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Teil D – Gebäude von aussen 



Intro 

 Die Pläne des Baumeisters Richard Lucae – er erlebte die Fertigstellung nicht mehr, vollendet wurde das Projekt von Edgar Giesenberg und Albrecht Becker – zeigten 

Einflüsse des Architekten der Dresdner Oper, Gottfried Semper; auch die Garnier-Oper in Paris war Vorbild. Französisch war auch der Stein – man verwendete weißen 

Kalksandstein aus Euville in der Champagne. Oben auf dem Giebel thronte eine Pegasus-Figur des Bildhauers Ludwig Brunow (1843-1913).  

https://de.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_Garnier 

 

Das gesamte Gebäude ist maximal 100,31 Meter lang und 47,46 Meter breit, die Höhe über der Bodenkante beträgt maximal 34 Meter. Die überbaute Grundfläche 

beträgt ca. 4000 Quadratmeter.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Oper 
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FAZ, Sanierung : Neuer Glanz für Alte Oper, Konstanze Crüwell,  

-Aktualisiert am 27.11.2006-21:42 

Nach dem schon sanierten Oberbau des Frankfurter Konzerthauses ist jetzt der Unterbau an der Reihe: Die Kalksandstein-Fassade wird vom Frühjahr 2007 bis Ende 2010 aufwendig instand gesetzt. 

Eher an die Schönheit als an die Folgekosten haben die Frankfurter wohl gedacht, als sie 1873 ihr neoklassizistisches Opernhaus errichten ließen, das 1880 eröffnet wurde. Sie entschieden sich nämlich 

nicht für den soliden roten Mainsandstein, sondern für einen weichen französischen Kalksandstein, der damals bei vielen deutschen Bauherrn in Mode war. „Ein tolles Material, aber leider sehr 

problematisch, weil er längst nicht so hart und witterungsfest wie der rote Sandstein ist und aus diesem Grund alle 30 Jahre saniert werden muß“ sagt Robert Sommer, der im städtischen Hochbauamt 

für historische Bauten zuständig ist. Jetzt ist es wieder so weit: Die 130 Jahre alte Fassade der Alten Oper muß weiter restauriert werden. Nach dem „Oberbau“ des Konzerthauses, der von 2002 bis 

2004 instandgesetzt wurde - was an der seither deutlich helleren Fassade zu sehen ist -, kommt nun bald der untere Teil des Gebäudes an die Reihe. Insgesamt handelt es sich bei der Steinfassade um 

eine Fläche von 7 300 Quadratmetern. Im Frühjahr 2007 beginnt die Sanierung, die spätestens Ende 2010 abgeschlossen sein soll und in fünf Abschnitten durchgeführt werden wird.  Dabei werden 

jeweils Teile der Alten Oper hinter Gerüsten verschwinden, was den Konzert- und Veranstaltungsbetrieb jedoch nicht beeinträchtigen soll. Diese zweite Sanierungsphase wird 5,9 Millionen Euro kosten, 

2,7 Millionen mehr als geplant, wie Baudezernent Franz A. Zimmermann (FDP) mitteilte. Ein teures Vorhaben, das jedoch, um weitere Schäden zu vermeiden, nicht aufgeschoben werden darf, wie 

Sommer betont: Auch aus Sicherheitsgründen, weil sich Steinbrocken aus der Fassade lösen und herunterfallen könnten. Um so prosaische Dinge wie die Haltbarkeit des Baumaterials hat man sich in 

der Frankfurter Gründerzeit des späten 19. Jahrhunderts offenbar nicht gekümmert. Nach dem bösen Preußenschock stand vor allem der Wunsch im Vordergrund, einen besonders prächtigen und 

repräsentativen Bau als neues Wahrzeichen der aufstrebenden Stadt zu schaffen. Es war die Zeit, als man gerne nach Paris schaute, das unter dem Präfekten Hausmann ein so strahlend helles neues 

Gesicht gewonnen hatte. Was auch für die Opera Garnier galt, an deren Vorbild man sich bei den ehrgeizigen Plänen für das neue Frankfurter Musiktheater vor allem orientierte. Und so mußte es halt 

der teure weiße Kalksandstein sein, der aus dem fernen Euville in der Champagne bezogen wurde. Und für die Simse und Figurenreliefs wählte man außerdem den noch weitaus weicheren Stein aus 

