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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des KKF,

die Jahreszeit verleitet zu einem Blick zu-
rück: Das Jahr 2014 verlief erfreulich. Die 
neu gestalteten Kulturellen Kurznachrich-
ten wurden allgemein begrüßt und viel ge-
lobt. In der neuen Reihe BEST ARCHITECTS 
wurden städtebaulich interessante Objekte 
von renommierten Architekten vorgestellt, 
in den „Kleinen Gruppen“ gezielt Themen 
der Vortragsveranstaltungen aufgegriffen, 
in der Kultur-Lounge künstlerische Fragen 
diskutiert. Die Kultursprechstunde wurde 
eingeführt, Förderprojekte wie die Beteili-
gung an der Produktion eines Filmes über 
Ernst May und an einem Kunstbuch über 
die Bauten der fünfziger Jahre sind einige 
der Aktivitäten des Vereins. Viele neue Mit-
glieder konnten gewonnen werden.  
An seinem niedrigen Mitgliedsbeitrag von 
25 Euro pro Jahr will das KKF festhalten. 
Dass dieser Betrag nicht kostendeckend 
ist, liegt auf der Hand. Daher möchte ich 

Wie wird ein zugereister in einem Stadt-
teil heimisch, der keinen mittelpunkt 
hat, dafür aber Durchgangsstraßen zu 
bürohäusern?  Wie kann das Wohnen 
auch zum erleben werden? Durch die Ge-
schichte. Von 1128 an.

Damals verschenkte  Kaiser lothar ii. (der 
von Supplinburg)  210 morgen reichs-
wald. ein ziemlich düsteres Präsent. Da 
musste gerodet werden – rode – nie-
der rode – niederrad. eine lange Ge-
schichte bis heute. historiker schreiben 
sie großflächig auf – rein akademisch. 
Stadtteilhistoriker lassen sie eher erleb-
bar werden. ein besonderes biotop für 
Verbundenheit von Vergangenheit und 
Gegenwart sind die örtlichen heimatver-
eine.

ein solcher ist der bezirksverein nieder-
rad mit einer erzählenswerten herkunft. 
Denn nach der eingemeindung nieder-
rads nach Frankfurt im Jahre 1900 ent-
stand bei vielen niederräder bürgern der 
Wunsch nach einem Gremium, in dem 
man seine Forderungen, Wünsche und 
beschwerden vortragen konnte, um da-
mit ein Stück Selbstständigkeit zu erhal-
ten. Sie gründeten noch im selben Jahr 
den bezirksverein und waren mit dem 
Vorsitzenden, einem Schlossermeister, 
im Frankfurter Parlament vertreten. Da-
nach setzte sich der Verein stets für die 
belange der niederräder bevölkerung 
ein – überparteilich. Das änderte sich in 
den dreißiger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts, als der Verein sich in den 
Dienst der nSDaP stellen musste, umbe-
nannt und schließlich aufgelöst wurde. 
1950 konnten ehemalige mitglieder ihn 
wieder aufleben lassen. erst durch die 
1972 eingerichteten Ortsbeiräte verlor 
der bezirksverein seine traditionelle auf-
gabe.

als ein mitglied ihm zwei liegenschaften 
vererbte, begann 1974 ein neuer ab-
schnitt. er mündete in der  unterstützung 

meine empfehlung

Jörg Reinwein, 
KKF-Vorstands-

mitglied

Kulturtipp
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Sie ermuntern, Ihre Wertschätzung für den 
Verein durch freiwillige höhere Zuwendun-
gen, sofern Ihnen dies möglich ist, zu be-
kräftigen. Nur so kann die Qualität und die 
Anzahl der Veranstaltungen dauerhaft ga-
rantiert werden. Zu dieser hohen Qualität
tragen auch die im Vorstand und Beirat des 
KKF tätigen Mitglieder bei, ihnen danke ich 
für ihren großen ehrenamtlichen Einsatz.
Die Polytechnische Gesellschaft hat Herrn 
Walther von Wietzlow zu ihrem neuen 
Präsidenten und Frau Dr. Birgit Sander zu 
seiner Stellvertreterin gewählt. Das KKF 
gratuliert sehr herzlich und freut sich auf 
das zukünftige Zusammenwirken in der 
Polytechnischen Familie. 
Allen Mitgliedern und Freunden des KKF 
wünsche ich eine nicht zu hektische Ad-
ventszeit, um die vielen Anregungen dieses 
Heftes in Muße studieren zu können. Ein 
 gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesun-
des Wiedersehen im neuen Jahr!
 Ihre Christa Quack
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Kulturtipp

interview

Kuratorium Kulturelles franKfurt

der Jugendarbeit von Vereinen in nie-
derrad, wobei die ursprüngliche idee, 
ein heimatmuseum zu gründen, nie aus 
den augen verloren wurde. nach dem 
erwerb eines geeigneten Grundstücks 
wurde dem Verein eine liegenschaft in 
der Schwanheimer Straße im Jahr 2003 in 
erbpacht für sechs Jahrzehnte übereig-
net. Durch viel eigenleistung und gute 
handwerker wurde das Vorderhaus reno-
viert und ein hinterhaus neu erstellt. Das 
ergebnis: im november 2006 wurde das 
museum im beisein der damaligen Ober-
bürgermeisterin Petra roth seiner be-
stimmung übergeben. Der bezirksverein 
war damit endgültig zum heimatverein 
geworden.

