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L
asst Ornamente sprechen. So
dachte sich Ferdinand Kramer,
Architekt und frisch ernannter
Baudirektor der Frankfurter Uni-

versität, als er auf einen Leserbrief von
Franz Wilhelm Jerusalem in dieser Zei-
tung vom 15. März 1953 antwortete. Jeru-
salem, einer der tonangebenden Soziolo-
gen im Dritten Reich, warf ihm ange-
sichts der Umgestaltung des Campus im
Geist der Moderne architektonische
Gleichschaltung und „modernes Barba-
rentum“ vor. Kramer schickte ihm darauf-
hin in plakativer Geste den abgeschlage-
nen Fuß einer der neobarocken Portal-
figuren, die er zur ästhetischen Entschla-
ckung des alten Jügelhaus-Eingangs gera-
de entsorgt hatte. „Dem Empörten zum
Trost! vom Barbar. Dieser Stein fiel mir
vom Herzen am 17. 5. 1953 um 17 Uhr
nachmittags“, so das beigefügte Gruß-
wort.

Der Stein selbst ist nun in einer Ausstel-
lung zu sehen, die sich im Deutschen Ar-
chitekturmuseum in Frankfurt erstmals al-
lein den Bauwerken des berühmten „Neu-
en Frankfurters“ widmet. „Linie Form
Funktion“, der Titel der Ausstellung, lässt
sich am Stein leicht erklären: Kramer
nutzt für das Portal die Linie, federführen-
de Göttin seiner Entwürfe, um ein klares
Zeichen für den Neubeginn an der Univer-
sität zu setzen. Die Form, der in voller
Breite geöffnete rechteckige Eingang aus
Glas und Stahl, folgt seiner Funktion, der
demokratisch gedachten Bewältigung stu-
dierender Massen, die in das nun licht-
durchflutete Foyer strömen können. Und
darüber thront die Schrift gewordene Ent-
sprechung des neuen Frankfurt: „Johann
Wolfgang Goethe-Universität“ steht da, in
der serifenlosen Futura von Paul Renner
aus dem Jahr 1927. Damit schlägt Kramer
buchstäblich den Bogen zu seiner ersten
großen Zeit in Frankfurt, als er unter
Ernst May im städtischen Hochbauamt für
Typisierung zuständig war. Renner war es
auch, der im gleichen Jahr Kramers Aus-
nahmetalent erkannte.

Den „neuen Stil“, so Renner, zeigten
seine Möbel „in einer so reinen Verkörpe-
rung, dass man an ihnen, wie an einem
Schulbeispiel, das Stilgewissen unserer
Zeit demonstrieren kann.“ Wie sehr das
auch auf seine Bauten zutrifft, beweist
sein bleibender Beitrag zum „Neuen
Frankfurt“. May holt Kramer, der in Mün-
chen bei Theodor Fischer studiert hatte,
nach Stippvisiten am Bauhaus und beim
Deutschen Werkbund, nach Frankfurt,
wo er 1929 die Siedlung Westhausen
baut: eine serielle Symphonie aus hinrei-
ßend schlanken Wohnbauten in großzügi-
ger Zeilenanordnung. Das ist weiße Bil-

derbuchmoderne par excellence. Funk-
tion versteht Kramer aber auch sozial: die
fünfzig Quadratmeter seiner Wohnqua-
der bieten „im Minimum ein Maximum
an Komfort“, so Kramer, von der Sitzbade-
wanne bis zu Kleinstküche und Balkon.
In radikaler Reduzierung auf das Wesent-
liche gestaltet Kramer, ein persönlicher
Freund des gleichgesinnten Adolf Loos,
standardisierte Möbel wie Häuser. Das
gläserne Vordach des Wohnhauses Erlen-
bach von 1930 wird von eleganten Stahl-
seilen an der Wand gehalten, ein „typi-
sches Kramer-Detail“, wie Wolfgang
Voigt, der stellvertretende Direktor des