Savonnieres, der heute als „reines Bildhauermaterial“ gilt, wie Sommer äußert, der beide Steinbrüche aus eigener Anschauung kennt: Von dort wird das Material bezogen, um das Mauerwerk in 

Frankfurt sachgemäß zu restaurieren. Die zahlreichen Schäden an der Fassade sind nach den Worten von Robert Sommer zum Teil in den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts beim Wiederaufbau der 

im Zweiten Weltkrieg zerstörten Alten Oper entstanden. Nach dem damaligen Stand der Technik habe man die Risse und die abgebröckelten Teile der Fassade aus dem weichen Kalksandstein nicht 

mit dem ursprünglich verwendeten Kalkmörtel, sondern mit dem harten Zementmörtel ausgebessert, der eine Lebensdauer von höchstens 25 Jahren habe. Zudem funktioniere die „Verbindung von 

weich und hart“ nicht. Aber um 1970 sei die Steinrestaurierung in Deutschland noch nicht auf dem heutigen Niveau gewesen, sagt Sommer. So habe man vor 36 Jahren einen lasierenden 

Fassadenschutz aufgetragen, dazu noch eine Hydrophobierung, eine wasserabweisende und undurchlässige Haut. Die Folge war, daß die Steine nicht mehr atmen konnten und dadurch zu 

„Gipsbomben“ wurden, wenn die Nässe durch die Ritzen drang. Es handele sich also keineswegs um eine bloße Schönheitsoperation. 

.  

 

Quelle: https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/kultur/sanierung-neuer-glanz-fuer-alte-oper-1384099.html 
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Quelle: http://vanderkrogt.net/statues/object.php?record=dehs224&webpage=ST 

Tympan, sculpted by Kaupert. 

In the center are the Three Graces, Euphrosyne (cheerfulness), Aglaia (splendor) and Thalia (good luck). To the left a representation of comedy: two putti leading a 

reluctant panther to Bacchus, who reaches a drinking bowl to his favorite animal. Bacchus sits next to Jocus as representative of the joke. The left corner is filled with 

cymbals and Thyrsus staffs, the devices of the Bacchus cult. On the right side of the pediment the tragedy is depicted by the genius of death with lowered torch and at 

his feet a tragedy mask. Next to the genius sits a depressed looking woman, a symbol of guilt, in whose lap a young woman has thrown herself, and fury lurking. In 

the corner is a Sphinx, a symbol of mystery. 

On the tympan is a bronze sculpture of Pegasus, who is also called the horse of the muses or poets, reconstruction by Georg Hüter of the lost sculpture by Brunow 

and two groups of three dancing genii around a candelabra, reconstructed after the originals sculpted by Hundrieser (in total, there are six identical groups). There 

were on the originals gas torch burners, which were lit on festive occasions. 
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Quelle: http://vanderkrogt.net/statues/object.php?record=dehs224&webpage=ST 

Loggia 

◦Tympan: the coat of arms of Frankfurt flanked by the river gods Rhine and Main, sculpted by Hundrieser  

◦on top a Erato in a quadriga with panthers, sculpted in 1899 by Franz Krüger. This quadriga was made for the Frankfurt Theater and stood on this building from 1902 

to 1962. The Opera had a Apollo figure in a carriage, which was destroyed in 1944. In 1981 Krüger's Erato took the place of Apollo.  

◦On the sides are two statues:  

1.Recha, from Lessing's Nathan.  

sculpted by Herold.  

2.Isabella, from Schiller's Braut von Messina.  

sculpted by Herold.  

