
drastisch ad absurdum zu führen, wäh-
rend dort jedes historistisch kopierte
Gesims oder Giebelchen als gesell-
schaftlich identitätsstiftendes Zeichen
todernst genommen wird. Wie individu-
ell das modernistisch grundierte Bauen
in den Sechziger- und Siebzigerjahren

S eit in Frankfurt am Main die
sogenannte Neue Altstadt
wiederaufgebaut wurde, ist
die Saalgasse etwas in Ver-
gessenheit geraten. Die liegt

einen Straßenzug weiter südlich in Rich-
tung Main, parallel zum Pfad der Touris-
ten, die nun zwischen Dom und Römer
den Krönungsweg deutscher Könige und
Kaiser nachwandeln können. In der
Saalgasse durften Architekten und
Stadtplaner bereits in den Achtzigerjah-
ren ein bisschen Altstadt spielen. Mit
der Betonung auf spielen.

VON MARCUS WOELLER

Denn während das im Zweiten Welt-
krieg zerstörte Frankfurter Zentrum in
den vergangenen Jahren völlig ironiefrei
in historischer oder anbiedernd histori-
sierender Gestalt rekonstruiert worden
ist, war für die Saalgasse 1980 ein Wett-
bewerb ausgelobt worden, der nach zeit-
genössischen Ideen für die Rückgewin-
nung urbaner Strukturen suchte. Die
Prämisse war, eine Reihe von Stadthäu-
sern so vielgestaltig zu entwickeln, wie
frühere Altstädte einmal ausgesehen ha-
ben. Es ging also weniger um patheti-
sche Mimesis, sondern um spielerische
Interpretation.

Es war die hohe Zeit der Postmoder-
ne, und in deren kurzer Ära in Deutsch-
land gilt die Frankfurter Saalgasse als
ein herausragender Wurf. Jedenfalls für
die zuständige Denkmalbehörde, die das
kaum 35 Jahre alte Ensemble bereits un-
ter Schutz gestellt haben.

Aber auch die Fans der Neuen Alt-
stadt können womöglich aufhorchen.
Denn kürzlich wurde die Bezirkskonser-
vatorin für die Stadt Frankfurt beim
Landesdenkmalamt gefragt, ob sie sich
vorstellen könne, dass auch die Neue
Altstadt unter Schutz gestellt werden
könne: „Die Rekonstruktion von ge-
schichtlich bedeutenden Gebäuden ist
ein gesamtgesellschaftliches Phäno-
men“, antwortete Maria Wüllenkemper
im Interview. „Letztlich muss abgewar-
tet werden, in welcher Weise diese neue
Altstadt das Stadtgefüge belebt und die
Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt
prägt. Lassen Sie uns mit einer Genera-
tion Abstand darüber nachdenken.“

Bis zu dieser zeitlichen Grenze von
etwa dreißig Jahren, mit der man eine
Generation gewöhnlich bemisst, stoßen
die Denkmalschützer immer häufiger
vor. In letzter Zeit stehen die Jahrzehnte
zwischen 1960 und 1990 im Fokus der
Behörden. Denn die Erfassung bedeu-
tender früherer Jahrhunderte ist weitge-
hend abgeschlossen. Auch die Bauwerke
der klassischen Moderne – Stichwort
Bauhaus – und der Wiederaufbaujahre
nach dem Krieg sind großenteils katalo-
gisiert und dokumentarisiert. Die In-
sichtnahme der folgenden Jahrzehnte
erscheint da nur logisch.

Zwischen fachlicher Einschätzung
und individueller Wahrnehmung tut
sich allerdings eine Kluft auf. Denkmal-
schützer lassen sich in ihren internatio-
nal maßgeblichen Papieren (wie etwa
der Charta von Venedig von 1964 oder
der Charta von Washington von 1987)
von wissenschaftlichen Begriffen leiten.

Einzeldenkmal und Ensemble legen
von einer eigentümlichen Kultur oder
einer historischen Entwicklung Zeugnis
ab. Sie können sowohl große künstleri-
sche Schöpfungen als auch bescheidene
Werke sein, die erst im Laufe der Zeit
kulturelle Bedeutung bekommen haben.
Das Individuum, das Gebäude benutzt
und Architektur vor allem anschaut,
operiert dagegen mit emotionalen Argu-
menten: schön oder hässlich.

