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hallo.
herz und auge, erfahrung und weitblick.
das biete ich ihnen als freier mitarbeiter.
ich bin auf der suche nach ideen und bildern,
die man noch nie gesehen hat.
inhalten und stories,
die man noch nie gehört hat.

creative director art
motion graphics designer
senior 3d-artist
storyteller
freelancer seit 2001.

ich möchte konzepte erfinden und schreiben –
und am liebsten im anschluss realisieren, filmen,
animieren und finalisieren.
oder nur die operation am grafischen herzen:
das eine finale keyvisual.
das perfekte photoshopping.
die 3d-visualisierung oder die animation .
und layout? liebend gerne, schon immer,
ob für print oder web,
kleinteilig oder großspurig.
direkt anrufen oder vorher noch bilder gucken?
tel.: 0177 21 92 330
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brückenbauverein
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für KAT
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gedlich.de
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verschiedene filme, animationen und kampagnen für
die eintracht
2016 - 2020
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für jim beam
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3D-keyvisual und
animation für die
release-kampagne und
webseite der TEEPACKmaschine „perfecta 450“
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keyvisual, booklet, CD ,
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REVOLTE TANZBEIN
2021

robin pillmann
visuelles handwerk

konzeption + kampagne
web design + social media content
corporate + print design
3d + motion graphics
film + regie
keyvisual + photowork

„a short story in one frame“
freie arbeit

2021

robin pillmann
visuelles handwerk

konzeption + kampagne
web design + social media content
corporate + print design
3d + motion graphics
film + regie
keyvisual + photowork

keyvisual und animation
für den CONSUMER

GOODS DIGITAL DAY

der messe frankfurt

2021

presented by:

robin pillmann
visuelles handwerk

konzeption + kampagne
web design + social media content
corporate + print design
3d + motion graphics
film + regie
keyvisual + photowork

eintracht frankfurt:
verschiedene keyvisual in
print und animation für
mehrere trikot-releases,
social media content,
anzeigen und alles annere
2014-2018
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keyvisual für die
50. ausgabe der
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3d-animationen der
keyvisuals und produkte
für fb, event und webseite
von jim beam
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keyvisual-motive für die
agentur „baum und garten“
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animation, veranstaltungund vj-design für das
gibson/frankfurt
2013

Jetzt alle Motive zum
Weiterverwenden als Poster!
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DER BEMBEL-KALENDER

zweitausend zwölf
Die 8 schönsten Bembel aus den Jahren 2008 – 2010
+ 4 neue Motive
von Robin Pillmann

ca. 30 detailiert modelierte
motive für die bembelkalender der jahre 2007,
2008, 2010 und 2012.
in zusammenarbeit mit
bembel gmbh.
2007 – 2012
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ca. 30 detailiert modelierte
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2008, 2010 und 2012.
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volltreffer
2018

robin pillmann
visuelles handwerk

konzeption + kampagne
web design + social media content
corporate + print design
3d + motion graphics
film + regie
keyvisual + photowork

redesign des markenauftrittes der filmproduktion
black monkey media
2015

robin pillmann
visuelles handwerk

konzeption + kampagne
web design + social media content
corporate + print design
3d + motion graphics
film + regie
keyvisual + photowork

app-design und
animationstrailer
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6. Daheim auf dem Main

„Man kann sagen, dass die Mainbrücke das einzige Schöne
und einer so großen Stadt würdige Monument aus früheren
Zeiten ist“, sagte Johann Wolfgang von Goethe, und auf
den ersten Blick verwundert es, warum er gerade die „Alte
Brücke“ Frankfurts als würdiges und einzig schönes Bauwerk
benennt. Vor Augen stand ihm wohl ihre geschichtliche
Bedeutung als Verkehrsweg und die damit verbundene
Entwicklung der Stadt Frankfurt am Main.

Im September 1926
war der beschauliche
Alltagsverkehr auf der
Alten Brücke noch von
Karren und Fußgängern bestimmt.

Über Jahrhunderte war
die Brücke nicht nur eine
wichtige Verbindung
zwischen den Ufern,
sondern für manchen

In einer Gesellschaft, in der mehr über den Lebensraum
der Ente denn über unsere Geschichte und die Geschichte
unserer Stadt nachgedacht wird, ist es eine besondere Verpflichtung, Orte der Identität und der Erinnerung zu schaffen. Denn es ist die Identität, die Authentizität des Ortes, der
wir das Gefühl von Tradition, das Gefühl von einem Zuhause
zu entreißen suchen, ein Gefühl, das wir in den letzten 70
Jahren auf unsere eigenen vier Wände beschränkt haben
und das im öffentlichen Raum mit dem Begriff „Heimat“
umschrieben war. Heimat ist jedoch nicht nur ein emotional
auf die Vergangenheit bezogenes, verschwommenes Gefühl, sondern die inhaltliche Auseinandersetzung um eine
Gestaltung, die auf Vorhandenem, Gebautem und Erlebtem
aufbaut. Auf Initiative des Neuen Brückenbauvereins Frankfurt e. V. erzählt die vorliegende Broschüre die spannende,
wechselhafte Geschichte der Alten Brücke und damit die
Geschichte um die Entstehung und den Aufstieg der Stadt
Frankfurt am Main.

auch ein Zuhause – oder
gar der Geburtsort.