Seit 30 Jahren sind Sie mitglied der 
Polytechnischen Gesellschaft. Jetzt sind 
Sie zum Präsidenten dieser für Frankfurt 
so wichtigen institution gewählt worden. 
Was treibt Sie an, sich dieser aufgabe zu 
widmen?
zunächst ist es die Faszination der Po-
lytechnischen idee. zum anderen die 
tatsache, dass in der Polytechnischen Fa-
milie der Geist des humanismus und der 
aufklärung gepflegt und in einer vorbild-
lichen Weise modern weiterentwickelt 
wird. Das reichhaltige kulturelle erbe, das 
in Frankfurt vorhanden ist, und die bür-
gerschaftliche idee werden auch durch 
die tochterinstitute repräsentiert. Diese 
Vielfalt, diese Vielschichtigkeit der mög-
lichkeiten, die tiefe der Durchdringung in 

Seit dieser zeit wird das heimatmuseum 
mit leben erfüllt. Den besucher erwarten 
im Vorderhaus eine Dauerausstellung 
mit möbeln und alten haushaltsgerä-
ten von niederrädern. augenfällig wird 
dabei, dass niederrad auch ein Dorf der 
Wäscherinnen und Wäscher war (s. abb.). 
in den Wechselausstellungen werden 
ebenfalls bilder und unikate von einst 
und Jetzt gezeigt, beispielsweise von der 
industrialisierung im 18. und 19. Jahr-
hundert oder vom leben und Wirken der 
Gebrüder Weinberg. 

und auch das gehört zu einem „lebendi-
gen“ museum: im hof und Garten wer-
den Feste gefeiert oder im Oktober zur 
Freude der Kinder Äpfel gekeltert.

JeDen DienStaG unD am  

2. SOnntaG eineS mOnatS,  

14.00 biS 17.00 uhr

eintritt frei

Schwanheimer Straße 17
60528 Frankfurt
www.bezirksverein-niederrad.de
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die verschiedenen Gesellschaftsschich-
ten hinein motiviert mich zu diesem 
engagement. Die breite des angebots 
in den bereichen bildung, Wissenschaft, 
Kultur und Soziales ist in Deutschland 
einmalig. Die chance, hier mitgestalten 
zu können, möchte ich ergreifen.

ihre familiären Wurzeln liegen in Stet-
tin, der einstigen hansestadt in hinter-
pommern. Wie sind Sie von östlich der 
Oder an den main gelangt?
meine Familie väterlicherseits kommt aus 
hinterpommern. meine Vorfahren waren 
über 300 Jahre Kaufleute in Stettin. Sie 
hatten das monopol, bordeaux-Weine 
einzuführen. ende des 19. Jahrhunderts 
haben sie sich aus der Kaufmannschaft 
zurückgezogen und als landwirte in der 
nähe von Stargard ein Gut geführt. Von 
dort aus sind meine eltern im Februar 
1945 vor der roten armee geflohen. ich 
bin auf der Flucht in Vorpommern gebo-
ren. nach mehreren Stationen unter an-
deren in hannover und hamburg zogen 
meine eltern 1960 nach Frankfurt. ich 
lebe – mit kurzen unterbrechungen – 
seit dieser zeit hier und bin überzeugter 
Frankfurter.

„Ich bin überzeugter Frankfurter“
Walther von Wietzlow, neuer Präsident der Polytechnischen Gesellschaft,  
über sein Amt, seine familiären Wurzeln und seine Begeisterung fürs Rudern

Der neue Vorsitzende und seine Stellvertreterin  
Dr. birgit Sander
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Kuratorium Kulturelles franKfurtKuratorium Kulturelles franKfurt

Seit ihrem 14. lebensjahr sind Sie pas-
sionierter ruderer. Was fasziniert Sie an 
dieser Sportart?
als Schüler habe ich fast jeden tag im 
bootshaus der Germania verbracht. Da 
entsteht eine starke emotionale bin-
dung. Der Verein war mein zweites zu-

hause. aus dieser bindung heraus erklärt 
sich mein späteres ehrenamtliches en-
gagement für diesen traditionsreichen 
ruderclub. Seit 14 Jahren führe ich den 
Verein als Vorsitzender. in dieser zeit ist 
es gelungen, nicht nur das historische 
clubhaus vollständig zu renovieren, son-
dern auch durch einen modernen anbau 
zu ergänzen. unter dem motto „aus tra-
dition - Verantwortung, leistung, erfolg“ 
haben wir die Germania im leistungs-
sport wieder zu einem der erfolgreichs-
ten deutschen rudervereine führen kön-
nen. Junge menschen von unseren oben 
erwähnten Werten in einer zeit ständig 
wachsender Konkurrenzangebote im 
Freizeitbereich zu überzeugen, ist für 
eine Vereinsführung eine ständige her-
ausforderung. es macht viel Spaß, diese 
mädchen, Jungen, Studentinnen und 
Studenten, die hoch leistungsmotiviert 
sind, zu begleiten und zu unterstützen. 
Das hält jung!

Die sieben töchter der Polytechni-
schen Gesellschaft verfolgen als selbst-
ständige institute eigene ziele. Wieviel 
zeit werden Sie den einzelnen töchtern 
widmen können?
als Vater von vier Kindern sage ich: man 
muss alle gleich behandeln. es kann sich 
natürlich ergeben, dass die eine oder 
andere tochter situationsbedingt für 
eine gewisse zeit mehr aufmerksamkeit 
benötigt. Wichtig ist, jede soll ihre iden-
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Wie haben Sie als Kind die nachkriegs-
zeit erlebt? 
Wir lebten mit eltern und Großeltern 
bis mitte der fünfziger Jahre in äußerst 
beengten Wohnverhältnissen. natürlich 
war alles sehr bescheiden. Wir, meine 
Schwester und ich, haben dies als normal 
empfunden und hatten trotz „mangel-
wirtschaft“ eine glückliche Jugend – bis 
auf den täglich verabreichten, fürchter-
lich schmeckenden lebertran, den ich 
nur ertragen konnte, wenn ich mir die 
nase zugehalten habe.