Architekturmuseums, sagt. Die Weltwirt-
schaftskrise und der Nationalsozialismus
beenden Kramers erste Frankfurter Zeit.
Von den Nationalsozialisten wegen seiner
jüdischen Frau diffamiert und als Archi-
tekt geächtet, geht er 1938 ins Exil nach
New York, wo er nur mittelbar an die Erfol-
ge anknüpfen kann. Im Auftrag des eben-
falls emigrierten Instituts für Sozialfor-
schung und seines Freundes Theodor W.
Adorno baut er traditionelle Landhäuser
für die amerikanische Mittelklasse, um
ein Grundstück des Instituts architekto-
nisch aufzuwerten. Aber sein pragmatisch
geschulter Geist ruht nicht. Er entwirft ei-

nen Wohncontainer aus meterbreiten
Holzpaneelen als erschwingliches Wo-
chenendhaus für die Nachkriegszeit, das
in der Ausstellung erstmals als Modell zu
sehen ist. Samt originalgetreuem Chrysler
Town & Country C 46 im Carport. Kra-
mers Gartenmöbel bringen es immerhin
bis ins Weiße Haus unter Präsident Roose-
velt. Aber es fehlt an Herausforderung.
Als Max Horkheimer 1952 Kramer als
Baudirektor an die Universität seiner Hei-
matstadt Frankfurt einlädt, zögert er nicht
lange. Die radikale Umgestaltung des
Campus in Bockenheim wird sein Haupt-
werk: ein erzieherischer Beitrag zum Neu-

anfang in Deutschland, die zum Bauwerk
gewordene Kritische Theorie. Wiederum
setzt Kramers Erfindergeist da an, wo et-
was fehlt: Wärme. Das Fernheizwerk ist
sein erstes neues Gebäude, weil sich frie-
rend schlecht studieren lässt. Aus sandfar-
benem Klinkerstein, Stahl, Glas und Be-
ton entstehen Monumente der reinen Leh-
re. In seiner, wie Alexander Kluge sagt,
„Universität aus einem geistigen Zusam-
menhang“ soll nichts vom Gegenstand
des Studiums ablenken. Die mit Kunst-
licht fensterlos gehaltenen großen Hörsä-
le gemahnen an imaginäre Denkfabriken,
in denen kein Zierrat das Auge irritiert.

Von Kramer, der Dienstwohnung und Bau-
büro auf dem Campus bezieht, ist überlie-
fert, dass er als Flaneur der von ihm gestal-
teten Welt die Universität abgeht und
schief hängende Papiere an der Wand gera-
derückt. Nachts zieht er mit Nachschlüs-
seln los, um die leeren Räume zu genie-
ßen: von der Telenorma-Uhr bis zum
Aschenbecher, Kleiderhaken und dem sta-
pelbaren ikonischen Eron Stuhl aus Alumi-
nium und Sperrholz entwirft er alles
gleich mit. Man hat Kramer oft für seinen
abweisend kühlen Stil gerügt. Aber er war,
wie auf den Fotografien zu sehen ist, die
den charismatischen Mann mit prägnan-
ten Augenbrauen zumeist lächelnd und
rauchend zeigen, ein lebensfroher Men-
schenfreund. In seiner Universitätsbiblio-
thek gab es Schlafgelegenheiten, es sollte
nicht nur gelesen, sondern auch geliebt
und gelebt werden.

Die Ausstellung kommt in vielerlei Hin-
sicht zur rechten Zeit. Knapp zwölf Jahre
nach dem Umzug weiter Teile der Univer-
sität auf den Campus Westend stehen die
meisten Bockenheimer Bauten noch un-
verändert, wenngleich leer und im rapi-
den Verfall begriffen da. Das wird sich
bald ändern. Die Mensa soll Flüchtlinge
aufnehmen, das Philosophicum ein Stu-
dentenwohnheim. So zeigt es die atmo-
sphärisch dichte Ausstellung, die als
Glücksfall gelten kann, weil sie in vielem
dem Mann ähnelt, dessen Werk sie zeigt:
in der Konzentration auf das Wesent-
liche, der Liebe zum Detail und der strin-
genten geistigen Ordnung der Dinge, von
Kramers Handschrift, der in seinen Brie-
fen oft ein Pluszeichen statt „und“ ver-
wendet und am Ende seiner Zeilen ganz
untypisch die gerade Linie seiner Schrift
nach unten gleiten lässt, über Pläne,
Zeichnungen bis zu Fotografien und Mo-
dellen der Privathäuser seiner letzten
Schaffensperiode.

