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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des KKF,

ein erfolgreiches Jahr 2015 liegt hinter 
uns, unsere Veranstaltungen waren gut 
besucht, teilweise sogar überbucht. Ich 
bitte um Verständnis, dass nicht alle Wün-
sche befriedigt werden konnten. Wir sind 
auf jeden Fall bestrebt, stark nachgefragte 
Veranstaltungen mit begrenzter Teilneh-
merzahl noch einmal zu organisieren, um 
wirklich allen Interessierten die Teilnahme 
zu ermöglichen.  
Das Jahr 2016 steht ganz im Zeichen des 
200 Jahre langen Bestehens der Polytech-
nischen Gesellschaft. Im Interview (Seite 
5) zieht Herr von Wietzlow Bilanz seiner 
einjährigen Arbeit an der Spitze der Poly-

Vor kurzem hatten wir im Denkmalamt 
Vorstellungsgespräche. Gefragt nach 
dem, was ihn an Frankfurt besonders 
beeindrucken würde, antwortete ein 
bewerber, ihn würde die Dynamik der 
Stadt, die Vielfalt qualitativ hochwerti-
ger bauten unterschiedlicher epochen 
und die Sanierungsergebnisse bei der 
nachkriegsarchitektur imponieren. er 
brachte das derart emphatisch zum aus-
druck, dass ich seine antwort ein wenig 
nachklingen ließ. Was hat mich selbst 
eigentlich in den vergangenen Jahren 
besonders beeindruckt? Mir fällt da eine 
Straße im herzen der altstadt ein, deren 
Wandel ich hautnah nicht nur als Spa-
ziergänger beobachte, sondern auch als 
Denkmalpfleger begleite, denn sie steht 
als Gesamtanlage unter Denkmalschutz: 

die braubachstraße. an kaum einem an-
deren Ort der innenstadt gibt es eine 
derartige Dichte an Kulturdenkmalen 
unterschiedlicher epochen. Gleichzeitig 
ist hier die für diese Stadt so typische 
permanente erneuerungsdynamik be-
sonders eindrücklich zu spüren. 
Die bebauung entlang der um 1900 in 
die mittelalterliche altstadt geschlage-
nen Schneise hat die Verwüstungen des 
luftkrieges besser überstanden als die 
Fachwerkbauten der umgebung. Wer 
die Straße heute mit offenen augen pas-
siert, findet ein Kaleidoskop historischer 
baustile. teilweise erhalten sind gründer-
zeitliche Wohn- und Geschäftshäuser im 
ältesten, westlichen abschnitt, dekoriert 
vornehmlich mit elementen des barock, 
der renaissance sowie der Spätgotik. 
Weiter östlich finden sich bemerkens-
werte Gebäude der zwanzigerjahre, zum 
beispiel im Stil der neuen Sachlichkeit 
oder des expressionismus, bis hin zum 
MMK, einer inkunabel der Postmoderne. 
Dem aufmerksamen betrachter mag da-
rüber hinaus auffallen, dass die Straße 
einen leicht s-förmigen Verlauf nimmt. 
Das ist kein zufall, denn die neue Ma-
gistrale war unter modernsten aspekten 

Meine eMpFehlung

Dr. Stefan Timpe, KKF-Beiratsmitglied
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technischen Gesellschaft und setzt Schwer-
punkte für das Jahr des Jubiläums. 
Für den 21. April ist die diesjährige KKF-
Mitgliederversammlung geplant. Hierfür 
hat uns das Museum Giersch wieder seine 
Räume zur Verfügung gestellt. Wir bedan-
ken uns dafür. 
Für die Monate Februar und März haben 
wir wieder ein interessantes Kulturpro-
gramm zusammengestellt. Ich hoffe, es 
gefällt Ihnen. Ich freue mich auf jeden Fall, 
Sie bei unseren Veranstaltungen wiederzu-
sehen. 

Ihr Wolfgang Mörke

titel: Fotos kasto/fotalia.de und tanja Schäfer © Pia Stadt Frankfurt (Siehe S. 5)

Warum nicht einmal durch die Braubachstraße?
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zunehmende Stille, ja fast Ödnis, die Sze-
nerie – bald verdrängt durch den lärm 
der abbrucharbeiten. Manchen Gewer-
betreibenden brachte das in existenznö-
te. Doch schon mitten im baugeschehen 
eröffneten nach und nach erste cafés, 
die zum Flanieren sowie auch zum Ver-
weilen einluden. Mittlerweile hat sich 
die Straße zu einer neuen „Gastromeile“ 
entwickelt, mit süßem wie herzhaftem 
Speiseangebot sowie mehreren Galerien 
und einzelhandelsgeschäften. Offenbar 
„zieht“ nicht nur das kulinarische ange-
bot, sondern auch das architektonische. 
beides macht die braubachstraße zu ei-
ner lebendigen, attraktiven insel in einer 
heute größtenteils immer noch unwirtli-
chen umgebung (berliner Straße, Dom-
römer-areal). 
Den Gewerbetreibenden der braubach-
straße, die den Mut besaßen, hier zu 
bleiben und durchzuhalten sowie auch 
denen, die die zuversicht besaßen, in-
mitten einer baustelle neu anzufangen, 
sei an dieser Stelle gedankt.

