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VORWORT

ginn nach der Epoche des Nationalsozialismus zum  
Ausdruck. 

Unabhängig von der demokratiegeschichtlichen 
Bedeutung ist der Paulskirche auch in meinem per-
sönlichen Leben ein besonderer Stellenwert zuge-
wachsen: Bereits seit frühen Frankfurter Kindertagen 
begleitet sie mich als Bauwerk und Symbol. Die eu-
phorischen Schilderungen meines Vaters vom Besuch 
John F. Kennedys am 25. Juni 1963 haben mich stark 
beeindruckt. Wie Tausende andere Zuschauer jubelte 
er vor der Paulskirche begeistert dem jungen amerika-
nischen Präsidenten zu, auf dem die Hoffnung so vie-
ler Menschen ruhte. Kennedys Worte von der Paulskir-
che als „Wiege der Demokratie“ haben Eingang in den 
Frankfurter Zitatenschatz gefunden. Für meinen Vater 
symbolisierte der Kirchenbau fortan das neue rechts-
staatliche Deutschland, in dem es sich auch für ihn, 
den erst 1949 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft 
Heimgekehrten, zu leben lohnte. 

Zwei Jahrzehnte später begründete meine Pro-
motionsarbeit3 die berufliche Verbindung mit der Pauls - 
kirche, die im Laufe der Zeit noch enger wurde. Als 
kunstgeschichtliche Doktorandin untersuchte ich das 
Wirken des klassizistischen Frankfurter Stadtbau-
meisters Johann Friedrich Christian Hess, der unter 
anderem mit der Paulskirche große Spuren im Frank-
furter Stadtbild hinterlassen hat. Er überabeitete die 

Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck for-
mulierte 2012 von der Muschelkalk-Kanzel der Pauls-
kirche aus: „Die Frankfurter Paulskirche ist ein Ort 
mutiger Träume. Hier wurden neue Zeiten ausgerufen. 
Hier haben Menschen die Freiheit beschworen. Und 
vor allem haben sie daran geglaubt, dass eine Gesell-
schaft die Fehler der Vergangenheit hinter sich lassen 
kann und die Kraft zur Erneuerung aufzubringen ver-
mag.“1 Der Bedeutungsgehalt der 1833 eingeweihten 
evangelisch-lutherischen Paulskirche ist enorm. Sie 
symbolisiert den demokratischen Neubeginn, und 
zwar auf zweifache Weise: mit dem Nationalparla-
ment, das hier 1848/49 tagte und mit ihrem Wieder-
aufbau 1947/48 – sie ist eine „Doppelgestalt aus 
Scheitern und Hoffen“2. 

1848/49 blühten hier die Träume für eine deut-
sche Nation. Die Abgeordneten der Nationalver-
sammlung verabschiedeten eine Verfassung, die zu 
den modernsten des damaligen Europas gehörte 
und trotz ihres Scheiterns zunächst die Weimarer 
Verfassung von 1919 und seit 1949 das Grundge-
setz prägt. Der Wiederaufbau 1947/48 der im März 
1944 völlig ausgebrannten Kirche in der kargen For-
mensprache der Planungsgruppe um den Kölner Ar-
chitekten Rudolf Schwarz knüpft an diese Tradition 
einer demokratischen und freiheitlichen Verfassung 
an und bringt Demut und den Willen zum Neube-
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barocken Pläne Andreas Liebhardts in zeitgenössisch 
klassizistischer Manier und gab der Paulskirche jenes 
Antlitz, das 1944 in Flammen aufging und vier Jahre 
später zumindest in der äußeren Erscheinung neu er-
strahlte. Mit dieser Arbeit habe ich mich 1984 um den 
erstmals ausgeschriebenen Johann-Philipp-von-Beth-
mann-Studienpreis beworben. Den Preis erhielt eine 
andere Arbeit, aber ich gewann in dem Jurymitglied 
Dr. Hans-Erhard Haverkampf einen wichtigen Förderer 
meines Dissertationsvorhabens.

Der Frankfurter Stadtbaurat Haverkampf war be-
strebt, die Arbeiten des klassizistischen Baumeisters 
sichtbarer zu machen. Auch weil die Stadt Frankfurt 

gerade die Einrichtung eines Jüdischen Museums be-
schlossen hatte, das nach den Plänen des Architekten 
Ante Josip von Kostelac in zwei Gebäuden von Hess 
am Untermainkai entstand. In einer gemeinsamen Aus-
stellung in der Maingasgalerie unter der Hauptwache 
stellte von Kostelac seine Entwürfe für das Jüdische 
Museum vor, während ich auf Hess und seine Bauten 
in Frankfurt – darunter auch auf die Paulskirche – ein-
ging. Hess’ 200. Geburtstag 1985 bot im selben Jahr 
die Gelegenheit zu einer umfassenden Ausstellung im 
Historischen Museum, für die ich die Konzeption erar-
beitete. Die Paulskirche als sein wichtigster Bau fand 
dabei eine besondere Würdigung. 

Besuch John F. Kennedys in Frankfurt am 25. Juni 1963: Rede in der Paulskirche
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1986 begann man, im Vorgriff auf das 140-jäh-
rige Jubiläum der ersten deutschen Nationalversamm-
lung 1988, mit einer umfangreichen Sanierung der 
Paulskirche. Vorausgegangen waren den aktuellen 
Diskussionen ähnliche Debatten um die Rekonstruk-
tion des Baus von 1848 sowie die Wiederherstellung 
des historischen, durch die Empore geprägten In-
nenraums und des sogenannten Deutschen Daches. 
Bewusst entschied sich der Magistrat für die Beibe-
haltung des architektonischen Konzepts des Wieder-
aufbaus von 1947/48 – behutsam fielen deshalb die 
aus betriebstechnischen Gründen notwendigen Ver-
änderungen des Gestaltungsbildes aus. Ein behin-
dertengerechter Aufzug wurde im Nordwest-Turm ins- 

talliert und das Untergeschoss für Garderoben- und 
Ausstellungszwecke umgebaut. 

Gewichtiger war die Umsetzung der künstleri-
schen Programme, welche die Planungsgemeinschaft 
um Rudolf Schwarz 1947/48 bereits vorgeschlagen 
hatte, aber aus Geldmangel nicht realisieren konnte. 
So sollten nun die Fenster erneuert und künstle-
risch gestaltet werden, zudem plante man neue Glo-
cken und den Ersatz der 1948 provisorisch errichte-
ten Orgel. Weiterhin sollten neu gestaltete Fahnen 
im Kirchenraum aufgehängt und die Außenwand des 
VIP-Raumes in der unteren Wandelhalle mit einem 
Wandbild geschmückt werden. Für die Vorbereitun-
gen und Durchführungen der auszulobenden Ideen- 

Johannes Grützke vor seinem Werk „Zug der Volksvertreter“, 1991 
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und Gestaltungswettbewerbe erhielt ich im Sommer 
1986 einen Werkvertrag. 

Die Fenster wurden schließlich vom Glaskünst-
ler Wilhelm Buschulte entworfen. Für die Orgel zeich-
nete Maria Schwarz, die Witwe von Rudolf Schwarz, 
verantwortlich, die gemeinsam mit Klaus Wever mit 
der Sanierung der Paulskirche betraut worden war. 
Die „Lutherglocke“ gestaltete Franziska Lenz-Gerharz, 
die „Bürgerglocke“ Harry McLean und die „Stadtglo-
cke“ Emil Wachter. Die Fahnen wurden von der Firma 
Müller GmbH & Co. KG aus Zell/Oberfranken gefer-
tigt. 

Den Wettbewerb für das Wandbild gewann Jo-
hannes Grützke. 1987 bis 1991 schuf er seinen „Zug 
der Volksvertreter“. Die Wettbewerbsunterlagen, zu-
nächst im Museum für Moderne Kunst verwahrt, nahm 
ich in meine Obhut: Sie begleiteten mich ins Deut-
sche Architekturmuseum, wo ich ab Juni 1989 als Ku-
ratorin, Archivleiterin und später stellvertretende Di-
rektorin tätig war, und folgten mir 1996 ins Institut für 
Stadtgeschichte, wo sie als wichtiges Zeugnis der 
Frankfurter Stadtgeschichte archiviert wurden. Viele 
Jahre schmückte zudem die Probetafel, die Johan-
nes Grützke im Wettbewerb einreichen musste, mein 
Büro. Heute hängt das Bild als Teil der Dauerausstel-
lung im Historischen Museum Frankfurt.

Neben den Wettbewerbsunterlagen fand auch 
historisches Mobiliar aus der Paulskirche im Institut für 
Stadtgeschichte eine dauerhafte Bleibe. Meinem Vor-
vorgänger im Amt, Prof. Dr. Wolfgang Klötzer, wurde 
1988 die originale, allerdings sehr in die Jahre gekom-
mene Möblierung des VIP-Raumes angeboten. Den 
ovalen Konferenztisch und die Stühle, auf denen einst 
Theodor Heuss, Konrad Adenauer, Thomas Mann und 
sicher auch John F. Kennedy Platz nahmen, bevor sie 

in den Plenarsaal hinaufgeführt wurden, habe ich fach-
gerecht restaurieren und die Lederbezüge der Stühle 
erneuern lassen. In meinem Dienstzimmer empfangen 
sie heute die Gäste des Hauses. 

