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Abb. 1 Das Eingangsgebäude des Stadthauses neben der „Goldenen Waage“



179

Der historische Schein bestimmt die Neue Altstadt: die neu-alten Plätze, die 
neu-alten Gassen, die rekonstruierten Häuser und jene unter den Neubauten, 
die sich älter geben, als sie sind. Das an der südöstlichen Ecke des Quartiers 
gelegene Stadthaus gehört nicht in diese Reihe. Das ginge auch gar nicht, 
denn das Einhausen von historischen Fundamenten nicht nur zum Zwecke der 
Unter-Schutz-Stellung, sondern zur lehrreichen Zur-Schau-Stellung für ein 
bildungswilliges Publikum ist eine relativ junge Bauaufgabe. Eine Aufgabe, die 
einem Verständnis von Baudenkmälern entspricht, das sich erst im 19. Jahrhun-
dert entwickelt und seit Anfang des 20. Jahrhunderts Eingang in die normative 
und bauliche Praxis gefunden hat. Eine Aufgabe, die an der Wende zum 21. 
Jahrhundert, als man im globalen Standortwettbewerb die Wichtigkeit von 
städtischer Identitätsbildung erkannte, neue Aktualität und Dringlichkeit erhielt.

Im Mittelalter und in der frühen Neuzeit ging man weniger pietätvoll mit 
jenen Bauten früherer Generationen um, die nicht religiösen Zwecken gedient 
hatten. Sie wurden als Steinbruch für sonst mühselig und teuer herzustellendes 
Baumaterial genutzt. Die Mauerreste des Archäologischen Gartens im Unterge-
schoss des Frankfurter Stadthauses stehen also nicht nur für die frühe Historie 
der Stadt, sondern ebenso für die barsche Nonchalance und gedankenlose 
Grobheit, mit der man in früheren Zeiten das bauliche Erbe behandelte. Darüber, 
ob die Stadtverordneten auch diese Bedeutungsebene im Sinn hatten, als sie 
2007 beschlossen, „etwas [zu] bauen, das den Menschen wieder das Gefühl 
gibt, sich in einem historisch gewachsenen Altstadtquartier zu befinden“, wie 
es der damals zuständige Stadtrat Edwin Schwarz formulierte, lässt sich nur 
spekulieren. Es war wohl eher nicht der Fall.

DAS UNGELIEBTE KIND

Das Stadthaus ist, studiert man die einschlägigen Anträge, Beschlüsse und 
Protokolle der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung und liest man die 
Artikel der Lokalpresse zu diesem Gebäude, das ungeliebte Kind der rekon-
struierten Altstadt. Im Stadtparlament fielen Begriffe wie „Bausünde“ und 
„Verschiebebahnhof“, und es gab Anträge, den Archäologischen Garten mit dem 
ohnehin geplanten Neubau des Historischen Museums zu überbauen oder dort 
die Königshalle zu rekonstruieren (beides wurde abgelehnt). Zudem gründete 
sich eine Bürgerinitiative namens „SOS Dom-Panorama“, die jede Bebauung 
ablehnte und – völlig unhistorisch – „freie Sicht auf den Dom“ forderte. Der 
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dann doch mit großer Mehrheit gefasste Beschluss, das Stadthaus 
zu bauen, wurde immer wieder angegriffen und einmal fast aufge-
hoben, und noch im Juni 2016, wenige Tage vor der Eröffnung, ließ 
sich Stadtkämmerer Uwe Becker mit der Bemerkung zitieren, dass 
das Gebäude eigentlich keinen „Bauzweck“ habe.

Und doch ist das Stadthaus, das einen Schatz beschirmt, in 
gewisser Weise der wichtigste Bestandteil der Neuen Altstadt. Jenseits 
aller Rekonstruktionen, die eine historische Kontinuität vortäuschen, 
ermöglicht allein das Stadthaus den Blick auf Frankfurts Wurzeln. Es 
birgt in Form von Mauer- und Gebäuderesten aus Antike und Mittel-
alter die historische Keimzelle der Stadt: die ältesten Steinbauten 
Frankfurts, deren Überreste erst nach 1944, als Bomber die gotische 
Altstadt vernichtet hatten, sichtbar gemacht werden konnten. Nach 
dem Bau der 1974 fertiggestellten U-Bahn-Station Dom/Römer 
überdauerten sie als bei den Frankfurtern eher unbeliebter und 
entsprechend behandelter „Archäologischer Garten“. Jetzt liegen sie 
im Tiefgeschoss des Stadthauses, während ein Teil der umliegenden 
Bebauung wieder auf den Stand von 1943 gebracht wurde.