KuratoriuM Kulturelles FranKFurt

interview

KuratoriuM Kulturelles FranKFurt

Sie wurden vor etwas über einem Jahr 
zum Präsidenten der Polytechnischen 
Gesellschaft gewählt und sind Vorsit-
zender des Stiftungsrates der Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft. Wenn Sie 
jetzt zurückblicken, sind Sie zufrieden 
mit dem Verlauf der ersten Monate ihrer 
amtszeit?
Ja, auf jeden Fall. ich blicke auf ein sehr 
intensiv erlebtes und gelebtes Jahr mit  
hoher zeitlicher beanspruchung zurück, 
voll zahlreicher begegnungen mit inter-
essanten Persönlichkeiten.
im november wurden neben mir auch 
Frau Dr. Sander und herr Sättele neu in 
den Vorstand der Polytechnischen Ge-
sellschaft gewählt, so dass außer unse-
rem Schatzmeister, herrn Krommer, der 
vierköpfige Vorstand neu besetzt wurde. 
ich kann ihnen versichern, dass wir sehr 
schnell zu einem team zusammenge-
wachsen sind. Die zusammenarbeit ist 
kollegial mit einer klaren aufgaben- und 
Geschäftsverteilung. Wir alle sind ehren-
amtlich tätig. Seit april/Mai vergangenen  
Jahres habe ich mit Frau Glose als refe-
rentin und Frau Schöler als assistentin 
ein kleines, aber sehr schlagkräftiges 
neues team aufgebaut.

der damaligen Stadtbaukunst angelegt 
worden, wesentlich beeinflusst von dem 
Städtebautheoretiker camilo Sitte (1843-
1903). anders als bei den schnurgeraden 
Fluchtlinien der Gründerzeit sollte ein 
gekrümmter Straßenverlauf immer neue 
Perspektiven bieten und das erleben des 
Straßenraums positiv beeinflussen.
als ich 2003 meinen Dienst im techni-
schen rathaus antrat, war diese Grund-
idee nur noch in ansätzen erlebbar – der 
in der Stadtgesellschaft ungeliebte Ver-
treter des betonbrutalismus dominierte 
die gesamte Straße. auch wenn diesem 
Gebäude trotz architektonischer aus-
zeichnungen der ihm zweifellos gebüh-
rende respekt weitgehend verweigert 
wurde, hatte er durchaus Denkmal-Qua-
litäten. Das, was nach seinem abriss hier 
entsteht, wird auch städtebaulich an alte 
zeiten anknüpfen. 
nachdem die tage des technischen rat-
hauses gezählt waren und auch das Ge-
sundheitsamt den gegenüberliegenden 
Gebäudekomplex verließ, beherrschte 
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an arbeit mangelt es nicht, die 200-Jahr-
Feier in diesem Jahr musste organisiert 
werden, sämtliche Publikationen wurden 
und werden überarbeitet. Die neue Web-
Site der Polytechnischen Gesellschaft 
wird in Kürze ins netz gehen. Dabei wer-
den auch die sieben tochterinstitute an 
den Website-Verbund angeschlossen 
werden. Wir haben nach meiner auffas-
sung das Miteinander zwischen der PtG 
und ihren sieben tochterinstituten in-
tensiviert – auch in der Darstellung der 
zusammengehörigkeit. Das muss gerade 
im Jubiläumsjahr sehr deutlich werden, 
und dazu wird der Polytechniker-tag, der 

Der Zukunft verpflichtet 
Präsident Walther von Wietzlow über das 200 Jahre lange Bestehen  
der Polytechnischen Gesellschaft und das Jubiläumsprogramm
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Wissenschafts- und Soziallandschaft 
nicht mehr wegzudenken. ich bin fest 
der ansicht, dass es noch Spielraum gibt 
für eine stärkere Vernetzung der töchter, 
also zum beispiel themen gemeinsam 
zu bearbeiten, ohne dabei ihre identität 
aufzugeben. Wir würden damit den po-
lytechnischen Gedanken stärker in die 
Frankfurter Gesellschaft hineintragen.

Die Polytechnische Gesellschaft hat 
etwa 320 Mitglieder. Übernehmen die 
Mitglieder besondere aufgaben und 
Funktionen im Jubiläumsjahr?
unsere Mitglieder sind jeder für sich her-
vorragende Persönlichkeiten in dieser 
Stadt. Der Vorstand beabsichtigt diesen 
Know-how-Pool zu bestimmten Frage-
stellungen in zukunft verstärkt einzube-
ziehen. Das kann auch im Jubiläumsjahr 
der Fall sein.

Das Interview führte Wolfgang Mörke.

kunft entdecken“ sein wird. Damit wol-
len wir verstärkt auch junge Menschen 
ansprechen und für die Polytechnische 
Gesellschaft interessieren.
ich kann hier nicht alle Veranstaltungen 
nennen, lassen Sie mich nur zwei weitere 
erwähnen, die besonders bedeutend sind: 
neben dem schon genannten Polytechni-
ker-tag sind das die Verleihung des Kam-
mermusikpreises am 11. Mai 2016 und als 
höhepunkt der Festakt in der Paulskirche 
am 24. november, dem Geburtstag der 
Polytechnischen Gesellschaft.

Welche rolle spielen die töchter der 
Gesellschaft im Jubiläumsjahr? 
Durch ihre tochterinstitute steht der Po-
lytechnischen Gesellschaft ein großes 
Kompetenzpotential zur Verfügung. Sie 
werden von der Polytechnischen Gesell-
schaft jährlich mit erheblichen Geldzu-
wendungen ausgestattet. Die tochterin-
stitute sind aus der Frankfurter Kultur-, 

am 10. September 2016 stattfindet, eine 
gute Gelegenheit bieten.