Schönheit – und ihr empirisch wohl
weit häufiger diagnostiziertes Gegenteil
– ist mit Immanuel Kant nicht nur eine
subjektiv begründete Empfindung, son-
dern ein Geschmacksurteil, dass sich
durchaus überindividueller Geltung an-
maßt.

Der Denkmalschutz tut gut daran,
sich nicht auf diesem Terrain zu bewe-
gen, sondern nach Kriterien zu suchen,
die ihre Eintragung von Bauwerken als
Denkmäler in einer amtlichen Liste wis-
senschaftlich beglaubigen. Vielfach
scheitert er noch daran, diese Entschei-
dungen, die via Ästhetik letztlich ökono-
mische und gesellschaftliche Aspekte
beeinflussen, auch vernünftig zu kom-
munizieren.

Der Verein der Landesdenkmalpfleger
hat nun den Versuch unternommen, die-
se nicht einfache Vermittlungsleistung
für ein besonders heiß diskutiertes Feld
der Architektur zu beginnen: den Woh-
nungsbau. Das Buch „Wohnen 60 70 80“
(Deutscher Kunstverlag, 39,90 €) stellt
knapp fünfzig „junge Denkmäler“ in
(West- und Ost-)Deutschland vor – von
Architektenhäusern für private Bauher-

ren über den kommunalen Siedlungsbau
bis zu technischen Experimenten. Und
die Frankfurter Saalgasse mit ihren 14
postmodernen Stadthäusern ist auch
dabei. Gelobt wird deren zeittypischer
Material- und Formenreichtum, die
Plastizität der Fassaden und die Doku-

mentation „individueller Architektenty-
pologien“. Das Projekt würdige den Ver-
such des „Neuen Bauens in der alten
Stadt“. Nach der (teilweise schon wie-
der abgeräumten) Neubebauung der In-
nenstadt in der Nachkriegszeit bilde die
Saalgasse das „Scharnier zwischen den

1950er Jahren und der neuen Überfor-
mung des Dom-Römer-Bereichs“.

Mit der Einordnung als Denkmal wird
ganz nebenbei unter Schutz gestellt, was
rekonstruierten Bauten meist völlig ab-
geht: Architekturformen distanziert zu
zitieren, zu verändern oder auch einmal

war, zeigen die Beispiele für private Vil-
len. Mit dem Haus für den Innenarchi-
tekten Wilfried Köhnemann stellen et-
wa Meinhard von Gerkan und Volkwin
Marg unter Beweis, wie virtuos sie ein-
mal das strenge Vokabular der Moderne
beherrscht haben.

1965 hatten die jungen Architekten
den Wettbewerb für den Berliner Flug-
hafen Tegel gewonnen. Etwas später
planten sie das Atelierhaus Köhnemann
in Hamburger Hanglage als Winkel mit-
einander verbundener Kuben und einem
offenen Grundriss. Sichtbeton, Stahls-
kelett, Holzverschalungen prägen bis
heute das Haus, das seit 1969 kaum ver-
ändert wurde, sodass es als unverfälsch-
tes baukünstlerisches Denkmal erhalten
und geschützt ist.

Während sich das GMP-Haus zur
Straße hin kaum zu erkennen gibt,
trumpft die Villa Steimann im nord-
rhein-westfälischen Ahlen mit ihrem Be-
tonbrutalismus auf. In einem traditio-
nellen Wohnviertel gelegen, wo Heimat-
stil und Satteldächer dominieren, wird
es notorische Flachdachverächter wei-
terhin provozieren.

Denkmalwürdig ist das von Harald
Deilmann geplante Haus wegen der kon-
sequenten Durchgestaltung der zeitty-
pischen Ästhetik: Schattenfugen tren-
nen Wandflächen von den Geschossde-
cken, den Beton zieren die Maserungs-
abdrücke der Schalungsbretter, das ge-
samte Haus ist wie eine minimalistische
Raumplastik angelegt.