Tagsüber herrschte seit jeher ein geschäftiges, lebendiges Treiben auf der
Brücke. Unentwegt querten Fußgänger und Karren den Main – angefangen
bei Händlern, die ihre Waren transportierten, über Handwerker, Adlige,
Bürgerliche und Jakobspilger bis hin zum einfachen Volk –, so man sich
den Brückenzoll denn leisten konnte.

Das Bild von Matthäus
Merian d. Ä. aus dem
Jahre 1628 zeigt die
Alte Brücke aus der
Vogelperspektive –
deutlich zu erkennen
sind sowohl die über
den Fahrweg gebaute
Mühle als auch die
Brückentürme und
das Zollhaus auf der
Frankfurter Seite.

Abends hingegen, wenn die Tore der beiden Brückentürme, die Teil der
Frankfurter Stadtmauern waren, schlossen, wurde es still auf der Brücke.
Einzig die Müller und ihre Familien, die in ihren Mühlen an der
Brücke und damit zwischen den Stadttoren auf exterritorialem
Gebiet wohnten, blieben auch des Nachts auf der Alten
Brücke. Dementsprechend waren die Müllerfamilien
über Nacht stets zwischen den beiden Stadttoren auf dem Fluss eingeschlossen und
damit auf sich allein gestellt.

7. Zur Brücke zur Arbeit

Müllerskinder, die auf der Brücke
geboren wurden, waren daher
weder Frankfurter noch Sachsenhäuser, sondern wurden nach
dem goldenen Hahn am
Brückenkreuz „Gickelbürger“
genannt.

Mit der Sanierung der Alten Brücke und dem Bau der Kunsthalle Portikus hat Frankfurt wieder einen solchen besonderen
Ort der Identität, der es möglich macht, den Blick auch in die
Zukunft zu richten. Und wir tun dies in dem Wissen, dass die
globalisierte Welt nur denjenigen europäischen Städten eine
Chance in der Konkurrenz der Städte lässt, die sich ihrer Geschichte bewusst sind und sich zu dieser sichtbar bekennen.

Einst war die Alte Brücke nicht nur Verbindung zwischen
den beiden Mainseiten, sondern auch Arbeitsplatz und
sogar Wohnort.
Neben den Müllern, die in den Mühlen arbeiteten und
lebten, gab es noch viele andere, die dort ihr tägliches Brot
verdienten. So verrichteten natürlich die Zöllner auf beiden
Seiten der Brücke tagsüber ihren Dienst, die Kübelweiber
leerten frühmorgens am Schüttbogen die gesammelten
Eimer und ab etwa 1323 wachte der erste Brückenmeister
über den Zustand der Brücke. Später wurde er von mehreren
Brückenknechten unterstützt, um eventuelle Schäden an der
Brücke beizeiten feststellen und reparieren zu können.

Die „ Alte Brücke“ ist ein solches Bekenntnis!

Die Vorstände des Neuen Brückenbauvereins e. V.:

Zwischenzeitlich
schmückten mehrere
Mühlen die Alte
Brücke und das
Sachsenhäuser
Ufer, hier auf einem
Gemälde von Carl
Theodor Reiffenstein
von 1837.

Dr. Nikolaus Hensel, Jürgen Jeske, Prof. Christoph Mäckler,
Cornelia Schmidt zur Nedden, Björn Wissenbach
Frankfurt am Main, im Juni 2015

6.ca. 1410 – 1914

Die Alte Brücke – Geschichten über die Frankfurt

4. Das Foyer der

Mainfischer

Versteckt unter der Fahrbahn der Brückenrampe auf der Frankfurter Seite
liegt der älteste noch erhaltene Teil der Alten Brücke: die fast 200 Jahre alten
Fischergewölbe, die den Fischern als Liegeplatz für ihre Nachen dienten.

