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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des KKF,

vielleicht haben Sie über die Osterfeier
tage ja Muße, sich unsere neuen Kulturellen 
Kurznachrichten genauer anzuschauen. 
Wir haben für den April und Mai wieder in
teressante Veranstaltungen für Sie organi
siert. Freunde der Architektur und Stadtpla
nung kommen diesmal besonders auf ihre 
Kosten: Neben einem Streitgespräch über 
die aktuelle Architektur in Frankfurt am  
15. April haben Sie Gelegenheit, am 24. Mai 
etwas über die Entwicklung der Frankfurter 
Altstadt zu erfahren und am 18. Mai das 
Niedrigenergiehaus des Grünflächenamts 
kennenzulernen.
In den nächsten Ausgaben der KKN wer
den wir die Interviews mit den Leitern der 
Tochterinstitute der Polytechnischen Ge
sellschaft fortsetzen. Auf den Seiten fünf 
bis sieben finden Sie in diesem Heft ein 

Das Buch ist seit etwa drei Jahren auf 
dem Markt, die Feuilletons lobten es in 
hohen tönen bei seinem erscheinen, vie-
le werden es sich gekauft – und zur Seite 
gelegt haben. Das hat es nicht verdient, 
im Gegenteil. Damit es nicht in Verges-
senheit gerät, an dieser Stelle einen rat: 
holen Sie es hervor – am besten gleich.  
alle kennen Goethe, Deutsche zumal, 
viele bezeichnen ihn als den größten 
und wichtigsten deutschen Dichter. Ob 
diese Menschen wiederum je etwas von 
Goethe gelesen haben, ob sie nur inter-
esse an seinem lebenslauf haben, keiner 
vermag es zu sagen. Die Geschichte mit 
dem herzog von Weimar ist bekannt, 
und jeder „geheimnist“ etwas über die 
Beziehung zwischen Goethe und Frau 
von Stein. Keiner war dabei, und keiner 
weiß Genaues.
es gibt zwar unzählige Bücher, leichte 
und sehr gelehrige zudem über das le-
ben und Wirken des großen Meisters, 
doch fragt es sich, wer welche Werke 
je gelesen hat. Da stehen in guten Stu-
ben große regale mit vielen, endlosen 
Büchern über Goethe von Friedrich 
Gundolf, emil Staiger, über helmut 
 Koopmann, Marcel reich-ranicki und 

viele andere mehr, alle drehen sich rund 
um Goethes Wirken und Werke.
auch Goethe selbst hat sich recht oft, 
mehr oder wenig ausführlich und deut-
lich über sich, seine zeit und seine zeit-

Meine eMpfehlung

Dr. Bernhard Schanz, KKFEhrenmitglied

Kulturtipp
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 Gespräch mit Herrn Dr. Kaehlbrandt  über 
die Arbeit der Stiftung der Polytechnischen 
Gesellschaft und über ihre Veranstaltungs
pläne im Jubiläumsjahr der Polytechni
schen Gesellschaft.  
Die bildende Kunst haben wir natürlich 
nicht vergessen. Sie können mit der  „Kleinen 
Gruppe“ sogar die private Bildersammlung 
eines unserer Mitglieder erkunden. 
Und vergessen Sie bitte nicht unsere 
 Mitgliederversammlung am 21. April im 
Museum Giersch. Sie sind herzlich ein
geladen, der Vorstand freut sich, wenn 
möglichst viele von Ihnen kommen. Ich 
bin gespannt, was die Stadtschreiberin 
von Bergen uns in diesem Jahr vortragen 
wird. 

Ihr Wolfgang Mörke

titel: agnolo Bronzino (1503–1572), Bildnis einer Dame in rot, Foto Städel Museum (Siehe S. 14)

Endlich Safranskis Goethe lesen
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KurAtoriuM Kulturelles frAnKfurt

interview

KurAtoriuM Kulturelles frAnKfurt

in ihrem neuen Buch „logbuch 
Deutsch“ nehmen Sie die deutsche 
Sprachpraxis in Wirtschaft, Wissenschaft, 
politik und Gesellschaft  kritisch unter die 
lupe. Die Sprache ist ja ein lieblingsthe-
ma von ihnen. Sie leiten eine der größten 
deutschen Stiftungen mit einem Vermö-
gen von etwa 400 Millionen euro, spielen 
in der Stiftungsband „plan c“ Klavier. Wie 
schaffen Sie das alles?
Musizieren und Schreiben empfinde ich 
als anregend und entspannend. auch 
viele unserer Stipendiaten sind neben 
ihrer schulischen, beruflichen oder wis-
senschaftlichen tätigkeit ehrenamtlich 
und kulturell ausgesprochen aktiv. Das 
passt nicht zuletzt zur polytechnischen 
auffassung von Bildung, die ja auf die 
Förderung einer gewissen  Vielseitigkeit, 
also „poly“-technisch, gerichtet ist. unse-
re  Stiftungsarbeit will denn auch dazu 
beitragen, dass die von uns Geförderten 
ihr potenzial entfalten können – für ihr ei-
genes Fortkommen und zum nutzen der 
Gemeinschaft. im Übrigen ist die Stiftung 
wie ein Kammerorchester. ich erfreue 
mich einer sehr guten zusammenarbeit 
mit meinem Vorstandskollegen Johann-
peter Krommer, mit unserem Stiftungsrat 
und mit unserem Stiftungsteam. 

