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Geschichte, Geld und Geltung. Die Hochhausstadt Frankfurt
History, Money and Prestige: The High-Rise City Frankfurt
Philipp Sturm



Philipp Sturm

Die Geschichte des Hochhauses beginnt 1854 mit einer  
spektakulären Inszenierung, die dem Publikum den 
Atem stocken ließ. Auf der New Yorker Exhibition of the 
Industry of All Nations präsentierte der Maschinenbauer  
Elisha Graves Otis eine Plattform mit Führungsschienen, 
auf der er sich vor Publikum 15 Meter emporziehen ließ, 
um dann das Tragseil, durch das er scheinbar gehalten  
wurde, eigenhändig durchzuschneiden. Dank des von 
Otis neu entwickelten Fangmechanismus sackte die 
Plattform jedoch nur einige Zentimeter ab und blieb  
dann sicher verkeilt in den Führungsschienen stecken.  
Der Ingenieur konnte die erschrockenen Besucher  
beruhigen: »All safe, gentlemen, all safe.« 1, 0002.1 Otis’  
Patent sowie dessen legendäre Präsentation trugen  
wesentlich dazu bei, das Vertrauen in die Sicherheit 
von Aufzügen zu festigen. Damit war die letzte Hürde 
für den Bau der ersten Hochhäuser genommen.

Chicago: Geburtsstätte eines neuen Bautyps

Hochhausbau gab es in dieser Frühphase jedoch allein in 
den miteinander konkurrierenden Städten New York und 
Chicago. Die Metropole am Michigansee erlebte den 
ersten großen Hochhausboom der Geschichte, nachdem 
1871 ein Großfeuer weite Teile des gerade expandie-
renden Chicago zerstört hatte. Die nun frei bebaubaren 
Schneisen und der stetig zunehmende Bedarf an zentral 
gelegenen Büroflächen lösten extreme Preissteigerun-
gen bei innerstädtischen Grundstücken aus, sodass  
Investoren maximale Ausnutzung erwarteten. In der Folge 
kamen ambitionierte Architekten wie Louis Sullivan und 
Frank Lloyd Wright in die Stadt, die als urbanes, techno-
logisches und architektonisches Experimentierfeld galt. 
Raum, Bedarf und architektonisches Know-how trafen 
also in Chicago früh aufeinander: Als erstes Hochhaus 
ging das 42 Meter hohe Home Insurance Building0002.2 

(1885, abgerissen 1931) in die Geschichte ein, ein  
Eisenskelettbau im Stil der Neorenaissance von William 
Le Baron Jenney. Dank der neuartigen Konstruktions-
technik verloren die Fassaden ihre tragende Funktion, sie 
konnten nun freier als Gestaltungselement genutzt wer-
den und sich somit von den Nachbarbauten abheben.
Louis Sullivan forderte, dass ein Hochhaus gestalterisch 

 0002.1

 0002.2

The history of the high-rise began in 1854 with a spectac-
ular stunt in New York. At the Exhibition of the Industry 
of All Nations, a mechanic called Elisha Graves Otis  
presented a hoisting platform with guide-rails, on which 
he had himself pulled up to a height of 15 metres  
before a gasping audience. And he then cut the rope that 
was apparently all that supported him. But thanks to the 
new safety brake that Otis had developed, the platform 
only dropped by a couple of inches and then remained  
securely anchored in the guide-rails. The engineer was 
able to reassure the alarmed spectators: ‘All safe, gentle-
men, all safe.’ 1, 0002.1 Otis’s patent as well as his memor-
able demonstration made a significant contribution to 
building the public’s trust in the safety of lifts. The last 
hurdle for the construction of high-rises had fallen.

Chicago: birthplace of a new building type

In this early phase, the only places where high-rises 
were actually built were the rival cities of New York and  
Chicago. The metropolis on Lake Michigan saw the first 
big high-rise boom in history after the Great Chicago Fire 
of 1871 had destroyed large parts of the expanding city. 
The swathes of land now available for construction and the 
ever increasing demand for sites for central office build-
ings led to dramatic price increases for inner-city sites 
so that investors came to expect maximum occupancy.  
Ambitious architects such as Louis Sullivan and Frank 
Lloyd Wright headed for Chicago, which was seen as a 
cosmopolitan laboratory for technological and architec-
tonic experiments. Thus space, demand and architectural 
know-how met early in Chicago: the first high-rise to enter  
history was the 42-metre-tall Neo-Renaissance Home 
Insurance Building0002.2 (1885, demolished 1931), a  
building by William Le Baron Jenney that was supported 
by an iron frame. Thanks to the new building technique 
the façades lost their load-bearing function and could 
now be used more freely as a design element and there-
fore stand out from neighbouring buildings.
Louis Sullivan was the first to advance the idea that the 
design of a tall building could be based on the tripartite 
structure of a classical column, base, shaft and capital; 
the base being the lower storeys, the shaft the office 

 0002.1 Elisha Graves Otis demonstriert seinen Aufzugsmechanismus, New York, 1854, Zeichnung / Elisha Graves Otis demonstrates his lift mechanism, New York, 1854, drawing    
 0002.2 William Le Baron Jenney, Home Insurance Building, Chicago, 1885 / William Le Baron Jenney, Home Insurance Building, Chicago, 1885
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wie eine Säule in drei Teile, Basis, Schaft und vorkragen-
dem Abschluss, gegliedert sein sollte. In St. Louis errich-
tete er mit seinem Partner Dankmar Adler das 45 Meter 
hohe Wainwright Building0002.3 (1890/91) nach diesem 
Prinzip, das erst im Zuge der Moderne ab den 1930er-
Jahren an Bedeutung verlieren sollte.2 

Hochhäuser in Deutschland und Frankfurt am Main

Der erste Büroturm in Deutschland entstand zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts ganz in der Nähe von Frankfurt. 
Das Darmstädter Pharmaunternehmen Merck ließ von 
dem Architekten Friedrich Pützer ein knapp 40 Meter 
hohes Verwaltungsgebäude (1902–1905) errichten, das 
mit Mansardwalmdach und Uhrenturm seinen Hochhaus-
charakter allerdings noch zu verschleiern versuchte.3 Erst 
etwa zwanzig Jahre später wurden in Deutschland Hoch-
häuser von über 50 Meter Höhe gebaut: der Borsig- 
turm (1922–1925) und das Ullsteinhaus (1925–1927) 
von Eugen Schmohl in Berlin, das Wilhelm-Marx-Haus 
(1922–1924) von Wilhelm Kreis in Düsseldorf, das  
Hansahochhaus (1924/25) von Jacob Koerfer in Köln –  
allesamt Vertreter des Backsteinexpressionismus –  
sowie der Tagblatt-Turm (1927/28) von Ernst Otto  
Oßwald in Stuttgart. Der kristallin anmutende Entwurf für 
ein Hochhaus am Berliner Bahnhof Friedrichstraße0002.4 
(1921) von Ludwig Mies van der Rohe schaffte es sogar 
ohne Realisierung in den Kanon der modernen Hoch-
hausarchitektur.
Frankfurt spielte in dieser Zeit noch eine nachrangige 
Rolle in der Hochhausentwicklung. Das Geschäftshaus 
Fritz Vogel#0703 (1921–1923) von Fritz Voggenberger 
blieb unvollendet und der Mousonturm0002.5 (1924–
1926) von Fritz Mouson, Hermann Geitner und Robert 
Wollmann erreichte mit 33 Meter keine spektakuläre 
Höhe. Zwischen 1925 und 1930, in der prosperieren-
den Ära des Neuen Frankfurt unter Oberbürgermeister  

 0002.3

 0002.4

 0002.5

tiers, and the capital the attic. He applied this principle 
to the 45-metre Wainwright Building0002.3 (1890/91) in  
St. Louis, which he built together with his partner Dankmar 
Adler, and which would only lose its importance with the 
rise of modernism from the 1930s onwards.2

High-rises in Germany and Frankfurt am Main

The first office tower in Germany was built at the be-
ginning of the twentieth century near Frankfurt. The  
Darmstadt-based pharmaceutical company Merck com-
missioned the architect Friedrich Pützer to build an almost 
40-metre-tall office building (1902–1905), which, how-
ever, with its mansard roof and clock tower, still tried to 
conceal its high-rise character. 3 It would be another 20 
years before the first high-rises above 50 metres would 
be built in Germany: the Borsigturm (1922–1925) and 
Ullsteinhaus (1925–1927) by Eugen Schmohl in Berlin, 
the Wilhelm-Marx-Haus (1922–1924) by Wilhelm Kreis 
in Düsseldorf, the Hansahochhaus (1924/25) by Jacob 
Koerfer in Cologne – all representatives of Brick Expres-
sionism – as well as the Tagblatt-Turm (1927/28) by Ernst 
Otto Oßwald in Stuttgart. The prismatic, crystal design for 
a high-rise at Berlin’s Friedrichstraße station0002.4 (1921) 
by Ludwig Mies van der Rohe even made it into the canon 
of modern high-rise architecture despite the fact that it 
was never built.
At that time Frankfurt still played an insignificant role in 
high-rise development. The Fritz Vogel office building #0703 

(1921–1923) by Fritz Voggenberger was not built as 
planned, and the Mousonturm0002.5 (1924–1926) by 
Fritz Mouson, Hermann Geitner and Robert Wollmann,  
at 33 metres, did not reach a spectacular height. 
Between 1925 and 1930, in the dynamic heyday of the 
New Frankfurt under Chief Mayor Ludwig Landmann 
and Head of Planning Ernst May, a number of large pro-
jects were constructed, with the focus on residential and  

 0002.3 Louis Sullivan und Dankmar Adler, Wainwright Building, St. Louis, 1890/91, Foto: ca. 1910 / Louis Sullivan and Dankmar Adler, Wainwright Building, St. Louis, 1890/91, photo:  
ca. 1910    0002.4 Ludwig Mies van der Rohe, Projekt für ein Hochhaus an der Friedrichstraße, Berlin, Entwurfszeichnung, 1921 / Ludwig Mies van der Rohe, project for a high-rise on 
Friedrichstraße, Berlin, design drawing, 1921    0002.5 Fritz Mouson, Hermann Geitner und Robert Wollmann, Mousonturm, Frankfurt am Main, 1924–1926, Foto: ca. 1926 / Fritz Mouson, 
Hermann Geitner and Robert Wollmann, Mousonturm, Frankfurt am Main, 1924–1926, photo: ca. 1926
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Ludwig Landmann und Stadtbaurat Ernst May, wurde 
eine Vielzahl an Großprojekten verwirklicht, wobei der 
Fokus auf dem Wohnungs- und Industriebau lag. Ledig-
lich zwei Bürohochhäuser entstanden vor dem Zweiten 
Weltkrieg in der späteren Hochhausstadt Frankfurt: am 
Mainufer das Gewerkschaftshaus#0304 von Max Taut 
und Franz Hoffmann sowie im Westend das Verwal-
tungsgebäude der I.G. Farben#0522 von Hans Poelzig, 
die beide unter 40 Meter blieben. Einzig der Plan des 
Rathauses für ›Groß-Frankfurt‹0002.6 (1930) von Martin 
Elsaesser sah mit etwa 90 Meter exklusive Höhen vor: 
Das Rathaus wäre das höchste Gebäude Deutschlands 
geworden, blieb aber – wie das gesamte Projekt ›Groß-
Frankfurt‹, der von Ludwig Landmann geplante Zusam-
menschluss des Rhein-Main-Gebiets – eine Vision.4 
Nachdem sich 1949 die Hoffnung zerschlagen hatte, 
dass Frankfurt Hauptstadt der Bundesrepublik wird, 
setzte die Stadt alles daran, sich erneut als wichtigstes 
deutsches Bankenzentrum zu etablieren, nachdem diese 
Stellung 1871 mit der Gründung des Deutschen Reiches 
an Berlin verloren gegangen war. Die neu gegründeten 
Bankinstitute errichteten am Frankfurter Anlagenring erste  
Hochhäuser.5 Die höchsten Gebäude in Deutschland 
entstanden in der Nachkriegszeit aber zunächst nicht in 
Frankfurt, sondern waren mit mehr als 100 Meter Höhe 
weithin sichtbare Zeichen der boomenden Industrie am 
Rhein. HPP Hentrich-Petschnigg und Partner bauten in 
Ludwigshafen für die BASF0002.7 (1954–1957, abgeris-
sen 2014) mit 101 Meter Höhe und in Leverkusen für 
Bayer0002.8 (1960–1963, abgerissen 2012) mit 122 
Meter Höhe neue Firmenzentralen. Als höchste Gebäude 
Gesamtdeutschlands wurden die Bürohochhäuser der 
westdeutschen Chemieindustrie zu Beginn der 1970er-
Jahre abgelöst von zwei planwirtschaftlich entstandenen 
Wissenschaftsbauten in der DDR: die Universitätstürme 
von Hermann Henselmann in Leipzig (1968–1972) 
mit 142 Meter Höhe und in Jena0002.9 (1970–1972)  
mit 144 Meter Höhe. Bereits ein Jahr später avancierte  

