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Ferdinand Kramer 

Klare Handschrift in Frankfurt 
 
Strenge Sachlichkeit: Das berühmte Frankfurter Philosophicum.  
Foto: Privatarchiv Kramer 
 
 

Von Christian Thomas 
 
Verschrien als Vertreter eines schnöden Funktionalismus, 
verehrt als Architekt einer unerschütterlichen Nüchternheit: 
Ferdinand Kramer prägt bis heute das Stadtbild Frankfurts. Das 
Deutsche Architekturmuseum würdigt den Frankfurter 
Architekten mit einer Ausstellung. 
 

 
Es ist nicht selbstverständlich, dass die gebaute Umwelt menschlich zu den Menschen ist. Das liegt nicht per se 
an der gebauten Umwelt, denn es liegt nun einmal daran, ob es dem Architekten gelingt, auf die gebaute 
Umwelt menschlich einzuwirken. Dass sie regelrecht unmenschlich zurückwirkt, ist nicht bloß so dahingesagt.  
Jetzt beschäftigt sich das Deutsche Architekturmuseum (DAM) mit den Bauwerken Ferdinand Kramers, und 
weil Kramer in Frankfurt, seiner Heimatstadt, in der er 1898 geboren wurde und 1985 starb, mit seinen Bauten 
sehr wohl bekannt ist, polarisiert er weiterhin, hier verschrien als Vertreter eines schnöden Funktionalismus, 
dort verehrt als Architekt einer unerschütterlichen Nüchternheit.  
Mit der DAM-Ausstellung, die Wolfgang Voigt, Philipp Sturm und Peter Körner kuratiert haben, erlebt 
Frankfurts Museumsufer, nachdem es in der Stadt mehr als zwanzig Jahre lang keine einzige Werkschau 
Kramers gab, in knapp 20 Monaten eine zweite Kramer-Retrospektive. Im Frühjahr 2013 wurde der 
Möbeldesigner Kramer im Museum Angewandte Kunst sparsam in Szene gesetzt – und man darf wohl sagen, 
dass man zusehen konnte, wie sehr selbstverständlich es ist, dass dem Menschen die Dinge, die der Designer 
Kramer schuf, tatsächlich zur Hand gehen, man denke nur an seine Türklinken: sehr schlicht, sehr nüchtern, 
äußerst griffig. Waren ihm doch diejenigen von Walter Gropius oder Wilhelm Wagenfeld, mit abgewinkeltem 
Vierkantstab und zylindrischem Griff, so etwas wie ideologische Krücken. Die sachliche Kramerklinke dagegen 
liegt ganz ruhig und rund in der Hand, wie selbstverständlich.  
Derart, nämlich selbstverständlich kommt allerdings überhaupt nicht jedes Bauwerk Kramers daher. Manches 
wirkt echt „hart“, wie Kurator Wolfgang Voigt etwa über den Siedlungsbau Kramers anmerkt, nachdem er 
gesagt hat, es sei „höchste Zeit für die Bauten Kramers“, deren kritische Würdigung in einer Ausstellung. 
Tatsächlich, so zeigt es die Schau, fand Kramer schon früh zu seiner Handschrift, nach seiner Rückkehr aus 
München, im Anschluss an sein Studium bei einigen Koryphäen, darunter bei Theodor Fischer sowie einem 
Abstecher ans Bauhaus. Kaum war der 24-Jährige zurück, brachte er die Presse mit seinem krass-nüchternen 
Umbau des Hapag-Reisebüros gegen sich auf – wenn auch nicht einen jeden Rezensenten, denn sonst hätte ein 
Siegfried Kracauer nicht Kramers „konstruktive Energie“ gelobt. 
 
„Nichts Spektakuläres“ 
 
Bebildert wird im DAM Kramers Großgarage im Gutleutviertel, hier bereits, 1926, arbeitete er mit einem 
Skelettbau, der sich auch so darstellt, schroff, auf jeden Fall nüchtern mit seinen Ausfachungen aus Beton oder 
den Stahlprofilen. Zum „Prinzip Kramer“ gehörte das Unverbindliche – abgesehen davon, dass dazu kein 
„Vortäuschen falscher Pracht, kein einschüchterndes Renommieren, nichts Spektakuläres, Marktreißerisches“ 
gehörte, wie 1992 seine Witwe aufzählte, die heute 89-jährige Lore Kramer.  
Punkt für Punkt wird das Programm jetzt auch im DAM gezeigt (sparsam inszeniert), angefangen mit der 
Frankfurter Siedlung Westhausen, wo es in strengen Zeilenbauten um ein bescheidenes Wohnen ging, eines für 
Arbeiter, dem Licht zugewandt, von 1929 an ganz entschieden der Sonne, sogar mit Gärtchen.  