genossen geäußert. und dennoch bleibt die Frage: Wer 
hat wirklich eine Biografie gelesen, wann und mit wel-
chem zweck und welchem ziel? „Goethe, Kunstwerk 
des lebens“, so schlicht und einfach heißt die Biografie 
aus dem hanser-Verlag von rüdiger Safranski. Dieser 
Verfasser, der sich zu vielen unterschiedlichen themen 
zu Goethe oder um Goethe herum zu Wort gemeldet 
hat, genießt hohes ansehen. Wohlbekannt ist sein Buch  
„Goethe und Schiller, Geschichte einer Freundschaft“. 
Die Goethe-Biografie hat 750 Seiten, einschließlich 
eines sehr ausführlichen apparats. Das Werk ist aus-
gezeichnet. Man kann es nur immer wieder sagen. 
 Safranski beschreibt das leben des größten aller 
deutschen Dichter und sein Schaffen anschaulich 
und geistreich in 24 Kapiteln, er lässt nichts aus, 
weder eine Betrachtung napoleons, noch die 
arbeit an Faust. rüdiger Safranskis „hinreißende 
Biografie feiert den Klassiker für das Kunstwerk 
seines gelingenden lebens“, schrieb damals die 
„zeit“.
interessant ist auch die aufzählung von Goe-
thes Gehilfen, die Beschreibung der ausga-
be „letzter hand“ und die vielen aspek-
te der Freundschaft mit Schiller. auch 
die Schlussbetrachtung Safranskis ist 
erwähnenswert. er ergänzt sie mit 
den Worten „Wer denn der Mann 
ist“. und das wollen wir schließ-
lich wissen.

im vergangenen Jahr hat die Stiftung 
ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Sind 
Sie zufrieden mit dem bisher erreichten?
Das ziel war eine langfristig arbeitende 
Stiftung, die sich in die polytechnische  
Bildungs- und Verantwortungstradition 
stellt und in einer modernen Großstadt 
wie Frankfurt wirkungsvolle projekte als 
antwort auf gesellschaftliche probleme 
entwickelt. Wir sind dazu von anfang an 
in die Stadtteile und in die verschiedenen 
Milieus eingetaucht. Von dort ausgehend 
konnten wir neuartige projekte wie den 
DeutschSommer oder die StadtteilBot-
schafter entwickeln, immer in engem 

„Es gibt gerade jetzt wahrlich genug zu tun“ 
Dr. Roland Kaehlbrandt über die Arbeit der Stiftung, die Integration der 
 Flüchtlinge und den Mut der Polytechniker

St
ift

un
gs

ba
nd

 „p
la

n 
c“

, F
ot

o 
D

om
in

ik
 B

us
ch

ar
dt

 

4

Fo
to

 D
r. 

Kl
au

s-
u

w
e 

G
er

ha
rd

t/
pi

xe
lio

.d
e



6

ter geöffnete polytechnikertag, der im 
 September 2016 stattfinden wird, kann 
auf einen starken inhaltlichen und orga-
nisatorischen Beitrag der Stiftung zählen. 
außerdem werden wir leben, Werk und 
aktualität des großen Bildungsreformers 
und Mitgründers der polytechnischen 
Gesellschaft, adolph Diesterweg, in einer 
Veranstaltung am 7. Juli 2016 im haus am 
Dom zum thema machen. nicht zuletzt 
inspiriert uns Diesterweg auch heute 
in der täglichen Bildungsarbeit der Stif-
tung. Seinen schönsten Satz habe ich mir 
gemerkt: „Jedes Kind soll in den himmel 
wachsen“. 

Das Gespräch führte Wolfgang Mörke.

wichtiger aber: Die auszeichnung der po-
lytechnischen Gesellschaft ist Verpflich-
tung für uns als Stiftung, praxistaugliche 
lösungen zu drängenden gesellschaft-
lichen problemen zu erarbeiten und sie 
modellhaft umzusetzen. Die neugier und 
der Mut der polytechniker, neue Wege zu 
gehen, sind uns dabei eine leitschnur. 

zweihundert Jahre polytechnische Ge-
sellschaft: Wie sieht der Beitrag der Stif-
tung im Jubiläumsjahr aus?   
2014 haben wir gemeinsam mit der po-
lytechnischen „Familie“ einen ersten 
polytechnikertag veranstaltet, bei dem 
die Breite der polytechnischen projek-
te zu sehen war. Der nächste und wei-

Kontakt zu den Verhältnissen an Ort und 
Stelle. Manche waren damals überrascht, 
wie zügig das voranging. heute hat die 
Stiftung mit 18 erprobten und wirksamen 
leitprojekten, 45 000 direkt Geförderten 
und 200 partnerorganisationen ihre rei-
seflughöhe erreicht. aber die reise geht 
weiter. es gibt für eine unabhängige Stif-
tung gerade jetzt wahrlich genug zu tun!

Die integration der Flüchtlinge stellt 
politik, Wirtschaft und Gesellschaft vor 
große herausforderungen. Welchen Bei-
trag kann da die Stiftung polytechnische 
Gesellschaft leisten?
Durch unsere Bildungsprojekte Deutsch-
Sommer und Diesterweg-Stipendium 
haben wir seit Jahren erfahrung in der 
Bildungsbegleitung auch von Flüchtlin-
gen. uns ist klar, dass die integration der 
in unser land und in unsere Stadt kom-
menden Menschen in unsere Sprachge-
meinschaft und in unser freiheitliches 
System von Werten und regeln eine Ge-
nerationenaufgabe ist. 

Was bedeutet das aber konkret?
Was haben wir konkret seit 2014 getan, 
als  sich die lage noch einmal stark ver-
änderte? im Dezember 2014 haben die 
Frankfurter Sozialdezernentin, Danie-
la Birkenfeld, und unsere Stiftung die 
initiative „Frankfurt hilft“ auf den Weg 
gebracht. es ging darum, eine Koordi-
nierungsstelle einzurichten, um die bür-
gerschaftliche hilfsbereitschaft und die 
Bedarfslagen der hilfsorganisationen, 

KurAtoriuM Kulturelles frAnKfurt KurAtoriuM Kulturelles frAnKfurt

einrichtungen und unterkünfte zu syn-
chronisieren. Mit unterstützung durch 
neun weitere Frankfurter Stiftungen 
und die Stadt konnte „Frankfurt hilft“ im 
herbst 2015 eingerichtet werden. Das 
projekt bietet eine tagesaktuelle home-
page, Fortbildungen für ehrenamtlich in-
teressierte, informationsveranstaltungen 
für Bürger sowie konkrete Vermittlungen 
von hilfeleistungen. außerdem nehmen 
unsere Stipendiaten gemeinsam mit Sti-
pendiaten der Start-Stiftung an einem 
Begegnungsprogramm mit jugendlichen 
unbegleiteten Flüchtlingen teil, die von 
der aWO betreut werden. 

