 
außergewöhnlich hohe Qualität, die letztlich auch das Flair dieses 
Quartiers bestimmt.

Die Neue Altstadt ist das Ergebnis eines bürgerschaftlichen 
Engagements aller Frankfurter. Sie haben sich hier das Herz-
stück der Stadt zurückgegeben, ihre historische Altstadt als 
Träger der geschichtlichen Identität Frankfurts.

Zusammenfassend darf ich sagen: Diese Altstadt ist 
gelungen! Ein großes Anliegen und ein Herzstück meiner 
Politik ist nun sichtbar.

Dr. h.c. Petra Roth 
Oberbürgermeisterin von 1995 bis 2012

Stadt in ihrer schönsten Form



12 13

Das Dom-Römer-Projekt war von Anfang an einer breiten Diskussion 
in Frankfurt  ausgesetzt. Das verwundert nicht, denn das Quartier liegt 
im Herzen unserer Stadt. Selten hat sich ein, gemessen an der Fläche, 
so kleines und kleinteiliges Bauprojekt noch während der laufenden 
Bauarbeiten derart tiefgreifend fortentwickelt und verändert. Und 
trotzdem oder gerade deswegen wurde das Vorhaben letztlich von 
einer überaus breiten politischen Mehrheit getragen. Die intensive 
Debatte um das Dom-Römer-Projekt hat zu einem Ergebnis geführt, 
mit dem sich die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt identifizieren. 
Es ist einmalig, dass hier neue und mit enormem handwerklichen 
Aufwand nachgebaute „alte“ Häuser nebeneinander auf dem histori-
schen Stadtgrundriss stehen. Eben dieser Aufwand und diese detail-
lierte Ausarbeitung des historischen Ortes machen die Größe des 
Projekts aus. Ich erhoffe mir ein lebendiges Viertel, in dem Menschen 
wohnen, einkaufen und Kaffee trinken. Die neuen Gassen und Plätze 
werden die Aufenthaltsqualität in der gesamten Altstadt zwischen 
Dom und Römer, Main und Braubachstraße steigern.

Es ist bemerkenswert: Während insbesondere in der Planungs-
phase zahlreiche kritische Stimmen das Konzept bemängelten, 
gibt es inzwischen immer häufiger die Forderung,  weitere Teile der 
Frankfurter Altstadt zu rekonstruieren beziehungsweise dort wieder 
altstadttypisch zu bauen. Ich finde toll, dass dieses faszinierende 
Projekt verwirklicht wurde, aber es war auch teuer; sein Wert würde 
nicht größer durch eine Ausweitung dieses Konzepts. Wir sollten viel-
mehr aus der positiven Resonanz lernen, auf die die Kleinteiligkeit und 
die aufeinander abgestimmten Entwürfe der Einzelhäuser und auch 
die autofreien Gassen stoßen. Das alles kann uns Vorbild sein für die 
Gestaltung anderer sensibler Quartiere, ein Rekonstruktionsprojekt 
dieser Größe aber wird es nicht wieder geben.

Was noch ansteht, ist die Neugestaltung des Domplatzes – auch 
so ein Vorhaben, das erst im Laufe der Zeit als zusätzliche Aufgabe 
der Dom-Römer GmbH übertragen wurde. Damit bekommen sowohl 
der Dom als auch die Neue Altstadt ein angemessenes Entree. 

Mike Josef
Planungsdezernent der Stadt Frankfurt am Main

Hoffnung auf ein lebendiges Viertel

Die Debatte um das Dom-Römer-Projekt, die neue Frankfurter Altstadt, 
ist leidenschaftlich und kontrovers geführt worden. Sie hat auch deutlich 
gemacht, dass das Vorhaben teilweise fehlgedeutet oder falsch begriffen wird. 
Von einem Teil der Fachwelt als Kuriosität oder sogar als architektonischer 
Sündenfall angesehen. Misstrauisch als rückwärtsgewandter Weg in eine 
lange zerstörte Vergangenheit betrachtet oder als reine Touristenattraktion 
missverstanden. Es ist ein Projekt, das polarisiert, das Kontroversen verursacht. 
Aber vor allem ist es ein Vorhaben, dass einem eine Haltung abverlangt. Eine 
Haltung zur Geschichte der Stadt Frankfurt und zur Frage, wie wir uns erin-
nern wollen, welchen Wert wir der Erfahrbarkeit von Geschichte beimessen, 
ohne einfach nur eine Kopie des Vergangenen darzustellen. Für uns und für  
nachfolgende Generationen.

Exemplarisch steht dafür das besonders umstrittene Thema der Rekon-
struktionen. Schon immer sind Gebäude durch Kriege, Naturkatastrophen, 
Brände oder einfach aufgrund ihres Alters beschädigt oder zerstört und 
anschließend repariert und wiederhergestellt worden. In Frankfurt gibt es 
zahlreiche Beispiele: Die Paulskirche, das Goethehaus, die Ostzeile auf dem 
Römerberg oder sogar die Staufenmauer, die im 18. Jahrhundert durch einen 
Brand zerstört und – obwohl sie keinen militärischen oder sonstigen Nutzen 
hatte – wiedererrichtet wurde.

Rekonstruktionen werden im Laufe der Zeit zu „Originalen“ – sie authen-
tifizieren sich mit der Zeit selbst. Sie werden Teil der kollektiven Erinnerung, 
Teil der Stadtgeschichte, Teil der Identität einer Stadt. Und diesen Teil haben 
die Kritiker der Neuen Altstadt vermutlich nie verstanden. Man hat sich über 
Baumaterialien mokiert, über vermeintlich rückwärtsgewandte Architektur. 
Aber hier geht es um die kulturhistorische Dimension, um eine ganz andere 
Komplexität. Architektur dient hier dazu, Erinnerung zu bewahren, Geschichte 
zu transportieren und erfahrbar zu machen.

Dort, wo wir keine Zeugnisse unserer gebauten Geschichte mehr haben, 
sollten wir uns auch trauen, mit Architektur und Stadtplanung Lösungen zu 
suchen, die das Vergangene ein Stück weit wieder erfahrbar machen. Denn 
unsere gemeinsame Geschichte gehört nicht nur in Bücher und Museen. 
Rekonstruktionen sind in diesem Zusammenhang kein Allheilmittel, aber 
sie können ein geeigneter Weg sein, um kulturelles Erbe zu bewahren und 
dennoch gleichzeitig etwas neu zu erfinden. Dies ist mit der Neuen Frankfurter 
Altstadt gelungen.