 0002.6

 0002.7

 0002.8

industrial buildings. Just two office high-rises went up  
before the Second World War in the future high-rise city: 
the Gewerkschaftshaus#0304 on the Main embankment by 
Max Taut and Franz Hoffmann, and the I.G. Farben Build-
ing#0522 in the Westend by Hans Poelzig, both under 40 
metres. Only the plan by Martin Elsaesser for a new town 
hall as part of ‘Greater Frankfurt’0002.6 (1930) with an 
elevation of some 90 metres, truly envisaged a dramatic  
height. The town hall would have become Germany’s 
highest building, but like the rest of Ludwig Landmann’s 
‘Greater Frankfurt’ project, which was intended to unite 
the whole Rhine-Main area, it remained a vision. 4

When in 1949 hopes were dashed that Frankfurt would 
become the capital of the Federal Republic, the city did 
everything it could to re-establish itself as Germany’s 
most important banking centre, a position it had lost to 
Berlin in 1871 with the foundation of the German Empire. 
The newly created banking companies commissioned the 
first high-rises, on Anlagenring. 5 But the tallest buildings 
of the early post-war period were not built in Frankfurt. 
Over 100 metres tall, these were the symbols of booming  
industry on the Rhine. HPP Hentrich-Petschnigg und  
Partner built new headquarters in Ludwigshafen for 
BASF0002.7 (1954–1957, demolished 2014), 101 metres 
high, and in Leverkusen for Bayer0002.8 (1960–1963, 
demolished 2012), 122 metres high. These buildings 
were surpassed as the tallest structures of both German 
states in the early 1970s by two creations of the planned 
economy of the GDR: the university towers by Hermann 
Henselmann in Leipzig (1968–1972) at 142 metres and 
in Jena0002.9 (1970–1972) at 144 metres. A year later 
the Colonia-Haus0002.10 (1970–1973), a 147-metre resi-
dential tower in Cologne by Henrik Busch became the 
highest building in Germany and it was not until 1976 
that the 159-metre Westend Gate#0701 in Frankfurt by  
Siegfried Hoyer replaced it at number one. Buildings that 
later occupied the top spot were the Dresdner Bank high-
rise by ABB Architekten, the Messeturm by Murphy/Jahn 

 0002.9

 0002.6 Martin Elsaesser, Entwurf für ein Rathaus von ›Groß-Frankfurt‹, Zeichnung, 1930 / Martin Elsaesser, design for a town hall in ‘Greater Frankfurt’, drawing, 1930    0002.7 HPP  
Hentrich-Petschnigg, BASF-Hochhaus, Ludwigshafen, 1954–1957, Foto: 1957 / HPP Hentrich-Petschnigg, BASF-Hochhaus, Ludwigshafen, 1954–1957, photo: 1957    0002.8 HPP 
Hentrich-Petschnigg, Bayer-Hochhaus, Leverkusen, 1960–1963, Foto: 1963 / HPP Hentrich-Petschnigg, Bayer-Hochhaus, Leverkusen, 1960–1963, photo: 1963    0002.9 Hermann  
Henselmann, Universitätsturm im Bau, Jena, 1970–1972, Foto: 1971 / Hermann Henselmann, university tower under construction, Jena, 1970–1972, photo: 1971
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der Kölner Wohnturm Colonia-Haus0002.10 (1970–1973) 
von Henrik Busch mit seinen 147 Meter Höhe zum 
höchsten Gebäude in Deutschland. Erst 1976 gelang es 
Frankfurt mit dem 159 Meter hohen Westend-Gate#0701 
von Siegfried Hoyer, sich an die Spitze zu setzen. Spä-
ter folgten das Hochhaus der Dresdner Bank von ABB  
Architekten, der Messeturm von Murphy/Jahn und der 
Commerzbank Tower von Norman Foster als Rekordhal-
ter, die Frankfurt den Ruf der Hochhausstadt einbrachten.

Von ›Krankfurt‹ nach ›Mainhattan‹: Der Diskurs um die 
Hochhausstadt Frankfurt

»[…] analog zu Frankfurts Mainhattan Skyline wird Down-
town New York oft als Manhattan bezeichnet […].« 6 

/ Andreas Neumeister

In den 1960er- und 1970er-Jahren entwickelte sich Frank-
furt zur Finanzmetropole der Bundesrepublik. In kürzester 
Zeit errichteten zahlreiche Versicherungsunternehmen 
und Banken ihre Zentralen im Westend sowie entlang 
der Taunusanlage. Private Investoren sahen ihre Chance,  
große Gewinne zu erzielen und spekulierten mit den 
Grundstücken und entstehenden Büroflächen. Ohne vor- 
ausgegangene Wettbewerbe entstanden wenig ambiti-
onierte ›Hochhauskisten‹, die Peter Cook, Architekt und 
zwischen 1984 und 2002 Leiter der Architekturklasse 
an der Städelschule, 1987 als Symbole für Gier, Ein-
fallslosigkeit und urbanes Desinteresse bezeichnete.7  

Dort, wo gebaut wurde, fand massive Verdrängung statt. 
Das soziale Gefüge in den betroffenen Vierteln wurde 
nachhaltig gestört. Bauherren, Stadtplaner und Archi-
tekten hatten durch ausschließlich gewinnorientiertes 
und oft rücksichtsloses Bauen Widerstand hervorgeru-
fen, der Diskurs über Verdrängung zog weite Kreise. Die  
linken Frankfurter Studenten waren ebenso Gegner dieser 

and the Commerzbank Tower by Norman Foster – and it 
was these that earned Frankfurt its name as a high-rise 
city.

From ‘Krankfurt’ to ‘Mainhattan’: debating Frankfurt 
high-rises 

‘[…] in analogy to Frankfurt’s Mainhattan skyline, down-
town New York is often called Manhattan […].’ 6

/ Andreas Neumeister

In the 1960s and 1970s, Frankfurt developed into  
Germany’s financial centre. Within a very short time, 
numerous insurance companies and banks built their 
headquarters in the Westend and along Taunusanlage. 
Private investors saw their chance to make large prof-
its and started speculating with land and office space. 
Without any design competitions being held, a number 
of unambitious ‘high-rise boxes’ went up, which in 1987  
Peter Cook, architect and dean of the Architecture Class 
at the Städelschule from 1984 to 2002, described as  
symbols of greed, blandness and urban disinterest. 7 Where 
new buildings were created, there was displacement on 
a massive scale; the social fabric of these neighbour-
hoods suffered long-term damage. Clients, city planners 
and architects seemed concerned with nothing but profit, 
and often had no consideration for the consequences 
of their actions. This provoked resistance, and the issue  
became the subject of widespread controversy and  
debate. Frankfurt’s left-wing students were as much  
opposed to this development as the conservative –  
sometimes reactionary – middle class in the Westend.  
Protests included peaceful demonstrations and squat-
ting but also violent clashes with the police. In 1971, the  
graphic designer Gunter Rambow evenmade a series  
of posters 0002.11 for the Bundesarchitektenkammer 
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Entwicklung wie das konservative – zum Teil reaktionä-
re – Bürgertum im Westend. Die Proteste reichten von 
friedlichen Demonstrationen über Hausbesetzungen bis 
hin zu Prügeleien mit der Polizei. Eine Plakatserie 0002.11 
des Grafikdesigners Gunter Rambow von 1971 für die 
Bundesarchitektenkammer griff die Gemengelage der 
beteiligten Akteure und das gesellschaftliche Auseinan-
derdriften infolge des Hochhausbooms auf und stellte 
die agitatorische Frage: »Muß das so bleiben?«. In jenen 
Jahren galt die Stadt, insbesondere was Städtebau und 
Stadtentwicklung betraf, als unregierbar und geriet in 
eine Identitätskrise. Frankfurt war die verrufenste Stadt 
Westdeutschlands, die Presse dichtete: ›Bankfurt‹, 
›Junkfurt‹, ›Krankfurt‹.
Erste Veränderungen setzten 1977 ein, nachdem die 
CDU die Kommunalwahlen haushoch gewonnen hatte. 
Der neue Oberbürgermeister Walter Wallmann (CDU) 
leitete gemeinsam mit dem Dezernenten für Kultur,  
Hilmar Hoffmann (SPD), und dem Dezernenten für Pla-
nung, Hans-Erhard Haverkampf (SPD), einen Wandel 
im Verständnis von Stadtplanung und damit dem Stadt-
bild ein. Im Rathaus setzte sich die Einsicht durch, dass 
Frankfurt nicht nur Arbeits- und Handelsplatz sein dürfe, 
sondern für seine Gäste und Bewohner auch lebenswert 
sein müsse. Die Stadt baute weiter Hochhäuser, die nun 
prächtiger und monumentaler ausfielen, gleichzeitig ent-
deckte man den Heimatbegriff mit Rückgriff auf durch 
den Zweiten Weltkrieg zerstörte Bautraditionen wieder: 
In der Altstadt wurden 1983 die rekonstruierten Fach-
werkhäuser der Römerberg-Ostzeile eingeweiht. Paral-
lel entstand ab 1984 – beginnend mit dem Deutschen 
Architekturmuseum von Oswald Mathias Ungers – das 
Frankfurter Museumsufer. An der Taunusanlage in Sicht-
weite der bereits 1981 wiederaufgebauten Alten Oper 
bezog die Deutsche Bank 1984 ihren spiegelverglasten 
Doppelturm, vielleicht eines der ersten Hochhäuser, das 
von der Bevölkerung positiv aufgenommen wurde. Ein 
verwegen wirkender Plan, die Taunusanlage als zentra-
len Park zwischen den Hochhäusern aufzuwerten, konnte 
dagegen nicht realisiert werden. Zwar konnte der Grün-
dungsdirektor des DAM, Heinrich Klotz, den Vorstand 
der Hessischen Landeszentralbank, Adolf Hüttl, für die 
Idee begeistern, in der Parkanlage den Barcelona- 

 0002.11

(Federal Chamber of German Architects) attacking the 
shameful entanglement of competing interests, and the 
social divisions that were a consequence of the high-rise 
boom. ‘Must it go on like this?’ he asked bluntly. In these 
years, the city was regarded – especially in terms of plan-
ning and development – as ungovernable and as facing 
a serious identity crisis. Frankfurt was Germany’s most 
notorious city, and the press rhymed ‘Bankfurt’, ‘Junkfurt’, 
‘Krankfurt’. 
Things began to change in 1977, after the CDU won a 
landslide victory in the local elections. The new Chief 
Mayor Walter Wallmann (CDU), together with the Head 
of Culture Hilmar Hoffmann (SPD), and the Head of Plan-
ning Hans-Erhard Haverkampf (SPD) initiated a change 
in the way urban planning and thus the cityscape were 
understood. The city council agreed that Frankfurt should 
not be merely a place for work and trade but should 
also be a welcoming and pleasant city for its guests and  
inhabitants. The city continued to build high-rises, which 
became grander and more monumental, and at the same 
time re turned to the idea of ‘Heimat’ by reviving building 
traditions which had been destroyed by the Second World 
War: in the Old City reconstructed half-timbered houses 
were inaugurated on Römerberg-Ostzeile in 1983. In  
parallel, from 1984 – beginning with the Deutsches Archi-
tekturmuseum by Oswald Mathias Ungers – the Frankfurt 
Museum Embankment was created. On Taunusanlage, 
within eyeshot of the Alte Oper, which had already been 
reconstructed in 1981, Deutsche Bank moved into its 
mirror-glass twin tower, maybe one of the first high-rises 
to get a positive reception from a majority of the city’s in-
habitants. A rather bold plan to upgrade Taunusanlage as 
a central park between the high-rises, on the other hand, 
was not implemented. But the DAM’s founding director 
Heinrich Klotz was able to win over the vice-president of 
Hessische Landeszentralbank, Adolf Hüttl, to the idea of 
reconstructing the Barcelona Pavilion (1929, demolished 
1930) by Mies van der Rohe in the park. 8 It was a time 
when everything seemed possible in Frankfurt. But in the 
end, the city of Barcelona reconstructed the pavilion on its 
original site (1983–1986).
In 1984, the postmodernist Messe-Torhaus by Oswald 
Mathias Ungers was completed, followed in 1991 by the 

