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No assembly ever strove more ardently to

put perfection into practice. And though in

the end it failed, no other building in Germany
deserves more the title of cradle of German
democracy.

American President John F. Kennedy in the
Paulskirche on June 25, 19631

Keine parlamentarische Versammlung hat jemals größere Anstren-

gungen unternommen, etwas Vollkommenes ins Werk zu setzen. Und

obwohl ihre Bemühungen letzten Endes scheiterten, kann kein anderes
Gebäude in Deutschland begründeteren Anspruch auf den Ehrentitel
der „Wiege der deutschen Demokratie“ erheben.

US-Präsident John F. Kennedy, am 25. Juni 1963 in der Paulskirche1

For the majority of German citizens, the sig-

nificance of the Paulskirche as the historical
site of the elected German National Assembly

in 1848–49 which penned the first German

constitution is today something of which they
are more aware than the circumstances of its
wartime destruction and rebuilding. In comparisons with historical images, the current

state of the building is criticized, even a lack

of grandeur is bemoaned. The postwar attitude of architectural modesty and humility —
that “pure and impecunious shape,”2 as the
architects on the Paulskirche Planning Committee headed by Rudolf Schwarz put it at

the time—is difficult to understand nowadays.
Questions that spring to mind are: What is

the point of all these spartan materials, what

is the point of all that gloom in the foyer, why
cannot the building be grander and more

prestigious? Wouldn’t it be possible to abandon the Paulskirche as it is today and instead

reconstruct it the same way it was in 1848,
with a flight of stairs at the entrance, a gallery
for visitors and a steep roof?

Such criticisms are the reproaches made and

suggestions put forward in the media, not

only on a local level but also nationally. In view
of the, for the most part, extremely positive
reception enjoyed throughout the country by

the New Old Town in Frankfurt, if we discount

the expert discourse, a number of its advocates
feel encouraged to push for further reconstruc-

tion. A spotlight tends to fall on the Paulskirche,
because it is due for a technical refurbishment.
In the newspaper Die Zeit, German Federal
President Frank-Walter Steinmeier declared

the future of the Paulskirche to be a national
duty. He added that although the Hambacher
Schloss, which was respectfully converted by
Max Dudler and honored with the 2012 DAM

Preis for Architecture in Germany, was being

subsidized annually by the Federal Government to the tune of €100,000, “to date our
national government has not invested a single
cent in the Paulskirche, perhaps the bestknown site of the struggle for democracy
in mid-19

th

century Germany.” Steinmeier
3

would like an “authentic place where we can
remember revolution, parliamentarianism and
our fundamental rights, not only in a museum

Die Bedeutung der Paulskirche als historischer Ort der gewählten

deutschen Nationalversammlung 1848/49, welche die erste deutsche
Verfassung schrieb, ist einem Großteil der Bevölkerung heute präsenter als die Umstände ihrer Kriegszerstörung und ihres Wiederauf-

baus. Beim Vergleich mit historischen Bildern wird der gegenwärtige

Zustand des Gebäudes bemängelt und gar fehlende Pracht beklagt.
Die Nachkriegshaltung der architektonischen Bescheidenheit und

Demut – die „reine und arme Gestalt“2, so die Architekten der damaligen Planungsgemeinschaft Paulskirche um Rudolf Schwarz – ist heute

nur noch schwer nachvollziehbar. Dabei tauchen Fragen auf: Was soll

diese karge Materialität, was soll diese Düsternis in der Wandelhalle,
wieso kann das Gebäude nicht prachtvoller und repräsentativer sein?

Könnte man nicht einfach den heutigen Zustand aufgeben und stattdessen die Paulskirche in ihrer historischen Gestalt von 1848 mit Frei-

treppe am Eingang, einer Empore für Besucher und einem Steildach
rekonstruieren?

So oder so ähnlich lauten Vorwürfe und Vorschläge, die nicht nur in

lokalen, sondern auch in überregionalen Medien lanciert werden.
Wegen der bundesweiten, außerhalb des Fachdiskurses zumeist
äußerst positiven Rezeption der Neuen Altstadt in Frankfurt fühlen
sich einige der Befürworter angespornt, eine neue Dynamik für weitere Rekonstruktionen zu schaffen. Hierfür gerät die Paulskirche in
den Fokus, denn bei ihr steht in Kürze eine notwendige technische

Sanierung an. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erklärte

die Zukunft der Paulskirche in der Zeit zur nationalen Aufgabe. Das

Hambacher Schloss, von Max Dudler rücksichtsvoll umgebaut und

2012 mit dem DAM Preis für Architektur in Deutschland gewürdigt,
werde vom Bund jährlich mit 100.000 Euro bezuschusst – „und für die

Paulskirche, vielleicht Deutschlands bekanntester Ort demokratischen
Ringens zur Mitte des 19. Jahrhunderts, wenden wir aus Bundesmit-

teln bislang keinen Cent auf.“3 Steinmeier wünscht sich einen „authen-

tische[n] Ort, der an Revolution, Parlamentarismus und Grundrechte
nicht nur museal erinnert, sondern zu einem Erlebnisort wird“4. Ob dies

seiner Ansicht nach in der Paulskirche selbst, einem umgenutzten Nachbargebäude oder einem angrenzenden Neubau umgesetzt werden
solle, konkretisierte er nicht.
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| 01

| 01 Historische Paulskirche mit Steildach, Foto: 1925

| 01 Historical Paulskirche with steep roof, photo: 1925
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| 02

| 02 Wieder aufgebaute Paulskirche, Foto: 2019

| 02 Rebuilt Paulskirche, photo: 2019
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Die Ausstellung „Paulskirche – Ein Denkmal unter Druck“
Was jedoch in der finanziellen Zusicherung des Bundespräsidenten zu

kurz kommt: Die Paulskirche erinnert heute nicht mehr nur an 1848,
sondern mindestens ebenso an das Jahr 1948. In der unmittelbaren

Nachkriegszeit, noch bevor das Grundgesetz verabschiedet wurde,
galt die Paulskirche als künftiges Parlament und als Zeichen des demokratischen Neubeginns. Ihre programmatische Architektur war laut

Rudolf Schwarz „von einer solch nüchternen Strenge, daß darin kein
unwahres Wort möglich sein sollte.“5 Der Aufstieg vom Dunkel der

Wandelhalle in den lichtdurchfluteten Saal sollte „ein Bild des schweren Weges geben, den unser Volk in dieser seiner bittersten Stunde zu
gehen hat“6, wie die Planungsgemeinschaft es zur Eröffnung beschrieb.7

Vor diesem Hintergrund erscheint es notwendig, das Bewusstsein für
die authentischen Spuren der Geschichte wieder zu stärken. Zuletzt

deutlich gemacht hatte dies die Ausstellung „Rudolf Schwarz – Architekt

einer anderen Moderne“, die 1998 im DAM gezeigt wurde und bereits
mehr als zwanzig Jahre zurückliegt.

Ziel des gemeinsamen Ausstellungsprojektes von DAM und Wüstenrot

Stiftung „Paulskirche – Ein Denkmal unter Druck“ ist es nun, das Ver-

ständnis für den Paulskirchenbau zu verbessern und den Blick auf die

Hintergründe der ursprünglichen Entwurfshaltung zu schärfen. Dabei

wird auch die seit jeher schwelende Diskussion über den Umgang mit
der Wiederaufbaulösung untersucht, die in den vergangenen Jahrzehnten zu einigen – den Gesamteindruck trübenden oder ergänzen-

den – Umbauten geführt hat. Nicht zuletzt herrscht in der Paulskirche
durch Veranstaltungen wie den Friedenspreis des Deutschen Buch-

handels eine gesellschaftliche Debattenkultur, die das Vermächtnis
als lebendiger Erinnerungsort der deutschen Demokratie weiter fortschreibt.

Den Anstoß zu einer Ausstellung über das Gebäude und seinen Denkmalwert gab Kurator Oliver Elser. Die Kuratoren Maximilian Liesner

und Philipp Sturm entwickelten das Konzept für die Ausstellung und
die vorliegende Publikation. Von Anfang an unterstützte die Wüstenrot
Stiftung das Vorhaben mit Anregungen und Fragen.

Die Sammlung des DAM enthält den umfangreichen Nachlass des

beteiligten Architekten Johannes Krahn. Diese Quelle ermöglichte es
unter anderem, dem rätselhaften Turmzimmer („Präsidentenzimmer“)

auf den Grund zu gehen, in dem die wechselvolle Geschichte des
Baus kulminiert. Gleichzeitig wurde der Architekturfotograf Moritz

Bernoully beauftragt, einen Fotoessay über den aktuellen Bestand des
Gebäudes zu erstellen.