Als stellvertretende Direktorin des Instituts 
für Stadtgeschichte setzte sich meine Arbeit für die 
Paulskirche Ende der 1990er Jahre fort: Seit 1998, 
anlässlich des 150. Jubiläums der Nationalversamm-
lung, präsentiert eine Dauerausstellung in der Wan-
delhalle die Geschichte der Paulskirche als Bauwerk 
und historischer Schauplatz. Eine Schau, die ich ge-
meinsam mit der Historikerin Dr. Sabine Hock erarbei-
tet habe und die maßgeblich dazu beigetragen hat, 
die Erinnerung an diesen wichtigen Teil der Frankfurter 
Stadtgeschichte wachzuhalten. Der Ausstellung wur-
den eine in mehreren Sprachen erhältliche Broschüre 
und ein Film, der die Besucherinnen und Besucher auf 
den Bedeutungsgehalt des Bauwerkes und seiner Ge-
schichte aufmerksam macht, an die Seite gestellt. 

Neben der Dauerausstellung in den Wandvitri-
nen bieten die Fenstervitrinen immer wieder Platz für 
Wechselausstellungen. So konzipierte ich in den fol-
genden Jahren Ausstellungen zur Paulskirche als Ort 
der Goethepreisverleihungen, zum 125. Geburtstag 
von Albert Schweitzer und zur künstlerischen Ausge-
staltung der Paulskirche seit ihrer Einweihung im Jahr 
1833.

Sieben Jahrzehnte nach dem Wiederaufbau und 
fast 40 Jahre nach der Sanierung ist die Paulskirche 
inzwischen augenfällig renovierungsbedürftig. Spätes-
tens seit der Magistrat 2017 ein Gutachten zum Sa-
nierungsumfang in Auftrag gegeben hat, entbrannte 
eine zu erwartende Debatte darüber, wie die derzei-
tige bauliche Gestalt im Zuge der ohnehin notwen-
digen Generalsanierung verändert werden könnte. 
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Inzwischen haben die Stadtverordneten der Wieder-
herstellung des Zustandes der Paulskirche vor 1945 
eine Absage erteilt und die behutsame Fortschreibung 
des Erscheinungsbildes der Nachkriegszeit beschlos-
sen.4 Die Paulskirche soll dabei nicht nur durch ein 
Demokratiezentrum ergänzt werden, sondern künftig 
auch einen offenen Raum zur Stärkung der Demokratie 
bilden, einen Raum für politische Streitkultur und po-
litische Bildung ohne parteipolitische Inobhutnahme. 
Dass es sich dabei um eine nationale Aufgabe handeln 
muss, hat Bundespräsident Walter Steinmeier deut-
lich gemacht. Im März 2019 fragte er in einem Artikel 
der Wochenzeitschrift Die Zeit: „Warum hat Deutsch-
land nicht den Ehrgeiz, die Paulskirche […] zu einer 

modernen Erinnerungsstätte für die Demokratie zu ma-
chen?“5 

In der Tat spielte das demokratische Erbe der 
Paulskirche in der deutschen Erinnerungskultur der 
vergangenen Jahrzehnte eine nachrangige Rolle, die 
seiner Bedeutung nicht gerecht wird. Die aktuelle Dis-
kussion über die künftige Gestaltung sowie die erin-
nerungspolitische Verortung der Paulskirche, die in 
Frankfurt und deutschlandweit im Hinblick auf das 
175. Jubiläum im Jahr 2023 entfacht ist, vermag das 
endlich zu korrigieren. Der Diskurs kann dazu beitra-
gen, die Paulskirche im deutschen und europäischen 
Gedächtnis fester zu verankern und ihr im deutschen 
Erinnerungskanon ein größeres Gewicht zu verleihen. 

Eröffnung der Dauerausstellung am 5. Mai 1998, v. l. n. r.: Petra Roth, Dr. Evelyn Brockhoff, Klaus Wächter und  
Prof. Dr. Dieter Rebentisch
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Diese komplexe Diskussion begleitet das Insti-
tut für Stadtgeschichte unter anderem mit dem zwei-
tägigen Symposium „Die Frankfurter Paulskirche: Ort 
der deutschen Demokratie“, das wir in Kooperation mit 
der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung 
im September 2019 veranstaltet haben. Die nun vorlie-
gende, gleichnamige Publikation gründet auf den Vor-
trägen der Tagung. In ihr kommen ausgewiesene Fach-
leute zur Baugeschichte, aber auch zur Bedeutung der 
Beschlüsse der Nationalversammlung für die demo-
kratische Entwicklung Deutschlands sowie die Erinne-
rungskultur dieses bedeutenden Orts der deutschen 
Geschichte in insgesamt neun Beiträgen zu Wort – 
ihre Bandbreite zeigt die verschiedenen Gesichts-
punkte auf, die es bei der Sanierung und der Schaf-
fung eines Zentrums für Demokratie zu bedenken gilt. 

Mein Dank gilt Dr. Alexander Jehn, dem Direk-
tor der Hessischen Landeszentrale für politische Bil-
dung für die erneut gute Kooperation bei der Vorberei-
tung und Durchführung des Symposiums und für die 
gemeinsame Herausgeberschaft dieser Publikation. 
Ich danke zudem Herrn Dr. Markus Häfner, dem Leiter 
der Abteilung Public Relations im Institut für Stadtge-
schichte, der die Tagung inhaltlich konzeptioniert und 
damit die Grundlage für dieses Buch geschaffen hat. 
Mein Dank geht ferner an die Autorinnen und Auto-
ren dieses Bandes sowie an Herrn Henrik Halbleib für 
das gewohnt wunderbar verlässliche und sorgfältige 
Lektorat. 

Besonders danken möchte ich Frau Franziska 
Kiermeier, der Leiterin der Abteilung Zeitgeschichte 
und Gedenken im Institut, die dem Symposium durch 
ihre Moderation nicht nur einen roten Faden gab, 
sondern auch die Drucklegung der Beiträge im Rah-
men dieser Publikation verantwortete. Die Druckkos-

ten übernahm freundlicherweise die Gesellschaft für 
Frankfurter Geschichte e. V. Zum anderen gilt mein 
Dank Stadtrat Dr. Bernd Heidenreich, der im Rahmen 
des Symposiums erstmals seine inhaltlichen Überle-
gungen zu einem „Haus der Demokratie“ entwickelt 
und dargelegt hat und damit dem Institut für Stadt-
geschichte im Karmeliterkloster als Zentrum für Ge-
schichte seine große Wertschätzung erwies. 

Ich freue mich auf die anstehenden Diskussionen 
über das künftige Antlitz der Paulskirche und das De-
mokratiezentrum, das entstehen soll; ich werde mich 
nach Kräften einbringen. Dass auch diese Diskussion 
sich der Frankfurter Streitkultur verpflichtet fühlt und 
deshalb nicht in kleinen Fachzirkeln, sondern unter Be-
teiligung der Stadtgesellschaft und einer breiten Bür-
gerschicht geführt wird, versteht sich von selbst. Der 
vorliegende Band kann dabei als fachliche Grundlage 
dienen. Ich wünsche ihm viele Leserinnen und Leser. 

Dr. Evelyn Brockhoff 
Leitende Direktorin des Instituts für Stadtgeschichte

1 Rede auf der Festveranstaltung zum zehnjährigen Bestehen des 
„Start“-Stipendienprogramms am 26. April 2012 in der Paulskir-
che (Quelle: https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/
Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2012/04/120426-Start.html, 
abgerufen am 27.5.2020).

2  Dieter Bartetzko, Denkmal für den Wiederaufbau. Die Paulskirche 
in Frankfurt am Main, Königstein 1997, S. 74.

3  Evelyn Hils, Johann Friedrich Christian Hess. Stadtbaumeister 
des Klassizismus in Frankfurt am Main 1816 – 1845 (Studien zur 
Frankfurter Geschichte 24), Frankfurt am Main 1988. 

4  Beschluss § 4794, Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 
7. November 2019.

5  Die Zeit Nr. 12/2019 vom 14. März 2019.
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GRUSSWORT

Geschichte, Verfassung, Denkmal, Bildung –
die vier Säulen eines Hauses der Demokratie

Mit der vorliegenden Publikation, die dem gleichnami-
gen Symposium „Die Frankfurter Paulskirche. Ort der 
deutschen Demokratie“ folgt, greifen die Herausgeber 
ein historisches Thema auf, das derzeit wie kein zwei-
tes die Frankfurterinnen und Frankfurter beschäftigt 
und das in das Zentrum der Debatte über den Zusam-
menhang von Erinnerungskultur und Demokratie in 
Deutschland gerückt ist.1

Das 175. Jubiläum der ersten deutschen Nati-
onalversammlung in der Frankfurter Paulskirche im 
Jahre 2023 wirft seinen Schatten voraus. Es ist ein 
großer Schatten. Denn es geht bei diesem Jubiläum 
um ein Schlüsselereignis der deutschen Demokratie-
geschichte und um einen besonderen Erinnerungsort 
unserer Nation, aber auch um ein zentrales Thema für 
die Stadt Frankfurt am Main. In der Paulskirche trat 
1848 das erste frei gewählte deutsche Parlament zu-
sammen. Hier in Frankfurt wurde die erste deutsche 
Verfassung diskutiert und verabschiedet. Hier stand 
die Wiege unserer Demokratie.

