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Bürohaus europas. Seit dem Jahr 2003 überragt 
ihn der Moskauer triumph Palace um 5 m. 

Der nach etwa dreijähriger Bauzeit 1997 fertig-
gestellte hauptsitz der commerzbank birgt wei-
tere Überraschungen. Über dem empfang hängt 
das größte Wandvlies der Welt, der „Frankfurter 
himmel“. Das 16,8 m hohe kunstwerk des Frank-
furter Lichtkünstlers Thomas emde zeigt Wol-
ken über Frankfurt. es verändert changierend 
Farbe und Struktur, je nachdem von welchem 
Blickwinkel man es betrachtet. 

Deutschlands höchster Wolkenkratzer ist drei-
eckig, innen hohl und grün. Der Weg auf die 
Spitze des 301 m hohen commerzbank towers 
führt durch neun jeweils 450 m2 umfassende 
Themengärten mit bis zu 9 m hohen Bäumen. 
Für die Mitarbeiter der Bank sind diese Bereiche 
lichtdurchflutete Oasen der ruhe, die zugleich 
das klima verbessern. Die Banker treffen sich 
dort mit kollegen und kunden zu kaffeepause 
und Mittagessen oder zum Meeting im Grünen. 
Die Bepflanzung richtet sich jeweils nach der 
himmelsrichtung des Gebäudeflügels, zu dem 
der Garten gehört. im Westflügel wächst nord-
amerikanische, im Ostflügel asiatische und im 
Südflügel mediterrane und wüstenähnliche Ve-
getation. Dieses konzept hat einen werblichen 
Grund: Die Gärten symbolisieren den interna-
tionalen Anspruch der commerzbank.

Besucher des als triangel gebauten Wolken-
kratzers können entlang der drei innenfassaden 
160 m bis fast in die Spitze des 58 Stockwerke 
zählenden towers schauen. Die hellen Büros 
bieten 2.100 Arbeitsplätze. Sechs Jahre war der 
von Sir Norman Foster erbaute turm das höchste 

MEETINGS IM GRÜNEN Fotos: Ulrich Mattner

Der Fotograf Ulrich Mattner dokumentiert für CUBE die Frankfurter Hochhausarchitektur 
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Commerzbank Tower
Gesamthöhe:   300,01 m
Etagen (oberirdisch):  58
Etagen (unterirdisch):  2
Aufzüge:   25
Arbeitsplätze:   2.100
Architekt:   Sir Norman Foster

Der Journalist und Fotograf Ulrich Mattner do-
kumentiert urbane Lebenswelten in Frankfurt am 
Main, die er in Bildvorträgen, Ausstellungen und 
in TV-Reportagen präsentiert.

eine Attraktion hält die Bank im Vorstandsbe-
reich ganz oben parat: Deutschlands höchstes 
herrenklo. Über vier urinale fällt der Blick über 
das Frankfurter Bahnhofsviertel in richtung 
Mainz. Das erste Foto der ungewöhnlichen to-
ilette sorgte zunächst bei einer kunstausstellung 
für Furore und ging dann über viele tV-Sender 
und durch die deutsche Presse. 

Auf der turmspitze präsentiert die commerz-
bank eine Lichtinstallation von Thomas emde. 
Antennenmast und turmsockel sind im ty-
pischen Gelbton der Privatbank illuminiert. 
Streng genommen ist der commerzbank tower 
nur 259 m hoch. Dies ist die höhe der Dacho-
berkante. 299 m misst das Bauwerk, wenn man 
die darauf angebrachte 50 m hohe Funkantenne 
mitrechnet. Den letzten fehlenden Meter zur 

offiziellen höhe von 300,01 m gewann die Bank 
durch die nachträgliche Befestigung einer Flug-
sicherungslampe. So ist es beim commerzbank 
tower wie im Leben - will man der Größte sein, 
zählt jeder Millimeter.

www.fosterandpartners.com
www.commerzbank.de
www.umattner.de
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