Wir danken den Autorinnen und Autoren, dem Fotografen, Verlag und
Lektorat, den Gestaltern von Buch und Ausstellung, allen Gesprächspartnern sowie den Mitarbeitern des Deutschen Architekturmuseums
und der Wüstenrot Stiftung.

context but where we can also really experience what they mean.”4 But whether, in

his opinion, this should take place in the
Paulskirche itself, in an unused neighboring
building or in a new building somewhere in
the vicinity was something he did not specify.
The exhibition “Paulskirche — A Monument
Under Pressure”

However, there is something to which justice is

not done in the Federal President’s assurances:

Today, the Paulskirche not only puts us in mind

of 1848; it also and in equal measure reminds

us of the year 1948. Directly after World War II,
even before the Federal Republic of Germany’s

Basic Constitutional Law had been adopted,
the Paulskirche was considered as a future
parliament and a symbol of a democratic new

beginning. According to Rudolf Schwarz, its
programmatic architecture was “of such sober
rigor that barely an untrue word should be

possible in it.”5 The ascent from the darkness
of the foyer to the light-suffused hall was

intended to “represent an image of the difficult path that our people must walk in this

their most bitter hour,”6 as the planning committee described it at the opening.7

With this in mind, it appears necessary to

rekindle people’s awareness of the authentic

traces of history. The last occasion making

this clear was the exhibition “Rudolf Schwarz —
Architect of a Different Modernism,” which was
shown at the DAM in 1998 and thus already
more than 20 years ago.

It is now the objective of the joint exhibition
project by the DAM and the Wüstenrot Foun-

dation, “Paulskirche — A Monument Under Pressure,” to improve people’s understanding
of the building that is the Paulskirche and to

raise their awareness of the background to

the original design attitude. In this context,
one of the things that will be investigated

is the treatment of the rebuilding solution
from 1948 — an ever-latent discussion which
has resulted in some remodeling, spoiling or
complementing the overall impression. One
not unimportant aspect is the fact that thanks

to events such as the Peace Prize of the Ger-

man Book Trade, the Paulskirche promotes a
culture of social debate, which keeps alive the
legacy as a memorial to German democracy.

The impetus for an exhibition on the build-

ing and its importance as a monument was
provided by curator Oliver Elser. Curators
Maximilian Liesner and Philipp Sturm devel-

oped the concept for the exhibition and for
the present publication. The Wüstenrot Foundation supported this undertaking from the

very outset, making suggestions and asking
questions.

| 01 Saal der wieder aufgebauten Paulskirche, Foto: 2019
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The DAM collection includes the extensive

estate of participating architect Johannes

Krahn. Among other things, this source made
it possible to get to the bottom of the mysterious tower room (“President’s Room”) which

represents the culmination of the building’s
eventful history. Architectural photographer
Moritz Bernoully was commissioned to produce
a photographic essay on the current status of
the building.

We would like to thank the authors, the photo-

grapher, the publisher and the editorial team,

the designers of the book and the exhibition,
all our contacts and all the staff at the DAM
and the Wüstenrot Foundation.
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heiklen Behauptung hinreißen, die Demokratie bedeute diesem deutschen

Volk die „Erfüllung seiner reinen, durch die Jahrhunderte in Glut erhaltenen,
aber immer wieder durch widrige Mächte unterdrückten und schließlich
beinahe erstickten Sehnsucht“. (Ebenda).

themselves to make the controversial assertion that to this German nation,
democracy represented the “fulfillment of its flame of pure longing which
had been kept burning over the centuries but had been repeatedly sup-

pressed and eventually almost choked off by the forces of adversity” (ibid).
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In light of the current debate on the future of

the Paulskirche it almost seems as though his-

tory is repeating itself. Many of the arguments

for and against a redesign of the building were
already expounded in the public debate of

the 1980s. The core of the discussion was and

continues to be the assessment of the post-war

rebuilding by the Paulskirche Planning Committee, frequently reduced to its most prominent member Rudolf Schwarz. He championed

the concept of “interpretive monument pre-

servation”1 for the rebuilding of Germany’s
war-ravaged cities and applied it for the first

time to the Paulskirche. “We should absolutely
take the old work seriously,” as he put it, “not

as a dead, but as a living structure, which lives
among us, and enter into conversation with
it, listen to what it has to say, and say what we
as living people have by way of answers, and

in so doing breathe new life into this living
thing.”2 As such, the planning committee took

the ruined status of the Paulskirche seriously
and made it the basis of the rebuilding work.3

| 01 | 02

The Planning Committee Architects:
Struggling with the Course of Time

Although in the 1946 competition for the rebuilding of the Paulskirche the first prize had

been awarded to architect Gottlob Schaupp,
his design did not succeed in winning over

either the competition organizers or the professionals. Consequently, for the further rebuil4

ding planning Municipal Planning Councilor

Eugen Blanck contacted his colleague from
Cologne Rudolf Schwarz, who specialized in
church construction. Together they set up the

Paulskirche Planning Committee, whose mem-

bers otherwise included Johannes Krahn, one
of Schwarz’ former staff members, and the
competition winner Schaupp.

Who were these men? Schaupp, Schwarz and

Blanck had already worked on churches and

other projects under Ernst May during the New
Frankfurt era and their paths had repeatedly

crossed. Schaupp (born in 1891 in Reutlingen,
died in 1977 in Bad Homburg v. d. Höhe)

completed his studies at the Höhere Bauschule

in Stuttgart and began work as a freelance
architect based in Frankfurt in 1925. He de-

signed terraced housing for the Römerstadt
Estate, built the evangelical church in the

Riederwald district in 1928, which was destroyed in World War II, and in 1930 created a

community center for the Niederrad district.5
| 03 | 04

Schwarz (born in 1897 in Strasbourg, died in
1961 in Cologne) studied Architecture at the

Königliche Technische Hochschule in Berlin,
after which he worked for and was a master

Angesichts der aktuellen Diskussion über die Zukunft der Paulskirche
wirkt es fast, als wiederhole sich die Geschichte. Viele der Argumente
für und gegen eine Umgestaltung des Gebäudes wurden bereits in
der öffentlichen Debatte der achtziger Jahre ausgetauscht. Kernpunkt

der Auseinandersetzung war damals und ist heute die Bewertung des

Wiederaufbaus nach dem Krieg durch die Planungsgemeinschaft
Paulskirche, oftmals verkürzt auf ihr prominentestes Mitglied Rudolf

Schwarz. Dieser vertrat für den Wiederaufbau der kriegszerstörten

Städte das Konzept der „interpretierenden Denkmalpflege“1, das er

bei der Paulskirche erstmals anwandte. „Man solle das alte Werk ganz

und gar ernst nehmen“, so beschrieb er es, „aber nicht als ein totes,
sondern als ein lebendiges, das unter uns lebt, und mit ihm eine Zwie-

sprache beginnen, lauschen, was es zu sagen hat, und sagen, was wir

als lebendige Menschen zu antworten haben, und ihm so als einem
Lebendigen ein neues Lebendiges einfügen.“2 So nahm die Planungs-

gemeinschaft den Ruinenstatus der Paulskirche ernst und legte ihn dem
Wiederaufbau zugrunde.3 | 01 | 02

Die Architekten der Planungsgemeinschaft:
Ringen mit den Zeitläuften

Obwohl 1946 beim Wettbewerb für den Wiederaufbau der Paulskirche
ein erster Preis an den Architekten Gottlob Schaupp vergeben worden
war, konnte dessen Entwurf weder die Auslober noch die Fachöffent-

lichkeit überzeugen.4 Stadtbaurat Eugen Blanck nahm daher für die
weitere Wiederaufbauplanung Kontakt zu seinem Kölner Kollegen und

Kirchenbauspezialisten Rudolf Schwarz auf. Gemeinsam gründeten sie
die Planungsgemeinschaft Paulskirche, der neben Schwarz und Blanck

noch Johannes Krahn, ein früherer Mitarbeiter von Schwarz, sowie der
Wettbewerbsgewinner Schaupp angehörten.

