
Neues WohNeN 1929/2009
FraNkFurt uNd der 2. CoNgrès INterNatIoNal d’arChIteCture ModerNe

InternatIonales symposIum 
In FrankFurt am maIn
22. – 24. oktober 2009

ende oktober 1929 stand die stadt Frankfurt im brennpunkt der modernsten architekturdebatte ihrer Zeit. Der zweite der 
„Internationalen kongresse für neues bauen“ (CIam), ein Jahr zuvor unter der Federführung von le Corbusier ins leben 
gerufen, hatte seine konkrete arbeit aufgenommen: Frankfurt war das Ziel, weil hier durch stadtbaurat ernst may ein kon-
sequenter, alle bereiche des lebens und der politik umfassender plan zum neuen Wohnungsbau realisiert wurde. noch 
heute zeugen zahlreiche siedlungen vom Wirken mays. Das thema des kongresses war bezeichnend für die damalige 
politik Frankfurts wie der Weimarer republik insgesamt: „Die Wohnung für das existenzminimum“. Damit stellt der kongress 
eine entscheidende etappe des modernen städtebaus dar, der schließlich auf dem 4. CIam 1933 die „Charta von athen“ 
formulierte, die internationale Grundlage aller planungen der nachkriegszeit.
80 Jahre danach untersuchen spezialisten – architekturhistoriker und architekten – die historischen umstände von CIam II und 
die Frage, wie das soziale Wohnen heute formuliert wird. Dabei geht es um die innovative mediale präsenz des kongresses 
sowie um die damals formulierten, heute verwandelten Grundforderungen: standardisierung versus Vielfalt, bauprogramme 
und bewohner, technik versus lifestyle. Gestern und Heute vermögen sich gegenseitig zu spiegeln: dadurch wird architek-
turgeschichte konkreter verstehbar und Gegenwartsarchitektur bewußter erlebbar.

PrograMM
 
doNNerstag, 22.10.2009
deutsChes arChItekturMuseuM, schaumainkai 43, Frankfurt am main

17,30 uhr: eröFFNuNg – Grußworte von peter Cachola schmal (Direktor Deutsches architekturmuseum Frankfurt am main) und 
von stadtrat ulrich Caspar (magistrat stadt Frankfurt am main)

einführung durch eckhard Herrel (Vorsitzender der ernst-may-gesellschaft e.v. Frankfurt am main)  

18 uhr: sokratis Georgiadis (stuttgart): „BeFreItes WohNeN“ – CIaM: IdeologIsCher aPParat der ModerNeN BeWeguNg

18,30 uhr: thomas elsaesser (amsterdam): dIe stadt voN MorgeN?

19 uhr: Filmvorführung „dIe stadt voN MorgeN – eIN FIlM voM städteBau“, Deutschland 1930, Regie maximilian von Goldbeck,  

erich kotzer, 33 minuten

anschließend: eMPFaNg IN der NassauIsCheN heIMstätte gMBh, schaumainkai 47, Frankfurt am main

FreItag, 23.10.2009
goethe-uNIversItät FraNkFurt aM MaIN, Campus bockenheim, Jügelhaus, mertonstraße 17, aula
– gleichzeitig Filmlounge und ausstellung –

9 uhr: eröFFNuNg – Grußworte des präsidiums der Goethe-universität Frankfurt am main
einführung durch ulf kilian (Vorsitzender des Deutschen Werkbundes Hessen e.V.) und Christian Freigang (kunstgeschichtliches  

Institut der Goethe-universität Frankfurt am main) 



9,30 uhr: Helen barr, ulrike may (Frankfurt am main): FraNkFurt 1929 – der koNgress tagt. eINe rekoNstruktIoN des 
CIaM II

kaffeepause

I. TypIsIerung und VIelfalT
10,30 uhr: Christoph mohr (Frankfurt am main): tyPIsIeruNg IM WohNuNgsBau – das FraNkFurter BeIsPIel

11 uhr: Hermann Hertzberger (amsterdam): PluralIst housINg – CoNteMPorary ProjeCts (in englischer sprache)

Diskussion

mittagspause 

II. WohnkonzepTe gesTern und heuTe
13,30 uhr: Christine mengin (paris): 1929: WelCher staNdardgruNdrIss? Für WelChe sozIale klasse?