Der Bundesverband Deutscher Stiftun-
gen verleiht der polytechnischen Gesell-
schaft den Deutschen Stifterpreis 2016 
und würdigt damit das engagement der 
Stiftung polytechnische Gesellschaft, der 
Frankfurter Stiftung für Blinde und Seh-
behinderte und der Wöhler-Stiftung. Wie 
fühlt sich das an?
zum einen begrüße ich es, dass diesmal 
eine traditionsreiche Bürgervereinigung 
mit dem Deutschen Stifterpreis geehrt 
wird – ein gutes Signal für die bürger-
schaftliche Kultur des Stiftens in unse-
rem land! zum anderen freuen wir uns 
gemeinsam mit unseren Schwesterorga-
nisationen darüber, dass die polytechni-
sche Gesellschaft im Jahr ihres großen 
Jubiläums für ihr konsequentes und 
innovatives handeln im Dienste des Ge-
meinwesens ausgezeichnet wird. noch 
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Dr. Roland Kaehlbrandt, Vorstandsvorsitzender der Polytechnischen Gesellschaft,  
im Kreise einiger DeutschSommerKinder
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zu Überraschung vieler wandelte sich 
die als Bank- oder Krankfurt stigmatisier-
te Stadt vom ende der siebziger Jahre an 
über zwei Jahrzehnte zu einem architek-
tonisch und städtebaulich gelungenen 
ensemble, besonders im zentrum. Die 
Frankfurter Stadtarchitektur – ob privat 
oder öffentlich – wurde beispielgebend 
für den Wiedergewinn an lebensquali-
tät in den deutschen Großstädten. Sogar 
mit den vorher heftig bekämpften hoch-
häusern versöhnten sich die Frankfurter 
bis hin zu einem Stolz auf das Besonde-

Nur gehobenes Mittelmaß?
Eine Diskussion über aktuelle Architektur in Frankfurt

streitgespräch

„Wie wir älter werden“
Stadtschreiberin Ruth Schweikert liest im Museum Giersch

MitgliederversAMMlung 2016

KurAtoriuM Kulturelles frAnKfurt

in diesem Jahr greifen wir die tradition 
wieder auf, zu unserer Mitgliederver-
sammlung den Stadtschreiber oder die 
Stadtschreiberin von Bergen einzula-
den. ruth Schweikert ist der name der 
autorin, die 2016 für längere zeit im 
Domizil der literaturpreisträger im nor-
den Frankfurts residiert. Die Schweizerin 
gab ihr Debüt als Schriftstellerin beim 
Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt 
mit einer erzählung über die erfahrun-
gen einer telefonsex-Sprecherin. in der 
Schweiz erregte ihr erster erzählband 
„erdnüsse. totschlagen“ für aufsehen, in 
dem sie beim thema alleinerziehende 
Mütter mit einer Schweizer Kleinstadt 
hart ins Gericht ging. Die Mutter von fünf 

KurAtoriuM Kulturelles frAnKfurt

re, das die Stadt durch sie gewann. Seit 
etwa 2010 macht sich jedoch nicht nur 
in Fachkreisen ein unbehagen darüber 
breit, dass die neueren Bauten in Frank-
furt zwar gestalterisch keinen rückfall in 
die Drittklassigkeit etwa der sechziger 
Jahre bedeuten, aber gleichwohl über 
gutes Genremaß nur selten hinausragen. 
in dem Streitgespräch geht es darum, 
ob diese Beobachtungen stimmen und 
wenn ja, wie man diesem trend zum ge-
hobenen Mittelmaß begegnen kann. Die 
Diskussion moderiert prof. Michael Mön-
ninger, vormals architektur-Kritiker bei  
F.a.z. und „Spiegel“. er lehrt an der hoch-
schule für Bildende Künste in Braun-
schweig. Sein Gast roland Burgard war in 
den achtzigern leiter des hochbauamtes 
der Stadt Frankfurt, danach professor an 
der hochschule für Bildende Künste in 
Wien. Gesprächspartner von Seiten der 
Stadt ist Martin hunscher, seit 2015 leiter 
des Frankfurter planungsamtes.

FreitaG, 15. april, 19 uhr

Vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49
60311 Frankfurt
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Söhnen veröffentlichte weiter die roma-
ne „augen zu“ und „Ohio“, die viel lob 
erhielten. ihr jüngstes Buch mit dem titel 
„Wie wir älter werden“ erzählt zwei Fami-
liengeschichten vom zweiten Weltkrieg 
bis zur Gegenwart. Sie spannen sich über 
drei Generationen. aus diesem Werk wird 
sie lesen. nicht nur das, sie wird auch ein 
bisher nicht veröffentlichtes Manuskript 
vorstellen. Die 42. Stadtschreiberin wird 
gerühmt als eine autorin mit viel Sinn für 
das alltägliche und politische. Die Frank-
furter rundschau kürte sie zur „Meisterin 
der Satzrhythmen“. es gibt aber auch die 
andere ruth Schweikert, die den Bergen-
enkheimern versprochen hat, sie zu be-
kochen.

DOnnerStaG, 21. april, 18 uhr

KKF-Mitgliederversammlung
anschließende lesung etwa 18.45/19.00 uhr

Museum Giersch der Goethe-universität
Schaumainkai 83
60596 Frankfurt

Die schriftliche einladung zur ordentlichen 
Mitgliederversammlung senden wir den KKF-
Mitgliedern gesondert zu. um eine verbindli-
che anmeldung in der Geschäftsstelle bitten 
wir bis zum 17. april 2016.