Wer waren diese Männer? Schaupp, Schwarz und Blanck hatten bereits

unter Ernst May in der Zeit des Neuen Frankfurt an Kirchenbauten und
anderen Projekten gearbeitet und waren sich dabei immer wieder
begegnet. Schaupp (1891 Reutlingen –1977 Bad Homburg v. d. Höhe)

schloss sein Studium an der Höheren Bauschule in Stuttgart ab und
ließ sich 1925 als freier Architekt in Frankfurt nieder. Er entwarf Reihen-

häuser für die Siedlung Römerstadt, errichtete 1928 im Riederwald
die evangelische Riederwaldkirche, die im Zweiten Weltkrieg zerstört
wurde, und 1930 in Niederrad ein Gemeindehaus.5 | 03 | 04

Schwarz (1897 Straßburg/Elsass – 1961 Köln) studierte an der Königlichen Technischen Hochschule in Berlin Architektur, danach war er
Mitarbeiter und Meisterschüler von Hans Poelzig an der Berliner Aka-

demie der Künste und promovierte mit einer Arbeit über Frühtypen
der rheinischen Kleinkirchen. Ab 1925 arbeitete er mit Dominikus Böhm

in Offenbach zusammen, gemeinsam gewannen sie 1927 den Wett-

bewerb für die Frauenfriedenskirche mit ihrem Entwurf Opfergang. | 05

| 01 Ruine der Paulskirche, Foto: 1945

| 01 Ruins of the Paulskirche, photo: 1945
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| 02

| 02 Planungsgemeinschaft Paulskirche, Entwurf des Saals, 1946

| 02 Paulskirche Planning Committee, Hall design, 1946
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| 03

| 04

| 05

| 06

| 07

| 03 Gottlob Schaupp, Riederwaldkirche, Frankfurt am Main, 1928, zerstört

| 03 Gottlob Schaupp, Riederwald Church, Frankfurt/Main, 1928, destroyed

Frankfurt am Main, 1929/30, Foto: 1930 | 05 Dominikus Böhm / Rudolf Schwarz,

Frankfurt/Main, 1929–30, photo: 1930 | 05 Dominikus Böhm & Rudolf Schwarz,

| 06 Eugen Blanck / Eugen Kaufmann / Gottlob Schaupp, Unterstandshalle

Blanck, Eugen Kaufmann & Gottlob Schaupp, Shelter in Huthpark, Frankfurt/

1943, Foto: 1930 | 04 Gottlob Schaupp, Paul-Gerhardt-Gemeindehaus,

Opfergang, Entwurf für die Frauenfriedenskirche, Frankfurt am Main, 1927
Huthpark, Frankfurt am Main, 1930, Foto: 1930 | 07 Rudolf Schwarz,
St. Fronleichnam, Aachen, 1929/30, Foto: ca. 1930

1943, photo: 1930 | 04 Gottlob Schaupp, Paul Gerhardt Community Center,

Opfergang, design for Frauenfriedenskirche, Frankfurt/Main, 1927 | 06 Eugen
Main, 1930, photo: 1930 | 07 Rudolf Schwarz, St. Fronleichnam’s Church,
Aachen, 1929–30, photo: c. 1930
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student of Hans Poelzig at the Berlin Akade-

mie der Künste, where he wrote his doctoral

thesis on Early Types of Small Churches in
the Rhineland. As of 1925 he worked together

with Dominikus Böhm in Offenbach; in 1927
the duo won the competition for the Frauen-

friedenskirche with their design Opfergang
(sacrifice). | 05 The plans were never realized

however, as the developer ultimately decided in favor of the third-prize winner Hans

Herkommer.6 Schwarz’ arguably most important

pre-war structure was, in 1930, the minimalist
St. Fronleichnam parish church in Aachen.7 | 07

In contrast to Schaupp and Schwarz, Blanck
(born in 1901 in Cologne, died in 1980 in
Cologne) was a direct member of Ernst May’s

team as of 1926. He studied at Cologne’s
Kunstgewerbeschule and worked in the field
of residential and housing estate development in Frankfurt. He was involved in the plan-

ning of the Westhausen Estate and in 1930
built a small pavilion in Huthpark together with
Eugen Kaufmann and Schaupp.8 | 06

Krahn (born in 1908 in Mainz, died in 1974

in Orselina, Switzerland), the youngest of the

four architects on the planning committee,
studied Architecture at the Technische Lehranstalten in Offenbach, the Kölner Werk-

schulen and the Kunstgewerbeschule in

Aachen. His teachers were Dominikus Böhm

and Rudolf Schwarz. Between 1928 and 1940,
Krahn was Schwarz’ closest colleague, and to-

gether with Hans Schwippert they also worked
on St. Fronleichnam in Aachen.

9

During the twelve years of Nazi rule the later

members of the planning committee came

to terms with the system in different ways.
Gottlob Schaupp continued to work as an
architect in Frankfurt. In the “City of German

Skilled Crafts” he focused on public commissions relating to what was known as the

“recovery” of the old town. In these projects he

moved away from the ideas of New Frankfurt
and constructed residential buildings in the

seemingly traditional German architectural
style Heimatschutzstil.10 In 1946, his aesthetic

and political affiliation with the Nazis sparked

criticism in the context of the Paulskirche
competition. The magazine Spiegel explicitly

stated: “First prize went to a former Party
member, architect Schaupp.”11

Owing to Rudolf Schwarz’ rejection of the

Nazis, in 1934, at the beginning of the Third
Reich, he was dismissed from the Kunst-

gewerbeschule in Aachen, having been the

school’s director for eight years. Until 1944 he
worked as a freelance architect in Offenbach
and Frankfurt, from 1941 additionally working
as a planner at the Reconstruction Office of

the Reichsstatthalter in Gau Westmark, an

administrative region including the Saar area,

Zur Ausführung kam er nicht, da der Bauherr sich letztlich für den dritten
Preisträger Hans Herkommer entschied.6 Schwarz’ wohl wichtigster

Vorkriegsbau war 1930 die minimalistische Pfarrkirche St. Fronleichnam
in Aachen.7 | 07

Im Gegensatz zu Schaupp und Schwarz war Blanck (1901 Köln – 1980
Köln) ab 1926 ein direkter Mitarbeiter in Mays Team. Er hatte an der

Kölner Kunstgewerbeschule studiert und war in Frankfurt im Wohnungsund Siedlungsbau tätig, wirkte an der Siedlung Westhausen mit und
errichtete zusammen mit Eugen Kaufmann und Schaupp 1930 einen
kleinen Pavillon im Huthpark.8 | 06

Krahn (1908 Mainz – 1974 Orselina/Schweiz), der jüngste unter den vier

Architekten der Planungsgemeinschaft, absolvierte seine Architekturausbildung an den Technischen Lehranstalten in Offenbach, den Kölner Werkschulen und der Kunstgewerbeschule in Aachen. Seine Lehrer waren Dominikus Böhm und Rudolf Schwarz. Zwischen 1928 und
1940 war Krahn engster Mitarbeiter von Schwarz, gemeinsam mit Hans
Schwippert arbeiteten sie auch an St. Fronleichnam in Aachen.9

Während der zwölf Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft arrangierten sich die späteren Mitglieder der Planungsgemeinschaft unter-

schiedlich mit dem System. Gottlob Schaupp verdingte sich weiterhin

als in Frankfurt ansässiger Architekt. In der „Stadt des Deutschen Hand-

werks“ bearbeitete er insbesondere öffentliche Aufträge im Rahmen

der sogenannten „Altstadtgesundung“. Er löste sich dabei von den Ideen
des Neuen Frankfurt und errichtete Wohngebäude im deutschtümelnden Heimatschutzstil.10 Seine ästhetische und politische Verbundenheit

mit dem Nationalsozialismus sorgte 1946 beim Paulskirchenwettbewerb
für Kritik. Im Spiegel wurde explizit erwähnt: „Den ersten Preis erhielt
ein ehemaliger Parteigenosse, der Architekt Schaupp.“11

Da Rudolf Schwarz den Nationalsozialismus ablehnte, wurde er, nach-

dem er acht Jahre die Kunstgewerbeschule in Aachen geleitet hatte,
1934 zu Beginn des „Dritten Reiches“ entlassen. Bis 1944 war er als

freischaffender Architekt in Offenbach und Frankfurt tätig. Zudem
arbeitete Schwarz ab 1941 als Planungsarchitekt beim Wiederaufbau-

amt des Reichsstatthalters im Gau Westmark (Saargebiet, Pfalz und
Lothringen).12 Auf diese Erfahrungen konnte er ab 1946 bei seiner
Wiederaufbauplanung für Köln zurückgreifen.

