
Ku
lt

u
re

ll
e 

Ku
rz

n
a

ch
ri

ch
te

n
a

u
g

u
st

/s
ep

te
m

be
r 

20
16



2 3

Inhalt

August/september 2016

Kulturelle KurznAchrichten

Editorial

S.   3  Kulturtipp
S.   8 Kuratorium Kulturelles Frankfurt
S. 11 Polytechnische  Gesellschaft
S. 14 Kleine Gruppe
S. 18 Und sonst in Frankfurt
S. 21 Alles auf einen Blick
S. 24 Impressum

Liebe Mitglieder, liebe Freunde  
des Kuratoriums Kulturelles Frankfurt,

der Sommer – auch wenn er einen kühlen 
Auftakt nahm – lädt zu schönen Spazier-
gängen durch die Frankfurter Stadtland-
schaft ein oder auch zu Landpartien. Mit 
unseren Kleinen Gruppen können Sie dies 
unter fachkundiger Leitung tun, aber wir 
bieten auch Unterstützung für die Erkun-
dung in eigener Regie an: Pünktlich zum 
Sommer ist die von uns geförderte Publi-
kation „Das Frankfurter Holzhausenviertel“ 
neu aufgelegt worden und in der 2. Auflage 
wieder im Buchhandel. Wen es auf die Sa-
chenhausener Seite des Mains zieht, dem 
verspricht die ebenfalls vom KKF geförderte 
Dokumentation von Dr. Schomann zum 
„Frankfurter Malerviertel“ spannende Ein-
blicke in den architektonischen Reichtum 
unserer Stadt.
Zu einem größeren Ausflug aufs Land ver-
lockt die Städel-Ausstellung „Schaufenster 

Das Dommuseum, das kleinste muse-
um Frankfurts, birgt einen besonderen 
schatz: inmitten des geschäftigen trei-
bens der banken- und handelsstadt 
Frankfurt bietet der mittelalterliche 
Kreuzgang mit überdachtem innenhof 
des bartholomäusdoms einen Ort der 
ruhe und Konzentration. Die kostbare 
sammlung aus liturgischen gewändern, 
altargeräten und reliquiaren des 14. bis 
20. Jahrhunderts bezeugt die Domge-
schichte im besonderen und den christ-
lichen ritus im allgemeinen.
in diesem ambiente präsentiert das 
Dommuseum in regelmäßigen abstän-

den sonderausstellungen zeitgenössi-
scher Kunst. Das von prof. august heu-
ser, dem ehemaligen Direktor, etablierte 
ausstellungsformat mit spannenden per-
spektiven auf gegenwartskunst im um-
feld der sakralen gegenstände führt die 
seit 2015 amtierende Direktorin Dr. betti-
na schmitt erfreulicherweise fort.
Vor der neugestaltung des museums 
überließ sie die räumlichkeiten der seit 
1992 in Frankfurt lebenden Künstlerin 
Vroni schwegler, die eine auswahl von 
27 arbeiten auf holz, papier, putz und 
glas in überaus beeindruckender Weise 
in Vitrinen und an Wänden positionierte. 
Diese „intervention“, so der titel der aus-
stellung, gestaltet sich nicht als Konfron-
tation, sondern als eine begegnung ganz 
eigener art. schweglers zeichnungen, 
malereien und Druckgraphiken fügen 
sich wie selbstverständlich in die Dauer-
ausstellung ein, und zwar so unaufdring-
lich, dass sie geradezu entdeckt werden 
müssen – ein grundriss mit präsentati-
onsplan erweist sich in dieser hinsicht als 
hilfreich.
themen wie „beweinung“, „am Kreuz“ 
oder „grablegung“, als motiv oftmals 
fragmentiert und damit auf das Detail 

meine empfehlung

Dr. Manfred Großkinsky,  
KKF-Beiratsmitglied

Kulturtipp
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des Himmels“ über den Altenberger Al-
tar, den die Besucher erstmals nach 200 
Jahren wieder vereint betrachten können. 
Das Retabel und weitere kostbare Ausstat-
tungsstücke stammen aus dem einstigen 
Prämonstratenserinnen-Kloster Altenberg 
an der Lahn. Diese exzellente Ausstellung 
schlägt einen wunderbaren Bogen in das 
landschaftlich und kulturell abwechs-
lungsreiche Lahntal, in dem das frühere 
Klostergelände in Altenburg oder das nahe 
Braunfels mit Altstadt und Schloss erkun-
det werden können.
Am 10. September lädt die Polytechnische 
Gesellschaft gemeinsam mit ihren sieben 
Tochterinstituten zum Polytechniker-Tag 
ins Casino-Gebäude des Campus Westend 
ein. Eine Einladung geht Ihnen noch zu, 
und wir freuen uns schon, Sie bei dieser Ver-
anstaltung zur 200-Jahrfeier der Polytech-
nischen Gesellschaft begrüßen zu können.
Mit den besten Wünschen für die Sommer-
wochen  Ihr Peter Sahl

titel © hessische hausstiftung, Kronberg (siehe s. 14)