Auch in dunkelster Zeit, als die Menschen- und 
Freiheitsrechte von den Nationalsozialisten mit Füßen 
getreten wurden, blieben die Ideen und das Verfas-
sungswerk der Paulskirche Orientierungspunkte für 
ein demokratisches Deutschland. Im Zweiten Welt-

krieg wurde die Paulskirche schwer beschädigt, aber 
nicht gänzlich zerstört. Als ein „Dom der Freiheit“ ist 
sie bis heute nicht nur ein Symbol für die Wurzeln un-
serer demokratischen Kultur. Sie legt auch Zeugnis 
davon ab, dass der Freiheitswille der Menschen auf 
Dauer nicht zu brechen ist und dass die Werte der 
Humanität und des Friedens am Ende stärker sind als 
Diktatur, Gewalt und Krieg.

Nach 1945 wurde die Paulskirche zu einem Sym-
bol für den demokratischen Neuanfang in Deutschland. 
Der Frankfurter Oberbürgermeister Walter Kolb rief 
damals dazu auf: „Wir müssen die Paulskirche wieder 
aufbauen – in Stein wie im Geiste.“ Bei ihrem Wieder-
aufbau wurde in den Grundstein das Bekenntnis der 
Deutschen zur Demokratie eingemauert: „Sie wurde 
zerstört, weil wir die sittlichen Gesetze missachteten. 
Mögen unsere Nachkommen sich selbst überwinden 
und über die Grenzen hinaus allen Völkern die Hand 
in Eintracht reichen.“

Die Deutschen haben die Lehre aus der Zer-
störung der Paulskirche gezogen und die Verpflich-
tung erfüllt, die aus ihrer Geschichte erwächst. Die 
Demokratie der Bundesrepublik Deutschland wurde 
zu einem Erfolgsmodell. Mit dem Zusammenbruch 
der SED-Diktatur, dem Beitritt der neuen Länder zum 



13

Grundgesetz und der Vereinigung Deutschlands in 
Frieden und Freiheit wurde der Auftrag der Paulskir-
che auch für die Ostdeutschen eingelöst. Auf diese 
Traditionen dürfen wir gemeinsam stolz sein – nicht 
nur in Frankfurt am Main. Mit Recht hat daher Bun-
despräsident Walter Steinmeier in einem Artikel in 
der Zeit im März 2019 vor dem Hintergrund des an-
stehenden Jubiläums die Frage aufgeworfen: „Warum 
hat Deutschland nicht den Ehrgeiz, die Paulskirche bis 
dahin zu einer modernen Erinnerungsstätte für die De-
mokratie zu machen?“ Vor allem aber hat der Bundes-
präsident die Zukunft der Paulskirche als eine Aufgabe 
bezeichnet, „mit der wir Frankfurt nicht ganz allein las-
sen sollten“, und damit ein Engagement des Bundes in 
Aussicht gestellt. Dafür sind ihm die Frankfurterinnen 
und Frankfurter sehr dankbar.

Oberbürgermeister Peter Feldmann hatte in die-
sem Zusammenhang angeregt, ein Demokratiezen-
trum einzurichten, und einen Bürgerdialog über die 
Demokratiegeschichte der Deutschen angestoßen. 
Das war ein wichtiger Impuls, dessen Umsetzung und 
Ausgestaltung uns derzeit in Frankfurt beschäftigt. Zu-
nächst ging es allerdings um das denkmalgeschützte 
Gebäude der Paulskirche selbst. Denn seine anste-
hende Sanierung machte Entscheidungen notwendig. 
Zwei Modelle standen sich dabei gegenüber: die Re-
konstruktion des Originalzustandes von 1848 nach au-
ßen und innen (einschließlich des steilen Helmdachs 
sowie der hölzernen Empore) und die behutsame Fort-
schreibung des derzeitigen Erscheinungsbildes auf 
der Grundlage des historischen Befundes der Nach-
kriegszeit und der Ideen der Architekten um Rudolf 
Schwarz. Für beide Varianten sprachen gute Argu-
mente. Wir haben sie ernst genommen und das Ge-
spräch darüber mit wechselseitigem Respekt geführt. 
Weder waren die Anhänger einer historischen Rekon-
struktion spießbürgerliche Nostalgiker noch waren die 
Befürworter der Nachkriegsarchitektur geschichtsver-
gessene Ignoranten. Vor allem aber haben wir uns in 
Frankfurt eine skurrile Architektendebatte um die Ein-
richtung sogenannter „rechter Räume“ erspart.

Wenn sich nach intensiver Debatte in Frank-
furt eine deutliche politische Mehrheit für den Erhalt 
des gegenwärtigen Erscheinungsbildes entschied, 
so gab es dafür gute Gründe, die nicht nur mit dem 
lieb gewordenen Stadtbild zu tun hatten. Die meisten 
geschichtspolitischen und denkmalpflegerischen As-
pekte sprechen klar für den Erhalt des derzeitigen Zu-
standes. So wurde das Innere der Paulskirche durch 
die Bomben des Krieges weitgehend vernichtet. Von 
der ursprünglichen Einrichtung blieb lediglich ein me-
terhohes Bild der Germania erhalten, gegen das das 
bekannte Denkmal in Rüdesheim wie eine Spielzeug-
figur wirkt. Je mehr man sich mit solchen Details einer 
historischen Rekonstruktion beschäftigt, umso dringli-
cher stellt sich die Frage: Würden damit wirklich die 
richtigen Bilder gestellt? Ich denke nicht.

Schwerer noch wiegt: Die jetzige Originalaus-
stattung des Plenarsaals, die einem wohldurchdach-
ten künstlerischen und politischen Konzept folgt, 
würde durch eine historische Rekonstruktion zuguns-
ten einer Kopie unwiderruflich vernichtet. Das kann 
niemand wollen, der sich dem Denkmalschutz und der 
deutschen Geschichte nach 1945 verpflichtet fühlt. 
Der Plenarsaal der Paulskirche spiegelt wie kaum ein 
anderer öffentlicher Raum die Geschichte der Bun-
desrepublik Deutschland. Der Goethepreis der Stadt 
Frankfurt und der Friedenspreis des Deutschen Buch-
handels werden hier verliehen. Die Fernsehbilder da-
von haben Generationen geprägt. Thomas Mann, 
Theodor Heuss, John F. Kennedy und Albert Schweit-
zer haben hier gesprochen. Wir sind nicht so reich 
an Erinnerungsstätten unserer jüngeren Demokra-
tie- und Kulturgeschichte, dass wir darauf verzichten 
sollten.

Neben der Zukunft des historischen Denkmals, 
die inzwischen entschieden scheint, steht nach wie vor 
die Idee eines Demokratiezentrums zur Debatte. Für 
seine räumliche Einrichtung werden derzeit mehrere 
Alternativen ergebnisoffen diskutiert: die Rekonstruk-
tion der Alten Börse auf dem Paulsplatz, ein Neubau 
dort oder an der Berliner Straße und der Umbau des 
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Römer-Nordbaus, für den vor allem pragmatische und 
finanzielle Überlegungen sprechen.

Über die Raumfrage hinaus wären allerdings vor 
allem die Inhalte eines solchen Zentrums zu klären, 
für das der anschauliche Begriff „Haus der Demokra-
tie“ vorgeschlagen wurde. Alle Frankfurterinnen und 
Frankfurter sind eingeladen, sich daran im Rahmen ei-
nes Bürgerdialogs zu beteiligen. Auch ich möchte zu 
diesem Dialog einen Beitrag leisten – weniger als Mit-
glied des Magistrats, wohl aber als Historiker und als 
Bürger dieser Stadt, der sich über viele Jahrzehnte mit 
Fragen der Erinnerungskultur und der politischen Bil-
dung beschäftigt hat.

Wie also könnte ein „Haus der Demokratie“ aus-
sehen, das diesem Namen gerecht wird? Ein „Haus 
der Demokratie“ sollte museale Präsentation, histori-
sche Orientierung und politische Bildung miteinander 
verbinden. Es könnte auf vier Säulen stehen, die sich 
mit den Stichworten Geschichte, Verfassung, Denkmal 
und Bildung beschreiben lassen.

Geschichte

Grundlage und erste Säule muss die historische 
Selbstvergewisserung sein, ohne die jede politische 
Bildung auf Sand gebaut ist und alle Debatten über 

Vortrag von Thomas Mann bei der Goethefeier in der Paulskirche: Oberbürgermeister Walter Kolb, Thomas und 
Katia Mann, 25. Juli 1949
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Demokratie im Unverbindlichen und Schemenhaften 
verschwimmen. Ausgangspunkt sollte daher ein histo-
risches Dokumentationszentrum sein. Es hätte zu 
beginnen bei den ersten Anfängen einer Demokratie-
bewegung, wie sie sich seit den Napoleonischen Krie-
gen in der Auseinandersetzung um Freiheit und Ein-
heit, Rechtsstaat und Verfassung, Presse-, Meinungs- 
und Religionsfreiheit , Bürgerbeteiligung und 
Partizipation spiegeln. Dazu gehören die Geschichte 
von Staat und Gesellschaft im Vormärz (1815–1848) 
und das Hambacher Fest (1832) ebenso wie der Blick 
auf die europäische Entwicklung, etwa in Frankreich 
und Polen. Frankfurt und die hessische Region spiel-
ten dabei übrigens eine herausragende Rolle: Es sei 
nur an den Frankfurter Wachensturm von 1833, die 

Hallgartener Versammlungen im Rheingau seit den 
1830er Jahren und die Heppenheimer Versammlung 
an der Bergstraße von 1847 erinnert.

