
44 Ausstellung

Einladung zur 
Sachlichkeit
Das Deutsche 
Architekturmuseum 
präsentiert „die immer 
neue Altstadt“ Frankfurts.
Text von Enrico Santifaller

Linke Seite: Durchbruch der 
Braubachstraße, 1905. Oben: 
Frankfurt am Main, Altstadtkern, 
Luftbild 1936

Heile-Welt-Getue oder städtebau-
liche Denkmalpflege, eskapistische 
Butzenhäuschen-Romantik oder 
Wiederentdeckung der histori-
schen Wurzeln: Frankfurts „Neue 
Altstadt“, die am letzten Septem-
berwochenende 2018 mit einem 
1,5 Millionen Euro teuren Fest er-
öffnet wurde, spaltet die Fachwelt 
weit über die Mainmetropole hin-
aus – und nicht nur diese. Was dem 
einen „Retro-Architektur“ ist, 
vielleicht sogar Indiz für einen 
wiedererstarkten Rechtspopulis-
mus, hält der andere – etwa Frank-
furts Oberbürgermeister Peter 

Feldmann – für „Herz und Seele der 
Stadt“. 

Es ist das Verdienst der Ausstel-
lung Die immer neue Altstadt, die 
in den Räumlichkeiten des Deut-
schen Architekturmuseums in 
Frankfurt präsentiert wird, zu 
zeigen, dass das für die deutsche 
Geschichte so bedeutende Areal 
zwischen Dom und Römer schon 
seit Langem eine Stätte heftig ge-
führter ideologischer Kämpfe ist. 
Das nahm vor gut 120 Jahren seinen 
Anfang, als durch die Indus tri-
alisierung und diverse Stadterwei-
terungen die Altstadt nach und 
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Oben: Dom-Römerberg-Bereich, 
Blick vom Dom, 1961. Unten: 
Dom-Römer-Areal mit 
Technischem Rathaus (nach 
Planung von Bartsch, Thür-
wächter und Weber, errich tet 
1970–1974; abgerissen 2010/11), 
Postkarte, um 1978

nach funktional wie sozial abge-
hängt wurde, sich die Wohnverhält-
nisse in ihr dramatisch verschlech-
terten – ihre Architektur aber den-
noch in den folgenden Jahrzehnten 
im Namen von Identität und Tra-
dition instrumentalisiert wurde.

Die Kuratoren Philipp Sturm und 
Moritz Röger haben im Erdgeschoss 
des Architekturmuseums ein Haus 
im Haus aufgebaut. Während an 
seinen Außenwänden Zitate ange-
bracht sind, die die politisch-ideo-
logische Diskussion wiedergeben, 
wirkt es im Inneren wie ein verklei-
nertes Modell der Neuen Altstadt: 
Eng, verwinkelt, bisweilen ein 
wenig unübersichtlich bis chao-
tisch werden dicht an dicht auf 
Stellwänden 120 Jahre Bauge-
schichte des Dom-Römer-Quar tiers 
aufgearbeitet. Etwa der Durch-
bruch der Braubachstraße, gedacht 
als schnelle Verbindung zum Haupt-

bahnhof, der weit über 100 Häuser 
zum Opfer fielen. Oder die großen, 
aber unter völlig verschiedenen 
ideologischen Vorzeichen aufge-
stellten Pläne während der 1920er- 
und 30er-Jahre, um das Wohnen in 
diesem Viertel zu verbessern. Im 
März 1944 wurden sie alle Makula-
tur, als zwei Bombennächte nicht 
mehr als ein ausgebranntes Trüm-
merfeld hinterließen. Die Schau 
erzählt von verschiedenen Wett-
bewerben, die sich im Anschluss 
an einer Bebauung versuchten.
Bauten wie das Technische Rathaus 
oder das Historische Museum wur-
den aber nur errichtet, um später 
wieder abgerissen zu werden. 

Während die Ausstellung das 
Thema relativ unvoreingenommen 
und neutral präsentiert, prallen 
im prächtig ausgestatteten Katalog 
die ideologischen Positionen hart 
aufeinander. Dennoch sind beide – 

Schau und dazugehöriges Buch – ein 
veritabler Versuch, die Diskussion 
pro und kontra Rekonstruktion an 
einem her aus ragen den Beispiel zu 
versachlichen. Sie sind eine Einla-
dung, durch historische Tiefe Ab-
stand zu gewinnen und sich die 
15 Nach- und 20 Neuschöpfungen 
der Neuen Altstadt auf geschicht-
lichem Stadt grundriss genauer 
anzuschauen. Angesichts der an-
geheizten Diskussion ist das schon 
eine Menge wert.

Oben: Neue Alt stadt, Blick vom 
Dom, 2018. Unten: Goldene 
Waage (errichtet 1619), vor 1899 
(links); rechts ihre Fassade 2018 
(Wiederaufbau nach der Planung 
von Jourdan und Müller)

Bis 10. März 2019. 
Nähere Informationen unter 
www.dam-online.de. Der Katalog 
ist im jovis Verlag, Berlin, zum 
Preis von 50 Euro erschienen.
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