Die „neue altstadt“ hat in Frankfurt be-
reits eine lange tradition. ausgehend 
vom „Domrömer-Quartier“ und seiner 
nahenden Fertigstellung blickt der Vor-
trag zurück auf die Geschichte der aus-
einandersetzung mit der Frankfurter 
altstadt. Der Schwerpunkt liegt auf den 
Jahren um 1900, als das zentrum mit 
dem Durchbruch der Braubachstraße 
und dem Bau des neuen rathauses tief-
greifende transformationen erlebte und 
mit diesen projekten ebenfalls schon im 
Fokus der deutschen Denkmaldebatte 
stand. 
erst kurz zuvor waren die altstädte über-
haupt in den Blick der Denkmalpflege ge-
rückt. Dies bedeutete freilich keineswegs, 
dass man sie nun integral erhalten wollte; 
vielmehr suchte man nach Möglichkei-
ten, erneuerung und erhaltung der alten 
Städte zu vereinbaren. Was man zeitge-
nössisch darunter verstand, lässt sich um 

Die immer wieder „Neue Altstadt“
Der Kunsthistoriker Melchior Fischli über Frankfurt um und seit 1900

vortrAg

KurAtoriuM Kulturelles frAnKfurt
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entlang des Gleisvorfeldes nördlich vom 
Frankfurter hauptbahnhof haben an-
fang 2015 das Grünflächenamt und das 
amt für Straßenbau und erschließung 
der Stadt ihr neues amtsgebäude bezo-
gen. es erhielt die höchste auszeichnung 
der Deutschen Gesellschaft für nachhal-
tiges Bauen und wurde zudem als „pas-
sivhaus“ zertifiziert. auf dem schmalen 
Grundstück konzipierte das architek-
turbüro schneider+schumacher einen 
ergänzenden Stadtbaustein, der nicht 
in jeder perspektive seine wahre länge 
offenbart und trotzdem die hinterhof-
struktur des Viertels neu begrenzt. Kon-
sequent wird die schmale Bauform im 
inneren des hauses fortgeführt. Sehens-
wert ist auch das „Kunst am Bau“-projekt: 

„Grüner“ Neubau für das Grünflächenamt
Führung durch das preisgekrönte Werkstatt- und Verwaltungsgebäude

Best Architects

KurAtoriuM Kulturelles frAnKfurt

Über die Wand des zentralen treppen-
hauses zieht sich ein gigantischer Bild-
teppich mit Motiven der städtischen 
alltagswelt Frankfurts. Stephan held-
mann, leiter des Grünflächenamts, und 
christian Simons, Geschäftsführer bei 
schneider+schumacher, führen durch 
das Gebäude.

MittWOch, 18. Mai, 17 uhr

zWuV – zentrales Werkstatt-  
und  Verwaltungsgebäude
adam-riese-Straße 25
60327 Frankfurt

anmeldeschluss in der KKF-Geschäftsstelle ist 
der 13. Mai. Die teilnehmerzahl ist begrenzt. 
treffpunkt ist im Foyer.

1900 gerade an der Frankfurter altstadt 
beobachten: Vom projekt für den „krum-
men“ Durchbruch der Braubachstraße 
im Jahr 1893 über die restaurierung und 
erweiterung des römers bis zur ausfüh-
rung der neubauten an der Braubach-
straße und am römerberg bestand die 
Strategie darin, „Stadtbild“ oder „charak-
ter“ der altstadt zu bewahren, während 
man umgekehrt die einzelnen Bauten 
weitgehend zur Disposition stellte. 
referent ist Melchior Fischli, Kunsthisto-
riker aus zürich, der über die Geschich-
te der städtebaulichen Denkmalpflege 
forscht und sich in diesem rahmen mit 
der Frankfurter altstadt befasst hat. 

DienStaG, 24. Mai, 19 uhr

Vortragssaal Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49
60311 Frankfurt

11
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zur zeit der aufklärung expandierte die 
naturerforschung. zu akademien kamen 
botanische Gärten, Montanschulen und 
chemische Forschungsstätten. Man er-
hoffte sich Welterklärung und nützlich-
keit. ideen der aufklärung prägten die 
naturforschung und wurden durch diese 
propagiert. Wie entscheidend  die Dyna-
mik der aufklärungszeit für den einzug 
der naturforschung in die Gesellschaft 
war – darüber spricht prof. Dr. Friedrich 
Steinle, professor für Wissenschaftsge-
schichte an der tu Berlin.

DienStaG, 17. Mai, 19 uhr

campus Bockenheim
hörsaal h iii im hörsaalgebäude
Mertonstraße 17–21
60325 Frankfurt 

Dynamik der Aufklärung
Friedrich Steinle zur Naturforschung

Seit dem Fall der Berliner Mauer hat sich 
eine staatliche realität herausgebildet, 
die mit positiver demokratischer Kraft 
und errungener Bürgerlichkeit nach ih-
rer nationalen Qualität fragt. zusammen 
mit der tatsache, dass seit 1989 der nati-
onalstaat in europa eine renaissance er-
fahren hat, führt dies zu einem Klärungs-
bedarf über die rolle der nation und des 
na tionalstaats im 21. Jahrhundert. Dazu 
fordern die einen forciert die politische 
 union, während die anderen unreflek-
tiert hinter die scheinbar sicheren Mau-
ern des nationalstaats flüchten. prof. Dr. 
Michael hüther, Direktor und Mitglied 
des präsidiums des instituts der deut-
schen Wirtschaft Köln, zweifelt an beiden 
aussagen und nimmt die Diskussion um 
die verspätete nation wieder auf. Damit 
beginnt er einen überfälligen Diskurs in 
politischen und ökonomischen Kategori-
en, der mit der Wende von 1989 angelegt 
war.

DienStaG, 10. Mai, 19 uhr

Vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49
60311 Frankfurt

Deutschland in Europa
Michael Hüther zur Rolle der Nation

polytechnische gesellschAft

Mehr als 80 prozent aller Sinneseindrü-
cke nimmt der sehende Mensch über 
die augen auf. Die Konsequenzen für 
Menschen, die nicht oder nicht gut se-
hen können, sind gravierend. Mobilität, 
Kommunikation und der zugang zu in-
formationen sind deutlich eingeschränkt. 
Sowohl das private als auch das berufli-
che leben wird durch Blindheit oder eine 
Sehbehinderung vielfach beeinträchtigt. 
Damit kämpfen auch viele an Makulade-
generation erkrankte. andreas Bethke, 
Geschäftsführer des Deutschen Blinden- 
und Sehbehindertenverbandes mit Sitz 
in Berlin, schlägt einen Bogen von den 
anfängen der hilfe für Blinde und Seh-
behinderte bis in die Moderne und gibt 
einen Überblick über die entwicklungen 
und Veränderungen der vergangenen 
Jahre.