 

 



Exkurs: Quadriga 

Frankfurter Quadriga :  Siegesgöttin kehrt aufs Podest zurück 

 

Von   Hans Riebsamen , Aktualisiert am   30.03.2010 

 

Die Siegesgöttin Nike darf wieder auf höchstem Niveau siegen. Zusammen mit ihrer Panther-Quadriga ist sie auf ihr angestammtes Podest an der Vorderfront der Alten Oper geschwebt. Aber nicht 

ihre vier Panther haben den Streitwagen der Göttin nach oben gezogen, sondern ein Autokran. Ihren krönenden Platz auf dem Giebel des Portikus hatte sie am 19. Oktober vergangenen Jahres 

verlassen müssen, um der Sanierung der Schauseite von Frankfurts Konzerthaus nicht im Wege zu stehen. Weil auch Götter vor dem Zerstörungswerk der Schadstoffe nicht gefeit sind, ließen sich Nike 

und ihr Gespann nach Knau in Ostthüringen fahren, wo sie in der Werkstatt für Schmiedekunst der Familie Gerhardt für 30.000 Euro restauriert wurden. Jetzt kann die Siegesgöttin von ihrem erhöhten 

Standort aus wieder zum Schauspielhaus Frankfurt hinüberblicken. Dort drüben am heutigen Willy-Brandt-Platz hat Nike mit ihrer Quadriga vor dem Krieg die Stadt bewacht. Das Schauspielhaus ist 

am 29. Januar 1944 nach einem Bombenangriff ausgebrannt, Nike hat durch eine glückliche Fügung die Katastrophe überstanden. Und doch wäre sie 1960 beinahe im Orkus verschwunden. Während 

eines Fassadenumbaus wurde sie kurzerhand demontiert und an einen Liebhaber in Wehrheim verkauft. Dessen Liebe zu dem 1902 von Franz Krüger geschaffenen Kunstwerk kühlte aber ab, er 

verkaufte die Quadriga an einen Schrotthändler in Nieder-Eschbach. Dort wurde sie zum Glück von einem Fotografen entdeckt, der die Öffentlichkeit auf die schändliche Tat hinwies. Die 

Aktionsgemeinschaft Alte Oper erwarb für 250 000 Mark das Gespann der Göttin und stiftete es der Alten Oper, deren Giebel Nike seit 1981 ziert. Ob Nike tatsächlich Nike ist, darüber streiten 

übrigens die Gelehrten. Bei der Dame könnte es sich auch um Erato handeln, die Muse der Dichtkunst. Oder um Ariadne. Auch Menade steht zur Diskussion. Selbst Vinzenz Brinkmann, der 

Antikenfachmann vom Frankfurter Liebieghaus, rätselt noch. Mit der jetzigen Rückkehr der Quadriga auf die Alte Oper ist auch die Sanierung der Hauptfassade beendet. Mitte April darf auf der 

Terrasse des „Operá“ wieder diniert werden. Die Restaurierungsarbeiten am Eingangs-Portikus werden noch bis Ende Mai dauern. Schon vor einer Woche sind die steinernen Künstlerreliefs über den 

großen Bogenfenstern an der Hauptfassade nach ihrer Restaurierung wieder eingesetzt worden. Die Alte Oper glänzt also wie bei ihrer Eröffnung – und lässt damit auch Frankfurt glänzen. 

Quelle: https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/frankfurt/frankfurter-quadriga-siegesgoettin-kehrt-aufs-podest-zurueck-1956854.html/ 

 



Exkurs: DEM WAHREN SCHOENEN GUTEN   

… und es war Platon und nicht Goethe (siehe u.a. hier angefügte Quelle) allerdings bekannte sich Goethe dazu im Epilog zu Schillers Glocke 

(http://www.zeno.org/Literatur/M/Goethe,+Johann+Wolfgang/Gedichte/(Gedichte.+Nachlese)/Epilog+zu+Schillers+Glocke) 

 Mag das stolze Wort 

 Den lauten Schmerz gewaltig übertönen! 

 Er mochte sich bei uns im sichern Port 

 Nach wildem Sturm zum Dauernden gewöhnen. 

 Indessen schritt sein Geist gewaltig fort 

 Ins Ewige des Wahren, Guten, Schönen, 

 Und hinter ihm, in wesenlosem Scheine, 

 Lag, was uns alle bändigt, das Gemeine. 

