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D iese Ausstellung kommt 15 Jahre zu
spät. Denn während jetzt das Deut-
sche Architekturmuseum in Frank-

furt die Bauten von Ferdinand Kramer
(1898-1985) würdigt, werden genau diese
Häuser an anderer Stelle in der Stadt mut-
willig zerstört. Sie rotten vor sich hin oder
sind bereits in aller Heimlichkeit abgeris-
sen worden. Dabei müsste man eigentlich
stolz sein auf dieses Stück Geschichte. Es
ist ein Skandal. Er passt zu dieser Stadt.

Vielleicht liegt es daran, dass der Archi-
tekt und Designer Ferdinand Kramer es
den Menschen nie leicht gemacht hat, sei-
ne Gebäude zu lieben. Zeitlebens fehlte
ihm der Wunsch zur großen Geste. Zwar in-
szenierte er sich selbst mit dauerqualmen-
der Zigarre, Hut und langem Mantel durch-
aus eindrucksvoll, doch eine plastische
Bauskulptur à la Le Corbusier wird man in
seinem Werk nicht finden. Und auch die eli-
täre Noblesse eines Gebäudes von Mies
van der Rohe sucht man bei Kramer verge-
bens. Seine Laubenganghäuser für das
Neue Frankfurt im Nordwesten der Stadt
sind wie die Universitätsbauten auf dem
Campus Bockenheim gebaute Nüchtern-
heit: grauer Beton, hellgelber Klinker,
handliche Glasbausteine und eine Decken-
höhe, die kein Pathos einziehen lässt. Der
menschliche Gebrauchswert war Ferdi-
nand Kramer das einzig verbindliche Maß,
egal ob er Häuser entwarf oder Möbel. Wer
im Schützengraben des Ersten Weltkriegs

seine erste Arbeit entwickelte, den soge-
nannten Kramerofen, dem stand nicht der
Sinn nach Verschwendung, weder beim
Material noch in der Form.

Doch es ist eben nicht so, dass Kramers
Architektur keine Reize besitzen würde,
wie es oft behauptet wird. Der Frankfurter
Schriftsteller Martin Mosebach etwa attes-
tiert den Universitätsbauten eine „ersti-
ckende Hässlichkeit“. Das Gegenteil ist
richtig. Wer in der Ausstellung der Kurato-
ren Wolfgang Voigt, Philipp Sturm und Pe-
ter Körner die alten Schwarz-Weiß-Auf-
nahmen aus der Zeit vor dem Zweiten Welt-
krieg betrachtet, wo Kramer unter Stadt-
baurat Ernst May gegen die katastrophale
Wohnungsnot anbaute und schlanke Mö-
bel für moderne Miniappartements ent-
warf, der kann es nicht übersehen: Kramer
hatte durchaus einen Sinn für Schönheit.
Ja, wer genau hinguckt, wird seine Bewun-
derung für konstruktivistische Künstler
wie Piet Mondrian in einer fast schon mon-
dänen Linienführung erkennen. Die Fens-
teröffnungen in Kramers Haus Erlbach et-
wa, eine kubische Villa von 1929/30, erge-
ben eine so fein austarierte Komposition,
dass sich darin eine elegante Weltläufig-
keit zeigt. Alle Bauten von Ferdinand Kra-
mer zeichnet das aus, angefangen von der
Tankstelle für eine der ersten Großgara-
gen Frankfurts über die weißen Privathäu-
ser bis hin zu seinen Universitätsbauten.