1100

16. Ein Zitat, das
Erinnerungen weckt

Links: Anfang des 20. Jahrhunderts trockneten
und flickten die Frankfurter Fischer ihre Netze
noch am Südufer der Alten Brücke.
Rechts: Bis 1914 thronte in der Nähe des
Eingangs der Fischergewölbe die Frankfurter
Mühle auf der Alten Brücke.

Die Kunsthalle Portikus, ermöglicht durch

Hinter der unauffälligen Stahltür nahe
des westlichen Brückenaufgangs, die
kaum ein Spaziergänger, der am Frankfurter Ufer des Mains flaniert, bemerkt,
verbirgt sich der älteste Teil der ehemaligen Alten Brücke: die Fischergewölbe.
1826 wurden diese großen, hintereinandergekoppelten Tonnengewölbe aus
rotem Sandstein errichtet – zum einen
als Unterkonstruktion der Rampe, zum
anderen dienten sie als Liegeplatz für
die kleinen, flachen Boote der Frankfurter Fischer. Damals standen die
Gewölbe im Wasser und waren durch
schmale Stichkanäle mit dem Main verbunden, sodass die Fischer direkt vom

die Stiftung Giersch, ist seit 2006 Teil des heutigen
Brückenensembles und steht in bester Tradition
zu den vorherigen Bauten wie beispielsweise

den Mühlen – denn die Maininsel ist auf Höhe der

Alten Brücke schon seit Jahrhunderten Standort
auffälliger Gebäude.

Main aus dort einfahren konnten. Sie
nutzten sie, um ihre Nachen, Materialien und Werkzeuge zu lagern sowie um
dort ihre Boote zu reparieren oder ihre
Netze zu flicken. Besonders praktisch

Über viele Jahre tat dort auch der Rattenmeister seinen
Dienst, der in seinem Häuschen saß, die in der Stadt gefangenen und totgeschlagenen Ratten entgegennahm und in
den Main warf. Zudem waren zeitweise nachts, wenn die
Stadttore geschlossen wurden, auch Wächter und Pförtner
auf der Brücke postiert.

Die international renommierte Ausstellungshalle für zeitgenössische Kunst
der Städelschule „Portikus“ steht auf
der Maininsel an der Alten Brücke.
Grundlage der Bebauung der Insel
ist der 2002 durch Christoph Mäckler
Architekten gewonnene Wettbewerb,
dessen Entwurf sich an der Geschichte des Ortes orientiert. So erinnert
die Kunsthalle Portikus als Bild- und
Bedeutungsträger an die lebendige
Vergangenheit der Alten Brücke und
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zitiert die Brückenmühlen und Bauwerke, die über Jahrhunderte Bestandteil
der Alten Brücke waren. Durch den
Neubau der Kunsthalle eröffnet sich
die Möglichkeit der Identifikation mit
dem Ort, mit der Geschichte des Ortes
und damit auch mit der Geschichte der
Stadt Frankfurt am Main. Gleichzeitig
hat sich der Ort „Alte Brücke“ durch das
Ausstellungshaus wieder belebt. Die
Brücke ist nicht nur mehr Verkehrsweg.

Ein ganz normales Haus

Mit Beginn der Moderne hat man es
sich in der Architektur zum Grundsatz
gemacht, das Bauwerk zum Kunstwerk
zu machen. So ließ man zunächst alle
Bestandteile des normalen Hauses, die
sich als funktionale oder schmückende

7.ca. 1100 – 1850
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dem schmalhohen Umriss, den steilen
Schrägen der Dachneigungen und
dem Kontrast zwischen den starkfarbenen Putzflächen und grauem Dachschiefer. Größen und Dimensionen
entsprechen den funktionalen Vorgaben und der Ordnung der Proportionen. In seiner äußeren Gestalt scheint
das Bauwerk dem Betrachter also
normal entgegenzutreten. Im Innenraum bietet der Portikus ein Höchstmaß
an Flexibilität.

Elemente über Jahrhunderte entwickelt
hatten, entfallen. Das Dach, die Gaube,
der Schornstein, das Fenster, das Tor,
der Erker – keines dieser Bauelemente
durfte erhalten bleiben, weil jedes an
das normale Haus erinnert hätte.
Wenn ein Haus Aufsehen erregt, so
können zwei Gründe dafür genannt
werden: Entweder das Haus ist nicht
normal, oder die Gewöhnung unseres Auges an das ungewöhnliche, als
Kunstwerk gedachte Bauwerk verhilft
dem normalen Hause wieder zu Ansehen. Sowohl die Form als auch die
ochsenblutrote Färbung entwickeln
sich aus der Typologie der historischen
Altstadtbauten Frankfurts und deren
Grundprinzipien. So folgt der Neubau