Diese Mauer- und Gebäudereste haben nicht nur ein wechsel-
volles historisches Schicksal, ihr narratives Potential scheint zunächst 
ziemlich beschränkt zu sein. Die chaotisch anmutende Anhäufung 
von aus unterschiedlichen Materialien verschieden gefügten, sich 
teilweise überlagernden Fundamenten und Wandansätzen ist dem 
Laien nicht auf den ersten Blick zugänglich. Um die historische 
Bedeutung zu erkennen, die den Ruinen auf dem Domhügel zukommt, 
braucht man die Hilfe von Archäologen und Historikern. Sie haben 
Hypothesen entwickelt und diese in Grabungen und mittels Analo-
gieschlüssen bestätigt oder falsifiziert. Eine erste Siedlung hat es 
demnach auf dem Domhügel schon in der Jungsteinzeit gegeben, im 
ersten nachchristlichen Jahrhundert gab es an diesem verkehrsgeo-
graphisch wichtigen Ort römische Bauten, von denen aber so wenige 
Überreste erhalten sind, dass sichere Aussagen über ihre Funktion 
nicht möglich sind. Es gibt Hinweise auf eine Militärstation wie auch 
auf eine Villa Rustica.

Für das Selbstverständnis der heutigen Stadt von europäischer 
und globaler Bedeutung besonders wichtig ist die karolingische Königs-
pfalz, deren erste Überreste man in den 1950er Jahren ausgegraben 
hat. Als Karl der Große 794 zu einer Synode nach „Franconofurd“ 
einlud, das bei dieser Gelegenheit zum ersten Mal in den erhaltenen 
Urkunden erwähnt wurde, kamen Gesandte aus allen Ländern der 
damals bekannten christlichen Welt an den Main. Sie versammelten 
sich vermutlich in dem von den Merowingern errichteten Königshof 
mit Pfalzkapelle. Ob schon Karl der Große Umbauten vornehmen ließ, 
ist bis heute unklar. Jedenfalls ließ sein Sohn Ludwig der Fromme von 
815 an eine mächtige Pfalz errichten, die spätestens 822 fertiggestellt 
wurde. In ihrem Mittelpunkt stand die Königshalle, die Aula Regia, von 
der eine ganze Reihe von Fundamenten und ein etwa ein Meter hoher, 
quadratischer Pfeiler des Mittelschiffs erhalten sind, was von der Soli-
dität des wohl zweistöckigen Gebäudes kündet. Diese Mauern bilden 
den Kernbestand des Archäologischen Gartens. Unter den Karolingern 
entstand auch ein wohl zweigeschossiger Verbindungsgang zwischen 
Aula Regia und Kapelle. 2012 konnten bei Grabungen am östlichen 
Rand des Archäologischen Gartens weitere Reste dieses Gangs nach-
gewiesen werden.

Abb. 2 Die Fassade zur Bendergasse 
vor dem Dom

Abb. 3 Das Wohngebäude neben 
dem „Roten Haus“
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Ludwig der Deutsche, Sohn Ludwigs des Frommen, berief in Frankfurt eine 
ganze Reihe von Hoftagen und Heeresversammlungen ein und begann mit dem 
Bau der Salvatorkirche, die die Pfalzkapelle ersetzte und 852 geweiht wurde. 
Frankfurt wurde in dieser Zeit zur zentralen Stadt des Ostfrankenreiches.

Unter den von 1024 bis 1125 regierenden Saliern herrschte Niedergang – 
sowohl Frankfurts als auch der Königspfalz. Erst unter den Staufern gewann 
Frankfurt wieder an Bedeutung. Im Jahr 1147 rief der Gründer des Zisterzien-
serordens, Bernhard von Clairvaux, in der Salvatorkirche in einer Predigt zum 
Zweiten Kreuzzug auf. Am selben Ort wurde fünf Jahre später Friedrich Barba-
rossa zum König gewählt. Unter den Staufern wurde der Saalhof, der heute 
Teil des Historischen Museums ist, errichtet. Ob er als Königsburg diente, ob 
nicht vielmehr die karolingische Königspfalz weiterhin genutzt wurde oder ob 
es an heute unbekannter dritter Stelle eine neue Pfalz gab, ist in der Forschung 
umstritten. Die Unsicherheit hängt auch mit der ungeklärten Frage zusammen, 
wann genau sich der Niedergang der karolingischen Königspfalz vollzog, deren 
westliche Annexbauten wohl vor der Königshalle selbst abgerissen wurden. 
Schon für das 12. Jahrhundert findet sich kein Hinweis mehr auf ein Fortbe-
stehen der karolingischen Anlage.