 Olaf Cunitz 
Planungsdezernent von 2012 bis 2016

Gebaute Erinnerungskultur
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Als ehemaliger Planungsdezernent der Stadt Frankfurt 
freue ich mich sehr, dass die Neue Altstadt nun vollendet ist. 
Mit Befriedigung blicke ich auf die schönen Folgen meiner 
Entscheidung, das Technische Rathaus nicht zu sanieren und 
umzubauen, sondern es abzureißen, um den Krönungsweg 
wieder erlebbar zu machen.

Auch dank der Ideen der Jungen Union ist es der Stadt-
politik unter Führung von CDU und Grünen anschließend in 
einem langen, aber lohnenden Planungsprozess gelungen, 
die Altstadt in ihrer alten Maßstäblichkeit wieder erstehen 
zu lassen. Es gab dabei manchen Widerstand zu überwinden. 
Dass nicht alle alten Häuser wieder aufgebaut wurden, sondern 
nur die, die gut dokumentiert waren, halte ich nach wie vor für 
die richtige Entscheidung. Mit einem vorbildlichen Wettbe-
werbsverfahren ist es uns dann im Jahr 2011 gelungen, eine 
attraktive Mischung aus Rekonstruktionen und Neubauten 
auf den Weg zu bringen.

Jetzt schlägt in Frankfurt – der Stadt der Hochhäuser – 
das alte Herz zwischen Dom und Römer wieder, zur Freude 
vieler Einheimischer und zahlreicher Touristen aus aller Welt. 
Die Wirkung, die die Neue Altstadt auf das Lebensgefühl in 
Frankfurt haben wird, ist kaum zu überschätzen.

Mein Dank gilt all denen, die an diesem Werk mitgear-
beitet haben, vor allem der Dom-Römer GmbH mit ihrem 
Geschäftsführer Michael Guntersdorf. Er und sein Team 
haben das große und komplexe Projekt mit sicherer Hand 
durch alle politischen, juristischen und bautechnischen 
Klippen gesteuert. Der Lohn könnte schöner nicht sein: Die 
Neue Altstadt ist kein Museumsdorf geworden, sondern ein 
lebendiges Quartier. Sie ist das neue Zentrum der Stadt.

Edwin Schwarz
Planungsdezernent von 2000 bis 2012

Enorme Wirkung auf das Lebensgefühl

VORWORT
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der stetigen Erweiterung des Leistungsumfangs: So stieg die Zahl 
der Rekonstruktionen – an die zudem höhere Qualitätsanforde-
rungen gestellt wurden – von sechs auf 15. Für einzelne Neubauten 
wurden nachträglich weitere Geschosse vorgesehen, was die Brand-
schutzanforderungen erhöhte. Auch die Anforderungen des Ener-
gie-Referats und die nachträgliche Planung von Kellerräumen trugen 
zur Kostensteigerung bei. Nicht zu vergessen, dass das Projekt in 
einer beengten innerstädtischen Lage zu stemmen war, die extreme 
Anforderungen an die Baulogistik stellte.

Die Realität holte mich tatsächlich schnell ein: Es gab keine 
endgültige Entscheidung, welcher Stadthausentwurf gebaut werden 
sollte; noch schlimmer war dann die mehr als zwei Jahre währende 
Diskussion darüber, ob es überhaupt ein Stadthaus geben soll. Die 
Langwierigkeit bei grundsätzlichen Entscheidungen wurde zum 
besonderen Kennzeichen des Projektes, wie sich später auch bei 
der Frage nach den Museumsnutzungen, den Farben der Fassaden, 
nach der Höhe der Bordsteine und der Sinnhaftigkeit der Pergola 
zeigte, um nur einige wichtige Beispiele zu nennen. 

Die Diskussionen verlängerten zwar die Bauzeit, sicherlich wurde 
das Projekt dadurch auch nicht billiger, aber sie führten zu einem 
großen Sachverstand unter den Beteiligten und zu einer hohen Iden-
tifikation mit dem Projekt, was für die schließlich erreichte Qualität 
von essentieller Bedeutung war.

Diesen Erkenntnisprozess habe auch ich durchlaufen. Das 
Projekt hat mich nicht von Beginn an begeistert, ein Wiederaufbau  
der Altstadt erschien mir zunächst völlig überflüssig. Hätte man 
nicht mit wesentlich geringeren Kosten die ja schon vorhandenen 
historischen Quartiere – etwa in Alt-Sachsenhausen und Höchst 
– sanieren können? Aber nun war ich plötzlich verantwortlich 
und musste mich mit diesem Projekt intensiv auseinandersetzen. 
Sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung gab es nicht nur 
Zustimmung, sondern auch Vorbehalte gegen das Vorhaben. Viele 
meldeten sich zu Wort und mussten gehört werden. Fragen, wie 
denn eine neue Altstadt aussehen könnte und inwieweit sie denn 
überhaupt zu realisieren sei, waren nach der Entscheidung, das 
Technische Rathaus abzureißen, immer dringlicher gestellt worden. 

Zudem musste ich mich, um die Ausgangslage zu verstehen, 
zumindest mit der jüngeren Vergangenheit des Dom-Römer-Areals 
auseinandersetzen, denn spätestens seit dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges, als es um den Wiederaufbau der Innenstadt ging, 
war die Frage nach dem Umgang mit dem Gebiet der einstigen 
Kernaltstadt zwischen Dom und Römer immer wieder gestellt 
worden. Der Architekt Herbert Boehm, der von 1947 bis 1954 als 
Oberbaurat und Baudirektor im Stadtbauplanungsamt tätig war, 
konnte seinerzeit nahezu unwidersprochen verkünden, dass „der 

Als ich im Oktober 2009 von Oberbürgermeisterin Dr. Petra 
Roth gebeten wurde, zu ihr in den Römer zu kommen, hatte 
ich keine Ahnung, worum es bei diesem Termin gehen könnte. 
Auch kannte ich Frau Roth kaum, gelegentlich war ich ihr bei 
Richtfesten und Grundsteinlegungen begegnet.

Nun saß ich in ihrem Büro, freundlichst begrüßt und immer 
noch nichtsahnend. Nach einigen freundlichen Begrüßungs-
sätzen sagte sie ganz unvermittelt: „Sie müssen das machen. 
Wir haben überlegt und Listen mit Namen geeigneter Kandi-
daten gemacht, aber …“ – so prasselte es einige Minuten lang 
auf mich ein. Ganz vorsichtig unterbrach ich sie und fragte: 
„Was muss ich machen?“ Sie hob die Augenbrauen, sah mich 
sehr erstaunt an. Pause. Dann: „Na, die Altstadt natürlich!“ Es 
folgte eine weitere Pause, weil ich immer noch nicht verstanden 
hatte, was sie meinte. „Was heißt das: ,die Altstadt‘?“

Kurz darauf war ich verloren, denn ich wurde von der 
Oberbürgermeisterin vollständig überzeugt davon, dass ich 
das machen müsse – allerdings hatte ich immer noch nicht 
verstanden, was genau meine Aufgabe sein würde. Höflich 
akzeptierte ich, dass ich „das“ machen musste, und bot an, „es“ 
zu versuchen. Das reichte, um in eines der größeren Abenteuer 
meines bisherigen Lebens gestürzt zu werden.