„Modern aus tradition“ ist ein leitmo-
tiv der Gesellschaft. Gilt dieser leitgedan-
ke noch heute in der sich so rasant verän-
dernden Welt?
Wir werden im Jubiläumsjahr unsere tra-
ditionelle Vortragsreihe im ersten halb-
jahr unter das Motto stellen „in der tradi-
tion der aufklärung“. im zweiten halbjahr 
werden die Vorträge hochinteressante 
zukunftsfragen behandeln – es wird 
unter dem Motto „zukunft entdecken“ 
stehen. zum Forderungskatalog der Po-
lytechniker gehörte immer schon die 
soziale, kulturelle und wissenschaftlich-
technische Veränderung. Die Polytechni-
sche Gesellschaft konnte über einen zeit-
raum von 200 Jahren nur so erfolgreich 
sein, weil sie ihre tätigkeitsschwerpunkte 
immer wieder den sich wandelnden an-
forderungen angepasst hat. Das wollen 

KuratoriuM Kulturelles FranKFurt KuratoriuM Kulturelles FranKFurt

wir auch im Jubiläumsjahr und in den 
Folgejahren unter beweis stellen.

Welche Schwerpunkte wollen Sie noch 
im Jubiläumsjahr setzen?
im ersten halbjahr tragen wir in einer 
eher historischen aufarbeitung den Wur-
zeln der Polytechnischen Gesellschaft 
rechnung. Danach konzentrieren wir uns 
dann auf den Gedanken, den ich gerade 
erwähnte: „zukunft entdecken“. Wie die 
Gründer der Polytechnischen Gesell-
schaft wollen wir zu neuen Denkansät-
zen anregen und den blick in die zukunft 
lenken. im rahmen von neun Vorträgen 
werden wir ein breites Spektrum abde-
cken. ich möchte nur zwei beispiele nen-
nen: „europa als republik? Mehr als eine 
utopie?“ und „Fusion von Wasserstoff: 
Sonnenenergie der zukunft oder ewiger 
traum?“. Mit zukunftsthemen werden wir 
uns verstärkt auch 2017 befassen, so dass 
auch im nächsten Jahr unser Motto „zu-

7

Der Bienenkorb:  
Das Signet der  Polytechnischen 
 Gesellschaft, ein Symbol für Fleiß  
und Gemeinsinn 
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Was gibt uns die deutsche Sprache an 
die hand? ist das Deutsche wirklich eine 
Sprache, von der man – wie einst Mark 
twain – sagen könnte, dass das leben 
zu kurz sei, um sie zu lernen? Dr. roland 
Kaehlbrandt, Sprachbeobachter und 
Sprachkritiker, unter anderem bekannt 
als Vorstandsvorsitzender der Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft, zeigt in sei-
nem kürzlich erschienenen „logbuch 
Deutsch“ (Verlag Vittorio Klostermann, 
Frankfurt) die Vorzüge der deutschen 
Sprache, von einem großen, leicht kom-
binierbaren Wortschatz bis hin zu einem 
elastischen und nuancenreichen Satz-
bau. er zeigt aber auch auf kritisch-sar-
kastische Weise die Gefahren, denen wir 
selbst das Deutsche aussetzen – durch  
Geringschätzung, Gedankenlosigkeit und 
Vernachlässigung.
Dr. roland Kaehlbrandt im Gespräch mit 
Karin hechler, ehemals leiterin der Schil-
lerschule in Frankfurt. 

MittWOch, 17. Ferbruar, 19.30 uhr

zentralbibliothek der Stadtbücherei 
hasengasse 4
60311 Frankfurt

Logbuch Deutsch
Roland Kaehlbrandt im Gespräch über unsere Sprache

denKMalaMt

bericht

Ergrabene Schätze
Der Jahresrückblick der Denkmalschützer enthält Spektakuläres
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Frankfurt besitzt neben seinen bekann-
ten historischen Wahrzeichen viele Kul-
turdenkmale, deren Qualität und wissen-
schaftliche bedeutung oft erst bei einer 
Sanierung oder restaurierung ans licht 
kommen. Der Jahresrückblick widmet 
sich wieder den ergrabenen Funden der 
archäologen und den resultaten der Sa-
nierungsmaßnahmen an und im umfeld 
von Kulturdenkmalen.
Vorgestellt wird eine auswahl aus meh-
reren hundert einzelmaßnahmen, mit 
denen das Denkmalamt 2015 befasst 
war. Spektakulär waren die Grabungs-
ergebnisse am historischen Museum, 
dem historischen „Saalhof“, und die 
entdeckung von Soldatengräbern der 
napoleonischen Kriege in rödelheim. 
auch Projekte wie die restaurierung der 

hauptfassade des börsengebäudes, die 
Wiederherstellung der ästhetisch an-
sprechenden ladenzone am ehemali-
gen bayerhaus (heute: Fleming´s hotel), 
die Sanierung von schweren Sandstein-
schäden an der Fassade eines gründer-
zeitlichen Wohnhauses in der Schweizer 
Straße oder die entdeckung und restau-
rierung einer viele Jahrzehnte unter di-
ckem Putz verborgenen Fachwerkfassa-
de des 17. Jahrhunderts in Schwanheim 
werden in ihrem vorherigen und jetzigen 
zustand präsentiert. bürgermeister und 
Planungsdezernent Olaf cunitz wird in 
die Veranstaltung einführen, es folgen 
die beiträge der amtsleiterin und ar-
chäologin Frau Dr. andrea hampel sowie 
des KKF-beiratsmitglieds, des leiters der 
abteilung bau-, Garten- und Kunstdenk-
malpflege, Dr. Stefan timpe. es können 
wieder Publikationen des Denkmalamtes 
erworben werden.

