








Ernst May: Sozialer Wohnungsbau Frankfurt am Main 

,,Man mag es je nach Laune Grosszügigkeit oder Nervosität nennen, dass 
es der moderne Mensch schon fast als Taktlosigkeit empfindet, wenn 
jeder Stuhl, jede Tapete, ja jede Türklinke und jeder Federhalter seine 
eigene Melodie pfeift und den Betrachter auffordert, sich liebevoll in die 
besonderen Feinheiten seines Ornamentes zu vertiefen."

soweit ein Zitat aus dem Jahre l927 von Peter Meyer aus ,,Moderne 
Architektur und Tradition".

In der Zeit von 1925-1930 entstand in Frankfurt am Main kein Gebäude 
ohne den Segen des vielseitig interessierten, entschlossenen und sehr 
aktiven Architekten Ernst May (....-....). Nach seiner Berufung nach 
Frankfurt am Main im Jahre 1925 wurde unter seiner Leitung das 
Siedlungsamt mit dem Hochbauamt vereinigt und ihm auch die Leitung 
der Baupolizei übertragen. In dieser starken Position sah er sich vor eine 
Hauptaufgabe gestellt, nämlich die Bekämpfung der allgemeinen 
Wohnungsnot. Sie erlaubte ihm aber zugleich auch, Städtebau in 
grösserem Masse zu betreiben.

Seine städtebaulichen theoretischen Erfahrungen verdankte May 
hauptsächlich Raymond Unvin, bei dem er persönlich gearbeitet hatte 
und mit welchem er eng befreundet war. In einer grundsätzlichen 
Abhandlung ,,Stadterweiterung mittels Trabanten" stellt auch May, wie 
Unvin, die Grosstadt in ihrer bisherigen Form überhaupt in Frage und 
fordert statt der konzentrischen oder radialen Stadterweiterung die 
Anwendung des Trabantenprinzips. Praktische Kenntnisse erwarb er sich 
als technischer Direktor der gemeinnützigen Siedlungsgesellschaft 
,,Schlesisches Heim".

ln Frankfurt konnte er nun weitgehend seine Ideen einer Gartenstadt 
oder, mit anderen Worten, Stadtplanung durch Wohnungsbau 
verwirklichen. Auf Grund der staatlichen Erfassung des 
Wohnungsbedarfs wurde im Jahre 1925 ein auf 10 Jahre berechnetes 
Wohnungsbauprogramm aufgestellt, um die grosse Wohnungsnot zu 
bekämpfen. Es blieb aber bei 5 Jahren reger Bautätigkeit. In dieser Zeit 
entstanden insgesamt über 15'OOO Wohneinheiten. Meistens sind nur
Teile der verschiedenen Siedlungsprojekte ausgeführt worden. Das
Projekt ,,Gartenstadt Goldstein", ein Ueberbauungsplan für 8'500
Wohneinheiten, verblieb auf dem Papier.

Dank günstigen Finanzierungsmöglichkeiten durch ausländische Kredite 
und Hauszinssteuern entwickelte sich das Bauvorhaben zu Beginn über 



Erwarten gut. So wurden in den Jahren 1926 und 1927 beinahe doppelt 
so viele Wohnungen erstellt als geplant waren, nämlich über 5‘000 
Einheiten. 1928 konnten 3'259 Wohnungen bezogen werden. Trotzdem 
setzte keine wesentliche Besserung der Wohnungsnot ein. Zugleich 
wurden Kreditschwierigkeiten spürbar, und man begann, sogenannte 
Kleinstwohnungen für Mindestbemittelte zu bauen. 1929 entstanden 
3650 solcher Wohnungen, 350 weniger als geplant, und 1930 3200 
anstatt 4000. Zudem musste die Altstadtsanierung erheblich 
zurückgestellt werden. Da die Stadt damals einen ausserordentlich hohen 
Prozentsatz, nämlich 53 %, Stadtwald inbegriffen, des Grund und 
Bodens besass, trotzdem aber kaum in der Lage war, an irgend einer 
Stelle grössere zusammenhängende Ueberbauungen vorzunehmen, und 
da die Verhältnisse langwierige Verhandlungen nicht zuliessen, wurde zu 
umfangreichen Enteignungen geschritten. Durch diese Massnahmen 
gelangte May ins Rampenlicht der Öffentlichkeit, bzw. ins Schussfeld 
der Politik. Damit lässt sich auch seine rege publizistische und 
erzieherische Tätigkeit erklären. 