Kramer gehörte in Frankfurt zum „Dezernat May“, und das ließ keinen Zweifel daran, dass eine 
Rationalisierungsoffensive angestrebt wurde. Typisierung, Rationalisierung und Standardisierung lautete das 
Programm, diese Dreiheit war die Trias im Neuen Frankfurt, sie schlug sich nieder in einer Entwurfshaltung, die 
sich in den Dienst der sozialreformerischen Ambition „Wohnen für das Existenzminimum“ stellte. Die Dreiheit 
wurde Entwurfsdevise. 
„Linie Form Funktion“ lautet der Ausstellungstitel, wobei Linie auch metaphorisch gemeint ist, als Haltung, als 
Gradlinigkeit. Hand in Hand sollten Form und Funktion gehen, womit die Form kein Selbstzweck war, und die 
Funktion der Sozialpflichtigkeit (des Entwurfs) unterlag. Vier Phasen Kramers werden durch Modelle, Fotos und 
Pläne anschaulich gemacht, angefangen mit den Frankfurter Jahren von 1922 bis 1938. Von 1933 an versuchte 
er, sich als freier Architekt durchzuschlagen, schließlich wollten ihn die Nazis zwingen, sich von seiner jüdischen 
Ehefrau zu trennen, worauf Kramer, weil er das zurückwies, Berufsverbot erhielt. 1938 emigrierten die Kramers 
in die USA, wo er als Produktdesigner und Innenarchitekt, nachdem er bange Zweifel überwinden konnte, mehr 
als nur leidlich Erfolg hatte.  
Hier bereits in Kontakt mit dem emigrierten Institut für Sozialforschung, schuf er patente, so beschaulich wie 
angenehm wirkende Siedlungen in Holzbauweise, amerikanische Landhäuser, mit Satteldach und 
traufständigem Giebel, nett anzusehen. Auch entstand ein Typenhaus mit flachem Dach und weitgehend 
verglaster Gartenfassade. Wie auch der Designer Kramer versteifte sich der Architekt auf Techniken, mit denen 
er bereits in Frankfurt umgegangen war: mit Vorfertigungssystemen. Das eine Prinzip griff in das andere, die 
Dinge waren modular ebenso wie multifunktional konzipiert. 
Architektur entstand, auch das bebildert die Ausstellung, aus dem Geist des Modellbaukastens – mit dieser 
Entwurfshaltung trat Kramer nach seiner Rückkehr, 1952, in Frankfurt als Baudirektor der Universität an. Neben 
einem Generalbebauungsplan hat er mit 23 Bauwerken, von der Mensa über das philosophische Gebäude bis 
zum Institut für Kernphysik, der Universität eine architektonisch ungemein herbe Hinterlassenschaft vermacht.  
 
Ambivalente Moderne 
 
Kramers Kunst hat auch Fans hervorgebracht, so Alexander Kluge. Einen „Zaubermeister der Moderne“ hat 
Kluge, gar nicht lange her, Kramer genannt. Kluge, mit seiner Frankfurter Vergangenheit, kennt die 
„Footprints“, die Kramer als Architekt hinterlassen hat. Nicht von ungefähr wird er in dem Katalog befragt. 
Andererseits hat Kramers Funktionalismus provoziert, so Theodor W. Adorno herausgefordert zu dessen 
nachhaltig wirkender Funktionalismuskritik. Dass Kramer den neobarocken Stuck am Portal des Frankfurter 
Universitätsgebäudes kurzerhand abschlagen ließ, zeigt, wie handstreichartig die Architekturmoderne mit dem 
Historismus umsprang.  
Der Vorwurf gegen Kramer lautete auf „architektonische Gleichschaltung“ – eine Kritik, deren Urheber, welche 
Perfidie, seine Nazikarriere in den Dienst der Gleichschaltung gestellt hatte. Kramer war also auch mit Infamie 
konfrontiert – umso aufschlussreicher die Fotos im DAM, die Frankfurts Unibaumeister zeigen, vermitteln sie 
doch den Eindruck eines ungemein souveränen Mannes, außerordentlich selbstbewusst, zugleich eminent 
entspannt. 
Rigoros dagegen war seine Entwurfshaltung. Einige seiner Gebäude, 1960 mit einem nach außen unverhüllten 
Stahlskelett beim Philosophicum oder mit einer Rasterfassade, die er der Hochhausscheibe des Juridicums 
vorhängte, sind Gesprächsstoff geblieben bis heute, durch Leerstand, Abrissdiskussionen, Umbaudebatten. Im 
Katalog formuliert der prinzipielle Modernerichter Martin Mosebach den Satz: „Aus diesem Philosophicum 
weht mich der pure Nihilismus an“.  
Zur Ambivalenz der Moderne gehört die Widersprüchlichkeit ihrer Prinzipienfestigkeit. Es ist darüber spekuliert 
worden, ob die Kramersche Architektur die Studentenschaft nach 68 obdachlos gemacht, erst recht auf die 
Straße getrieben habe? Unabweisbar, dass Kramers barscher Funktionalismus verstört hat. Mit vielem hat er 
jedoch eine rationale Klarheit ertüchtigen wollen. So auch in seinen Wohnbauten, ob nun für die Bankerfamilie 
Metzler im Taunus, wo er mit Naturstein arbeitete. Oder mit dem Feriendomizil des FR-Verlegers Karl Gerold 
im Tessin, einer reizvollen Villa, ebenfalls am Hang. 
Für Kramer lag auf der Hand, dass Pathos untauglich war. Vielmehr sollten Klarheit, Prägnanz und Nüchternheit 
Hand in Hand gehen. Rein sachlich gesehen, ist das eine menschliche Geste.  
 
Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt: bis zum 1. Mai. Im Wasmuth Verlag ist ein Katalog erschienen. 
www.dam-online.de 