Spätestens im 14. Jahrhundert musste die Salvatorkirche nach und nach 
der gotischen St. Bartholomäus-Kirche, dem „Kaiserdom“, weichen. Und die 
Ruinen der ehemaligen Königspfalz wurden abgetragen, das Material ander-
weitig verwendet und das Grundstück umgenutzt. So sind zwischen deren 
Fundamenten auch einige Kellermauern von mittelalterlichen Häusern zu 
sehen, die später wiederum durch andere Häuser ersetzt wurden. Und das bis 
zum heutigen Tage: Mitten in die sorgsam aufbereiteten Ruinen der Pfalz, des 
römischen Schwitzbades und der frühmittelalterlichen Häuser ragt der mit dem 
sogenannten Belvederchen gekrönte Treppenturm der „Goldenen Waage“ samt 
Bodenplatte und Gründungspfeiler hinein.

Abb. 4 Der Archäologische Garten mit dem Veranstaltungssaal darüber
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EIN URBANES PALIMPSEST

Der Archäologische Garten, der aufgrund seiner Einhausung und 
der neuen, museumspädagogisch denkwürdigen Inszenierung nun 
offiziell den Titel „Kaiserpfalz franconofurd“ trägt, erweist sich also 
als urbanes Palimpsest. Als ein Geschichtsbuch, in das sich Genera-
tionen über Generationen anstatt mit Buchstaben mit Mauern einge-
schrieben haben. Freilich stets auch in einem Akt des Zerstörens, des 
Vernichtens, des Wegfegens gewachsener Strukturen, das erst den 
Neubeginn möglich machte. So ist die „Kaiserpfalz franconofurd“ die 
notwendige Korrektur und Ergänzung zur Neuinszenierung eines 
historisch gewachsenen Altstadtquartiers.

„Ich muss“, schrieb Karl Kraus einmal, „den Ästheten eine nieder-
schmetternde Mitteilung machen: Alt-Wien war einmal neu.“ Diese 
Mitteilung gilt ebenso gut 700 Kilometer weiter nordwestlich: Auch 
die Häuser der Frankfurter Altstadt waren einmal neu. So gut wie an 
keinem Frankfurter Ort bekommt man im Stadthaus diese Erkenntnis 
vorgeführt. Vielleicht ist genau diese Einsicht – neben der geringen 
Anschaulichkeit der Ruinen – der Grund, aus dem das Stadthaus die 
Herzen nicht nur der Kommunalpolitik wenig erfreut.

Das Stadthaus ist freilich nicht nur seines Inhalts halber ein drin-
gend erforderlicher Bestandteil der Neuen Altstadt. Das insgesamt 
knapp 60 Meter lange und 20 Meter breite Gebäude schließt zudem 
den Stadtraum, es rückt an den Dom heran und umrahmt gemeinsam 
mit „Goldener Waage“ und Haus am Dom einen neuen Platz. Das 
Stadthaus, das ein Ensemble von fünf unterschiedlich geformten und 
verschieden hohen Baukörpern ist, hat darüber hinaus eine enorm 
wichtige städtebauliche Funktion: Es ist einerseits das Gelenk 
zwischen der Schirn-Kunsthalle und dem Haus am Dom, und zum 
zweiten vermittelt es zwischen den kleinteiligen Altstadthäusern und 
dem Dom.

Wenn man den Forderungen der Bürgerinitiative „SOS Dompa-
norama“ nachgegeben hätte, wenn man den Empfehlungen der 
schwarz-grünen Haushaltskommission aus dem Jahre 2012 gefolgt 
wäre, würden heute die Rückseiten der rekonstruierten Häuser 
am Krönungsweg gut 13 Meter über den Archäologischen Garten 
aufragen und zwar mit Wänden, für die es keine historischen Vorbilder 
gegeben hat. Eine groteske Leerstelle, die aller Welt gezeigt hätte, 
welche bizarren Umwege der mühsame und bisweilen auch nur 
bemühte Umgang der Stadt Frankfurt mit ihrer Geschichte immer 
wieder nimmt.