Im Mittelpunkt einer musealen Präsentation 
müssten allerdings die Revolution von 1848/49 in 
deutscher und europäischer Perspektive und die erste 
deutsche Nationalversammlung in Frankfurt stehen. Es 
geht dabei natürlich um die Ereignisgeschichte, aber 
auch um Strukturen und Entwicklungslinien. In der 
Paulskirche machte der Parlamentarismus in Deutsch-
land seine ersten Schritte. Sie ist die Kinderstube un-
serer demokratischen Kultur.

Schließlich bliebe eine Präsentation unserer De-
mokratiegeschichte ohne eine Darstellung der Nach-
wirkungen von 1848 nur Stückwerk. In diesen Kon-

Feier zur Eröffnung der Nationalversammlung, 18. Mai 1848, die Frankfurter Zeil im Fahnenschmuck, Stahlstich von 
Carl Jügel, 1848
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text gehören etwa die Bürgerrechtsbewegung der 
DDR, die friedliche Revolution des Jahres 1989 und 
die Deutsche Einheit von 1990. Denn in ihnen hat 
sich die Verbindung von Einheit und Freiheit als Erbe 
der Paulskirche nach zwei Weltkriegen und zwei Dik-
taturen erstmals in der Geschichte der Deutschen 
erfüllt.

Verfassung

Die Präsentation unserer Verfassungsgeschichte und 
die Vermittlung der Werte unseres Grundgesetzes 
sollten die zweite Säule eines „Hauses der Demokra-
tie“ sein. Verfassungspatriotismus und demokratische 
Kultur stellen sich nicht von selbst her. Jede Genera-
tion muss sie neu erwerben und einüben. Die Pauls-
kirche bietet dafür einen wichtigen Lernort. Denn hier 
wurden die erste deutsche Verfassung diskutiert und 
verabschiedet und die Fundamente für den demokrati-
schen, liberalen Rechts- und Verfassungsstaat in 
Deutschland gelegt.

Von der Frankfurter Paulskirchenverfassung 
(1849) über die Weimarer Reichsverfassung (1919) 
führt eine direkte Linie zum Bonner Grundgesetz 
(1949). Die Frauen und Männer des Parlamentari-
schen Rates konnten an diese Verfassungstradi- 
tionen anknüpfen, als sie nach den Verbrechen der Hit-
ler-Diktatur und den Schrecken des Krieges die ver-
fassungsmäßige Grundlage für einen demokratischen 
Neuanfang in Deutschland schufen. Wer die Grund-
rechtskataloge der Paulskirchenverfassung und des 
Grundgesetzes miteinander vergleicht, wird Über-
einstimmungen bis in den Wortlaut finden. Im Grund-
gesetz vollendet sich das Werk der Paulskirchenver-
sammlung. Daher ist ein „Haus der Demokratie“ der 
rechte Ort, um den langen Weg zum Grundgesetz dar-
zustellen, seine Werte vor allem an die junge Genera-
tion weiterzugeben und darüber miteinander ins Ge-
spräch zu kommen.

Wie spannend die Beiträge der Paulskirchen-
versammlung zu den politischen Debatten der Gegen-

wart sein könnten, zeigt schon der berühmte Antrag 
Jacob Grimms zu den Grundrechten, in dem dieser die 
Idee einer auf die Freiheit verpflichteten Nation entwi-
ckelte: „Alle Deutschen sind frei, und deutscher Bo-
den duldet keine Knechtschaft, Fremde Unfreie, die 
auf ihm verweilen, macht er frei.“ Aktueller kann Ge-
schichte nicht mehr sein.

Die Realisierung dieser zweiten Säule des „Hau-
ses der Demokratie“ erfordert allerdings eine intelli-
gente Kombination aus musealer Präsentation und 
politischer Bildung. Das ist eine besondere Herausfor-
derung für Politiker, Ausstellungsmacher, Museumspä-
dagogen und politische Bildner. Ich finde, wir sollten 
sie annehmen.

Denkmal

Die dritte Säule dieses Hauses wäre das Denkmal 
Paulskirche selbst und die Geschichte dieses einzig-
artigen nationalen Erinnerungsortes, wie sie bereits in 
der Ausstellung des Deutschen Architekturmuseums 
in Frankfurt anschaulich präsentiert wurde.

Architektur, Innenausstattung und Nutzung öf-
fentlicher Gebäude spiegeln das politische Selbstver-
ständnis und den Zeitgeist einer Epoche. Nicht selten 
sind sie ein steinernes politisches Programm. Die sich 
wandelnden Formen historischen Gedenkens und der 
Umgang von Staat und Gesellschaft mit den Erinne-
rungsorten der Geschichte reflektieren unser histori-
sches Bewusstsein, unsere politische Kultur und un-
ser Demokratieverständnis. Zutreffend wurde daher 
die derzeitige Innenarchitektur der Paulskirche in ei-
nem Beitrag der FAZ im August 2019 ein „gebautes 
demokratisches Glaubensbekenntnis der frühen Bun-
desrepublik“ genannt (Matthias Alexander). Die politi-
sche Entscheidung für eine Sanierung des Gebäudes 
auf der Basis der Ideen der Architektengemeinschaft 
um Rudolf Schwarz bietet nicht nur die Gelegenheit, 
den Zusammenhang von Architektur und Politik und 
den Wandel der Erinnerungskultur in Deutschland dar-
zustellen, sondern auch bei Bürgerinnen und Bürgern 
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die Aufmerksamkeit für eine Ästhetik zu wecken, die 
sich der Demokratie verpflichtet weiß.

Bildung

Die vierte und letzte Säule eines „Hauses der Demo-
kratie“ sollte keine Ausstellung oder Präsentation, son-
dern ein offenes Projekt politischer Bildung sein. Hier 
wäre der Raum, um das vom Oberbürgermeister ange-
regte Demokratiezentrum als Forum mit Leben zu erfül-
len. Erstes Ziel muss es dabei sein, das Vertrauen in 
die Werte des Grundgesetzes zu stärken und vor 
allem junge Menschen für unsere Demokratie zu 
gewinnen. Zugleich böte sich dabei die Chance, 
unsere demokratische Streitkultur neu zu beleben. 
Denn zur Demokratie gehört neben dem Konsens über 
Grundlagen und Grundwerte immer auch der Streit 
um die Sache und den besten Weg – in guter Tradi-
tion der Paulskirchenversammlung. Schließlich ist der 
politische Streit das Salz in der Suppe der Demokratie 
und die beste Medizin gegen Politikverdrossenheit.

Die Regeln für eine solche Streitkultur hat die 
politische Bildung seit langem entwickelt und im so-
genannten „Beutelsbacher Konsens“ festgelegt. Dem-
nach muss das, was in Politik und Gesellschaft kon-
trovers ist, auch strittig und kontrovers dargestellt 
werden. Vor allem aber besteht ein sogenanntes 
„Überwältigungsverbot“. Niemand darf im Sinne einer 
vorgefassten Meinung überwältigt oder vereinnahmt 
werden. Vielmehr sind Bürgerinnen und Bürger zu be-
fähigen, sich ein eigenes, selbständiges Urteil zu bil-
den.

Politische Bildung wirbt immer für die Demokra-
tie und die Werte der Verfassung und steht damit glei-
chermaßen gegen den politischen Extremismus von 
rechts wie von links, sie darf jedoch niemals zu einem 
Instrument der Manipulation oder gar einer einseitigen 
politischen oder weltanschaulichen Ausrichtung wer-
den. Eine Indienstnahme des Demokratiezentrums im 
Sinne parteipolitischer Zwecke würde diese Einrich-
tung diskreditieren.

Die Formate der Angebote könnten vom Bür-
gergespräch über die Diskussionsveranstaltung und 
das Symposium bis zur Vortragsreihe und zum Schü-
lerwettbewerb reichen. Der Phantasie von Pädagogen 
und Betreibern sind wenig Grenzen gesetzt.

Frankfurt wäre gut beraten, für die Konzeption 
dieses Zentrums neben seinen bewährten Instituten 
und Museen auch Sachverstand von außen hinzuzu-
ziehen. Immerhin handelt es sich um ein Projekt von 
überregionaler Bedeutung und nationalem Rang. Ich 
denke dabei etwa an die Universitäten, die Erinne-
rungsstätte für die Freiheitsbewegungen in der deut-
schen Geschichte in Rastatt, das Deutsche Histori-
sche Museum in Berlin und das Haus der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland in Bonn sowie die 
Zentralen für politische Bildung.

Das im September 2019 vom Institut für Stadt-
geschichte und der Landeszentrale für politische Bil-
dung veranstaltete Symposium und die daraus fol-
gende Publikation, die jetzt vorliegt, sind ein Glücksfall 
für die politische Bildung. Sie vertiefen nicht nur un-
sere Kenntnisse über die Paulskirche, sondern sind zu-
dem wichtige Bausteine für ein „Haus der Demokratie“ 
in Frankfurt am Main, dessen konzeptionelle Entwick-
lung und organisatorische Umsetzung eine Aufgabe 
der Politik von nationalem Rang ist, die jetzt in Angriff 
genommen werden sollte.

