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Schöpfer der „Raumstadt“

Rückblende. Wir schrei-
ben das Jahr 1953. Es
ist Phonomesse in
Düsseldorf. Die Messe-
gesellschaft hat zur Er-

öffnungspressekonferenz eingela-
den. Doch was tut sich vor dem
Haupteingang der Messehallen?
Ein junger Mann packt – mit sei-
nem Vater? – knallbunte Radioge-
häuse aus, stellt sie unter freiem
Himmel auf eine Mauer, gut sicht-
bar für jeden der vielen Journalis-
ten und Fotografen, die gleich vom
Pressetermin ins Freie eilen wer-
den. Da kommen sie – und – ja! Sie
bleiben stehen! Sie holen die Foto-
apparate heraus, knipsen, denn so
etwas haben sie in den Hallen nicht
gesehen: Radios in rosa, topmo-
dern! Keine braunen Holzkästen
wie sie jeder kennt. Am nächsten
Tag erscheinen die Fotos in der Zei-
tung, der Coup ist perfekt.
„Die Messeleitung hatte uns kei-
nen Stand gegeben, weil unsere Ra-
diogehäuse nicht ins konservative
Konzept passten“, strahlt Tassilo
Sittmann, Jahrgang 1928, noch heu-
te übers ganze Gesicht, wenn er
sich an den genialen Marketing-
Schachzug aus den Anfängen seines
Berufslebens zurückerinnert. Er
lehnt sich nicht in sein bequemes,
weiches, blaues
Sofa zurück,
wenn er erzählt.
Nein, nach vorne
gebeugt spricht
er, mit intensivem Blick, das gewell-
te, weiße, schulterlange Haar aus
der Stirn gekämmt. Zurücklehnen
ist generell nicht seine Art – weder
im Sofa noch im Leben. Er hat viel
zu viel zu tun, anzupacken, zu ent-
decken, zu erzählen.
Man hört förmlich die Fragen
der rasenden Reporter: „Wer sind
Sie? Warum stellen Sie Ihre Radios
nicht in den Hallen aus?“ Und hört
die Auslöser der Kameras klicken.
„Mein Partner Walter Schwagen-
scheidt meinte damals, unsere Ra-
dios müssen gut sein, sonst würden
die von der Messe sich nicht so auf-
regen. Und so haben wir unsere
zwölf selbst gestalteten Radio-Chas-
sis eben vor der Messe ausgestellt.“
Ein voller PR-Erfolg. Zwar gingen
die Gehäuse nie in Serie, und das
Radiobauen blieb ein Ausflug ins
Industriedesign für den studierten
Architekten Sittmann. Aber die Ak-
tion als solche spricht Bände über
das Gespann Sittmann und Schwa-
genscheidt. Ein ungleiches Ge-
schäftspaar: Sittmann ist gerade
24 Jahre alt, als er sein Architektur-
studium 1952 an der Technischen
Hochschule Darmstadt abschließt
und sofort am nächsten Tag in Wal-
ter Schwagenscheidts Architektur-
büro einsteigt. Schwagenscheidt ist
da schon 66 Jahre alt, wird aber bis
zu seinem Tod im Jahr 1968 weiter-
arbeiten. Er erkennt das Talent Sitt-
manns, fördert ihn und macht ihn
zu seinem Partner.

Bauhaus und Moderne
In Frankfurt haben sie gemeinsam
wahrhaft Großes bewirkt: die Nord-
weststadt. Heute assoziieren viele
Frankfurter in erster Linie das Ein-
kaufszentrum damit. Doch damals
ging es darum, einen neuen Stadt-
teil zu planen. 1959 schreibt die