Die zumindest auf den ersten Blick im Wettbewerbsvorschlag 
noch nicht derart deutliche Aufteilung in mehrere Baukörper hatte 
schon die Jury der 2009 ausgeschriebenen Architektenkonkurrenz 
um das Stadthaus am Markt am Entwurf von Meurer Architekten  
und CBA Christian Bauer Architectes ausdrücklich gelobt. Zwar 
erreichte der Entwurf der deutsch-luxemburgischen Arbeitsgemein-
schaft zunächst nur den vierten Preis – ein paar andere ausgezeich-
nete Vorschläge waren wahrscheinlich wegen ihrer Komplexität 
schon frühzeitig ausgeschieden –, er konnte sich aber im späteren 
Verlauf aufgrund seiner mit Flexibilität verbundenen Sensitivität für 
den Kontext durchsetzen. Thomas Meurer, von dem der Entwurf des 
Stadthaus-Ensembles stammt, begreift dessen Aufgabe darin, den 
„Missing Link“ zu bilden: den notwendigen Fixpunkt, der das äußerst 

↑Abb. 5 Die Tür des Haupteingangs zum 
Stadthaus
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heterogene Umfeld zusammenhält und dringend erforderliche Übergänge 
schafft.

Das macht die Zurückhaltung, die Meurer und sein Architektenteam an den 
Tag legen, durchaus nachvollziehbar, auch wenn man sich, gerade angesichts 
des Gebäudeinhaltes, eine stärkere Präsenz wünscht. Das Stadthaus ist kein 
schillerndes Gebäude, keines, das in großer optischer Lautstärke nur für sich 
selbst spricht und mit noch nie dagewesenen Formen, Farben oder Materialien 
seine Einmaligkeit vorführt. Im Gegenteil: Es ist der Versuch, sich in eine frag-
mentierte Umgebung einzufügen. Und das macht das Ensemble, das eine recht 
stattliche Größe hat, gut. Die Architekten übernahmen prägende Elemente der 
umliegenden Gebäude: die kleinen Formate und die Satteldächer der Neuen 
Altstadt, den Sandstein des Domes, den mächtigen Giebel vom Haus am Dom 
sowie die Kolonnaden der Schirn für den Haupteingang. Auch das Stakkato 
der Fensterschlitze parallel zur Kunsthalle wirkt wie die Negativform dieser 
Kolonnaden.

Die differenzierte und ausgefeilte Komposition des Stadthaus-Ensembles 
stellt die Einheit der verschiedenen Baukörper durch Material, Formate und 
handwerkliche Ausführung her: Mit Ausnahme des Veranstaltungssaals findet 
sich die rötliche Sandsteinverkleidung zumindest teilweise auf allen Baukörpern 
des Ensembles. Die Natursteinfassade drückt die Verbundenheit mit Ort und 
Kontext aus – den Main-Sandstein findet man bei vielen historischen Gebäuden 
Frankfurts –, doch Meurer, der aus einer Steinmetzfamilie stammt, ging neue 
Wege: So wählte er nicht den historisch in der Altstadt dominierenden, mit 
tonfarbenen Streifen und Schlieren durchsetzten Main-Sandstein aus Milten-
berg, sondern einen aus dem mainaufwärts gelegenen Wüstenzell, der eine 
gleichmäßig rötliche Oberfläche bietet und der in Frankfurt etwa beim IG-Me-
tall-Hochhaus zu sehen ist. Im Gegensatz zum Gewerkschaftsturm verwendete 
Meurer nur relativ kleine Platten, ihre Größe richtete sich nach der händischen 
Versetzbarkeit. Und er ließ sie auf einer Spezialkonstruktion im sogenannten 
Römischen Verband montieren. Zusammen mit den beigegrauen Mörtelfugen 
ergibt sich so ein recht lebhaftes Bild.

