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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des KKF,

nachdem der außergewöhnlich heiße 
Sommer nun wirklich vorüber ist, beleben 
die  angenehmeren Temperaturen meine 
Bereitschaft, sich wieder stärker den kultu-
rellen Dingen zu widmen. Vielleicht geht es 
Ihnen nach der Lektüre unserer neuen Kurz-
nachrichten ähnlich. Es würde mich auf je-
den Fall freuen.
Pascal Heß hat für die „Kleine Gruppe“ 
ganz besondere kulturelle Leckerbissen für 
Sie organisiert. Unter dem Motto „Kunst 
in Türmen“ können Sie die Kunstsamm-
lungen der Hessischen Landesbank, der 
Deutschen Bundesbank und der Europäi-
schen Zentralbank besuchen. Darüber hat 
er aber nicht die Flüchtlingskrise aus dem 
Blick verloren – jenes Thema, das uns alle 

Der herbst lädt wieder dazu ein, sich dem 
Kulturgenuss in geschlossenen räumen 
hinzugeben. Wer dennoch gerne etwas 
an der frischen luft machen und die eine 
oder andere unbekannte Seite seiner 
heimatstadt kennenlernen möchte, dem 
seien die Stadtführungen der Frankfurter 
Stadtevents empfohlen. insbesondere 
die Führungen zu den Frankfurter unor-
ten zeigen, dass es sich lohnt, bekannte 
Spuren zu verlassen und sich dem unbe-
kannten zu widmen. 

Die Stadt am main liefert mit ihren Stra-
ßen, Gesichtern und lokalitäten auch 
reiches bildmaterial für die ausstellung 
„max beckmann kommt nach Frankfurt 

Druckgraphik 1915 – 1925“ im institut 
für Stadtgeschichte. Die Kleine Gruppe 
hatte sie ja schon auf dem Programm. 
mit der ausstellung gedenkt das institut 
für Stadtgeschichte beckmanns ankunft 
in Frankfurt vor 100 Jahren. im Oktober 
1915 trifft der vom Kriegsdienst beur-
laubte max beckmann in Frankfurt ein. 
er findet bei Fridel und ugi battenberg, 
dem Freund aus Weimarer Studienta-
gen, unterkunft. Dieser stellt ihm auch 
im Dachgeschoss der Schweizer Stra-
ße 3 atelier und handdruckpresse zur 
verfügung. Was zunächst nur als kurzer 
besuch gedacht ist, erweist sich als dau-
erhaft: aus dem Frankfurter Provisorium 
werden 17 Jahre, hier lebt und arbeitet 
beckmann länger als an jedem anderen 
Ort.

in Frankfurt beginnt der als Künstler be-
reits etablierte beckmann radikal neu. 
Kriegserlebnisse, die nachkriegszeit und 
ihre menschen geben die themen seiner 
Graphik vor, diese wird die nächsten zehn 
Jahre sein bevorzugtes ausdrucksmittel. 
Über sie findet beckmann wieder zur 
malerei. ein umfangreiches begleitpro-
gramm mit vorträgen, Führungen, Stadt-

meiNe empfehluNg

Dr. Sven Matthiesen,  
KKF-Beiratsmitglied
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so beschäftigt – und führt sie zur Initiative 
FRANKFURTHILFT. 
Im November erwartet Sie dann in einer 
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Poly-
technischen Gesellschaft ein Vortrag von 
Prof. Adrian von Buttlar über die Nach-
kriegsarchitektur Ost/West unter dem Titel: 
 „Auferstanden aus Ruinen – zwei deutsche 
Architekturen im Kalten Krieg“. 
Gespannt sind wir auch auf das Gespräch 
im Exota rium des Frankfurter Zoos über die 
 Geschichte und Zukunft der Institution Zoo 
mit Prof.  Dr. Manfred Niekisch und Prof. Dr. 
Tilman Allert.
Ich wünsche Ihnen viele interessante Stun-
den bei unseren Veranstaltungen. 

Ihr 
Wolfgang Mörke

Foto europäische zentralbank, Siehe S. 16

Zu Beckmann, Stoltze und ins Musical
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und komischen Portraits versehen hat. 
Friedrich Stoltze war kein großer zei-
chenkünstler, aber seine Skizzen geben 
einen eindruck davon, wie der mundart-
dichter und Satiriker um verse und Poin-
ten gerungen hat.

kulturtipp

iNterview

kuratOrium kulturelles fraNkfurt

haben Sie sich mal die augen ver-
bunden und sind mit dem blindenstock 
durch Frankfurt gelaufen?
Selbstverständlich. Wir haben zwei her-
vorragende Orientierungs- und mobili-
tätstrainer. Die haben mich mit langem 
Stock und augenbinde einige Wege ge-
hen lassen. 

Was haben Sie da erlebt?
ich bin direkt in ein Fahrrad gelaufen, 
das an einer hecke stand. So ein Fahrrad 
kann zu einer tückischen Falle werden. 
alles kann zu hindernissen werden: Pfos-
ten, litfaßsäulen, verteilerkästen. 