Eugen Blanck, der über Mays Nachfolger Reinhold Niemeyer weiter

den Kontakt nach Frankfurt pflegte, arbeite bis 1935 als freier Architekt
in Köln. Im Anschluss war er bis 1938 für die Deutsche Versuchsanstalt

für Luftfahrt sowie das Reichsluftfahrtministerium in Berlin tätig, danach
in leitenden Positionen (zusammen mit Niemeyer) für die Landespla-

nungsgemeinschaft Brandenburg-Berlin und die Planungskommission
Prag. Blanck versuchte in diesen Jahren, seine moderne Architekturauf-

fassung weitestgehend zu wahren. Er ging 1944 zurück nach Köln und

war nach dem Krieg für die SPD aktiv. In Frankfurt übernahm er 1946
als Stadtbaurat Mays früheres Dezernat.13

| 01 Saal der wieder aufgebauten Paulskirche, Foto: 2019
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Johannes Krahn war bis 1940 im Büro von Rudolf Schwarz tätig, der
damals nur noch kleinere Aufträge für private Wohnhäuser bekam. Als

nach Kriegsbeginn auch diese ausblieben, wechselte Krahn ins Groß-

büro von Herbert Rimpl, für das er in Berlin und Paris die Entwicklung
typisierter Wohnhäuser leitete. Mit diesen Ideen machte er sich kurz
vor Kriegsende selbstständig und zog zurück nach Frankfurt, wo im

Nachkriegswohnungsbau zwei Siedlungen nach seinem Holzbau-Prinzip
errichtet wurden.

14

Palatinate and Lorraine.12 He was able to draw
on these experiences when planning the reconstruction of Cologne as of 1946.

Eugen Blanck, who maintained contact to
Frankfurt through May’s successor Reinhold

Niemeyer, worked as a freelance architect in
Cologne until 1935. Subsequently he worked

until 1938 for the German Experimental Insti-

tute for Aviation and the Ministry of Aviation
in Berlin, and then in managerial positions

(together with Niemeyer) for the Branden-

Auferstanden aus Ruinen: Die Jahrhundertfeier 1948
Eröffnet wurde die neue Paulskirche am 18. Mai 1948 mit einer „Jahr-

hundertfeier“ anlässlich der ersten deutschen Nationalversammlung,
als Teil einer ganzen Festwoche. Statt des bewussten demokratischen
Neubeginns setzten aber bereits zu diesem frühen Zeitpunkt erste
Mechanismen der Verdrängung ein. So monierte der Spiegel, dass

die Ruinen des Römerbergs „durch wirklichkeitsmildernde Tannenbäume verstellt“15 waren. In der peniblen Organisation sei keine

Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger vorgesehen gewesen, sodass
diesen nur die Zuschauerrolle blieb.16 Sie kamen in Strömen und

eigneten sich das wieder aufgebaute Gebäude auf ihre Weise an,
indem sie auf die verbliebenen Baugerüste kletterten, um den besten

burg-Berlin State Planning Committee and

Prague Planning Commission. In these years
Blanck sought to preserve as far as possible
his modern view of architecture. He returned

to Cologne in 1944 and after the War was
active on behalf of the Social Democrats. In

1946, he took over May’s former department
in Frankfurt as Municipal Planning Councilor.13

Johannes Krahn worked in Rudolf Schwarz’
office until 1940; at the time the latter was

only receiving smaller commissions for private
dwellings. When, after the War started, these
dried up too, Krahn moved to Herbert Rimpl’s

large office, for which he headed the development of standard residential buildings in

Berlin and Paris. He went freelance with these

ideas shortly before the end of the War and
moved back to Frankfurt, where two post-war

Blick auf den Zug der Ehrengäste vom Römer in die Paulskirche zu

residential estates were built according to his

Die Festwoche zeigte auch, dass im Frühjahr 1948 die deutsche Einheit

Risen from Ruins:

Deutschlands (SED), die im Vorjahr den Wiederaufbau als gesamt-

The new Paulskirche was opened on May 18,

erhalten. | 08

mehr und mehr zum Politikum wurde. Die Sozialistische Einheitspartei

deutsches Projekt noch großzügig finanziell unterstützt hatte, schickte

neben hochrangigen Vertretern der Sowjetischen Besatzungszone
auch ihr Führungspersonal nach Frankfurt.

| 09

Vor den Römerruinen

bezeichnete der SED-Vorsitzende Wilhelm Pieck die Jahrhundertfeier
als „Staffage für die Bildung eines Weststaates“17 – und hatte damit

insofern nicht ganz unrecht, als dass die Frage nach der deutschen

Hauptstadt ungeachtet der Spannungen zwischen Ost und West in
vollem Gange war. Bonn und Frankfurt bauten um die Wette.

In Frankfurt sollte das Parlament in der Paulskirche tagen. Doch Ende
1948 beauftragte man den Architekten Gerhard Weber mit dem Neubau eines alternativen Plenarsaals. So entstand im Frankfurter Nord-

end eine Parlamentsrotunde, deren formaler Bezug die Paulskirche
blieb. Weber zitierte die markantesten Merkmale: die Grundrissform

und die hervortretenden Treppenhäuser, verkleidet mit rotem Sandstein – sowie die kupfergedeckte Flachkuppel als eindeutige Reminiszenz an den Wiederaufbau durch die Planungsgemeinschaft.18 Doch

weder hier noch dort zog der Bundestag ein, Hauptstadt wurde Bonn.
Die Rotunde baute Weber im Auftrag des Hessischen Rundfunks zum
Funkhaus um. | 10 Die Paulskirche wurde zum bundesdeutschen Festsaal.

timber-construction principle.14

The Centenary Celebration 1948

1948 with a “centenary celebration” and was

part of a week of festivities to mark the first

German National Assembly of 1848. But
rather than it representing a conscious democratic fresh start the first mechanisms of

repression emerged even at this early stage.
Spiegel news magazine criticized how the
ruins of the Römerberg were presented:
“blocked by fir trees that played down the
seriousness of the situation.”15 As the meticulous planning did not foresee any involve-

ment by local citizens they were reduced to
mere onlookers.16 But they came in droves

and appropriated the rebuilt edifice in their

own way by climbing up the still-standing

scaffolding so as to get the best view of the
procession of guests of honor entering the
Paulskirche from the Römer. | 08

This week of celebrations also proved that in

spring 1948 the issue of German unity was

increasingly becoming a political matter. A
year earlier the Socialist Unity Party had gen-

erously supported the rebuilding as a project

for Germany as a whole. For the centenary,
high-ranking representatives from the Soviet
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| 09

| 08

| 10

| 08 Jahrhundertfeier vor der wiedereröffneten Paulskirche, 18. Mai 1948

| 08 Centenary in front of the reopened Paulskirche, May 18, 1948

berg: Otto Nuschke (Vorsitzender der Ost-CDU) am Rednerpult, Wilhelm

Nuschke (Chairman of the East German Conservative Party) at the speaker’s

| 09 Delegation aus der Sowjetischen Besatzungszone auf dem Römer-

Pieck (SED-Vorsitzender) und Hermann Kastner (stellv. Ministerpräsident

von Sachsen) in erster Reihe, Walter Fisch (KPD Hessen) in zweiter Reihe
(rechts), Mai 1948 | 10 Gerhard Weber, Funkhaus des Hessischen Rundfunks (urspr.: Parlamentsrotunde), Frankfurt am Main, 1949–51, Foto:
ca. 1970

| 09 Delegation from the Soviet Occupation Zone on the Römerberg: Otto
lectern, Wilhelm Pieck (Chairman of the East German Socialist Unity Party)
and Hermann Kastner (Deputy Minister President of Saxony) in the first

row, Walter Fisch (Communist Party of Germany, Hesse) in the second row

(right), May 1948 | 10 Gerhard Weber, Broadcasting center of the Hessischer

Rundfunk (orig.: parliament rotunda), Frankfurt/Main, 1949–51, photo: c. 1970

20

| 11

| 12

| 11 Innenansicht der historischen Paulskirche mit Empore, Tuschezeichnung:

| 11 Interior view of the historical Paulskirche with gallery, ink drawing:

der Zerstörung, historische Postkarte

kirche before they were destroyed, historical postcard

J. J. von Essen, ca. 1833 | 12 Blick vom Dom auf Römer und Paulskirche vor

J. J. von Essen, c. 1833 | 12 View from the cathedral: The Römer and Pauls-
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zone as well as the party leaders visited
Frankfurt. | 09 But the tone had already chan-

ged. Standing before the ruins of the Römer,
party chairman Wilhelm Pieck claimed the

centenary celebration was “window-dressing
for forming a West German state”17—and was

not entirely wrong in this claim given that notwithstanding the tensions between East and

West the question about which city should

become the new capital was well underway.
Bonn and Frankfurt battled it out by building
for all they were worth.