Stadt Frankfurt das Bauvorhaben
aus. Die Gelegenheit für Schwagen-
scheidt, seine Vorstellungen von ei-
ner „Raumstadt“ Gestalt werden zu
lassen – viel Grün, verschiedene
Haustypen in lockerer Vielfalt ge-
mischt, eine lebenswerte Stadt, die
soziales Miteinander fördert.
Schwagenscheidts Architekturideen
sind erfüllt vom Bauhaus, von der
Moderne, denn in den 20er Jahren
war er in Frankfurt Mitarbeiter von
Ernst May, dessen Siedlungen bis
heute Frankfurt prägen, mit dem er
auch ein paar Jahre gemeinsam in
der Sowjetunion verbracht hat.
Und der junge Sittmann? Ist
schon als Schüler begeistert von der
neuen Architektur, vom Bauhaus,
studiert ein Buch über die Stuttgar-
ter Weißenhofsiedlung, bis er alle
Grundrisse auswendig kennt,
trampt nach Stuttgart, um die Bau-
ten im Original zu sehen. „Ich hatte
eine Kunstlehrerin, die mir das
Buch auslieh – erst ein Jahr später
habe ich es ihr zurückgegeben“,
sagt Sittmann und lächelt.
Sein Talent fürs Zeichnen fällt
schon in der Schule auf. Seine El-
tern fördern ihn, er bekommt sams-
tags Zeichenunterricht bei einer
Malerin. An Architektur als Berufs-
wunsch denkt er da noch nicht. Es

ist die Natur, die ihn
fasziniert. „Ich habe
schon mit neun Jah-
ren Schmetterlinge
gezüchtet“, sagt der

in Kronberg aufgewachsene Mann
und sein Blick wandert hinaus in
den Garten.
Seit rund 50 Jahren lebt er mit
seiner Frau im selbst entworfenen
Haus in der von ihm selbst entwor-
fenen Stadt. Wer kann das schon
von sich sagen? Es ist ein schönes,
modernes Haus, großzügig ge-
schnitten, im Eingangsbereich fällt
Tageslicht durch das Fenster im
Dach, große Fensterfronten zum
Garten hin lassen die Natur Teil des
Interieurs werden. Die Arbeiten
von Sittmanns Frau Traute geben
dem Wohnhaus seine besondere
Note – im Wohnzimmer ziehen
Tonvasen in Glasvitrinen die Blicke
auf sich, deren Farbgebung in rot
und blau sich in den abstrakten Ge-
mälden wiederholt, die an den
weiß geschlämmten Wänden hän-
gen. Das Ehepaar Sittmann hat Stil.
Draußen huscht derweil ein
Eichhörnchen vorbei, den hohen
Stamm hinauf, verschwindet es in
der Krone des Baumes. Fast wie ein
kleiner Wald wirkt die Einfriedung
des Grundstücks, kaum zu ahnen,
dass dahinter der Verkehr des
Praunheimer Wegs rollt und nur
wenige Meter entfernt viele Kinder
auf einem großen Schulhof spielen
und toben.
„Die Natur“, nimmt Sittmann
den roten Faden seines Lebens wie-
der auf, „hat mir immer viel bedeu-
tet, ich wollte Naturforscher wer-
den, so haben mich auch meine
Lehrer gesehen.“ Und dennoch –
drei Wochen vor dem Abitur än-
dert sich quasi über Nacht alles.
„Ich hatte eine Eingebung. Ich hat-
te eine Eins in Mathe und eine Eins
in Zeichnen – ich wusste schlagar-
tig, dass ich Architekt werden muss.
Ich wollte schöne, schnuckelige
Häuser bauen!“

Mit dem Abitur in der Tasche,
seinem Skizzenbuch unterm Arm
und allem Mut der Welt macht er
sich 1949 auf zur Aufnahmeprü-
fung der Technischen Hochschule
in Darmstadt. Er ist kein Architek-
tensohn wie die meisten anderen
Studenten. Aber sein Zeichentalent
sichert ihm den Studienplatz. Ne-
ben dem Studium vertieft er seine
Kenntnisse über moderne Architek-
tur, er liest das Buch „Die Raum-
stadt“ von Walter Schwagen-
scheidt– und ist fasziniert. Mit ei-
nem Freund pilgert er zu den
Schwagenscheidt-Bauten in Kron-
berg – und, wie der Zufall es will,
trifft er Walter Schwagenscheidt,
der auch in Kronberg lebt, immer
wieder auf der Straße. Grüßt ihn,