 0002.11 Atelier Rambow, Lienemeyer, van de Sand, Plakatserie für die Bundesarchitektenkammer, 1971 / Atelier Rambow, Lienemeyer, van de Sand, poster series for the Bundesarchitekten-
kammer, 1971
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Pavillon (1929, Abbau 1930) von Mies van der Rohe 
neu zu errichten.8 In Frankfurt schien zu jener Zeit alles 
möglich. Letztlich jedoch baute die Stadt Barcelona den  
Pavillon (1983–1986) am ursprünglichen Standort selbst  
wieder auf.
1984 wurde das postmoderne Messe-Torhaus von  
Oswald Mathias Ungers fertig und 1991 folgte der 
Messeturm von Murphy/Jahn, der über sechs Jahre lang 
das höchste Gebäude Europas war. Die Stadt boomte 
und vollzog innerhalb weniger Jahre einen dramatischen 
Imagewechsel, aus ›Krankfurt‹ war ›Mainhattan‹ gewor-
den. Dem Frankfurter Stadtmagazin Pflasterstrand – der 
Titel noch eine Reminiszenz an den Häuserkampf der 
Spontis im Westend – stellten 1983 die Künstler und 
Verleger Roman Soukup und Lothar Krauss eine intel-
lektuelle Kunstzeitschrift mit dem Namen Wolkenkratzer 
entgegen.9 Bundesweit galt Frankfurt als Trendstadt.
Das Verhältnis der Stadt zu ihren Hochhäusern blieb  
immer gespalten und so wurden die Bezüge zwi-
schen den Frankfurter Hochhäusern und der Renais- 
sance des Heimatbegriffs auch künstlerisch aufge-
griffen. Thomas Bayrle montierte für die Zeitschrift 
Art 0002.12 aus immer gleichen Motiven der Deutsche-
Bank-Türme eine Goethe-Büste  und umgekehrt ließ  
Zoltán László die Fachwerkhäuser am Römerberg zu 
Wolkenkratzern0002.13 mutieren.
Die neuen Hochhäuser inspirierten auch die junge  
Architektenszene der Stadt. Für das 400-jährige Jubi-
läum der Frankfurter Börse schlugen die Architekten 
Norbert Berghof, Michael A. Landes und Wolfgang Rang 
1983/84 ein spektakuläres Licht- und Klangkunstwerk 
vor. Die verspiegelten Türme um die Taunusanlage sollten 
dabei Teil einer Rauminstallation werden und zueinander 
in räumliche Beziehungen treten. Reflexionen von Licht- 
und Laserstrahlen, künstlich erzeugte Nebelwolken und 
wandernde Klangvolumen sollten das Frankfurter Ban-
kenviertel in ein städtebauliches Gesamtkunstwerk0002.14 

im Stile von László Moholy-Nagys Licht-Raum-Modulator 

Messeturm by Murphy/Jahn, which for more than six 
years was Europe’s highest building. The city was boom-
ing, and within a few years a dramatic change of image  
took place: ‘Krankfurt’ had turned into ‘Mainhattan’. In 
1983, the artists and publishers Roman Soukup and 
Lothar Krauss challenged the Frankfurt city magazine 
Pflasterstrand – whose title (‘Pavement Beach’) showed 
its links to the Sponti activists and the housing struggles 
in the Westend9 – with a new cultural magazine called 
Wolkenkratzer (‘Skyscraper’). 10 Frankfurt was now seen 
as Germany’s trend-setting city.
The city’s relation to its high-rises has always remained 
ambivalent, and the connection between Frankfurt high-
rises and the renaissance of the notion of ‘Heimat’ was 
also the subject of artworks. Thomas Bayrle created a bust 
of Goethe out of repetitions of the motif of the Deutsche 
Bank towers for the cover of Art magazine0002.12, and, go-
ing in the opposite direction, Zoltán László made a photo-
montage of half-timbered houses on Römerberg mutating 
into skyscrapers.0002.13

The new high-rises also inspired the city’s young  
architectural scene. In 1983/84, the architects Norbert  
Berghof, Michael A. Landes and Wolfgang Rang pro-
posed a spectacular light and sound installation for 
the 400th anniversary of the Frankfurt stock ex-
change. The mirror-glass towers of the Taunusanlage  
were to become the corner pillars of a vast spatial 
artwork. Reflections of light and laser beams, arti-
ficial clouds of mist and modulating sound volumes 
would transform the Frankfurt banking quarter into an 
urban Gesamtkunstwerk0002.14 in the style of László 
Moholy-Nagy’s Light-Space Modulator from the 1920s.  

 0002.12
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 0002.12 Cover der Zeitschrift Art, 3/1990, mit Thomas Bayrles aus Deutsche-Bank-Türmen zusammengesetzter Goethe-Büste / Cover of Art magazine, 3/1990, with Thomas Bayrle’s Goethe 
bust made out of Deutsche Bank towers    0002.13 Zoltán László, Römer-Spargeln, Fotomontage, 1999 / Zoltán László, Römer-Spargeln (‘Römer Asparagus’), photomontage, 1999
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aus den 1920er-Jahren verwandeln. Obwohl in einer leer 
stehenden Fabrikhalle bereits ein Modell im Maßstab 
1:100 gebaut worden war, scheiterte letztendlich die 
Realisierung.
Peter Cook machte 1987 den Frankfurter Hochhausbau 
zum Bestandteil seiner Lehre an der Städelschule. Die 
Aufgabe der Architekturstudenten war, für das Grund-
stück an der Ecke Mainzer Landstraße und Westend-
straße, auf dem die DG Bank mit Kohn Pedersen Fox 
bald ihren neuen Turm#0243 bauen sollte, ein Gebäude 
mit 30 Bürogeschossen zu entwerfen. Beispielhaft ist 
der Entwurf 0002.15 von Ulrich Exner, der hinter einer  
hohen, planen und zur Hauptstraße gerichteten Wand die 
Raumvolumen übereinanderstapelte.10 Im gleichen Jahr 
zeigte Heinrich Klotz im DAM die Ausstellung Frankfurt 
Projekt des jungen Architekten Christoph Mäckler. Die-
ser präsentierte eine stadtplanerische Utopie entlang 
des Alleenrings und an den Brückenköpfen mit sieben 
detailliert ausgearbeiteten Hochhausentwürfen.

Bodenständige Wolkenkratzer – zwischen Pragmatismus 
und Visionen

Heute pflegt die Stadt einen bescheideneren und prag-
matischeren Hochhausbau, der aus dem wirtschaftlichen 
Einbruch im Zuge der Deutschen Einheit sowie aus 
den weltweiten Finanzkrisen 2000 und seit 2007 resul-
tiert. Die Skyline ist etabliert und ein bedeutender Teil 
der Stadt geworden. Der Fotograf Juergen Teller zeigt 
die mittlerweile alltäglich gewordene Unaufgeregtheit 
des Bankenviertels in einem lakonisch fotografierten 

Although a model in the scale of 1:100 had already 
been constructed in a vacant factory hall, in the end the  
installation was never staged.
In 1987, Peter Cook included Frankfurt high-rise con-
struction in his teaching at the Städelschule. The task of 
the architecture students was to design a 30-storey office 
building for the site on the corner of Mainzer Landstraße 
and Westendstraße, on which DG Bank would soon build 
its new tower#0243 designed by Kohn Pedersen Fox. One 
of the designs, by Ulrich Exner0002.15 was exemplary: 
behind a high, plane wall facing the main street, Mainzer 
Landstraße, it stacked the spatial volumes on top of each 
other. 11 In the same year, Heinrich Klotz organised the 
exhibition Frankfurt Projekt in the DAM, showcasing the 
young architect Christoph Mäckler. With seven detailed 
high-rise designs, Mäckler presented an urban design 
utopia along Alleenring and at the bridgeheads.

Down-to-earth skyscrapers – between pragmatism and 
visions

As a result of the economic downturn after German reuni-
fication and the worldwide financial crises of 2000 and 
from 2007 onwards, today the city’s high-rise construction  
is more modest and pragmatic. The skyline is established 
and has become an important part of the city. The photo-
grapher Juergen Teller shows the calm, everyday normal-
ity of the banking quarter in a laconic shot0002.16 taken in 
2013 for Zeit-Magazin entitled ‘Main Frankfurt’.
The planning of office space to keep up with ever-increas-
ing employment is now done differently even from the way 

 0002.14

 0002.14 Norbert Berghof, Michael A. Landes, Wolfgang Rang, Frankfurter Licht- und Klangfest, Modell, 1983/84 / Norbert Berghof, Michael A. Landes, Wolfgang Rang, Frankfurter Licht- und 
Klangfest (Frankfurt light and sound festival), model, 1983/84    0002.15 Ulrich Exner, Entwurf für ein Hochhaus, Modell, 1987/88 / Ulrich Exner, design for a high-rise, model, 1987/88
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Bild0002.16, das er 2013 für das Zeit-Magazin mit dem 
Titel »Main Frankfurt« aufgenommen hat.
Die benötigten Büroflächen für die stetig wachsende 
Zahl an Arbeitsplätzen werden heute anders als noch in 
den 1980er-Jahren geplant. Abgesehen von der Euro-
päischen Zentralbank sind die Bauherren üblicherweise 
nicht mehr die künftigen Nutzer der errichteten Gebäude. 
Ein Hochhausentwickler benötigt, um mit dem Bau 
beginnen zu können, einen Ankermieter, der mindestens 
50 Prozent der Bürofläche für mindestens zehn bis zwölf 
Jahre mietet.11 Aus diesem Grund können sich die Bau-
herren keine individuellen Architekturdenkmäler mehr 
setzen, wie 1978 die Dresdner Bank mit ihrem eleganten 
Hochhaus aus Aluminium oder noch 1997 die Commerz-
bank mit ihrem 259 Meter hohen Turm. Flexibilität und 
Risikominderung sind die obersten Maßgaben der Pro-
jektentwickler, da sie beim Bau noch nicht wissen kön-
nen, welches Unternehmen mit welchen Ansprüchen das 
Gebäude in fünfzehn Jahren mieten wird. Bonität steht 
vor Ideen und sorgt letztlich auch dafür, dass in nächster 
Zeit wohl keine Bürohochhäuser mit mehr als 150 Meter 
Höhe in Frankfurt entstehen werden.
Die eng gesteckten ökonomischen Grenzen, die das 
Baugeschehen bestimmen, ändern jedoch nichts dar-
an, dass Architekten träumen. Claudia Meixner, Florian 
Schlüter und Martin Wendt, die seit 2013 zwei Wohn- 
türme im Europaviertel und Sachsenhausen bauen, haben 
eine Vision entwickelt, wie der Himmel über Frankfurt 
bebaut werden könnte.0002.17 Die unzusammenhän-
genden Hochhaussolitäre wollen sie über Stege und 
Brücken für unterschiedliche Nutzungen miteinander 
vernetzen. In das Stadtbild soll eine zweite, öffentlich 
zugängliche Ebene eingezogen werden, die für eine 
Enthierarchisierung der Türme sorgen würde. Der erste 
Schritt des Projekts, das an den 1924 von El Lissitzky 
entworfenen Moskauer Wolkenbügel erinnert, könnten 
Auskragungen an den vorhanden Hochhäusern sein, 
die sich später zu Brücken zwischen den Bauten entwi-
ckeln. Frankfurt darf hoffen.

it was handled in the 1980s. Apart from the European 
Central Bank, today’s clients are not normally the future 
occupants of the buildings. In order to start construction, 
a high-rise developer needs an anchor tenant who leases 
at least 50 per cent of the office space for a minimum of 
ten to twelve years. 12 For this reason clients are not able 
to commission individual architectural monuments, as, 
for example Dresdner Bank did in 1978 with its elegant 
aluminium tower, or Commerzbank did as late as 1997 
with its 259-metre tower. Flexibility and risk reduction are 
the top priorities of the project developers, since at the 
construction stage they do not know which company with 
what kind of requirements will be leasing the building in 
15 years’ time. Financial security is more important than 
new ideas and is one of the reasons why in the foresee-
able future it is unlikely that high-rises over 150 metres 
will be built in Frankfurt.
But the tight economic constraints on construction do 
not prevent architects from dreaming. Claudia Meixner,  
Florian Schlüter and Martin Wendt, who have been  
building two residential towers in the Europaviertel and  
in Sachsenhausen since 2013, have developed their own 
vision of the sky over Frankfurt.0002.17 Their idea is to link 
up the unconnected solitaires for different uses via walk-
ways and bridges by adding a second, publicly accessible 
layer that will subvert the towers’ hierarchy. The first step 
of the project, which is reminiscent of El Lissitzky’s 1924 
Wolkenbügel in Moscow, could be to attach horizontal 
projections to existing towers, which would later develop 
into bridges between buildings. Frankfurt will always have 
high hopes.

 0002.16

 0002.16 Juergen Teller, Blick auf das Bankenviertel von der Untermainbrücke, Foto: 2013 / Juergen Teller, view of the banking quarter from the Untermainbrücke, photo: 2013
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 0002.17 Meixner Schlüter Wendt Architekten, Himmel über Frankfurt, Zeichnung, 2010 / Meixner Schlüter Wendt Architekten, Himmel über Frankfurt (‘Sky over Frankfurt’), drawing, 2010
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Dieter von Lüpke im Gepräch über die Hochhausentwicklung in Frankfurt am Main. 
»Eine Abkehr von den Achsenkonzepten und eine Hinwendung zur Pulkbildung ist einfach vernünftig«
Dieter von Lüpke in conversation about high-rise development in Frankfurt: 
‘The Move away from Axis Concepts and Towards Cluster Formation is Simply Good Sense’



Dieter von Lüpke

Philipp Sturm: Frankfurt ist heute von einer Skyline geprägt 
wie keine andere deutsche Stadt. Hochhausbauten 
wurden von international tätigen Bankinstituten errich-
tet oder zumindest von diesen angemietet. Neben dem  
Finanzsektor sind Unternehmen und Institute des tertiä-
ren Sektors – wie Anwaltskanzleien, Versicherungen und 
so weiter – in der Stadt ansässig.
Sieht man einmal von dem Geschäftshaus der Textilfabrik 
Vogel#0703, dem Mousonturm und dem Gewerkschafts-
haus#0304 ab, begann der Hochhausbau in Frankfurt erst 
nach 1945. Wie ging die Stadtplanung nach dem Krieg 
vor, um den Drang in die Höhe zu bändigen und städte-
baulich zu ordnen?