Wenn Sie makuladegeneration hätten, 
was erführen Sie dann? etwa im Super-
markt.
Wie viele ältere menschen, die an ma-
kuladegeneration leiden, könnte ich die 
Preise nicht lesen. Je nach ausprägung 
der erkrankung wäre es schwer zu er-
kennen, was ich überhaupt in den Korb 
lege. ich kenne auch viele, die nach Ge-
dächtnis durch die regale laufen. Für sie 
ist es schlimm, wenn der Supermarkt um-
räumt.

gängen und veranstaltungen für Kinder 
vertieft einzelaspekte der ausstellung. 

herbstzeit ist für mich auch immer thea-
terzeit - hier möchte ich ihnen das english 
theatre ans herz legen. Dem tennessee-
Williams-Klassiker „Die Glasmenagerie“ 
folgt vom 7. november an das musical 
„the life“. Spritzig, scharfsinnig und 
melodienreich beschreibt „the life“ das 
pulsierende leben auf den Straßen am 
times Square der frühen achtziger Jahre. 
es ist nicht nur die Geschichte der Stadt, 
die niemals schläft, sondern auch eine 
von liebe und betrug zwischen rück-
sichtslosen zuhältern und ausgebeute-
ten Prostituierten. Sicherlich kein ganz 
einfaches thema, aber die erfahrungen 
der vergangenen Jahre zeigen, dass das 
english theatre mit sicherer hand immer 
wieder spannende musical-inszenierun-
gen auf die bühne zaubert.

zum Schluss noch ein tipp in eigener Sa-
che. unter dem titel „Strich im Kopf“ wirft 
die Sonderausstellung im Stoltze-muse-
um der Frankfurter Sparkasse einen blick 
in die manuskripte von Friedrich Stoltze, 
die dieser gerne mit kleinen Kritzeleien 
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Sie machen ja auch Seniorenberatung.
Ja, unsere beratung ist deutschlandweit 
einmalig. Die zahl derjenigen, die das 
angebot nutzen, steigt rasant an – auch 
weil immer mehr blinde und Sehbehin-
derte davon erfahren. im moment schrei-
ben wir rote zahlen und sind auf Spen-
den angewiesen. ich setze mich künftig 
dafür ein, das beratungsangebot weiter 
auszubauen, und strebe eine regelfinan-
zierung dafür an.  es ist auch so, dass sich 
viele makula-erkrankte zurückziehen und 
sich nicht mehr aus dem haus trauen. Das 
ist eine wirklich unschöne entwicklung. 
und genau da müssen wir die leute aber 
abholen, um ihren bewegungs-radius 
wieder zu erweitern.

„Wir wollen der Lotse sein“
Andreas Enzmann, neuer Vorstand der Frankfurter Stiftung für Blinde und 
 Sehbehinderte, über Tücken und Herausforderungen
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Andreas Enzmann
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aber auch für diese menschen ist die 
 digitale revolution ein Segen . . . 
. . . auf jeden Fall. computer lesen zum 
beispiel e-mails vor. Die möglichkeiten 
heute sind großartig. Das gilt auch für 
das netzwerk unter nichtsehenden und 
Sehenden „lend me your eyes“. Wenn ich 
vor dem Küchenschrank stehe, kann ich 
anderen ein bild davon schicken und fra-
gen: Sag mal, was ist in dieser Dose? 

Sie sind relativ neu an der Spitze der 
Frankfurter Stiftung für blinde und Seh-
behinderte, die wie das KKF eine tochter 

kuratOrium kulturelles fraNkfurt
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Auferstanden aus Ruinen
Ost und West – zwei deutsche Architekturen im Kalten Krieg

vOrtrag

kuratOrium kulturelles fraNkfurt/ 
pOlytechNische gesellschaft

Die teilung Deutschlands hat sich nicht 
zuletzt in der Konzeption und Ästhetik 
des Wiederaufbaus in der epoche des 
Kalten Krieges manifestiert. Während 
die brD durch den anschluss an die in-
ternationale moderne ihre Westinteg-
ration demonstrierte, folgte die DDr in 
den 1950er Jahren dem historisierenden 
repräsentationsstil der Stalin-Ära. nach 
dem bau der mauer kam es zu einer 
formalen annäherung von „West-“ und 
„Ostmoderne“. Woran sich dennoch die 
fortdauernde Konkurrenz der politischen 
Systeme in den beiden deutschen archi-
tekturen ablesen lässt und welches histo-
rische erinnerungspotenzial im erbe der 
nachkriegsarchitektur liegt, führt Prof. 
i. r. Dr. adrian von buttlar, institut für 
Kunstwissenschaft und historische urba-
nistik der technischen universität berlin, 
am beispiel berlins vor augen.  Der refe-
rent ist ehemaliger vorsitzender des Ku-
ratoriums des zentralinstituts für Kunst-
geschichte in münchen und vorsitzender 
des landesdenkmalrats berlin.

DienStaG, 3. nOvember, 19 uhr

Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49, 60311 FrankfurtFo
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der Polytechnischen Gesellschaft ist. Was 
haben Sie sich vorgenommen?
Wir haben sehr viele angebote, von der 
Senioren- über die Sehrestberatung bis 
zur blindentechnischen Grundausbil-
dung. Wir haben eine musikband und 
eine Kunstwerkstatt. Die zukunft wird die 
vernetzung der verschiedenen Professio-
nen sein: vom augenarzt über die thera-
pie bis hin zur beratung. Für einen betrof-
fenen ist es schwer, sich im Dschungel 
der Kostenträger und angebote zurecht-
zufinden. er braucht einen lotsen. Dieser 
lotse wollen wir sein.

Die Fragen stellte Cornelia von Wrangel. (Siehe auch S. 10)
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kkf-weihNachtsfeier

Fährt man an einem Winterabend durch 
die toreinfahrt der Siesmayerstraße 12, 
erstrahlt die villa bonn im warmen licht 
ihrer laternen und weist dem Gast den 
Weg. Der neoklassizistische bau, der 
ende des 19. Jahrhunderts vom bankier 
Wilhelm b. bonn beim berliner hofbau-
meister ernst eberhard in auftrag ge-
geben wurde, beeindruckt durch seine 
elegante, herrschaftliche erscheinung. 
Seit 1923 beherbergt das großbürgerli-
che Palais die Frankfurter Gesellschaft für 
handel, industrie und Wissenschaft.
Die Gesellschaft, der „club“ wie sie ger-
ne kurz genannt wird, gibt es schon seit 
1919 und wurde damals vom vizepräsi-
denten der handelskammer Karl Kotzen-
berg und dem Oberbürgermeister Georg 
voigt ins leben gerufen. im clubhaus 
trafen sich die Denker aus Wissenschaft, 
Kultur und Politik zum regen austausch. 