Es ging dann gleich richtig los: Aufsichtsratssitzung, 
Juror bei der Entscheidung des Stadthauswettbewerbs und 
Ansprechpartner für Altstadtinitiativen, Notare und Rechts-
anwälte, Ämter und Behörden und, vor allem, die Presse. 
Dabei wussten noch Monate nach Beginn meiner Tätigkeit als 
Geschäftsführer der Dom-Römer GmbH alle Beteiligten und 
nahezu alle Interessierten mehr über die Altstadt als ich, und 
sie kannten das Altstadtprojekt besser. Ganz nebenbei erfuhr 
ich die Meinung meines Vorgängers: „Das hält der keine sechs 
Monate durch!“ Schöne Aussichten!

Der Umfang des Projekts wurde erst im Verlauf der 
Planungen erkennbar. Es setzte sich aus verschiedenen 
Teilprojekten zusammen, zu denen außer dem Abbruch des 
Technischen Rathauses und dem Bau von 35 Häusern (plus 
Stadthaus) beispielsweise auch der Umbau der Tiefgarage, 
der U-Bahn-Station und des Schirnplateaus gehörten. Die im 
Projektverlauf gestiegenen Herstellungskosten für die Neube-
bauung des Dom-Römer-Areals resultieren insbesondere aus 

Ein wirklich beeindruckendes Projekt
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durch den Magistrat. Dies alles geschah unter den Augen der breiten 
Öffentlichkeit, die das Vorgehen von Politik und Verwaltung interes-
siert und engagiert begleitete und die nicht enttäuscht werden durfte.

Während der Bau der Neuen Altstadt voranschritt, revidierte 
mancher, der anfangs skeptisch gewesen war, seine Meinung. Nach 
einer Führung über die Baustelle twitterte ein Teilnehmer, der das 
Projekt von Anfang an verfolgte: „Man muss betonen, dass sich das 
Projekt wirklich sehr positiv entwickelt hat. Wenn man mal bedenkt, 
was hier am Anfang noch geplant war, ist das jetzige Ergebnis ein 
Quantensprung … Es ist ein beispielhaftes Projekt, das zeigt, wie 
die Synthese von Moderne und Historie im Sinne der europäi-
schen Stadt gelingen kann.“ Ein bekannter Schriftsteller, der eine 
Baustellenführung mit dem Auftrag mitgemacht hatte, einen sehr 
kritischen Beitrag zu schreiben, sagte am Ende des Rundgangs: 
„Das, was ich schreiben wollte, kann ich so nicht mehr schreiben. 
Es ist ein wirklich beeindruckendes Projekt – ganz toll.“ Mich selbst 
hatte die Altstadt mit ihrer reichen Geschichte da schon längst so in 
ihren Bann gezogen, dass es mir große Freude bereitete, an diesem 
Projekt verantwortlich mitzuwirken. 

Alle Beteiligten waren sich klar darüber, mit diesem Projekt 
Neuland zu betreten: Neuland, da eine Mischung aus Rekonstruk-
tionen und zeitgemäßer Architektur auf kleinstem Raum geplant 
wurde. Neuland im wahrsten Wortsinne aber auch insofern, als das 
Baugrundstück inmitten der Stadt mit einer Tiefgarage bebaut war, 
deren statische Rahmenbedingungen so gar nicht zu einer unre-
gelmäßigen, kleinteiligen Altstadtbebauung passten. Es bestand 
durchaus das Risiko, mit diesem Projekt grandios zu scheitern: zu 
Beginn waren ganz elementare Fragen wie die der technischen 
Machbarkeit und der baurechtlichen Genehmigungsfähigkeit nicht 
geklärt. Zudem war nicht sicher, dass die Frankfurterinnen und 
Frankfurter das Projekt über die absehbar lange Bauzeit wirklich 
mittragen würden. Die technischen und juristischen Fragen wurden 
aber nach und nach gelöst, und die Akzeptanz in der Bevölkerung 
wuchs mit der Konkretisierung des Projektes. 

Ein ganz wesentliches Element der Neuen Altstadt war die 
dadurch angestoßene vertiefte Beschäftigung der Bürger mit der 
Geschichte ihrer Stadt. Daraus entstand die Idee, die Entstehung 
der Projekts in einem Buch zu dokumentieren. Die Publikation 
wuchs sich schließlich angesichts der vielen Facetten des Vorha-
bens zu einem zweibändigen Werk aus. Im ersten Band werden die 
Geschichte des Dom-Römer-Areals, die Debatte um seine Neube-
bauung und der Bau der Neuen Altstadt behandelt. Das Projekt 
wird zudem in seinem städtebaulichen Zusammenhang erläutert 
und in die Debatten, die auch andernorts über die Legitimität von 
Rekonstruktionen geführt wurden und werden, eingebettet. 

Untergang so großer Teile der Stadtsubstanz als einmalige 
Chance gesehen wird“. Sie dürfe nicht verpasst werden, und 
um ihretwillen müssten gewisse Opfer in Kauf genommen 
werden. Eine breite Diskussion über das Für und Wider von 
Rekonstruktionen gab es in Politik und Öffentlichkeit weiterhin 
nicht, auch wenn sich der Bund tätiger Altstadtfreunde unter 
der Führung von Fried Lübbecke immer wieder dafür einsetzte, 
vom alten Frankfurt das wenige zu bewahren, was Krieg und 
Wiederaufbau überdauert hatte. Die Frage nach mehr Rekon-
struktionen stellte sich während der 1950er Jahre nur selten, 
die entstehende moderne Stadt passte zum Lebensgefühl 
dieser Jahre. 

Erst mit der großräumigen Überbauung des Areals zwischen 
Dom und Römer begann sich um das Jahr 1970 Protest gegen 
die Zumutungen geschichtsvergessener Architektur zu regen. 
Er erfasste breitere Bevölkerungsschichten. Zwar wurden 
damit weder der Neubau des Technischen Rathauses noch 
der des Historischen Museums verhindert, aber die weitere, 
schon begonnene Überbauung des Areals wurde gestoppt. Die 
öffentliche Diskussion über den „richtigen“ Umgang mit diesem 
Areal, auf dem in ganz besonderer Weise die Geschichte Frank-
furts kulminiert, war nicht mehr zu stoppen, das öffentliche 
Interesse war geweckt. 