In Frankfurt, the parliament was to convene in

the Paulskirche. At the end of 1948 architect
Gerhard Weber was commissioned to realize
an alternative plenary chamber. And in the

city’s Nordend district a parliament rotunda

was indeed built, whose formal reference
remained the Paulskirche. Weber cited its

most striking features: the ground-plan form,
the protruding sections housing the stairs,
clad with red sandstone, and also the copper-

clad flat dome as a clear reminder of the
rebuilding by the planning committee.18 But
the parliament was not destined to sit either in

this building or the Paulskirche. Bonn became

the capital. Weber then converted the rotunda
into a broadcasting center for the Hessischer
Rundfunk. | 10 The Paulskirche became the
West German ceremonial hall.

From the beginning there were reservations

about the new look of the rebuilt Paulskirche.
Some people longed for a return to the orig-

inal design. | 11 Shortly after it was reopened

Albert Rapp, Director of the Historisches
Museum, divided opinion by commenting:
“Schwarz has robbed the Classicist church

with its simple architectural concept of all
proportions, divided the absolutely necessary base by windows, made the entrance
ridiculously small, hacked off the roof, torn off

the gallery, raised the church interior above

ground level which is quite illogical […] and

below that conjured up a cool and pointless

foyer around a dark, small cylindrical room.

A cycle track below and a gasometer above,
you can’t spoil it more than that.”19
Public Clash: The 1980s
The debate reached a temporary climax in

the early 1980s. The municipal authorities
considered reconstructing the historic steep

roof, aiming at more accurately portraying
the historic view of the old town again, in part

to distinguish it from the expanding city with
its high-rises.
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| 12 When Karl Wimmenauer,

Professor at the Kunstakademie Düsseldorf,
a former student of Schwarz and involved
in rebuilding the Paulskirche, learned of the
plans he made a point of emphasizing that

Von Beginn an stieß die wieder aufgebaute Paulskirche auf ästhetische
Vorbehalte. Teile der Bevölkerung sehnten sich nach der historischen

Form zurück. | 11 So polemisierte kurz nach der Wiedereröffnung Albert

Rapp, Direktor des Historischen Museums: „Der Schwarz hat die klassizistische Kirche mit ihrem einfachen Baugedanken aus jeder Propor-

tion gebracht, den unbedingt notwendigen Sockel des Rundbaues
mit Fenstern durchbrochen, das Tor lächerlich verkleinert, das Dach

abgesäbelt, die Empore abgerissen, den Kirchenraum unsinnig in die

Luft gehoben […] und darunter eine kühle und sinnlose Wandelhalle
um einen dunklen kleinen zylindrigen Raum hervorgezaubert. Unten
Radrennbahn, oben Gasometer, mehr läßt sich nicht verderben.“19
Öffentlicher Schlagabtausch: Die achtziger Jahre
Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte die Auseinandersetzung Anfang

der achtziger Jahre. Der Magistrat zog eine Rekonstruktion des
historischen Steildachs in Betracht, um dem historischen Altstadt-

bild wieder näher zu kommen – auch in Abgrenzung zur wachsenden
Hochhaus-City.20

| 12

Als Karl Wimmenauer, Professor an der Kunst-

akademie Düsseldorf, ehemaliger Schwarz-Schüler und als solcher am
Wiederaufbau beteiligt, von den Plänen erfuhr, verwies er vehement

darauf, dass die Paulskirche nach dem Krieg „aus gutem Grund nicht
wieder, sondern neu erstellt wurde als Symbol des Neubeginns der

deutschen Demokratie.“21 Baudezernent Hans-Erhard Haverkampf (SPD)

hingegen behauptete, „daß das jetzige Flachdach nicht aus ästhetischen
Gründen von Schwarz gewählt wurde, sondern aus Gründen der

Materialersparnis“22, was Günter Bock, Leiter der Architekturklasse der
Frankfurter Städelschule, bereits früher entkräftet hatte. Der Stahl für

die moderne Lösung sei sogar schwieriger zu beschaffen gewesen als
Holz für eine historische Nachbildung.23

Es entbrannte ein hitziger öffentlicher Schlagabtausch, der vor allem
die Rekonstruktionsgegner mobilisierte: vom Bund Deutscher Archi-

tekten („Liquidierung eines der frühesten und glaubwürdigsten Zeugnisse der Nachkriegsarchitektur“24) über die Technische Hochschule

Darmstadt („ein in Bedeutung und äußerer Erscheinung hervorragen-

des Einzelbauwerk, in dem uns der Geist des Neuanfangs nach Diktatur
und Krieg, der Hoffnung auf demokratische Erneuerung überliefert

ist“25) bis hin zum Landeskonservator der hessischen Denkmalpflege,
Gottfried Kiesow („Die Denkmalpflege setzt sich deshalb mit Nachdruck für eine Instandsetzung der Paulskirche im Zustand des Wieder-

aufbaus […] ein.“26). Die Befürworter einer Rekonstruktion versuchten

immer wieder, die Planungsgemeinschaft zu diskreditieren. So schrieb
der Frankfurter Hauptkonservator Heinz Schomann von einer „selbst-

gefälligen Interpretation des Umbauarchitekten Rudolf Schwarz“27, und
Baudezernent Haverkampf taufte Schwarz – absichtlich oder irrtümlich –
„Schuster“28.

22

Weiteren Anlass zur Kritik bot Oberbürgermeister Walter Wallmann

(CDU), als er, nah an der Grenze zur „Geschichtsklitterung“29, neben dem
demütigen Blick auf die junge Bundesrepublik „über den Abgrund der
jüngeren Vergangenheit hinweg“

30

auch wieder einen stolzen Blick auf

1848 zulassen wollte. Der Architekturkritiker Dieter Bartetzko empörte

sich über diese „Variante der nicht auszutreibenden Verdrängungsformel vom Dritten Reich als einem Unfall der deutschen Geschichte.“31
Das Ergebnis, das am Ende der Debatte stand, war die behutsame
Instandsetzung auf Basis des Nachkriegswiederaufbaus.32

after the War “there were good reasons for

not reconstructing it as a replica but creating
a new building as a symbol of the new begin-

ning of German democracy.”21 By contrast,
Municipal Buildings Councilor Hans-Erhard

Haverkampf (a Social Democrat) claimed
“that the current flatter roof was not chosen
by Schwarz for aesthetic reasons but in the

interests of using less material”22—something
Günter Bock, Head of the Architecture class at

Frankfurt’s Städelschule, had already refuted

earlier. It had been even more difficult to procure steel for the modern solution than wood

Grützkes Volksvertreter: Das Wandbild
In diesem Zuge wurde auch das seit jeher vorgesehene Wandbild neu

in den Blick genommen. Bereits 1947, in der Planungs- und Bauphase,
war für die Außenwand des Kernovals in der Wandelhalle eine monu-

mentale, 33 Meter lange und drei Meter hohe Darstellung der Sehnsucht
nach Frieden angedacht worden. | 13 Den hierfür ausgeschriebenen Wett-

bewerb hatte 1948 der Ulmer Künstler Wilhelm Geyer mit einer großen
figürlichen Komposition gewonnen, die aus finanziellen Gründen damals

jedoch nicht realisiert werden konnte.33 Als sich die Planungsgemein-

schaft 1960 mit der Fortsetzung des Wiederaufbaus befasste, wurde
auch das Wandbild nochmals erörtert. Dem Trend der 1950er Jahre

folgend nahmen die Planer nun Abstand vom „figürlichen Schmuck“

und befanden, „[e]in flächiges Mosaik, das auf die Säulenstellung vor
der Wand entsprechend Rücksicht nimmt, erscheint richtiger.“34 Doch

zu einer weiteren Planung oder gar einer Umsetzung kam es auch
diesmal nicht.