DienStaG, 16. Februar, 18 uhr

Planungsdezernat, ernst-May-Saal  
(2. Obergeschoss)
Kurt-Schumacher-Straße 10
60311 Frankfurt

9
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Sie ist schlagzeilenträchtig wie kaum eine 
andere europäische einrichtung. Doch 
wer kennt ihr innenleben, und vor allem, 
wer weiß etwas über ihre 2700 Mitarbei-
ter, die in und um Frankfurt herum leben?
Klaus riemke, Stellvertretender Gene-
raldirektor für Verwaltung, schildert aus 
Sicht der bank und ihrer  Mitarbeiter die 
etablierung der europäischen zentral-
bank als institution und als arbeitgeber 
in Frankfurt seit der Gründung des eu-
ropäischen Währungsinstituts im Jahre 
1994. 

Das Innenleben der Europäischen Zentralbank
Praktische Ein- und Ansichten eines direkt Beteiligten – Vortrag und Rundgang

präsentation

Haben wir immer weniger Scham?
Prof. Dr. Ute Frevert berichtet von vergänglichen Gefühlen

geMeinschaFtsvortrag

KuratoriuM Kulturelles FranKFurt/polytechnische gesellschaFt

Gefühle sind vergänglich, in mehrfacher 
hinsicht: Sie werden individuell meist als 
flüchtig erlebt, sie verändern sich in der 
lebensspanne und sie kennen zeittypi-
sche „Konjunkturen“. Solche historischen 
Vergänglichkeiten werden an zwei bei-
spielen beleuchtet: am modernen be-
deutungsverlust von ehre und Scham 
und am bedeutungsgewinn des Mitge-
fühls. Warum, so die Frage, haben wir 
heute immer weniger ehre und Scham 
„im leib“? und weshalb ist uns das Mit-
gefühl so lieb und teuer? antworten auf 
diese Fragen gibt Prof. Dr. ute Frevert, 
Direktorin des Max-Planck-instituts für 
bildungsforschung.

DienStaG, 1. März, 19 uhr

Vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49
60311 Frankfurt

Dieser Vortrag findet in zusammenarbeit mit 
der Polytechnischen Gesellschaft statt.

KuratoriuM Kulturelles FranKFurt

an den Vortrag schließt sich eine kur-
ze einführung zum hauptgebäude der 
ezb an, über die historie, bauplanung, 
Fertigstellung und hauptmerkmale der 
Gebäudeteile – und dann beginnt der 
rundgang durch das Gebäude.

DOnnerStaG, 18. Februar, 19 uhr

europäische zentralbank
Sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt
anfahrt: S 1-6, 8 und 9 (Ostendstraße),
Straßenbahn 11 (Ostbahnhof/Sonnemann-
straße), u7 (Ostbahnhof) Fo
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anmeldeschluss in der KKF-geschäftsstelle ist der 9. Februar. die teilnehmerzahl ist 
auf 50 begrenzt. bitte finden sie sich im sicherheitsgebäude beim besuchereingang 
ein, um dann zum hauptgebäude (großmarkthalle) zu gehen. dort werden sie in 
der lobby abgeholt und zum vortragsraum begleitet. bitte kommen sie wegen des 
sicherheitsscreenings frühzeitig (ab 18.30 uhr). der zugang ist nur mit gültigem 
personalausweis möglich. verspätete besucher erhalten keinen einlass mehr.
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Ohne die Frankfurter hätte es die Goethe-
universität nie gegeben. Denn es waren 
bürgerinnen und bürger der Stadt, darun-
ter auch die Polytechniker, die die univer-
sität 1914 aus privaten Mitteln gründeten. 
in dieser tradition steht die Goethe-uni-
versität noch heute. als bürgeruniversi-
tät hat sie neben Forschung und lehre 
einen dritten auftrag: die interaktion mit 
der (Stadt-) Gesellschaft. Prof. Dr. birgitta 
Wolff, Präsidentin der Goethe-universität 
und Mitglied der Polytechnischen Gesell-
schaft, beleuchtet in ihrem Vortrag das 
Verhältnis von Stadt und universität so-
wie die Facetten der „third Mission“ – von 
der wissenschaftlichen Suche nach ant-
worten auf die großen gesellschaftlichen 

Wissenschaft für die Gesellschaft
Präsidentin Birgitta Wolff zur dritten Mission der Goethe-Universität

vortrag

polytechnische gesellschaFt
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im Jahr 2016 bewältigt das historische 
Museum Frankfurt zwei Meilensteine auf 
dem Weg zum neuen Museumsquartier: 
zum einen werden die neubauten fertig 
sein. ein ganzes Wochenende lang kön-
nen dann interessierte bürger in einem 
sogenannten „leerlauf“ eintrittsfrei die 
architektur des neuen ausstellungs-
hauses und des eingangsgebäudes er-
kunden. hier befindet sich zukünftig für 
Frankfurter, touristen und Gäste das tor 
zu einem vielfältigen angebot über die 
Stadt und ihre teils „dörflichen“, teils glo-
balen Dimensionen. und das Kindermu-
seum wird nach erfolgreichen Jahren an 
der Frankfurter hauptwache an seinen 
ursprungsort im Saalhof zurückkehren. 

Doppelter Aufbruch
Dr. Jan Gerchow über die Zukunft des Historischen Museums Frankfurt 

Kultur-lounge

KuratoriuM Kulturelles FranKFurt

Das neue historische Museum will ein 
relevanter Ort für die hochgradig diverse 
Stadtgesellschaft des 21. Jahrhunderts 
werden. neue inszenierungen wie „ty-
pisch Frankfurt!“ in Form einer giganti-
schen Schneekugel sollen dazu beitra-
gen. Was ist typisch und was verändert 
sich in Frankfurt, etwa durch einwande-
rung in die Stadt, seien es Mitarbeiter 
der bankenaufsicht oder Geflüchtete? 
Über Fragen, die Frankfurter bewegen, 
können wir kaum passender sprechen als 
im Sonnemann-Saal des hauses, versteht 
doch sein Direktor, Dr. Jan Gerchow, es  
als ein Ort der information, reflexion und 
Diskussion. Schon von 19 uhr an sind Sie 
eingeladen, mit Dr. Gerchow über den 
steten Wandel eines hauses, einer Stadt 
und seinen Plänen für die zukunft zu 
sprechen. es moderiert Dr. Friederike von 
Franqué.