Klein, aber fein – zu Vroni Schwegler ins Dommuseum
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me eröffnen zu können – gedanken flie-
gen zu lassen. 
zwei Werke stechen aus dem schema 
der begegnung heraus und reagieren 
als „intervention“ auf die gegebenheiten 
des bildträgers und des umgebenden 
raumes: auf der verputzten Wand eines 
freigelegten treppenturmes zeichne-
te schwegler mit bleistift einen Fisch-
schwarm, original große Forellen, die in 
der luftigen helle des grundes wie flie-
gende Fische anmuten. und auf eine mit 
Felgenspray beschichteten glasvitrine 
gravierte sie zwei Fische, die ihre transpa-
rente erscheinung erst durch spotartigen 
lichteinfall offenbaren. beide Werke ent-
falten ihre Wirkung lediglich auf zeit, da 
schwegler sie ganz bewusst der Vergäng-
lichkeit preisgibt – der Fischschwarm auf 
der Wand verschwindet beim nächsten 
anstrich des gemäuers, der auf der glas-
scheibe beim ausschalten der lichtquel-
le.
ich möchte ihnen diese kleine und sen-
sibel gestaltete ausstellung gerne ans 
herz legen. Die letzte gelegenheit eines 
besuches bietet sich bei der Finissage am 
sonntag, 11. september, um 15 uhr, bei 
der sie die Künstlerin Vroni schwegler 
im gespräch mit bettina schmitt erleben 
können. gewiss finden sich aber in die-
sem unsteten sommer auch noch weite-
re tage, um sich neben der stille und der 
angenehmen Kühle des Ortes der „inter-
vention“ Vroni schweglers zu überlassen.

KurAtorium Kulturelles frAnKfurt

interview

KurAtorium Kulturelles frAnKfurt

fokussiert, spielen auf die bedeutung des 
Ortes an. aber auch schweglers bekann-
te und von ihr bevorzugte gattung des 
tierstilllebens mit naturnahen und origi-
nalgroßen Darstellungen wirkt in diesem 

zusammenhang keineswegs befremd-
lich. Wildschweinkopf, Federvieh und 
immer wieder Fische nehmen den vorge-
gebenen Vergänglichkeitsgedanken auf 
– wie etwa die Kaltnadelradierung „zwei 
hähne (himmelfahrt)“ –, ohne dass sich 
eine ikonographische, dialogische oder 
sonst wie geartete nähe zu den expona-
ten der sammlung unbedingt ergeben 
muss. Vielmehr lässt die Künstlerin mit 
ihrer geschickten Dramaturgie Freiräume 
für den betrachter, nämlich nicht zwang-
haft nach vermeintlichen bedeutungs-
ebenen suchen zu müssen, sondern mit 
bloßer Wahrnehmung eigene Denkräu-

bürgerengagement seit 200 Jahren 
auf verschiedensten gebieten zeichnet 
die polytechnische gesellschaft aus. Wie 
sympathisch, dass dazu ein wissenschaft-
liches institut gehört, das sich der honig-
biene widmet. Was hat die polytechniker 
umgetrieben, als sie 1937 dieses tochter-
institut ins leben gerufen haben?
Die ursprünge der institutsgründung 
liegen im Dunkeln, doch die idee war in 
der luft. ende der zwanziger Jahre war 
es durch eine seuche um die bienen so 
schlecht bestellt, dass sich das zoologi-
sche institut der universität dafür stark 
machte. treibende Kräfte waren der prä-
sident der ptg, Viktor schmieden, und 
der zoologe Otto zur strassen, ebenfalls 
polytechniker, mit dem  hintergedanken 
einer den machthabern unverdächtigen 
Vermögenssicherung für den Verein. Die 
bedrohung für bienen hatten die nazis 
verstanden, denen der sprichwörtliche 
Fleiß, die Wehrhaftigkeit und der ge-
horsam dieser insekten in ihre ideologie 
passten.

sie leisten akademische spitzenfor-
schung und leiten zugleich einen lehr-
betrieb – wie passt das zusammen?

Die Faszination des sozialen Insekts
Prof. Dr. Bernd Grünewald über Bienenkunde, ein „tolles“ Hobby und Tolstoj
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Am Rand von Oberursel liegt das Institut für 
Bienenkunde, ein Gemeinschaftsprojekt der 
Polytechnischen Gesellschaft mit der Goethe-
Universität. Eine Imkermeisterin, eine Gesellin 
und drei Lehrlinge arbeiten der Wissenschaft 
zu. Dafür werden Bienenstände in der Region, 
sogar am Flughafen unterhalten. Seit 2008 lei-
tet Bernd Grünewald die Einrichtung. Er lehrt 
Neurobiologie als Stiftungsprofessor der PTG 
und ist Studiendekan des Fachbereichs Biowis-
senschaften. Sein Forschungsgebiet: das Gehirn 
der Honigbiene. Gerade hat er als Zweitplazierter 
den 1822-Universitätspreis für seine Lehrqualität 
erhalten. 
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hof. Weil auch Kleintierzucht betrieben 
wurde, fand dort 1937 das bienenfor-
schungsinstitut platz. auf dem heutigen 
gelände befindet es sich seit den fünfzi-
ger Jahren, gebäude und technik stam-
men aus den siebzigern – für moderne, 
laborintensive Forschung nur noch be-
dingt brauchbar. es gibt pläne, neu zu 
bauen oder zu renovieren. 