Im Licht der Laternen
Das traditionelle Treffen in der Villa Bonn

kuratOrium kulturelles fraNkfurt

gespräch

Exklusiv im Exotarium
Ein Austausch über die Geschichte und die Zukunft des Zoos
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kuratOrium kulturelles fraNkfurt

Wie passend war der Ort so auch für die 
Gruppe um Gerd ammelburg, dem verle-
ger und Kaufmannssohn einer alt einge-
sessenen Frankfurter Familie, die hier die 
gedankliche vorarbeit für die Gründung 
des KKF 1957 leistete. Dem damals fest-
gelegten ziel, der Förderung des kultu-
rellen lebens der Stadt Frankfurt, ist das 
KKF stets treu geblieben.
Das Kuratorium dankt der villa bonn, 
die uns ihr edles ambiente für die Weih-
nachtsfeiern großzügig zur verfügung 
stellt. zum abendessen am 4. Dezember 
2015, zu welchem Sie das KKF schon jetzt   
herzlich einlädt, sind Dominik manz und 
Goun Kim, träger des Kammermusikprei-
ses der PtG, geladen. Sie spielen beet-
hoven, Debussy und Fazil Say. Details fol-
gen in den nächsten Kurznachrichten. bis 
dahin – please, save the date.

FreitaG, 4. Dezember, 18.30 uhr

einlass von 18 uhr
villa bonn, Siesmayerstraße 12
60323 Frankfurt

ihre verbindliche anmeldung bei der KKF- 
Geschäftsstelle erbitten wir bis zum 1. Dezem-
ber 2015. Der Preis des trockenen Gedecks 
beträgt 29 euro, die am tisch bezahlt werden.vi
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eine veranstaltung nur für mitglieder 
des KKF und der Polytechnischen Ge-
sellschaft: Gemessen an den besucher-
zahlen erfreut sich der zoo als öffentli-
che einrichtung der erbauung und der 
unterhaltsamen erschließung der Welt 
einer ungebrochenen beliebtheit. Wie 
bei allen institutionen der modernen 
Gesellschaft stehen jedoch seine be-
standsvoraussetzungen und zukunftssi-
cherung auf dem Prüfstand: Der recht-
fertigungsbedarf für die tierhaltung ist 
gestiegen, gleichermaßen verändern 
sich die Wahrnehmungsgewohnheiten 
und ansprüche der besucher. Die räum-
liche Gestalt des zoos, seine institutio-
nelle Funktion sowie die Gestaltungs-
optionen für die zukunft bilden den 
Gegenstand eines Gesprächs zwischen 
dem Direktor des zoos, Prof. Dr. manfred 
niekisch und dem Soziologen Prof. Dr. 
tilman allert.

mittWOch, 18. nOvember, 18.30 uhr 

zoo Frankfurt
bernhard-Grzimek-allee 1
60316 Frankfurt 
treffpunkt am haupteingang um 18.30 uhr, 
beginn 19 uhr

Wegen räumlicher begrenztheit teilnahme 
bitte nur nach anmeldung beim KKF.

8
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Wie können sich blinde menschen in 
einer mannschaft koordinieren, sogar 
zusammen Fußball spielen? Seit mehr 
als 20 Jahren und in 21 ländern üben 
blinde und Sehbehinderte Deutschlands 
beliebteste Sportart aus. referent Peter 
Gößmann ist lehrer an der Deutschen 
blindenstudienanstalt (blista) und trainer 
der Sportfreunde blau-Gelb blista mar-
burg, zweifacher Deutscher meister im 
blindenfußball. zusammen mit co-trai-
ner arne Schumann und aktiven Spielern 
erklärt er anschaulich, wie blindenfußball 
funktioniert. in der anschließenden Ge-
sprächsrunde kommt mit Dieter müller 
auch ein ehemaliger Profifußballer zu 
Wort. er war langjähriger Spieler und 
Präsident der Kickers Offenbach, natio-
nalmannschaftsspieler und torschützen-
könig bei der em 1976 (siehe auch zum 
thema S. 5).

DienStaG, 13. OKtOber, 19 uhr

vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49
60311 Frankfurt 

Freiheit ist ein kostbares Gut. europa 
verdankt Wohlstand und Fortschritt im 
Wesentlichen seiner liberalen Ordnung. 
alle möchten ihre Freiheit bewahren, 
doch viele tun sich schwer mit ihrem 
Preis: eine freiheitliche Gesellschaft ver-
langt nämlich Selbstverantwortung und 
engagement für die Gemeinschaft glei-
chermaßen. Die Finanzkrisen der vergan-
genen Jahre waren bedingt durch falsche 
staatliche anreize, aber auch durch man-
gelnde haftung der unternehmen für ihr 
handeln. hier gilt es anzusetzen. noch 
mehr staatliche regulierungen bringen 
keine besserung. Dr. Gerhard Schwarz, 
Direktor der liberalen Denkfabrik avenir 
Suisse, davor 10 Jahre lang leiter der 
Wirtschaftsredaktion der neuen zürcher 
zeitung, erläutert, warum eine liberale 
Ordnung erstrebenswert bleibt, dass es 
aber mit den unbequemen aspekten der 
Freiheit besser zu leben gilt.

