


Das historische museum frankfurt erhält bis 2015 einen großen 
Neubau am Römerberg. Zusammen mit dem gerade erst voll-
ständig renovierten Baudenkmal „Saalhof “ am Mainufer ent-
steht ein Museumsquartier mit einer ganz neuen Konzeption. 
Das älteste Museum der Stadt „erfi ndet“ sich bei dieser einmali-
gen Gelegenheit neu. Aus dem geschichtswissenschaft  lichen 
Fachmuseum wird das Stadtmuseum für Frankfurt. Die aktu-
ellen Th emen der Stadt Frankfurt und ihrer Region werden 
hier präsentiert und diskutiert: „Tiefenbohrungen“ in die reiche 
Geschichte der Stadt ebenso wie ihre Zukunft s perspektiven. 

Das Museum vergrößert damit seine Ausstellungsfl äche 
von zuletzt 3.200 qm auf 6.000 qm und präsentiert darin seine 
neuen und vielfältigen Ausstellungen in zeitgemäßer Form. 
Die außergewöhnlich großen und alten Sammlungen mit über 
630.000 Objekten aus zwei Jahrtausenden Geschichte können 
so viel besser zur Geltung kommen als zuvor. Es gibt endlich 
großzügige Räume für Wechselausstellungen. Für experimen-
telle Angebote wird im neuen Stadtlabor Platz sein. Mit seinen 
zwei großzügigen Foyers in Verbindung mit einem schönen 
Auditorium und der ansprechenden Gastronomie wird das 
Museum zu einem attraktiven Treff punkt, Veranstaltungsort 
und Museumserlebnis für die ganze Familie. 

Ein Museum für Frankfurt 
und die Region

Der neue Platz öffnet das Museumsquartier. Der 

Eingang liegt auf der rechten Seite, er führt in das 

Museumsfoyer und eröffnet Durchblicke auf den 

Main. Blick in das neue Umgebungsmodell (März 

2012), Foto: hmf /J. Baumann



Die neuen Häuser
Im Januar 2008 haben Lederer Ragnarsdóttir Oei Architekten 
(Stuttgart) den internationalen Wettbewerb für das neue 
historische museum frankfurt gewonnen. Der Entwurf öff net 
das große Museumsareal mit einer einladenden Freitreppe 
und einem neuen Platz. Damit knüpft  er an die Kleinteiligkeit 
und den Gassenverlauf der Frankfurter Altstadt vor den 
Kriegszerstörungen an. 

Der kleinere der beiden Neubauten ergänzt den Torso des 
historischen Saalhofs wieder zu einer in sich schlüssigen Ein-
heit, während das große Ausstellungshaus hinter die Nikolai-
kirche am südlichen Ende des Römerbergs rückt. Vom Römer 
öff net sich so ein unverstellter Blick auf Rententurm und 
Mainufer. Beide Bauten bilden zusammen den neuen Museums-
platz. Er wird im Westen vom Haus Wertheim begrenzt und 
gibt im Osten den Blick auf den staufi schen Palas des Saalhofs 
frei. Die zwei Hälft en des Museumsquartiers sind unter dem 
Museumsplatz mit einem Hofgeschoss verbunden.

Die Fassaden der Neubauten werden in Mainsandstein und 
Naturputz ausgeführt und eine hohe handwerkliche Qualität 
aufweisen. Auch die mit Naturschiefer gedeckten Satteldächer 
schließen gestalterisch an die historischen Großbauten der 
Altstadt (Römer, Dom, Karmeliterkloster) an.

Baubeginn war März 2012, die Übergabe der Gebäude an das 
Museum und die Eröff nung soll in 2015 erfolgen. Die Bau-
herrschaft  liegt beim Dezernat für Kultur und Wissenschaft .