noch eine persönliche Frage: als Kul-
turverein interessiert uns, welche der 
Künste ihnen besonders am herzen lie-
gen: literatur, Film, musik oder?
literatur! ich lese viel belletristik, gerade 
habe ich tolstojs erzählungen wiederent-
deckt; außerdem zeitgenössische deut-
sche autoren, zuletzt Juli zeh, ihre texte 
sind klug, gut durchdacht, ich schätze 
ihre präzise, moderne sprache. Dann 
gern sachbücher über geschichte. Wann 
immer ich kann, besuche ich Konzerte 
des Kammermusikvereins, denn ich liebe 
klassische musik, auch zeitgenössische. 
eine außergewöhnliche Veranstaltung 
haben main-campus-stipendiaten vor 
einiger zeit am institut organisiert: im 
garten wurden wir von musikern der 
Kammerphilharmonie Frankfurt in die 
Werke eingeführt, parallel gab es von un-
seren leuten eine einführung in die bie-
nenwelt. Der höhepunkt des abends: die 
aufführung des stückes „Where the bee 
dances“ von michael nyman.
 Die Fragen stellte Burkhard Haus,  

Hobbyimker.

beobachten, dass sie aus anderen grün-
den mit der bienenhaltung beginnen als 
noch ihre großeltern: sie möchten gutes 
für die umwelt tun, suchen entschleuni-
gung vom Job, imkern nicht des geldes 
wegen, schulen bieten bienen-ags an. 
ich sehe stadt- und landimkerei nicht als 
gegensätze. gute bienenhaltung hängt 
vom engagement der imker ab. stadt-
imkerei existiert seit der antike, nicht zu-
letzt wurde ja auch der Deutsche imker-
bund in einer großstadt, in Frankfurt am 
main nämlich, gegründet!

als einzige tochter der polytechni-
schen gesellschaft hat ihr institut seinen 
sitz nicht in Frankfurt. 
Die gauleitung hatte nahe Oberursel ei-
nen ausstellungs- und ausbildungsbe-
trieb installiert, den reichssiedlungslehr-

Das passt nicht nur zusammen, sondern 
hängt voneinander ab. unsere Forschung 
benötigt eine state-of-the-art-imkerei, 
die genau das bienenmaterial liefert, 
welches wir für unsere jeweiligen pro-
jekte brauchen. unsere imkerei muss 
diese Vorhaben verstehen und bedienen 
können. Viele anforderungen sind eine 
zumutung, weil sie natürlichen Vorgän-
gen im Volk widersprechen oder nicht 
zu den gängigen arbeitsabläufen passen 
– ein anspruchsvolles handwerk, darum 
bildet unsere imkermeisterin eigenen 
nachwuchs aus. azubis sind jünger, ihre 
arbeitswelt unterscheidet sich von der 
der studierenden. beide gruppen ent-
wickeln sich zu kompetenten jungen er-
wachsenen: experten, die viel von ihrem 
metier verstehen. es bereichert mich, 
komplizierte themen so zu erklären, dass 
alles ineinandergreift. Das motiviert alle 
beteiligten, an einem strang zu ziehen.

Wie erklären sie sich das positive bild, 
das viele menschen von der imkerei ha-
ben?
solange es menschen gibt, haben sie 
Verbindung zu bienen. honig gab den 
menschen die süße, bevor sie zucker 
kannten, Wachs wurde für Kerzen als 
lichtquelle gebraucht. bis zur aufklä-
rung glaubte man, dass bienenvölker 
das scheinbar aus dem nichts produzie-
ren, die perfektion des Wabenbaus er-
schien göttlich. Die aufklärung machte 

KurAtorium Kulturelles frAnKfurt KurAtorium Kulturelles frAnKfurt

biene und bienenkorb zu sinnbildern 
der Vernunft und des Fleißes. sprengel 
und Darwin erkannten die bedeutung 
der bestäubung für die menschliche er-
nährung. heute wird – angesichts der 
bedrohung unserer bestäuberinsekten – 
darüber wieder heftig diskutiert. soziale 
insekten wie honigbienen oder ameisen, 
hummeln oder hornissen faszinieren das 
soziale Wesen mensch.

Die zahl der imker war lange rückläu-
fig, so ist auch die anzahl der bienenvöl-
ker zurückgegangen. seit einem Jahr-
zehnt wird das imkern in großstädten 
populär. Wie schätzen sie das ein? 
Der trend hat sich tatsächlich umgekehrt, 
seit 2005 nimmt die zahl der bienenvöl-
ker wieder zu. Viele neu-imker haben 
dieses tolle hobby für sich entdeckt. Wir 
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Goethe, Frankfurt und Geld
Ein Blick auf die Kunst der Bundesbank-Hauptverwaltung in Hessen

führung

KurAtorium Kulturelles frAnKfurt

besucher der Deutschen bundesbank 
sind oft erstaunt, in ihren gebäuden vie-
le Kunstwerke zu entdecken. schließlich 
bringt man die institution ihrem auftrag 
entsprechend vor allem mit dem begriff 
der geldwertstabilität in zusammen-
hang. Doch hat die bundesbank stets 
auch einen beitrag zur Förderung der 
Kultur geleistet und Kunst in die arbeits-
welt integriert. Dies gilt auch für die regi-
onale bundesbank-hauptverwaltung in 
der Frankfurter innenstadt. Dort hat man 
sich bei der künstlerischen ausgestal-
tung ganz dem thema „goethe – Frank-
furt – geld“ gewidmet. Denn so wie man 
den namen goethe mit Frankfurt ver-
bindet, assoziiert man dessen „Faust. Der 
tragödie zweiter teil“ mit der entstehung 

