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Liebeserklärung auf 700 Postkarten

Bei Matthias Federle hat die eigene Idee hervorragend funktioniert.

Begeistert zeigt er auf diese und jene Postkarte, freut sich über die

kugelrunden Autos, die längst als Oldtimer gelten, dann auf eine

Stadtperspektive, auf der der Dom noch das einzige Frankfurter

Hochhaus ist. Je länger er die vielen kleinen Bilder betrachtet, desto

schöner, interessanter und vielfältiger erscheint ihm Frankfurt.

Dabei hat Federle die Karten selbst mit gesammelt und in der Galerie

BraubachFive 8Baubachstraße 5) an die eigens geschwärzten Wände

geklebt. Es war viel Arbeit, die sich der Architekt gemeinsam mit

seiner Büropartnerin Kritin Dirsch, seinen Kollegen Christian Haber

und Stefano Turri (Haber und Turri Architekten), Raimund Maschita

und Claus Marzluf (MMZ-Architekten) gemacht hat. Gemeinsam beteiligen sich die sechs Planer am noch

immer laufenden Architektursommer, stellen das Schaffen ihrer drei Büros in der Reihe "Ausgezeichnet. Wir

bauen Frankfurt!" in der Galerie vor.

"Wobei wir unsere Bauten nicht einfach wie Ikonen herausstellen wollten", erklärt Stefano Turri. Es gehe ihm

und seinen Kollegen in erster Linie um eines: "LoveFFM". So haben die Architekten ihren zweiwöchigen Auftritt

(bis 17. August) überschrieben, diese Botschaft wollen sie den Besuchern mit auf den Weg geben. Mithilfe der

mehr als 700 Postkarten, an denen sich die Planer von Wohnhäusern, Schulen und Ladeneinrichtungen selbst

kaum sattsehen können.

"Wir haben sie alle selbst zusammengekauft, in Andenkenläden, im Internet, bei einem Antiquar in Berlin",

erzählt Turri. Eine der Karten ist von 1870, andere ganz neu. "Zusammen ergeben sie ein Bild der Stadt,

unsere eigenen Arbeiten sind darin nur Bausteine", so Turri. Das sei es eben, was eine Stadt, was Frankfurt so

liebenswürdig macht: Das Gesamte, die Summe aus Häusern, Straßen, Plätzen, Parks und den Menschen darin

– und ihre guten Ideen.

Zur Ausstellung gibt es auch eine Internetseite http://www.loveffm.de.
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