EIN MULTITALENT

Die Dom-Römer GmbH nennt das Stadthaus ein „Multitalent“. Unter seiner Stein-
hülle verbergen sich vielfältigste Nutzungen: im Tiefgeschoss die witterungsge-
schützte museale Präsentation der Fundamente, darüber ein „schwebender“, in 
Baubronze gehüllter Saal – eine Versammlungsstätte für maximal 199 Personen 
–, außerdem auf verschiedenen Ebenen die dafür erforderliche (und raumgrei-
fende) Technik sowie Foyers, ein Seminarraum, den man zweiteilen kann, Räume 
für Catering, Lagerflächen und endlich die Geschäftsräume des Unternehmens, 
das die Veranstaltungsräume vermarktet. In den eingehausten Archäologischen 
Garten führen zwei Eingänge, die nachts mit Rollos verschlossen werden. Ein 
Rundgang führt durch die Fundamente, auf die man auch von einem Balkon 
aus blicken kann. Hinzu kommen ein Ausstellungsraum und ein Arbeits- und 
Seminarraum für das Archäologische Museum, das die Präsentation betreibt. 
Und schließlich: ein funktional getrenntes, aber mittels einer Brücke über die 
neu hergestellte Gasse Tuchgaden verbundenes Wohnhaus, in dem außerdem 
ein kleiner Laden, ein Aufzug zur barrierefreien Überwindung des Niveauunter-
schiedes zwischen Krönungsweg und Schirn-Plateau, der Entlüftungsschacht 
der Tiefgarage und für diese ein Notausgang untergebracht sind. 

Solch ein Nutzungsmix in einem einzigen Haus? Man kann sich vorstellen, 
wie diese außerordentliche Kombination den Architekten einiges Kopfzerbre-
chen machte. Zumal aus der Politik wenig Unterstützung, dafür aber eine Reihe 
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↑Abb. 6 Der große Veranstaltungssaal
↓Abb. 7 Foyer vor dem großen Veranstaltungssaal
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von wenig sachdienlichen Ratschlägen kam, wozu man das Stadthaus sonst 
noch gebrauchen könnte: Während der Planungs-, selbst während der Bauzeit, 
ja sogar nach der Eröffnung des Gebäudes wurde unter anderem vorgeschlagen, 
dass das Gebäude als Kindermuseum, Seniorentreff, ökumenisches Kirchen-
museum oder temporäres Obdachlosenasyl dienen sollte – neben oder statt 
der im Stadtparlament beschlossenen Nutzung, über den historischen Ruinen 
einen Veranstaltungssaal zu bauen, der den Kaisersaal im Römer entlasten soll.

Und, als ob dies alles noch nicht kompliziert, entsprechend aufwendig und 
teuer genug gewesen wäre, erwiesen sich auch die bautechnischen Bedin-
gungen als äußerst knifflig. Denn das Grundstück in unmittelbarer Nachbar-
schaft zum Dom hat einen prekären Untergrund: Wie sollte man Fundamente 
für das Stadthaus-Ensemble legen, wenn doch das Untergeschoss durch die 
historischen Fundamente, die ja möglichst unverstellt sichtbar sein sollten, 
besetzt war? Und wenn sich darunter noch die zweigeschossige Tiefgarage, 
die unter großen Teilen der rekonstruierten Altstadt liegt, befand und zudem 
die U-Bahn-Station.

In Kooperation mit den Architekten entschieden sich die Tragwerksplaner 
von Bollinger und Grohmann, 49 zwischen 60 und 80 Zentimeter dicke Grün-
dungspfähle in drei Gruppen am Rande des Archäologischen Gartens zu bohren. 
Eine kleine Meisterleistung wie auch die Statik des „schwebenden“ Saals. Die 
Baubronze verbirgt ein inneres Gerüst aus bis zu 60 Zentimeter breiten Stahl-
trägern und -streben, ein sogenanntes Raumfachwerk, das bei einer Länge von 
knapp 22 Metern neun Meter breit und mehr als 16 Meter hoch ist. Der Eindruck 
des Schwebens wird durch große Glasplatten im Boden der beiden kleinen Tunnel 
verstärkt, die die Zugänge zu dem Saal bilden und an die das Raumfachwerk in 
einer lichten Höhe von acht Metern über den Fundamenten eingehängt wurde. 
Der Saal wird von einem auf einem Trägerrost lagernden Glasdach umschlossen, 
durch das Sonnenlicht bis in die präsentierten Fundamente dringt.