Dieter von Lüpke: Ich vertrete die Auffassung, dass Hochhaus- 
planung nach dem letzten Krieg seitens der Stadt zu-
nächst nicht betrieben wurde, um einen Druck der Inves-
toren zu kanalisieren – sondern um ein kommunalpoli-
tisches Ziel baulich zu unterstreichen. Nachdem Ende 
1949 entschieden worden war, dass Bonn, und nicht 
Frankfurt, Bundeshauptstadt wird, formulierte der Ma-
gistrat sehr schnell als neues Ziel der Stadtentwicklung, 
wirtschaftliches Zentrum der Bundesrepublik Deutsch-
land zu werden. Und wie konnte ein solches Ziel an-
schaulicher demonstriert werden als mit Bürohochhäu-
sern im Zentrum der zerstörten alten Stadt? Wie anders 
lässt sich das Phänomen erklären, dass bereits Ende der 
1940er- und Anfang der 1950er-Jahre Bürohochhäuser 
entstanden, obwohl aufgrund der Kriegszerstörungen an 
Bauflächen kein Mangel bestand und obwohl der Bedarf 
an Büroflächen weit hinter dem an Wohnflächen zurück-
stand? Und warum hätte die Stadtregierung sich ohne 
ein solches dominantes Ziel dazu durchringen sollen,  
innerhalb der historisch geprägten Innenstadt Hochhäu-
ser zuzulassen – an Orten, die in allen anderen deutschen 
Großstädten für diese Bauform bis heute weitgehend 
tabu geblieben sind? Nach diesem frühen Bekenntnis 
zu Hochhäusern an zentralen Standorten0004.1 war in 
den Folgejahren eine gewerbliche Bautätigkeit mit einer 
höchst eindrucksvollen und anhaltenden Dynamik festzu-
stellen, die rasch auch auf Bürohochhäuser abzielte und 
städtebauliche Steuerungskonzepte – wechselnder Art – 
erforderlich machte.

Philipp Sturm: No other German city is shaped by a skyline as 
much as Frankfurt. High-rises have been built or leased by 
international banks. But apart from the financial sector, the 
city is also home to many service sector companies and 
institutions, from legal practices to insurance firms.
With the exception of the offices of the Vogel garment 
factory #0703, the Mousonturm and the Gewerkschafts-
haus #0304, high-rise building did not start in Frankfurt 
until after 1945. How did postwar urban planning rein 
in this enthusiasm for skyscrapers and give it order  
and coherence?

Dieter von Lüpke: I think that the reason why urban planners 
focussed on high-rises after the war was not primarily 
to channel pressure from investors, but to use construc-
tion to advance local political objectives. At the end of 
1949, when Bonn, not Frankfurt had been chosen as 
the federal capital, the municipal authorities very swiftly 
focused on a new ambition for the city’s development: to 
make it the commercial centre of the Federal Republic of  
Germany. And what clearer way was there to demon-
strate this than to build office high-rises right in the 
centre of the destroyed old city? How else can we explain 
the fact that high-rises were already being constructed 
in the late 1940s and early 1950s, even though the 
massive scale of the bomb damage meant there was 
no shortage of building land and much greater demand 
for homes than for offices? And why, without such a 
driving ambition, would the city government have granted 
permission for high-rises within the historic inner city – 
in places where in every other major German city this 
kind of development has remained taboo to this day? 
Following this early commitment to high-rises in central 
locations0004.1, the next years saw very impressive, sus-
tained commercial construction, which soon focused on 
high-rise office buildings and required flexible concepts 
of urban development control.

PhS: The Zürich-Haus#0501 not only pioneered a new gen-
eration of high-rises; its construction in 1962 also marked 
the starting point for the transformation of the Westend. In 
1965/66, the Dutch practice Van den Broek en Bakema  
proposed a high-rise city, whose linear structures would 

 0004.1

 0004.1 Hochhäuser entlang des Anlagenringes, 3. November 1952 / High-rises along Anlagenring, 3 November 1952
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PhS: Das Zürich-Haus #0501 leitete nicht nur eine neue  
Generation von Hochhäusern ein, sondern mit seinem 
Bau begann 1962 auch der Aufbruch im Westend. Das 
niederländische Büro Van den Broek en Bakema schlug 
1965/66 dem Stadtplanungsamt eine Hochhausstadt vor, 
die sich in linearen Strukturen mit dem gründerzeitlichen 
Westend verflechten sollte0004.2. 1967/68 präsentierten 
der Planungsdezernent Hans Kampffmeyer und der Stadt-
planungsamtsleiter Hans-Reiner Müller-Raemisch eine 
weit weniger radikale Planung – den sogenannten Finger-
plan. Welche Ziele wurden mit diesem Plan verfolgt?

DvL: Heute wird der Fingerplan0004.3 oft verkürzt als ein 
allein auf das Westend bezogener und dort zerstörerisch 
wirkender Plan wahrgenommen. Auch wenn die Stadt 
sich seit circa 25 Jahren aus gewichtigen Gründen davon 
abgewandt hat, Hochhäuser entlang von Achsen vorzu-
sehen: Der Fingerplan enthält bei genauerer Betrachtung 
gut gemeinte Grundsätze. Der Investitionsdruck auf be-
stimmte innenstadtnahe Wohngebiete sollte gemindert 
werden, indem eine größere Zahl von Entwicklungsach-
sen für Büronutzungen bereitgestellt wurde. Neben den 
für das Westend vorgesehenen Achsen wollte der Plan 
mit einer Vielzahl weiterer ›Finger‹ Investitionen verteilen. 
Diesem Ziel sollte auch der Grundsatz dienen, Hoch-
häuser nur auf mindestens 2 000 Quadratmeter großen 
Grundstücken zuzulassen. Zudem sind die im Fingerplan 
formulierten Obergrenzen für die Baudichte gewerbli-
cher Vorhaben mit Geschossflächenzahlen von 2,5 bis 
4,0 aus heutiger Sicht eher bescheiden. Der Fingerplan 
beschrieb klare Grenzen zwischen Kern- und Wohn-
gebieten, um so die Wohngebiete vor Umnutzungs-
druck zu schützen. Die Entwicklungsachsen orientierten 
sich an den vorhandenen und geplanten Schnellbahn- 
trassen. Der Fingerplan als öffentlich kommuniziertes 
Planwerk beendete im Übrigen die Phase der ›verdeckten‹ 
Planungen, in der Hoffnung, das Vertrauen der Bürger in  
Magistrat und Mandatsträger neu aufbauen zu kön-
nen. Er blieb aber dem Denken der vorangegangenen 
Planungsphase insofern auch treu, als er Baurechte für 
Hochhäuser auf dem Wege der Ausnahme und Befreiung 

 0004.2

 0004.3

interweave with the Gründerzeit Westend 0004.2. In 
1967/68, Hans Kampffmeyer, Head of Planning, and 
Hans-Reiner Müller-Raemisch, the director of the city’s 
planning department, presented a far less radical proposal 
– the Fingerplan. What were its objectives?

DvL: Today, the Fingerplan0004.3 is often perceived as a plan 
that only applied to the Westend where it is said to have 
had a destructive effect. Even though the city – for very 
good reasons – stopped planning high-rises along axes 
about 25 years ago, if we look closely we can see that the 
Fingerplan contained well-meaning principles. The idea 
was to reduce investment pressure on certain residential 
areas close to the inner city by providing a larger number 
of development axes for office use. By adding more de-
velopment ‘fingers’ to the axes envisaged in the Westend, 
investment was to be spread out. The idea of only allowing 
high-rises on sites of at least 2,000 square metres was 
to serve the same principle. From today’s perspective, the 
upper limits for the development density of commercial 
projects formulated in the Fingerplan, with floor space in-
dices from 2.5 to 4.0, seem rather modest. The Fingerplan 
marked out clear boundaries between central business 
districts and residential areas in order to protect the resi-
dential areas from pressure for change of use. The develop- 
ment axes followed existing and planned S-Bahn and 
underground routes. Because it was publicly discussed, 
the Fingerplan also marked an end to the phase of ‘covert’ 
planning, in the hope of re-establishing citizens’ trust 
in their elected officials and the city council. But it also  
retained some previous planning ideas by granting per-
mission for high-rises by way of exceptions and relaxation 
of building regulations, and by using negotiations between 
the city council and clients to push through urban design 
improvements for the common good – for example, public 
green spaces and paths.
An additional note: some of the office high-rises of the 
Fingerplan 0004.4, #0507, #0508 have already succumbed to 
Frankfurt’s short depreciation cycles and demands for 
more comfort and better technology from office users, 

 0004.2 Van den Broek en Bakema, Strukturplan für Verdichtungsbänder entlang des Anlagenringes und der Ausfallstraßen, Modell, 1965/66 / Van den Broek en Bakema, structure plan for 
ribbon development along Anlagenring and the arterial roads, model, 1965/66    0004.3 Fingerplan, 1967/68 / Fingerplan, 1967/68
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gewähren wollte, um in den diesbezüglichen Verhandlun-
gen zwischen Magistrat und Bauherren städtebauliche 
Vorteile zugunsten der Allgemeinheit – wie zum Beispiel 
auch öffentlich nutzbare Grünflächen und Wege – best-
möglich durchsetzen zu können.
Ein ergänzender Hinweis: Einige der Bürohochhäuser 
des Fingerplans0004.4, #0507, #0508 sind bereits Opfer der 
kurzen Frankfurter Abschreibungszyklen und der wach-
senden Komfort- und Technikanforderungen der Büro-
nutzer geworden und wurden schon abgerissen. Und 
Stadtplaner konnten die Erfahrung machen, dass ein 
Wechsel vom niedrigen frei stehenden Bürohochhaus zur 
zum Beispiel 6-geschossigen Blockrandbebauung mit 
einem Zuwachs an Geschossflächen verbunden ist, der 
Raum für eine ergänzende Wohnnutzung gab. ›Low rise,  
high density‹. Ob dieses Konzept auch in Zeiten des Klima- 
wandels angemessen ist oder ob wir nicht grundsätz- 
lich – an den geeigneten Standorten – zur Kombination 
relativ niedriger Hochhäuser und ergänzender öffentli-
cher und/oder privater Grünflächen auf den Baugrund-
stücken zurückkehren sollten, diskutieren wir aktuell.

PhS: Das Westend wurde ab Mitte der 1960er-Jahre durch 
zahlreiche Bürohochhäuser verdichtet, hinzu kamen enor-
me Grundstückspekulationen. Die soziale Struktur des 
Viertels wurde, wenn nicht zerstört, so doch zumindest 
empfindlich gestört. Bürgerproteste und Hausbesetzun-
gen waren die Folge und einige Gruppierungen gingen 
mit der Politik in direkte Konfrontation. Wie reagierte die 
Stadtplanung auf diese Entwicklung?

DvL: Mit einer Veränderungssperre, die weitere Bauge-
nehmigungen weitgehend ausschloss, mit einem neuen 
Strukturkonzept, das die Entwicklungsachsen innerhalb 
des Westends auf die Bockenheimer Landstraße redu-
zierte und ansonsten gewerbliche Entwicklungen nur 
an den Rändern des Stadtteils vorsah, und schließlich 
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and have been demolished. Also, planners have discov-
ered that a change from a low, freestanding office high-
rise to, say, a six-storey perimeter block development 
means an increase in floor area which provides additional 
space for housing. ‘Low rise, high density’: whether this 
concept is still adequate in the face of climate change, 
or whether we should not make it a general principle, in 
suitable locations, to return to a combination of relatively 
low high-rises with additional public and/or private green 
spaces is something currently under discussion.

PhS: From the middle of the 1960s, the building of 
numerous office high-rises in the Westend led to its 
densification; and there was a great deal of property 
speculation. The social structure of the quarter was 
seriously damaged, if not destroyed. In response, there 
were citizens’ protests and squats, and some groups 
sought open confrontation with politicians. How did the 
city’s planners react to this development?

DvL: They reacted by issuing an alteration ban, which largely 
precluded any new building permissions, by creating a 
new structural concept that limited the development axes 
within the Westend to Bockenheimer Landstraße and  
restricted all other commercial development to the edges 
of the quarter, and finally by introducing a new land use 
plan0004.5, which became legally binding at the end of 
1977 and specified in detail the existing buildings and 
uses at the time – taking into account individual promises 
to clients which later, in spite of a change in the political 
agenda, could not be retracted.