Stadtrat Dr. Bernd Heidenreich
Magistrat der Stadt Frankfurt am Main

1 Der Text ist die behutsam überarbeitete Fassung des Grußwortes 
zur Eröffnung des Symposiums durch Stadtrat Dr. Bernd Heiden-
reich. Auf Anmerkungen wurde daher verzichtet.
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Wer in diesen Tagen über Kultur redet oder reden will, 
tut sich erfahrungsgemäß nicht leicht. Über das, was 
Kultur ist oder zu sein hat, was zu wenig oder zu viel 
betont wird, was einer mitbringt oder nicht, was ver-
meintlich kulturell nicht zusammenpasst oder was kul-
turell zusammenpassen könnte, wird gestritten. Wer 
richtig streiten möchte, nutzt noch den Terminus „Leit-
kultur“. Da kann man ganz sicher sein, dass die festen 
Plätze im jeweiligen Schützengraben des Wortge-
fechts eingenommen werden. Deshalb lassen Sie uns 
über das reden, was Kultur ausmacht. Nicht über 
Sprache, nicht über Geschichte, nicht über Werte, 
nicht über Rituale und nicht über Vorbilder. Lassen Sie 
uns über Symbole reden.

Es gibt fast keinen anderen Baubestand, der 
unsere Kulturgeschichte so umfassend abbildet wie 
Kirchengebäude. Es sind eben nicht die Schlös-
ser, Burgen, Festungen oder Technikdenkmale. So 
beschrieb der französische Staatspräsident Ema-
nuel Macron, nur einen Tag nach dem verheerenden 
Brand von Notre-Dame de Paris 2019, die mittelalter-
liche Kirche mit den Worten (übersetzt): „Das ist un-
sere Geschichte, unsere Literatur, unsere Vorstellung, 
unser Ort, wo wir die größten Erlebnisse erfahren  
durften.“ 

Auch wenn die Pariser Kathedrale als kulturelles 
Bindeglied zwischen gestern und heute ein exponier-
tes Beispiel für die nationale Bedeutung von Kirchen-
gebäuden ist, lassen sich Macrons Worte auch auf 
andere Kirchen übertragen. Sei es die Nikolaikirche 
als Ausgangspunkt der Leipziger Montagsdemons-
trationen, der Speyerer Dom als letzte Ruhestätte 
zahlreicher deutscher Kaiser oder eben die Frankfur-
ter Paulskirche, in der 1848/49 die Frankfurter Natio-
nalversammlung tagte. Sie alle verfügen neben ihrer 
Funktion als christliche Gotteshäuser auch über eine 
facettenreiche politische und gesellschaftliche Ge-
schichte, deren Auswirkungen teils bis in unsere Ge-
genwart reicht. Solche Kirchengebäude sind daher 
nicht nur Repräsentationsobjekte des Glaubens oder 
einer Konfession, sondern auch oftmals kulturelle und 
gesamtgesellschaftliche Fixpunkte, die für Gläubige 
wie auch für Nichtgläubige eine zentrale und wichtige 
Funktion jenseits des gelebten Glaubens einnehmen. 
In einer Zeit, in der der Begriff „Bildstock“ von vielen 
Jugendlichen nicht mehr einem konkreten Gegenstand 
zugeordnet werden kann, sind sie Symbole kulturel-
ler und gesellschaftlicher Entwicklung und stehen als 
Bauwerke in der Funktion von festen Orientierungs-
punkten. Der Kirchturm gehört zum Stadt- beziehungs-

Einführung
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weise Ortsbild, wie die Kirche ganz selbstverständlich 
stadtbildprägend ist – man denke an ein Stadtpano-
rama von München ohne die Frauenkirche! 

Die stetig sinkende Zahl von Kirchgängern und 
-mitgliedern führt allerdings dazu, dass diese Ge-
bäude von vielen Schülerinnen und Schülern nicht 
mehr näher betrachtet, erkundet und entschlüs-
selt werden. Damit verschwindet ein wichtiger Bau-
stein des historisch-kulturellen Erbes aus dem Be-
wusstsein immer größerer Bevölkerungskreise. Hinzu 
kommt, dass aktuell viele zugewanderte Menschen 
nicht christlichen Glaubens sind und von daher kei-
nen Zugang zu den großen Kirchenbauten und ih-
rer Geschichte finden. Ich möchte einige Beispiele  
anführen:

• Berliner Dom (Symbol für das 1871 gegründete 
Deutsche Reich sowie für die Kirchenpolitik der 
DDR)

• Kölner Dom (Symbol des Heiligen Römischen Rei-
ches deutscher Nation und der deutschen Natio-
nalstaatsbewegung beziehungsweise des Katholi-
zismus im 19. Jahrhundert)

• Hauptkirche Sankt Michaelis, der „Michel“ (Sym-
bol des selbstbewussten Hamburger Handelsbür-
gertums)

• Nikolaikirche Leipzig (Symbol für Montagsdemos 
und Friedliche Revolution)

• Kloster Eberbach (Klöster als „Schulen“ und Zen-
tren mittelalterlichen Geisteslebens)

• Frauenkirche Dresden (Symbol des Bombenkrie-
ges, der Versöhnung und des Wiederaufbaus)

• Georgenkirche Wismar (der „Dom der Ostsee“ 
steht für Hanse und Handel wie für das aufstre-
bende Bürgertum in der Frühen Neuzeit)

• Speyerer Dom (Grablege zahlreicher deutscher 
Kaiser)

• Gedächtniskirche der Protestation Speyer sowie 
Ringkirche Wiesbaden (Symbol des deutschen 
Protestantismus/Nationalismus und des Kultur-
kampfs im 19. Jahrhundert)

• Berliner Synagoge (Mahnmal der NS-Politik 
gegenüber Juden; Wiederaufbau)

• Universitätskirche Leipzig (Sprengung als Symbol 
für das Verhältnis der DDR zu Kirche und Religion)

• Stephansdom Wien (steht für die Habsburger als 
Herrschergeschlecht des Heiligen Römischen Rei-
ches deutscher Nation; Sinnbild des „alten Reiches“)

• Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin (Friedens-
mahnmal und Mahnstätte für die Folgen der 
NS-Außenpolitik)

• Elisabethkirche Marburg (als Grabkirche der  
„Hessen- und Thüringenmutter“ Elisabeth  
sowie „vergessene“ Grabeskirche des einzigen 
vom Volk direkt gewählten deutschen Präsi- 
denten)

Der von Ruinen umstandene Paulsplatz, 1944
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• Vierzehnheiligen bei Bad Staffelstein (steht für 
Wallfahrten, Heiligenverehrung und Nothelfer-
glaube)

• Russische Kapelle Weimar und Goethe-Schiller-
Gruft (deutsche Klassik, deutsche Kleinstaaterei 
und europäische Heiratspolitik des Adels)

• Garnisonskirche Potsdam (Symbol für Preußen 
und für die „preußischen Tugenden“, aber auch 
Symbol des Scheiterns der Weimarer Republik: 
„Tag von Potsdam“)

• Königsberger Dom (Symbol der sogenannten Ost-
gebiete, Krönungskirche der Hohenzollern und 
Symbol der Verständigung und Entspannungspoli-
tik: Wiederaufbau mit maßgeblicher deutscher 
Hilfe)

• St. Bartholomä/Königssee (Symbol und massen-
haftes Motiv für den deutschen „Kitsch“)

Die Frankfurter Paulskirche sticht aus dieser Auflis-
tung heraus:

• Ort des Paulskirchenparlaments, Rahmen der ers-
ten deutschen demokratischen Verfassung

• Ort der Parteienwiege: aus Clubs entstehen Par-
teien

• Ort der Deutschen Frage: kleindeutsch oder alle 
Deutschen?

• Ort der Deutschen in Europa am Beispiel des Kon-
fliktes um Holstein und Schleswig: Dänischer Feld-
zug als Einstieg in die sogenannten Einigungs-
kriege

• Ort der Revolutionäre: Ende: Robert Blums 
Erschießung am 9. November 1848 in Wien

• Ort der Denkmäler am Denkmal und der deutschen 
„Brüche“ (Richard Scheibes Friedrich-Ebert-Denk-
mal)

• Ort der Erfahrung des Gewaltmonopols: Verfas-
sung allein garantiert keine staatliche Ordnung; 
man muss sie auch durchsetzen können

• Ort des demokratischen Wiederaufbaus nach 
1945; Motiv einer 2-Euro-Münze

Diese acht Aspekte haben eine enorme Bedeu-
tung für unsere Demokratie, unsere Freiheit und un-
sere plurale Gesellschaftsform. 

Aber ist die Paulskirche auch ein historischer 
Ort? Oder: Was ist das historisch Echte am Denk-
mal Paulskirche? Ist die „Neugeburt“ des Wiederauf-
bau-Symbols, die Rettung der „Hülle“ nicht schon für 
sich genommen das Denkmal? Der Denkmalschutz 
nimmt dem Fragenden die Antwort ab. Aber wie er-

Philipp Veits „Germania“ hing als allegorische Darstel-
lung in der Nationalversammlung in der Paulskirche
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fahre ich in oder an der Paulskirche – authentisch, so 
das magische Wort – die ersten sieben aufgezählten 
Punkte? Lässt sich in einer analogen Welt das Knar-
ren der Holzbänke während der Debatten um die Ver-
fassung rekonstruieren? Die Paulskirche als das deut-
sche Demokratie-Labor – aber lassen sich die alten 
Reaktionsbedingungen von 1848 glaubhaft nachstel-
len? Entfaltet dieser Ort wärmende emotionale Mo-
mente für die Suche nach der Demokratie-Idee von 
1848? 