KurAtorium Kulturelles frAnKfurt
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und der unkontrollierten Vermehrung 
von papiergeld. Diesem leitmotiv folgen 
die bilder, mosaike und plastiken als teil 
einer synthese von architektur, malerei 
und skulptur. Künstler wie horst gläsker, 
siegfried rischar, Karl-henning seemann 
und Willi schmidt greifen dabei in ihren 
oft raumbezogenen installationen je-
weils eigene aspekte dieses themenfel-
des auf. Während der Führung werden 
auch Werke aus der Kunstsammlung 
der bundesbank gezeigt, die sich auf die 
Kunst nach 1945, wie auf andy Warhol, 
per Kirkeby und a. r. penck, spezialisiert 
hat.

DOnnerstag, 15. september, 17 uhr

taunusanlage 5, 60329 Frankfurt
tel.: 069/2388-0
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Die teilweise vor vielen hundert Jahren 
errichteten Kellergewölbe waren früher 
überlebenswichtige lager- und schutz-
räume. sie gehören zu den ältesten bau-
werken einer stadt und haben sich oft 
trotz der mehrfachen zerstörung der 
über ihnen stehenden häuser erhalten. 
Während oberirdische bauwerke relativ 
einfach über gliederung und schmuck 
ihrer Fassaden zeitlich eingeordnet wer-
den können, verraten historische Keller-

Die Treppe ist ja noch da!
Auf tiefer Spurensuche in Frankfurts historischen Kellern

vortrAg und führung

anlagen ihr alter und ihre geschichte nur 
ungern. Die Datierung ist aber grundlage 
für einen bauphasenplan, der aussagen 
zur entwicklung einer stadt ermöglicht. 
neben der Datierung versucht die Keller-
forschung jedoch auch geschichten aus 
den archiven „zu versteinern“, die Orte 
des geschehens zu finden. Die beschwer-
de einer gruppe mainfischer vor mehr als 
hundert Jahren, dass das „thor zum zu-
gang nur gegen entgelt und gute Wor-
te geöffnet wird“, wird wieder lebendig, 
wenn man die treppe zu diesem „thor“ 
freilegt.
Der abend, mit beiträgen von Dr. stefan 
timpe vom Frankfurter Denkmalamt und 
Falko ahrendt-Flemming von der hoch-
schule rheinmain, findet im „brücken-
keller“ im Fischerfeldviertel statt, der mit 
einweihung der neuen „alten brücke“ 
1926 als Weinlokal eröffnet wurde. es 
folgt ein rundgang durch die aus mehr 
als 20 räumen bestehende Kelleranlage.

mittWOch, 21. september, 18.30 uhr

Weinhaus brückenkeller
schützenstraße 6, 60311 Frankfurt
Wir bitten um anmeldung in der KKF- 
geschäftsstelle bis zum 6. september 2016.



polytechnische gesellschAftKurAtorium Kulturelles frAnKfurt

11

Fo
to

 z
irk

us
 z

ar
ak

al
i

seit 1994 schon vergibt das Kuratorium 
Kulturelles Frankfurt den berg-berndt-
preis für besondere leistungen der kul-
turellen Vermittlung an Kinder und Ju-
gendliche. in diesem Jahr geht die mit  
3 000 euro dotierte auszeichnung an den 
zirkus zarakali, der sich seit 2000 der För-
derung junger menschen zwischen sechs 
und 18 Jahren widmet. alle dürfen mit-
machen, unabhängig von ihren körper-
lichen und geistigen Voraussetzungen. 
Kinder und Jugendliche, eben auch mit 
behinderung, können Dinge ausprobie-
ren, von denen sie bisher nur träumten. 
Ob als akrobat am trapez, auf dem ein-
rad oder Drahtseil, beim rhythmischen 

Eine Arena zum Mitmachen 
Das KKF zeichnet den Frankfurter Kinder- und Jugendzirkus Zarakali aus

berg-berndt-preis 2016

capoeira oder als clown, gelernt wird das 
umgehen mit dem eigenen Körper, den 
persönlichen Fähigkeiten und grenzen. 
in der gruppe zählt soziales miteinander, 
Vertrauen entwickelt sich und der mut 
nach monatelangem training gemein-
sam vor großem publikum aufzutreten. 
betreut werden die Kinder von bewe-
gungspädagogen, ein angebot, das 
auch schulen und Kindergärten gerne 
wahrnehmen.
saVe the Date Der preis wird im Okto-
ber vor der show des Jugendensembles 
übergeben. Von anfang september an 
können Karten über den anrufbeant-
worter der zarakali-hotline (erwachsene  
9 euro, Kinder 6 euro) bestellt werden. 
bitte hinterlassen sie für mögliche nach-
fragen ihre telefonnummer. Die Karten 
müssen am tag der Vorführung bis spä-
testens eine halbe stunde vor beginn ab-
geholt werden.

