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Das Bauhaus-Ju-
biläumsjahr neigt 
sich seinem Ende 
zu. Vor 100 Jahren 
hatte Walter Gro-
pius das „Bau-
haus“, die Schule 
für Architektur, Kunst und Design, in Weimar gegründet. 
1925 bis 1932 war sie in Dessau ansässig. In Frankfurt 
würdigten drei Ausstellungen das Bauhaus. Denn des-
sen Ideen hatten auch hier „Das Neue Frankfurt“, das 
„Neue Bauen“, der Ära des Stadtbaurats Ernst May (1925 
bis 1930) beeinflusst. Das Haus auf unserem Foto aus der 
Sammlung des Instituts für Stadtgeschichte stammt aus 
dieser Zeit. Doch konnte es bisher nicht lokalisiert wer-
den. So hoffen wir auf das Wissen oder die Findigkeit un-
serer Leser. Im Hintergrund ist ein erheblich älteres 
Backsteingebäude zu erkennen, was vielleicht zur Lö-
sung beitragen kann.

Hinweise dazu bitte schriftlich an die Redaktion der 
Senioren Zeitschrift, Hansaallee 150, 60320 Frankfurt.

   Hans-Otto Schembs

Wo war’s?

„Vielen Dank für den wichtigen Beitrag von Jürgen Wal-
burg zum Gedenken an den ‚Großen Christenbrand‘ 
(heute vor 300 Jahren), die größte Brandkatastrophe in 
der Reichsstadt Frankfurt bis zu den Bombenangriffen 
des Zweiten Weltkrieges.   

Dankenswerterweise ging aus jenem tragischen Brand 
Gutes hervor. Nach der verheerenden Katastrophe hat 
man nicht nur über die Brandursachen wie beispielsweise 
mangelnde Bauvorschriften und fehlende Brandmauern 
nachgedacht, sondern auch entsprechend gehandelt. Be-
reits ein Jahr nach der Brandkatastrophe verschärfte der 
Rat die städtischen Bauvorschriften drastisch, um die 
Stadt künftig vor derartigen Feuersbrünsten zu bewah-
ren. So wurden in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
etwa 3.000 Häuser um- oder neugebaut, um den vorbeu-
genden Brandschutz zu verbessern. Die Auswirkungen 
der Bauvorschriften von 1720 kann man zum Teil noch 
heute erkennen, wie zum Beispiel an den rekonstruierten 
Häusern auf der Ostzeile des Römerbergs.  

 Man tut gut daran, einer solchen ungeheuren Kata- 
strophe wie des ‚Großen Christenbrands‘ von 1719 gemein-
sam wie individuell zu gedenken, auch 300 Jahre später, 
sei es durch Gebet und Glockengeläut, eine Spende für die 
Feuerwehr oder die Katastrophenhilfe, oder das Anzün-
den einer Kerze, deren Flamme dem Gedenken Nachdruck 
verleiht und deren Licht auf das Licht verweist, welches 
die Finsternis nicht löschen kann.“  Dr. Jeffrey Myers

Leserbrief
zu: Der ,,Große Christenbrand", SZ, 2/2019

LesereckeKultur

R eiterstatuen kraftvoller Condottieri wie des Gatta-
melata von Donatello sind ein Inbegriff der 
Renaissancekultur in ihrer Besinnung auf den 

Menschen. Verglichen damit nahm sich Nam June Paiks 
„Pre Bell Man“ am Eingang zum Museum für Kommuni-
kation immer ein wenig aus wie der übergewichtige Po-
seur auf einem viel zu kleinen Pony. Und das war gut so, 
weil der „Mann“ nur vom Reittier her „pre Bell“ war, also 
auf die Zeit vor Alexander Graham Bell (1847–1922) und 
seiner Bell Telephone Company verwies. Der Reiter selbst 
ist so „post-Bell“ wie möglich: ein Mosaik aus Monitoren 
und Kommunikations-Geräten, gesichtslos und, als fi-
gürliche Video-Installation, das Gegenteil eines Indivi-
duums. Wissen muss man aber auch, dass die Statue des 
berühmten koreanischen Künstlers seit 30 Jahren im 
Freien stand, was ihren Bestandteilen nicht guttat und 
das Ross verfärbte. 2012 wurde eine Restaurierung mit 
Austausch gegen typgleiche Ersatzteile fällig, derweil 
der Künstler Anselm Baumann das Pferd abformte. Mitt-
lerweile steht der „Pre Bell Man“, der dem in Technik 
aufgelösten Menschen von heute Renaissance-Statur an-
sinnt, wieder auf seinem Platz im Freien. Begleitend zur 
neuerlichen Aufstellung zeigt das Museum bis Jahresen-
de 2019 eine Ausstellung, die vieles erklärt und den 
Frankfurtern ihren Liebling zurückerstattet.

Marcus Hladek
Öffnungszeiten: Di–Fr 9–18 Uhr, Sa, So, feiertags 11–19 Uhr, 
Eintritt: 5 Euro, Info: Telefon 069/696 06 00.

Wieder zurück

Wieder auf seinem 
Platz: der „Pre Bell 
Man“ vor dem 
Museum für 
Kommunikation. 
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