Und wenn diese letzte Frage mit einem Nein be-
antwortet werden muss: Wie lassen sich Authentizi-
tät und demokratischer Pioniergeist am Ort erzeugen? 
Muss da fast nicht zwangsweise in digitale Hilfskon-
struktionen ausgewichen werden? Wie könnte die-
ses „digitale Erfahren/Erspüren“ konkret aussehen? 
Das wird kein Ort der Schautafeln und Vitrinen sein 
können. Lassen sich die historischen Hauptakteure 
von 1848 „digital wiederbeleben“, um nicht nur den 
Ort, sondern auch die Personen darin erfahrbar zu 
machen? Wo wäre gegebenenfalls im Schatten der 
Paulskirche der Ort und der ausreichende Raum für 
diese „digitale Wiederbelebung“? 

Ja, könnte man mit einem digitalen, dreidimen-
sionalen Robert Blum etwa ein „Zeitzeugengespräch“ 
führen? Werden die Versammlungsstätten der Clubs 
– der „Fraktionen“ im heutigen Sinne – ins Konzept 
miteingebunden? Fragen gibt es viele. Frankfurts 
Stadtmütter und Stadtväter werden darüber sicher 
seit längerem nachdenken oder unter Zuhilfenahme 
Externer nachdenken lassen.

Zum Zwecke einer Einführung in das Thema die-
ses Bandes ziemt es sich, abschließend einen kurzen 
Blick auf die Geschehnisse von 1848/49 zu werfen. 
Am 18. Mai 1848 traten in der Paulskirche die 585 
Vertreter des deutschen Volkes zu einer Nationalver-
sammlung zusammen, um eine freiheitliche Verfas-
sung für ganz Deutschland zu beschließen und eine 
nationale Regierung zu wählen. Es war eine Parade 
der großen Namen des geistigen und freiheitlichen 
Deutschland: Dichter wie Ludwig Uhland und Fried-

rich Theodor Vischer waren ebenso gewählt wie die 
Führer aus den Zeiten der Freiheitskriege, Arndt und 
Jahn; große Historiker wie Friedrich Christoph Dahl-
mann, Johann Gustav Droysen und Georg Gottfried 
Gervinus, aber auch Priester wie der Mainzer Bischof 
und Sozialtheoretiker Wilhelm Emmanuel Freiherr von 
Ketteler, dazu die Führer des politischen Liberalismus 
sämtlicher Couleurs, Altliberale wie Friedrich Basser-
mann oder Heinrich von Gagern ebenso wie die De-
mokraten und Republikaner Gustav von Struve oder 
Jacob Venedey. 

Drei Viertel der Abgeordneten waren Akademi-
ker, jeder fünfte Professor, jeder weitere fünfte Richter 
oder Staatsanwalt, und nur etwa ein Sechstel der Ab-
geordneten kam aus wirtschaftlichen Berufen, waren 
also Kaufleute, Bankiers oder Fabrikanten: Noch um 
die Mitte des 19. Jahrhunderts war das Bildungsbür-
gertum, der Geistesadel, der eigentliche Träger des 
nationalen Einheitsgedankens. 

Aber was sollte Deutschland eigentlich sein? 
Über diese Frage hatte es nie Einigkeit gegeben, und 
auch die Paulskirchenabgeordneten waren darüber 
heillos zerstritten. „Das ganze Deutschland soll es 
sein“, unter dieser Devise begann die Debatte, und 
wie jede Professorendebatte verlief sie – provokant 
gesagt – im Uferlosen. Heinrich von Gagern, Präsi-
dent der Nationalversammlung, beantragte, „Öster-
reich als in den zu errichtenden deutschen Bundes-
staat nicht eintretend zu betrachten“ – ihm schwebte 
eine kleindeutsche Lösung vor, wie sie in Gestalt des 
Zollvereins weitgehend bereits bestand, und deshalb 
stimmte er für den preußischen König als künftigen 
deutschen Kaiser.

Die liberale Revolution trat auf der Stelle, wäh-
rend die Paulskirchenabgeordneten Kathederdiskussi-
onen führten. Immerhin verabschiedete man schließ-
lich eine Verfassung, ein ehrwürdiges Dokument in 
der freiheitlichen Tradition amerikanischer und fran-
zösischer Vorbilder, und auch eine provisorische 
Reichs-Zentralgewalt kam zustande mit einem Reichs-
verweser, dem österreichischen Erzherzog Johann, an 
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der Spitze und mit einem Reichsministerium unter dem 
Fürsten Karl von Leiningen. 

Aber es war eine Verfassung ohne eigentliche 
Geltung, eine Regierung ohne wirkliche Macht: Als 
die aus einem nationaldeutschen Aufstand gegen die 
dänische Herrschaft in Schleswig-Holstein hervorge-
gangene provisorische Regierung in Kiel die National-
versammlung um Hilfe bat, musste man sich ausge-
rechnet preußische Truppen borgen, die dann auch 
bis nach Jütland vordrangen. Das rief wiederum die 
europäischen Mächte auf den Plan, die ohnehin den 
deutschen Einheitsbemühungen äußerst skeptisch ge-
genüberstanden und nunmehr, mit dem Ausgreifen der 
deutschen Nationalbewegung auf die Länder der dä-
nischen Krone, ihre Befürchtungen bestätigt sahen. In 
der Mitte Europas hatte man es seit jeher gerne sor-
tiert, ausgewogen und berechenbar.

Der britische Botschafter in Berlin predigte der 
preußischen Regierung, sie müsse ihre Politik „an dem 
System des internationalen Rechts ausrichten, der bes-
ten Garantie des Friedens, das die Enthusiasten der 
deutschen Einigung so eifrig zu überwinden suchen, 
und das die Apostel der Unordnung mit so großem 
Erfolg der Verachtung und Vergessenheit zu überant-
worten streben […]“. Die Unordnung: Das war in den 
Augen der europäischen Kabinette die deutsche Eini-
gung, der schiere Aufruhr wider die seit Jahrhunder-
ten geheiligten Prinzipien des europäischen Gleichge-
wichts. Britische Kriegsschiffe demonstrierten in der 
Nordsee, russische Truppen marschierten an der preu-
ßischen Ostgrenze auf, französische Gesandte forder-
ten Garantien für die fortbestehende Souveränität der 
deutschen Teilstaaten: Unter dem massiven Druck der 
europäischen Mächte zog Preußen seine Truppen aus 
Schleswig-Holstein zurück und schloss mit Dänemark 
Frieden, mochte das Professorenparlament in Frank-
furt noch so sehr protestieren.

In einer Revolution siegt, wer die Machtfrage zu 
seinen Gunsten beantwortet, und die Paulskirche war 
völlig machtlos. Das wurde auch dem letzten Idealisten 
klar, als der demokratische Radikalismus, bisher von 

den bürgerlichen Honoratioren überspielt, seinerseits 
die Machtfrage aufwarf. Republik und Volkssouveräni-
tät, Einheitsstaat und egalitäre Demokratie: Das waren 
die Forderungen der zweiten Revolution, getragen von 
den liberalen Linken, aber auch von Intellektuellen und 
Handwerkern, die bereits nach der sozialen, der roten 
Revolution riefen. 

Der Ruf nach direkter Aktion wurde laut, die Pa-
role vom Parlament als liberaler Schwatzbude machte 
das erste Mal in der deutschen Geschichte die Runde. 
Am 18. September 1848 versuchten radikale Demo-
kraten, die Paulskirche zu besetzen; zwei konservative 
Abgeordnete wurden von der randalierenden Menge 
umgebracht, und die verängstigten Volksvertreter 
mussten von preußischen und österreichischen Trup-
pen herausgehauen werden. „Ihr habt es ja nicht an-
ders haben wollen“, rief der konservative Dichter Jo-
seph von Eichendorff den liberalen Honoratioren zu:

 So habt den Zeitgeist ihr gebraut, gemodelt, 
Und wie lustig dann der Brei gebrodelt, 
Ihm eure Zaubersprüche zugejodelt. 
Und da’s nun gärt und schwillt und quillt – 

    was Wunder, 
Wenn platzend dieser Hexentopf jetzunder 
Euch in die Lüfte sprengt mit allem Plunder!

Es war das alte Lied, wie man es bereits aus 
dem Verlauf der Französischen Revolution kannte: Am 
Beginn ein bürgerlicher Liberalismus, der eine feine 
Prise Revolution haben wollte, Einheit und Freiheit, 
aber bitte nicht zu viel Gleichheit. Umsturz und Blut-
vergießen hatten nicht auf dem Programm gestanden. 
Angesichts radikaler Aufstände am Rhein, in der Pfalz, 
in Hessen, in Baden, in Mitteldeutschland schienen 
den liberalen Zauberlehrlingen in der Paulskirche Ja-
kobinerterror und Guillotine mit einem Mal zum Grei-
fen nahe. Jetzt ging es nur noch darum, das Erreichte 
flugs zu konsolidieren und im Bündnis mit den alten, 
eigentlich in Rente geschickten Mächten für Sicherheit 
und Ordnung zu sorgen.
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In Frankfurt hatte man sich mittlerweile darauf ge-
einigt, die gesamtdeutsche Verfassung auf das Gebiet 
des Deutschen Bundes zu beschränken. Paragraph 2 
lautete: „Kein Teil des Deutschen Reiches darf mit nicht-
deutschen Ländern zu einem Staat vereinigt sein.“ Da-
mit war die großdeutsche Partei ins Abseits geraten, 
denn die österreichische Regierung dachte gar nicht 
daran, um des Zielbilds eines deutschen Nationalstaats 
willen die nicht-deutschen Nationalitäten aufzugeben. 