PhS: In 1973, Frankfurt’s new Head of Planning, Hanns 
Adrian, commissioned the City West Plan0004.6, which 
was to ensure densification in the banking quarter and 
around the western Anlagenring. The high-rises of  
Commerzbank, Dresdner Bank, BfG Bank and Hessische 

 0004.4 Bürogebäude Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank (vorne rechts), Bürogebäude Braunschweigische Lebensversicherung (rechts dahinter), Bürogebäude Ulmenstraße 30 
(links dahinter), Foto: 1987 / Office building of Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank (front right), office building of Braunschweigische Lebensversicherung (behind, on the right), office 
building, Ulmenstraße 30 (behind, on the left), photo: 1987
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mit einem neuen Bebauungsplan0004.5, der Ende 1977  
als Satzung beschlossen wurde, und der in detaillier-
ter Weise den damaligen Bau- und Nutzungsbestand 
fixierte – unter Berücksichtigung einzelner Zusagen  
gegenüber Bauherren, die trotz gewandelter politischer 
Ziele nicht mehr zurückgenommen werden konnten.

PhS: 1973 ließ der neue Planungsdezernent Hanns Adrian 
den sogenannten City-West-Plan0004.6 erstellen, der für 
eine Verdichtung im Bankenviertel um den westlichen 
Anlagenring sorgen sollte. Mit den Hochhäusern der 
Commerzbank, der Dresdner Bank, der BfG-Bank und 
der Hessischen Landesbank vollzog sich ein erster Maß-
stabssprung und es entstand eine ›Skyline‹. Im Gegen-
satz zur Westendplanung gab es keine nennenswerten 
Proteste gegen diese Bauten. Was hat die Stadtverwal-
tung beim Bankenviertel anders gemacht?

DvL: Der angesprochene Plan konzentrierte sich im Wesent- 
lichen auf Bereiche, die bereits von gewerblichen Nut-
zungen dominiert wurden. Damit entfielen Konflikte mit 
einer sprechfähigen und in ihrem Quartier verwurzelten 
Wohnbevölkerung. Aufwertungseffekte von Hochhaus-
vorhaben auf die nähere Umgebung berührten eine 
Nachbarschaft, die diese Effekte vermutlich überwiegend 
als positiv betrachtete, im Übrigen aber professionell ihr 
›Nachbarrecht‹ wahrnehmen konnte.

 0004.5

 0004.6

Landesbank represented a first leap in scale, and a  
skyline started to appear. In contrast to the planning for 
the Westend, there were no significant protests against 
these buildings. What did the city council do differently in 
the banking quarter?

DvL: Since this plan focussed primarily on areas already 
dominated by commercial use, there was no conflict with 
vocal residents defending their neighbourhood. The com-
panies whose surroundings were upgraded by high-rise 
projects presumably considered these changes as mostly 
positive; besides, they were still protected by neighbour-
hood rights.

PhS: At the beginning of the 1980s, Hans Küppers, Head 
of Planning, commissioned Albert Speer to create the City- 
Leitplan0004.7, which envisaged new, very dense high-rise 
development axes along Mainzer Landstraße and Hanauer 
Landstraße. What commercial reasons and urban plan-
ning concepts lay behind this?

DvL: By identifying axes and redevelopment areas, the  
intention was to offer new possibilities for commercial de-
velopment in Frankfurt. The basic concept is the same as 
in the Fingerplan: high-density commercial development 
was envisaged along efficient transport routes, particularly 
local rail and tram lines. However, axial elements were 

 0004.5 Bebauungsplan Westend, Entwurf, Januar 1973 / Legally binding land-use plan for the Westend, draft, January 1973    0004.6 City-West-Plan für das Bankenviertel, 1973 /  
City West Plan for the banking quarter, 1973
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PhS: Planungsdezernent Hans Küppers beauftragte  
Anfang der 1980er-Jahre Albert Speer damit, einen  
City-Leitplan 0004.7 zu erarbeiten, der neue hoch ver- 
dichtete Hochhausachsen entlang der Mainzer und  
Hanauer Landstraße vorsah. Was waren hierfür die wirt-
schaftlichen Gründe und städtebaulichen Ideen?

DvL: Mit der Kennzeichnung von Achsen und Umstruktu-
rierungsgebieten sollte der Entwicklung des Wirtschafts-
standorts Frankfurt am Main ein neues Potenzial angebo-
ten werden. Die städtebauliche Grundidee ist die gleiche 
wie beim Fingerplan: Verdichtete gewerbliche Bebauung 
sollte sich an leistungsfähigen Verkehrsachsen insbeson-
dere des schienengebundenen öffentlichen Nahverkehrs 
orientieren. Achsenelemente wurden aber ergänzt durch 
die Darstellung großflächiger Umstrukturierungsgebiete:  
so in Bockenheim Süd alias City West – beidseits der 
Voltastraße – oder auf beiden Seiten der Hanauer Land-
straße zwischen Danziger Platz und Ratswegkreisel. 
Maßgeblich dafür war vermutlich die Erkenntnis, dass 
dort ehemals industriell genutzte Brachflächen für terti-
äre Nutzungen sehr günstig lagen. Nach den Erfahrun-
gen heftiger Auseinandersetzungen im Westend ist es 
überraschend, dass der City-Leitplan nur wenige Jahre 
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supplemented by large redevelopment areas: for example, 
Bockenheim Süd also known as City West – on both sides 
of Voltastraße – or on both sides of Hanauer Landstraße 
between Danziger Platz and Ratswegkreisel. Presumably, 
this was based on the realisation that these brownfield 
sites, formerly in industrial use, were ideally located for 
the service sector. In the wake of the serious confronta-
tions in the Westend, it is rather surprising that – only a 
few years later – the City-Leitplan once again allocated 
extensive parts of the Westend and the greater part of 
the Gutleutviertel for commercial development in contra-
diction to the legally binding land-use plan.

PhS: In 1987, the planned high-rise development at  
Mainzer Landstraße and at the central station#0403 trig-
gered protests in the Westend and in the Gallusviertel. 
Martin Wentz, the then chairman of the Frankfurt SPD 
and, from 1990, Head of Planning, used this in the local  
election campaign and initiated the creation of an 
alternative high-rise development plan by Gerhard Heil.  
In 1989, following the change in the city council, this plan 
was further developed by Novotny Mähner Assoziierte  
and became the development framework plan for 
the banking quarter 0004.8. Do you see party-political  

 0004.7 Albert Speer, City-Leitplan, 1983 / Albert Speer, City-Leitplan, 1983
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später erneut und abweichend vom rechtsverbindlichen 
Bebauungsplan umfangreiche Teilflächen des Westends 
sowie den größeren Teil des Gutleutviertels für eine  
gewerbliche Entwicklung vorschlug.

PhS: Die Hochhausplanungen an der Mainzer Landstraße 
und am Hauptbahnhof#0403 lösten 1987 im Westend 
und im Gallusviertel Proteste aus. Martin Wentz, der  
damalige Vorsitzende der Frankfurter SPD und ab 1990 
Planungsdezernent, nutzte dies im Kommunalwahlkampf 
aus und ließ von Gerhard Heil einen alternativen Hoch-
hausplan entwickeln. Dieser Plan wurde 1989 nach dem 
Magistratswechsel im Büro Novotny Mähner Assoziierte  
zum Rahmenplan Bankenviertel 0004.8 fortentwickelt.  
Sehen Sie parteipolitische Unterschiede in der Frank- 
furter Hochhausplanung? Kann kurz gefasst werden, 
dass die CDU Achsen favorisiert und die SPD ein Freund 
der Pulks ist? Oder fand über die Jahre eine Annäherung 
der Vorstellungen statt?

DvL: Nach meiner Wahrnehmung fanden immer Lernpro-
zesse statt, an denen alle Parteien partizipiert haben. 
Eine Abkehr von den Achsenkonzepten und eine Hin-
wendung zu Konzepten der Pulk- oder Gruppenbildung 
ist einfach vernünftig – jedenfalls dann, wenn die rich-
tigen Standorte für Hochhausgruppen gewählt werden: 
ganz oder weitgehend ohne vorhandene Wohnnutzung 
und in ausreichender Distanz zu gewachsenen Wohn-
quartieren, mit hervorragender Erschließung durch den 
öffentlichen Nahverkehr und mit der notwendigen Um-
weltverträglichkeit – insbesondere im Hinblick auf Schat-
tenwurf, Windgeschwindigkeit und Erwärmung. Generell 
gilt für städtebauliche Veränderungen, dass immer an 
den Nahtstellen zwischen alter Bebauung und neuen Vor-
haben ›Reibungen‹ und Konflikte entstehen. Und diese  
Nahtstellen werden bei Achsenkonzepten maximiert, 
während die äußeren Ränder von Pulks – in Relation 
zum Bauvolumen – minimiert werden. Unter Umstän-
den entstehen zwischen verschiedenen Bauherren einer 
Hochhausgruppe Spannungen – aber diese lassen sich 
immer auflösen, weil letztendlich das gemeinsame Inte-
resse an einem Bebauungsplan überwiegt. Alle umfas-
senden Konzepte für die Entwicklung neuer Hochhaus-
standorte in den letzten 25 Jahren und die nachfolgenden 
Bebauungspläne folgen dem Grundgedanken der Pulk- 
bildung – und wurden von der Stadtverordnetenver-
sammlung überwiegend mit großer Mehrheit gutgehei-
ßen. Dies schließt Auffassungsunterschiede bei einzelnen 
Hochhausstandorten nicht aus – die aber meines Erach-
tens nicht mit spezifischen CDU- oder SPD-Vorlieben für  
Achsen- oder Pulkkonzepte zu erklären sind.

PhS: Ziele des Hochhausentwicklungsplans von Jourdan  
und Müller PAS0004.9 aus dem Jahr 1998  waren, 
neben einer weiteren Verdichtung des Bankenvier-
tels, die Entwicklung des ehemaligen Güterbahn-
hofgeländes und die Bebauung des Gleisfelds des 
Hauptbahnhofs, der unter der Erde verschwinden 
sollte. Wie betrachten Sie die Entwicklung dieser drei  
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differences in Frankfurt high-rise planning? In short, 
could it be said that the CDU favours axes and the SPD 
is a friend of clusters? Or did the parties reduce their 
differences over the years?

DvL: I think there have always been learning processes, 
and all the political parties have been involved. The move 
away from axis concepts and towards cluster formation is 
simply good sense – at least when the right locations for 
high-rise groups are chosen. They should be entirely or 
largely without current residential use and at a sufficient 
distance from residential quarters that have developed 
organically, with excellent local public transport and the 
necessary environmental compatibility – particularly with 
respect to shading, wind speed and heat. Generally, when 
it comes to urban change, it is always at the interfaces 
between old developments and new projects that friction 
and conflicts arise. And these interfaces are maximised 
in axial concepts, while the outer edges of clusters – 
in relation to the built volume – are minimal. Tensions 
may also arise between different owners of a group of 
high-rises but these can always be resolved because 
the common interest in a land-use plan is stronger. All 
comprehensive concepts for the development of new 
high-rise locations in the last 25 years and the resulting 
land-use plans are based on the idea of cluster for-
mation – and were mostly approved by a large majority  

 0004.8 Novotny Mähner Assoziierte, Rahmenplan Bankenviertel, 1990 / Novotny Mähner Assoziierte, development framework plan for the banking quarter, 1990
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Gebiete aus heutiger Sicht, mit einem Abstand von 
15 Jahren?

DvL: Die Entwicklung des Bankenviertels ist aus meiner 
Sicht nicht nur relativ konfliktfrei, sondern auch städte-
baulich erfolgreich gewesen. Mit der Einschränkung 
von Stellplätzen war es möglich, den motorisierten  
Individualverkehr trotz massiver Nachverdichtung auf ein 
stadtverträgliches, unauffälliges Maß zu reduzieren. Mit 
neuen Hochhäusern ist es gelungen, neue Nutzungen 
zu etablieren und die einseitige Struktur des Viertels auf-
zulockern. Die enge Neue Mainzer Straße konnte durch  
Arkaden ergänzt und mit einer Reihe von Bäumen  
begrünt werden. Mit der Fertigstellung des Bauvorha-
bens am Taunustor#0215, #0216 ist ein Quantensprung in 
Richtung eines gemischt genutzten Stadtviertels gelun-
gen: Eine Filiale des Museums für Moderne Kunst und 
Wohnungen in einem Wohnhochhaus an den Wallanla-
gen werden positiv auf die Umgebung ausstrahlen.
Die Entwicklung des Europaviertels betrachte ich nicht 
als Ergebnis des Hochhausentwicklungsplans Frankfurt 
2000, der mit seinem in die Zukunft weisenden Titel  
bereits den einschlägigen Beschlüssen von Magis- 
trat und Stadtverordnetenversammlung aus den Jahren 
1998 und 1999 zugrunde liegt. Sie folgt überwiegend 
anderen städtebaulichen Konzepten und unterliegt  
anderen wirtschaftlichen Bedingungen – darüber zu  
berichten, könnte Gegenstand einer eigenen Ausstel-
lung sein. Das seinerzeitige Angebot von Hochhäusern 
im östlichen Teil des Europaviertels machte es aber leich-
ter, das essenzielle Anliegen der Stadt durchzusetzen, 
Flächen für die Erweiterung der Messe zu gewinnen und 
so den innerstädtischen Messestandort gegenüber den 
völlig neu realisierten Messeplätzen in Leipzig, München 
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in the city parliament. This does not mean that there 
are never any disagreements about specific high-rise  
locations – but I do not believe that these can be explained 
by CDU or SPD preferences for axial or cluster concepts. 