DienStaG, 19. april, 19 uhr

Vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49
60311 Frankfurt

Es geht um Inklusion
Andreas Bethke über Blindenhilfe

robert von hirsch (1883–
1977) war die vielleicht be-
deutendste Sammlerpersön-
lichkeit Frankfurts vor 1933. 
im Städel erinnert vor allem 
der von ihm gestiftete Ma-
tisse „Fleurs et ceramique“ 
an den lederfabrikanten. 
er stand aber auch dem 

Museum für Kunsthandwerk und dem 
Deutschen ledermuseum in Offenbach 
nahe. Die nazis brachten ihn schnell in 
Bedrängnis, so dass er 1933 nach Basel 
ging. hermann Göring presste ihm bei 
der ausreise cranachs „urteil des paris“ 
ab, das ihm nach dem Krieg restituiert 
wurde. hirsch führte seine Sammlertätig-
keit im umfeld der Kunsthalle Basel fort. 
nach seinem tod wurde die Sammlung 
1978 im Städel gezeigt, bevor sie zur Ver-
steigerung nach london ging. Die Wege 
der Kollektion skizziert der Soziologe und 
historiker, Dr. andreas hansert, Beirats-
vorsitzender des KKF.

DienStaG, 12. april, 19 uhr

Museum angewandte Kunst
Schaumainkai 17
60594 Frankfurt 

Hirsch und seine Bilder
Andreas Hansert über ihre Wege

vortrAg

Fo
to

 p
riv

at

12

polytechnische gesellschAft

vortrAg

Fo
to

 M
ar

go
t K

es
sl

er
/p

ix
el

io
.d

e



14 15

Kleine gruppe

Florenz nach Botticelli: zwischen der 
rückkehr der Medici nach Florenz 1512 
und den ersten künstlerischen Gehver-
suchen der neuen Generation um pon-

Kleine gruppe

The stylish style
Maniera: Pontormo, Bronzino und das Florenz der Medici

KurAtoriuM Kulturelles frAnKfurtKurAtoriuM Kulturelles frAnKfurt

tormo und rosso bis hin zu den 1568 
veröffentlichten Viten des Vasari wird die 
Stadt zum zentrum des europäischen 
Manierismus.
Diese Kunst des Manierismus hat viele 
Facetten: elegant, kultiviert, artifiziell, 
aber auch kapriziös und extravagant, bis-
weilen bizarr: „the stylish style“ – so der 
Kunsthistoriker John Shearman . Mit raffi-
nierter eleganz und kreativem eigensinn 
erweist sich die Malerei der „maniera“ als 
eines der faszinierendsten phänomene 
der Kunst italiens.
rund um eines der kostbarsten Werke 
aus der Sammlung des Städels – Bronzi-
nos Bildnis einer Dame in rot (titelbild) 
– sieht die 275. Kleine Gruppe leihgaben 
aus den uffizien, dem Metropolitan Mu-
seum, dem Getty Museum, dem louvre 
und anderen großen häusern.

DOnnerStaG, 14. april,  
17 uhr unD 19.45 uhr
Führung pascal heß

Städel Museum
Schaumainkai 63
60596 Frankfurt 
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Wir bitten um anmeldung in der KKF-Geschäftsstelle zu allen  Veranstaltungen  
der Kleinen Gruppe (nur für Mitglieder).

Die 277. Kleine Gruppe macht eine rei-
se der besonderen art. Konzerthäuser, 
Orchester und pianisten sind angewie-
sen auf die perfektion, den Klang der 
Klaviere. aber wie entsteht diese präzi-
sion? im Bechstein-centrum Frankfurt 
beantworten uns experten diese Frage.  
Damit wir auch auf ihre Stimme hören 
können, wird Xi zhai in einem ausschnitt 
Werke von Frédéric chopin aufführen. 
2015 wurde er zum ‚Bechstein-Künstler‘ 
ernannt, weil „Xi zhai […] ein aufstre-
bender Star am anfang einer brillanten 
Karriere [ist]“.

SaMStaG, 7. Mai, 16 uhr

c. Bechstein centrum Frankfurt 
eschersheimer landstraße 45 / 
ecke Grüneburgweg, 60322 Frankfurt 

Vorführung John patrick Franke
pianist Xi zhai

Die 276. Kleine Gruppe wird zeuge ei-
nes Mordes. Joan Miró wollte die Malerei 
ermorden. Die Schirn zeigt wie: Mirós 
Vorliebe für große Formate und seine 
Faszination für die Wand. Sie ist der aus-
gangspunkt seiner Malerei – als Objekt, 
das abgebildet wird und das zugleich 
die physische und haptische Qualität 
seiner Malerei bestimmt. Weiß grundier-
te leinwände, rohe Jute, Faserplatten, 
Sandpapier oder teerpappe – in einem 
halben Jahrhundert Malerei hat Miró im-
mer wieder die Materialität der leinwand 
in bisweilen riesigen arbeiten ausgelo-
tet. Die fulminanten späten Werke wie 
das monumentale triptychon „Blau i-iii“ 
scheinen durch keine tür zu passen. und 
doch werden wir mit den leihgaben aus 
der national Gallery in Washington D.c., 
dem Guggenheim Museum in new York 
oder dem centre pompidou in paris ei-
nen ganz anderen Miró sehen, als den, 
den wir zu kennen glaubten.