DOnnerStaG, 17. März, 19 uhr

Sonnemann-Saal,  
historisches Museum Frankfurt
Fahrtor 2 
60311 Frankfurt

Fragen über partnerschaftliche Koopera-
tionen mit Wirtschaft oder Politik bis hin 
zu den engen Verbindungen zur Stifter-
community.

DienStaG, 9. Februar, 19 uhr

campus Westend, 
lobby Pa-Gebäude
theodor-W.-adorno-Platz 1
60323 Frankfurt
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im Jahr 1824 wurde der Polytechniker 
Justus liebig mit nur 21 Jahren Professor 
für chemie in Gießen. er war ein streitba-
rer Forscher, der seine thesen mit leiden-
schaft vertrat und keiner wissenschaftli-
chen auseinandersetzung aus dem Wege 
ging. in einer zeitspanne von nahezu 
fünf Jahrzehnten hat liebig mit seinen 
erkenntnissen nicht nur die chemie, 
sondern auch die angrenzenden Fächer 
agrar- und ernährungswissenschaften 
revolutioniert. neben seinen vielfältigen 
wissenschaftlichen entdeckungen ist 
es daher vor allem die agrochemie, die 
wir mit seinem namen verbinden. Der 
Vortrag von Dr. bernd commerscheidt, 
akademischer rat am institut für anor-
ganische und analytische chemie der 
Justus-liebig-universität Gießen, be-
leuchtet liebigs Werdegang, sein Werk 
und dessen bezüge zur heutigen zeit.

DienStaG, 8. März, 19 uhr

campus bockenheim,
hörsaal h iV im hörsaalgebäude
Mertonstraße 7-12
60325 Frankfurt

Der Vortrag findet in zusammenarbeit mit der 
Goethe-universität Frankfurt am Main statt.

Brot für alle
Dr. Commerscheidt über Justus Liebig

Die nationalgalerie in berlin stand seit 
ihrer eröffnung 1876 im Spannungsfeld 
von Kunst und Politik, nation und iden-
tität, akademie und avantgarde. zeigte 
die Gründungssammlung noch deutsche 
Kunst des 19. Jahrhunderts im internatio-
nalen Kontext, so wandelte sich das haus 
bald zur Sammelstelle für preußische 
Gesinnungskunst. nach 1896 erwarb das 
haus unter seinem Direktor hugo von 
tschudi als erstes staatliches Museum 
weltweit – noch vor Frankreich – Gemäl-
de des französischen impressionismus 
und provozierte damit einen eklat. Der 
Kaiser fürchtete „violette Schweine“ und 
„rinnstein-Kunst“. heute stehen wir vor 
der Frage des zeitgemäßen umgangs 
mit einer bedeutenden Sammlung und 
ihrer disparaten Geschichte. referent des 
abends ist Dr. Philipp Demandt, leiter 
der alten nationalgalerie, Staatliche Mu-
seen zu berlin.

DienStaG, 23. Februar, 19 uhr

Vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49
60311 Frankfurt

Rinnstein-Kunst? 
Dr. Demandt zur Nationalgalerie

vortrag

15

Sie faszinieren noch immer
Prof. Bernd Grünewald stellt 200 Jahre Bienenforschung vor

vortrag

polytechnische gesellschaFt
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polytechnische gesellschaFt

honigbienen sind soziale insekten 
und faszinieren den Menschen von 
jeher. ende des 18. Jahrhunderts be-
gann mit dem botaniker christian 
Konrad Sprengel die biologische For-
schung zu bienen. Für charles Darwin 
war das bienenvolk beispielhaft für die 
evolution sozialer lebensweisen. Seit 
Karl von Frisch sind bienen Modellor-
ganismen der experimentellen bio-
logie und bis heute Gegenstand mo-
derner Forschung. Was kennzeichnet 
honigbienen, und welche rätsel hat 
die Wissenschaft ihnen noch zu entlo-
cken? Der Vortrag stellt 200 Jahre bie-
nenforschung vor: von der aufklärung 
bis zum postgenomischen zeitalter. es 
hält ihn Prof. Dr. bernd Grünewald, lei-
ter des instituts für bienenkunde Ober-
ursel, Goethe-universität Frankfurt am 
Main, und Mitglied der Polytechni-
schen Gesellschaft.

DienStaG, 15. März, 19 uhr

Vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49
60311 Frankfurt
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Kleine gruppe

im Jahr 1170 gründete Kaiser Friedrich i. 
barbarossa bei der burg Gelnhausen eine 
neue Stadt und versah sie mit umfangrei-
chen rechten und Privilegien. Die für die 
Seelsorge in der Freien und reichsstadt 
Gelnhausen entstand die Stiftskirche St. 