kommt ins Gespräch mit ihm. Es
stellt sich heraus, dass sie sich ei-
gentlich schon ganz lange kennen:
Als Fünfjähriger ist Sittmann erst-
mals Schwagenscheidt bei Freun-
den seiner Eltern begegnet – da
hatte der sich als Knecht Ruprecht
verkleidet mit seiner Pelzmütze aus
Russland auf dem Kopf und verteil-
te Nüsse an die kleinen Kinder. Das
war noch vor dem Krieg.
Nach dem Krieg – Sittmann

musste als 16-Jähriger in Fechen-
heim als Flakhelfer dienen – bleibt
die Familie Sittmann in Kronberg
und auch Schwagenscheidt wohnt
und arbeitet hier. „Schwagen-

scheidt hat sich immer mit jungen
Leuten unterhalten, die in Kron-
berg lebten und auch Architektur
studierten. Und da haben wir fest-
gestellt, dass wir Gleichgesinnte wa-
ren. Wir haben geschimpft auf alles
Spießige, auf das Modische. Wir
wollten nicht modisch sein, wir
wollten modern sein, nicht anders,
sondern fortschrittlich.“

Guter Lehrmeister
Die frische, energiegeladene Art des
jungen Sittmann gefällt Schwagen-
scheidt, der für den jüngeren Archi-
tekten ein ausgezeichneter Lehr-
meister wird. „Das war eine Sym-
biose, wir haben sehr voneinander
profitiert“, sagt Sittmann, und die
Zufriedenheit über diese Geschäfts-
partnerschaft schwingt noch im-
mer nach. Gemeinsam gründen sie
die „Kronberger Werkstatt für Ge-
staltung“, unter deren Dach sie die
Radio-Chassis bauen.
Doch die sind im Vergleich zur

Planung der Nordweststadt eine
Spielerei. Zwar erreichen sie mit ih-
rem Entwurf nur den dritten Platz
des Wettbewerbs, doch nach einer
Überarbeitung bekommen sie den
Zuschlag des damaligen Baudezer-
nenten. „Unsere Vision war ja, kei-
ne Durchfahrtsstraßen zu haben,
Fußgänger und Straßen voneinan-
der getrennt zu halten. Wir wollten
weg vom Zeilenbau mit schmalem
Grünstreifen dazwischen. Wir woll-
ten eine grüne Mitte zwischen den
Gebäuden, einen Park mit Rodel-
hügel, viele Spielplätze und vor al-
lem Tiefgaragen, damit die Autos
verschwinden.“ Sittmann lässt all
die Ideen wieder aufleben – die
teils aus Geldmangel nicht reali-
siert wurden. „Die Gebäude, die wir
geplant hatten, sind ja gar nicht ge-
baut worden“. Das Bedauern des al-
ten Herrn ist spürbar. Er spricht
von Atriumhäusern, Einfamilien-
häusern, die sich mit den Blockbau-
ten abwechseln sollten. Von Balko-
nen, vielen Spielflächen für die

Kinder. Schließlich wurden die Ge-
bäude von den Wohnungsbauge-
sellschaften geplant und errichtet.
Von der Planung des Büros Sitt-
mann und Schwagenscheidt wurde
letztlich nur der Grundentwurf der
Fläche der Bebauung realisiert.
Dennoch: Er ist stolz auf seine

Nordweststadt. Kritik lässt er nicht
gelten. Allenfalls insofern, als dass
an zu vielen Dingen gespart wurde.
An Spielplätzen zum Beispiel, die
die Nordweststadt noch lebendiger
hätten werden lassen. Denn Kinder
sind ihm sehr wichtig. Er selbst hat
fünf Kinder mit seiner Frau großge-
zogen. Im zentralen Raum des Hau-
ses zeugen noch Haken an der De-
cke davon, wo früher die Schaukeln
hingen. „Unsere Kinder hatten im-
mer die ganzen Nachbarskinder zu
Besuch. Bei uns war immer was
los.“ Das Sittmann-Haus hat viel
Leben gesehen. Von den drei Töch-
tern und zwei Söhnen ist keiner Ar-
chitekt geworden – keines der Kin-
der wollte in die Fußstapfen des Va-
ters treten. Doch Sittmann bedau-
ert das nicht. Schließlich kann man
die Kinder verstehen – wer wollte
sich freiwillig an den Erfolgen des
Vaters messen lassen? In seiner akti-
ven Zeit als Architekt heimste er
nämlich einen ersten Preis nach
dem anderen ein.
Mit Schwagenscheidt zusammen