DienStaG, 6. OKtOber, 19 uhr

vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49
60311 Frankfurt 

Preis der Freiheit
Gerhard Schwarz zum Liberalismus

Kicken ohne Augenlicht
Peter Gößmann über Blindenfußball

vOrtrag

Reißverschluss Hautzelle
Achilleas Frangakis erklärt, was bei der Wundheilung passiert

vOrtrag

pOlytechNische gesellschaftpOlytechNische gesellschaft

Wie verschließen hautzellen die offenen 
Stellen bei der Wundheilung? neueste 
licht- und elektronenmikroskope ver-
größern die molekularen Komponenten 
in der zelle so unglaublich, dass mo-
lekulare „maschinen“, zellmembranen 
und Prozesse plötzlich sichtbar werden 
– lebendig und für uns verständlich. Wir 
untersuchen Fruchtfliegenembryonen, 
die in ihrer natürlichen entwicklung eine 
große hautöffnung am rücken haben, 
deren verschluss für das Überleben un-
abdingbar ist. Die einblicke in die hautre-
generation sind faszinierend. zur großen 
Überraschung ähnelt der mechanismus 
dem der zellteilung – eine spektakuläre 
entdeckung. Über sie wird Prof. Dr. achil-
leas Frangakis vom buchmann institute 
for molecular life Sciences an der Goe-
the-universität sprechen.

DienStaG, 20. OKtOber, 19 uhr

campus bockenheim
hörsaal hiv im hörsaalgebäude
mertonstraße 17 – 21
60325 Frankfurt 
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immer schon hat das KKF auf gesellschaft-
liche und kulturelle themen in der Frank-
furter Stadtgesellschaft gesetzt. Des-
wegen stellt die 264. Kleine Gruppe die 
Flüchtlingsdramatik in den vordergrund. 
Übervolle züge, sinkende boote, hundert-
tausende flüchtender menschen stellen 
europa vor große herausforderungen. Das 
individuelle leid der Flüchtlinge stößt auf 
brennende ablehnung, aber auch auf eu-
phorische empfänge an bahnhöfen. ne-
ben der europäischen Diskussion, ob sich 
die union in zukunft als Wertegemein-
schaft oder als Wirtschaftsgemeinschaft 
verstehen will, gibt es eine große Spen-
den- und hilfsbereitschaft in Deutschland. 
aber wohin mit dem engagement? Wie 
begegnet man den menschen? Was kann 
ich tun, was wird gebraucht? Das klärt die 
neue initiative Frankfurt-hilft.de. noch be-
vor sie offiziell an den Start geht, gewährt 
sie uns einblick in ihre arbeit und zeigt, 
wie bedarf ermittelt wird und wie und ob 
wir helfen können. 

mOntaG, 12. OKtOber, 19 uhr

FranKFurthilFt. 
engagement für Flüchtlinge
mainzer landstraße 405, 60326 Frankfurt 

Fluchtgeschichten
Was wir tun können, was gebraucht wird und was nicht

kleiNe gruppe

kuratOrium kulturelles fraNkfurt
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„Das verschwinden der alten Kultur be-
deutet das verschwinden der alten vor-
stellung von Wert. Der einzige Wert, den 
es heute noch gibt, ist der vom markt 
bestimmte“, schreibt mario vargas llosa 
in seinem essay-band „alles boulevard: 
Wer seine Kultur verliert, verliert sich 
selbst“. Ästhetische erfahrungen müs-
sen unverzichtbarer bestandteil unseres 
alltags sein. Das ist seit Jahrhunderten 
unstreitig. Doch heute scheint dieser ge-
sellschaftliche Konsens zu zerbrechen. 
in einer Welt ökonomischer Obsession 
ist die beschäftigung mit den Künsten 
längst keine Selbstverständlichkeit mehr. 
Warum wir die Künste heute mehr brau-
chen als je zuvor und welche macht sie 
entwickeln können, erklärt inge Kloepfer 
am beispiel der klassischen musik. Sie 
ist Diplom-volkswirtin, Publizistin und 
buchautorin sowie autorin der Frankfur-
ter allgemeinen Sonntagszeitung.

DienStaG, 17. nOvember, 19 uhr 

vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49
60311 Frankfurt 

bisher hat sich in der „Old economy“ noch 
wenig Gravierendes verändert; lediglich 
Konsumenten haben neue Geschäftsmo-
delle genutzt. Die hersteller dieser neuen 
modelle haben nun die marktmacht er-
reicht, um in alle bereiche der klassischen 
Wirtschaft einzudringen, und tun dies 
mit rasender Geschwindigkeit. Wie sieht 
dieses eindringen aus, warum ist techno-
logie der Schlüssel dazu, und welche vo-
raussetzungen müssen klassische unter-
nehmen schaffen, um sich erfolgreich zu 
behaupten? Dabei spielen besonders die 
nutzung von Daten und intelligente ma-
schinen eine rolle. Diese wirtschaftlichen 
veränderungen lösen auch gesellschaftli-
che veränderungen aus, mit denen man 
sich heute auseinandersetzen sollte. re-
ferent des abends ist der informatiker 
hans-christian boos.

DienStaG, 10. nOvember, 19 uhr

museum angewandte Kunst
Schaumainkai 17
60594 Frankfurt

Invasion von High-Tech
Hans-Christian Boos über die Folgen

Wieso wir Künste brauchen 
Inge Kloepfer zur Macht der Ästhetik

vOrtrag

pOlytechNische gesellschaft

Wir bitten um anmeldung zu allen  veranstaltungen der Kleinen GruPPe  
(nur für mitglieder).
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Die Deutsche bundesbank sammelt seit 
ihrer Gründung im Jahr 1957 Kunst. ne-
ben der kulturellen verantwortung, die 
sie damit wahrnimmt, soll die Kunst in 
die alltägliche arbeitswelt integriert wer-
den. interessierte mitarbeiter und Gäste 
wie wir haben so die möglichkeit, sich im 
täglichen umgang mit den Kunstwerken 
der jüngeren vergangenheit und der Ge-
genwart auseinanderzusetzen.
Die Sammlung von Gemälden, Papierar-
beiten und Skulpturen aus dem deutsch-
sprachigen raum ist über Jahrzehn-
te hin dezentral gewachsen und wird 
an verschiedenen Standorten präsen-
tiert. Dabei haben sich in den zahlrei-
chen niederlassungen unterschiedliche 
Schwerpunkte entwickelt. Die 266. Klei-