Anekdote: Der Dialektdichter Adolph Stoltze (der Sohn des bedeutendsten Frankfurter Dialektdichters Friedrich Stoltze) verballhornte deshalb die Giebelinschrift „Dem Wahren, schönen Guten“ zu  

(Laut Gerhard Kurz in „Das Wahre, Schöne, Gute; Aufstieg, Fall und Fortbestehen einer Trias“ ein Zitat nach Frankfurter Rundschau, 18.07.1981) 

 „Dem Wahre, Scheene, Gute,  

 die Berjerschaft muß blute. 

 Dem Scheene, Gute, Wahre,  

 der Magistrat sollt spare. 

 Dem Wahre, Gute, Scheene, 

 merr muss sich dran gewöhne.“ 

Quelle: https://blog.zeit.de/schueler/2015/12/29/platon-und-sokrates-gesprache-ueber-philosophie/ 
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Quelle: http://vanderkrogt.net/statues/object.php?record=dehs224&webpage=ST 

The balcony of the loggia is flanked by two statues, added after the opening donated by Consul General 

Hermann Mumm von Schwarzenstein: 

1.Johann Wolfgang von Goethe (Frankfurt am Main 1749-Weimar 1832), German writer and polymath; 

considered by many to be the most important writer in the German language and one of the most important 

thinkers in Western culture.  

sculpted by Herold.  

2.Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburg 1756-Wien 1791), prolific and influential composer of the Classical era.  

sculpted by Hundrieser.  
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Quelle: http://vanderkrogt.net/statues/object.php?record=dehs224&webpage=ST 

Tympan (Back façade) with a relief showing the fate of mankind, sculpted by Rumpf. 

In the center are the three Roman goddesses of fate, Lachesis, Clotho and Atropo. To the left and right are the different stages of human life depicted: Love, 

represented by Cupid and Psyche, Childhood, Adolescence, and to the right of the Fates: Manhood, and Death.  

On top of the tympan is a group showing Poetry teaching a genius, sculpted by Schierholz. 
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Quelle: http://vanderkrogt.net/statues/object.php?record=dehs224&webpage=ST 

South:  

1.Poesie / Poetry, woman with lyra, sculpted by Gustav Herold.  

2.Tanz / Dance, woman with tambourin, sculpted by Gustav Herold.  

3.Komödie / Comedy, woman with mask, sculpted by Gustav Herold.  

4.Tragödie / Tragedy, woman with mask and club, sculpted by Gustav Herold.  
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Quelle: http://vanderkrogt.net/statues/object.php?record=dehs224&webpage=ST 

South  

1.Schiller - Friedrich von Schiller (Marbach am Neckar 1759 - Weimar 1805), German poet, philosopher, historian, and playwright. 

2.Beethoven - Ludwig van Beethoven (Bonn 1770 - Wien 1827), German composer and pianist. 

emblem  

3.Goethe - Johann Wolfgang von Goethe (Frankfurt am Main 1749-Weimar 1832), German writer and polymath; considered by many to be the most important writer in 

the German language and one of the most important thinkers in Western culture. 

4.Lessing - Gotthold Ephraim Lessing (Kamenz 1729 - Braunschweig 1781), German writer, philosopher, dramatist, publicist, and art critic.  
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Quelle: http://vanderkrogt.net/statues/object.php?record=dehs224&webpage=ST 

East:  

5.Geschichte / History, woman with book, sculpted by Petry.  

6.Sage, woman with scroll and eagle, sculpted by Petry.  

7.Volkslied / Folk song, woman with mandoline, sculpted by Schwindt.  

8.Märchen / Fairy tale, woman with cat, sculpted by Schierholz.  
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Quelle: http://vanderkrogt.net/statues/object.php?record=dehs224&webpage=ST 

Southeast  

5.Gluck - Christoph Willibald Ritter von Gluck (Erasbach bei Berching, Oberpfalz) 1714-Wien 1787), opera composer of the early classical period.  

6.Meyerbeer - Giacomo Meyerbeer, , born as Jakob Liebmann Beer (Tasdorf (now a part of Rüdersdorf), 1791 - Paris 1864), German opera composer.  