So blieb nur die ungeliebt-miefige kleindeut-
sche Lösung übrig. Am 3. April 1849 erschien eine 
Delegation des Paulskirchenparlaments vor Friedrich 
Wilhelm IV., um ihm tiefbewegt die deutsche Kaiser-
krone anzutragen. Der aber hatte mittlerweile seine 
schwarz-rot-goldenen Gefühlsanflüge vom März des 
vergangenen Jahres vergessen und war empört über 
diese Zumutung: Was die Delegation ihm da bringe, 
schrieb er an den Großherzog von Hessen, sei eine 
„Schweinekrone“, ein „Reif aus Dreck und Letten“, an 
dem „der Ludergeruch der Revolution“ hänge. Der Kö-
nig von Preußen hatte viele Gründe, die Krone nicht 
entgegenzunehmen, und nicht alle Gründe waren 
gänzlich abwegig: Neben dem Hass auf die Revolu-
tion, die ihn gedemütigt hatte, neben dem Glauben, 
dass das Recht der Krone nicht auf parlamentarischen 
Mehrheitsentscheidungen, sondern auf göttlicher Legi-
timität ruhe, war das die wohlbegründete Befürchtung, 
dass ein solcher Schritt zum Krieg mit Österreich, der 
Noch-Führungsmacht des Deutschen Bundes, führen 
musste. Ein neuer Siebenjähriger Krieg war aber Sa-
che des friedfertigen und konfliktscheuen Königs nicht.

Damit war die deutsche Revolution futsch. Die 
Paulskirchenversammlung lief auseinander, nur eine 
Handvoll Unentwegter zog nach Stuttgart, weil die 
dortige Regierung die Reichsverfassung angenom-
men hatte. 

Das geisterhafte Wirken des Rumpfparlaments, 
das fünf „Reichsregenten“ als Herren über Deutsch-
land einsetzte und die Volksbewaffnung beschloss, 
wurde am 18. Juni 1849 durch schnöde württember-
gische Dragoner beendet, die den Sitzungssaal in ein 

Trümmerfeld verwandelten und die fliehenden Abgeord-
neten mit Lanze und Säbel durch die Straßen jagten. 

Vier Wochen später trat in Frankfurt der Bun-
destag, der Gesandtenkongress des Deutschen Bun-
des, wieder zusammen, und es war, als wäre nichts 
geschehen. „Die phantastische Professorenzeit“, wie 
der preußische Thronfolger Prinz Wilhelm die Revolu-
tionsjahre nannte, war zu Ende, und Wilhelm, der künf-
tige preußische König, war es auch, der an General 
Oldwig von Natzmer schrieb: „Wer in Deutschland re-
gieren will, muß es sich erobern; à la Gagern geht es 
nun einmal nicht. Ob die Zeit dieser Einheit schon ge-
kommen ist, weiß Gott allein! Aber daß Preußen be-
stimmt ist, an die Spitze Deutschlands zu kommen, 
liegt in unserer ganzen Geschichte, – aber das wann 
und wie? darauf kommt es an.“

Heute würde ein Demokrat ausrufen: „Wer in 
Deutschland und anderswo die Demokratie als Staats- 
und Lebensform erhalten möchte, muss sie sich immer 
wieder neu durch Überzeugungsarbeit erobern.“ Die 
Paulskirche ist ein idealer fast-historischer Lern- und 
Gedenkort, wo dieser neuerliche Ausruf tagtäglich in 
die Tat umgesetzt werden könnte.

Dr. Alexander Jehn
Direktor der Hessischen Landeszentrale für politische 
Bildung
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Kirche und Parlament
Die Bau- und Nutzungsgeschichte der Paulskirche bis 1944 

Lucia Seiß

Einleitung

Die Bedeutung der Paulskirche1 in Frankfurt am Main 
als wesentlicher Ort der deutschen Demokratie ist 
aufgrund der dort abgehaltenen Nationalversammlung 
1848/49 tief in den Köpfen der Menschen verankert.2 
Zusätzliche Symbolkraft entfaltete auch der Wieder-
aufbau der Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg. 1944 
während der Bombenangriffe auf die Frankfurter Alt-
stadt zerstört, wurde die Kirche als eines der ersten 
öffentlichen Bauwerke in Nachkriegsdeutschland 
bereits 1948 als „Haus aller Deutschen“3 wieder 
errichtet. So gilt die Paulskirche bis in die heutige Zeit 
als nationales Zentrum und Gedenkstätte mit interna-
tionaler Reputation. Ihre eigentliche Funktion als evan-
gelisch-lutherische Kirche ist heute dagegen in den 
Hintergrund getreten. Allein das goldene Kreuz auf 
der Turmspitze erinnert in der Gegenwart noch an den 
sakralen Charakter des Gebäudes.4 Dabei muss 
betont werden, dass die Paulskirche zusammen mit 
ihrem Vorgängerbau, der Barfüßerkirche, eines 
der bedeutenden Zentren der Kirchengeschichte 
Frankfurts darstellt. Beide stehen, wie kaum eine 
andere Kirche, für den Wandel der Stadt vom 
Katholizis mus zum Protestantismus5, der sich mit der  

Einführung der Reformation ab 1530 in Frankfurt  
vollzog.6

Die sich als Abwendung vom katholischen Glau-
ben im Laufe des 16. Jahrhunderts vollziehenden kon-
fessionellen Änderungen führten in weiten Teilen Eu-
ropas zur Entstehung neuer sakraler Bauten, die 
ebenjenen Wechsel repräsentieren sollten.7 Aufgrund 
der liturgischen Unterschiede zwischen dem katholi-
schen und evangelischen8 Gottesdienst wurden an 
die Kirchenbauten neue Anforderungen gestellt. So 
basiert die evangelische Predigt auf der Versammlung 
der gesamten Gemeinde und lässt erst dadurch die 
Gottesbegegnung entstehen, während der eigentliche 
Bau als profan betrachtet wird.9 Anders als der katholi-
sche Kirchenbau, der sich vor allem an künstlerischen 
Gesichtspunkten orientierte und auf ein historisch ge-
wachsenes Formengut zurückgreifen konnte10, musste 
der protestantische Kirchenbau den veränderten funk-
tionalen Anforderungen in akustischer wie optischer 
Hinsicht völlig neu begegnen.11 

Aus der experimentellen Suche nach dem ide-
alen Kirchensaal ergab sich ab dem 16. Jahrhundert 
eine Vielfalt an baulichen Lösungen, die an die unter-
schiedlichen Strömungen des Protestantismus ange-
passt werden mussten. Sie reichten, abhängig von der 
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jeweiligen Auslegung des protestantischen Glaubens, 
von reinen Nutzbauten mit „Scheunencharakter“12 bis 
zur sakralen Monumentalität. Vorrangig standen sie je-
doch unter der Prämisse der Funktionalität unter Zu-
gabe des jeweiligen Zeitstils, bis man sich ab der Mitte 
des 19. Jahrhunderts verstärkt auf die Suche nach ei-
nem „protestantischen Stil“ machte.13 In relativ kurzer 
Zeit entwickelte sich so eine protestantische Kirchen-
bautradition, die sich sowohl auf theoretische Überle-
gungen als auch praktische Erfahrungswerte stützte, 
die nicht nur im Austausch zwischen den protestan-
tischen Gemeinden, sondern auch im interkonfessi-
onellen und internationalen künstlerischen Transfer 
entstanden.14 Ein speziell oder typisch lutherischer 
Baustil für die Kirchen hat sich dabei nicht entwickelt.15 
In diesem Kontext ist auch die Paulskirche zu sehen.

In Frankfurt passte man nach der Reformation 
die bestehenden, ehemals katholischen Kirchenbau-
ten zunächst durch Umbauten an die Erfordernisse 
des neuen Gottesdienstes an.16 1681 wurde die Ka-
tharinenkirche als erster dezidiert evangelisch-lutheri-
scher Kirchenneubau Frankfurts eingeweiht.17 In der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts mehrte sich beim 
Rat der Stadt als oberster Instanz der bürgerlichen 
Selbstverwaltung18 dann der Wunsch nach einer mo-
numentaleren Repräsentation des dort vorherrschen-
den evangelisch-lutherischen Glaubens. Dies sollte 
die Paulskirche als neue lutherische Hauptkirche ge-
währleisten, als man im Jahr 1782 mit der Planung be-
gann.19

Die Barfüßerkirche als Vorgängerbau 

Die Geschichte der Paulskirche beginnt bereits im 13. 
Jahrhundert mit ihrem gotischen Vorgängerbau, der 
sogenannten Barfüßerkirche.20 Diese befand sich als 
Klosterkirche des Franziskanerordens, im Volksmund 
als „Barfüßer“ bezeichnet, bereits an derselben Stelle 
in der Frankfurter Altstadt, an der sich bis heute der 
klassizistische Ovalbau der Paulskirche erhebt. 