Erst in den 1980er Jahren wurde anlässlich der anstehenden Gebäude-

sanierung erneut das Thema Wandbild beraten. Ein 1987 ausge-

schriebener Wettbewerb „Fresko für die Paulskirche“ folgte, und die

Gegenständlichkeit des Motivs wurde wie bereits 1948 zur Bedingung.
Die Stadt Frankfurt – vertreten durch das Amt für Wissenschaft und

Kunst sowie das Hochbauamt – forderte einen Entwurf zum Thema Vor-

märz und gescheiterte Revolution von 1848 und stellte klar, dass sie

for a historical replica.23

A heated public debate flared up that pri-

marily mobilized reconstruction opponents:

from the Association of German Architects
BDA (“liquidation of one of the earliest and
most credible examples of post-war architecture”24) via the Technical University of

Darmstadt (“a single building of outstanding
importance and appearance that after dictator-

ship and war conveys to us the spirit of a new
beginning, the hope of democratic renewal”25)
through to Gottfried Kiesow, Director of

Regional Conservation in Hesse (“we conservationists emphatically call for the Paulskirche

to be preserved in the state of its rebuilding.”26)
The advocates of a reconstruction repeatedly

attempted to discredit the planning committee. For example, Heinz Schomann, Director

of Municipal Conservation in Frankfurt, wrote
of an “egoistic interpretation by the conversion
architect Rudolf Schwarz.”27

Lord Mayor Walter Wallmann (a Conservative)

offered further grounds for criticism when,
coming close to a "historical misrepresentation,"28 alongside a humble view of the
young Federal Republic he wanted to also

admit a proud look at 1848 “across the abyss
of the more recent past.”29 Architecture critic

Dieter Bartetzko was outraged about this

“variation of the deeply ingrained repression
that glosses over the Third Reich as an acci-

dent in German history.”30 The debate ended

sich zwar kein Historiengemälde wünsche, dass aber auch „eine völlig

in a decision for a sensitive restoration based

[würde].“35 Zur Teilnahme wurden neun Künstler aus Ost- und West-

Grützke’s Representatives of the People:

hin als gesamtdeutsches Gebäude begriff. Die beiden Ostdeutschen

In the course of the restoration work a new

abstrakte künstlerische Behandlung […] dem Anspruch nicht gerecht

deutschland eingeladen, sicher auch weil man die Paulskirche weiter-

Werner Tübke und Bernhard Heisig sagten allerdings ab, mit der
Begründung, in der DDR warteten andere Aufgaben auf sie; Tübke

vollendete gerade sein Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen.
Da auch Markus Lüpertz, Gerhard Richter und Anselm Kiefer der Stadt

Frankfurt einen Korb gaben, konnte die Jury unter Vorsitz des Kunstsachverständigen Friedhelm Mennekes im Oktober 1987 nur über die
vier Arbeiten von Johannes Grützke, Jörg Immendorf, A. R. Penck und

on the post-war solution.31

The Mural

look was taken at the long-planned mural. As

early as 1947 in the planning and construction
phase thought had been given to installing a

portrayal of the longing for peace on the outer
wall of the central core in the foyer that would
be 33 meters long and three meters high. | 13

The competition organized for this purpose

was won in 1948 by Ulm-based artist Wilhelm

Geyer with a large figurative composition,

23

which however could not be realized at the

time for financial reasons.32 When in 1960
the planning committee was engaged with

completing the rebuilding works, the topic
of a mural was also discussed. In keeping
with the trend of the 1950s the planners distanced themselves from the idea of “figurative

decoration” and decided that “a flat mosaic

that considers the position of the columns in
front of the wall seems more appropriate.”33
However, once again the plans were not pursued and no mural was realized.

It was not until the scheduled restoration of
the building in the 1980s that the subject of

a mural was discussed again. A competition

entitled “Fresco for the Paulskirche” was held

in 1987 and as was previously the case in
1948 the representational nature of the motif

was made a condition. The City of Frankfurt —
represented by the Science and Art Depart-

ment and the Building Department —insisted
the work should address the failed Revolution
of 1848 and made it clear that although it did

not want a historical painting, a “totally abstract
artistic treatment […] would not serve the purpose.”34 The fact that the nine artists invited

were from both East and West Germany was

surely due to the fact that the Paulskirche

continued to be viewed as a building for the
whole of Germany. However, the two East

Germans Werner Tübke and Bernhard Heisig
withdrew from the competition owing to
commitments awaiting them in East Germany;

Tübke was in the process of finishing his
Panorama of the Peasant War in Bad Frankenhausen. And since Markus Lüpertz, Gerhard

Richter and Anselm Kiefer also dropped out,
in October 1987 the jury headed by art expert

Friedhelm Mennekes was left to choose one
of the four works by Johannes Grützke, Jörg
Immendorf, A. R. Penck and Alfred Hrdlicka
respectively. There was a clear vote in favor of

the Grützke proposal: a long procession of

black-clad representatives of the people on

their way into the Paulskirche—exuding in equal
part the pathos of the office and the irony

of everyday scenes. Writing in Frankfurter

Allgemeine Zeitung, art critic Eduard Beaucamp
described this juxtaposition as “contemporary

political experiences and moods: everyday
routine, drabness and dissatisfaction.”35 | 14

Second prize went to Immendorf for his comiclike, orange-colored panorama Brand Father-

land Kinetic, which is riddled with blue national

symbols from varying ideologies, including an
eagle, hammer and sickle, swastika and the
Brandenburg Gate. | 15 Beaucamp praised

Immendorf’s design as the most complex and
ambitious, displaying “an abundance of noisy

individual scenes from the Revolution as well
as from everyday bourgeois life in German

Alfred Hrdlicka entscheiden. Die Jury votierte klar für den Entwurf von

Grützke: ein langer Zug schwarz gekleideter Volksvertreter auf dem

Weg in die Paulskirche – gleichsam gespickt mit dem Pathos des Amtes
und der Ironie von Alltagsszenen. Dieses Spannungsfeld deutete der
Kunstkritiker Eduard Beaucamp in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung

als „zeitgenössische politische Erfahrungen und Stimmungen: Alltag,
Durchschnittlichkeit, Verdrossenheit.“36 | 14

Den zweiten Preis erhielt Immendorf für sein comicartiges, orange-

farbenes Panorama Marke Vaterland kinetisch, welches mit blauen
Nationalsymbolen verschiedener Ideologien durchsetzt ist, darunter
ein Adler, Hammer und Sichel, das Hakenkreuz und das Brandenburger
Tor. | 15 Beaucamp lobte Immendorfs Entwurf als den kompliziertesten

und anspruchsvollsten, der „nach futuristisch-simultaner Manier in

eine Überfülle lärmender Einzelszenen aus der Revolution, aber auch

aus dem deutschen Spießeralltag in Stadt und Land facettiert“37 sei.
Den dritten Preis erhielt Penck für einen felsbildartigen Fries aus
schwarzen Figuren und Zeichen.

| 16

Hrdlicka schied aus, da er mit

seinen plastischen Bronzeentwürfen die Wettbewerbsbedingungen
nicht erfüllt hatte.

Im April 1991 wurde der von Grützke großflächig auf Leinwände
gemalte und auf gebogene Holzplatten gezogene Zug der Volksvertreter feierlich enthüllt. Die Betrachtung seiner mehr als 200 Parlamen-

tarier (und ein paar Schweine) wird durch die gedrungenen Säulen

der Wandelhalle unterbrochen, und so letztlich erleichtert. Das in der
Kunstwelt umstrittene Wandbild kritisierte Hans-Joachim Müller in der
Zeit als Malerei „mit ziemlich kurzem Verfallsdatum“, die „niemandem
weh tut“.38 Beaucamp hingegen staunte freudig über „etwas so Ana-

chronistisches […], was gemeinhin nicht mehr für möglich gehalten
wurde.“39 | 17

Ein deutscher Mythos: 1848 oder 1948?
Nach Vollendung des Wandbilds waren alle Lücken gefüllt, die es

noch zu schließen galt, und die Paulskirche war fertig. Man hätte meinen können, auch die Frage nach Rekonstruktion sei nun erschöpfend

durchdekliniert worden und ein für alle Mal mit Nein beantwortet.
Wieso ist die Diskussion dennoch wieder entbrannt? Die Ausgangssituation von 2018/19 ähnelt der der 1980er Jahre: Eine technische

Sanierung der Paulskirche steht bevor, die Teile der Bevölkerung und
der Politik nutzen wollen, um auch gestalterisch einzugreifen und die

in ihren Augen fehlgeschlagene Wiederaufbau-Lösung zu korrigieren.
Solche Situationen bezeichnet die Forschung als „Gelegenheits-

fenster“40, die nach einer ohnmächtigen Unzufriedenheit mit dem

Status quo plötzlich eine realistische Aussicht auf Veränderung eröffnen.
Im Gegensatz zu den trockenen Fragen der Technik und der wissen-

schaftlichen Sperrigkeit der Denkmalpflege ist die Vorstellung einer
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| 13

| 14

| 15

| 16

| 13 Planungsgemeinschaft Paulskirche, Ansicht der Wandelhalle mit ange-

| 13 Paulskirche Planning Committee, View of the foyer with suggestion of

die Paulskirche“, 1987: | 14 Johannes Grützke, Der Zug der Volksvertreter

kirche,” 1987: | 14 Johannes Grützke, The Procession of the Representatives

deutetem Wandbild, ca. 1946 | 14–16 Entwürfe zum Wettbewerb „Fresko für
| 15 Jörg Immendorf, Marke Vaterland kinetisch | 16 A. R. Penck, o. T.