Drei ihrer vier Kinder waren auf der an-
na-Schmidt-Schule, an der Sie zunächst 
im Verwaltungsrat mitgewirkt haben und 
später als Vorsitzender des trägervereins. 
eine tochter ging auf die Wöhlerschule.
alle Schulen hatten einen sehr guten ruf. 
Die Devise von montessori „hilf mir, es 
selbst zu tun“ unterstütze ich als reform-
pädagogischen ansatz und habe sowohl 
in meiner eigenen Schulzeit als auch in 
der meiner Kinder gute erfahrungen da-
mit gemacht, Kopf, hand und herz glei-
chermaßen zu fördern. auch ich betätige 
mich gern handwerklich, so arbeite ich 
antike möbel auf. 

an der Goethe-universität haben Sie 
zu zeiten der achtundsechziger Jura stu-
diert. Wie war diese zeit?
Damals wurde die universität von den 
Studenten in „Karl-marx-universität“ um-

benannt. ich habe nach meiner zweijäh-
rigen Dienstzeit bei der bundeswehr im 
Sommersemester 1967 angefangen zu 
studieren und kam damit in diese um-
bruchzeit hinein. Das war – gelinde ge-
sagt – ein sehr unruhiges Studieren. häu-
fig wurden die Vorlesungen durch Go-ins 
und Sit-ins gestört oder vereitelt. ich 
hatte hierfür als Werkstudent keine zeit. 
Die ursprüngliche auflehnung gegen die 
nicht aufgearbeitete nationalsozialisti-
sche Vergangenheit teilte ich. als Schüler 
habe ich den auschwitz-Prozess besucht. 
Die Gewalt-Demos lehnte ich ab, ebenso 
wie die törichte und unkritische Glori-
fizierung einiger linker Gruppierungen 
von Stalin, mao oder Pol Pot. 

und was haben Sie dann damals ge-
macht? 
Die Konsequenz für mich war, so schnell 
wie möglich, das Studium zu beenden. 
1971 habe ich das erste juristische Staats-
examen abgelegt und in dieser zeit auch 
geheiratet. meine Frau studierte damals 
Psychologie. nach dem zweiten Staats-
examen habe ich in Frankfurt zunächst 
als rechtsanwalt gearbeitet, bin dann 
aber in ein international tätiges indus-
trieunternehmen gewechselt. ich hatte 
in meinem berufsleben das Glück, so-
wohl rechtsberatend als sogenannter 
Wirtschaftsanwalt als auch als unterneh-
mensvorstand mit operativer Verantwor-
tung tätig sein zu können.

Der Rechtsanwalt Walther von 
 Wietzlow ist spezialisiert auf Gesell-
schaftsrecht und Compliance. Er war 
zunächst Rechtsanwalt in Frankfurt, 
wechselte dann als Chefsyndicus in 
ein international tätiges Industrie-
unternehmen in Wiesbaden. Nach 
mehrjähriger Tätigkeit als Vorstand 
in einem börsennotierten Beteili-
gungsunternehmen (AGAB) ging 
er wieder zu den Didier Werken AG 
Wiesbaden und war dort zuletzt 
Sprecher des Vorstandes. Er ist seit 
mehreren Jahren of counsel der 
wirtschaftsrechtlich ausgerichteten 
Anwaltskanzlei Rittershaus.
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noch einmal zur erinnerung: Dr. Stefan 
timpe von Denkmalamt Frankfurt wird 
Kulturdenkmale der nachkriegsära und 
Sanierungsergebnisse der vergange-
nen Jahre  vorstellen. Sie zeigen, wie 
Denkmalpflege im Spannungsfeld un-
terschiedlicher interessen agiert. Design-
produkte der 1950er Jahre wie autos, 
Porzellan, cocktailsessel, blumenbänke, 
tütenlampen und selbstverständlich 
nierentische sind seit Jahrzehnten „in“; 
die architektur jener zeit hat dagegen 
immer noch akzeptanzprobleme.

DOnnerStaG , 4. Dezember, 19.00 uhr

evangelische akademie Frankfurt
römerberg 9 (zugang über alte mainzer
Gasse 2, beim Pfarrhaus)
60311 Frankfurt

in zusammenarbeit mit der evangelischen
akademie Frankfurt

Nierentische
Dr. Timpe zu den fünfziger Jahren

vortrag

Glück, Geist und Großzügigkeit sind die 
merkmale einer mäzenin, die in bes-
ter Frankfurter tradition Gutes schafft: 
Dagmar Westberg fördert durch eine 
Stiftungsprofessur die Geisteswissen-
schaften, unterstützt das Städel und hilft 
in not geratenen menschen. Seit mehr 
als 40 Jahren ist sie mitglied im KKF. mit 
charme und Witz stellt sie bei Führungen 
im Städel belebende Fragen. Dies tut sie 
mit der eleganz einer kultivierten Dame. 
Freundschaftliche Kontakte pflegt sie in-
tensiv, als  Gastgeberin verwöhnt sie ihre 
Freunde. Sie ist zugleich ein Vorbild in der 
Kunst, das alter zu genießen und vor al-
lem es zu meistern. am 8. Dezember wird 
Dagmar Westberg 100 Jahre alt. Das KKF 
gratuliert ihr und dankt für die treue.

Die Mäzenin
Dagmar Westberg wird hundert

gratulation!

Kuratorium Kulturelles franKfurt

tität gleichermaßen leben und entfalten 
können, dafür sind die Vorstände bezie-
hungsweise die leiter der tochterinstitu-
tionen verantwortlich. 

Welche Qualifikationen werden in zu-
kunft für die leitung eines Kulturvereins 
nötig sein, um im Wettbewerb zu beste-
hen? 
Der oder die leiterin eines Kulturvereins 
sollte Gespür und Wissen für interessan-
te und anregende themen haben. neue, 
moderne entwicklungen in der großen 
bandbreite des Kulturbereiches müssen 
ebenso – vor allem frühzeitig – erkannt 
und aufgegriffen werden wie auch the-
men der erhaltung des kulturellen erbes 
der Frankfurter bürgergesellschaft. Älte-
re und jüngere mitglieder der Stadtge-
sellschaft müssen sich mit den themen 
identifizieren können. Deshalb sollte die 
leitung eines Kulturvereins von einer 
Persönlichkeit besetzt sein, die diese 
zielsetzungen mit einem guten überzeu-
genden Führungsstil umsetzen kann und 
dabei vor allem die mitglieder mitnimmt. 
in jedem leitungsgremium einer Kultur-
institution sollte eine Persönlichkeit sein, 
die ausschließlich für fundraising verant-
wortlich ist.

Die effizienz der arbeit eines Kulturver-
eins wie dem KKF lässt sich nicht leicht 
messen. Welche Kriterien könnten für die 
bewertung gelten?