So gründete er 1926 ,,Das neue Frankfurt", ursprünglich eine 
Monatsschrift für die Fragen der Grossstadt-Gestaltung, die später einige 
Male umgenannt wurde. Die Zeitschrift informierte sehr ausführlich und 
nicht ohne Wiederholungen über die Wohnbautätigkeit der Stadt 
Frankfurt. Daneben berichtete sie aber auch vom allgemeinen 
Kulturleben der Zeit, wie Technik, Film, Theater usw. Auf dem Gebiete 
der Architektur waren alle Vertreter des neuen Bauens willkommene 
Mitarbeiter.

Das Ziel seiner Zeitschrift formulierte May selbst so:

“Mein Ziel ging weit über das hinaus, was man im allgemeinen unter 
dem Pflichtenkreis eines Städtebauers versteht. Mit unwiderstehlicher 
Kraft und Überzeugung prägte sich vor meinem geistigen Auge das Bild 
einer alle Sparten des Lebens zusammenfassenden Kultur. Wie 
Mittelalter und Renaissance noch geschlossene Kulturperioden 
verkörpern, so sollten auch in unserer Zeit die verschiedenen Instrumente 
unseres sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens wieder in 
einem Orchester zusammen klingen".

An einer anderen Stelle will May "die Masse der Bevölkerung zur 
Einfachheit und Gediegenheit erziehen" und ,,auf eine Hebung der
Wohnkultur hinarbeiten".

Wenn auch Mays Hauptinteresse auf dem Gebiet der Stadtplanung lag, 



so hatte er doch auch genaue Vorstellungen vom Wohnen im Speziellen, 
sah er doch in jedem Menschen einen potentiellen Gärtner. Er äussert 
sich dazu unmissverständlich:

,,Die idealste, weil natürlichste Wohnform ist das Einfamilienhaus im 
Flachbau".

Er selbst bewohnte ein freistehendes Einfamilienhaus unweit der 
Siedlung Höhenblick mit Aussicht auf die Römerstadt.

Während des ersten Weltkrieges, wo er als Hauptmann Dienst leistete, 
war er nebenbei als künstlerischer Beirat der 18. Armee tätig. Er entwarf 
in dieser Eigenschaft zahlreiche Kriegerfriedhöfe in Rumänien und an 
der Westfront. Die Erweiterung des Frankfurter Hauptfriedhofes leitete 
er persönlich. So ist es kein Zufall, dass ihm auch die Gartengestaltung 
aller Frankfurter Siedlungen am Herzen lag. May war nicht nur 
theoretisch ein Grünfanatiker, sondern auch zeitlebens sein eigener 
Gärtner.

Zur Gestaltung der Gartenanlagen schreibt May:

,,Die Anlagen werden teils durch die Abteilung Garten- und Fried-
hofswesen des Siedlungsamtes selbständig ausgeführt, teils unter 
Heranziehung von privaten Architekten bearbeitet. Diese Bearbeitung 
geht nicht nur darauf aus, den Bewohnern die Gärten wo zweckmässig 
wie möglich einzurichten und ihnen auch eine wirtschaftliche 
Ausnützung zu erleichtern, sondern verfolgt auch ästhetische Ziele 
insofern, als nur durch einen einheitlichen Entwurf der Gartenanlage ein 
ruhiges Gesamtbild der Grünflächen gewährleistet werden kann. Das 
Interesse der Siedler wird gesteigert durch Wettbewerbe für 
zweckmässigen und schönen Blumenschmuck auf den Dachterrassen ,,.