Mit seiner einfachen Grundform und seiner
Farbgebung zieht der Portikus das Interesse
der Passanten auf sich und stärkt zugleich die
Wahrnehmung der Alten Brücke im Stadtbild.

aber waren mehrere Durchgänge an
der Nordseite der Gewölbe, über die
die Fischer direkt zu ihren Häusern in
der Großen und Kleinen Fischergasse
gelangten. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Gewölbe am Mainufer genutzt,
um dort die Möbel von ausgebombten
Frankfurtern unterzustellen.
Bei Stadtführungen bietet sich auch
heute noch ab und an die Gelegenheit,
die alten Gewölbe zu betreten, ansonsten jedoch sind sie ungenutzt und
stehen seit Jahrzehnten leer.
Nahe den Fischergewölben, östlich
der Brücke, ist auch an der Mauer des
Hochkais der Wasserstandsmesser angebracht, der den Frankfurter und den
Rheinischen Schuh – damals übliche
Längenmaße – mit dem metrischen
System vergleichen.
Noch heute liegen die Fischergewölbe unter
der nördlichen Brückenrampe verborgen, Fotografie von Carl Abt, 1912.

Die Alte Brücke – Geschichten über die Frankfurt
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Die ochsenblutrote Färbung der Kunsthalle bezieht sich auf die ehemals
ebenso rot gefärbten gotischen Giebelhäuser des Römer-Rathauses und
einiger weniger Altstadtbauten.

2000

Die Alte Brücke – Geschichten über die Frankfurt

1. Die Furt
der Franken

die Autobahn nähert – die Türme unserer imposanten Skyline

kündigen die Stadt bereits aus der Ferne an. Und ebenso war
es auch schon in früheren Tagen.

eines Aufstiegs – von einer kleinen Siedlung,

gelegen in den sumpfigen Niederungen des
Mains, hin zur Hochhausmetropole Europas.
Jener berühmte Ort, der Frankfurt
genannt wird

Wo heute Frankfurts Altstadt liegt,
war einst ein Hügel, der wie eine Insel
aus einer sumpfigen, von zahlreichen
Seitenarmen des Mains durchzogenen
Niederung herausragte. Obwohl das
Gebiet bereits seit merowingischer Zeit
durchgehend besiedelt war, sind die
Anfänge der Stadt eng geknüpft an
den alten Siedlungsplatz der Franken,
der erst zum Königshof und später zur
Kaiserpfalz ausgebaut wurde. Zusammengesetzt aus den Worten Frank und
Furt verdankt Frankfurt am Main den

Franken demnach seinen Namen. Die
erste urkundliche Erwähnung der Stadt
Frankfurt findet sich in einem Dokument, das 794 im Kloster St. Emmeram
in Regensburg ausgestellt wurde – im
selben Jahr, in dem Karl der Große eine
Synode in Frankfurt einberief.

Von Franken und Sachsen

Noch heute erzählt man sich auf
Grundlage der Chronik des Bischofs
Thietmar von Merseburg in diesem
Zusammenhang folgende Sage: Unter
Kaiser Karl dem Großen führten die
Franken Krieg gegen die Sachsen und

Die Alte Brücke – Geschichten über die Frankfurt

wurden von diesen erfolgreich hinab an die Ufer des Mains getrieben.
Als nun die Franken an die Stelle des
Mains kamen, wo heute Frankfurt liegt,
erschraken sie über die Breite und Tiefe
des Flusses, denn sie hatten weder
eine Brücke noch Schiffe, um hinüberzugelangen. Der Sage nach erschien
aus göttlicher Barmherzigkeit eine
Hirschkuh, die durch das Wasser bis
zum anderen Ufer schritt. Da wussten
die Flüchtigen, wo sie ohne Gefahr den
Fluss überqueren konnten. Die später
nachfolgenden Sachsen jedoch fanden
diese Furt nicht und mussten die Franken unverfolgt lassen. Karl der Große
aber soll gesprochen haben: „Besser,
dass die Völker sagen, ich sei mit meinen Franken diesmal vor den Sachsen
geflohen, als dass sie sagen, ich sei hier
gefallen; denn weil ich lebe, kann und
will ich meine Ehre retten!“ Dort nun
siedelten sich die Franken an und nannten den Ort die Furt der Franken.

Manche sagen, gleich damals hätten
die Sachsen einen Ort gegenüber von
Frankfurt gegründet, den sie Sachsenhausen nannten. Andere aber behaupten, die Gründung Sachsenhausens sei
erst dann geschehen, als Karl der Große die von ihm unterworfenen Sachsen
zur Ansiedlung auf fränkischem Boden
genötigt habe. Wie dem auch sei, diese
oft verbreitete Version der Sage enthält
jedoch eine nicht unwichtige Verwechslung: Bischof Thietmar von Merseburg
erwähnte damals nicht Kaiser Karl, sondern König Karl – und damit war wohl
Karl Martell gemeint, der Großvater
Karls des Großen.