DOnnerStaG, 28. april, 
17 uhr unD 18.45 uhr
Führung pascal heß

Schirn Kunsthalle
römerberg, 60311 Frankfurt

Wunderwerk Klavier
Zu Besuch bei Bechstein

Faszination der Größe
Joan Miró – Wandbilder
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Kleine gruppe

Eine private Sammlung
Bilder zwischen Klassischer und Informeller Moderne

als der zweite Weltkrieg mit seinen un-
ermesslichen Verwüstungen beendet  
und der nazi-terror mit seinen unvor-
stellbaren Gräueln zusammengebrochen 
war, standen die Künstler vor einem 
neubeginn. Viele ältere repräsentanten 
der Klassischen Moderne, die den Krieg 
überlebt hatten, setzten ihre Malerei fort. 
zahlreiche Künstler der jüngeren Ge-
neration, deren entwicklung durch die 
Kriegsereignisse und die nazi-herrschaft 
stark behindert worden war, schufen da-
gegen in der nachkriegszeit einen neuen 

und sonst in frAnKfurtKurAtoriuM Kulturelles frAnKfurt

Formenkanon der informellen 
Moderne. in dieser zeit bildeten 
sich eine reihe von Künstler-
gruppen wie coBra, zen, Qua-
driga und andere. ein ehepaar 
aus dem Kreis der Mitglieder 
des KKF, das den Krieg und die 
nachkriegszeit noch selbst er-
lebte, hat seit vielen Jahren 
Bilder gesammelt, die in dieser 
zeit entstanden sind. Darunter 
befinden sich Werke von appel, 
Götz, Greis, Jorn, nay, poliakoff, 
Schultze, Schumacher, Winter 
und anderen Malern. Das ehe-
paar ist bereit, seine Bilder der 

278. Kleinen Gruppe zu zeigen und die 
Sammlung zu erläutern. Da sich die Wer-
ke in einem privaten Wohnhaus mit ent-
sprechenden räumlichen Beschränkun-
gen befinden, können an der Führung 
höchstens 15 Mitglieder teilnehmen.

DOnnerStaG, 19. Mai, 15.45 uhr

treffpunkt Südbahnhof, 
ausgang Mörfelder landstraße
60598 Frankfurt
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aus der demokratisch-republikanischen 
Frankfurter tradition ist der Schriftsteller 
und Journalist Friedrich Stoltze (1816-
1891) nicht wegzudenken. zu seinem 
200. Geburtstag ist Michael Quast, aus 
der Frankfurter Gegenwart ebenso wenig 
wegzudenken, tief in die archive gestie-
gen und hat alte zeitungen studiert. in 
einer dreiteiligen Folge wird er das tages-
aktuelle Werk Stoltzes vorstellen, der, so 
der ankündigungstext, „wie kein anderer 
(die besseren) Frankfurter tugenden ver-
körpert: intellekt, Witz, risikobereitschaft, 
Weltoffenheit, trinkfestigkeit.“ an diesem 
ersten abend stehen der Vormärz und 
die revolution von 1848 im zentrum. am 
4. Mai folgen „1866 – exil und zensur“ 
und am 3. Juni „1870/71 – Krieg und Wirt-
schaftskrise“. Die Fliegende Volksbühne 
Frankfurt und die romanfabrik haben 
die reihe in Koproduktion auf die Beine 
gestellt.

FreitaG, 22. april, 20 uhr

romanfabrik
hanauer landstraße 186 (hof)
60314 Frankfurt
www.romanfabrik.de
tel.: 069/4908-4828

Friedrich Stoltze politisch
Michael Quasts Geburtstagsgala

Der nuschler Dylan, mit der Stimme ei-
nes alten, liebeskranken Köters geseg-
net, der hinter der Friedhofsmauer liegt, 
ist für viele über 50 lange Jahre hinweg 
der Soundtrack ihres lebens geblieben. 
heinrich Detering, literaturprofessor in 
Göttingen und präsident der Deutschen 
akademie für Sprache und Dichtung, 
setzt sich in seinem neuen Buch „Stim-
men aus der unterwelt – Bob Dylans 
Mysterienspiele“ auf die Fährte des gro-
ßen Dichters Dylan. im Gespräch mit pe-
ter Kemper.

MOntaG, 11. april, 19.30 uhr

literaturhaus Frankfurt
Schöne aussicht 2
60311 Frankfurt
www.literaturhaus-frankfurt.de
tel.: 069/4076-62580

Mysterienspiele
Heinrich Detering über Bob Dylan

literAtur
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„his voice is vibrant and very present“, 
notierte der Boston Globe. Deswegen ist 
er auf vielen großen Opernbühnen von 
München, Wien über Mailand und lon-
don bis hin zur Metropolitan Opera in 
new York ein gerngesehener Gast - der 
amerikanische tenor Matthew polenzani. 
nun macht er auch in Frankfurt Station. 
Gemeinsam mit dem pianisten Julius 
Drake gibt er den immergrünen lieder-
zyklus „Die schöne Müllerin“ des roman-
tikers Franz Schubert zu Gehör.

DienStaG, 31. Mai, 20 uhr

Oper Frankfurt
untermainanlage 11
60311 Frankfurt
www.oper-frankfurt.de
tel.: 069/212-49494

Gerngesehener Gast
Mathew Polenzani singt Schubert

etgar Keret, geboren 1967, ist einer der 
bekanntesten israelischen autoren und 
Drehbuchautoren unserer zeit. und ei-
ner, der sich unablässig in der dortigen 
Friedensbewegung engagiert. Das neue 
Buch Kerets ist sein erstes nichtfiktionales 
Werk, bisher trat er mit sehr komischen 
und surreal anmutenden Geschichten in 
erscheinung. in „Die sieben guten Jahre. 
Mein leben als Vater und Sohn“ (S. Fi-
scher) erzählt Keret von der zeit zwischen 
der Geburt seines Sohnes und dem tod 
seines Vaters. Bizarren humor vor surreal 
realem hintergrund kann Keret auch hier 
walten lassen, wenn etwa die starken We-
hen seiner Frau im Krankenhaus medizi-
nisch unterdrückt werden, weil erst die 
Opfer eines Bombenattentats versorgt 
werden müssen. hans-Jürgen Balmes 
moderiert, die deutsche Fassung liest 
Stéphane Bittoun.