Das konkurrierende Kulturangebot in 
Frankfurt ist heute – anders als in den 
Gründungstagen des KKF 1957 – sehr 
groß. bei dieser Situation entscheidet in 
erster linie Qualität, die auch öffentlich 
durch professionale Öffentlichkeitsarbeit 
in den medien wahrgenommen werden 
muss. Gute Kulturarbeit wird durch hohe 
besucherzahlen belohnt. Die resonanz 
auf die KKF-Veranstaltungen ist sehr 
gut. Die besucherzahlen belegen dies. 
ihre zweimonatsbroschüre ist ebenfalls 
sehr qualitätsvoll und informativ. mit 
ihr werben sie wirkungsvoll für das KKF-
Programm und zusätzlich sogar für die 
gesamte Polytechnische Familie. 

zum Schluss noch eine Frage an den 
nachfahren eines Stettiner Wein-impor-
teurs: Gibt es eine bevorzugte Weinsorte, 
mit der Sie mit ihrer Frau, ihren Kindern, 
den enkeln  und ihrer hochbetagten mut-
ter einen toast auf das neue ehrenamt 
ausbringen werden? 
zu besonderen anlässen wähle ich Wei-
ne aus dem burgund: einen chablis aus 
dem norden und einen rotwein aus der 
Gegend von beaune.

Vielen Dank für das Gespräch. zu ihrer 
Präsidentschaft gratuliert ihnen das KKF 
mit einem herzlichen Prosit!

Das Gespräch führte Dr. Christa Quack.
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sonDerführung

„Kunst, das meint vor allen Dingen / 
andren menschen Freude bringen / und 
aus vollen Schöpferhänden / Spaß berei-
ten, Frohsinn spenden, / denn die Kunst 
ist eins und zwar / heiter. und sonst gar 
nichts. Klar?“ – so hat schon robert Gern-
hardt im Gedicht „Was ist Kunst“ die Fra-
ge beantwortet. Die Schauspieler hart-
mut Volle und andrea Wolf folgen ihm 
in diesem unterfangen und präsentieren 
dem KKF in vergnüglicher Weise einen 
Streifzug durch 100 Jahre Komik, Satire, 
lebensweisheit und Witz. es geht um die 
liebe zum menschen, zum tier und zur 
natur. Sie beziehen sich auf Kunst und 
„Obrigkeit“ und geben antworten auf 
Fragen, die das leben und der tod uns 
stellen. zu Gedichten von Gernhardt und 

als hermann Struck 1908 das buch „Die 
Kunst des radierens“ veröffentlichte, 
schuf er ein Standardwerk, das kom-
menden Generationen von Grafikern 
und Kunstinteressierten eine einführung 
in das medium bieten sollte. Der maler 
und Grafiker war an der berliner Kunst-
akademie ausgebildet worden. er war 
verbunden mit der berliner Secession 
um max liebermann und begeisterte 
Kollegen wie chagall, corinth und uri für 
das grafische arbeiten. Das KKF hatte im 
Frühjahr 2014 den ankauf von Werken 
von hermann Struck (1876-1944) und 
seinem Schüler Jakob Steinhardt (1887-
1968), einem bekannten expressionisten 
und mitglied der Künstlergruppe „Die 
Pathetiker“, für das Jüdische museum 
Frankfurt gefördert. interessant sind hier 
die Frankfurt-motive Strucks, wie die Ger-
bermühle oder die Sicht auf Frankfurt 
vom Oberräder ufer aus gesehen. Die Ku-
ratorin Dr. eva atlan wird sie in ihrer Ka-
binettführung zeigen. Doch begeistern 
auch die Stadtlandschaften new Yorks, 
entstanden 1912/13. Für die hochhaus-
stadt Frankfurt sind diese arbeiten von 
besonderem reiz, schlagen sie doch die 
brücke zur metropole jenseits des atlan-
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weihnachtsessen

„Mit Gernhardt und mit Busch der Komik einen Tusch“
Das Schauspielerpaar Hartmut Volle und Andrea Wolf in der Villa Bonn

busch reihen sich lieder von hildegard 
Knef und Günter neumann. 
beide Künstler blicken auf eine lange 
bühnen- und Fernseh-erfahrung zurück. 
Sie verkörperten Faust und Gretchen, 
spielten „Wer hat angst vor Virginia 
Woolf“, arbeiteten am Staatstheater in 
Saarbrücken, in berlin und münchen – 
und sind in Frankfurt heimisch gewor-
den.

nach der lesung folgt traditionell das 
gemeinsame abendessen. Der Preis des 
trockenen Gedecks beträgt 29 euro, die 
am tisch bezahlt werden.

FreitaG, 5. Dezember, 18.30 uhr

KKF-Weihnachtsessen
einlass von 18.00 uhr an
Villa bonn, Siesmayerstraße 12
60323 Frankfurt

ihre verbindliche anmeldung bei der  
KKF- Geschäftsstelle erbitten wir bis zum  
2. Dezember 2014.
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tiks. Die Stadtsoziologin Prof. marianne 
rodenstein wird dies in ihrem Vortrag zur 
hochhausentwicklung, „Wieviel manhat-
tan steckt in mainhattan?“ im Januar im 
Deutschen architekturmuseum aufgrei-
fen (siehe nächste Seite).

DienStaG, 16. Dezember, 16.00 uhr

Jüdisches museum Frankfurt
untermainkai 14/15
60311 Frankfurt

11

Die hohe Kunst des Radierens
Kabinettausstellung Hermann Struck und Jakob Steinhardt
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polytechnische gesellschaftKuratorium Kulturelles franKfurt

vortragvortrag

Wieviel Manhattan steckt in Mainhattan?
Prof. Marianne Rodenstein geht dem Einfluss aus „Amerika“ nach

hermann Strucks vom KKF für das Jüdi-
sche museum angekaufte radierungen 
von new Yorker hochhäusern waren der 
anlass zu fragen, was die Frankfurter 
hochhäuser eigentlich „amerika“, dem 
mutterland der Wolkenkratzer, zu verdan-
ken haben. Frankfurt war das zentrum 
der amerikanischen besatzungszone. 
manche erinnern sich noch an das ame-
rikanische hauptquartier in europa im iG 
Farben-haus, an die Soldaten und ihre 
Familien, an den Jazz, an das PX. Deshalb 
werden nicht selten irrtümlich Frankfurts 
hochhäuser auf diesen einfluss ameri-
kas zurückgeführt. zwar gibt es reichlich 
amerikanischen einfluss, aber er beginnt 
bereits in den 1920er Jahren. nach dem 
zweiten Weltkrieg wollte die Stadt zwar 
hochhäuser, aber nicht „im amerikani-
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schen Stil“. Warum es dann anders kam 
und wo sich der einfluss „amerikas“ zeigt 
– sei es bei Vorbildern für die  hochhaus-
gestaltung und -technik, sei es bei der 
beschäftigung amerikanischer architek-
ten und dem auftreten  amerikanischer 
hochhausinvestoren – stellt Prof. Dr. ma-
rianne rodenstein, ehemals Fachbereich 
Gesellschaftswissenschaften der Goethe-
universität, an bekannten Frankfurter 
hochhäusern dar.