Mit der Reformation in Frankfurt wurde die Bar-
füßerkirche zur lutherischen Hauptkirche.21 Die bau-
statische Überbeanspruchung der Kirche durch die 
ständig steigende Besucherzahl bei den Predigten 
führte jedoch im 18. Jahrhundert zu schweren Bau-
schäden.22 Da der lutherische Gottesdienst, im Ge-
gensatz zum katholischen, jedem Besucher ein Sitz-
recht zusprach23, hatte man seit dem 16. Jahrhundert 
beständig neue Emporen einbauen müssen. Als sich 
1782 Risse im Bauwerk zeigten, folgte die Schließung 
der Kirche. Zeitgleich mehrten sich die Rufe nach ei-
nem ideal für den Gottesdienst konzipierten Neubau.24

Damit begannen der Rat und die bürgerlichen 
Kollegien zu diskutieren, was mit der lutherischen 
Hauptkirche geschehen sollte. Während sich der Rat 
der Stadt Frankfurt für einen monumentalen Neubau 
aussprach, forderten die bürgerlichen Kollegien in ih-
rer Rolle als Finanzkontrollorgan eine rein kostenspa-
rende Ausbesserung oder Sanierung der alten Kirche.25 
Die Diskussionen über das Schicksal der Barfüßerkir-
che zogen sich so lange hin, dass erst im August 1786 
und damit vier Jahre nach der Schließung der alten Kir-
che deren Abriss und ein anschließender Neubau be-
schlossen werden konnten.26 

Dass die Baumaßnahmen an der Kirche nicht 
durch das Erzbistum Mainz, zu der sie kirchenrecht-
lich gehörte27, sondern städtisch verantwortet wur-
den, war dem Umstand geschuldet, dass die evange-
lisch-lutherische Kirche bis 1830 die Staatskirche der 
Stadt Frankfurt war.28 Das bedeutete, dass das ge-
samte Kirchenwesen sowohl organisatorisch als auch 
eigentumsrechtlich in städtischer Hand lag.29 Der Rat 
bildete die oberste kirchliche Entscheidungsgewalt, 
stellte alle Mitarbeiter und hatte für den Unterhalt der 
Kirchen zu sorgen.30

Die Planungs- und Baugeschichte der Paulskirche

Die Bauherren der Paulskirche waren, wie bereits 
erwähnt, neben dem Frankfurter Rat die bürgerlichen 
Kollegien.31 Zusätzlich wurde das städtische Bauamt, 
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in dessen Auftrag der ihm unterstellte Stadtbaumeis-
ter handelte, als leitende Instanz für das gesamte Bau-
wesen tätig.32 Die Frage, nach welchem Plan man den 
neuen Bau ausführen sollte, war aber noch völlig 
ungeklärt. Eine Vorstellung davon gab es kaum, wie 
die ersten Entwürfe zeigen. Einig waren sich die Ver-
antwortlichen nur darin, dass die Paulskirche ein 
christlicher Vorbildbau werden sollte. So liest es sich 
in einem Schreiben des Bauamtes: „Wir haben keine 
einzige protestantische Kirche in unserer Stadt, die 
dasjenige wirklich vorstellt, was ein Kenner solcher 
Gebäude fordert, was seinem Auge ein Vergnügen, 
seinem Herzen eine stille Ehrfurcht und Andacht 
schaffen könnte“.33 

Als grundlegend für die angestrebte Erbauung 
einer idealen protestantischen Kirche sollte sich, kon-
trär zum bisherigen Frankfurter Sakralbau, der Typus 
des Zentralbaus erweisen, wie er für den protestanti-
schen Kirchenbau in Deutschland ab dem 18. Jahrhun-
dert üblich wurde34 und sich auch in den Entwürfen für 
die Paulskirche widerspiegelt. Dieser Bautyp mit sei-
nen gleichlangen Raumachsen entsprach der protes-
tantischen Liturgie, bei der sich die Gemeinde mög-
lichst eng gemeinsam um den Prediger versammelt.35 
Erfahrungen mit der Errichtung eines solchen Ze ntral-
baus für eine Kirche bestanden jedoch in Frankfurt 
nicht. Hier waren ursprünglich gotische Hallenkirchen 
mit Strebepfeilern und polygonalem Chorabschluss 
wie die Barfüßerkirche üblich gewesen, nach der Re-
formation ging man bei Neubauten ab dem 17. Jahr-
hundert zu chorlosen Saalkirchen wie der Katharinen-
kirche und der Bornheimer Johanneskirche über.36

Zusätzlich zur Frage der Bauform spielte bei den 
Auseinandersetzungen um einen Neubau zwischen 
Bauamt, Rat und den bürgerlichen Kollegien auch die 
Suche nach einem geeigneteren Standort eine Rolle. 
Die Lage inmitten der verwinkelten Altstadt hatte sich 
bereits bei der kleineren Barfüßerkirche als ungüns-
tig erwiesen. Das Kircheninnere war von benachbar-
ten Gebäuden beständig verdunkelt worden und auch 
ein Umfahren der Kirche war nicht vollständig möglich 

gewesen.37 Der Rat schlug daher vor, die neue Kirche 
am alten Standort zu errichten, aber das Kloste rareal 
großzügig abzureißen, um Platz zu gewinnen. Das 
Bauamt jedoch sprach sich für einen neuen Bauplatz 
aus, da gerade die angrenzende Neue Kräme eine 
„der schönsten Strassen“ sei.38 Sein Vorschlag war, 
die neue Kirche an einer der Nebenstraßen des Roß-
marktes oder auf dem Platz des Zeughauses an der 
Konstablerwache zu errichten.39 Da sich die Parteien 
nicht auf einen neuen Standort einigen konnten und 
auch der Verbreiterung des Platzes durch den Abriss 
der Klosteranlagen kritisch gegenüberstanden40, war 
man gezwungen, den Bau doch an alter Stelle aus-
zuführen und die Form der zukünftigen Kirche an die 
beengte Situation der Umgebung anzupassen.41 Ne-
ben der städtebaulichen Lage erwies sich aber auch 
die schwierige finanzielle Situation der Stadt für die 
Entwurfsfindung als problematisch. Die Höhe der zu 
erwartenden Kosten rief von Seiten der bürgerlichen 
Kollegien beständig scharfe Kritik hervor, was mehrere 
Entwürfe gänzlich verhinderte.42 

Auf der Suche nach der Form für den Neubau 
wurden – aufgrund der schwierigen Ausgangssitua-
tion wenig überraschend – sehr unterschiedliche Ent-
würfe eingereicht. Es begegnen dabei Rechtecke, 
noch auf der Grundlage des Grundrisses der Barfü-
ßerkirche, ganz nach dem Vorbild südeuropäischer, 
katholischer Barockkirchen43, Rotunden44 oder 12-
Ecke45. Sie stammten von verschiedenen Baumeis-
tern und Handwerksmeistern aus Frankfurt oder der 
Umgebung, konnten die Bauherren jedoch nicht über-
zeugen.46 

Auch der Entwurf des für den Neubau eigent-
lich zuständigen Stadtbaumeisters Andreas Liebhardt, 
mit seiner ovalen Grundrissform, einem Turm an der 
Südseite und zwei ihm gegenüberliegenden Treppen-
türmen, fand keine einhellige Zustimmung.47 Zu groß 
waren vor allem von Seiten des Rates die Bedenken 
gegenüber seiner eher spätbarocken Formenspra-
che.48 Die Ratsherren sprachen sich stattdessen für ei-
nen monumentalen, repräsentativen und stilistisch in-
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Friedrich Schuhknecht: Entwurf für die Paulskirche, Ansicht und Grundriss, 1786
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novativen klassizistischen Neubau aus.49 Hintergrund 
war der Wunsch, den Klassizismus, in dem sich das 
bürgerliche Selbstbewusstsein Frankfurts spiegelte, 
als vorherrschenden Stil in der Stadt zu etablieren.50 
Da aber das Oval in diesem Kontext eher den Sehge-
wohnheiten des Barock entsprach, standen Rat und 
Bauamt dieser Grundrissform kritisch gegenüber.51 Im 
Gegensatz dazu sprachen sich die bürgerlichen Kolle-
gien deutlich für die Verwendung eines ovalen Baukör-
pers aus, erfüllte ein solcher aus ihrer Sicht doch die 
liturgischen Anforderungen angesichts des geringen 
Platzangebotes in der Frankfurter Altstadt noch am 
besten.52 Man hatte hier den gewünschten Zentralbau, 
in dem man die an diesem Standort wohl größtmög-

liche Menge an Kirchenstühlen unterbringen konnte.53 
Die Grundrissform des Ovals, die nicht nur im Innen-
raum, sondern auch in den Außenmauern des Baus 
sichtbar ist, war in der lutherisch-protestantischen Kir-
chenbautradition jedoch kaum verbreitet54 und wurde 
Gegenstand andauernder Meinungsverschiedenhei-
ten zwischen Rat, Bauamt und bürgerlichen Kollegien. 

Um den umstrittenen Entwurf Liebhardts zu 
beurteilen, zog man eine Reihe weiterer auswärtiger 
Baumeister und Gutachter hinzu. Die Form heutiger 
Architekturwettbewerbe, bei denen gleichzeitig alle 
Entwürfe eingereicht werden, war damals nicht üb-
lich. Die Bauherren versuchten, die Qualität des Ent-
wurfes dadurch sicherzustellen, dass sie besonders 

Andreas Liebhardt: Entwurf für die Paulskirche, An-
sicht, 1786

Lageplan zur Paulskirche mit dem Grundrissentwurf 
von Andreas Liebhardt von 1786