Die heftig diskutierte Rekonstruktion der Ostzeile am 
Römerberg wenige Jahre später war eine logische Konsequenz, 
an die etwa 30 Jahre später der Beschluss anknüpfte, sowohl 
das Technische Rathaus als auch den Betonbau des Histori-
schen Museums abzureißen und durch Neubauten zu ersetzen, 
die dem Standort angemessen sind. Als das Dom-Römer-Areal 
wieder zur Verfügung stand, erwachte das Interesse der Bevöl-
kerung an der weiteren Entwicklung aufs Neue. So sah sich die 
Politik genötigt, im Jahr 2004 einen Architektenwettbewerb für 
das Areal auszuschreiben, dessen Ergebnis aber die Öffentlich-
keit nicht zufrieden stellte.

Es folgte abermals eine heftige öffentliche Debatte über 
die Zukunft des Areals. Sie führte zu verstärkten Forde-
rung en, historische Altstadthäuser zu rekonstruieren. Über-
lieferte Dokumente wurden untersucht, und 2006 wurde eine 
Planungswerkstatt eingerichtet, an der rund 60 Bürgerinnen 
und Bürger mitwirkten. Im Jahr 2007 beschloss die Stadtver-
ordnetenversammlung eine aus den Ergebnissen der Planungs-
werkstatt abgeleitete Planung, 2009 wurde die Dom-Römer 
GmbH mit dem Auftrag zur Entwicklung und Bebauung des 
Dom-Römer-Areals gegründet. Es folgten die Berufung eines 
Gestaltungsbeirates und die Vorlage einer Gestaltungssatzung 
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Der zweite Band widmet sich dem fertigen Bauwerk: Er stellt 
die einzelnen Häuser der Neuen Altstadt vor, ergänzt um Erläu-
terungen zu besonderen Preziosen – den Stuckdecken der 
„Goldenen Waage“, der Madonna am „Goldenen Lämmchen“ – 
sowie zum Farbkonzept. Zwei architekturkritische Essays 
blicken aus konträren Perspektiven auf die Neue Altstadt.

Wo es die besondere Sachkunde nahelegte, wurden 
Projektbeteiligte als Autoren gewonnen, wo der „fremde“ Blick 
Erkenntnisgewinn versprach, sind Außenstehende um Mitar-
beit gebeten worden. Barbara Staubach und Uwe Dettmar 
haben das Projekt als Fotografen begleitet, von ihnen stammt 
die große Mehrzahl der Aufnahmen.

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern eine vergnügliche 
und erhellende Lektüre.

Michael Guntersdorf
Frankfurt am Main, im Juli 2018

 Die Keimzelle Frankfurts  
Die Entwicklung der  
Altstadt bis 1944
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Am Anfang war die Furt – und ein flacher Hügel, gerade hoch genug, um den 
jährlichen Hochwassern des Flusses zu trotzen. Nördlich und westlich zog 
sich ein Altwasserarm des Mains, der mit der Zeit verlandete und zu einem 
moorigen Graben wurde, der heute noch im Namen der Braubachstraße 
lebendig ist. Östlich erstreckte sich das sumpfige Fischerfeld. Auf diesem 
Hügel zwischen den heutigen Standorten von Römer und Dom, auf dem nun 
die neue Frankfurter Altstadt entstanden ist, lag die Keimzelle der städti-
schen Entwicklung Frankfurts. Zwar ließen sich archäologische Belege für 
die Anwesenheit von Menschen auch in vor- und frühgeschichtlicher Zeit 
finden, doch erst mit der Errichtung eines römischen Militärstützpunktes 
im 1. Jahrhundert n. Chr. tritt der Domhügel ins Licht der Geschichte. Die 
Legionäre kontrollierten hier den wichtigen Mainübergang im Hinterland des 
Limes und der fruchtbaren Wetterau sowie an der Straßenverbindung der 
Verwaltungszentren Nida (Frankfurt-Heddernheim) und Dieburg. Überreste 
zweier römischer Badeanlagen, die im Archäologischen Garten im neuen 
Stadthaus zugänglich sind, zeugen von dieser Epoche.

Den Römern folgten Alamannen und andere germanische Stämme. Die 
Entwicklung Frankfurts zu einer der bedeutendsten Städte des späteren 
Heiligen Römischen Reiches aber begann um 500 mit der Expansion der 
Franken unter den Merowingern nach Osten. Die Franken nannten den 
zentral in ihrem neuen Herrschaftsgebiet gelegenen Platz an der Mainfurt 
nach ihrem Stammesnamen Franconofurd (erst 794 schriftlich belegt) und 
richteten hier einen Königshof ein. Diesem unterstand ein fiscus genannter 
Verwaltungsbezirk, der sich von Hanau im Osten bis an den Rhein erstreckte 
und umfangreiches Königsgut umfasste. Da die Königshöfe auch dem Herr-
scher als Unterkünfte auf seinen Reisen dienten, überrascht es nicht, dass 
auf dem Domhügel für das 6. und 7. Jahrhundert Gebäude in einigem Umfang 
sowie ein erster Kirchenbau nachgewiesen sind.

In diesem Rahmen hielt wohl auch Karl der Große 794 seine berühmte 
Synode in Frankfurt ab. Die kostbare Ausstattung des bei Ausgrabungen 
im Dom freigelegten Mädchengrabs vom Anfang des 8. Jahrhunderts zeugt 
von der Bedeutung der hier ansässigen Adelsfamilie. Noch beim Bau der 
Salvatorbasilika Mitte des 9. Jahrhunderts unter Ludwig dem Deutschen 
orientierte man sich an der Lage des Grabes, was auf verwandtschaftliche 
Verbindungen zur neuen Herrscherdynastie der Karolinger hindeutet: eine 
mögliche Erklärung, warum sich Frankfurt nun unter den fränkischen 

Die Keimzelle Frankfurts 
Die Entwicklung der Altstadt bis 1944

Evelyn Brockhoff

Abb. 1 Der Archäologische Garten im Stadthaus
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Haus“ vom Markt aus zu erreichen. In der neuen Altstadt wird ihr Verlauf 
südlich des Marktes entlang dem Stadthaus teilweise wieder erlebbar.

Mit diesem kleinen Exkurs haben wir allerdings zeitlich schon ein wenig 
vorgegriffen, denn all diese Entwicklungen (vor allem die Etablierung der 
Messe) sind kaum denkbar ohne den Bedeutungszuwachs, den Frankfurt 
unter den staufischen Königen und Kaisern (1138–1250) erfuhr. Die Stadt 
war für die Staufer der Kernort ihrer Reichslandpolitik in der Wetterau, und 
darüber hinaus erlangte sie unter ihnen ihre alte Rolle als zentraler Ort der 
Reichspolitik zurück. 60 Aufenthalte staufischer Herrscher, wichtige Hoftage 
wie jener von 1147, bei dem Bernhard von Clairvaux zum Zweiten Kreuzzug 
aufrief, zeugen davon. Im Rahmen dieser Reichsversammlungen wurden 
auch andere wichtige Weichen für Frankfurt gestellt: Auf dem Hoftag von 
1147 ließ Konrad III. seinen Sohn Heinrich (VI.) für den Fall, dass er nicht 
vom Kreuzzug zurückkehren würde, zum König erheben. Fünf Jahre später 
wurde Friedrich I. Barbarossa in Frankfurt zum König gewählt – damit war 
eine Tradition etabliert, die die Stadt bis zum Ende des Heiligen Römischen 
Reichs 1806 prägen sollte.