7.Wagner - Richard Wagner (Leipzig 1813 - Venezia 1883), German composer, conductor, theatre director and polemicist primarily known for his operas. 
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Quelle: http://vanderkrogt.net/statues/object.php?record=dehs224&webpage=ST 

East  

11.Cherubini - Luigi Cherubini (Firenze 1760 - Paris 1842), Italian composer who spent most of his working life in France.  

12.Spontini - Gaspare Spontini (Maiolati, Ancona, 1774 - Maiolati 1851) was an Italian opera composer and conductor.  

13.Liszt - Franz Liszt (Salzburg 1756-Wien 1791), Hungarian prolific and influential composer of the Classical era.  

14.äschylos - Aeschylus (c. 524/525 - 455/456 BC), he first of the three ancient Greek tragedians whose plays can still be read or performed.  

15.sophokles - Sophocles (c. 497/6 - 406/5 BC), one of three ancient Greek tragedians whose plays have survived.  

16.euripides - Euripides (c. 480 – 406 BC), one of the three great tragedians of classical Athens.  
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Quelle: http://vanderkrogt.net/statues/object.php?record=dehs224&webpage=ST 

West:  

9.Wahrheit / Truth, nude woman, sculpted by Herold.  

10.Eitelkeit / Vanity, woman with right hand at her head, sculpted by Petry.  

11.Frohsinn / Cheerfulness, woman with staff, sculpted by Petry.  

12.Ehre / Honour, woman with laurel wreath, sculpted by Petry.  
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Quelle: http://vanderkrogt.net/statues/object.php?record=dehs224&webpage=ST 

Southwest  

8.Grillparzer - Franz Grillparzer (Wien 1791 - Wien 1872), Austrian writer who is chiefly known for his dramas.  

9.Kleist - Heinrich von Kleist (Frankfurt an der Oder 1777 - Berlin 1811), German poet, dramatist, novelist and short story writer.  

10.Shakespeare - William Shakespeare (Stratford-upon-Avon 1564 - id. 1616), English poet and playwright.  
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Quelle: http://vanderkrogt.net/statues/object.php?record=dehs224&webpage=ST 

West  

17.Auber - Daniel Auber (Caen 1782 - Paris 1871) French composer.  

18.Boieldieu - François-Adrien Boieldieu (Rouen 1775 - Varennes-Jarcy, Essonne, 1834), French composer.  

19.Mehul - Étienne Méhul (1763 - 1817), French composer, "the most important opera composer in France during the Revolution".  

20.Corneille - Pierre Corneille (1606 - 1684), French tragedian.  

21.Moliere - Molière stage name of Jean-Baptiste Poquelin (Paris 1622 - id. 1673), French playwright and actor.  

22.[Racine] - Jean Racine (La Ferté-Milon 1639 - Paris 1699) French dramatist, one of the three great playwrights of 17th-century France.  
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Quelle: http://vanderkrogt.net/statues/object.php?record=dehs224&webpage=ST 

North:  

13.??, woman with sword.  

14.Terpsichore, muse of dance, woman with tambourin, sculpted by Schwindt.  

15.Musik / Music, woman with flute, sculpted by Eckhardt.  

16.Rache / Revenge, woman without attribute, sculpted by Schwindt.  
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Quelle: http://vanderkrogt.net/statues/object.php?record=dehs224&webpage=ST 

North  

23.Lope de Vega - Félix Lope de Vega y Carpio (Madrid 1562 - Madrid 1635), Spanish playwright and poet.  

emblem  

24.Calderon - Pedro Calderón de la Barca y Barreda González de Henao Ruiz de Blasco y Riaño (Madrid 1600 - Madrid 1681), Spanish dramatist, poet and writer.  
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Quelle: http://vanderkrogt.net/statues/object.php?record=dehs224&webpage=ST 

N.B. The attribution to the different sculptors is followed after Mohr. Stubenvoll gives in his article of 1982 a different list: •Herold: Goethe, Mozart, the allegories of 

tragedy, music, comedy, anger, and moderation and the Bride of Messina.  

•Krüger: the allegories of truth and poetry, and art and nature  

•Schierholz: the allegories of poetry and genius, of the fairy tale and an other depiction of Mozart  
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Quelle: Ingo Piechowiak 