DOnnerStaG, 29. Januar, 19.00 uhr

Deutsches architekturmuseum
Schaumainkai 43
60596 Frankfurt

www.dam-online.de
tel: 069/21238844

Die Zeichendeuter
Prof. Maul über den Alten Orient
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im Jahr 1956 publizierte charles Percy 
Snow einen artikel, in dem er ein nicht-
verstehen zwischen der Kultur der literari-
schen intellektuellen und Philologen und 
jener der naturwissenschaftler und tech-
niker konstatierte. Dieser unterschied tritt 
auch heute zutage, besonders bei der 
Frage, welche rolle unser Gehirn spielt, 
wenn wir denken und uns entscheiden. 
Darüber spricht Prof. Kuno Kirschfeld, em. 
Direktor der abteilung „Vergleichende 
neurobiologie“ des max-Planck-instituts 
für biologische Kybernetik in tübingen.

DienStaG, 9. Dezember, 19.00 uhr

uni-campus bockenheim
hörsaal iV im hörsaalgebäude
mertonstrasse 17 – 21
60325 Frankfurt 

in zusammenarbeit mit der Goethe- 
universität

„Über Politikberatung im alten Orient 
oder von Sinn und unsinn der Prognos-
tik“ – so lautet der titel des Vortrags, den, 
wie schon angekündigt, Prof. Dr. Dr. h.c. 
Stefan maul vom Seminar für Sprachen 
und Kulturen des Vorderen Orients der 
heidelberger universität halten wird. 
im alten mesopotamien wollten weder 
herrscher noch Generäle wichtige be-
schlüsse in die tat umsetzen, ohne dass 
zeichendeuter ihnen zuvor deren si-
cheren erfolg vorausgesagt hätten. Der 
ruhm der altorientalischen Fachleute 
verbreitete sich im ganzen mittelmeer-
raum. heute lassen tausende von Keil-
schrifttexten das von wissenschaftlicher 
Systematik geprägte komplexe lehrge-
bäude der zukunftsschauer erkennen. 
Sie erlauben, eine antwort auf die Fra-
ge, wie eine auf die beobachtung von 
Vorzeichen fußende Politikberatung 
dauerhaft stabile politische Verhältnisse 
beförderte.

DienStaG, 2. Dezember, 19.00 uhr  

Vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49
60311 Frankfurt

Denkt das Gehirn?
Prof. Kirschfeld zu Grundfragen
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vortrag

Kuratorium Kulturelles franKfurtpolytechnische gesellschaft

Die Meerestierwelt im Klimawandel
Prof. Dr. Michael Türkay berichtet von den Auswirkungen

unauffällig folgen blicke der 245. Kleinen 
Gruppe auf ihrem Weg durch das liebieg-
haus. um die ecke wartet unvermittelt 
eine nackte Frau auf uns. ein junges mäd-
chen errötet, weil wir es anstarren und 
plötzlich stehen wir vor einem Sohn, der 
seinen toten Vater im arm hält – nackt. 
Die ausstellung „Die Große illusion“ de-
monstriert uns, welche macht bildwer-
ke besitzen, welche Darstellungen uns 
berühren. aber sie fragt darüber hinaus 
auch, warum das so ist – und beschäftigt 
sich mit der magie der veristischen Skulp-
tur, ihren Strate gien und ihrer rezeption.
Skulpturen pendeln zwischen abstraktion 
und konkreter Darstellung. Der abstrakti-
on wird in der betrachtung der Skulptur 
seit dem Diktum der renaissance, dass 
die bildhauerei von der malerei zu tren-
nen sei und dass die antike marmor-, be-
ziehungsweise zu bronzesichtig gewesen 
sei, der weitaus größere raum gegeben. 
Das revidiert die bemerkenswerte aus-
stellung nun und hinterfragt unseren Pa-
tina- und materialfetischismus.

DOnnerStaG, 11. Dezember, 18.15 uhr 
Führung Dr. Stefan roller

liebieghaus Skulpturensammlung
Schaumainkai 71, 60596 FrankfurtJo
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Kleine gruppe

Die Magie der Skulpturen
Verismus – „Die große Illusion“ im Liebieghaus

Der Ozean ist die größte zentralheizung 
(-kühlung) der erde. im globalen Wasser-
kreislauf zirkulieren etwa 1,3 milliarden 
Kubik-Kilometer durch die tiefsee und 
die Oberfläche des meeres. in den ver-
gangenen beiden Jahrzehnten stellen 
wir einen deutlichen temperaturanstieg 
in teilen dieses riesigen Wasserkörpers 
fest und mehr noch: eine klare reaktion 
der biosphäre auf die neue Situation. 
um diese geht es in dem Vortrag vor-
rangig, den Prof. Dr. michael türkay vom 
Frankfurter Senckenberg Forschungs-
institut halten wird. Südliche tierarten 

Wir bitten um anmeldung zu allen 
 Veranstaltungen der Kleinen GruPPe.

14

dehnen ihre Verbreitungsgebiete nach 
norden aus, nördliche wandern weiter 
nach norden. aber auch weitere effek-
te wirken sich aus: Korallenbleiche und 
tod der riffe, Überflutung von Küsten-
lebensräumen durch den meeresspie-
gelanstieg, ausbreitung von invasiven 
tierarten.