Bei ihren häufigen Aufenthalten kehrten die Staufer nicht auf den 
Domhügel zurück, sondern errichteten mit dem Saalhof eine neue Pfalz 
an dessen südwestlichem Rand. Wobei die Einordnung des Ensembles als 
Pfalz oder Burg umstritten ist. Das Ensemble aus einem Turm mit anschlie-
ßender Kapelle sowie einem Wohngebäude (Palas) wurde vermutlich um 
1200 errichtet. Es handelt sich damit um die ältesten erhaltenen Bauwerke 
in der Altstadt, die sich seit ihrer Renovierung im Zuge des Neubaus des 
Historischen Museums dem Betrachter wieder eindrucksvoll präsentieren. 
Beim Ausheben der benachbarten Baugrube entdeckte man darüber 
hinaus die Reste einer staufischen Hafenanlage. Im Obergeschoss des 
Palas befindet sich noch heute der später als „des riches sal“ bezeichnete 

Herrschern zu einer der bedeutendsten Stätten des Reiches entwi-
ckelte – zusätzlich zu der günstigen zentralen Lage. Diese politische 
Entwicklung, die durch die Aufteilung des fränkischen Reiches 843 
weitere Dynamik erhalten sollte, führte auch auf dem Domhügel zu 
größeren Veränderungen.

Ab 822 entstand die karolingische Pfalz, von deren großer Königs-
halle noch Mauerreste im Archäologischen Garten erhalten sind. 855 
wurde die bereits angesprochene Salvatorbasilika geweiht. Mit einer 
Länge von insgesamt 120 Metern wird die erhöht über dem Flussufer 
thronende Pfalzanlage einen beeindruckenden Anblick geboten 
haben, zumal steinerne Gebäude damals Seltenheitswert hatten. Im 
gleichen Jahr wurde Lothar II. in Frankfurt zum König des nördlichen 
Teils des fränkischen Mittelreichs (später Herzogtum Lothringen) 
erhoben, was die inzwischen etablierte Bedeutung des Pfalzortes am 
Main unterstreicht.

Auch unter den Ottonen, die von 919 bis 1024 die Könige und 
Kaiser stellten, blieb Frankfurt eine der bevorzugten Pfalzen und ein 
Ort, an dem bedeutende politische Ereignisse wie etwa öffentliche 
Versöhnungen und Hochzeiten inszeniert wurden. Zu dieser Zeit, 
vermutlich im frühen 10. Jahrhundert, wurde der Domhügel auch mit 
einer starken Mauer gesichert, die im Norden entlang der heutigen 
Braubachstraße verlief. Erste städtische Strukturen zeichneten sich 
ab, und 941 wurde Frankfurt als urbs regalis, das heißt als königliche 
Stadt, bezeichnet. Von der Ansiedlung jenseits des Königshofes haben 
sich allerdings keine Spuren erhalten.

VON DER PFALZ ZUR REICHSSTADT

Auf die Ottonen folgte das Herrschergeschlecht der Salier (1024–1125) 
und mit ihm ein Bruch, der für die weitere Entwicklung der Altstadt 
von größter Bedeutung werden sollte. Die salischen Könige und Kaiser 
hielten sich kaum noch in Frankfurt auf, was wohl zur Vernachlässi-
gung der Pfalzgebäude und schließlich zu deren Abriss führte. Der 
genaue Ablauf der Geschehnisse und die zwischenzeitliche Nutzung 
der Gebäude lässt sich jedoch nicht mehr rekonstruieren. Der Standort 
der karolingisch-ottonischen Pfalz geriet völlig in Vergessenheit, 
ihre Grundmauern und Fundamente wurden nicht für die spätere 
Bebauung genutzt, und erst die Ausgrabungen nach dem Zweiten 
Weltkrieg lieferten den Beweis, dass sie einmal auf dem Domhügel 
gestanden hatte. 

Wichtig jedoch ist, dass mit dem Verschwinden der Pfalz auf dem 
Domhügel ein Freiraum entstand, auf dem sich in der Folge Kauf-
leute niederlassen konnten. Die Lage an der Mainfurt war für den 
Handel prädestiniert, wovon auch der schon für das 11. Jahrhundert 
belegte Frankfurter Zoll Zeugnis ablegt. Der Jahrmarkt, aus dem sich 
später die Messe entwickeln sollte, geht wohl bis in die Mitte des 12. 
Jahrhunderts zurück: 1140 wurde Frankfurt als oppidum bezeichnet, 
also als eine Stadt mit einem Markt. Die Ersterwähnung des kaiserli-
chen Schutzes für die Frankfurter Messe datiert dann auf 1227. Einen 
stichhaltigen Hinweis darauf, dass sich auf dem westlichen Teil des 
ehemaligen Pfalzareals längst Kaufleute etabliert hatten, liefert die 
1270 erstmals belegte Bezeichnung „Tuchgaden“, die auf Verkaufs-
stätten der Tuchhändler hindeutet. Die Gasse mit diesem Namen war 
bis zum Zweiten Weltkrieg durch einen Durchgang unter dem „Roten 

Abb. 3 Alte Brücke von Osten. Kolorierter Kupferstich von Salomon Kleiner aus der Vedutensammlung „Das florirende Franckfurth“, 1738

Abb. 2 Der Palas des staufischen 
Saalhofs, dahinter der Wohnturm



K
A

P
IT

E
L 

I

26 27

D
IE

 K
E

IM
Z

E
LL

E
 F

R
A

N
K

FU
R

T
S als Neustadt bezeichnete. Im Weiteren soll jedoch der engere Altstadtkern 

zwischen Dom und Römer im Mittelpunkt stehen.
Innerhalb des neuen Mauerrings wurde noch in der ersten Hälfte des 