Visualisierung der Neubauten von Nordwesten: 

Blick auf die große Freitreppe und auf das Ein-

gangsgebäude, LRO Architekten, August 2011

Schnittperspektive durch die Neu-

bauten des historischen museums, 

LRO Architekten, März 2012



Das Modell des Neubaus
Während der Bauzeit sollen sich Bürger und Besucher ein Bild 
vom neuen historischen museum machen können. Dafür wurde 
ein qualitätvolles Modell im Maßstab 1:200 hergestellt, das 
den Neubau zusammen mit dem renovierten Saalhof in seiner 
Umgebung (Fahrtor, Römerberg, Braubachstraße, westliches 
Altstadt-Areal, Schirn, Saalgasse) zeigt. 

Das Modell steht im 1. Obergeschoss des Bernusbaus, dem 
barocken Bürgerpalais im renovierten Saalhofk omplex. Von hier 
aus kann die Baustelle betrachtet werden, und es sind Pläne 
und Erläuterungen zum Neubau ausgestellt. Neben dem Modell 
steht auch das Altstadtmodell der Brüder Treuner (1925 – 61), 
das Zerstörungsmodell der Altstadt (1946 – 49) und das Innen-
stadt-Modell von 1985, auf dem noch der Betonbau des Muse-
ums und das Technische Rathaus aus den 1970er Jahren zu 
sehen sind. Filme erläutern die Geschichte der Altstadt und 
führen in das Neubauprojekt ein.

Nach Westen, zum Haus Wertheim, öffnet sich 

der neue Museumsplatz mit einer großzügigen 

Freitreppe, Foto: hmf /J. Baumann



Vogelschau von Südwesten auf das 

Museumsquartier mit dem renovierten 

Saalhof am Main und dem Neubau, 

Foto: hmf /J. Baumann



Das neue Museum wird eine Vielzahl von Ausstellungen an-
bieten. Im Hofgeschoss unter dem Museumsplatz empfangen 
das Frankfurt Modell und die Frankfurt Story die Besucher. 
Das mechanische Modell ist schon vom Platz aus sichtbar. 
Acht Frankfurt-Klischees werden als Stadtmodelle in einer 
großen Schnellkugel präsentiert. Ein Roboter im Kellerraum 
übernimmt das Auswechseln der Modelle und begrüßt die 
Besucher. In der Frankfurt Story erleben die Besucher eine 
Zeitreise durch die Epochen der Stadtgeschichte und zugleich 
eine Einstimmung in das Museum. Im großen Ausstellungs-
haus werden auf der Hofebene die Wechselausstellungen 
auf 1.000 qm präsentiert. Darüber folgt auf zwei Geschossen 
mit insgesamt 2.000 qm die historische Dauerausstellung 
„Frankfurt Einst?“, unterteilt in vier große Th emen: Stadtbilder, 
Bürgerstadt, Geldstadt und Weltstadt. Im charakteristischen 
Dachgeschoss mit seinen zwei Giebeln kann die Stadt der 
Gegenwart erforscht und können Zukunft sfragen verhandelt 
werden: „Frankfurt Jetzt!“. Im dortigen Stadtlabor werden 
wechselnde Ausstellungen gezeigt, die in Partizipation mit 
Frankfurtern entstehen. Von hier oben eröff nen ein großes 
Panoramafenster und 84 Fenster einen spektakulären Ausblick 
auf die Stadt. Alle Ausstellungen sind familienfreundlich 
und barrierefrei gestaltet und stellen interaktive Angebote für 
Jung und Alt bereit.

Die neuen Ausstellungen

Schnitt durch das Hofgeschoss mit dem „Frankfurt Modell“ in 

der großen „Schneekugel“: acht Modelle der Stadt können hier 

ausgewählt werden, Entwurf: Kossmann DeJong, Amsterdam



Was prägte die Stadt und ihre Bewohner über Jahrhunderte 
hinweg? „Frankfurt Einst?” untersucht auf 2.000 qm die Stadt-
geschichte unter vier Aspekten. Die Galerie „Stadtbilder“ 
bietet als Einstieg 1.000 Jahre Geschichte in 100 Objekten. Ein 
großes Panorama der Stadtansichten wird ausgebreitet. Zum 
Vertiefen lädt die Geschichte der Frankfurter Altstadt ein. 