DienStaG, 27. Januar, 19.00 uhr

campus bockenheim
hörsaal iV im hörsaalgebäude
mertonstraße 17-21
60325 Frankfurt
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Mitten im Bankenviertel
Joint-Venture: Die neue Dependance des MMK im TaunusTurm

Ungeheure Kräfte
Das Diktat der Schönheit – „Fantastische Welten“ im Städel

Starker Wind weht, bäume ächzen, der 
himmel glüht. Gewänder, Stoffe, Äste – 
alles wird in die luft getrieben. monster 
greifen geharnischte ritter an, mit letzter 
mühe findet die heilige Familie zuflucht 
im Stall zu betlehem. aber was ist mit 
der muttergottes geschehen? Die letzten 
nächte scheinen deutlich zu lang gewe-
sen zu sein.

Kleine gruppeKleine gruppe

Kuratorium Kulturelles franKfurt Kuratorium Kulturelles franKfurt

aus dem Staunen wird die 246. Kleine 
Gruppe nicht mehr herauskommen. als 
hätte man ungeheure kreative Kräfte 
entfesselt, scheint sich die Kunst um 1540 
auf einen Schlag vom Diktat der Schön-
heit zu befreien. in dem kurzen zeitraum 
zwischen reformation und Gegenrefor-
mation, in dem ein ganzes Weltgefüge 
ins rutschen gerät, entfalten malerei und 
Skulptur ein gestalterisches Spiel mit 
stürzenden Fluchten, verzerrten Perspek-
tiven und expressiven Gesten. 

Das Städel zeigt in der ausstellung „Fan-
tastische Welten“ eine Kunst, die bisher 
als Donauschule bezeichnet und regional 
verortet wurde und jetzt viel eher als ge-
samteuropäisches Phänomen begriffen 
werden kann.

DOnnerStaG, 8. Januar, 18.00 uhr
Führung Prof. Dr. Jochen Sander 

Städelmuseum
Schaumainkai 63
60596 Frankfurt am main

Private kommen zu hundert Prozent für 
den neuen teil des städtischen museums 
auf, das zudem mitten im bankenviertel 
liegt. im Spannungsfeld zwischen öffent-
licher Verantwortung der Wirtschaft und 
abhängigkeiten von Kultureinrichtun-
gen bewegt sich die 247. Kleine Gruppe. 

mittWOch, 21. Januar, 18.00 uhr
boom She boom
mmK2 (taunusturm)
taunustor 1, 60310 Frankfurt
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„Darf man das?“ – Das ist eine der dis-
kutierten Fragen zum mmK2. Die neue 
Dependance im taunusturm sorgt für 
Furore, weil das museum für moderne 
Kunst damit ein Joint-Venture mit tish-
manSpeyer und der commerz real aG 
eingeht. Gründungspartner sind Ste-
fan Quandt, die ernst max von Grune-
lius-Stiftung, die helaba landesbank 
hessen-thüringen und die Dekabank 
Deutsche Girozentrale. Damit findet in 
Frankfurt ein spannendes Projekt statt: 
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Ein legendäres Stück
Wolfgang Borchert im Kammerspiel

Stephen Greenblatt erzählt in seinem 
buch „Die Wende. Wie die renaissance 
begann“ von dem humanisten und bü-
chersammler Poggio bracciolini, der 
1417 in einem deutschen Kloster, wohl 
Fulda, auf ein verschollenes manuskript 
der römischen antike stößt: das letzte ex-
emplar von „De rerum natura“ des lucrez. 
Dessen text ist großes anti-christentum: 
der entwurf einer gottlosen Welt, in der 
der mensch ohne Furcht vor den Göttern 
leben kann. Von Galilei über montaigne 
bis hin zu camus reicht die liste der be-
wunderer. Klaus binder hat Greenblatt 
übersetzt und festgestellt, dass es keine 
brauchbare zeitgenössische Überset-
zung gibt. in mehrjähriger arbeit hat er 
das nun getan und eine rhythmisierte 
und kommentierte Prosaübersetzung 
vorgelegt. bei land in Sicht stellt er ge-
meinsam mit den Philosophen bernd lei-
neweber das buch vor.

DOnnerStaG, 4. Dezember, 20.30 uhr

buchladen land in Sicht
rotteckstraße 13
60316 Frankfurt
www.land-in-sicht-buchladen.de
tel.: 069/443095

Das Anti-Christentum
Stephen Greenblatt neu übersetzt

Der an die 20 Jahre alte luke sieht sich als 
Wissenschaftler, einer, der zunehmend 
besessen davon ist, den Sitz der Seele 
zu finden. Die sich vielleicht über eine 
ursprache manifestiert? luke wird vor 
Folter, mord und totschlag nicht zurück-
schrecken. Der Schotte John burnside 
hat in seinem jetzt auf deutsch bei Knaus 
erschienenen Debüt von 1997 einen 
Schauerroman vorgelegt, der atem- und 
schlaflos macht. Felicitas von lovenberg 
(F.a.z.) moderiert.

DienStaG, 2. Dezember, 19.30 uhr

historische Villa metzler
Schaumainkai 15 
60594 Frankfurt 
www.kultur-frankfurt.de
tel.: 069/21236439

Haus der Stummen 
John Burnside liest aus seinem Roman

theaterliteratur

unD sonst in franKfurtunD sonst in franKfurt

beckmann kommt aus dem verbreche-
rischen angriffskrieg nazideutschlands 
„heim“. hier haben die menschen be-
gonnen, sich in der „normalität“ einzu-
richten. beckmann ist der einzige, der 
unangenehme Fragen stellt – auf die ihm 
niemand antworten wird. Wolfgang bor-
cherts legendäres theaterstück „Draußen 
vor der tür“, geschrieben 1946/47, hat 
für die Frankfurter Kammerspiele Jürgen 
Kruse inszeniert. es spielen unter ande-
ren manuel harder und linda Pöpper in 
einer hochgelobten aufführung.