Doch nun zu den Siedlungen: Sie wurden von der Innenstadt losgelöst 
und in das Freiland eingebettet. Der dadurch entstehende Grüngürtel 
sollte den Innenstadtbewohner als Erholungszone zugänglich gemacht 
werden. Der Bau der Siedlungen erfolgte nach dem sogenannten 
Generalplan, der versuchte, durch teilweise Dezentralisation die Mängel 
der alten Grosstadtentwicklung aufzuheben. Die 
Wohnungsergänzungsbauten gaben diesen geschlossenen 
Wohnsiedlungen eine gewisse, wenn auch spärliche Eigenständigkeit, die 
heute durch das Zusammenwachsen der Stadt Frankfurt weniger ins 
Gewicht fällt als früher.

Volkshäuser und Kindergärten wären in den meisten Siedlungen geplant, 



kamen aber in Ermangelung der Mittel nur sehr selten zur Ausführung. 
Oft sind erst in neuester Zeit gewisse Ergänzungsbauten entstanden. 
Garagen wurde damals schon zunehmend Bedeutung beigemessen. 
Grund dafür waren die Preissenkungen auf Autos, Motorfahrräder und 
Fahrräder. Auch gemeinschaftlich genutzte Einrichtungen, wie 
Fernheizungen, zentrale Waschstätten und Volksbüchereien, kamen 
vermehrt zur Anwendung. Interessant ist auch die Begründung Mays für 
den Einbau einer zentralen Radioanlage:

,,Diese technische Errungenschaft bietet für die Zukunft die Möglichkeit, 
die geistige Gemeinschaft der Siedlerschaft durch besondere 
Radioübermittlungen für den Umfang einer Siedlung zu fördern".

Doch lag der Schwerpunkt in der Schaffung von Haus- und 
Schrebergärten, Erholungs- und Spielplätzen. Diese kosteten weniger als 
Volkshäuser und dienten zudem der Volksgesundheit und verdienten 
daher stärkste Förderung durch die Gemeinde.

Den meisten direkt oder indirekt unter der Regie Mays entstandenen 
Siedlungen liegt dasselbe Muster zugrunde, nämlich eine meist 
regelmässig unterbrochene Zeilenbauweise. Am Rande der 
geschlossenen Wohnsiedlungen stehen meist mehrgeschossige Bauten, 
während im Inneren flach gebaut wurde.

Der Lageplan der Siedlung Praunheim und Westend, die in den Jahren 
26-30 entstanden sind, zeigt deutlich die Wandlung der Bebauungsweise 
vom Blocksystem zum Doppelreihen- und Einzelreihensystem. Das 
letztere bildet heute noch die Grundlage des Siedlungsbaues.

Beim Doppelreihensystem findet man meistens eine mehr oder weniger 
zugängliche Fussgängerpassage zwischen den Gärten und eine 
öffentliche Erschliessung der kleinen Strassen. Dieses System hat den 
Vorteil, dass zwei verschiedene Zonen entstehen, nämlich das 
Strassenbild und das Gartenbild, dafür sind nicht alle Gärten gleich 
orientiert. Später kam dann aber vor allem das Einzeilensystem zur 
Anwendung alle Zeilen gleich gerichtet, alle Häuser gleich besonnt. Die 
öffentliche Erschliessung sowohl fürs Auto als auch für den Fussgänger 
erfolgt getrennt, senkrecht zu den Zeilen, was eine grössere Privatheit 
des Hauszuganges zur Folge haben kann; dafür aber werden zwei 
verschiedene Passagen gegen eine ausgetauscht und der dritte 
Gartennachbar fällt weg.

Mit zunehmender Motorisierung der Bevölkerung musste der 
Verkehrsablauf innerhalb der geschlossenen Wohnsiedlung stärker 



organisiert werden, und die Höchstgeschwindigkeit wurde auf 40 Std/km 
festgelegt.

Die beiden interessantesten Siedlungen jener Zeit sind zweifellos 
Praunheim und die Römerstadt. Sie sind auch am meisten publiziert 
worden. die beiden Siedlungen entstanden gleichzeitig im Rahmen des 
Generalplanes und sind Bestandteile des Niddatalprokjektes.