Auf dem Campus Bockenheim, den Kra-
mer als Baudirektor der Universität in ei-
nem wahnwitzigen Tempo zwischen 1952
und 1964 entworfen und realisiert hat, ma-
nifestiert sich aber vor allem eines: der
Wunsch, diese Stadt von ihrer nationalsozi-
alistischen Vergangenheit zu befreien und
damit einer neuen Stadtgesellschaft Raum
zu geben. Sein bis heute umstrittener Um-
bau des Haupteinganges der Goethe Uni-
versität im Jügelhaus macht das deutlich.
Durchaus brutal lässt Kramer 1953 das neo-
barocke Portal abreißen und durch Glastü-
ren mit schlanken Metallprofilen ersetzen.
Das ließ viele Frankfurter toben, doch für
Kramer war der Durchbruch schlicht not-
wendig. Immer mehr Studenten strömten
in die Universität, Säulen und sonstiger
„Zierrat“ waren da nur im Weg.

Kramer dürfte diesen Umbau aber auch
als persönlichen Befreiungsschlag emp-

funden haben. Mit seiner ersten Frau muss-
te er vor den Nationalsozialisten nach Ame-
rika fliehen. Geschätzt in Frankfurt, war er
in New York als Architekt zum Nichtstun
verdammt. In den 14 Jahren Exil baute er
so gut wie nichts.

Durch das transparente Portal sollten
aber nicht nur mehr Studenten strömen,
sondern auch ein neuer Geist in der Univer-
sität einziehen. Max Horkheimer und Theo-
dor W. Adorno, die Ferdinand Kramer be-
reits aus Amerika kannte, hatten ihn nicht
umsonst aus New York nach Frankfurt zu-
rückgeholt. Der Architekt entwarf ihnen
die Bühne für ihre Frankfurter Schule und
für eine Studentenschaft, die sich sehr
bald von ihrer Elterngeneration emanzipie-
ren und einige dieser Bauten aus Protest
besetzen sollte. Auch wenn Kramer das
nicht bewusst intendiert haben dürfte,
denn eigentlich wollte er mit seinen be-
scheidenen, streng funktionalen Bauten
die Studenten zu einem ordentlichen Le-
ben anleiten, ließ doch seine von sämtli-

chen Statussymbolen befreite, dafür kon-
sequent auf Offenheit angelegte Architek-
tur dies zu. Kramers Bauten halfen, deut-
sche Geschichte zu schreiben. Das macht
sie so wertvoll. Alexander Kluge empfand
den Campus als „glänzendste Wiederauf-
bauleistung in Deutschland“.

Zentrale Bauten von Kramers Campus
Bockenheim stehen noch. Doch ihr erbärm-
licher Zustand macht es heute fast unmög-
lich, ihren Wert zu erkennen. Ihr sichtba-
rer Verfall ist herzzerreißend. Von der Fas-
sade der Universitätsbibliothek, diesem ur-
demokratischen Plädoyer für ein gemein-
sames Studieren, Lernen und Leben, muss-
ten Betonstücke aus Sicherheitsgründen
abgeschlagen werden. Nicht um das Gebäu-
de zu sichern, sondern damit kein Benut-

zer um sein Leben fürchten muss, wenn er
die Bibliothek betritt. Das Studentenwohn-
heim lässt sich selbst mit viel Fantasie
nicht mehr mit den Fotos in Verbindung
bringen, die bei der Eröffnung 1956 ge-
schossen wurden.

Was auf den Bildern glamourös wirkt,
mit Pförtner in der Eingangshalle und eige-
nem Klubraum, ist heute ein trauriger
Wohnkasten, Durchgänge sind verbaut,
Fenster blind. Das Philosophikum schließ-
lich, 1958-1960 als erste außen liegende
Stahlskelettkonstruktion in Deutschland
errichtet und damit eine Revolution des in-
dustriellen Bauens, wird gerade so umge-
wandelt, dass von der Originalarchitektur
nicht mehr viel übrig bleibt. Und von sei-
nem Ursprungsgeist sowieso nicht. Kra-
mer, dem es immer darum ging, so günstig
wie möglich zu bauen, damit sich auch är-
mere Menschen modernen Komfort leis-
ten konnten, hätte von Luxus-Studenten-
appartements, die monatlich 500 Euro
Miete kosten sollen, nichts gehalten.