14 uhr: alexander reichel (kassel): urBaNe sIedluNgskoNzePte aM BeIsPIel der MüNCheNer WerkBuNdsIedluNg 2006

Diskussion

III. gender and space 
14,50 uhr: regina Göckede, Gabriele Grawe (Cottbus): das gesChleCht des NeueN BaueNs – geNderrolleN uNd 
gesChleChtlIChe kodIFIzIeruNg IM dIskurs des CIaM II

15,20 uhr: thomas Jocher (stuttgart): gruNdrIss IM WaNdel

Diskussion

kaffeepause

IV. IdeologIen des Wohnens
16,40 uhr: Christian Freigang (Frankfurt am main): Mythos WIsseNsChaFt IM koNtext des CIaM II     

17,10 uhr: thorsten bürklin (Frankfurt am main): lIFestyle WohNeN

Diskussion

18 uhr: ausBlICk – Dierk Hausmann (stadtplanungsamt Frankfurt am main): das Neue WohNuNgsPrograMM der stadt 
FraNkFurt aM MaIN 2009 – 2013

abschlussdiskussion

saMstag, 24.10.2009
FühruNgeN durCh sIedluNgeN des NeueN BaueNs uNd zu aktuelleN ProjekteN IN FraNkFurt aM MaIN

alternative angebote am Vormittag (10 – 12,30 uHr):

1. rote sIedluNg, NussBauMerNte uNd PaNoraMalage IM FraNkFurter osteN 
 sIeDlunG rIeDerWalD unD bornHeImer HanG
 (ÖpnV u7 / treffpunkt: Haltestelle schäffle-straße)

2. voN der koNstruktIoN zur dekoNstruktIoN 
 sIeDlunG bruCHFelDstrasse (ZICkZaCkHausen) unD GolDsteIn
 (ÖpnV straßenbahn 15 / treffpunkt: Haardtwaldplatz / endhaltestelle)

3. hauPtsaChe exklusIv uNd elektrIsCh 
 HÖHenblICk unD rÖmerstaDt 
 (ÖpnV u1, Haltestelle Hügelstraße, anschließend bus 39 Haltestelle kurhessenstraße / treffpunkt: ecke kurhessenstraße / Höhenblick)

13 uhr: MIttagstreFFeN im WerkbundForum am ernst-may-platz, Inheidener straße 2, Frankfurt-bornheim und
        im ernst-may-haus, Im burgfeld 136, Frankfurt-römerstadt

alternative angebote am nachmittag (14 – 16,30 uHr)

4. voN hollaNd aN deN MaIN 
 HellerHoF unD WestHaFen
 (ÖpnV straßenbahn 11 oder 21 / treffpunkt: Haltestelle rebstöcker straße)



5. grüNe sIedluNg IM NIddatal 
 rÖmerstaDt
 (ÖpnV u1 / treffpunkt: Haltestelle römerstadt)

6. WIe sPart MaN zeIt uNd geld 
 praunHeIm unD WestHausen
 (ÖpnV u6, bus 60 / treffpunkt: Haltestelle Heerstraße)

17 uhr: aBsChluss im ernst-may-haus, Im burgfeld 136, Frankfurt-römerstadt

mitglieder der architekten- und stadtplanerkammer Hessen erhalten für den besuch des symposiums am 
Freitag, dem 23.10.2009, maximal 8 Fortbildungspunkte.

anmelDunG unD WeItere InFormatIonen: www.ciam1929-2009.de oder 
tagungsbüro „neues Wohnen 1929/2009“ c/o DWb Hessen e.V., Inheidener straße 2, 60385 Frankfurt am main 
tel. 069 28 55 80, Fax 069 2 97 99 91, email info@ciam1929-2009.de
bürozeiten: august bis oktober: mittwoch bis Freitag: 16 – 19 uhr

konZept unD orGanIsatIon: ernst-may-gesellschaft e.v., Deutscher Werkbund Hessen e.V. und kunstgeschicht-
liches Institut Goethe-universität Frankfurt am main

Das symposium steht unter der schirmherrschaft von petra roth, oberbürgermeisterin der stadt Frankfurt am main. 
mit freundlicher unterstützung von:

stiftung zur Förderung der 
internationalen wissenschaftlichen beziehungen 
der Goethe-universität Frankfurt