stellt er schon 1957 die Weichen für
sein Lebensthema: Auf der Inter-
bau in Berlin präsentiert er ein
Stadtmodell unter dem Motto „Die
Stadt von morgen“. Eine Ausstel-
lung, die viel Aufmerksamkeit er-
regt, der Entwurf für die Nordwest-
stadt ist nur die folgerichtige Wei-
terentwicklung. 1961 gewinnt das
erfolgreiche Architektenduo eine
Goldmedaille für Deutschland
beim internationalen Wettbewerb
„Das Europäische Wohnhaus“ in
Gent, Belgien. 1969 wird Sittmann
zum Weltkongress der Architekten
nach Buenos Aires eingeladen. Er
spricht dort über „Städtebau als so-

zialer Faktor“. Sittmann führt in-
zwischen, nach dem Tod Schwagen-
scheidts im Jahr 1968, das Büro al-
leine weiter. Ob Altenwohnheim
oder Kindergarten, seine Architek-
tur findet Anklang. Die von ihm
städtebaulich betreute Gemeinde
Hillesheim in der Eifel wird 1981
als Beispielstadt der Europäischen
Kampagne zur Stadterneuerung
auserkoren.

Von der Natur inspiriert
Schnörkellos folgen Sittmanns For-
men den Funktionen der Gebäude,
die Farbgestaltung ist ihm wichtig.
Seine Leidenschaft dafür führt er
auf seine ursprüngliche Passion zu-
rück: Die Bewunderung für die
Farbgebung der Natur, das Züchten
und Sammeln von Schmetterlin-
gen. Dieses Hobby fasziniert ihn bis
heute. In seinem Haus hat er einen
eigenen Raum für die Zucht.
Und dem Häuserbauen ist er
ebenfalls treu geblieben – wenn
auch in Miniaturform: Im Garten
hängt ein Baum voller Insektenho-
tels – dicke, kurze Aststücke, in die
Sittmann verschieden große Löcher
gebohrt hat.Mit Freude führt er die
Behausungen für Wildbienen vor,.
Und tatsächlich, einige der Löcher
sind verschlossen, im Sommer wer-
den Bienen daraus schlüpfen – aus
einem Architektenhaus von Tassilo
Sittmann.

Der rote Faden zieht sich durch die Stadt. Er ist
das Symbol der Frankfurter Neuen Presse – und
verbindet Menschen, die Besonderes für Frankfurt
leisten. Jeden Samstag stellen wir einen von ihnen
vor. Sie entscheiden auch, an wen sie den roten
Faden weitergeben. Folge 8: Der Architekt Tassilo
Sittmann hat die Nordweststadt mit entwickelt.
Er bekam den roten Faden von Radu Rosetti, der
Frankfurts Clubszene geprägt hat.

Von Katja Gußmann

„Wir wollten eine
grüne Mitte zwischen
den Gebäuden, einen
Park mit Rodelhügel,

viele Spielplätze und vor
allem Tiefgaragen,

damit die Autos
verschwinden.“

Tassilo Sittmann

N ä c h s t e W o c h e
Den roten Faden
gibt Tassilo Sitt-
mann an die
Hammerwerferin
Betty Heidler
weiter. Sie hält
den Weltrekord
in ihrer Disziplin
und holte im ver-
gangenen Jahr
bei den
Olympischen
Spielen in London Bronze.