Von ähnlicher Konsequenz ist das
stadtbildprägende Wohnhochhaus, das
die Colonia-Versicherung 1970 in Auf-
trag gab. Wie ein Monolith ragt die Be-
tonstruktur am Kölner Rheinufer auf –
mit einem zeitgleich gebauten Winter-
gartenhochhaus in Leipzig gibt es ein
ebenfalls denkmalgeschütztes Pendant
aus der DDR. Horizontal tief eingekerbt
durch die über Eck laufenden Balkone
und vertikal gegliedert durch den Er-
schließungskern.

Markant ist es auch als frühes Beispiel
eines – in jüngster Zeit wieder diskutier-
ten – Wohnens im Hochhaus, das nicht
im Sozialen Wohnungsbau angesiedelt
ist. 350 Einheiten nebst Gewerbe- und
Gemeinschaftsräumen hat der Architekt
Henrik Busch in Köln übereinanderge-
stapelt. Zum Vergleich: In der Frankfur-
ter Altstadt sind es in den 35 Neubauten
gerade einmal 70 Wohnungen.

Die Denkmalschützer haben mit ih-
rer Schwerpunktsetzung eine schwieri-
ge Herausforderung angenommen. Vie-
le der Gebäude von 1960 bis 1990 sind
sanierungsbedürftig, energetisch hoch-
problematisch und in weiten Teilen der
Bevölkerung ungeliebt. Detlef Knip-
ping, Dozent am Lehrstuhl für Restau-
rierung, Kunsttechnologie und Konser-
vierungswissenschaft der Technischen
Universität München, leitet das Inven-
tarisierungprojekt im VDL. Er macht
deutlich, dass man bei der Bewertung
der Gebäude keiner „Schönheitsjurie
verfallen“ solle: „Es geht in der Archi-
tektur nicht nur um Formprobleme,
sondern um Ideen.“

Und das gemahnt auch an die Gegen-
wartsarchitektur, die zwar erst in einer
Generation in den Blickwinkel seiner
Zunft geraten wird, aber sichtbar unter
Ideenlosigkeit leidet – nicht nur im Be-
reich der Rekonstruktion. Das Buch des
VDL ist gerade jetzt so aufschlussreich
und wichtig, weil es auf Wohngebäude
fokussiert. Gerade an Wohnungen be-
steht in Deutschland hoher Bedarf. Wa-
rum sich also nicht der Einfälle und
auch Experimente der jüngeren Vergan-
genheit erinnern?

Etwa an die Autobahnüberbauung
Schlangenbader Straße in Berlin und an-
dere Großsiedlungsterrassen mit ihren
durchdachten Grundrissen. Oder an die
(von der kalifornischen Moderne) inspi-
rierten Siedlungen in Worms oder
Quickborn, die in ihrer Typisierung
längst nicht so uniform sind wie aktuelle
Fertighausverdichtungen in den Speck-
gürteln der Großstädte.

Oder an die strukturalistische Wohn-
anlage in der Genter Straße von Mün-
chen. Der Architekt Otto Steidle hatte
damit vor fünfzig Jahren partizipative
Baugruppenkonzepte von heute vorweg-
genommen. In ein Stahlbetongerüst
konnten die Bewohner ihre Einheiten
mit größtmöglicher Gestaltungsfreiheit
planen.

Damals offenbar ein utopisches Kon-
zept, die Variabilität wurde kaum ge-
nutzt. Bei dem starken Bedürfnis indivi-
duell zu wohnen und der hohen Verfüg-
barkeit unterschiedlichster präfabri-
zierter Bauteile, erscheint ein solcher
Systembau heute jedoch als gangbarer
Weg in die Zukunft. Und warum sollten
nicht einmal Denkmalhistoriker dazu
anstoßen?

Sie könnten bald in einemDENKMAL leben

Wohnanlage Orpheus und Eurydike in München, Haus Köhnemann in 
Hamburg, Siedlung Marienhöhe in Quickborn, Wohn- und 

Geschäftshäuser in der Saalgasse, Frankfurt/M., Villa Steinmann in Ahlen,
Kunststoffhaus fg 2000 in Altenstadt (im Uhrzeigersinn von links oben)

Flachdächer, Betonbrutalismus, Hochhäuser – die Architektur von 1960 bis 1990 wird
immer häufiger unter Schutz gestellt. Was das für unsere Wohnkultur bedeutet
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