Neben dem Frankfurter Dom und seinen Vorläuferbauten zählten die Brückentürme, die über Jahrhunderte auf beiden Seiten der Alten Brücke standen, zu den
höchsten und charakteristischsten Bauten Frankfurts. Wann die Brückentürme entstanden, lässt sich nur ungefähr bestimmen: Fest
steht, dass sie vor 1306 erbaut wurden – denn in diesem Jahr
wurden sie erstmals urkundlich erwähnt. Allerdings nicht in
Zusammenhang mit guten Nachrichten: Ein schlimmes
Hochwasser riss in diesem Jahr einen Großteil der
Alten Brücke und beide Brückentürme mit sich – und
zudem viele der Schaulustigen, die ungläubig die
Wassermassen dabei beobachteten, wie sie die
Alte Brücke überspülten. Zu lesen ist von 500
Menschenleben, die das Hochwasser
forderte, andere Chronisten berichten
jedoch von 10 Opfern – die Wahrheit
wird irgendwo in der Mitte liegen.

Großes Bild: Das 1889 von Peter Becker gemalte Aquarell basiert auf alten Zeichnungen, die die
Alte Brücke zu Anfang des 17. Jahrhunderts zeigen, als die beiden Brückentürme auf der Nordund Südseite des Mains gemeinsam mit der Brückenmühle noch die Skyline der Stadt bestimmten.
Kleines Bild: Das 1888 entstandene Aquarell von Leopold Bode schildert anschaulich die Entdeckung der Frankenfurt durch Karl den Großen.

Aus taktischen Gründen jedoch wurde
diese Geschichte kurzerhand vom Großvater Karl Martell auf dessen Enkel Kaiser Karl den Großen übertragen – passt
sie doch viel besser zu dieser Lichtgestalt des Frühmittelalters als zu dessen
nicht ganz so berühmtem Vorfahren.

Wo ist die Frank-Furt?

Wo genau diese besagte Furt lag, kann
heute nicht mehr eindeutig geklärt
werden, denn der Main wurde mehrfach ausgebaggert, kanalisiert und die
Uferstreifen wurden verändert. Frühere
Berichte, wie etwa der von Johann
Georg Battonn, verweisen unter dem
Stichwort „Fahr“ oder „Faer“, welches
früher als Furt übersetzt wurde, auf
die Fahrgasse als Stelle des Mainübergangs. Zudem gibt es klare Hinweise,
dass die Furt durch eine Kalksteinbank

im Flussgrund hergestellt war und
zwischen der Bubis- und Untermainbrücke begangen werden konnte. Ein Blick
auf den mittelalterlichen Gassenverlauf
zeigt zudem, dass es eine weitere Furt
nahe der Paradiesgasse in Sachsenhausen gegeben haben muss. Fest steht
jedoch, dass Frankfurt gerade durch
seine zentrale Lage und die Nähe zum
Main im Mittelalter zu einer wichtigen
Handels- und Messestadt aufstieg und
heute Deutschlands Finanzmetropole,
Messeplatz und Hochhausstadt ist.

Da die Brückentürme fester Bestandteil
der Stadtbefestigung waren, ist davon
auszugehen, dass sie schnell wieder
aufgebaut wurden. Der Sachsenhäuser
Neubau jedoch hatte nicht viel Zeit, alt
zu werden: Schon 1342 wurde er bei
einem noch schlimmeren Hochwasser
von der Strömung mitgerissen. In den
kommenden vier Jahren baute man
ihn wieder auf, und seither nannte
man sein Gegenstück auf der anderen
Mainseite, das der zweiten Überflutung
standgehalten hatte, „den Alten“.

Um den beiden steinernen Vorlandbrücken ihre fragmentarische Gestalt zu nehmen, erhielten die Brüstungen am
Auflager der Stahlkonstruktion durch Ausbildung von
sandsteinverkleideten Pylonen einen deutlichen Abschluss.
So entsteht ein Dialog zwischen den steinernen Brückenelementen und dem nach der Zerstörung im Zweiten
Weltkrieg dazwischengesetzten stählernen Mittelteil.
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Die Alte Brücke – Geschichten über die Frankfurt

Links: Den Frankfurter Brückenturm, der
auch das Verlies und die Folterkammer
beherbergte, schmückte zum Main hin eine
große Sonnenuhr.
Rechts: Bis 1765 stand der imposante
Sachsenhäuser Brückenturm mit seinen vier
ausgeprägten Ecktürmen dicht neben dem
Haus des Deutschen Ordens.