ne Gruppe interessiert sich dabei für den 
Standort in Ginnheim und natürlich auch 
für die architektur des brutalismus und 
seine originale ausstattung der siebzi-
ger Jahre. außerdem sind in der zentra-
le in Frankfurt bekannte Positionen der 
gegenständlichen und abstrakten ma-
lerei zu sehen, wie beispielsweise Wer-
ke von Georg baselitz, Günter Fruhtrunk, 
rupprecht Geiger, Gabriele Grosse, Karl 
hofer, Jörg immendorf, ernst Wilhelm 
nay oder emil Schumacher.

mOntaG, 2. nOvember, 16.45 uhr
Führung Dr. iris cramer

Deutsche bundesbank
Wilhelm-epstein-Straße 14
60431 Frankfurt

„Kunst in Türmen“ zweiter Teil
Ein Gang durch die Sammlung der Deutschen Bundesbank

kleiNe gruppe

kuratOrium kulturelles fraNkfurt
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kuratOrium kulturelles fraNkfurt

Diesen herbst haben wir einige exklu-
sive termine in Kunstsammlungen, die 
nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind. 
viele banken haben eigene Kunstsamm-
lungen angelegt. Spektakulär hat das die 
Stiftung der Kunstsammlung der Deut-
schen bank ans Städel in das öffentliche 
bewusstsein gerufen. neben den priva-
ten instituten haben auch die öffentli-

„Kunst in Türmen“
Den Beginn der Herbstserie macht die Hessische Landesbank

kleiNe gruppe

chen banken eigene Sammlungen, die 
häufig das Profil des hauses spiegeln. 
Wir sehen uns diesen herbst drei häu-
ser und ihre Sammlungen mit Sonder-
führungen an: Die landesbank hessen-
thüringen, die bundesbank und die 
europäische zentralbank. und natürlich 
beschäftigen wir uns auch mit der archi-
tektur der häuser. 

Den auftakt macht die 265. Kleine Grup-
pe in der helaba im maintower. Der 
Wolkenkratzer ist einer der höchsten in 
Frankfurt. in einem rundgang werden 
uns die zeitgenössische Kunst und der 
turm vorgestellt und wer möchte, kann 
anschließend noch auf die besucher-
plattform auf der Spitze des turmes fah-
ren und den ausblick bis in taunus und 
Odenwald genießen.

DienStaG, 20. OKtOber, 18 uhr
Führung Stefanie humbert

maintower
landesbank hessen-thüringen
neue mainzer Straße 52 – 58
60311 Frankfurt 

aus sicherheitsgründen gibt es in der bundesbank und in der ezb (s. 16) strenge auflagen. für beide 
führungen gilt: Die teilnehmerzahl ist auf 25 personen begrenzt. teilnehmen kann nur, wer bis zum 
23. Oktober mit vor-, zunamen und geburtsdatum angemeldet ist. Die anmeldung ist verbindlich! 
teilnahme ist nur gegen vorlage eines gültigen personalausweises möglich. Die führung beginnt 
um 17 uhr, treffpunkt ist wegen des sicherheitsscreenings pünktlich um 16.45 uhr vor dem  eingang. 
verspätete besucher erhalten keinen einlass.
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Seit ihrer Gründung präsentiert die ezb in 
einer ausstellungsreihe zeitgenössische 
Kunst aus den mitgliedsstaaten der 
eu. Die Sammlung ist dabei eng mit 
den ausstellungsaktivitäten verknüpft 
und setzt sich überwiegend aus ar-
beiten von Künstlern, die in einzelnen 
länderausstellungen präsentiert wur-
den, zusammen. zur zeit umfasst die 
Sammlung rund 320 arbeiten von mehr 
als 150 Künstlern aus 20 ländern.
Der umzug der europäischen zentral-
bank in das neue Gebäude im Frankfur-
ter Ostend bot die möglichkeit, ein neues 
kuratorisches Gesamtkonzept zu entwi-
ckeln. anhand der thematischen Konzep-
tion im Konferenzbereich der Großmarkt-
halle werden das neue Gesamtkonzept 
und einzelne Werke erläutert sowie die 

im zusammenhang mit dem einzug und 
im rahmen des Kunst am bau-Wettbe-
werbes entstandenen ortsspezifischen 
arbeiten präsentiert. 
Die Führung findet im bereich der Groß-
markthalle statt und geht auch auf die 
architektur ein. ziel der ezb ist es, mit 
ihren Kunstaktivitäten „das bewusstsein 
für den kulturellen reichtum europas 
und für seine gemeinsamen Wurzeln zu 
schärfen“.