Tassilo Sittmann posiert mit dem Roten Faden der Frankfurter Neuen Presse in seinem zu Hause. Er ist einer der beiden Architekten, die die Nordwest-
stadt entwickelt haben. Der rote Faden liegt über einem Arbeitsmodell für ein Studienzentrum, das symbolisch für die Raumstadt steht. Foto: Roessler

Opfer meterweit
mitgeschleift

Frankfurt. Mit dem Auto soll ein
betrunkener Mann seinen Widersa-
cher fast zu Tode geschleift haben,
jetzt muss er sich vor Gericht ver-
antworten. Die Staatsanwaltschaft
Frankfurt hat nach eigenen Anga-
ben vom Freitag Anklage wegen
versuchten Totschlags gegen den
34-Jährigen erhoben. Der Mann
hatte im vergangenen August Alko-
hol in einem Supermarkt kaufen
wollen und sich geweigert, einen
40-Jährigen mit dem Auto mitzu-
nehmen. Das Opfer wollte ihn je-
doch dazu zwingen und hängte
sich an die Beifahrertüre. Bei einer
Fahrt von 350 Metern Länge wurde
der Mann derart schwer verletzt,
dass er seither gelähmt ist und im
Rollstuhl in einem Heim leben
muss. „Genauere Hintergründe der
Auseinandersetzung sind derzeit
noch unbekannt“, sagte eine Spre-
cherin der Staatsanwaltschaft. red

Ein Preis
für die Frauen

Frankfurt. Zum zehnten Mal ver-
leiht die Stadt in diesem Jahr den
Tony-Sender-Preis. Mit ihm werden
hervorragende und innovative Leis-
tungen ausgezeichnet, die der
Gleichberechtigung von Frau und
Mann dienen und der Benachteili-
gung und Diskriminierung von
Frauen entgegenwirken. Die Stadt
Frankfurt ehrt mit diesem Preis alle
zwei Jahre Frauen, die in Frankfurt
arbeiten oder wohnen oder die ei-
ne Frankfurter Thematik in ihrer
Arbeit behandeln sowie Vereine, In-
stitutionen, Verbände und Frauen-
projekte aus Frankfurt. Bewerbun-
gen für den mit 10000 Euro dotier-
ten Preis können bis zum 15. Mai
beim Frauenreferat, Hasengasse 4,
60311 Frankfurt, eingereicht wer-
den. Grundlage für die Entschei-
dung der Jury ist die schriftliche
Begründung oder die visuelle Dar-
stellung der besonderen Leistung.
Weitere Informationen gibt es bei
Gabriele Wenner, Frauenreferat,
(069) 212-35319, E-Mail: gabrie-
le.wenner@stadt-frankfurt.de . red

Johanniter suchen
freiwillige Helfer
Frankfurt. Für ihren ehrenamtli-
chen Besuchsdienst suchen die Jo-
hanniter in Frankfurt noch Helfer.
Die Ehrenamtlichen begleiten Se-
nioren bei Spaziergängen, bei Arzt-
besuchen, zu kulturellen Veranstal-
tungen, zu Ausflügen, lesen ihnen
vor oder sind einfach Zuhörer und
Gesprächspartner. Die nächste Fort-
bildung ist am Mittwoch, 20. Feb-
ruar, um 19 Uhr bei den Johanni-
tern in der Karl-von-Drais-Stra-
ße 20. Melanie Hinze, Projektleite-
rin Lacrima bei den Johannitern,
spricht über das Thema Demenz.
Wer Interesse hat beim Besuchs-
dienst mitzumachen und am
20. Februar teilnehmen möchte,
kann sich melden unter 0177 /
2959520, 0151 /42626512 oder ei-
ne Mail schreiben an Johanniter.Se-
niorenbesuch@gmail.com. red

Rechtfertigung in
der Theologie

Frankfurt. Um das Thema Recht-
fertigung geht es am Dienstag,
19. Februar, bei der Auftaktveran-
staltung zur sechsteiligen ökumeni-
schen Vortragsreihe „Konfessionelle
Profile der Theologie“. Von
19.30 Uhr an sind Pater Werner Lö-
ser und Prof. Dr. Dietrich Korsch in
der evangelischen Stadtakademie,
Römerberg 9, zu Gast. Die nächsten
Termine sind am 5. und 19. März,
am 9. und 23. April sowie am 7.
Mai. Sie finden im Wechsel in der
evangelischen und katholischen
Akademie statt. Der Eintritt beträgt
jeweils 5, ermäßigt 4 Euro. red

Streit um Rabatt eskalierte
Der Verkäufer griff zum Baseballschläger, der Kunde zum Messer: Freispruch vor Gericht

Der Kunde verlangte
Rabatt, der Verkäufer sagte
nein. Der Streit endete
blutig, beschäftigte nun
das Landgericht.