Wie die vollendeten Bauten seiner
funktionalen Moderne gemeint sind,
zeigt eine Fotografie, die Kramer selbst
1959/60 von seinem Philosophicum ge-
macht hat. Vor dem ersten Hochhaus in
Deutschland, das ein nach außen unver-
hülltes Stahlgerüst trägt, steht ein dunkler
Citroën DS mit hellem Dach geparkt. Er
spiegelt nicht nur subtil die Farbpalette
von Kramers Fassade aus nahezu schwar-
zem Stahl und in der Sonne weiß leuchten-
den Vierecken, sondern tritt mit ihr in ei-
nen Dialog. Drei Jahre vorher hatte Ro-
land Barthes in seinen „Mythen des All-
tags“ ekstatisch die „Déesse“, die Göttin
von Citroën, zur zeitgenössischen Ent-
sprechung der Kathedrale erklärt: eine
Phänomenologie der Komposition, die
mehr ist als die Summe ihrer einzelnen
Teile.  ECKHART NICKEL

„Eigentlich liebe ich Grau“ hat jemand an
eine Hauswand in Istanbul geschrieben.
Eine hintersinnige Botschaft, denn sie
sagt nichts anderes als: „Überpinsle
mich.“ Wie das nämlich tagtäglich ge-
schieht in einem Katz-und-Maus-Spiel
zwischen politischen Aktivisten und den
Hilfskräften der Behörden, die alles weg-
streichen, was nach einer Botschaft aus-
sieht. Wer da seine Parole unsichtbar
macht, bekräftigt sie geradezu. Das ist ein
Moment ganz aus dem Geist, aus dem
Ben Hopkins seinen Dokumentarfilm
„Hasret“ („Sehnsucht“) gemacht hat. Er
hat sich vorgenommen, der Riesenstadt
am Bosporus auf die Spur zu kommen,
aber nicht mit den üblichen Tricks, die
ein Produzent in so einem Fall erwartet,
zum Beispiel Zeitrafferaufnahmen. Hop-
kins lässt seinen Film ungefähr zwei Minu-

ten lang so aussehen, dass er vielleicht
bei einer Senderabnahme durchkommen
könnte. Doch bevor man sich erschreckt
abwendet, nimmt er die Sache wieder
selbst in die Hand, und dann kann man
sich ihm getrost anvertrauen.

99 Tage muss man in Istanbul verbrin-
gen, um sich das Vertrauen der Stadt zu er-
werben. Hopkins, ein Brite mit deut-
schem Team und schmalem Budget, inter-
essiert sich für die Leute, für die Land-
schaft, vor allem aber für Geister. Sie kom-
men aus der Flasche in alten türkischen
Schwarzweißfilmen, die er nachts im Ho-
telfernseher sieht, aber auch aus der kon-
kreten, geopolitischen Wirklichkeit: Müll-
sammler aus Syrien und Afghanistan set-
zen die erprobten Kreisläufe und infor-
mellen Märkte unter Druck, von denen
das Gewerbe mit den Abfällen in Istanbul

bestimmt wird. Von den Männern, die
mit großen Behältern durch die Stadt
streifen und alles auflesen, lässt Hopkins
sich in ein Alewitenviertel führen, das
neuerdings von Behörden wegen der Erd-
bebensicherheit unter Druck gesetzt
wird. Dahinter stehen die Interessen der
Bauwirtschaft, die ein anderes Istanbul
entstehen lässt, eines, in dem das Leben
nicht mehr auf der Straße stattfinden soll.
Hier könnte man sich vorstellen, dass je-
mand tatsächlich noch diesen Tango
tanzt, von dem der Film seinen Namen be-
kommt: „Hasret“, eine betörende Melo-
die, eine Spur in die Vergangenheit und in
den Untergrund von Istanbul.