Der außen in dunklem Gold schimmernde Saal ist keine Rekonstruktion 
der Aula Regia, obwohl das der Logik des Altstadtprojekts entsprochen hätte. 
Doch da wäre die „Goldene Waage“ im Weg gestanden. Der Saal ist eher eine 
Reminiszenz an die einstige Königshalle – auch mit seinen ungewöhnlichen 
Proportionen und mit seiner sehr aufwendigen Ausstattung einschließlich 
Ahorntäfelung bis unters Dach. Bis auf ein kleines Dreieck hoch im östlichen 
Giebel, durch dessen Fenster der Blick auf den Domturm fällt, ist der Saal 
völlig geschlossen. Nun kennt man annähernd fensterlose Räume etwa von 
Theatern und Museen. Doch diese Räume sind in der Regel breit gelagert. 
Der außerordentlich hohe Saal dagegen hat eine ganz eigene Stimmung. Auf 
alle Fälle bietet er für Veranstaltungen – Buch- und Produktpräsentationen, 
Jubiläumsfeiern, Firmenseminare, Festakte – jene repräsentative Atmosphäre, 
die sich das Stadtparlament gewünscht hatte, als es beschloss, das Stadthaus 
zu bauen. Mit der reduzierten Form des Saales assoziieren architekturhistorisch 
Gebildete die Urhütte, die schon beim antiken Architekturschriftsteller Vitruv 
als idealisierter Anfang aller Architektur galt.

Scheint die Sonne, bietet der goldene Glanz der äußeren Metallverkleidung 
des Saales für die darunter liegenden Mauerreste einen betörenden Schein. 
Gerade im Kontrast zu den gut ausgestatteten, aber doch eher sachlich gehal-
tenen Räumen des Stadthauses – allein das erwähnte Seitenfoyer verschafft 
einen nachhaltigen Raumeindruck, weil es leicht trichterförmig zuläuft und 
sich die Decke unmerklich senkt –, wird die „Kaiserpfalz franconofurd“ wie ein 
Schatz präsentiert. Meurer und seinem Team gelingt es dank klug gewählter 
Details, die historischen Fundamente als Teil des Stadthauses zu arrangieren. 
So ist etwa der Boden im Stadthaus – auch der, auf dem man wie auf einem 
Laufsteg durch die Fundamente wandelt – aus rötlichem, fugenlos gegossenem 
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Terrazzo. Schon die Karolinger benutzten als Bodenbelag rötlichen 
Porphyr. Das Material Baubronze dient als ein Leitmotiv im wörtli-
chen Sinn: Am Hauptgang gestalteten die Architekten ein feierliches 
Portal aus diesem Material, das am Eingang des Hauptfoyers und am 
Eingang des großen Saales wiederholt wird. Das Rautenmuster, das 
die Portale und die Saalverkleidung ziert, haben die Architekten der 
karolingischen Torhalle des Klosters Lorsch entlehnt.

Die Besichtigung der Fundamente ist in den offiziellen Spazier-
gang durch die rekonstruierte Altstadt eingebunden. Von acht Uhr 
morgens bis acht Uhr abends sind beide Zugänge – der östliche unter 
den Arkaden des Roten Hauses, der westliche beim Haupteingang – 
geöffnet. Leuchttafeln, Gemälde, Schilder und ein großformatiges 
Modell der Königspfalz, wie sie einmal war, erzählen dem Besucher 
von den Ereignissen, die einst an diesem Ort, zwischen all den bestens 
gesäuberten und präparierten Mauerresten, geschahen. Bei dem römi-
schen Schwitzbad wurde sogar die Hypokausten-Heizung rekonstru-
iert; zwar in andersfarbigen Ziegeln, dennoch trifft diese Rekonstruktion 
nicht jedermanns Geschmack. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht 
die Königspfalz, deren Fundamente durch Lichtstreifen hervorgehoben 
werden. Eine beeindruckende Inszenierung. Eine Inszenierung, wie sie 
die Wurzeln der Stadt Frankfurt verdient haben. Das Stadthaus bietet 
dafür einen außerordentlichen Rahmen. Zu wünschen wäre, dass 
Gebäude und Inhalt nach der Eröffnung der „Kaiserpfalz franconofurd“ 
die Wertschätzung erhalten, die ihnen zustehen. Auf Seite der Archi-
tekten, die der Altstadtrekonstruktion sehr kritisch gegenüberstanden 
und immer noch stehen, hat man den Schritt schon getan: Der Bund 
Deutscher Architekten, Gruppe Frankfurt, hat das Stadthaus mit der 
Martin-Elsaesser-Plakette 2018 ausgezeichnet.

Abb. 8 Blick vom Domturm auf den heutigen Standort des Stadthauses, Fotografie um 1935
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