PhS: The objectives of the 1998 high-rise development 
plan by Jourdan und Müller PAS0004.9 were, in addition to 
further densification of the banking quarter, the develop- 
ment of the former goods station site and of the approach 
tracks of the central station, which was supposedto dis-
appear underground. What is your view on the develop- 
ment of these three areas from today’s vantage point,  
15 years on?

DvL: In my view, the development of the banking quarter 
has not only been relatively conflict-free but also led to 
successful construction projects. By limiting parking 
spaces it was possible to reduce car use to a sustainable, 
inconspicuous level, despite substantial infill develop- 
ment. Thanks to new high-rises, new uses have been 
established, breaking up the monofunctional structure of 
the district. The narrow Neue Mainzer Straße has ben-
efitted from the addition of arcades and the planting of 
trees. With the completion of the project at Taunustor#0215, 

#0216 a quantum leap towards a mixed-use city quarter was 
achieved: a branch of the Museum für Moderne Kunst and 
flats in a residential high-rise at the Wallanlagen will have 
a positive effect on the surroundings.
The development of the Europaviertel is not a result of 
the Frankfurt 2000 high-rise development plan in my 
opinion. That plan, with its forward-looking title that had 
already been the basis for important decisions by the 
city council and parliament back in 1998 and 1999. 
The development mostly follows different urban design  

 0004.9 Jourdan und Müller PAS, Hochhausentwicklungsplan Frankfurt 2000, Modell, 1998 / Jourdan und Müller PAS, Frankfurt 2000 high-rise development plan, model, 1998
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und Stuttgart konkurrenzfähig zu machen. Ob der Ver-
zicht auf das Großprojekt Frankfurt 21#0402 richtig war, 
wird sich zeigen. Jüngere Überlegungen der Deutschen 
Bahn, den Bahnhof Frankfurt Süd neben Hauptbahnhof 
und Flughafen-Bahnhof zu einem dritten Fernbahnhof 
auf Frankfurter Gemarkung auszubauen, machen deut-
lich, warum sich die Stadt seinerzeit für Frankfurt 21 
engagierte: nicht um Bauflächen zu generieren, son-
dern um die Zentralität des Hauptbahnhofs und damit 
der Innenstadt zu erhalten und zu stärken. Hochhäuser 
auf dem Gleisvorfeld des Hauptbahnhofs waren nicht 
Selbstzweck, sondern sollten die Wirtschaftlichkeit des 
Projekts fördern. Man kann über die Sinnhaftigkeit von 
Frankfurt 21 sicherlich kontrovers diskutieren. Dass 
aber das Projekt von Anfang an – anders als das ver-
mutlich weniger wirtschaftliche Projekt Stuttgart 21 –  
in der Region und beim Land Hessen wenig Unterstüt-
zung fand, und dass der Ausstieg aus dem Projekt ohne 
große Debatten erfolgte, zeigt die gefährliche, aber weit 
verbreitete Neigung, den Erfolg des Wirtschaftsstand-
orts Frankfurt am Main als ›Selbstläufer‹ zu betrachten.

PhS: Wie sieht die aktuelle Hochhausentwicklung in  
Frankfurt aus? Auf den meisten Standorten aus den 
Hochhausentwicklungsplänen von 1998 und 2008 sind 
bis heute keine Gebäude entstanden, der Investoren-
markt scheint gesättigt. Was ist die städtebauliche Kon-
sequenz? Reicht ein Verzicht auf weitere Rahmenpläne?

DvL: Rahmenpläne wirken auch in einer Weise, die der 
Öffentlichkeit meistens verborgen bleibt. Sie helfen 
dem Stadtplanungsamt, städtebaulich nicht vertretbare 
Vorhaben abzuwehren und verbessern seine Verhand-
lungsposition bei den gewünschten Vorhaben. Darüber 
hinaus: Dass die Fortschreibung des Hochhausent-
wicklungsplans im Jahre 2008 wichtig war, wird allein 
schon durch die intensive Bautätigkeit auf dem ehema-
ligen Degussa-Areal#0203, #0204, #0205 deutlich. Auch die 
Planungen für neue Wohnhochhäuser im Europaviertel 
und an der Stiftstraße weisen darauf hin. Standorte für 
Wohnhochhäuser anzubieten – und das war ein Novum 
der letzten Fortschreibung des Hochhausentwicklungs- 
plans –, erwies sich als vorausschauend und stimulie-
rend. Und wenn an der Marienstraße#0231 im Bahnhofs-
viertel sowie an der Europa-Allee neue Bürohochhäuser 
vorbereitet werden, geschieht auch das auf der Grund-
lage der neueren Hochhausentwicklungsplanung. Der 
Hochhausentwicklungsplan 2008 ›normiert‹ im Übrigen 
die allgemeinen Anforderungen an Hochhausprojekte: 
von der Bewältigung der Folgekosten und der Schaffung 
der Voraussetzungen durch städtebauliche Verträge 
über ergänzenden Wohnungsbau, die Öffnung der Erd-
geschosse für allgemein zugängliche Nutzungen bis hin 
zur Durchführung von Realisierungswettbewerben und 
Übernahme von Planungskosten. Richtig war es auch, 
im Rahmen der letzten Beschlussfassung festzulegen, 
Aussagen eines Hochhausentwicklungsplans nicht um-
standslos in verbindliches Planungsrecht zu überfüh-
ren, sondern dies – bei Bürohochhäusern – von einem  

concepts and is subject to different commercial conditions; 
this would need to be the focus of a separate exhibition. 
But by offering sites for high-rise development in the 
eastern part of the Europaviertel it became easier for the 
city to achieve its wish to obtain land for the extension 
of the trade fair grounds and thus to make the inner-city  
location competitive with the brand new exhibition 
grounds in Leipzig, Munich and Stuttgart.
Whether it was right to abandon the Frankfurt 21  
project#0402 remains to be seen. More recent plans by 
Deutsche Bahn to upgrade Frankfurt Süd station to  
become the third mainline station in the city, in addition 
to the central station and the one at the airport, illustrate 
why the city was keen on Frankfurt 21 at the time: not to 
generate development land, but to retain and strengthen 
the centrality of the central station and hence the inner 
city. High-rises on the approach tracks of the central  
station were not proposed for their own sake but in order 
to support the commercial viability of the project. Opinions  
may differ on how sensible the Frankfurt 21 project  
was. But the fact that even at the very beginning this  
project – in contrast to the presumably less commercially  
viable Stuttgart 21 project – found so little support in the  
region or from the Hesse government, and that it 
was abandoned without much debate, illustrates the  
dangerous, but widespread inclination to take for granted 
the success of Frankfurt as a commercial centre.

PhS: What is the current situation for high-rise development 
in Frankfurt? Most sites included in the high-rise develop-
ment plans of 1998 and 2008 have remained vacant; it 
seems that the investor market is saturated. What is the 
consequence for urban planning? Is it enough to simply 
dispense with further framework plans?

DvL: Framework plans are also effective in a way that may 
not always be obvious to the public. They help the plan-
ning department to fend off proposals that are unaccep-
table from an urban design point of view, and to improve 
its negotiating position for desirable projects. The fact 
that the 2008 update of the high-rise development plan 
was important is sufficiently demonstrated by the inten-
sive construction work underway on the former Degussa 
site#0203, #0204, #0205. The planned new residential high-
rises in the Europaviertel and on Stiftstraße also indicate 
this. To offer sites for residential high-rises – which was 
something new at the time of the most recent update of 
the high-rise development plan – proved to be far-sighted 
and stimulating. The planned office high-rises on Marien-
straße#0231 in the Bahnhofsviertel and on Europa-Allee 
are also based on recent high-rise development planning.  
The 2008 high-rise development plan ‘standardises’  
general requirements for high-rise projects – including the 
responsibility for follow-up costs, the use of urban plan-
ning contracts to create the conditions for supplementary 
housing development, public access to ground floors, the 
organisation of design competitions and the responsi-
bility for planning costs. It was also right to determine, 
during the last round of resolutions, that the content of a 
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konkreten Investitionsinteresse abhängig zu machen.  
Anderenfalls kann eine Blockade der Grundstücks-
entwicklung eintreten: Ein übergroßes baurechtliches 
Angebot wird unter Umständen vom Markt nicht nach-
gefragt – produziert beim Grundstückseigentümer aber  
dennoch eine Ertragserwartung, die ihn von einer  
bescheideneren Bebauung seines Grundstücks abhält. 
Ich empfehle aber nach wie vor eine methodische Wei-
terentwicklung von Hochhausentwicklungsplänen, indem 
die Zielaussagen nicht mehr auf einzelne Grundstücke 
beziehungsweise kleine Areale, sondern auf größere 
Quartiere bezogen werden.

PhS: Thema Wohnhochhäuser: Können neben den teu-
ren Wohnhochhäusern an der Europa-Allee und am  
Sachsenhäuser Berg auch Hochhausbauten für die 
Mittelklasse entstehen?

DvL: Anders als in China und in anderen Schwellenlän-
dern sollten Wohntürme in Frankfurt nicht der Wohn-
versorgung breiter Bevölkerungsschichten dienen. 
Abgesehen von den relativ hohen Bau-, Bewirtschaf-
tungs- und Instandhaltungskosten besitzen solche Türme 
das Problem, mit ihrer weitgehend anonymen ›Hausge-
meinschaft‹ sehr viel Disziplin im Zusammenleben oder 
aber eine ständige Aufsicht durch einen ›Doorman‹ oder 
eine ›Concierge‹ zu erfordern. Insofern glaube ich, dass 
hierzulande das Wohnhochhaus nur eine eingeschränk-
te Nachfrage finden wird. Und Frankfurt wächst nicht so 
stark, dass wir der Versorgungsprobleme beim Wohn-
raum nur durch massiven Zubau von Wohnhochhäusern 
Herr werden könnten. Anders verhält es sich mit nied-
rigeren Wohnhochhäusern mit vielleicht zehn bis fünf-
zehn Geschossen. Hier fallen die skizzierten Belastun-
gen entsprechend kleiner aus – und vielleicht gelingt es 
mit einem derartigen Gebäudetyp, einen ökologischen 
Stadtumbau zu unterstützen, indem Freiflächen gene-
riert werden, die eine klimatische Ausgleichsfunktion 
entfalten.

PhS: Wie und in welchem Umfang kann eine Umnutzung 
von Bürohochhäusern zu Wohnhochhäusern gelingen, 
beispielsweise bei den Umplanungen in der Büro-
stadt Niederrad?

DvL: So sehr ich mich über den gelungenen Umbau eines 
Bürohochhauses#1110 in der Bürostadt Niederrad freue, 
so wenig glaube ich, dass dies in vielen anderen Fällen 
gelingen wird. Da Bürohochhäuser, die ›in die Jahre ge-
kommen‹ sind, meistens eine relativ geringe Baudichte 
besitzen, wird es häufig möglich sein, durch Abbruch und 
Neubau unterhalb der Hochhausgrenze mehr Geschoss-
fläche bei langfristig niedrigeren Bewirtschaftungskosten 
zu erreichen.

PhS: Wenn Sie einen Ausblick in die Zukunft wagen, wohin 
geht die Tendenz im Hochhausbau in Frankfurt? Wo gibt 
es weitere potenzielle Standorte?

high-rise development plan should not automatically be 
adopted as a legally binding land use plan but instead that 
approval should be made conditional – in the case of office 
high-rises – on an actual interest in investment. Otherwise 
the development of building land might stall: a site with 
building permission for an oversized development might 
not find a buyer but still create expectations of revenue 
which prevent the owner of the site from developing it 
with a more modest project. Nevertheless, now as before,  
I recommend that high-rise development plans be method-
ically updated by relating the planning objectives not just 
to small sites or areas, but to larger quarters.

PhS: On the subject of residential high-rises: is it conceiv-
able that apart from the expensive towers on Europa- 
Allee and on Sachsenhäuser Berg, more affordable high-
rises might also be built?

DvL: Unlike in China and other threshold countries, residen-
tial high-rises in Frankfurt should not be used for mass 
housing. Leaving aside the relatively high costs of con-
struction, management and repair, these towers, with their 
largely anonymous ‘block communities’, require a high 
level of discipline for living together or the constant super- 
vision of a doorman or concierge. I therefore believe that 
the demand for residential high-rises will remain limited 
in this country. And Frankfurt is not growing so fast that 
we could only meet the housing demand by building large 
amounts of additional high-rises. Lower high-rises, though, 
with maybe ten to 15 storeys, are a different matter. They 
are not so expensive to build and may be able to play a 
role in the design of an ecologically sound city, by creating 
open spaces that can help to restore the climatic balance.

PhS: How, and to what extent is it possible to change an 
office high-rise to residential use, as for example in  
redesigns for the office city Niederrad?

DvL: Pleased as I am by the successful conversion of an 
office high-rise#1110 in the Bürostadt Niederrad, I am not 
convinced that this approach would succeed in many other  
cases. Since office high-rises that are ‘past their prime’ 
usually have a relatively low building density, it will often be 
possible to create more floor space by demolition and re-
construction below the high-rise limit while also achieving  
lower management costs over the long term.