a mural, c. 1946 | 14–16 Designs for the competition “Fresco for the Pauls| 15 Jörg Immendorf, Brand Fatherland Kinetic | 16 A. R. Penck, Untitled
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| 17

| 17 Johannes Grützke, Der Zug der Volksvertreter, 1991, Foto: 2019

| 17 Johannes Grützke, The Procession of the Representatives, 1991, photo: 2019
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Rekonstruktion also durchaus bildgewaltig und birgt „Entrückungspotenzial“41. Vorbild war in Frankfurt damals die kurz zuvor geglückte

Rekonstruktion der Römerberg-Ostzeile; heute ist es der Bau der Neuen
Altstadt.

towns and villages in a futuristic-simultaneous

manner.”36 Penck received third prize for a
frieze consisting of black figures and symbols
that resembled rock art. | 16 Hrdlicka was dis-

qualified; his sculptural bronze designs did

In der Legitimation spielt die „Bezugnahme auf einen Mythos“42 eine

zentrale Rolle. Der Mythos stattet das Gebäude mit einer Bedeutung

aus, die es übersteigt. Im Fall der Paulskirche ist dies die Erinnerung
an die Nationalversammlung 1848, der das Gebäude den passenden
Rahmen zu geben habe. Doch so einfach ist es nicht, wie die vergangenen und aktuellen Diskussionen zeigen; der demokratische Neu-

beginn der Bundesrepublik, für den der Wiederaufbau steht, taugt
inzwischen auch zum wirkmächtigen Mythos. So kann die wieder aufgebaute Paulskirche der einschlägigen Rekonstruktionsargumentation

not meet competition requirements.

In April 1991 The Procession of the Representatives, painted by Grützke on large canvases

and mounted on curved wooden panels, was
officially unveiled. The view of his over 200
parliamentarians (and a few pigs) is interrupted

and thus facilitated by the squat columns of the
foyer. Writing in Die Zeit, Hans-Joachim Müller

criticized the controversial mural as a painting
“with a rather short sell-by date” that “does no

one any harm.”37 Beaucamp, by contrast, was
astonished and delighted about “something so

durchaus Paroli bieten.

anachronistic […] that was generally no longer

Rekonstruktionsbefürworter bedienen sich einer „Vergröberungs-

A German Myth: 1848 or 1948?

Ähnlich zweischneidig stellt sich die stilistische Einordnung dar. Die

logik“43, indem sie den Urzustand verehren und anschließende Überformungen, die es bereits vor dem Krieg gab, nicht thematisieren. So

wird eine klassizistische Paulskirche beschworen, die sich beim Blick in
die Baugeschichte als stilistischer Kompromiss erweist.44

Interessanterweise kann aber die gleiche Argumentation auch gegen
die Architektur des Wiederaufbaus verwendet werden. In den Äußerungen der Fachleute schwingt eine gehörige Portion Verehrung für

Rudolf Schwarz mit. Es fällt ihnen schwer, neben der Hand des Meisters auch andere künstlerische Gestaltungen zu dulden. Deutlich wird

dies vor allem an den Fenstern des Künstlers Wilhelm Buschulte, die
seit jeher umstritten sind, obwohl Buschulte 1986 den Wettbewerb

gewann, für seine strengen, farblosen Grisaillefenster deutschlandweit
geschätzt wurde – und sogar seit Ende der fünfziger Jahre mit Schwarz
befreundet war.

45

Ein zentraler Unterschied zwischen der heutigen Situation und der der
achtziger Jahre liegt in den treibenden Kräften des Rekonstruktions-

begehrens. Hatte es damals seinen Ursprung im Magistrat, der mit einer
pseudo-historischen Paulskirche die Frankfurter Position auf der bundes-

politischen Bühne stärken wollte, kommt es heute aus der Bevölkerung.
In einer neuen Art des Ehrenamts erkennt die Forschung „eine deutliche

Verschiebung von dem Bedürfnis, einen Dienst für das Gemeinwohl zu
leisten, hin zur Betonung von Selbstverwirklichung und Selbstentfal-

tung“46, die ihren Ausdruck im Erreichen eines konkreten Ziels findet,
zum Beispiel einer gelungenen Rekonstruktion. So hat sich in Frankfurt
der Verein „Demokratiedenkmal Paulskirche“ gegründet, Vorsitzender ist Georg Wässa, der außerdem Vorstandsmitglied der Jungen

Liberalen Frankfurt ist. Er spricht sich für die Wiederherstellung eines

Kuppeldachs und einer Empore aus, um die Zeitschicht von 1848 zu
betonen, vermeidet dabei aber die Forderung nach einem historisierenden Stil.47

considered possible.”38 | 17

When the mural was finished all the remaining
gaps had been filled, and the Paulskirche was

complete. One could have thought that now
the question of reconstruction had also been

exhaustively examined and answered with a

definitive ‘no.’ So why has the debate flared up
again? The initial situation in 2018 –19 resembles that of the 1980s: A technical overhaul
of the Paulskirche is imminent, which some

members of civil society and some politicians

wish to use to additionally make changes to
the design and thus correct what they consider to be a failed attempt at rebuilding. Researchers label such situations “windows of

opportunity,”39 suddenly providing a realistic

prospect of change on the back of a helpless

dissatisfaction with the status quo. Unlike the

dry questions relating to technical installations
and the scientific unwieldiness of monument
preservation, the idea of reconstruction is

certainly visually powerful and bears “potential
for rapture.”40 In the 1980s, the template in
Frankfurt was the successful reconstruction of

the eastern side of the Römerberg plaza com-

pleted shortly before; today it is the construction of the New Old Town.

In terms of legitimation the “reference to a
myth”41 plays a key role. The myth lends the

building a significance that surpasses it. In
the case of the Paulskirche this is the memory

of the National Assembly in 1848, for which
the building was to provide the appropriate

framework. Yet it is not that simple, as the past
and current discussions show. Indeed, the

democratic rebirth of the Federal Republic,
for which the rebuilt version stands, can now

also be considered a powerful myth. As such,
the rebuilt Paulskirche can certainly hold its
own against the reconstruction arguments.
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The stylistic categorization is similarly doubleedged. Those in favor of reconstruction refer

to a “logic of oversimplification”42 by honoring

the original state of the building and ignoring
subsequent reshaping carried out even before

the War. In this way, they invoke a Classicist
Paulskirche, which when glancing at the construction history turns out to be a stylistic compromise.43

Interestingly however, the same argument can

also be used against the rebuilt architecture.
The statements of the experts contain a great
deal of admiration for Rudolf Schwarz. They
have difficulty tolerating other artistic expressions alongside the master’s work. This is par-

ticularly evident regarding the windows by artist Wilhelm Buschulte, which have always been

controversial despite the fact that Buschulte
won the 1986 competition, was respected

across Germany for his austere, colorless
grisaille windows—and was even friends with
Schwarz from the late 1950s onwards.44

One key difference between the present-day
situation and that of the 1980s concerns the

driving forces behind the push for reconstruction. Whereas back then these forces origi-

nated in the City Council, which sought to
strengthen Frankfurt’s position on the national

political stage with a pseudo-historical Pauls-

kirche, today they stem from the population.
In a new kind of honorary office, researchers

have identified “a clear shift away from the need
to render a service for the common good

and towards an emphasis on self-realization
and self-development,”45 which is expressed

in the achievement of a specific goal, for
instance a successful reconstruction. Thus the

private association “Democratic Monument

Paulskirche” has been founded in Frankfurt,
chaired by Georg Wässa, who is also a member

of the Board of the Frankfurt Young Liberals.
He is championing the reinstatement of a

domed roof and a gallery, in order to emphasize the impression of 1848, but stops short of
calling for a historicizing style.
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“This Is Where The People Sat”:
Current Positions

The coalition of Conservatives, Social Demo-

crats and Greens in City Hall, in power since
2016, backs preserving the rebuilt version.47
Municipal Buildings Councilor Jan Schneider

(a Conservative) recognizes that the planning
committee “consciously opted for a simple
form” that stands “for the hopes of the post-

war era and a free democratic order that has
now been in existence for 70 years.” Whereas
Lord Mayor Peter Feldmann (a Social Demo-

crat) wishes to see “a broad discussion on the

shape of the design” and as such consciously
48

„Hier saß das Volk“: Aktuelle Positionen
Die seit 2016 regierende Römerkoalition von CDU, SPD und Grünen

steht hinter dem Erhalt des Wiederaufbaus.48 Baudezernent Jan

Schneider (CDU) würdigt, dass die Planungsgemeinschaft sich „bewusst
für eine schlichte Form entschieden“ hat, die „für die Hoffnungen der
Nachkriegszeit und eine mittlerweile seit 70 Jahren bestehende frei-

heitlich-demokratische Grundordnung“ stehe. Während sich Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) „eine breite Diskussion über die