sOnntag, 9. OKtOber, 16 uhr

Kinderzirkus zarakali 
platenstraße 79z
60431 Frankfurt
Kartenbestellung von september an:  
zarakali-hotline: 069/9459-8001
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seit 200 Jahren steht die polytechnische 
gesellschaft für freien bürgersinn und 
innovatives bürgerengagement. getreu 
dem motto „Die tugend besteht im han-
deln“ ist die traditionsreiche bürgerver-
einigung auch heute auf vielen gebie-
ten in Frankfurt aktiv. im rahmen ihrer 
200-Jahrfeier präsentieren sich daher am 
10. september alle polytechnischen insti-
tute im casino auf dem campus Westend 
der goethe-universität. Freuen sie sich 

„Wir haben schon immer gefragt, wie’s besser geht“
Polytechniker-Tag 2016 – 200 Jahre Polytechnische Gesellschaft

JubilÄum

auf musikdarbietungen, gesprächsrun-
den und lesungen – mit ludwig mittel-
hammer (Oper Frankfurt), hannes hinter-
meier (Frankfurter allgemeine zeitung) 
und Walther von Wietzlow (polytechni-
sche gesellschaft), mit monika müller-
heusch (rezitation), claudia Dillmann 
(Deutsches Filminstitut), norbert Janzen 
(ibm Deutschland) und prof. Dr. manfred 
schubert-zsilavecz (goethe-universität), 
mit dem trio compass (Weltmusik) und 
vielen mehr. natürlich dürfen auch die 
honigbienen nicht fehlen, und ein mint-
mitmach-parcours lädt groß und Klein 
zum experimentieren ein. info-stände 
berichten zudem über die geschichte 
der polytechnischen gesellschaft und die 
arbeit ihrer töchter, und im Foyer des ca-
sinos laden wir alle interessierten Frank-
furter, Freunde und Förderer bei speis 
und trank zum Verweilen und netzwer-
ken ein. 

samstag, 10. september,11 bis 16 uhr

casino, campus Westend
theodor-W.-adorno-platz 2a
60323 Frankfurt
www.polytechnische.de
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Wohin führt die Kultur der inklusion? 
lyotard hat sich geirrt. mit der plurali-
sierung der lebensverhältnisse in den 
achtziger Jahren, so hatte er gemeint, sei 
auch die sehnsucht nach ganzheit ver-
schwunden. im frühen 21. Jahrhundert 
aber beobachten wir, dass aus der plu-
ralisierung von Ordnungsvorstellungen 
kein „anything goes“, sondern ein neuer 
hunger nach ganzheit hervorgegangen 
ist. „Kultur der inklusion“ nennt and-
reas rödder, professor für neueste 
geschichte Johannes gutenberg-
universität mainz, diese neue 
Ordnungsvorstellung. sie zielt auf 
proaktiven nachteilsausgleich 
für vormals benachteiligte – und 
zugleich ist die Frage nach der 
ausgleichsberechtigung, etwa im 
Fall von Quoten, immer auch eine 
machtfrage. Der Vortrag erläutert 
die historischen hintergründe und 
wägt Vorzüge und gefahren dieser 
neuen leitkultur ab. 

Dienstag, 27. september, 19 uhr

Vortragsaal der Frankfurter sparkasse
neue mainzer straße 49
60311 Frankfurt 

Zauberlehrlinge
Prof. Dr. Andreas Rödder erläutert eine neue Ordnungsvorstellung

vortrAg

polytechnische gesellschAft
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Wir leben in einer hightech-Welt, um-
geben, getragen und abhängig von 
hightech-entwicklungen. Dabei ver-
gessen wir allzu leicht, wie unverändert 
wichtig natur für uns ist: nicht nur nah-
rungsmittel und getränke, alle Dinge des 
täglichen lebens sind letztlich der natur 
entnommen. und auch wir menschen 
mit unserer Kultur und technik sind teil 
dieser natur, die wir gerade zunehmend 
aufbrauchen und zerstören. es braucht 
eine moderne naturforschung, um die 
zukunft des „menschen-zeitalters“ nach-
haltig zu gestalten. Die senckenberg ge-

sellschaft für naturforschung übernimmt 
hier mit ihren internationalen partnern 
eine Führungsrolle und baut in Frankfurt 
einen „Weltort der naturforschung und 
naturvermittlung“, der neue Wege geht. 
Darüber berichtet prof. Dr. Dr. h.c. Volker 
mosbrugger, seit 2009 generaldirektor 
der senckenberg gesellschaft für natur-
forschung.