PhS: Is it possible to venture some predictions for the  
future? What do you think is the outlook for high-rise con-
struction in Frankfurt? Where are the potential locations?

DvL: To identify new locations is the task for the next update 
of the high-rise development plan. To speculate on this 
beforehand might be something for project developers, 
but not for planning officers, who are civil servants. Still, 
one stable and enduring trend seems to be the shift from 
peripheral sites to central office locations with city ameni-
ties and/or excellent transport links. It is also likely that 
the property market will favour smaller office high-rises 
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DvL: Neue Standorte zu bezeichnen, ist Aufgabe der nächs-
ten Fortschreibung des Hochhausentwicklungsplans.  
Darüber im Vorfeld zu spekulieren, mag Projektentwicklern 
naheliegen, nicht aber beamteten Stadtplanern. Einen 
stabilen, auch in Zukunft anhaltenden Trend sehe ich 
in der Entwicklung zentraler Bürostandorte mit einem  
urbanen Umfeld und/oder einer vorzüglichen Verkehrs-
erschließung und entsprechend in der Aufgabe periphe-
rer Standorte. Darüber hinaus wird der Immobilienmarkt 
in Zukunft eher das kleinere Bürohochhaus unterhalb 
des bauordnungsrechtlich relevanten Schwellenwerts 
von 60 Meter Gebäudehöhe bevorzugen. Eine individu-
elle Architektur wird es in Zeiten der Drittverwendungs-
fähigkeit und steigender Anforderungen bezüglich 
Energieeffizienz immer schwerer haben. Der Wohnturm 
wird seine in Auflösung begriffene Stigmatisierung in 
Deutschland gänzlich überwinden, aber ein ›Nischen-
produkt‹ bleiben. Das etwas niedrigere Wohnhochhaus 
dagegen könnte in Zeiten des Klimawandels zu einem 
neuen Stadtbaustein werden.

(Das Interview wurde am 10. April 2014 in Frankfurt am Main geführt.)

below the legally relevant threshold of 60 metres of build-
ing height. Architecture tailor-made for a single client will 
be much rarer in times of third-party use and increasing 
energy efficiency requirements. The residential tower will 
completely lose its stigma in Germany, something which 
is already starting to happen, but it will remain a niche  
product. Lower residential high-rises, on the other hand, 
could become a valuable new urban building block in 
times of climate change.

(The interview took place in Frankfurt on 10 April 2014.)
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Westend / Westend

# 0501 Zürich-Haus
# 0502 Opernturm
# 0503 Park Tower
# 0504 BHF-Bank-Hochhaus
# 0505 HOCHTIEF-Hochhaus
# 0506 WestendDuo
# 0507 Bürogebäude Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank / 
 Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank office building
# 0508 Bürogebäude Braunschweigische Lebensversicherung /
 Braunschweigische Lebensversicherung office building
# 0509 Bürogebäude Ulmenstraße 30 / Office building, Ulmenstraße 30
# 0510 Westend First
# 0511 Romeo & Julia
# 0512 Rhein-Main-Center
# 0513 KfW-Haupthaus / KfW headquarters
# 0514 Deutsche Bibliothek
# 0515 KfW-Westarkade
# 0516 Bürohochhaus Astra / Astra office building
# 0517 Juridicum
# 0518 Philosophicum
# 0519 AfE-Turm
# 0520 Bürokomplex Bockenheimer Warte / Bockenheimer Warte office complex
# 0521 Hochhaus am Park
# 0522 I.G.-Farben-Haus
# 0523 Colonia Business Center
# 0524 Arca-Haus
# 0525 Turm Center
# 0526 Bürogebäude Eschersheimer Landstraße 10 / Office building, Eschersheimer Landstraße 10
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Die Transformation des repräsentativen, gründerzeit- 
lichen Wohnquartiers Westend zu dem heute durchmisch-
ten Wohn- und Bürogebiet begann Ende der 1950er-
Jahre. Zwar hatte die Bausubstanz im Krieg nur wenig 
gelitten, die ursprüngliche Sozialstruktur war durch den 
Holocaust, allgemeine Kriegswirren und die nach 1945 
einsetzende Suburbanisierung jedoch weitestgehend 
zerstört. Nach der Aufhebung des Wohnraumbewirt-
schaftungsgesetzes 1960, das die Zweckentfremdung 
von Wohnraum verbot, entwickelte Planungsdezernent 
Hans Kampffmeyer (SPD) ein Konzept für das City- 
Erweiterungsgebiet Westend, da der Büroflächenbedarf 
des tertiären Sektors allein mit dem Bankenviertel nicht 
mehr zu decken war. Entlang von geplanten Stadtbahn-
trassen sah der Magistrat zahlreiche Bürohochhäuser 
vor. Mit den zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen 
erhoffte man sich wiederum, die Verkehrsinfrastruktur 
finanzieren zu können. 1965 entwickelte das niederlän-
dische Architekturbüro Van den Broek en Bakema einen 
utopisch-modernen Strukturplan, der Verdichtungsbänder  
mit bis zu drei Verkehrsebenen und einer Vielzahl von 
Hochhausbauten entlang der Bockenheimer Landstraße  
und des Reuterwegs vorschlug . Die Architekten ver- 
suchten mit dieser städtebaulichen Einbindung, zwei 
Hochhausentwürfe #0512, #0521 zu legitimieren und Bau-
genehmigungen für diese zu erhalten.1 Dieses radikal  
urbanistische Konzept im Sinne der autogerechten Stadt 
wurde im Stadtplanungsamt abgelehnt. 1967/68 er-
arbeiteten Kampffmeyer und seine Planungsamtsleiter 
Erhard Weiss und Hans-Reiner Müller-Raemisch den 
maßvolleren Fingerplan. Dieser sah Hochhäuser entlang 
der Verkehrsstraßen Taunusanlage, Mainzer Landstraße, 
Kettenhofweg, Bockenheimer Landstraße, Reuterweg, 
Eschersheimer und Eckenheimer Landstraße vor. Vor-
gabe der Stadtplanung war es, einzelne Solitäre gestaf-
felt und zurückgesetzt in parkähnlichen Grünanlagen zu  

The Westend, an imposing Gründerzeit residential neigh-
bourhood, began its transformation into a mixed office 
and residential area in the late 1950s. Although the built 
fabric had suffered little during the war, the original social  
structure had been shattered by the Holocaust, the 
chaos of war and the suburbanisation that began after 
1945. Once the federal law authorising the state to 
manage residential arrangements (Wohnraumbewirtschaf-
tungsgesetz) had been lifted in 1960, it was permissible 
to change the use of a residential area. Since the demand 
for tertiary sector office space could no longer be met 
by the banking quarter alone, Frankfurt’s Head of Plan-
ning Hans Kampffmeyer (SPD) developed a concept 
for the Westend as an extension of the inner city. The 
city council made provision for a large number of office 
blocks along planned tram and U-Bahn lines. The pro-
jected income from trade taxes would in turn be used to 
finance the transport infrastructure. In 1965, the Dutch 
architectural practice Van den Broek en Bakema drew 
up an utopian-modernist strategic development plan pro-
posing areas of infill development with up to three layers 
of traffic, and many high-rises along Bockenheimer Land-
straße and Reuterweg. With this integrated urban plan, 
the architects were attempting to legitimise two proposed 
towers#0512, #0521 and thus obtain building permission for 
them.1 This radical urbanistic concept which streamlined 
the city for cars was rejected by Frankfurt’s planning 
authority. In 1967/68, Kampffmeyer and the directors of 
the planning department Erhard Weiss and Hans-Reiner  
Müller-Raemisch drew up the more moderate Fingerplan. 
This plan envisaged tower blocks along the thoroughfares 
of Taunusanlage, Mainzer Landstraße, Kettenhofweg, 
Bockenheimer Landstraße, Reuterweg, Eschersheimer 
Landstraße and Eckenheimer Landstraße. These would 
be individual solitaires which were staggered and set back  
in park-like green spaces rather than aligned with the  

 0500.1 Van den Broek en Bakema, Schnitt durch die Überbauung des Reuterwegs, Zeichnung, 1965/66 / Van den Broek en Bakema, Reuterweg redevelopment, section, drawing, 1965/66

 0500.1



Westend / Westend

 0500.1

errichten und nicht in die Fluchten der vorhandenen 
Blockbebauung einzustellen. Das Zürich-Haus, das 
SGZ-Hochhaus und das BHF-Bank-Hochhaus sind  
Beispiele dafür.
In den folgenden Jahren blühte die Spekulation: Die alt-
eingesessene Bevölkerung wurde durch Mietwucher ver-
trieben, die leerstehenden Gründerzeitbauten verwahr-
losten und warteten auf den Abriss. Erworben wurden 
diese kleinteiligen Grundstücke von Immobilienspekulan-
ten, um sie zusammenzulegen und auf ihnen Hochhäuser 
zu erbauen oder sie mit Gewinn weiterzuverkaufen. Die 
Vertreibungen, die enorm steigenden Bodenpreise und 
vor allem die intransparenten Genehmigungsverfahren 
und widersprüchlichen Zusagen seitens der Bauaufsicht 
und der Stadtplanung gegenüber den neuen Grund-
stückseigentümern stießen auf Widerstand. Kritische 
Bürgerinitiativen, wie die Aktionsgemeinschaft Westend 
(AGW), entstanden und gleichzeitig begann der von Stu-
denten ausgehende und bis 1974 andauernde Frankfur-
ter Häuserkampf. Der Protest reichte von Hausbesetzun-
gen und Demonstrationen bis hin zu Straßenschlachten 
mit der Polizei. 1970 musste der Magistrat reagieren und 
erließ eine Veränderungssperre für das Westend, ein 
neuer Strukturplan Westend sollte erarbeitet werden. 
Der öffentliche Druck auf Kampffmeyer wuchs trotz allem  
weiter an, sodass dieser 1971 zurücktreten musste. 
Sein Nachfolger Hanns Adrian (SPD) leitete eine Sta-
bilisierungsphase ein, der Strukturplan Westend sollte 
transparent und im Dialog mit der AGW und anderen 
Initiativen entwickelt werden. In diesem Plan, der 1975 
von der Stadtverordnetenversammlung als endgültiger 
Bebauungsplan beschlossen wurde, waren die Verdich-
tungsachsen Kettenhofweg und Reuterweg aufgehoben 
und allgemein die Geschossflächenzahlen reduziert.
Bis Ende der 1970er-Jahre bauten die Investoren jedoch 
weiter Hochhäuser in das sensible Wohngebiet, da die 

existing block development. The Zürich-Haus, SGZ-Hoch-
haus and BHF-Bank Tower are examples of this.
In the years that followed, speculation thrived: the long-
established population was driven out by rent racketeer-
ing; Gründerzeit buildings were left vacant and allowed to 
fall into disrepair before being demolished. These small 
parcels of land were bought up by property speculators, 
who either merged them to build high-rises or sold them 
on at a profit. The expulsions, huge rises in land prices 
and above all opaque planning approval procedures,  
and contradictory undertakings made to the new owners 
of the sites by the building supervisory authority and the 
urban planning authorities met strong resistance. Critical 
citizens’ initiatives like the Aktionsgemeinschaft Westend 
(AGW) were launched, and at the same time students  
began a wave of protests which would persist until 1974. 
The protests ranged from squatting and demonstrations 
to street battles with the police. In 1970, the city council  
was forced to react and called a halt to all changes in 
the Westend, announcing that a new strategic develop-
ment plan would be drawn up for the area. In spite of 
this move, public pressure on Kampffmeyer continued to 
grow and he was forced to resign in 1971. His successor  
Hanns Adrian (SPD) brought a period of stabilisation: 
the strategic development plan would be transparent and 
developed in dialogue with AGW and other initiatives. 
In 1975, the city council approved this plan as a legally  
binding land use plan. High-density development along 
the Kettenhofweg and Reuterweg axes had been aban-
doned, and the floor space index reduced.
However, until the end of the 1970s investors continued  
to build in this sensitive residential area, since the city 
was reluctant to face the alternative: major claims for 
compensation arising from the undertakings it had once 
made. Some high-rises in the south of the Westend, along 
Mainzer Landstraße#0242, #0244, which now largely joins 

 0500.2 Van den Broek en Bakema, Strukturplan für den Reuterweg und die Bockenheimer Landstraße, Modell, 1965/66 / Van den Broek en Bakema, structure plan for Reuterweg and 
Bockenheimer Landstraße, model, 1965/66

 0500.2
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Stadt die hohen Regressansprüche für einmal gegebene  
Zusagen scheute. Einige Hochhäuser im südlichen 
Westend entlang der Mainzer Landstraße#0242, #0244, die 
heute weitgehend mit dem Bankenviertel zusammenge-
wachsen ist, zeugen davon.
Seit etwa 2000 verschwinden die Hochhäuser der 
1960er- und 1970er-Jahre aus dem Westend. Sie wer-
den abgerissen und durch neue Türme und niedrigere 
Blockbebauung ersetzt oder aufwendig umgebaut, wie 
der Park-Tower oder Romeo und Julia. / Philipp Sturm

1  Laut Information von Erhard Weiss (Gespräch mit dem Autor am 22.4.2014).

up with the banking quarter, attest to this development.  
Since the millennium, the 1960s and 1970s towers have 
been disappearing from the Westend. They are being  
demolished and replaced by new towers and lower blocks, 
or extensively rebuilt like the Park Tower or the Romeo & 
Julia complex.