Das Projekt Praunheim stammt von den Herren May , Boehm, 
Kaufmann und Brenner. Die Siedlung wurde auf enteignetem Gebiet 
erstellt. Als Bauherr zeichnete die Stadt Frankfurt. Bei entsprechender 
Anzahlung von 500 DM gingen die Häuser nach Abzahlung wieder in 
Privateigentum über. Das Haus kam damals auf l4'000 DM zu stehen. 
Heute wird dafür 80'000 DM (1973) bezahlt. Insgesamt wurden 1175 
Wohnungen, zumeist Einfamilienhäuser, gebaut. Hundert Wohnungen 
wurden mit Einliegerwohnungen ausgestattet, die beim Anwachsen der 
Familie des Hauseigentümers zur Vergrösserung der unteren Wohnung 
dienten. Die Dachterrassen kamen ausschliesslich den Bewohnern der 
Einliegerwobnung zugute, mussten sie doch auf die 120-150 m2 
Gartenfläche, die jeder Wohnung zugeteilt wurden, verzichten.

Ursprünglich durften keine Änderungen am Hause vorgenommen 
werden. Selbst die grösseren Bepflanzungen fielen nicht in die 
Kompetenz der Bewohner. Nach dem Krieg änderte das. Die Eigentümer 
nehmen heute noch alle erdenklichen Veränderungen vor. Auf der 
Gartenseite kann man eingeschossig mit begehbarem Dach um 3 m nach 
aussen vergrössern. Eine originale Dachterrasse ist kaum noch zu finden. 
Ob diese Veränderungen schön oder geschmacklos sind bleibt 
dahingestellt; nur etwas lässt sich mit Bestimmtheit sagen: Die Siedlung 
ist im Laufe der Zeit interessanter geworden.

Es waren nicht nur politische und soziale Motive, die May zu der.regen 
Bautätigkeit veranlassten, sondern auch einfach ästhetische. Er wollte 
mit allen Mitteln die Zersiedelung der Landschaft verhindern, ohne das 
Gedankengut des Einfamilienhauses mit vermehrten gemeinschaftlichen 
Einrichtungen aufzugeben.

Auch die Siedlung Halen entstand unter diesen Voraussetzungen. Wenn 
sie sich auch in etwas geballterer Form und plastisch profilierterem 
Aeussern präsentiert, drängen sich Vergleiche auf.

Links ein leicht manipulierter Grundriss eines Hauses mit ausgebautem 



Keller in Praunheim  l927und rechts Halen

Ein Unterschied scheint darin zu liegen, dass in Praunheim die 
Privatsphäre im Gartenbereich aufgebaut werden kann, aber nicht muss, 
in Halen aber kaum abgebaut werden kann. Aber eben, laut 
Halenpublikation soll verhindert werden, dass die Zypresse des einen 
Nachbarn und die Gladiolen des anderen die Atmosphä re des 
japanischen Gartens des mittleren stört.

Die Situation der Römerstadt ist die am wenigsten schematische,wurde 
doch versucht der geborgenen Hanglage Recchnung zu tragen. Längs der 
untersten Stützmauer ersteckt sich ein Kranz von Dauerpachtgärten 
fürdie Bewohner ohne Hausgarten. Als Bauherr zeichnete die Mietheim 
AG, deren Kapital aber über 93% in den Händen der Stadt lag. Als 
Mitarbeiter für die Entwürfe wirkten Boehm, Blattner, Schuster und 
Rudloff. Die Römerstadt zeigt sich weitgehend in ihrem ürsprünglichen 
Zustand, wenn auch eine Autobahn sie halbiert. Die Anlage ist leicht 
terrassiert. Die Bauten sind durchwegs in Ziegelbauweise, die flachen 
Dächer in Holzkonstruktion ausgeführt. Gewisse Regeln der farbigen 
Gestaltung der Siedlung lassen sich hier noch ablesen. Sie entstanden in 
Anlehnung an die ursprüngliche Bemalung von Praunheim. Fassaden, die 
auf Entfernung wirken, wurden in Weiss oder Grau gehalten, während 
für Strassen und Plätze farbige Töne in Frage kamen. Die meisten der 
1211 Wohneinheiten waren für den Mittelstand gedacht.So besitzen hier 
die meisten Familien ihre eigene Hausnummer.