Bevor sein Film sentimental werden
könnte, findet Hopkins aber immer wie-
der neue Ideen und Abzweigungen. So
filmt er seinen eigenen Schlaf, um die
Geister nicht zu versäumen, die ihn
nachts (oder eigentlich am späten Vormit-
tag, denn das Zimmer ist bereits taghell)
heimsuchen. Es geschieht nicht viel, nur
die Zimmerdamen nehmen sich Zeit für
einen Schwatz.

Der „gateway“ von einem sichtbaren zu
einem geheimnisvollen Istanbul wird von
Hopkins zwar verschwörerisch als Ziel sei-
nes Films benannt. Er kommt dann aber
doch immer wieder bei den Realitäten
der Stadt an, bei der religiösen Vielfalt
und bei den Aktivisten, die sich einen öf-
fentlichen Raum wie den Gezi-Park nicht
einfach wegnehmen lassen wollen. Über-
all, wo man einen Pinguin sieht, kann
man übrigens getrost eintreten. Dort fin-
den sich Vertreter jenes Istanbul, das Ben
Hopkins sucht und findet: eine Stadt, für
die 99 Tage nicht reichen, vorläufig aber
vielleicht die 78 Minuten dieses schönen
Films.  BERT REBHANDL

Ornament und Versprechen

Ganz Istanbul wird umgebaut – ganz Istanbul? Die süße Festung nicht   Foto Piffl Medien

Seine Freudenrufe angesichts von Donuts
oder Grillgut sind vielen im Ohr, ebenso
das Wimmern, wenn es einmal das fal-
sche Essen oder gar keines gibt. Die
schwierige Aufgabe, Matt Groenings Car-
toonfigur Homer Simpson eine kongenia-
le deutsche Stimme zu geben, hat Norbert
Gastell beeindruckend gemeistert, und
das 24 Jahre lang, zuletzt noch im Septem-
ber für die 27. und 28. Staffel der Serie
„Die Simpsons“. Gastell wuchs in Argenti-
nien auf, wurde erst Schauspieler und
dann Synchronsprecher. Am Donnerstag
ist er im Alter von 86 Jahren in München
gestorben.  F.A.Z.

Starker Auftritt der neuen Kölner Ober-
bürgermeisterin! Dabei hatte Henriette
Reker, als sie am Freitagnachmittag über
die laufende Sanierung der Bühnen am
Offenbachplatz informierte, keinen
Grund zur Freude: Opern- und Schau-
spielhaus, deren Wiedereröffnung für
den 7. November geplant war, werden
nicht vor Ende 2018 fertig. Die Baukos-
ten, für die bisher 288 Millionen Euro be-
willigt sind, könnten auf 460 Millionen
Euro steigen. Auch eine Rahmentermin-
planung konnte die parteilose Politiker
noch nicht vorlegen, doch indem sie sich
hinter das „Leuchtturmprojekt für Köln“
und vor die Mitarbeiter stellte, erklärte
sie es zur Chefsache. Schließlich geht es
auch darum, dass das Theater in die Mitte
der Stadt zurückkehrt und die richtige
Entscheidung, das denkmalgeschützte En-
semble des Architekten Wilhelm Ri-