Dienstag, 20. september, 19 uhr

Vortragssaal der Frankfurter sparkasse
neue mainzer straße 49
60311 Frankfurt 

Wie wichtig ist Natur(-forschung)? 
Prof. Dr. Dr. Volker Mosbrugger wirft einen Blick in die Zukunft

polytechnische gesellschAft

vortrAg



14

Kleine gruppe Kleine gruppe

Mode backstage
Hinter den Kulissen – das Fitting des FRANKfurtstyleaward

sommer auf dem land: eine frische bri-
se, grüne hügel, grillenzirpen und – das 
schönste barockschloss hessens! Dieses 
Jahr findet die sommerveranstaltung 
der 283. Kleinen gruppe auf schloss Fa-
sanerie bei Fulda statt. Der tagesausflug 
führt uns bei Fulda auf eine leichte anhö-
he, umrahmt von herrlichen Waldungen 
und fruchtbaren Feldern, in deren mitte 
zwischen schlichten Wirtschaftsgebäu-
den und verspielten parkpavillons die 
fürstliche sommerresidenz des hauses 
hessen-Kassel liegt. Die barocken und 
äußerst kostbaren raumausstattungen 
geben einen einblick in den glanz hö-
fischen lebens. hier ist der richtige Ort 
um die arbeiten des russischen Juweliers 

Sommerausflug
Die Schätze von Fabergé und der Park von Schloss Fasanerie

KurAtorium Kulturelles frAnKfurtKurAtorium Kulturelles frAnKfurt

peter carl Fabergé zu zeigen. sie waren 
geschenke für hessische prinzessinnen, 
die in die zarenfamilie einheirateten und 
sind nun erstmals im museum schloss Fa-
sanerie öffentlich zu sehen. 
zum Verweilen laden das café mit seiner 
sonnenterrasse und einer der schönsten 
biergärten der region ein.

samstag, 13. august, 11 uhr
11.30 uhr Führung Fabergé
14 uhr parkführung

schloss Fasanerie, 36124 eichenzell

bitte melden sie sich, wenn sie mit dem pKW 
 fahren, damit Fahrgemeinschaften gebildet 
werden können. es gibt keine ÖpnV-Verbin-
dung ans schloss.

Wir bitten um anmeldung in der KKF-geschäftsstelle zu allen  Veranstaltungen der Kleinen 
gruppe (nur für mitglieder).

nicht nur berlin und Düsseldorf, auch 
Frankfurt ist eine internationale mode-
stadt! seit 2008 wird in Frankfurt der in-
ternationale nachwuchsförderpreis für 
mode & Design FranKfurtstyleaward, 
vergeben, dieses Jahr erstmals als tro-
phäe. Junge modeschöpfer aus der gan-
zen Welt bewerben sich in unterschied-
lichen Kategorien und präsentieren ihre 
Kreationen auf dem laufsteg. Dieses Jahr 
steht der Wettbewerb unter dem motto 
„world of contradictions“. Die inszenie-
rung auf dem laufsteg kennen wir alle: 
blitzlichtgewitter, rummel, glamour! 
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aber wie sieht es hinter den Kulissen 
aus? passen die Kleider automatisch je-
dem modell? Wer frisiert und schminkt, 
wie entsteht eine Dramaturgie? Die 284. 
Kleine gruppe besucht das Fitting, die 
anprobe vor der großen gala, die am 
23.09. in der alten Oper stattfindet. „mehr 
Drama, baby!“

samstag, 20. august, 14 uhr
Führung hannemie stitz-Krämer

häuser der mode eschborn
Kölner straße 1, 65760 eschborn

s-bahn bis eschborn-süd, erste straße rechts, 
am Kreisel links, nach 150 metern ankunft
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700 Jahre alte stoffe, kostbares gold, hei-
lige reliquien und ein anspruchsvolles 
liturgisches Konzept sind die inhalte der 
286. Kleinen gruppe. im städel ist das 
einzigartige ensemble von ausstattungs-
stücken aus dem 13. und 14. Jahrhundert 
aus dem Kloster altenberg an der lahn 
zu sehen. Die altarraumausstattung, die 
zu den qualitätsvollsten des mittelalters 
gehört, hat sich nur durch zufälle kom-
plett erhalten und ist einmalig in europa. 
heute sind die Objekte in der Welt zwi-
schen new York und st. petersburg ver-
teilt – und werden erstmals seit der sä-
kularisation des Klosters anfang des 19. 
Jahrhunderts wieder zusammengeführt. 
sie erzählen von eisernem glauben und 
von hoffnung. sie sprechen über die lie-
be der heiligen elisabeth von thüringen 
zu ihrer tochter, der seligen getrud. und 
sie sind ein beispiel für die ausübung von 
macht und politik und den unbedingten 
Willen, wirtschaftlich zu überleben.

Freitag, 16. september, 18.15 uhr
Führung pascal heß

städel museum
schaumainkai 63
60596 Frankfurt

Schaufenster des Himmels 
Der Altenburger Altar und seine Bildausstattung

und Konzerte zur Verfügung stehenden 
neoklassizistischen Festsaal bis in den 
raum für die ritualveranstaltungen der 
loge. Die Kleine gruppe wird sich über 
die historie dieses standorts informieren, 
die Freimaurerei zu jener und zu heutiger 
zeit und besonders die aktivitäten der 
loge, der Wohltätigkeitsanstalt und ihrer 
mitglieder im gesellschaftlichen umfeld 
der stadt Frankfurt.