Alle diese Bauten stehen unter Denkmal-
schutz. Ihr Zustand zeigt, dass dies nicht
viel heißt in Frankfurt, gerade wenn die Ge-
bäude auf einem Grundstück stehen, das
so begehrt ist wie die Bockenheimer War-
te. Seit die Universität Ende der Neunziger-
jahre beschlossen hat, das Areal zu verlas-
sen und auf den Campus Westend zu zie-
hen, kann man Kramers Gebäuden beim
Verschwinden förmlich zusehen. Von Jahr
zu Jahr verlieren die Fassaden immer
mehr Substanz. Geld für dringend notwen-
dige Sanierungen ist nicht vorhanden. Ein-
gänge werden daher mit Spanplatten ver-
riegelt, Treppen gesperrt, gesprungene
Fensterscheiben nicht ersetzt.

Eigentlich müsste uns die Geschichte et-
was Besseres gelehrt haben. Ihre Zeichen
sind wichtig, selbst wenn wir sie im Mo-
ment noch nicht lesen können. Bereits
2004 schrieb der Frankfurter Denkmal-
pfleger Christoph Mohr: „Diese Gebäude
werden immer interessanter und immer
wertvoller. Das ist eine Erfahrung, die die
Denkmalpflege gemacht hat: Immer wenn
wir uns für jüngere Bauten engagieren, sto-
ßen wir auf großes Unverständnis. Aber
mindestens die übernächste Generation
macht uns Vorwürfe. Warum habt ihr
nichts getan?“

Was baut man wieder auf, was lässt man
stehen, was reißt man ab? Diese Fragen
muss sich jede Gesellschaft stellen, die
sich weiter entwickeln will. Doch die Ant-
wort, die Frankfurt im Augenblick darauf
gibt, kann nicht im Sinne einer sozialen
Stadtgemeinschaft sein. Die letzten freien
Grundstücke werden im Zentrum fast aus-
schließlich mit so teuren wie seelenlosen
Wohnburgen zugepflastert. Gleichzeitig
wachsen gerade am Dom-Römer Spitzgie-
bel in den Himmel. Das Herz der Altstadt
wird mit viel Trommelwirbel wieder aufge-
baut. Doch um die absurd kleinen Parzel-
len hat man so viel pseudohistorischen
Zierrat geschlungen, dass die Häuser aus-
sehen, als wollte man mit dem Budenzau-
ber für immer einen Weihnachtsmarkt in-
stallieren. Frankfurt hat mehr verdient als
diese neoliberale Maskerade, die sich
Stadtplanung nennt. Ferdinand Kramer
wusste das.

Bei der Eröffnung seines Studenten-
heims zitierte er den Berliner Maler Hein-
rich Zille: „Man kann mit einer Wohnung
einen Menschen genauso töten, wie mit ei-
ner Axt“. Das ist wahr. Auf Kramers Bauten
angewandt, müsste dieser Spruch lauten:
Man kann ein Gebäude durch Nichtstun ge-
nauso zerstören wie mit der Abrissbirne.
Und eine Geisteshaltung gleich mit.

Linie. Form. Funktion. Die Bauten von Ferdinand
Kramer. Deutsches Architekturmuseum, Frankfurt
am Main, bis 1. Mai. Info: www.dam-online.de. Ka-
talog (Wasmuth) im Museumsshop 32 Euro.Ferdinand Kramer (1898-1985) FOTO: DAM

Frankfurt hat mehr verdient
als die neoliberale Maskerade,
die sich Stadtplanung nennt

Schon die Deckenkonstruktion im Hörsaal des Botanischen Instituts, erbaut bis 1956 in Frankfurt, zeigt die Meister-
schaft Ferdinand Kramers als Ingenieur wie als Ästhet. FOTO: DAM / NORBERT MIGULETZ

Erbe,
wem Erbe gebührt

Frankfurt feiert die Bauten von
Ferdinand Kramer – und reißt sie ab
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