DienStaG, 26. april, 20 uhr

hessisches literaturforum im Mousonturm
Waldschmidtstraße 4
60316 Frankfurt
www.hlfm.de
tel. 069/2444-9940

Bizarrer Humor
Etgar Keret stellt sein Buch vor

literAtur

und sonst in frAnKfurt
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Eine Zeitreise
Frankfurt in den fünfziger Jahren

es war eine zwischenzeit in den fünfziger 
Jahren. Das „tausendjährige reich“ war 
noch nicht lange untergegangen, aber 
bei vielen schon gerne vergessen – wenn 
man überhaupt davon etwas gewusst 
hatte. Überall waren noch die trümmer 
des Krieges präsent. aber man ging das 
Wirtschaftswunder an, räumte auf, das 
Konsumklima wurde besser und besser, 
die Bäuche wieder runder. Frankfurt ord-
nete seinen Wiederaufbau dem automo-
bil unter. Der amerikanische einfluss war 
groß in dieser Stadt, die zur Jazzhaupt-
stadt der republik wurde. Das institut für 
Stadtgeschichte zeigt in einer Fotoaus-
stellung zentrale städtische punkte in je-
nen Jahren: Von der paulskirche bis zum 
Flughafen. Viele Vorträge werden vom 9. 
Mai bis zum 31. Oktober als Begleitpro-
gramm angeboten: themen und termine 
finden Sie auf der Website des hauses.

BiS SOnntaG, 6. nOVeMBer

institut für Stadtgeschichte  
im Karmeliterkloster
Münzgasse 9
60311 Frankfurt
www.stadtgeschichte-frankfurt.de
tel. 069/212-38425

Alltagsbeobachtungen
Die Arbeiten des Cartoonisten BeCK

im Jahr 1985 flog der 1958 in leipzig 
geborene BecK von der Kunsthochschu-
le Berlin Weißensee wegen „politisch-
moralischen Fehlverhaltens“. ende der 
neunziger Jahre ließ BecK seine arbeit 
als Grafiker und Gestalter ruhen und ar-
beitet seither nur noch als cartoonist. in 
vielen zeitungen sind seine komischen 
alltagsbeobachtungen seither zu sehen, 
die nicht nur visuell eine originelle hand-
schrift tragen, sondern auch virtuos mit 
der Sprache spielen.

BiS SOnntaG, 12. Juni

caricatura museum frankfurt
Museum für Komische Kunst
Weckmarkt 17
60311 Frankfurt
www.caricatura-museum.de
tel.: 069/212-30161

und sonst in frAnKfurt
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Alles Auf einen BlicK Alles Auf einen BlicK

terMine KKf & polytechnische gesellschAft

17.05., Di., 19.00 uhr polytechnische  gesellschAft
Die Dynamik der naturwissenschaften in 
der aufklärung
Vortrag Prof. Dr. Friedrich Steinle. 
in zusammenarbeit mit der Goethe- 
universität Frankfurt

campus Bockenheim
hörsaal h iii im hörsaal-
gebäude
Mertonstraße 17-21

18.05., Mi., 17.00 uhr KKf
reihe BeSt architectS: „Grüner“ 
 neubau für das Grünflächenamt
Führung Stephan Heldmann und  
Christian Simons

zWuV – zentrales Werkstatt- 
und Verwaltungsgebäude
adam-riese-Straße 25
treffpunkt im Foyer

19.05., Do., 15.45 uhr Kleine gruppe
eine private Sammlung –  
Bilder zwischen Klassischer und 
 informeller Moderne
Führung des SammlerEhepaars

treffpunkt am Südbahn-
hof, ausgang Mörfelder 
landstraße

24.05., Di., 19.00 uhr KKf
Die immer wieder neue altstadt
 Melchior Fischli über Frankfurt um  
und seit 1900
Vortrag Melchior Fischli

Vortragssaal  
Frankfurter Sparkasse 
neue Mainzer Straße 49

terMine KKf & polytechnische gesellschAft

12.04., Di., 19.00 uhr polytechnische gesellschAft  
Wege einer Sammlung – das Schicksal 
der Sammlung robert von hirschs
Vortrag Dr. Andreas Hansert. in zusam-
menarbeit mit dem Kunstgewerbeverein

Museum angewandte 
Kunst, Schaumainkai 17

14.04., Do., 17.00 uhr 
und 19.45 uhr

Kleine gruppe  
the stylish style. Maniera: pontormo, 
Bronzino und das Florenz der Medici
Führung Pascal Heß

Städel Museum
Schaumainkai 63

15.04., Fr., 19.00 uhr KKf  
 nur gehobenes Mittelmaß?  
eine Diskussion über aktuelle architektur 
in Frankfurt
Streitgespräch mit Prof. Roland Burgard 
und Martin Hunscher. Moderation Prof. 
Michael Mönninger

Vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49

19.04., Di., 19.00 uhr polytechnische gesellschAft  
 inklusion blinder und sehbehinderter 
Menschen im Wandel der zeit
Vortrag Andreas Bethke. in zusammen-
arbeit mit der Frankfurter Stiftung für 
Blinde und Sehbehinderte

Vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49

21.04., Do., 18.00 uhr KKf-MitgliederversAMMlung 2016   
 Im Anschluss: Lesung der Stadtschreiberin 
von Bergen, Ruth Schweikert

Museum Giersch der 
 Goethe-universität 
 Frankfurt
Schaumainkai 83

28.04., Do., 17.00 uhr 
und 18.45 uhr

Kleine gruppe 
Faszination der Größe 
Joan Miró –  Wandbilder, Weltenbilder
Führung Pascal Heß

Schirn Kunsthalle 
römerberg

07.05., Sa., 16.00 uhr Kleine gruppe  
Wunderwerk Klavier. zu Besuch bei 
Bechstein
Vorführung John Patrick Franke,  
Pianist Xi Zhai

c. Bechstein Salon im c. 
Bechstein centrum Frank-
furt, eschersheimer land-
straße 45 , anfahrt: u1, u2, 
u3, u8 hst. Grüneburgweg

