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Eröffnung der Johann Wolfgang Goethe-Universität in
Bockenheim. Sie dient den
Frankfurter Studenten rund
100 Jahre lang als Hauptcampus.
Opening of the Johann
Wolfgang Goethe University
in Bockenheim, which then
served as the main campus
for Frankfurt students for
around 100 years.

Bei Luftangriffen zerstören
die alliierten Fliegerbomben
des Zweiten Weltkriegs
große Teile der Universität.
Large parts of the university are destroyed by allied
bombing in the Second
World War.

Viele Gebäude sind komplett zerbombt oder stark
beschädigt. Trotzdem
gestatten die Alliierten
die Wiedereröffnung der
Universität zum 1. Februar
1946.
Many buildings were
completely destroyed or
seriously damaged. Nonetheless the allies permit the
reopening of the university
on 1st February 1946.

Architekt Ferdinand Kramer
wird als Baudirektor an die
Universität berufen und
entwickelt den modernen
Generalbebauungsplan.
Architect Ferdinand Kramer
is appointed as construction director at the
university and sets out
the modern framework
development plan.

Der 116 Meter hohe AfETurm wurde ursprünglich
als Sitz der Abteilung der
Erziehungswissenschaften
errichtet und war zu dieser
Zeit das höchste Gebäude
der Stadt.
The 116m high AfE-tower
was originally constructed
to house the Department
of Education Sciences and
was at this time the highest
building in the city.

Die Stadt Frankfurt und
das Land Hessen schließen
einen Kulturvertrag zur
Verlagerung der Universität
auf den Campus Westend.
The City of Frankfurt and
the State of Hesse conclude a cultural agreement
for the relocation of the
university to the site at
Campus Westend.

Es wird ein Rahmenplan
für die Neugestaltung des
Areals ausgeschrieben.
Dieser sieht eine gemischte
Nutzung von Wohnungen
und Büros vor.
There is a design competition for the framework plan
for the restructure of the
site. This proposes a mix of
residential and office uses.
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Die Stadt fällt die Entscheidung, die Hochschule für
Musik und Darstellende
Kunst auf dem Areal in
Bockenheim anzusiedeln.
Das Konzept für den Kulturcampus entsteht.
The City decides to locate
the University for Music
and the Performing Arts
at the site in Bockenheim.
The Kulturcampus concept
takes shape.

Die ABG Frankfurt Holding
erwirbt Teile des Areals,
um hier in Zukunft
Wohnungen zu bauen.
ABG Frankfurt Holding purchases parts of the site for
the future construction of
residential properties.

Der AfE-Turm wird unter
großem Aufsehen gesprengt. Hier wird das One
Forty West entstehen.
The AfE-tower is demolished in front of a large
audience. This is where
One Forty West will be built.

Das Frankfurter Architekturbüro cyrus | moser |
architekten gewinnt mit
einem visionären Entwurf
die Ausschreibung zur Umgestaltung des AfE-Areals.
The Frankfurt-based cyrus
| moser | architekten architectural practice wins the
competition for the transformation of the AfE site
with a visionary design.

Der Grundstein für das
Senckenberg-Quartier
wird gelegt.
The foundation stone
for the Senckenberg-Quartier is laid.

2021
Im vierten Quartal ist mit
dem Senckenbergturm das
Wahrzeichen eines neuen,
modernen Stadtviertels
erwachsen.
In the 4th quarter, the
Senckenbergturm
becomes the symbol
of a new contemporary
city district.

Ein beliebtes und belebtes
Viertel ist entstanden
A new sought-after and vibrant
city district has been created