Frankfurt. Eigentlich ging es
nur um ein Paar Boxhand-
schuhe. Doch weil sich der
Verkäufer in dem Spezialge-
schäft für Kraftsportbedarf
am Roßmarkt bei der Gewäh-
rung eines Rabattes unein-
sichtig zeigte, ging es schnell
handfest zur Sache. Seit An-
fang Februar versuchte die
Schwurgerichtskammer des
Landgerichts, den Vorfall

vom 17. März vergangenen
Jahres juristisch aufzuarbei-
ten.

Lebensgefährlich
Nun das Ergebnis: Dem we-
gen versuchten Totschlags an-
geklagten 35-Jährigen, der
den Verkäufer mit zahllosen
Stichen in den Oberkörper
und die Oberarme lebensge-
fährlich verletzt hatte, musste
eine Notwehrsituation zuge-
standen werden. Deshalb
wurde er – genau wie der
zehn Jahre jüngere Mitange-
klagte – freigesprochen. Meh-
rere Zeugen bestätigten dem

Gericht, dass auch von dem
später Verletzten große Ag-
gression ausgegangen sei. So
habe dieser bereits zum Base-
ballschläger gegriffen, als der
Angeklagte aus Ärger über
den versagten Rabatt eine
Schachteln mit Muskelpräpa-
raten vom Ladentisch gewor-
fen hatte. In dieser Situation
habe sich der Angeklagte mit
dem Messer verteidigen dür-
fen, hieß es im Urteil. Der
Einsatz des Baseballschlägers
sei schließlich ein „Angriff
gegen Leib und Leben“ gewe-
sen. Der zweite Mann, dem
ursprünglich Mittäterschaft

zur Last gelegt worden war,
war an den Gewalttaten of-
fenbar fast gar nicht beteiligt.

Seither arbeitslos
Für den Verletzten jedenfalls
hatte der Vorfall weitreichen-
de Folgen. Mehrere Wochen
musste er im Krankenhaus
verbringen, wo die zahlrei-
chen Einstiche behandelt
wurden. Nachdem mehrere
Muskelstränge bei der Mes-
serattacke zerschnitten wor-
den waren, sind seine Zeiten
als Mitglied der Kraftsportler-
Szene praktisch vorbei. Und
auch in dem Kraftsport-La-

den sieht man ihn nicht
mehr am Verkaufstresen: Er
ist seither arbeitslos.
Der Staatsanwalt forderte
ungeachtet des Baseball-
Schläger-Einsatzes eine Haft-
strafe von sieben Jahren we-
gen versuchten Totschlags
und wollte nur den Mitange-
klagten mit einer einjährigen
Bewährungsstrafe davonkom-
men lassen. Bei der Anklage-
behörde denkt man nun über
den Gang in die Revision
nach Karlsruhe nach. Für die
Verteidigung klappte am Tag
der Urteilsverkündung hinge-
gen alles „nach Maß“. gewww.gda.de 10 x in Deutschland

Leben - Wohnen - Wohlfu..hlen ...
... mit Anspruch – bei der GDA in

Bad Homburg, Frankfurt und Wiesbaden
■ Selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung

■ Komfortable, barrierefreie Ausstattung

■ Abwechslungsreiche Menüs und Spezialitäten in
unseren Restaurants und Cafés

■ Sicherheit durch 24 Stunden Bereitschaft unseres
Ambulanten Pflegedienstes

■ Vielfältiges Programm an Kulturveranstaltungen

■ Viele weitere Angebote für aktive und kreative
Freizeitgestaltung

Sie möchten mehr erfahren? Fragen Sie uns!

GDA Wohnen am Schlosspark
Vor dem Untertor 2
61348 Bad Homburg
Tel.: 06172 9006

GDA Wohnstift Frankfurt am Zoo
Waldschmidtstraße 6
60316 Frankfurt am Main
Tel.: 069 40585102

GDA Hildastift am Kurpark
Hildastraße 2
65189 Wiesbaden
Tel.: 0611 153802