Kronjuwel Gottes 
Nach Mainz nun ein Besuch der Marienkirche in Gelnhausen

ein kleines exkursionsseminar über ro-
manik führt die Kleine Gruppe im Februar 
vor die tore Frankfurts. ein Paukenschlag 
bildet den auftakt: Die Kathedrale der 
ehemals größten erzdiözese der Welt – 
der hohe Dom zu Mainz, dem heiligen 

Kleine gruppe

Der Hohe Dom zu Mainz
Ein Ausflug zur Romanik vor den Toren Frankfurts

KuratoriuM Kulturelles FranKFurtKuratoriuM Kulturelles FranKFurt

Martin geweiht. einst Sitz des mächtigs-
ten erzbischofs europas hat das gewalti-
ge, mehr als 1000 Jahre alte bauwerk sie-
ben verheerende brände überstanden. 
Wer auf dem bischofsstuhl dieser Kathe-
drale Platz nahm, hatte die entscheiden-
de siebte Stimme bei der Kaiserwahl und 
vertrat den Papst im reich. all das spie-
gelt sich in der repräsentativen archi-
tektur des romanischen Doms bis heute. 
Wegen seiner großen bedeutung wurde 
er zum Vorbild für viele Großbauten im 
reich. bei einer Führung lernt die 271. 
Kleine Gruppe dieses zentrum geistigen 
und politischen lebens kennen und legt 
den Grundstein für unsere zweite exkur-
sion nach Gelnhausen.

SaMStaG, 13. Februar, 10.30 uhr
Führung n.n.

treffpunkt am Domeingang zum Markt hin,
Markt 10, 55116 Mainz

anfahrt:
PKW: Parkhäuser der innenstadt; 
ÖPnV: ab hauptbahnhof zu Fuß oder mit 
dem bus; haltestelle höfchen: linien 54, 55, 
56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 90, 91; 
haltestelle Fischtor: linien 60, 61, 71, 90
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Marien in dem zeitraum von 1159-1236. 
Seitdem hat sie ihr aussehen nicht mehr 
wesentlich verändert. Mit der 272. Klei-
nen Gruppe erleben wir, was es heißt, 
zwischen romanik und Gotik eine Kirche 
zu bauen, die den kaiserlichen ansprü-
chen der vermögendsten Stadt des rei-
ches genüge trägt. auf den Spuren des 
naumburger Meisters ziehen wir von 
Mainz nach Gelnhausen und erleben, wie 
eine Werkstatt wandert. Das Versprechen 
unter den augen christi durch das Jüngs-
te Gericht hindurch das himmlische Je-
rusalem zu schauen, wird uns ebenso 
beschäftigen wie hunderte hexenmorde. 
und natürlich gibt es in Gelnhausen auch 
hervorragende cafés!

SOnntaG, 21. Februar, 15 uhr
Führung Pascal heß

Marienkirche
Obere haitzer Gasse
63571 Gelnhausen

anfahrt: 
PKW: Parkplatz untermarkt oder Obermarkt
ÖPnV: Mit der rb bis bhf Gelnhausen, dann zu 
Fuß oder mit dem Stadtbus hst. untermarkt
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Wir bitten um anmeldung zu allen  Veranstaltungen der Kleinen GruPPe  
(nur für Mitglieder).
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Wie dunkel ist licht? und wie hell ist die 
nacht? Darren almond (geboren 1971 in 
Wigan, england) folgt mit seiner Kamera 
den Spuren von landschaftsmalern wie 
William turner oder c. D. Friedrich. er fo-
tografiert mit langer belichtungszeit in 
Vollmondnächten, in denen keine Wol-
ken am himmel stehen. „Während der 
langen belichtung siehst du nie, was du 
gerade fotografierst“, so almond. „aber 
du gibst der landschaft mehr zeit sich 
auszudrücken“. auch Filme des Künstlers, 
die sich mit natur und Kultur in extrem-
gebieten beschäftigen, werden zusam-
men mit den Fotografien in der ausstel-
lung gezeigt. Die 274. Kleine Gruppe ist 
also unterwegs in poetischen Vollmond-
nächten und dunklen Geheimnissen.

DienStaG, 22.März, 18 uhr
Führung Pascal heß 

Museum Sinclair-haus
löwengasse 15, eingang Dorotheenstraße
61348 bad homburg v. d. höhe

anfahrt: 
PKW: Parkhaus Schlossgarage
ÖPnV: S-5 bad homburg, ab bhf-bus 2,5,12 bis 
Kurhaus

Poetische Vollmondnächte
Der Fotograf Darren Almond – Schatten und Licht

Kleine gruppeKleine gruppe

Körperlichkeiten
Kunstwerke und sich selbst erfahren: William Forsythe – The Fact of Matter

als das Museum für Moderne Kunst 1991 
eröffnet wurde, war William Forsythe 
bereits seit 1984 der leiter des ballett 
Frankfurt und inzwischen ein revolutio-
närer Star der tanzwelt. Der Sammlungs-
leiter des Museums, Dr. Mario Kramer, hat 
seitdem die aufführungen der truppe 
und dann die weiterführende arbeit der 
Forsythe company genau beobachtet. 
er hat in enger abstimmung mit dem 
choreographen die aktuelle ausstellung 
eingerichtet und wird die 273. Kleine 
Gruppe durch die Schau führen, die so 
erfolgreich ist, dass sie verlängert wor-
den ist. Gezeigt werden Werke aus den 
beständen des MMK, darunter einige, die 
lange zeit nicht zu sehen waren, welche 
von Forsythe ausgewählt wurden, um sie 
in beziehungen zu seinen eigenen Wer-
ken zu setzen, die er als „choreographic 

KuratoriuM Kulturelles FranKFurtKuratoriuM Kulturelles FranKFurt

Objects“ definiert 
hat. Die wenigs-
ten davon wer-
den einfach nur 
betrachtet, man 
kann sie beispiels-
weise erlaufen 
und viel über sei-
nen Körper, über 

bewegung, über raumgefühl, über per-
sönliche Grenzen lernen. Dr. Mario Kra-
mer ist dafür der beste Vermittler, den wir 
uns wünschen könnten. natürlich ist die 
ausstellung kein Selbsterfahrungstrip, 
auch werden keine tanzschuhe ausge-
stellt oder bühnenbilder. Forsythes eige-
ne Werke und die Verbindungen, die sie 
mit den Körperlichkeiten und beweglich-
keiten in der MMK-Sammlung eingehen, 
sind faszinierend. Schließlich hat die bi-
ennale in Venedig schon vor sechs Jahren 
den Golden löwen an William Forsythe 
für sein lebenswerk verliehen.