Anders am Bomheimer Hang. Hier herrschen Mehrfamilienhäuser vor. 
nur 15 Einfamilienhäuser entstanden innerhalb der drei- bis 
vierpeschossigen Häuser. Bauherr ist die Aktiengesellschaft für kleine 
Wohnungen, wobei die Stadt Frankfurt auch hier die Aktienmehrheit 
besass. 

Die Häuser an der Pestalozzistrasse bekamen nachträglich ein Satteldach.

Das flache Dach stand in jenen Jahren im Kreuzfeuer der Kritik. May 
widmete diesem Thema ein ganzes Heft seiner Zeitschrift ,,Das neue 
Frankfurt". An die Adresse jener, die damals den Unterschied zwischen 
Industrie- und Wohnhau in der Dachform erblickten, richtete May 
folgende Worte "Sie ühersehen den Wandel unserer 
Lebensgewohnheiten, sie fühlen nicht den Pulsschlag unserer Zeit."

Die Siedlung Bruchfeldstrasse in Niederrad konnte weniger frei 
projektiert werden, mussten doch die Architekten May, Boehm und 
Rudloff auf die bereits vorhandene Splitterbebauung Rücksicht nehmen 



Es entstanden 643 Wohneinheiten in vorwiegend mehrgeschossigen 
Gebäuden. Die sogenannten Zick- Zack-Häuser enthalten durchwegs in 
drei Geschossen sechs Wohnunen. Im Dachgeschoss unter dem flachen 
Dach hat jede Wohnung eine sogenannte Zubehör kammer. Die 
Dachterrasse wurde den Wohnungen den 2. Stockwerkes zugeprochen. 
In beschränktem Masse sind Klein-Pachtgärten vorhanden.L

Viele dieser Siedlungen hatten ein spezielles Zielpublikum. So ent 
standen Siedlungen für Intensivgärtner, Handwerker Beamte, 
Angestellte, Kriegsgeschädigte und Hinterbliebene und berufstätige 
Frauen. Diese kleineren Siedlungen waren meist genossenschaftlich 
organisiert und mussten 20 % eigene Mittel aufbringen, um bauen zu 
können. Solche Genossenschaften arbeiteten manchmal auch mit 
privaten Architekten zusammen. So kamen u.a. Bernoully, Gropius und 
Mart Stam zu Aufträgen. Mart Stam gestaltete z.B. Hellerhofsiedlung, 
eine stadtnahe Arbeitersiedlung.

Aus dem Bestreben heraus, praktische Wohnungsformen billig zu 
ezeugen, musste, wie auf allen Gebieten der Produktion von 
assenbedarfsgegenständen, zur weitgehenden Typisierung geschritten 
werden. Nur durch starke Eins chränkung der Zahl der zur Verwendung 
gelangenden Wohnungsgrundformen konnte eine wirtchaftliche 
Produktion gesich erten. Türen, Fenster, Beschläge, Zargen, 
Flachdacheindeckungen wurden normiert. Am meisten Auf sehen erregte 
jedoch dama]s die frank furter Normküche  Die Bewohner brauchten also 
ihre Küchenausrüstung nicht mehr selbst mi tzubri ngen Diese Küche 
wurde in den meisten Siedlungskomplexen eingebaut und bildete mit 
dem Bad und dem WC zusammen fast durchwegs das Kernstück der 
Wohnungen. 

Diese Typisierung grösseren Umfangs schuf für die Stadt Frankfurt die 
Vorbedingungen zur Ausarbeitung eines Bausystems mit Platten, die 
zum Aufbau der Kleinwohnungstypen verwendet wurden. So erregte das 
Plattenhaus an der Frankfurter Frühjahrsmesse l927 grosses Aufsehen. 
Die Frankfurter Normalplatte ist eine 3.00 m lange, 1.10 m hohe und 20 
cm starke Bimsbetonplatte. Dazu kommen 40 cm hohe eisenarmierte 
Sturzplatten und die Gitterbalken. Für die Grösse der Platten waren 
massgebend:
1. Die Höhe ist gleich der Brüstungshöhe und der Fensterhöhe.
2. Die Länge lässt sich im Reihenhaustyp gut einfügen.
3. Das Gewicht der Platte ist so, dass ,Transport und Montage keine 
Schwierigkeiten bereiten. Als Material wurde Bimsbeton gewählt, der 
durch sein geringes Gewicht, seine Nagelbarkeit und seine Porosität und 
Wärmeisoierungsfähigkeit ein hochwertiges, dabei billiges Material 



darstellt.