13. Jahrhunderts mit dem Bau eines großen Wehrturms auf dem Römerberg 
begonnen. Seine beeindruckenden Dimensionen kann man heute noch an 
Markierungen im Pflaster ablesen: Mit 22 Metern Durchmesser und sechs 
Meter dicken Mauern war der Turm ein deutliches Zeichen königlichen 
Machtanspruches in der Stadt – oder genauer: er hätte es sein können, 
wenn der Bau denn vollendet worden wäre. Dass dies nicht geschah und 
König Richard von Cornwall den Frankfurtern 1257 sogar versprach, in der 
Stadt keine burgartigen Wehranlagen mehr errichten zu lassen, deutet auf 
eine Verschiebung im Verhältnis der Bürger und ihrer Herrscher hin. Als 
Königsleute waren die Einwohner Frankfurts, selbst die reichsten Kaufleute, 
zu dieser Zeit persönlich unfrei, doch wird ihr steigendes Selbstbewusstsein 
in der staufischen Epoche zunehmend spürbar – auch gefördert von den 
Herrschern selbst. 1219 ist erstmals von Frankfurter Bürgern die Rede: in 
einer Urkunde Friedrichs II., in der er ihnen ein Grundstück zur Errichtung 
der späteren Leonhardskirche schenkte. Im gleichen Jahr tauchte auch das 
Stadtsiegel auf, und 1240 erlangte die Stadt vom selben Herrscher eine 
Bestätigung des kaiserlichen Schutzes für die Frankfurter Messe. Das 
enorme Steueraufkommen Frankfurts zu dieser Zeit machte die wirtschaft-
liche Entwicklung der Stadt für die Herrscher zu einem guten Geschäft. Seit 
1311 wählte der Rat der Stadt jährlich zwei Bürgermeister als Gegengewicht 
zu dem vom König bestellten Stadtschultheißen. Letzteres Amt bekam die 
Bürgerschaft schließlich 1372 selbst in die Hand, womit ein wichtiger Schritt 
hin zum Status einer Reichsstadt getan war.

Diese politische wie wirtschaftliche Entwicklung schlug sich in der 
Errichtung wichtiger kommunaler Bauten nieder. Von der bedeutendsten 
Fürsorgeeinrichtung der Reichsstadt, dem wohl in der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts erbauten Hospital zum heiligen Geist an der Saalgasse, 
ist heute nichts mehr erhalten. Nach der Umsiedlung des Hospitals an 
die Lange Straße riss man die mittelalterlichen Bauten 1840 ab. Auch das 
politische Machtzentrum der sich formierenden Bürgerstadt befand sich 
ursprünglich unmittelbar auf dem Domhügel: Frankfurts erstes Rathaus 
stand dort, wo heute der Domturm aufragt. Von seinem Aussehen ist nichts 
bekannt, doch war es für die Zwecke der aufstrebenden Stadt wohl bald 
zu klein und konnte aufgrund der Nähe zur Bartholomäuskirche auch nicht 
erweitert werden. 1405 entschied sich der Rat daher zum Umzug. Die neu 
erworbenen Häuser „Zum Römer“ und „Zum Goldenen Schwan“ wurden zum 
Rathaus, dem Römer, umgebaut; das alte Rathaus wurde abgerissen. Kurz 
zuvor, in den Jahren 1396 bis 1399, war in unmittelbarer Nähe am Weckmarkt 
das Leinwandhaus errichtet worden. Ursprünglich sollte es die Stadtwaage 
aufnehmen, eine für den mittelalterlichen Handel eminent wichtige Einrich-
tung, doch setzte sich dann die namensgebend gewordene Nutzung durch: 
Jegliche in die Stadt eingeführte Leinwand musste hier gemessen und 
versteuert werden. Die nahegelegene alte Stadtwaage blieb noch für ein 
Jahrhundert in Betrieb, bevor auch sie abgerissen und das Grundstück dem 
Bartholomäusstift zugeschlagen wurde, während neben dem Leinwandhaus 
1503 eine neue Stadtwaage entstand. Die Zeiten überdauert hat von dieser 
am Domhügel konzentrierten Architektur im Dienste des Handels allerdings 
nur das Leinwandhaus.

Da in diesem Zusammenhang der Name der Bartholomäuskirche schon 
mehrfach gefallen ist, so ist nun auch ein Wort zur Baugeschichte des Frank-
furter „Doms“ angebracht. Die romanische Salvatorkirche erschien schon 

Versammlungsraum, dessen bescheidene Ausmaße allerdings Anlass 
zu Zweifeln daran gegeben haben, dass hier wirklich Reichsversamm-
lungen stattgefunden haben. Nicht restlos geklärt ist auch der Zusam-
menhang des ersten Vorgängerbaus der späteren Nikolaikirche aus 
dem 12. Jahrhundert mit dem benachbarten Saalhof. Dass es sich 
dabei um eine Art Hofkapelle handelte, ist durchaus naheliegend, 
zumal die Saalhofkapelle selbst viel kleiner war.

Von der wachsenden Bedeutung Frankfurts in staufischer Zeit 
zeugen auch zwei weitere kostspielige Bauprojekte: die Alte Brücke 
(erstmals urkundlich erwähnt 1222) und die heute noch in einem 
kleinen Abschnitt an der Fahrgasse erhaltene Staufenmauer. Die 
Brücke, auf der Reisende und Kaufleute die Furt der Franken nun 
trockenen Fußes überqueren konnten, war eine der frühesten stei-
nernen Brückenbauten in Mitteleuropa, neben jenen in Würzburg, 
Regensburg und Prag. Abgesichert war der für den Handel so wich-
tige Flussübergang durch die neue Stadtmauer. Ihr Bau war nötig 
geworden, weil Frankfurt mittlerweile weit über den ursprünglichen 
Siedlungskern auf dem Domhügel hinausgewachsen war. Wie bei so 
vielen Bauwerken aus dieser Zeit ist das genaue Entstehungsdatum 
umstritten. Der Baubeginn erfolgte wohl im zeitlichen Zusammen-
hang mit der Errichtung des Saalhofs, der in die Verteidigungsanlage 
einbezogen wurde, also Ende des 12., Anfang des 13. Jahrhunderts. Die 
neue Mauer (von der ein kleiner Rest nahe der Konstablerwache über-
dauert hat) bezog nun auch den Karmeliterhügel westlich des Römer-
bergs, große Gebiete nördlich der alten Pfalzumfassungsmauer und 
östlich die Fahrgasse als Zufahrt zur Alten Brücke mit ein. Das von der 
Staufenmauer umschlossene Gebiet markierte jahrhundertelang die 
Grenze der Frankfurter Altstadt, zumal man seit der Stadterweiterung 
bis zum heutigen Anlagenring (ab 1333) die hinzugekommenen Areale 

Abb. 4 Urkunde Friedrichs II. von 1240 (Messeprivileg)
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repräsentativ für den Ort der Königswahl. Von 1239 an, als man einen 
neuen Chor errichtete und die Kirche dem hl. Bartholomäus weihte, 
wurde der Dom Zug um Zug erweitert und umgebaut, mit gestei-
gerter Intensität und in den uns bekannten gotischen Formen ab 1315. 
Ein Jahrhundert später, 1415, wurde dann unter Madern Gerthener 
mit dem Bau des gewaltigen Domturms begonnen, für den das alte 
Rathaus, wie berichtet, hatte weichen müssen. Frankfurts Status als 
rechter Ort für die Königswahl war unterdessen durch die Goldene 
Bulle von 1356 festgeschrieben worden. Als wie bindend man diese 
Bestimmung der Goldenen Bulle über die Jahrhunderte hinweg 
erachtete, sieht man daran, dass von den folgenden 24 Königs- und 
Kaiserwahlen bis zum Ende des Alten Reichs 1806 nur sechs nicht in 
Frankfurt stattfanden. Das bedeutendste Verfassungsdokument des 
Heiligen Römischen Reiches, von dem ein Exemplar im Institut für 
Stadtgeschichte verwahrt wird, wurde 2013 ins Unesco-Weltdoku-
mentenerbe aufgenommen.