Dienstag, 13. september, 18.30 uhr
Führung Friedhold e. andreas

loge zur einigkeit
Kaiserstraße 37
60329 Frankfurt

als die polytechnische gesellschaft 1816 
gegründet wurde, beteiligten sich daran 
auch mitglieder der bereits seit 1742 be-
stehenden Freimaurerloge zur einigkeit 
nebst ihrer 1800 gegründeten Wohltä-
tigkeitsanstalt zur einigkeit. beide beste-
hen noch heute, und die loge wird im 
nächsten Jahr ihr 275. Jubiläum feiern 
können. Der meister vom stuhl der loge, 
Friedhold e. andreas, wird die 285. Klei-
ne gruppe durch das 1894/96 nach ent-
würfen ihres mitglieds prof. sommer, der 
auch architekt des städel war, in der vor-
malig großbürgerlich geprägten Kaiser-
straße errichtete logenhaus führen – von 
der Kegelbahn im Keller über den heute 
der Öffentlichkeit für Veranstaltungen 

Ein geheimnisvoller Bund 
Die Freimaurerloge zur Einigkeit – Teil der Stadtgeschichte

KurAtorium Kulturelles frAnKfurtKurAtorium Kulturelles frAnKfurt
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auch in diesem sommer präsentiert sich 
die Dramatische bühne mit einem inter-
essant klingenden  programm im grüne-
burgpark. Das freie theater führt dabei 
hauptsächlich klassische, aber auch mo-
dernere stücke unter freiem himmel auf. 
so sind traditionell „Der graf von monte 
christo“ oder goethe mit seinem „Faust“ 
und den „leiden des jungen Werther“ 
mit von der partie. eine aufführung der 
besonderen art ist außerdem „alice im 
Wunderland“ von lewis carroll, hinter 
der sich ein theaterspaziergang im park 
verbirgt: Die schauspieler begeben sich 
gemeinsam mit den zuschauern auf eine 
interaktive „reise“ durch den park, bei 
der sich bekannte szenen hinter büschen 
verstecken und rätsel den Weg zurück 
zur bühne weisen. Die fiktive Welt, in die 
alice gerät, wird zu einem ungewohnten 
erlebnis – jeder kann es mitgestalten.

bis 21. august, täglich 20.45 uhr 

Die Dramatische bühne
im grüneburgpark nähe palmengarten
august-siebert-straße
60323 Frankfurt 
www.diedramatischebuehne.de
tel.: 069/1340-400 oder abendkasse

Spazierend im Park
Eine Aufführung der besonderen Art

Was aus der schweiz kommt, ist gediegen 
und solide? Von wegen. erika stucky ist 
genau das gegenteil: sie spielt eine wilde 
mischung aus Jazz, rock und Volksmusik 
– jodeln kann sie auch. Überaus schräge 
musik und unterhaltsame bühnenprä-
senz lohnen den besuch unbedingt. be-
gleitet von einer siebenköpfigen blaska-
pelle wird sie in der Konzertmuschel im 
palmengarten auftreten, sodass sie nicht 
zu spät kommen sollten, damit noch ein 
plätzchen für die picknickdecke frei ist.

Dienstag, 16. august, 19.30 uhr
einlass 18.30 uhr

palmengarten musikpavillon
palmengartenstraße 11
60325 Frankfurt
www.mousonturm.de
tel.: 069/4058-950

Wilder Alpen-Jazz 
Erika Stucky spielt im Palmengarten

musiK

und sonst in frAnKfurt
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Was ist Frankfurt?
Historisches Museum auf Sommertour

in diesem Jahr ist das stadtlabor des his-
torischen museums mit künstlerischen 
interventionen, Workshops, lesungen 
und einer Frage zum thema „Wohnen in 
der stadt“ noch bis mitte september auf 
sommertour. ein Fahrradspaziergang zu 
„grünen bewegungen im stadtland“, ein 
Workshop „geschichten der stadt hörbar 
machen“, skizzenspaziergänge durch 
Frankfurt für anfänger und Fortgeschrit-
tene, ein postkolonialer stadtrundgang 
oder eine Fotoausstellung zur lebens-
wirklichkeit auf dem Wohnwagenstand-
platz bonameser straße: Das stadtlabor 
macht die stadt aus erfahrbar und sam-
melt beiträge für die digitale plattform 
„mein Frankfurt-modell“. Den abschluss 
werden aktionen am 17. september bil-
den. Das genaue programm auch dieses 
parking Days wird auf der homepage auf-
geführt (www.mein-frankfurt-modell.de).

bis 17. september 

anmeldungen montag bis Donnerstag:  
10 – 15.30 uhr:
besucherservice.historisches-museum@stadt-
frankfurt.de 
tel.: 069/212-35154 

The Picture of Dorian Gray
Oskar Wilde im English Theatre

geistreiche Dialoge und scharfer humor 
kennzeichnen die Figuren in Oscar Wil-
des roman „the picture of Dorian gray“, 
aufgeführt im english theatre. Der 1891 
veröffentlichte roman galt seinerzeit 
als anrüchig und war gegenstand des 
unzuchtprozesses gegen Wilde. Der ro-
man gilt als prosahauptwerk des autors. 
themen sind die moralität von sinnlich-
keit und hedonismus im Viktorianismus 
und die Dekadenz der englischen Ober-
schicht. man darf gespannt sein.