phahn zu erhalten, nicht diskreditiert
wird. Die Probleme der Baustelle sind
nicht durchweg hausgemacht, sondern
auch der Insolvenz der Firma Imtech ge-
schuldet. Kurz danach hatten die Büh-
nen, die selbst Bauherr sind, der mit der
Planung und Bauleitung für die Haustech-
nik beauftragten Firma Deerns gekün-
digt, da diese „wesentlich verantwortlich
für das Scheitern der Wiedereröffnung“
sei (F.A.Z. vom 12. November). Damit
wird eine Neuausschreibung der Arbeiten
notwendig, die mindestens sechs Monate
beanspruchen dürfte. Die Vorwürfe der
Bühnen hält Deerns für „falsch und irre-
führend“ und die Kündigung des Vertrags-
verhältnisses für unwirksam. In Reaktion
auf die Informationen der Stadt teilte die
Firma mit, sie werde Klage gegen die Büh-
nen Köln einreichen. „Als Kölner Unter-
nehmen liegt uns die Oper am Herzen“,
bekennt die Firma Deerns ungewöhnlich
emotional. Was ja wohl heißt: Die Ober-
bürgermeisterin ist als Moderatorin ge-
fragt. aro.

Im Schutz des türkischen Pinguins
Ben Hopkins begibt sich im Dokumentarfilm „Hasret“ auf Spurensuche in Istanbul

Die klare Linie war die federführende Göttin von Kramers Architektur: Das Institut für Pharmazie und Lebensmittelchemie der Universität Frankfurt, 1957   Foto Paul Förster

Größere Baustellen
Kölner Bühnen frühestens 2018 fertig

Simpsons Stimme
Sprecher Norbert Gastell gestorben

Gleich im Onl ine-Service anmelden und gewinnen:*
www.faz.net/meinabo

In Kooperation mit:

Bodyguard – Das Musical
Unsere exklusive Abonnenten-Veranstaltung am 15. Januar 2016 

Wir verlosen 25 mal 2 VIP-Tickets für „Bodyguard – Das Musical“ im Musical Dome in Köln 
inklusive Catering im F.A.Z.-VIP-Bereich und Meet & Greet mit den Künstlern.
Erleben Sie den preisgekrönten Musical-Hit aus dem Londoner West End in einer aufwändigen Inszenierung 
der Londoner Originalproduktion erstmals in Deutschland. „Bodyguard – Das Musical“ verleiht der packenden 
Lovestory um eine exzentrische Soul-Diva und ihrem unnachgiebigen Leibwächter live eine vollkommen neue 
Dimension und liefert ein Bühnenerlebnis, das die Filmvorlage in Sachen Glamour, Spannung und Romantik 
weit übertrifft.

Als Hauptgewinn verlosen wir zusätzlich drei mal eine Übernachtung im Doppelzimmer 
des Pullman Cologne vom 15. auf den den 16. Janaur 2016 inklusive Frühstück.
Mitten in der Kölner City gelegen, bietet das Pullman Cologne angenehm kurze Wege zum Dom, dem Rhein oder 
der Altstadt. Im Hotel selbst verwandelt sich die Energie der Stadt in eine entspannte Wohlfühl-Atmosphäre. 
Dafür sorgen unter anderem vollendeter Komfort und spektakuläre Panoramablicke, die viel Inspiration bieten. 
Ruhe suchende Gäste kommen im Wellnessbereich mit Relaxing Area, Sauna, Dampfbad und Sonnenterrasse 
auf ihre Kosten. Wer es aktiver mag, nutzt die Fit Lounge mit modernen Technogym-Geräten. 

Erlesenes für 
kluge Köpfe

* Sie sind noch nicht registriert? Unter www.faz.net/online-service erhalten Sie alle Informationen, die Sie für Ihre Erstanmeldung benötigen.

Teilnahmeschluss ist der 6. Dezember 2015. Die Teilnahme ist ausschließlich über die F.A.Z.-Vorteilswelt unter www.faz.net/meinabo möglich. Mitarbeiter der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der beteiligten Kooperationspartner sowie deren Angehörige sind teilnahme- aber nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. Eine Barabgeltung ist nicht möglich. Eigene Anreise.

Zum Bauwerk gewordene Kritische Theorie: In Frankfurt feiert das Deutsche
Architekturmuseum das Werk des großen Modernisten Ferdinand Kramer.