Die Beispiele zeigen, wie sehr die entstehende Reichsstadt zu 
dieser Zeit auf ihre Keimzelle auf dem Domhügel ausgerichtet war, 
aber auch, wie eng es dort zu allen Zeiten zuging. Für weitere öffent-
liche Bauten zwischen Römerberg und Dom war schlicht und einfach 
kein Platz mehr. Entsprechend zogen sich die Klöster, die sich während 
des 13. Jahrhunderts in Frankfurt ansiedelten, wie ein Kranz um den 
Altstadtkern: Karmeliter- wie Dominikanerkloster zeugen noch heute 
davon. Am nächsten kamen dem Domhügel noch die Johanniter, die 
sich nördlich des Doms an der Ecke von Fahr- und Schnurgasse 
niederließen, sowie die Barfüßer, deren Kloster an der Stelle der 
heutigen Paulskirche stand. 

IM ZENTRUM DES STÄDTISCHEN LEBENS –  
MITTELALTER UND FRÜHE NEUZEIT

War bislang vor allem von repräsentativen öffentlichen Gebäuden die 
Rede, seien sie königlichen oder städtischen Ursprungs, wollen wir 
nun einen Blick auf das Leben der Menschen in der mittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen Stadt werfen. Wie erwähnt, geht man davon aus, 
dass sich auf dem ehemaligen Pfalzgelände Kaufleute ansiedelten. 
Rundherum waren aber sicherlich schon früher auch Handwerker 
und Fischer ansässig gewesen. Eine Mischung aus Handwerk und 
Handel auf dem Domhügel dürfen wir auch für das hohe Mittelalter 
annehmen, zumal die Trennungslinie zwischen beidem nicht so scharf 
gezogen war wie in späteren Jahrhunderten. Auch die Bezeichnungen 
der Gassen und Plätze liefern oftmals wertvolle Hinweise auf die 
früher dort konzentrierten Handels- und Gewerbezweige. Der Verbin-
dungsweg zwischen Römerberg und Dom hieß nicht von ungefähr 
„Markt“, Hühner- und Weckmarkt tragen ihre Funktion ebenfalls im 
Namen, und vom Tuchgaden war oben bereits die Rede.

Die Metzger, in deren Tätigkeit Handwerk und (Vieh-)Handel 
zusammentrafen, boten ihre Fleisch- und Wurstwaren vor allem entlang 
der nach ihren Verkaufsständen benannten Langen Schirn an. Die 
Gasse stieß von Süden auf den Markt, wo es am „Roten Haus“ weitere 
Schirnen gab. Der eindrucksvollste mittelalterliche Fachwerkbau im 
Altstadtkern, der die Zeitläufte bis zu den Bombennächten des Zweiten 
Weltkriegs überdauerte, stammte aus dem frühen 14. Jahrhundert und 

↑Abb. 6 Die Stadtwaage neben dem Leinwandhaus. Fotografie von C. F. Mylius, 1873
↓Abb. 7 Der Dom von Süden. Fotografie von F. W. Maas, um 1860

Abb. 5 Das Karmeliterkloster am 
westlichen Stadtrand. Ausschnitt aus 
dem Merianplan von 1628
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S Umzug in das Ghetto 1462 endete die rund vierhundertjährige Geschichte 

der jüdischen Ansiedlung auf dem Domhügel.
Angesichts der für den Handel so günstigen Lage des Domhügels 

wundert es nicht, dass einige der bedeutendsten Frankfurter Patrizierge-
schlechter hier begütert waren bzw. ihre Stammsitze besaßen. Denn der in 
der Reichsstadt politisch tonangebende städtische Adel verdankte seinen 
Reichtum ganz überwiegend dem Großhandel. Während die oft schmalen 
Häuser der Altstadt in Fachwerk errichtet waren, demonstrierten die 
Großkaufleute und Patrizier mit eindrucksvollen steinernen Bauten oder 
großen Hofanlagen ihren Reichtum und ihre Macht. Die Holzhausen, das 
wohl berühmteste dieser Geschlechter, errichteten ab 1362 am Rande des 
Domhügels, an der Ecke von Fahrgasse und Garküchenplatz, das burgartig 
wirkende Haus Fürsteneck, das im Zweiten Weltkrieg unwiederbringlich 
zerstört wurde. Der Schöffe Johann von Holzhausen profitierte dabei von 
dem erwähnten Pogrom von 1349, das dieses zum ältesten Judenviertel 
gehörende Grundstück „frei“ hatte werden lassen. Platz war immer ein 
äußerst knappes Gut im Altstadtkern, wie sich auch an dem heute vom 
Kunstverein genutzten Steinernen Haus am Markt zeigen lässt. Mit seiner 
beeindruckenden gotischen Fassade ist es das einzige erhaltene Beispiel 
für die innerstädtischen Wohnsitze des Patriziats und führt seine Bauweise 
quasi als Alleinstellungsmerkmal im Namen. Um Platz für den Neubau zu 
schaffen, mussten zwei zuvor auf demselben Grundstück stehende Fach-
werkbauten abgerissen werden. Erbaut wurde das „Steinerne Haus“ ab 
1464 von dem aus Köln stammenden Großkaufmann Johann von Melem, 
der schon bald in die Patriziergesellschaft Frauenstein aufgenommen wurde. 
Entsprechend waren unter den späteren Besitzern und Mitbesitzern zahl-
reiche der bedeutendsten Frankfurter Familien vertreten. In vielen Fällen 
bildeten sich Erbengemeinschaften – sogenannte Ganerbschaften –, die die 
großen Immobilien gemeinsam verwalteten.