3. unD 4. Dezember, JeWeilS 20.00 uhr

Schauspiel Frankfurt
neue mainzerstr. 17
60311 Frankfurt
www.schauspielfrankfurt.de
tel.: 069/21249494

Zur Feier des Tango
Das Quinteto del cafetín

„Der tango – das sind zwei ernste mie-
nen und vier beine, die sich amüsieren“, 
heißt es, und „ein tango hat selbst auf ei-
nem Grab Platz.“ So etwas Schönes muss  
gefeiert werden. zum „Día nacional del 
tango“ veranstaltet das argentinische 
Generalkonsulat in Frankfurt gemeinsam 
mit der romanfabrik ein tangokonzert 
mit dem ensemble Quinteto del cafetín. 
Das Quintett schöpft aus dem bereich 
der Kammermusik als auch des tango. 
Der tango ist ein wunderbarer bastard 
aus Kunst- und Volksmusik. unter lei-
tung des in Frankfurt lebenden Pianisten 
und Komponisten Daniel adoue spielt 
das Quintett eigene arrangements von 
tangos aus allen epochen und Komposi-
tionen seines leiters. Das Quinteto sind: 
amadeo espina (Violine), melina montes 
(Violoncello), Paul cannone (Kontra-
bass), Gustavo battistessa (bandoneon) 
und Daniel adoue (Klavier und arrange-
ments).

DOnnerStaG, 11. Dezember, 20.00 uhr

romanfabrik
hanauer landstraße 186 (hof)
60314 Frankfurt
www.romanfabrik.de
tel.: 069/49084828 
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Schwer vorstellbar, dass Frankfurt auch 
ein wichtiger Standort der realwirtschaft 
war. Das institut für Stadtgeschichte ruft 
die zeit ins Gedächtnis zurück, als Dampf, 
Öl und Dreck neben dem handel die 
Schmiermittel des aufstiegs waren. Die 
Fotoausstellung dokumentiert die ent-
wicklung von der ersten Dampfmaschine 
1835 in Frankfurt an. neben der Grün-
dung bedeutender Firmen wie mouson, 
naxos und Degussa sorgten besonders 
die eingemeindungen bornheims und 
bockenheims für Prosperität. maschi-
nenbau und elektrotechnik erlebten eine 
blüte, wie die chemiebranche, deren 
Gründer meist aus Frankfurt kamen, ihre 
unternehmen aber in erst später einge-
meindeten Orten wie höchst gründeten. 
Die wichtigsten Firmengeschichten wer-
den dokumentiert, auch aspekte der ar-
beiterbewegung aufgezeigt. Führungen 
und Vorträge ergänzen die ausstellung.

biS mittWOch, 7. Juni 2015

institut für Stadtgeschichte
Dormitorium im Karmeliterkloster
münzgasse 9, 60311 Frankfurt
www.stadtgeschichte-frankfurt.de
tel.: 069/21238425

Mit Dampf in die Zukunft
Als Frankfurt Industrie bekam

Wasser, licht und zeit bestimmen die ar-
beiten der an der hochschule für Gestal-
tung in Offenbach studierenden Künst-
lerin Felicitas von lutzau. Wesentliches 
merkmal ihrer Fotografien ist die me-
thode der langzeitbelichtung, die sogar 
die erdrotation und bewegungen von 
Kleinstlebewesen sichtbar machen kann. 
Die Videos lassen den betrachter in die 
Dynamik von Wasseroberflächen eintau-
chen und staunen über die vielfältigen 
Formen der Schönheit dieses elements.

biS SamStaG, 20. Dezember

1822-Forum der Frankfurter Sparkasse
Fahrgasse 9
60311 Frankfurt
www.frankfurter-sparkasse.de/forum
tel.: 069/26414234

Die Schönheit des Wassers
Surface: Fotos von Felicitas von Lutzau

ausstellung

unD sonst in franKfurt

Pigor singt
und Eichhorn muss begleiten

musiKKabarett

unD sonst in franKfurt

Seit 1995 machen sich die beiden Kaba-
rettisten und musiker das leben schwer. 
Dabei haben sie das deutsche chanson 
revolutioniert. Salon-hip-hop nennt sich 
die urbane Frischzellenkur, mit der sie 
heidegger und die Kevins dieser Welt sa-
tirisch in Grund und boden gesungen ha-
ben. als roter Faden zieht sich durch die 
Programme der Kleinkunstpreisträger 
das Schreckensregime Pigors, das jeden 
künstlerischen Gehversuch des armen 
eichhorns sabotiert.

FreitaG, 12. Dezember, 20.00 uhr

neues theater höchst
emmerich-Josef-Straße 46a
65929 Frankfurt am main
www.neues-theater.de
tel.: 069/33999933

Der Meister
Viscontis „Senso“ von 1954

meisterwerke wie „Der leopard“, „tod in 
Venedig“ und „ludwig ii“ legen zeugnis 
von Viscontis meisterschaft als Filmre-
gisseur ab. er mochte keine Schubladen: 
er war offen homosexuell, von adliger 
herkunft, überzeugter Kommunist und 
herausragender Gesellschaftsanalytiker. 
neben seiner Filmarbeit widmete er sich 
dem theater und vor allem der Oper, in-
szenierte sowohl an der mailänder Scala 
als auch an der Wiener Staatsoper. an 
diesem nachmittag wird sein Film „Sen-
so“  von 1954 gezeigt, der in der zeit des 
italienischen bürgerkriegs, des risor-
gimentos spielt. „Die große historische 
Kinotragödie des neorealismus, die mit 
bildkompositionen von außergewöhnli-
cher Schönheit zugleich das Porträt einer 
untergehenden epoche zeichnet“, ur-
teilte die Kritik. Die beiden Philosophen 
Jean-luc nancy und alexander Garcia 
Düttmann sprechen danach über Viscon-
ti und die Oper.