sprechend reichen Architektur. Trotzig
vergrößerte er seine Grundfläche mit
zunehmender Höhe. Der Turmschaft
schloss mit einem Rundbogenfries ab,
der einen Wehrgang und vier ausgeprägte Ecktürme trug. Das steile
Dach wurde von einem weiteren
kleinen Turm gekrönt und bot zudem
in Richtung Main und Sachsenhausen
zwei Zwerchhäusern Platz – kleine
Dachstuben, deren Front mit der
Gebäudeaußenwand abschließt. Dank
der schmalen Ecktürme und des steilen
Daches wirkte der Sachsenhäuser Turm
leicht gestreckt und damit immer ein
bisschen größer als sein Frankfurter
Gegenüber. Die Schlaguhr, die man
1729 im Sachsenhäuser Zwerchhaus
in der Turmspitze installierte, trug er
nur 36 Jahre – denn leider wurde der
Sachsenhäuser Turm im August 1765
abgerissen.

Äußerlich war den beiden Brückentürmen ihre Verwandtschaft kaum
anzusehen: Der Sachsenhäuser Turm
präsentierte sich baulich imposant – mit
einer typisch gotischen und dement-

Sein Frankfurter Pendant stach eher
durch bildlichen Schmuck denn durch
ausgeprägte Architektur hervor: In
Richtung Fahrgasse prangte an dem
Turm ein großer doppelköpfiger
Reichsadler mit Zepter und Reichsapfel
in den Krallen und darunter ein zweiter
einköpfiger schwarzer Adler. Dem Fluss
zugewandt zeigte der Turm übereinandergestellte korinthische Säulen,
die gekrönt waren von allegorischen
Frauengestalten. Vor den unteren
Säulen befanden sich Kaiserbildnisse.
Mittig trug er seit dem 15. Jahrhundert

Die Alte Brücke – Geschichten über die Frankfurt

1100

Zwei ungleiche Brüder

1.ca.1100 bis heute
1100

1200

12. Die ersten Türme am Main
Ob man sich Frankfurt mit dem Flugzeug, der Bahn oder über

Die Geschichte der Stadt Frankfurt ist die Geschichte

16.2006 bis heute
1100

eine große Sonnenuhr, oberhalb der
Uhr wurde später ein weiterer großer
doppelköpfiger Reichsadler ergänzt.
Das Innere des Frankfurter Turmes
war zu jener Zeit gefürchtet: In seinem
Keller befand sich das Frankfurter
Verlies, und in einem Obergeschoss
fand die Folter statt. Zudem wurden
am Frankfurter Turm auch die Schädel
der Männer aufgesteckt, die 1616 im
Zuge des sogenannten Fettmilchaufstandes hingerichtet wurden. Und dort
hingen die Schädel dann über viele
Jahrzehnte. Erst 1801, als Handwerker
damit begannen, den Turm nachts bei
Fackelschein abzureißen, verschwand
auch der letzte Schädel.

Mauern der Vergangenheit

Die Standorte der beiden Türme der
Alten Brücke ließen sich sicher auch
heute noch genau lokalisieren, da ihre
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soliden Fundamente 1914 bei dem
damaligen Abriss der Alten Brücke
gefunden und freigelegt wurden und
keinerlei Hinweise darauf zu finden
sind, dass sie damals entfernt wurden.
So sind sie sicher auch heute noch
unter den Rampen der Walter-Kolbund der Kurt-Schumacher-Straße zu
finden.
Der markante Turmkopf des Sachsenhäuser Turmes kam Anfang des 20.
Jahrhunderts nochmals zu Ehren, als
der damalige Oberbürgermeister Franz
Adickes im Zuge des Rathausneubaus
den monumentalen Rathausturm, den
„Langen Franz“, bauen ließ. Seine
Spitze wurde der des Sachsenhäuser
Brückenturmes nachempfunden. Leider
ist dieses schöne Zitat dem Zweiten
Weltkrieg zum Opfer gefallen und wurde bis heute nicht wieder aufgebaut.

48seitiges magazin für den
brückenbauverein frankfurt
e.V.
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Warum Adler auf
Bembel stehen.
Als Frankfurter Kreativagentur mit Sitz in AltSachsenhausen schlägt unser Herz natürlich
für die Eintracht. Umso mehr freuen wir uns,
dass die SGE einer der lokalen Kunden ist,
bei denen wir unsere Ideen ins Spiel bringen.
Unser Team ist bestens aufgestellt für alle
Herausforderungen: ob Imagebroschüre oder
Printkampagne, Radio- oder TV-Spot, Website
oder Social Media. Falls Sie sich also für Ihre
Kommunikation mehr Heimsiege wünschen,
schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an –
wir geben einen aus.

