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„Wir haben ein May-Haus, und jetzt?“ 

Einmal im Monat lädt das Forum 
Neues Frankfurt zum  Abend-
forum mit jeweils wechseln-

den Themen in die Römerstadt ein. 
Wer sich für Architektur, Stadtpla-
nung und das Wohnen in den weg-
weisenden Frankfurter Siedlungen 
der 1920er Jahre ehemals und heute 
interessiert und nicht nur andächtig 
einem Vortrag lauschen möchte, ist 
dort genau richtig. Seit März 2018 
treffen sich allmonatlich Bewohner-
innen und Bewohner der Römerstadt 
und anderer Ernst-May-Siedlungen, 
aber auch allgemein an Frankfurter 
Geschichte Interessierte, um bei Ap-
felwein und Brezeln ganz ungezwun-
gen lebhafte Gespräche rund um das 
Neue Frankfurt zu führen.

Als „monatlicher Treffpunkt für 
Information und Diskussion“ vom 
Forum Neues Frankfurt, einer Ko-
operation der Ernst-May-Gesell-
schaft mit der Stadt Frankfurt, ins 
Leben gerufen, geht es hier nicht nur 
um eine historische Aufarbeitung. 
Das Abendforum möchte ganz be-
wusst eine Brücke zwischen Wissen-
schaft und Alltagserfahrung schla-

gen. Ganz wichtig sind dabei die Er-
fahrungen und Empfindungen der 
heutigen Bewohnerinnen und Be-
wohner, die sich mit Themen und 
Ideen einbringen können. So hat es 
schon mit dem Siedlerverein Praun-
heim zusammengearbeitet oder Rö-
merstädter dazu eingeladen, ihre Fo-
toalben mitzubringen und eigene 
Geschichten zu erzählen. Und erst 
kürzlich ging es unter dem Titel „Wir 
haben ein May-Haus, und jetzt?“ mit 
einem Architekten darum, wie sich 
die gestalterischen und baulichen 
Besonderheiten aus den 1920er Jah-
ren in die Gegenwart retten und für 
die Zukunft bewahren lassen – ohne 
die heutigen Lebensgewohnheiten 
über Bord werfen zu müssen. 

Die Themen des Abendforums 
sind breit gefächert: von der Bau-
haus-Tapete bis zum Junggesellen-
haus in der Mithrasstraße, von den 
Gärten der Ernst-May-Gesellschaft bis 
zu Filmen aus Frankfurts Stadt- 
baugeschichte. Impulsvorträge wech-
selnder Gäste eröffnen den Abend, ge-
selliger Austausch schließt sich an. 
Dabei lassen sich ganz beiläufig Kon-
takte zu Nachbarinnen und Nachbarn 
oder Gleichgesinnten knüpfen. An-

lässlich des diesjährigen Bauhaus-Ju-
biläums stehen Abendforen mit dem 
Stadtlabor des Historischen Museums 
und dem Deutschen Architekturmu-
seum auf dem Programm, die exklu-
siv Einblick in ihre Ausstellungen 
zum Neuen Frankfurt geben.

Das Abendforum beginnt in der 
Regel um 18 Uhr und findet in einem 
ehemaligen Ladengeschäft der  
Römerstadt in der Hadrianstraße 5 
statt, wo die Geschäftsstelle der 
Ernst-May-Gesellschaft untergebracht 
ist. Der Eintritt ist frei, um Spenden 
für die Bewirtung wird gebeten. In-
formationen zu aktuellen Veranstal-
tungen sind im Internet zu finden 
unter www.ernst-may-gesellschaft.
de oder unter www.forum-neu-
es-frankfurt.de.  
Die Ernst-May-Gesellschaft ist unter 
069/15 34 38 83 erreichbar.

Jutta Zwilling

Zum Abendforum in die Römerstadt, Hadrianstraße 5
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Lebhafte Diskussionen zum Thema 
Neues Frankfurt