DOnnerStaG, 3. März, 17 uhr
Führung Dr. Mario Kramer 

MMK Museum
für Moderne Kunst 
Domstraße 10, 60311 Frankfurt
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Schon zum 13. Mal findet der lange tag 
der bücher statt, eine gute, bestens eta-
blierte institution in der bücherstadt 
Frankfurt. zehn Frankfurter Verlage stel-
len einen autor und sein buch vor, mo-
deriert wird die jeweilige Stunde von 
kundigen büchermenschen. Für jeden 
Geschmack ist auch dieses Jahr etwas 
dabei. Vom Kriminalroman über histo-
risches wie die Gründung der Sorbonne 
und tagebüchern aus der revolution von 
1848, junge literatur und Science Fiction, 
ein brief an den großen Peter Kurzeck bis 
hin zu den erinnerungen eines rabbis. 
büchertische und der bouquinistenmarkt 
laden zum Schmökern und weiterem 
entdecken ein. Gastronomie ist ebenfalls 
vorhanden. also rundherum beste Vor-
aussetzungen, auch mit anderen lesern 
ins Gespräch zu kommen. Das komplette 
Programm findet man unter www.kultur-
frankfurt.de, langer tag der bücher. Der 
eintritt ist frei.

SOnntaG, 21. Februar, 11 uhr biS 21 uhr

haus am Dom
Domplatz 3
60311 Frankfurt 
www.hausamdom-frankfurt.de
tel.: 069/8008-7180

Der lange Tag der Bücher
Zehn Autoren – zehn Gespräche

War die deutsche romantik nur ein re-
aktionärer Sonderweg? eine nationale 
Gegenaufklärung, die geradewegs in 
den Faschismus und den Krieg führte? 
Oder ist sie nicht doch auch teil einer 
sich formierenden internationalen, eu-
ropäischen Vernetzung? und wie sah 
diese Vernetzung aus, das interesse der 
deutschen romantiker an fremden Spra-
chen und literaturen? Wie wichtig waren 
Projekte der Übersetzung, wie tiecks 
Übertragung des Don Quijote? Gab es 
texte, die identitätsstiftend für eine eu-
ropäische romantik waren? Über diese 
und andere spannende Fragen diskutiert 
anne bohnenkamp-renken mit einem 
hochgradig besetzten Podium: Jeremy 
adler vom King’s college london, nicho-
las boyle von der cambridge university, 
Wolfgang bunzel vom Freien Deutschen 
hochstift, edoardo costadura von der 
universität Jena sowie luigi reitani, Di-
rektor des istituto italiano di cultura, 
berlin.

MOntaG, 15. Februar, 19 uhr

Goethe-haus/Freiers Deutsches hochstift
arkadensaal
Großer hirschgraben 23-25, 60311 Frankfurt
www.goethehaus-frankfurt.de
tel.: 069/138-800

Europäische Revolution?
Grenzübergreifendes zur Romantik

literatur

und sonst in FranKFurt

th
ea

 D
or

n,
 F

ot
o 

Ka
rin

 r
oc

ho
ll

21

Die Unglückseligen
Thea Dorn liest aus ihrem Roman

Von einer wundersamen liebesgeschich-
te erzählt thea Dorn in ihrem neuen ro-
man „Die unglückseligen“. Die Moleku-
larbiologin Johanna Mawet forscht über 
zellen und ihre mögliche unsterblichkeit. 
Der Mann, den sie kennenlernt, ist ein 
Physiker, der 1776 geboren wurde. Das 
Paar geht nach Deutschland, dahin, wo 
Wissenschaft und Schwarze romantik 
gerne hand in hand gehen. thea Dorn 
legt einen gewaltigen, umfangreichen 
roman über den Faustmythos vor.

DienStaG, 22. März, 19 uhr

Goethehaus Frankfurt
Großer hirschgraben 23-25
60311 Frankfurt
www. goethehaus-frankfurt.de
tel.:  069/13880-259

Der glückliche Kunsträuber
Reinhard Kaiser und Vivant Denont

Die Kunstgeschichte und die Geschichte 
der großen Museen ist immer auch eine 
Geschichte des raubs und der aneig-
nung fremden Kulturguts. Der louvre ist 
voll davon, das ist zwei Männern geschul-
det: napoleon bonaparte und Vivant De-
non (1747-1825). Dessen leben hat rein-
hard Kaiser nun aufgeschrieben. Denon 
gilt als Vater der ägyptologie, er sorgte 
mit seinen Schriften für die ägypten-
begeisterung der Franzosen. auf vielen 
Kriegszügen begleitete Denon schließ-
lich den Kaiser und requirierte, was die 
länder hergaben. Denon, in vielem ein 
Vorläufer der modernen Kunstwissen-
schaft, muss zugutegehalten werden, 
dass es zu seiner zeit keine völkerrecht-
lichen abmachungen dazu gab. Die wa-
ren aber in späteren zeiten oft nicht das 
Papier wert, auf dem sie geschrieben 
standen. reinhard Kaisers lesungen sind 
stets ein kurzweiliger Mix aus Gelehrsam-
keit, empathie und Witz.

