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Die neue Frankfurter Altstadt – gebaute Erinnerungskultur
In Frankfurt am Main entsteht zwischen Dom und Römer ein Viertel aus rekonstruierten alten Gebäuden und zeitgenössischen Entwürfen an historischer Stelle.
Doch der Weg dahin hat viele Debatten ausgelöst.
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Altstadt gelegentlich als reine Touristen
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Neubauten
Fotos: DomRömer GmbH
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Exemplarisch steht dafür das besonders
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GEBAUTE GESCHICHTE ERHALTEN
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