Danach geht es in drei Th emengalerien um die Identitäten 
der Stadt. Frankfurt war immer eine „Bürgerstadt“, durch 
permanente Zuwanderung wurde sie groß. 200 Porträts von 
Frankfurter/innen und ihre Zünft e, Clubs, Vereine und 
Bürgerinitiativen begegnen den Besuchern. In der „Geldstadt“ 
lässt sich das Auf und Ab der alten Messestadt bis zum euro-
päischem Finanzplatz der Gegenwart erkunden. Die „Welt-
stadt“ präsentiert Frankfurt als Zentralort deutscher 
Geschichte: von den Kaiserwahlen im Alten Reich über die 
Nationalversammlung im 19. Jahrhundert hin zur „heim-
lichen Hauptstadt“ nach 1949. 

Frankfurt Einst? Frankfurt Jetzt!

Blick in die Ausstellung „OSTEND//OSTANFANG“ – das erste 

Stadtlabor unterwegs (2011), Foto: hmf / S. Zelazny

Frankfurter Küche, entworfen von Margarete Schütte-Lihotzky, 

1926, historisches museum frankfurt, Foto: hmf / H. Ziegenfusz

Auf rund 1.000 qm steht die Gegenwart und Zukunft  Frank-
furts im Mittelpunkt. Die interaktive Ausstellung richtet 
sich in erster Linie an die Bewohner der Stadt und der Region. 
Sie animiert dazu, sich mit der Stadt, in der wir leben, aus -
ein anderzusetzen.

Das Expertenwissen der Frankfurter / innen kann hier 
integriert und kommentiert werden. Dafür wird eine neue, 
partizipative Ausstellungsreihe geschaff en: das „Stadtlabor”. 
Ausstellungen zu wechselnden Th emen entstehen hier in 
Kooperation mit verschiedenen Gruppierungen der Stadtge-
sellschaft . Die Th emen werden direkt von den Gruppen vor-
geschlagen und gemeinsam erarbeitet. Bis 2015 erprobt das 
Museum dieses neue Format mit dem „Stadtlabor unterwegs“. 

Ein weiteres wichtiges Element wird ein ca. 70 qm großes, 
von Künstler / innen gestaltetes Stadtmodell sein. Ebenso fi ndet 
das off ene Archiv „Bibliothek der Alten“ hier in erweiterter 
Form seinen neuen Ort.



Visualisierung des Ausstellungshauses 

von Osten, hinter dem staufi schen Saalhof, 

LRO Architekten, 2011

historisches museum frankfurt
Fahrtor 2, 60311 Frankfurt am Main
Tel. 069/212-35154
Fax. 069/212-30702
info.historisches-museum@stadt-frankfurt.de
www.historisches-museum-frankfurt.de

Anfahrt
Tram 11/12 (H Römer / Paulskirche), 
U 4/5 (H Dom / Römer)Parkhaus Römer

Öffnungszeiten
Di. – So. 10 –17 Uhr (bis 17. August 2012)
Di. – So. 10 –18 Uhr, Mi. bis 21 Uhr (ab 18. August 2012)

Eintritt
bis August 2012: 
€ 4,–, ermäßigt € 2,–, Kinder unter 6 Jahren frei

danach: € 6,–, ermäßigt € 3,–, Kinder unter 6 Jahren frei 
Stadtmodelle (1. OG Bernusbau): € 2,–, ermäßigt € 1,–
Führungen und Stadtgänge: € 60,–, 
für Kinder- und Jugendgruppen: € 3,– pro Person,
Workshops: € 6,– pro Person

Informationen