Die ersten 10 Versuchshäuser wurden in 17 ,Tagen fertig montiert und 
nachträglich verputzt. Es wurde auch ein Verfahren entwickelt, bei dem 
die Platten fertig verputzt versetzt wurden, so dass die Fugen sichtbar 
waren. Einige Hundert Wohneinheiten entstanden in diesem System. 
Spuren von Fugen lassen sich nur noch bei der Siedlung Mammolsstrasse 
erahnen.Diese Siedlung wurde 1927 für Obdachlose gebaut. Sie ist 
dementsprechend einfach ausgebildet.

Auch in der Schweiz wird heute, allerdings moderner, in ,Tafelbauweise 
gebaut. Die einzelnen ,Tafeln sind grösser, stärker und erlauben auch 
Vielgeschossigkeit. Dafür sind sie kaum noch nagelbar, und 
herausnehmen kann man auch keine der Platten. Beim Frankfurter 
Plattenbau sind jedoch, dank der durchgebenden Fensterstürzen, 
Veränderungen der 0effnungen leicht möglich.

Links ein Wohnungsgrundriss aus der Römerstadt, rechts ein Grundriss 
aus dem modernen Repertoire heutiger Tafelbauweise. Zum Grundriss 
rechts meint der Prospekt: ,,In der Wohnung begegnen sie auf Schritt und 
,Tritt den Vorzügen moderner Neubauten." May meint zur 
Wohngelegenheit im Mehrfamilienhaus: ,,Gegenwärtig liegen die Dinge 
hier wie in anderen Grosstädten, dass der Einfamilienhausbau sich teurer 
stellt als die Unterbringung von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern, 
und dass aus Mangel an Mitteln der Mehrfamilienhausbau besonders 
dann gefördert werden muss, wenn es sich um die Unterbringung der 
mindestbemittelten Schichten der Bevölkerung handelt."

May hatte sich also schon damals mit der Wohnung für das 
Existenzminimum befasst, und zwar sehr intensiv. So widmete er auch 
diesem Thema eine ganze Nummer des ,,Neuen Frankfurt" und 
organisierte eine Wander-Ausstellung zum gleichen Thema, die auch in 
Zürich zu sehen war.

May fordert für die Wohnung des Existenzminimums: “Es sind in 
hinreichender Zahl Wohnunen zu bauen, die bei gesteigerten 
wohnungskulturellen Bedürfnissen, trotz wesentlich er-höhter 
Baukosten, Mieten ergeben, die den Wochenlohn eines Arbeiters nicht 
übersteigen."

In Berlin verdiente ein qualifizierter Arbeiter 1929 59.80 DM. Für diese 
Wohnung bezahlte man damals ca. 80 DM monatlich, das sind 50 % des 
Einkommens. Auch dieses Ziel ist heute dort erreicht, wo man das 3,5-
fache des Mietzinses als Einkommen beim Mieter voraussetzt.



Frankfurt heute:

Unmittelbar im Rücken Römerstadt entstand in neuester Zeit die 
Nordweststadt. Sie befindet sich ungefähr 7 km nördlich von Frankfurt 
und ist mit der Metro erreichbar. Architekt Schwagenscheidt, einstiger 
Mitarbeiter von May, übersetzte die einst harmlos in Erscheinung 
getretene Idee der Trabantenstadt in eine neue Sprache Mays 
Formulierung der Trabanten passt wohl besser zu den neuesten 
Schöpfungen moderner Städtebau-Architektur als zu den erdverbundenen 
Reihenhäuser von Praunheim, nennt er sie doch ,,neue Organismen, um 
einen alten Kern gruppiert, wie Planeten um die Sonne: als freie Körper, 
aber abhängig in vielen Funktionen vom Zentralgestirn ,,