2. september bis 27.OKtOber

the english theatre 
gallusanlage 7 
60329 Frankfurt
www.english-theatre.de
tel.: 069/2423-1620

und sonst in frAnKfurt
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Das „caricatura museum frankfurt“ zeigt 
Werke von sebastian Krüger, der als ge-
stalter vieler presse-titelbilder im in- und 
ausland, als illustrator und als kreativer 
schöpfer diverser plattencover Furore 
machte, bevor er sich ganz der freien ma-
lerei widmete. Krüger ist heute ein super-
star des new pop realism, dessen Kunst-
welten von den mit ihm befreundeten 
rolling stones und anderen berühmten 
Kunstkennern aus aller Welt geschätzt 
und gesammelt werden.

bis 20. OKtOber

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

Ein Superstar
Werke von Sebastian Krüger

erstmals widmet die schirn der ästheti-
schen und der gesellschaftlichen bedeu-
tung des Farbholzschnittes für die Kunst 
der moderne eine ausstellung. Junge 
mitglieder der Wiener sezession ent-
deckten um 1900 das seit dem mittelalter 
gebräuchliche Druckverfahren für sich 
neu. gezeigt werden 240 Werke von 40 
Künstlerinnen und Künstlern aus dieser 
zeit. Die ausstellung ist in Kooperation 
mit der Wiener albertina konzipiert und 
steckt voller Überraschungen.

bis 3. OKtOber

Kunsthalle schirn
römerberg 
60311 Frankfurt
www.schirn.de
tel.: 069/2998-820

Kunst für alle
Farbholzschnitte in der Schirn

Ausstellung

Alles Auf einen blicK

termine KKf & polytechnische gesellschAft

13.08., sa., 11.00 uhr Kleine gruppe
Die schätze von Farbergé und  
der park von schloss Fasanerie
Führung N.N.

schloss Fasanerie 
36124 eichenzell

20.08., sa., 14.00 uhr Kleine gruppe
Das Fitting des Frankfurt style award
Führung Hannemie Stitz-Krämer

häuser der mode eschborn
Kölner straße 1
65760 eschborn

10.09., sa.,  
11.00 – 15.30 uhr

polytechnische gesellschAft
polytechniker-tag 
Veranstaltungsprogramm unter  
www.polytechnische.de

goethe-universität
casino auf dem campus 
Westend
nina-rubinstein-Weg 1

13.09., Di., 18.30 uhr Kleine gruppe
Die Freimaurerloge zur einigkeit –  
teil der stadtgeschichte
Führung Friedhold E. Andreas

loge zur einigkeit
Kaiserstraße 37

15.09., Do., 17.00 uhr KKf
goethe, Frankfurt und  geld
Führungen Anja Wegerich und  
Franz Conrads

Deutsche bundesbank
taunusanlage 5

16.09., Fr., 18.15 uhr Kleine gruppe
Der altenburger altar und seine 
 bildausstattung
Führung Pascal Heß

städel museum 
schaumainkai 63

20.09., Di., 19.00 uhr polytechnische gesellschAft
Wie wichtig ist natur(-forschung)? 
Vortrag Prof. Dr. Dr. h.c. Volker Mosbrugger

Vortragssaal der Frankfurter 
sparkasse, neue mainzer 
straße 49

21.09., mi., 18.30 uhr KKf
Die treppe ist ja noch da! Vortrag und 
Führung Dr. Stefan Timpe/Falk Ahrendt-
Flemming

Weinhaus brückenkeller, 
schützenstraße 6

27.09., Di., 19.00 uhr polytechnische gesellschAft
zauberlehrlinge 
Vortrag Prof. Dr. Andreas Rödder

Vortragssaal der Frankfurter 
sparkasse, neue mainzer 
straße 49

09.10., so., 16.00 uhr berg-berndt-preis
zarakali – eine arena  zum mitmachen 
Preisvergabe vor der Show des Jugend-
ensembles

Kinderzirkus zarakali 
platenstraße 79z  
Kartenverkauf von  anfang 
september an 
hotline: 069/9459 8001

und sonst in frAnKfurt
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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, pascal heß, Dr. stefan timpe, Ottilie Wenzler

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

03.08., mi., 18.00 uhr Kunstgewerbeverein frAnKfurt
Führung durch die ausstellung „alles 
neu! 100 Jahre neue typografie und 
neue grafik in Frankfurt am main“ mit 
blick auf ernst may

historische Villa metzler 
des museums angewandte 
Kunst, schaumainkai 15 
(anmeldung erbeten/ 
mit eintritt)  
info@kgv-frankfurt.de

13.08., sa., 15.00 uhr frAnKfurter stiftung für blinde 
und sehbehinderte
eine minute lang würde er zu den 
sternen aufblicken und dann die augen 
schließen... Die erzählung „sommer-
frische auf der bank“ von italo calvino 
aus „marcovaldo oder die Jahreszeiten in 
der stadt“ (1963). Vortrag und Lesung  
Dr. Jasmin Behrouzi-Rühl

musisches zentrum
adlerflychtstraße 8
www.sbs-frankfurt.de

02.09., Fr., 16.00 uhr frAnKfurter stiftung für blinde 
und sehbehinderte
Die erzählung „naturfarbe“ von  
John  updike aus „Wie war‘s wirklich. 
erzählungen“ (2004). Vortrag und Lesung 
Dr. Jasmin Behrouzi-Rühl

musisches zentrum
adlerflychtstraße 8
www.sbs-frankfurt.de
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