10.05., Di., 19.00 uhr polytechnische gesellschAft  
Die junge nation: Deutschlands Beitrag 
für europa
Vortrag Prof. Dr. Michael Hüther

Vortragssaal  
Frankfurter Sparkasse 
neue Mainzer Straße 49

terMine polytechnische fAMilie

05.04., Di., 20.00 uhr oper frAnKfurt
arien und Duette 
Eine Soiree mit den Stipendiaten des 
Opernstudios 
(Das Opernstudio ist ein leitprojekt der 
Stiftung polytechnische Gesellschaft)

Oper Frankfurt, holzfoyer
Willy-Brandt-platz
Kartenverkauf unter  
www.oper-frankfurt.de

20.04., Mi., 20.00 uhr KAMMerMusiKverein
Furioso: Künstler des TEATRO DEL MONDO 
spielen unter der Leitung von Andreas 
Küppers händel, Scarlatti und corelli

Kundenzentrum Frankfurter 
Sparkasse, neue Mainzer 
Straße 49, www.kammer-
musikverein.de
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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), 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. Stefan timpe

ehrenMitglieder: Dr. Bernhard Schanz, Dr. peter-Wilhelm Schlüter, Klaus Weber

Werden Sie Mitglied im Kuratorium Kulturelles  Frankfurt

Das KKF wurde 1957 von Frankfurter Bür-
gern als gemein nütziger Verein gegründet 
und gehört seit 1961 zur polytechnischen 
Gesellschaft. es bietet seinen Mitgliedern 
und der interessierten Öffentlichkeit das 
ganze Jahr über ein vielfältiges Veranstal-
tungsprogramm zu aktuellen themen aus 
Kunst, Kultur und Gesellschaft. unsere 
 referenten sind experten ihres Fachs. Dies 
gilt auch für die nur für Mitglieder organi-
sierten Führungen in der „Kleinen Grup-
pe“. Mit den Kulturellen Kurznachrichten 

verfügt das KKF über einen Service ganz 
 besonderer art: Sechsmal jährlich gibt die-
se Veranstaltungsbroschüre einen Über-
blick über das kulturelle leben in Frankfurt. 
zudem informiert sie über sämtliche Ver-
anstaltungen und aktivitäten des Vereins 
sowie über die Vortragsreihe der polytech-
nischen Gesellschaft. Wir freuen uns, wenn 
Sie unsere arbeit als Mitglied unterstüt-
zen. ein anmeldeformular mit weiteren 
informationen senden wir ihnen gerne auf 
Wunsch zu.

Die polytechnische Gesellschaft e. V. lebt für 
die Werte der aufklärung: toleranz, Vernunft 
und Gemeinwohl. Sie setzt sich für Kultur, 
Wissenschaft, Soziales und eine lebendige 
Stadtgesellschaft ein. in diesem Sinne hat die 
polytechnische Gesellschaft in ihrer 200-jähri-
gen Geschichte immer wieder Vereine, institu-
tionen oder Schulen gegründet, so die Frank-
furter Sparkasse von 1822 oder die Stiftung 
polytechnische Gesellschaft von 2005. Das 
Kuratorium Kulturelles Frankfurt wird maß-
geblich von der polytechnischen Gesellschaft 
unterstützt. 

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

das Kuratorium Kulturelles frankfurt e. v. –   
ein tochterinstitut der polytechnischen  gesellschaft

11.05., Mi., 18.00 uhr KunstgewerBeverein frAnKfurt
Japanische Gärten als erfahrungsräume 
des anderen 
Vortrag Prof. Dr. Christian Tagsold

Museum angewandte 
Kunst, Schaumainkai 17
(anmeldung erbeten/ 
mit eintritt) info@kgv.de

11.05., Mi., 20.00 uhr KAMMerMusiKverein
preisträgerkonzert 
Preisvergabe an die Gewinner des 18. 
 Kammermusikwettbewerbs der Poly
technischen Gesellschaft e.V.

Kundenzentrum  
Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49
www.kammermusikverein.
de

13.05., Fr., 16.00 uhr frAnKfurter stiftung für Blinde 
und sehBehinderte
„101 nacht“. Die kleine Schwester von 
1001 nacht, aufgefunden und übersetzt 
von claudia Ott (2012) 
Vortrag und Lesung Dr. Jasmin Behrouzi
Rühl

Musisches zentrum 
adlerflychtstraße 8
www.sbs-frankfurt.de

14.05., Sa., 15.00 uhr frAnKfurter stiftung für Blinde 
und sehBehinderte
Der roman „unterwerfung“ von Michel 
houellebecq 
Vortrag und Lesung Dr. Jasmin Behrouzi
Rühl

Musisches zentrum 
adlerflychtstraße 8
www.sbs-frankfurt.de

18.05., Mi., 19.30 uhr stiftung polytechnische gesell-
schAft, freies deutsches hoch-
stift, literAturhAus frAnKfurt, 
frAnKfurt Bürgerstiftung iM 
holzhAusenschlösschen, hAus 
AM doM
Frankfurter hausGespräch: „Sprachwan-
del in zeiten der niedrigschwelligkeit: 
Geht uns die Bildungssprache verloren?“ 
Vortrag von Prof. Dr. Thorsten Roelcke und 
anschließende Diskussion mit Patricia Bau
mann, Prof. Dr. Anne BohnenkampRenken, 
Prof. Dr Uwe Hinrichs und Marco Soravia. 
Moderation: Dr. Roland Kaehlbrandt

Frankfurter Goethe-haus/
Freies Deutsches hochstift
Großer hirschgraben 23-25 
www.sptg.de
www.goethehaus-frankfurt.de
www.literaturhaus-frankfurt.de
www.frankfurter- 
buergerstiftung.de
www.hausamdom-frankfurt.de

22.05., So., 17.00 uhr KunstgewerBeverein frAnKfurt
epochenklänge: Schubertiade! 
Konzert mit Studentinnen und Studenten 
des Dr. Hoch‘s Konservatoriums

historische Villa Metzler 
des Museums angewandte 
Kunst, Schaumainkai 15
 (anmeldung erbeten/ 
mit eintritt) info@kgv.de
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