SCHWARZ-WEISS WIE SCHEEEE!

Große Rittergasse 88 · 60594 Frankfurt am Main · 069 66 36 99 - 20 · kennenlernen@bembel.de · bembel.de

Die Sinn 956 Adler
”

Vorne strahlt der Eintracht-Adler in Sterlingsilber auf dem Zifferblatt, die Rückseite
zieren fünf historische Adler des Vereins und die eingravierte Limitierungsnummer.
Im Inneren zeigt sich feinste Mechanik, stoßsicher geschützt von solidem Edelstahl
und kratzfesten Saphirkristallgläsern. Es ist Zeit für Ihren Verein – sichern Sie sich
Ihr Exemplar unter www.sinn-adler.de

Alle Eintracht-Fanshops auf Seite 4!
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NIKE KOLLEKTION

1

1

84,95 €

17,95 €

TRIKOT „HEIM“ 16/17

2

STUTZEN „HEIM“ 16/17

XXXX » YYYY

7

51

69,95 €
KIDS-TRIKOT „AUSWÄRTS“ 16/17

SHIRTS » POLOS » HOODIES » SWEATS » JACKEN » ACCESSOIRES

3

69,95 €
KIDS-TRIKOT „HEIM“ 16/17

1 TRIKOT „HEIM“ 16/17 · Material: 100%

70

Polyester · Größen: S–2XL · NR. 0110105 · 84,95 €

Alle Eintracht-Fanshops auf Seite 4!

2 KIDS-TRIKOT „HEIM“ 16/17 · Material: 100%
Polyester · Größen: XS–XL · Nur Kinder-Trikots sind
ohne Krombacher Logo erhältlich! · NR. 0110104 ·
69,95 €

NE U!

3 STUTZEN „HEIM“ 16/17 · Material:

78% Nylon, 14% Baumwolle, 4% Polyester, 4%
Elasthan · Größen: XS–XL · NR. 0150019 · 17,95 €

NE U!

4 TRIKOTHOSE KIDS WEISS 16/17 · Material:
100% Polyester · Größen: XS–XL · NR. 0120023 ·
34,95 €

5 TRIKOTHOSE WEISS 16/17 · Material:

SO SEHN

100% Polyester · Größen: S–2XL · NR. 0120024 ·
39,95 €

6 FAN-TRIKOT „HEIM“ 16/17 · Material:

100% Polyester · Größen: S–2XL · NR. 0110107 ·
49,95 €

7 KIDS-FAN-TRIKOT „HEIM“ 16/17 ·

Material: 100% Polyester · Größen: XS–XL · Nur
Kinder-Trikots sind ohne Krombacher Logo
erhältlich! · NR. 0110106 · 39,95 €

2

FAN-KATALOG 2016/17
Rund um die Uhr bestellen: www.eintracht.de/shop

BEFLOCKUNG „LIGA-LOGO“ KIDS

4

für Kinder!

49,95 €
FAN-TRIKOT „HEIM“ 16/17

39,95 €

B RÜCKENDRUCK

TRIKOTHOSE ROT 16/17

3

„WUNSCHNAME“ · B0 · 17,50 €
C BEFLOCKUNG „LIGA-LOGO“ ·
NR. 00012 · 2,50 €

D BEFLOCKUNG

39,95 €

„LIGA-LOGO“ KIDS · NR. 00011 · 2,50 €

TRIKOTHOSE WEISS 16/17

E

0,00 €

artdirektion und Entwurf
des letzten jemals erscheinende printkataloges der
eintracht

Gibt‘s auch

6

BX · 15,00 €

NR. 00013 · 0,00 €

8

2,50 €

BEFLOCKUNG „LIGA-LOGO“

A RÜCKENDRUCK „SPIELERNAME“ ·

E BEFLOCKUNG „HERMES-LOGO“ ·

www.eintracht.de/shop

2,50 €

WIR SIND DIE EINTRACHT!

DIE HESSEN KOMMEN

DIE INDIVIDUELLE
TRIKOT-VEREDLUNG
GANZ NACH DEINEN
WÜNSCHEN
C

TRIKOT „AUSWÄRTS“ 16/17

AUSWÄRTS

SIEGER AUS
D

HERREN

84,95 €

5

Gibt‘s auch

für Kinder!

4

Gibt‘s ohne
Krombacher
Logo auch
7

für Kinder!

BEFLOCKUNG „HERMES-LOGO“

NIKE KOLLEKTION » TRIKOT & CO.