DienStaG, 17. nOvember, 16.45 uhr
Führung Dr. britta von campenhausen

europäische zentralbank
Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt 
anfahrt: S 1-6, 8&9 (Ostendstraße),  
Straßenbahn 11 (Ostbahnhof/Sonnemann-
straße), u7 (Ostbahnhof)

„Kunst in Türmen“ dritter Teil
Blick ins Innere: Die Europäische Zentralbank öffnet ihre Tore

kleiNe gruppe

kuratOrium kulturelles fraNkfurt
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Erinnerungsarbeit
Die Bibliothek der Alten

Das historische museum hat ein offenes 
archiv angelegt, ein generationenüber-
greifendes Projekt, initiiert von Sigrid 
Sigurdsson. bis ins Jahr 2015 hinein wird 
gesammelt, über 100 autorinnen und 
autoren pflegen dieses archiv mit le-
bensgeschichten, Filmen, Fotos, literatur 
und Forschungsarbeiten. am ende soll 
das archiv mehr als 200 Jahre erinnerte 
und gelebte Geschichte bezeugen. Jeden 
Dienstag zwischen 14 und 17 uhr stellt je 
eine autorin oder ein autor die bibliothek 
vor. eine veranstaltungsreihe begleitet 
das Projekt. zur ausstellungseröffnung 
am 2. Oktober liest Doris illian von der er-
zwungenen, 18 monate dauernden tren-
nung von ihrem in Frankfurt lebenden 
mann bis zu ihrer ausreise aus der DDr im 
Februar 1963. Sie wird von repressalien 
und Schikanen erzählen, bis hin zu ihrer 
glücklichen Wiedervereinigung. Weitere 
veranstaltungen folgen, informationen 
hierzu auf der Website des historischen 
museums.

FreitaG, 2. OKtOber, 18 uhr

historisches museum Frankfurt
Fahrtor 2 (römerberg), 60311 Frankfurt
www.historisches-museum-frankfurt.de
tel.: 069/212-35599

Freakadellen und Bulletten
Die alte Bundesrepublik im Comic

Seine untergrundcomics aus den sieb-
ziger Jahren sind legendär und gehö-
ren zum kulturellen Gedächtnis der al-
ten bundesrepublik: verträumte Kiffer, 
hausbesetzer, mehr oder minder leicht 
bemittelte Polizisten. Die ausstellung 
zeigt einen Querschnitt durch das Werk 
Seyfrieds bis hin zu Plakatkunst und ak-
tuellen arbeiten. Der romancier Seyfried 
wird mit lesungen an verschiedenen Or-
ten präsent sein. informationen hierzu 
auf der Website der caricatura.

biS SOnntaG, 24. Januar 2016

caricatura
museum für Komische Kunst
Weckmarkt 17, 60311 Frankfurt
www.caricatura-museum.de
tel.: 069/212-301161

ausstelluNg

uND sONst iN fraNkfurt

Hier gelten die gleichen Sicherheitsregeln und dieselben Ankunftszeiten wie bei der 
 Bundesbank – siehe vorige Seite 15. Anmeldeschluss für die EZB ist der 14. November.
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einer der profiliertesten Jazzpianisten 
in Frankfurt: an zwei abenden wird Jo-
hannes mössinger mit seinem new York 
Quartett zeigen, dass der Jazz zwischen 
tradition und erneuerung lebt – und wie! 
„Johannes mössingers vor ideen strot-
zendes Pianospiel scheint als geistiges 
zentrum über allem zu stehen. Wie er 
charismatisch melodien ausbreitet, wie 
er rasant und ohne doppelten boden 
sämtliche harmonischen Wege und ab-
wege ausforscht …“, hieß es in der Presse.

SamStaG, 14. nOvember, 21 uhr, 

SOnntaG, 15. nOvember, 21 uhr

Jazzkeller Frankfurt
Kleine bockenheimer Straße 18a
60313 Frankfurt
www.jazzkeller.com
tel.: 069/288537

Hoher Besuch
Johannes Mössinger und sein Quartett

Kaum eine bedeutende zeitung verzich-
tet heutzutage auf cartoons und bilder-
witze, sie haben sich als ernstzunehmen-
de Kunst etabliert. Greser & lenz haben 
ohne zweifel den boden hierfür berei-
tet. in deren Gefolge ist die qualitative 
Dichte komischer meister enorm. in der 
Frankfurter Satirezeitung titanic wieder-
um gibt es eine Seite, die „hier lacht der 
betrachter“ heißt. hauck & bauer, rattel-
schneck und rudi hurzlmeier lassen hier 
jeden monat ihrer respektlosen und an-
archischen Phantasie freien lauf. ein the-
ma wird vorgegeben, sei es „nichtwähler 
am Wahlabend“, „Gurken“, „lange nacht 
der museen“ oder „arme Griechen“. tragi-
komischen antihelden wird schamlos ins 
Gesicht geschaut, Wohnzimmer und vor-
gärten werden zum großen und kleinen 
Welttheater. eine multimediale lesung, 
da lacht nicht nur der betrachter, sondern 
auch der zuhörer.

FreitaG, 30. OKtOber, 20 uhr
caricatura
museum für Komische Kunst
Weckmarkt 17
60311 Frankfurt
www.caricatura-museum.de
tel.: 069/212-301161

Hier lacht der Zuhörer
Die komischen Meister aus der Titanic

kONzertlesuNg

uND sONst iN fraNkfurt

Die leser und leserinnen werden sich 
erinnern an Javier marías‘ unglaublichen 
bucherfolg „mein herz so weiß“ in den 
neunzigern des vergangenen Jahrhun-
derts. umso erstaunlicher, weil es sich 
um einen hochkomplex und dennoch 
mitreißenden roman handelte. Jetzt 
erscheint im S. Fischer verlag der neue 
roman von Javier marías: „So fängt das 
Schlimmste an“. Darin erzählt er von der 
unglücklichen ehe von eduardo und be-
atriz. hinter ihrer Geschichte steckt ein 
Geheimnis, das auch Juan, der engste 
Freund und vertraute nicht kennt. Die 
ereignisse überstürzen sich, als er beatriz‘ 
Geliebter wird, und er erkennt, dass al-
les leben zur lüge verkommt, wenn wir 
uns der vergangenheit nicht stellen. Die 
lesung wird moderiert von der renom-
mierten hispanistin michi Straußfeld, die 
deutsche Übersetzung liest torben Kess-
ler vom Schauspiel Frankfurt.