Nicht anders verhielt es sich mit dem nahe gelegenen Nürnberger 
Hof, so genannt, weil er über Jahrhunderte den Nürnberger Kaufleuten als 
Messequartier diente. Ursprünglich hatte der südliche Teil des weitläufigen 
Gebäudeensembles auch den Namen des bedeutenden Patriziergeschlechts 
der Glauburg getragen, die hier wohl schon im 13. Jahrhundert ansässig 
waren. Mit der Zeit wurde der Hof um das nach Norden hin angrenzende 
Areal erweitert, wo man noch heute zwischen Berliner und Braubachstraße 
einen barocken Torbogen finden kann. Bedeutender ist jedoch die südliche 
Tordurchfahrt direkt neben dem Kunstverein mit ihrem kunstvollen Gewölbe, 
das um 1410 vermutlich vom Frankfurter Stadtbaumeister und Architekten 
des Domturms, Madern Gerthener, errichtet wurde. Die Wappen repräsen-
tieren neben den Glauburg auch andere mit ihnen verwandte, alte Frankfurter 
Geschlechter wie die Knoblauch und die Weiß von Limpurg; neben dem 
Frankfurter Wappen prangt jenes der Stadt Nürnberg, mit deren Tuchhänd-
lern die Glauburg einträgliche Geschäftsbeziehungen pflegten. Allerdings 
befindet sich das Gewölbe nicht mehr ganz an seiner ursprünglichen Stelle, 
da es 1913 abgetragen und in einen Neubau an der Braubachstraße integriert 
wurde. Große Teile des Nürnberger Hofs waren bereits 1904 dem Durch-
bruch dieser Straße zum Opfer gefallen. Im Zuge des Wiederaufbaus der 
Altstadt hat die Durchfahrt zumindest auf einer Seite ihre alte Rahmung 
zurückerhalten: das Haus „Klein Nürnberg“ (Hinter dem Lämmchen 8), einen 
Renaissancebau aus dem 16. Jahrhundert. Dass es sich bei dem Gesamten-
semble nicht nur um die größte altstädtische Hofanlage handelte, sondern 
am Ausgang des Mittelalters um eine der besten und repräsentativsten 
Adressen der Stadt, sieht man daran, dass hier 1486 Kaiser Friedrich III. 

fungierte als Zunfthaus der Metzger. Um den Zugang zu dem dahin-
terliegenden Tuchgaden nicht zu verbauen, wurde das „Rote Haus“ 
auf Säulen errichtet – eine einzigartige Konstruktion, die es erlaubte, 
die Gasse unter dem Haus hindurchzuführen. Beim Wiederaufbau 
der Altstadt sind das „Rote Haus“ sowie das benachbarte „Neue Rote 
Haus“, ein Fachwerkbau aus dem 16. Jahrhundert, der dem älteren 
Gebäude auch als Treppenhaus dient, rekonstruiert worden. Wobei die 
Bezeichnungen „alt“ und „neu“ für Verwirrung sorgen können, denn im 
Mittelalter galt der auf Säulen gestellte Bau als „neu“, der Vorgänger 
des Nachbarhauses dagegen als alt.

Über die Metzgergasse gelangte man von den Schirnen weiter 
zum gemeinsamen Schlachthaus des Metzgerhandwerks, das zur 
einfacheren Entsorgung der Abfälle direkt am Main errichtet worden 
war. Auch der Name der Bendergasse zeugte über die Jahrhunderte 
hinweg von einem mit dem Handel eng verflochtenen Handwerk: 
den Herstellern der Fässer für den in Frankfurt eminent wichtigen 
Weinhandel. Nördlich davon lag die schmale Flößergasse, an der 
offenbar die Angehörigen dieses Transportgewerbes wohnten. Wenn 
man die aus der Zeit der Kriegszerstörung geläufigen Straßennamen 
im Altstadtkern betrachtet, so findet man nur noch wenige Hinweise 
auf Handwerker: Außer der Großen und Kleinen Fischergasse, die 
vom Weckmarkt zum Main führten, waren das die Schwertfeger-
gasse hinter der Ostseite des Römerbergs (Waffenmacher) und die 
Kannengießergasse (Hersteller von Zinnwaren) zwischen Domplatz 
und Fahrgasse. Doch dieser Eindruck täuscht, zumindest für das späte 
Mittelalter, denn auch Namen unterliegen Veränderungen: Als der 
Kanonikus Baldemar von Petterweil 1350 ein ausführliches Zinsbuch 
(liber censuum) des St. Bartholomäusstifts anlegte, bezeichnete er 
etwa die schmalen Gässchen rechts und links der Schwertfegergasse 
als Löher-, Schuhmacher-, Leinenweber- und Seilergasse; die Saal-
gasse heißt bei ihm Gläsergasse. Diese letztgenannten produzierenden 
Gewerbe verschwanden aber nach und nach aus dem Altstadtkern 
und siedelten sich eher in der nördlichen Altstadt, in Sachsenhausen 
(Löher und Gerber) oder später in der Neustadt an. Erst in der Frühen 
Neuzeit hatte der Handel – neben den Metzgern – den Domhügel fest 
im Griff.

Einen anderen Namen trug bei Baldemar auch noch der Weck-
markt – nämlich Judengasse. Genauso wie die mittelalterlichen 
Herrscher vom steigenden Wohlstand der Kaufleute profitierten, so 
kam ihnen auch die Ansiedlung von Juden sehr gelegen, da diese als 
sogenannte Kammerknechte des Reiches allein dem König steuer-
pflichtig waren. In Frankfurt siedelten sich die Juden zunächst südlich 
des Domes, also direkt am Puls des Handelsgeschehens an. Sie unter-
standen zwar dem Schutz des Herrschers und konnten bis Mitte des 
14. Jahrhunderts sogar das Bürgerrecht erwerben, trotzdem wurden 
sie immer wieder Opfer von Verfolgungen aufgrund von religiösen und 
kulturellen Ressentiments sowie wirtschaftlicher Konkurrenz. In den 
Jahren 1241 und 1349 kam es zu gewaltsamen Pogromen, in der Folge 
aber jeweils zur erneuten Ansiedlung einer jüdischen Gemeinde. Dass 
deren Synagoge unmittelbar neben der Bartholomäuskirche stand, 
sorgte für zusätzlichen Konfliktstoff. Nach jahrzehntelangen Diskus-
sionen, in denen die jüdische Gemeinde hartnäckig ihre Rechte vertei-
digte, beschloss der Rat 1460 die Umsiedlung aller Juden in eine neu 
zu erbauende Judengasse außerhalb der alten Stadtmauer. Mit dem 

↲Abb. 8 Das „Rote Haus“ (Markt 17). 
Fotografie von C. F. Fay um 1900

↑Abb. 9 Kannengießergasse nach 
Westen zum Dom. Fotografie von C. F. 
Fay, 1901

↓Abb. 10 Haus „Zum Fürsteneck“. 
Fotografie von C. F. Fay, 1901