1  According to information from Erhard Weiss (conversation with the author on  
 22 April 2014).

 0500.3 Hans Kampffmeyer, Fingerplan, Skizze, 1967/68 / Hans Kampffmeyer, Fingerplan, sketch, 1967/68    0500.4 Fingerplan, Bebauungsvorschlag für den Kettenhofweg und die 
Bockenheimer Landstraße, Modell, 1967/68 / Fingerplan, proposed development for Kettenhofweg and Bockenheimer Landstraße, model, 1967/68    0500.5 Henner Drescher, Plakat gegen 
Grundstücksspekulanten, 1974 / Henner Drescher, poster protesting against land speculators, 1974    0500.6 Straßenschlacht am 29. September 1971 bei der Räumung des besetzten 
Hauses Grüneburgweg 113, das Ali Selmi gehörte / Street fighting on 29 September 1971 when the occupied house belonging to Ali Selmi, Grüneburgweg 113, was cleared
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 0500.5    
 0500.6
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 0500.7 Strukturplan Westend (Rahmen-Bebauungsplan), 1971 / Westend Structure Plan (preparatory land-use plan), 1971    0500.8 Blick auf die Hochhausbebauung im Westend,  
Foto: ca. 1993 / View of high-rise development in Westend, photo: ca. 1993
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 0500.8
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Der auf dem Universitätscampus Bockenheim errichtete 
AfE-Turm – einer der ersten Versuche, ein Hochschul- 
gebäude vertikal zu organisieren – war für 2 500 Studie-
rende der Fachbereiche Gesellschafts- und Erziehungs-
wissenschaften sowie Psychologie konzipiert, musste aber  
letztlich die doppelte Anzahl aufnehmen und war so Sym-
bol für Raumnot und Uni-Streiks. Über viele Jahre fun-
gierte das selbstverwaltete Turmcafé ›TuCa‹ im Foyer als 
zentraler Treffpunkt während der studentischen Proteste.
Hinter einer klar gegliederten brutalistischen Fassaden-
struktur aus vorgesetzten Betonbänken, die zur Ver- 
schattung dienten, zeigte sich im Inneren eine dysfunk-
tionale Stockwerksgliederung. Im Südteil des Turms 
waren 31 Verwaltungsgeschosse und im Nordteil in 23 
Geschossen mit anderthalbfacher Etagenhöhe Hörsäle, 
Bibliotheken und Seminarräume untergebracht. Fünf von 
sieben Aufzügen erschlossen nur vier Ebenen, alle wei-
teren Stockwerke mussten über das Treppenhaus, das 
auf der 36. Ebene endete, erreicht werden. Die Biblio-
thek der Psychoanalyse auf der 37. Ebene konnte nur 
über das Nottreppenhaus besucht werden. Der Entwurf  
setzte den 3-geschossigen Sockelbau nach Süden hin 
fort, dies wurde aber nicht realisiert.
Auf dem Grundstück des am 2. Februar 2014 gespreng-
ten AfE-Turms sind drei bis zu 140 Meter hohe Gebäude 
auf dem neuen Kulturcampus in Planung. / Philipp Sturm

The AfE-Turm on the Bockenheim university campus was 
one of the first attempts to organise a university building 
vertically. Designed for 2,500 students of social sciences,  
pedagogy and psychology, it ended up housing twice  
as many, and became notorious for overcrowding and  
student strikes. For many years, the student-run cafe 
in the tower’s foyer, known as ‘TuCa’, acted as a central 
meeting place during protests.
Behind a clearly delineated Brutalist façade structure 
made of projecting lightweight concrete panels which 
provided shading, the arrangement of the floor levels 
inside was dysfunctional. On the southern side of the tower 
were 31 office floors, while the northern section accom-
modated lecture theatres, libraries and seminar rooms on 
23 levels each of which was one and a half storeys high. 
Five of the seven lifts served just four levels; all the other 
floors had to be reached via the stairwell which ended 
on the 36th floor. The psychoanalysis library on the 37th 
floor could only be accessed via the emergency staircase. 
The design included a southward extension of the three-
storey base but this was never built.
The AfE-Turm was demolished by controlled explosion on 
2 February 2014. Three buildings of up to 140 metres are 
planned for the site, as part of the new ‘culture campus’.

 0519.1 AfE-Turm, Entwurfszeichnung, 1969 / AfE-Turm, design drawing, 1969    0519.2 AfE-Turm, Errichtung des Erschließungskerns, Foto: 1969 / AfE-Turm, construction of the access 
core, photo: 1969    0519.3 AfE-Turm, Treppenhaus, photo: 2013 / AfE-Turm, stairwell, photo: 2013   
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AfE-Turm (Abteilung für Erziehungswissenschaften, Goethe-Universität / Goethe University)
Architekten / Architects

Staatliche Neubauabteilung des Landes Hessen, 
  
Heinrich Nietschke, S. Werner
Tragwerk / Structural engineer

BGS Büro Beck – Gravert – Schneider
Bau / Construction

1969–1972
 

Abbruch / Demolition

2014 

Höhe / Height

116 m 
Geschosse / Storeys

31 auf 38 Ebenen / 31 on 38 levels 
Adresse / Address

Senckenberganlage 13–17

# 0519
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 0519.4 AfE-Turm, Foto: 1971 / AfE-Turm, photo: 1971    0519.5 Sprengung des AfE-Turms am 2. Februar 2014 / Blowing up the AfE-Turm, 2nd February 2014    0519.6 AfE-Turm,  
Ebenenplan, photo: 2013 / AfE-Turm, plan showing floor levels, photo: 2013
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Messeturm # 0705
Architekten / Architects

Murphy/Jahn
Tragwerk / Structural engineer

Ingenieurbüro Fritz Nötzold
Bau / Construction

1988–1991

Höhe / Height

256,5 m 
Geschosse / Storeys 

56 
Adresse / Address

Friedrich-Ebert-Anlage 49

 0705.1

 0705.2    
 0705.3 

 0705.1 Messeturm, Foto: 1991 / Messeturm, photo: 1991    0705.2 Wettbewerbsentwurf von Max Bächer und Helge Bofinger (Mitte), Modell, 1984 / Competition entry by Max Bächer 
and Helge Bofinger (centre), model, 1984    0705.3 Wettbewerbsentwurf von Murphy/Jahn mit zwei weiteren Varianten, Modell, 1984 / Competition entry by Murphy/Jahn with two additional 
variants, model, 1984          
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Auf dem der Stadt zugewandten östlichen Teil des 
Messegeländes, neben der Festhalle, plante die Messe 
Frankfurt ab 1983, ein Hochhaus und eine neue Messe-
halle zu errichten. Dazu ließ sie 1984 ein zweistufiges 
Gutachterverfahren durchführen, zu dem sechs Büros 
eingeladen waren: Max Bächer und Helge Bofinger, 
Gottfried Böhm, Harald Deilmann, Kammerer und Belz 
mit Kucher und Partner, Murphy/Jahn sowie Jourdan und 
Müller PAS. Entgegen der Empfehlung des Preisge-
richts, den Entwurf von Max Bächer und Helge Bofinger 
weiterzuentwickeln, der durch die städtebauliche Positi-
onierung des Turms am überzeugendsten war, entschied 
sich die Messe, die Planung mit dem Chicagoer Büro 
Murphy/Jahn fortzusetzen.
Ursprünglich beabsichtigte die Messe, das Hochhaus 
mit der Deutschen Bank zu bauen, die sich aber nach 
dem Börsensturz 1987 aus dem Projekt zurückzog.  
Statt ihrer übernahmen die amerikanischen Investoren 
Tishman Speyer und die Citibank die Finanzierung des 
Vorhabens. Schwierigkeiten in der Planungsphase be-
reitete die geringe quadratische Grundfläche des Turms 
mit nur 41 Meter Seitenlänge. Die Frankfurter Richtlinie, 
dass Treppenhäuser außen liegen müssen, stellte die 
wirtschaftliche Effizienz des gesamten Gebäudes infra-
ge, da damit keine ausreichende Fläche für Tageslicht-
büros vorhanden gewesen wäre. Schrittweise einigten 

On the eastern part of the trade fair grounds, facing 
the city, plans were launched in 1983 for a tower and a  
new exhibition hall to be built next to the Festhalle. The 
management of Messe Frankfurt, the company running 
the Frankfurt trade fair, held a two-stage competition in 
1984, inviting six practices to participate: Max Bächer  
and Helge Bofinger; Gottfried Böhm; Harald Deilmann;  
Kammerer und Belz with Kucher und Partner; Murphy/
Jahn; and Jourdan und Müller PAS. Despite the jury’s 
recommendation to adopt the design by Max Bächer and  
Helge Bofinger, which offered the best integration of the 
tower into its surroundings, Messe Frankfurt decided to 
commission the Chicago-based practice Murphy/Jahn.
The original intention had been to build the tower in con-
junction with Deutsche Bank, but the bank pulled out after 
the 1987 stock market crash. In its place, American inves-
tors Tishman Speyer and Citibank undertook to finance 
the project. The small footprint of the tower, at only 41 
metres on each side, posed problems during the planning 
phase. The Frankfurt building regulations requiring that 
stairwells must be positioned on the outer edge of the 
building cast doubt on the economic viability of the whole 
project, since it would not have left enough floor space 
for offices with adequate natural light. The clients and  
architects eventually reached an agreement with the  
building supervisory and fire prevention authorities that  

 0705.4

 0705.5

 0705.4 Oberbürgermeister Wolfram Brück, der Chef der Messe Frankfurt, Horstmar Stauber, und der Präsident von Tishman Speyer, Jerry Speyer (v. l.n. r.), begutachten am 21. März 1988 
das Modell des geplanten Messeturms von Murphy/Jahn / Chief Mayor Wolfram Brück, Horstmar Stauber, Head of Messe Frankfurt, and Jerry Speyer, President of Tishman Speyer (left to right), 
assess the Murphy/Jahn model for the planned Messeturm, 21 March 1988    0705.5 Helge Bofinger mit dem Modell seines Siegerentwurfs, Foto: 1990 / Helge Bofinger with the model of his  
winning design, photo: 1990
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sich die Bauherren und Architekten mit der Bauaufsicht 
und der Branddirektion auf innen liegende Treppenhäu-
ser mit Überdruckbelüftung (siehe Essay von Michael 
Kummer), sodass im Juli 1988 mit den Bauarbeiten be-
gonnen werden konnte.
Seit 1991 ist der Messeturm von Helmut Jahn das Wahr-
zeichen der Frankfurter Skyline und war bis 1997 das 
höchste Gebäude in Europa. Gestalterisch knüpft das 
postmoderne Hochhaus an die klassische New Yorker 
Hochhaustypologie der 1920er-Jahre an. Aus einem 
quadratischen, rotfarbenen Granitschaft wächst ein 
kreisrunder Glaszylinder, der sich bereits im Sockel an-
kündigt. Auf der Höhe von 218 Meter wird der Messe-
turm von einer 38 Meter hohen Pyramide gekrönt. In 
seiner Materialität gleicht er dem benachbarten Torhaus 
der Messe von Oswald Mathias Ungers: Die Granitfas-
sade des Sockels ist am Boden geerdet, der Glaskörper 
streckt sich gen Himmel.
Erst seit 2001 ist der Messeturm, in dem bis zu 4 000 
Menschen arbeiten, an das U-Bahn-Netz der Stadt ange-
schlossen. / Philipp Sturm

the stairwells would be situated inside of the building but 
feature positive pressure ventilation systems (see essay 
by Michael Kummer), and building work began in July 
1988.
Since 1991, Helmut Jahn’s Messeturm has been the icon 
of the Frankfurt skyline; until 1997 it was Europe’s tallest  
building. The design of the postmodern tower harks 
back to the classic 1920s New York skyscraper typol-
ogy. A red square granite shaft reveals at its tip a glass  
cylinder which can first be glimpsed through an opening 
in the base. At 218 metres, the tower is crowned with a 
38-metre pyramid. In its materiality, the tower resembles 
the neighbouring Torhaus by Oswald Mathias Ungers: 
the granite façade of the base is anchored to the ground, 
while the glass structure stretches towards the sky.
The Messeturm has only been connected to the under-
ground network since 2001. It is a workplace for up to 
4,000 people.

 0705.6

 0705.7

 0705.6 Zeitmagazin 23/1990, auf dem Cover der im Bau befindliche Messeturm / Zeitmagazin 23/1990, with the Messeturm under construction on its cover    0705.7 Helmut Jahn,  
Messeturm mit seiner Entwurfsgeschichte, Zeichnung, 1988 / Helmut Jahn, the Messeturm and the history of its design, drawing, 1988         
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