SamStaG, 20. Dezember,15.00 uhr

Oper Frankfurt
Willy-brandt-Platz
60311 Frankfurt
www.oper-frankfurt.de
tel.: 069/21249494
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termine KKf & polytechnische gesellschaft termine polytechnische familie

alles auf einen blicK alles auf einen blicK

WerDen Sie mitGlieD: Das Kuratorium Kulturelles Frankfurt (KKF) wurde 1957 von Frankfurter 
bürgern als gemein nütziger Verein gegründet, der seinen mitgliedern und der interessierten Öf-
fentlichkeit das ganze Jahr über ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm zu aktuellen themen 
aus Kunst, Kultur und Gesellschaft anbietet. unsere referenten sind ausgewiesene experten ihres 
Fachs. Dies gilt auch für die Führungen der Kleinen Gruppe. mit den Kulturellen Kurznachrichten 
verfügt das KKF über einen Service ganz besonderer art: Sechsmal jährlich gibt diese Veranstal-
tungsbroschüre einen kommentierten Überblick über das kulturelle leben in Frankfurt. zudem 
informiert sie über sämtliche Veranstaltungen und aktivitäten des Vereins sowie über die Diester-
weg-Simon-Vortragsreihe, die das KKF gemeinsam mit der Polytechnischen Gesellschaft organi-
siert. Wir freuen uns, wenn Sie unsere arbeit als mitglied unterstützen. ein anmeldeformular mit 
weiteren informationen senden wir ihnen gerne auf Wunsch zu.
VOrStanD: Dr. christa Quack (Vorsitzende), Peter Sahl (Schatzmeister), Dr. andreas eichstaedt,  
Dr. Sabine homilius, Jörg reinwein, cornelia von Wrangel
beirat: Dr. andreas hansert (Vorsitzender), Dr. matthias alexander, Prof. tilman allert, Prof. anne 
bohnenkamp-renken, Dr. manfred Großkinsky, Dr. hans-erhard haverkampf, Dr. Sven matthiesen, 
Dr. bernhard Schanz, Dr. Stefan timpe, Dr. Friederike von Franqué

2.12., Di., 19.00 uhr polytechnische  gesellschaft Die 
zeichendeuter: Politikberatung im alten 
Orient oder von Sinn und unsinn der 
Prog nostik Vortrag Prof. Dr. Dr. Stefan Maul

Frankfurter Sparkasse,  
neue mainzer Str. 49

4.12., Do., 19.00 uhr KKf ein nierentischchen für den 
 Denkmalpfleger
Vortrag Dr. Stefan Timpe

evangelische akademie 
Frankfurt, römerberg 9 
(zugang über alte mainzer 
Gasse 2, beim Pfarrhaus)

5.12., Fr., 18.30 uhr KKf WeihnachtSFeier mit Gernhardt 
und mit busch der Komik einen tusch 
Schauspielerpaar Hartmut Volle und 
Andrea Wolf

Villa bonn,  
Siesmayerstraße 12

9.12., Di., 19.00 uhr polytechnische gesellschaft  
Wer sieht die Welt – Denkt der mensch 
oder sein Gehirn? Vortrag Prof. Dr. Kuno 
Kirschfeld

campus bockenheim,  
hörsaal iV im hörsaal-
gebäude, mertonstraße 
17-21

11.12., Do., 18.15 uhr Kleine gruppe Die magie der Skulp-
turen. Verismus – „Die große illusion“ im 
liebieghaus Führung Dr. Stefan Roller

liebieghaus Skulpturen-
sammlung, Schaumainkai 71

16.12., Di., 16.00 uhr KKf Druckgrafiken von hermann Struck 
und Jakob Steinhardt  
Führung Dr. Eva Atlan

Jüdisches museum 
 Frankfurt, untermainkai 
14-15

8.1., Do., 18.00 uhr KKf ungeheure Kräfte.  
„Fantastische Welten“ im Städel  
Führung Prof. Dr. Jochen Sander

Städel, Schaumainkai 63

21.1., mi., 18.00 uhr KKf mitten im bankenviertel.  
Die neue Dependance des mmK N.N.

boom She boom, mmK2 
(taunusturm), taunustor 1

27.1., Di., 19.00 uhr polytechnische gesellschaft  
Die meerestierwelt im Klimawandel 
Vortrag Prof. Dr. Michael Türkay

„campus bockenheim, 
 hörsaal iV im hörsaalgebäu-
de, mertonstraße 17-21

29.1., Do., 19.00 uhr KKf Wieviel manhattan steckt in main-
hattan? Frankfurter hochhäuser und 
der einfluss aus amerika Vortrag Prof. Dr. 
Marianne Rodenstein

Deutsches architektur-
museum, Schaumainkai 43

3.12., mi., 18.30 uhr Kunstgewerbeverein franKfurt 
Von Venedig nach nürnberg und zurück: 
Künstlerische Wege in der renaissance. 
Vortrag von Dr. Christine Jung.

historische Villa metzler 
des museums angewandte 
Kunst, Schaumainkai 15, 
www.kgv-frankfurt.de, 
eintritt 5,- euro

10.12., mi., 20.00 uhr KammermusiKverein Konzert zum 
advent mit claritasVocalis und dem 
Dirigenten uwe heller. mit Werken von 
brahms, bruckner, mendelssohn barthol-
dy und anderen.

Frankfurter Sparkasse, 
neue mainzer Straße 49, 
www.kammermusikverein.
info

21.1., mi., 18.00 uhr Kunstgewerbeverein franKfurt 
„inspiration Japan. Japanische Farbholz-
schnitte und die französische moderne“ 
Vortrag von Dr. Sandra Gianfreda, Kurato-
rin und Projektleiterin Sonderausstellungen 
Museum Folkwang, Essen.

museum angewandte 
Kunst, Schaumainkai 17, 
www.kgv-frankfurt.de, 
eintritt 5,- euro

21.1., mi., 20.00 uhr KammermusiKverein bosart trio 
mit „humoresken“. hans hachmann, 
Wolfgang Schäfer und reinhard buhrow 
spielen, sprechen und singen burlesken, 
Grotesken, Schwänke und Überschwänke. 

Frankfurter Sparkasse, 
neue mainzer Straße 49, 
www.kammermusikverein.
info

29.1., Do., 19.00 uhr stiftung polytechnische gesell-
schaft Die Krise der repräsentativen De-
mokratie: Frankreich und Deutschland im 
Vergleich. Vortrag Prof. Dr. Yves Sintomer.

campus Westend,  
raum 1.G 192 im PeG-
Gebäude, Grüneburgplatz 1, 
www.sptg.de
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