Form der Gestaltung“49 wünscht und damit bewusst oder unbewusst
populistische Rekonstruktionshoffnungen nährt, bekennt sich die

SPD-Fraktion eindeutig zur „behutsame[n] Modernisierung der selbst

schon Denkmal gewordenen Architektur von Rudolf Schwarz“. Die
Linke geht noch einen Schritt weiter. Sie sieht die Rekonstruktions-

bestrebungen als Teil eines „Trend[s], die Zerstörungen in Folge des
deutschen Angriffskriegs aus dem Blickfeld zu tilgen“ und bezeichnet
sie als „geschichtsvergessen“. Abgesehen vom Gebäude der Pauls-

kirche besteht zwischen CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken der breite
Konsens darüber, ein Dokumentationszentrum zur Geschichte des
Parlaments und des Gebäudes einzurichten. Als Ort nennen CDU und

SPD das Erdgeschoss der benachbarten Stadtkämmerei, der Oberbürgermeister und die Jungen Liberalen befürworten einen Neubau
auf der Freifläche im Nordwesten der Paulskirche.

Widerspruch gegen die Erhaltungspläne ertönt von der rechtspopu-

listischen Opposition, also der Alternative für Deutschland (AfD) und
vor allem den Bürgern für Frankfurt (BFF), die 2005 aus völkischer
Motivation den ersten Antrag auf das stellten, was vom Magistrat später als Neue Altstadt tatsächlich umgesetzt wurde.50 Sie fordern, „die

Gestaltung der Nachkriegszeit zu verändern“, und zwar „in Richtung
des historischen Erscheinungsbildes von 1848“. Dabei nennen sie

primär „die ursprüngliche Dachform“ sowie „die von Säulen getragenen
Emporen“.

Eine wichtige Rolle in der aktuellen Debatte spielt ein Artikel des Zeit-

Feuilletonisten Benedikt Erenz, der für den Bestand Worte wählt wie

„kalte Verwahrlosung … edle Buß- und Reu-Architektur … endlos leerer
weißer, purgierter, gleichsam abstrakter Raum … Sakro-Existenzialismus“51. Erenz plädiert besonders für eine Rückkehr der Empore in
moderner Form, um die demokratische Geschichte zu verdeutlichen:

„Denn hier saß das Volk. Hier saßen wir, die Bürgerinnen und Bürger,
erstmals in unserer Geschichte als Souverän im deutschen Haus.“52

Dieser Artikel traf im Herbst 2017 offensichtlich einen Nerv und brachte
die öffentliche Debatte ins Rollen. Nach wie vor berufen sich politische
Parteien verschiedener Couleur auf den Text, so die BFF, die FDP oder
der für die Altstadt zuständige Ortsbeirat.

Mit dem Rückenwind des großen Echos legte Erenz noch zwei Texte

nach. Zuerst beschwor er seine Idee einer modernen Wiederherstellung,
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indem er sowohl ablehnte, dass „der Zustand von 1848 herbeigeschwindelt“53 wird, als auch, dass „der verlogene Zustand von 1948

konserviert“54 wird – verwässerte diese jedoch bald wieder, als er sich

gleichgültig zeigte, „ob man das Innere nun rekonstruiert oder in
moderner Form umgestaltet“55. Klar ist für ihn, dass „der parlamenta-

rische Raum wiederhergestellt werden“56 soll. Dazu müsse „die fatale
Krypta verschwinden“57, um Platz für die Empore zu machen. Diese löst
das Steildach, das in den achtziger Jahren im Fokus der Debatte

stand, als zentrale Forderung ab, getragen vom scheinbar unumstößlichen Argument „Hier saß das Volk“.

Dieser Vorstoß provozierte Kritik, unter anderem von Julika Tillmanns
im Hessischen Rundfunk, die ihn als „falsches, ja gefährliches Signal“

verurteilte, das „die Wunden der Geschichte schließ[t], die Spuren der
Barbarei verschwinden mach[t].“

58

Das wieder aufgebaute Gebäude

hingegen habe mit dem „Geist von Klarheit, Aufklärung und Demo-

kratie“ den „Weg in die Moderne“ gewiesen.59 Und schon war die
Diskussion wieder in vollem Gange, die Ende der achtziger Jahre

eigentlich als überstanden galt. Während damals der offene Brief die
Meinungsäußerung der Wahl war, ist es heute der Klick in Online-Umfra-

gen. Die Frankfurter Bild-Zeitung rief im Sommer 2018 zur Abstimmung
zwischen Sanierung und Rekonstruktion, zwischen „nüchtern-karge[m]
Innenausbau“ und „mächtige[r] Empore“60 auf. Das freilich nicht repräsentative Ergebnis: 84 Prozent Zuspruch für eine Rekonstruktion. Dies

wäre ein Sieg des Populismus über die inhaltliche Auseinandersetzung
mit dem Baudenkmal.

or unconsciously nurtures populist hopes of

reconstruction, the Social Democrats as a
party clearly favor the “careful modernization
of the architecture of Rudolf Schwarz, which

has itself already assumed monument status.”
The Leftists go a step further, viewing the

reconstruction efforts as part of a “trend to

erase from sight the destruction resulting from
the German war of aggression” and terming

it “ignoring history.” The Paulskirche building

aside, the Conservatives, Social Democrats,
Greens, Liberals and Leftists widely agree

on establishing a documentation center

addressing the history of the parliament and
the building. The Conservatives and Social
Democrats envisage it on the ground floor of

the neighboring City Treasury, while the Lord

Mayor and the Young Liberals favor a new

build on the empty space northwest of the
Paulskirche.

Resistance to the preservation plans can be
heard from the right-wing populist opposi-

tion, i.e. Alternative für Deutschland (AfD)

and above all from Bürger für Frankfurt (BFF),
which in 2005 was prompted by some populist

right-wing narrative to file the first application

for the construction of what the City Council
later implemented as the New Old Town.49

They are calling for “the design of the postwar era to be changed,” namely “in favor of

the historical appearance of 1848.” Here they

primarily cite “the original roof shape” and
“the galleries borne by columns.”

A newspaper article by Benedikt Erenz, who
writes for the culture section of Die Zeit, plays

an important role in the current debate. He

refers to the existing building with words such
as “cold neglect … exquisite architecture of

penance … endlessly empty white, purged,
quasi abstract space … sacro-existentialism.”50
Erenz particularly calls for a return of the gallery in modern form, to underline the demo-

cratic history: “For this is where the people

sat. Here we sat, the citizens, sovereign in the
German House for the first time in our history.”51

This article obviously hit a nerve in fall 2017
and sparked the public debate. Political parties
of various orientations continue to refer to the

text, including the BFF, the Liberals and the
local advisory council responsible for the Old
Town.

Spurred on by the huge response, Erenz pub-

lished two more articles. First he fleshed out
his idea of a modern restoration by rejecting

both “a return to the state of 1848 by means

of cheating”52 and “the preservation of the
mendacious state of 1948”53—but watered
this down soon after by claiming indifference

to “whether the interior was reconstructed

or redesigned in modern form.”54 For him, it
is clear that “the parliamentary space shall
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be resurrected.”55 To this end, the “fatal crypt
needs to disappear”56 to make space for the
gallery. The latter replaces the steep roof

which was the focus of the debate in the
1980s as the key feature, driven by the seem-

ingly incontrovertible argument “This is where
the people sat.”

This initiative triggered criticism, among
others on the part of Julika Tillmanns at

Hessischer Rundfunk radio station, who con-

demned it as the “wrong, indeed a dangerous

signal” that “closes the wounds of history,
erases the traces of barbarism.”57 The rebuilt

edifice, by contrast, pointed “the path into a
modern society in the spirit of clarity, Enligh-

tenment and democracy.”58 And thus the
debate was back in full swing which many had
thought had been completely exhausted in
the late 1980s. While back then open letters

were the medium of choice for expressing

an opinion, today the choice falls on clicking
online surveys. The Frankfurt edition of the
boulevard newspaper Bild called on readers
in summer 2018 to vote for either moderniza-

tion or reconstruction, for either “a sober-sparse
interior architecture” or an “impressive gallery.”59

The result was of course not representative,
but 84 percent backed reconstruction. That

would be a victory of populism over an indepth examination of the monument.
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