Die Limesstadt, ein anderer ,,Planet”, befindet sich im Westen von 
Frankfurt etwas ausserhalb der Stadtgrenze, 20 Zugsminuten von 
Frakfurter Hauptbahnhof oder über eine Stunde mit Tram und Autobus. 
Der Entwurf ging aus einem Wettbewerb hervor, bei welchem auch May 
mit von der Partie gewesen war. Den ersten Preis bekam Reichow. May 
musste sich mit dem 2. Platz begnügen, obwohl sich die beiden Projekte 
nicht wesentlich unterscheiden.

Doch zurück ins Jahr 1930:

Zur ästhetischen Prundlage für die Gestaltung der Frankfurter Wohn-
siedlungen schreibt May:

,,Die äussere Form der Frankfurter Wohnsiedlungen ist aus den 
Gegebenheiten des inneren Aufbaues entwickelt und verzichtet auf 
repräsentative Gesten und dekorativen Schmuck alter und neuer 
Provenienz. Noch eine jede Kulturzeit hat den Mut besessen, eigene 
Ausdrucksformen zu entwickeln. Wir sehen nicht ein, warum unser 
Zeitalter, das auf zahlreichen Gebieten der Technik bereits 
Ueberragendes geleistet hat, nicht auch auf dem Gebiete der Bautechnik 
eigene Wege gehen sollte. In erfreulicher Einmütigkeit haben sich 
private und beamtete Mitarbeiter am Wohnungsbau der Stadt Frankfurt 
in einer Baugesinnung zusammengefunden, die letzte Erfüllung 
architektonischer Aesthetik nicht mehr in der sogenannten schönen 
Fassade mit der symmeötrischen Aufteilung und der Belegung durch 
Pfeiler, Simse und Ornamente erblickt, die doch nichts mehr mit unseren 
Begriffen des Wohnens der Massen zu tun hat, sondern die in der 
Fassade nunmehr das getreue Abbild des Wohnbegriffes, wie er sich aus 
dem innern Aufbau ergibt, erkennen und gestalten.” und weiter 



“Sie erstreben durch vielfache Reihung gleicher Elemente durch 
harmonische Einpassung der Bauten in die Landschaft architektonische 
und städtebauliche Wirkungen, die aus unserer Zeit wachsen. Sie wissen 
auch, dass die Formen der Frankfurter Wohnsiedlungen noch nicht die 
Erfüllung eines neuen Stiles bedeuten, aber auch, dass ihre Arbeiten 
wesentlich sind als Marksteine auf dem Wege zu einer zeitgemässen, 
baukünstlerischen Ausdrucksform des 20. Jahrhundert."

Das sind kühne Worte am Anfang eines Jahrhunderts, und es ist 
verständlich, dass die Zahl der Skeptiker gross war. An sie wendet sich 
Peter Meyer in seinem bereits zitierten Werk ,,Moderne Architektur und 
Tradition", wahrscheinlich um sie zu beruhigen, mit folgenden Worten:

,,Der Bauherr und noch mehr sein Architekt ist krass individualistisch 
erzogen und befürchtet Verödung und Gleichmacherei von allen 
Typisierungsbestrebungen. Dass diese Gefahr besteht, ist nicht zu 
leugnen, aber sie ist gering, denn auch die Auswahl genormter Formen 
kann ja noch beliebig gross sein. Auch mit maschinenmässig gleich 
hergestellten Häusern lassen sich ausserdem durch Komposition im 
Grossen abwechslungsreiche Siedlungen errichten, und durch 
verschiedenartige farbige Behandlung ganzer Schauseiten oder einzelner 
Teile kann man jede beliebige Differenzierung durchführen, gerade wo 
die allgemeinen Grundlagen gleich sind, wird die Aufmerksamkeit frei 
für die feineren Verschiedenheiten, für die Schönheiten des Raumes, der 
Verhältnisse der persönlichen Nuancen. Jede historische Periode hat ihre 
grössten Leistungen auf dem Boden einiger weniger typischer 
Grundformen erreicht”.
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