mOntaG, 12. OKtOber 19.30 uhr

literaturhaus Frankfurt
Schöne aussicht 2
60311 Frankfurt
www.literaturhaus-frankfurt.de
tel.: 069/ 407662-580 

Schlimmes Geheimnis
Javier Marías und sein neuer Roman

Kann man mit 40 Jahren seine autobio-
graphie schreiben? man kann, wenn man 
was erlebt hat. und man kann erst recht, 
wenn man ein erzähler ist, wie es der 
1972 in leningrad als Sohn jüdischer el-
tern geborene Gary Shteyngart einer ist, 
der 1977 mit seiner Familie nach amerika 
emigrierte. aus dem zusammenprall der 
Kulturen schlägt Shteyngart schönste 
Funken. eines der witzigsten bücher des 
Jahres! es moderiert Jan Wilm, den deut-
schen text liest Jochen nix.

mittWOch, 7. OKtOber, 20 uhr

romanfabrik
hanauer landstraße 186 (hof)
60314 Frankfurt
www.romanfabrik.de
tel.: 069/49084-828

Kleiner Versager
Gary Shteyngart in der Romanfabrik

literatur

uND sONst iN fraNkfurt
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alles auf eiNeN blick alles auf eiNeN blick

termiNe kkf & pOlytechNische gesellschaft

10.11., Di., 19.00 uhr pOlytechNische gesellschaft  
Wie die invasion von high-tech die „Old 
economy“ verändert
Vortrag Hans-Christian Boos

museum angewandte 
Kunst, Schaumainkai 17

17.11., Di., 16.45 uhr kleiNe gruppe  
„Kunst in türmen“ dritter teil.  
Die europäische zentralbank öffnet  
ihre tore
Führung Dr. Britta von Campenhausen

europäische zentralbank, 
Sonnemannstrasse 20

17.11., Di., 19.00 uhr pOlytechNische gesellschaft   
 Die macht der Ästhetik – warum wir die 
Künste dringend brauchen
Vortrag Inge Kloepfer

vortragssaal Frankfurter 
Sparkasse, neue mainzer 
Straße 49

18.11., mi., 18.30 uhr kkf  
 exklusiv für KKF und PtG im exotarium. 
ein austausch über Geschichte und 
zukunft des zoos
Gespräch Prof. Dr. Manfred Niekisch und 
Prof. Dr. Tilman Allert

Frankfurter zoo, exotarium, 
bernhard-Grzimek-allee 1

04.12., Fr., 18.30 uhr kkf  
KKF-Weihnachtsfeier
Ein Abend mit Preisträgern des Kammer-
musikvereins

villa bonn,  
Siesmayerstraße 12

termiNe kkf & pOlytechNische gesellschaft

06.10., Di., 19.00 uhr pOlytechNische gesellschaft  
lust und last des liberalismus. zum Preis 
der Freiheit
Vortrag Dr. Gerhard Schwarz

vortragssaal Frankfurter 
Sparkasse, neue mainzer 
Straße 49

12.10., mo., 19 uhr kleiNe gruppe  
Fluchtgeschichten. Was wir tun können, 
was gebraucht wird und was nicht
Führung Dr. Carsten Wenzel

FranKFurthilFt. 
engagement für Flüchtlinge, 
mainzer landstraße 405

13.10., Di., 19.00 uhr pOlytechNische gesellschaft   
 blindenfußball – Kicken ohne augenlicht
Vortrag Peter Gößmann

vortragssaal Frankfurter 
Sparkasse, neue mainzer 
Straße 49

20.10., Di., 18.00 uhr kleiNe gruppe  
„Kunst in türmen“. Den beginn der 
herbstserie macht die hessische 
 landesbank
Führung Stefanie Humbert

maintower, landesbank 
hessen-thüringen, neue 
mainzer Straße 52–58

20.10., Di., 19.00 uhr pOlytechNische gesellschaft   
 Wundheilung: ein reißverschluss aus 
hautzellen
Vortrag Prof. Dr. Achilleas Frangakis

campus bockenheim, 
 hörsaal hiv im hörsaal-
gebäude, mertonstraße 
17–21

02.11., mo., 16.45 uhr kleiNe gruppe  
„Kunst in türmen“ zweiter teil.  
Die Sammlung der Deutschen bundes-
bank
Führung Dr. Iris Cramer

Deutsche bundesbank, 
Wilhelm-epstein-Straße 14

03.11., Di., 19.00 uhr kleiNe gruppe  
auferstanden aus ruinen – zwei 
 deutsche architekturen im Kalten Krieg
Vortrag Prof. i. R. Dr. Adrian von Buttlar

vortragssaal Frankfurter 
Sparkasse, neue mainzer 
Straße 49
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termiNe pOlytechNische familie

alles auf eiNeN blick pOlytechNische familie

vOrstaND: Wolfgang mörke (vorsitzender), Peter Sahl (Schatzmeister), Dr. birgit Sander 
 (vize präsidentin Polytechnische Gesellschaft), Dr. andreas eichstaedt, Karl-burkhard haus,  
Dr. Sabine homilius, Jörg reinwein, cornelia von Wrangel

beirat: Dr. andreas hansert (vorsitzender), Dr. matthias alexander, Prof. tilman allert,  
Prof. anne bohnenkamp-renken, Dr. Friederike von Franqué, Dr. manfred Großkinsky,  
Dr. hans-erhard haverkampf, Dr. Sven matthiesen, Dr. Stefan timpe

ehreNmitglieDer: Dr. bernhard Schanz, Dr. Peter-Wilhelm Schlüter, Klaus Weber

07.10., mi., 20.00 uhr kammermusikvereiN
artis-Gitarrenduo spielen Domenico 
Scarlatti, antoine de lhoyer, claude 
Debussy u.a.