9

10

Alle Eintracht-Fanshops auf Seite 4!

22

Alle Eintracht-Fanshops auf Seite 4!

HERREN
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imagekampagne für
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2012

REGENERIEREND

SCHONEND

robin pillmann

WIRKSAM

NATÜRLICH

PFLEGEND

JUCKREIZLINDERND
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PFLEGEND

SCHONEND

SCHÜTZEND
ZUVERLÄSSIG

Ballistol Stichfrei Animal schützt Ihr Tier zuverlässig
und langanhaltend vor Mücken (u. a. Kriebelmücken),
Pferdebremsen, Zecken & Co. Der effektive, hautund fellpflegende Schutz mit angenehmer Duftnote.
Alle BALLISTOL Produkte finden Sie auf:
www.ballistol.de

BALLISTOL – Die Marke für Mensch. Tier. Technik.
UNIVERSALÖL

FAHRRADPFLEGE

STICHFREI

KÖRPERPFLEGE

TIERPFLEGE

TECHNIK

WAFFENPFLEGE

ABWEHRSPRAY

Stichfrei vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

/ballistol

BALLISTOL – Die Marke für Mensch. Tier. Technik.
UNIVERSALÖL

FAHRRADPFLEGE

STICHFREI

KÖRPERPFLEGE

TIERPFLEGE

TECHNIK

WAFFENPFLEGE

ABWEHRSPRAY

LEICHTER

ERGIEBIG

ZUVERLÄSSIG

ERGIEBIG

SCHÜTZEND

SCHÜTZEND

PFLEGEND

EFFEKTIV

DAUERHAFT

LEICHTER

Fahrradpflege von BALLISTOL – schmiert,
reinigt, pflegt und schützt. FahrradReiniger, Keramik-Kettenöl, Silikon-Öl,
Teflon®-Spray und mehr – alles für die
optimale Fahrradpflege. Alle BALLISTOL
Produkte finden Sie auf:
www.ballistol.de

/ballistol

FAHRRADPFLEGE

STICHFREI

www.ballistol.de

NATÜRLICH
SCHONEND

PFLEGEND
Neo-Ballistol Hausmittel: die natürliche Hautpflege von Kopf bis Fuß –
mit Tiefenwirkung, die regeneriert und entspannt. Für eine vitale und
gesunde Haut. www.ballistol.de
/ballistol

/ballistol

BALLISTOL – Die Marke für Mensch. Tier. Technik.
UNIVERSALÖL

REGENERIEREND

FAHRRADPFLEGE

STICHFREI

KÖRPERPFLEGE

TIERPFLEGE

TECHNIK

BALLISTOL – Die Marke für Mensch. Tier. Technik.
UNIVERSALÖL

FAHRRADPFLEGE

STICHFREI

KÖRPERPFLEGE

TIERPFLEGE

TECHNIK

redesign des gesamten
markenauftritts inklusive
ettiketten, verpackungen
und printanzeigen. modellierung und rendering aller
produkte für ballistol
2015 – 2018

BALLISTOL – Die Marke für Mensch. Tier. Technik.
UNIVERSALÖL

Fahrradpflege von BALLISTOL – schmiert,
reinigt, pflegt und schützt. Fahrrad-Reiniger,
Keramik-Kettenöl, Silikon-Öl, Teflon®-Spray
und mehr – alles für die optimale
Fahrradpflege.

Teflon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont.

/ballistol

Teflon® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. DuPont.

Neo-Ballistol Hausmittel: die natürliche Hautpflege von Kopf bis Fuß – mit Tiefenwirkung,
die regeneriert und entspannt. Für eine vitale
und gesunde Haut. Alle BALLISTOL Produkte
finden Sie auf:
www.ballistol.de
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layout, bildredaktion, satz
und reinzeichnung
2011
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rückwärts weltrekord

rückwärts
weltrekord

album erhältlich unter
www.b-ebene.com
und bei amazon.de
8 ................ sylvester

cd-digipack und webseite
für b-ebene

live
rückwärts weltrekord

2010

sylvester .................9
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idee, keyvisuals,
animation und schnitt
für die trikotpräsentation
der saison 19/20 anläßlich
der 120-Jahrfeier im
waldstadion ...
für die eintracht
2019
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keyvisuals, schnitt,
vj-design und veranstaltungsregie der trikotvorstellung für die saison
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für die eintracht
2018
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dokumentation in film
und photo der 2wöchigen
europareise von fred noe
für jim beam
2012
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story, kamera, schnitt
und regie für das
musikvideo für serum 114
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tel.: 0177 21 92 330
robin@visuelles-handwerk.de
ich freue mich auf sie.