Kundenzentrum Frankfurter 
Sparkasse, neue mainzer 
Straße 49, 
www.kammermusikverein.de

14.10., mi., 18.00 uhr fraNkfurter kuNstgewerbe-
vereiN 
in der reihe Freunde besuchen:  
Die Kunsthandlung J. P. Schneider am 
roßmarkt

Kunsthandlung  
J. P. Schneider, roßmarkt 23,  
anmeldung bis 9.10. unter 
info@kgv-frankfurt.de, 
www.kgv-frankfurt.de

26.10., mo., 18.30 uhr stiftuNg pOlytechNische ge-
sellschaft „eine moderne Stiftung in 
Frankfurt – die Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft“, vortrag des vorsitzenden 
Dr. roland Kaehlbrandt in der reihe 
„Stifter, bürger und mäzene – die Frank-
furter Stiftungen im Wandel der zeit“ 
auf einladung der veranstalter: institut 
für Stadtgeschichte/Gesellschaft für 
Frankfurter Geschichte e. v./hessische 
landeszentrale für politische bildung

institut für Stadtgeschichte, 
Karmeliterkloster, münz-
gasse 9 (mit eintritt, aber 
frei für mitglieder der 
Gesellschaft für Frankfurter 
 Geschichte e. v. mit  
ausweis), 
www.stadtgeschichte-ffm.
de,
www.geschichte-frankfurt.
de

03.11., Di., 19.00 uhr fraNkfurter kuNstgewerbe-
vereiN mit mak
Schuld daran war nur – madame de 
Pompadour. Die kurpfälzische Porzellan-
manufaktur Frankenthal (1755–1800)
Vortrag Dr. Barbara Beaucamp-Markoesky

historische villa metzler 
des museums angewandte 
Kunst, Schaumainkai 15 
(anmeldung erbeten/mit 
eintritt), 
www.kgv-frankfurt.de

11.11., mi., 20.00 uhr kammermusikvereiN
Kammermusikpreisträgerkonzert der 
Polytechnischen Gesellschaft

Kundenzentrum Frankfurter 
Sparkasse, neue mainzer 
Straße 49, 
www.kammermusikverein.de

14.11., Sa., und  
15.11., So., 11.00 uhr

fraNkfurter kuNstgewerbe-
vereiN 
m. 15 – Dritte verkaufsausstellung für 
Kunsthandwerk in der historischen villa 
metzler

historische villa metzler 
des museums angewandte 
Kunst, Schaumainkai 15, 
www.kgv-frankfurt.de

16.11., mo., 16.00 uhr kammermusikvereiN
18. Kammermusikwettbewerb der Poly-
technischen Gesellschaft

hochschule für musik und 
Darstellende Kunst, Großer 
Saal, eschersheimer land-
straße 37

Werden Sie Mitglied im Kuratorium Kulturelles  Frankfurt

Das KKF wurde 1957 von Frankfurter bür-
gern als gemein nütziger verein gegründet 
und gehört heute zur Polytechnischen Ge-
sellschaft. es bietet seinen mitgliedern und 
der interessierten Öffentlichkeit das ganze 
Jahr über ein vielfältiges veranstaltungs-
programm zu aktuellen themen aus Kunst, 
Kultur und Gesellschaft. unsere referenten 
sind experten ihres Fachs. Dies gilt auch für 
die nur für mitglieder organisierten Führun-
gen in der „Kleinen Gruppe“. mit den Kul-
turellen Kurznachrichten verfügt das KKF 

über einen Service ganz besonderer art: 
Sechsmal jährlich gibt diese veranstaltungs-
broschüre einen Überblick über das kultu-
relle leben in Frankfurt. zudem informiert 
sie über sämtliche veranstaltungen und 
aktivitäten des vereins sowie über die Dies-
terweg-Simon-vortragsreihe, die das KKF 
gemeinsam mit der Polytechnischen Gesell-
schaft organisiert. Wir freuen uns, wenn Sie 
unsere arbeit als mitglied unterstützen. ein 
anmeldeformular mit weiteren informatio-
nen senden wir ihnen gerne auf Wunsch zu.

Gegründet wurde die Polytechnische Ge-
sellschaft e. v. von engagierten Frankfurter 
bürgern im Jahre 1816. Seither setzt sich die 
bürgervereinigung, der auch  Johann Wolf-
gang von Goethe und Freiherr vom Stein 
angehörten, für die Förderung der Frankfur-
ter Stadtgesellschaft ein. auf die traditions-
reiche vereinigung gehen initiativen zurück 
wie die Gründung der Frankfurter Sparkasse 
von 1822, die erste Sonntagsschule für hand-
werksgesellen, Schulspeisungen für arbeiter-
kinder, Fortbildungsangebote für Frauen und 
das museum für angewandte Kunst. 
mit dem größten teil der erlöse, die der Poly-
technischen Gesellschaft e.v. im Jahre 2005 
aus dem verkauf der Frankfurter Sparkasse an 
die landesbank hessen-thüringen (helaba) 
zugeflossen sind, hat sie ihr jüngstes tochter-

institut, die Stiftung Polytechnische Gesell-
schaft Frankfurt am main, errichtet, das in nur 
10 Jahren zu einem der großen Förderer in 
Frankfurt geworden ist.

zur polytechnischen gesellschaft  gehören 
heute sieben tochter institute:
» Frankfurter Stiftung für blinde  

und Sehbehinderte
» Wöhler-Stiftung
» Kunstgewerbeverein in Frankfurt am main 

e.v.
» institut für bienenkunde
» Kuratorium Kulturelles Frankfurt e.v. 
» verein zur Pflege der Kammermusik und 

zur Förderung junger musiker e.v.
» Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frank-

furt am main

Die polytechnische gesellschaft: modern aus tradition
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