DienStaG, 23. Februar, 20 uhr

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

und sonst in FranKFurt

literatur
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Mit annähernd 70 hektar Fläche ist der 
Frankfurter hauptfriedhof eine der größ-
ten Friedhofskomplexe in Deutschland. 
ausreichend Platz für lange, ausgedehn-
te Spaziergänge. es gibt außerdem genü-
gend auf dem 1828 eröffneten Friedhof 
zu entdecken, schließlich ist er so etwas 
wie ein Museum der Stadtgeschichte: 
Portalbauten, Grabdenkmäler und Grab-
stätten bedeutender Frankfurter. Dass 
der Friedhof nach den regeln der Park- 
und Gartenkunst angelegt wurde, übt 
zusätzlichen reiz aus.

hauptfriedhof Frankfurt
eckenheimer landstraße 194
60320 Frankfurt
http://www.hauptfriedhof-frankfurt.de

Memento Mori
Ein Gang über den Hauptfriedhof

als die Sowjetunion anfang der  neun-
ziger Jahre kollabierte, da war der sibi-
rische Schamanismus das große Ding 
in den westlichen esoterisch-ethnolo-
gischen Kreisen. „Sibirischer Schwindel“ 
hat das der Journalist Stefen Sullivan 
genannt. Von Schwindel und esoterik 
kann in der Frankfurter ausstellung über 
die Schamanenkulte Skandinaviens und 
Sibiriens natürlich keine rede sein. es 
gibt auch ein beeindruckendes beipro-
gramm, auf der Website nachzulesen. 

biS MOntaG, 28. März

archäologisches Museum Frankfurt
Karmelitergasse 1
60311 Frankfurt
www.info.archaeolmus@stadt-frankfurt.de
tel.: 069/21235-896

Rituale früher Jäger
Bärenkult und Schamanenzauber

urbanitätausstellung

und sonst in FranKFurt

Kleists Stück, 1807 vollendet, galt lange 
als unspielbar, trieb es doch der Klassik 
ihr „Wahres, Gutess und Schöne“ radikal 
aus. erst 65 Jahre nach seinem tod wurde 
das Stück 1876 erstmals aufgeführt. Pen-
thesilea verstößt gegen ein ungeschrie-
benes Gesetz, sie liebt einen Mann, den 
achill. amazonen besiegen die Männer 
im Kampf und zeugen mit ihnen ohne 
zuneigung nachwuchs. Die männlichen 
Kinder werden getötet. Der besiegte 
Mann wird in die Freiheit entlassen. achill 
gewinnt das Duell, täuscht aber eine nie-
derlage vor. in einem abermaligen Kampf 
zerfleischt Penthesilea in raserei den 
achill und tötet sich schließlich selbst, 
ein exzessiver Geschlechterkampf. re-
gisseur andreas thalheimer setzt auf die 
intensive Sprache Kleists und auf seine 
herausragenden drei Schauspieler: con-
stanze becker als Penthesilea, Felix rech 
als achill und Josefin Platt, die alle weite-
ren rollen übernimmt.

12., 13., 25 & 26. Februar, JeWeilS 19.30 
uhr, 12. & 25. Februar Mit einFÜhrunG iM  
chaGallSaal, 19 uhr

Schauspiel Frankfurt
neue Mainzer Straße 17
60311 Frankfurt
www.schauspielfrankfurt.de
tel.: 069/21249-494 

Geschlechterkampf
Kleists Penthesilea im Schauspiel

händels Dramma per musica in drei 
akten, uraufgeführt 1724 in london, 
erzählt eine der großen liebesgeschich-
ten der antike, diejenige zwischen 
cleopatra und Julius cäsar. Johannes 
erath lässt in seiner szenischen leitung 
der Wiederaufnahme sich die Wunsch-
träume der liebenden mit der realität 
vermischen. Die rolle des Giulio ce-
sare übernimmt nun der wunderbare 
countertenor andreas Scholl, der damit 
sein Debüt auf einer Opernbühne feiert. 

12., 26. Februar; 4., 6. (18 uhr),  
11., 19. & 26. März, 18.30 uhr

Oper Frankfurt
untermainanlage 11
60311 Frankfurt
www.oper-frankfurt.de
tel.: 069/2124-9494 

Die Liebesgeschichte
Händels Giulio Cesare in Egitto

oper

und sonst in FranKFurt
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alles auF einen blicK alles auF einen blicK

terMine KKF & polytechnische gesellschaFt

08.03., Di., 19.00 uhr polytechnische  gesellschaFt
brot für alle: Justus liebig, begründer der 
modernen agrikulturchemie  
Vortrag Dr. Bernd  Commerscheidt

campus bockenheim 
 hörsaal h iV im  
hörsaal gebäude  
Mertonstraße 17-21

15.03., Di., 19.00 uhr polytechnische  gesellschaFt
Vom Staat der bienen und der Macht  
der Gene: 200 Jahre bienenforschung
Vortrag Prof. Dr. Bernd Grünewald

Vortragssaal  
Frankfurter Sparkasse 
neue Mainzer Straße 49

17.03., Do., 19.00 uhr Kultur-lounge
Doppelter aufbruch: Dr. Jan Gerchow 
über die zukunft des historischen 
 Museums Frankfurt
Moderation Dr. Friederike von Franqué

Sonnemann-Saal 
 historisches Museum 
 Frankfurt, Fahrtor 2

22.03., Di., 18.00 uhr Kleine gruppe 
Poetische Vollmondnächte. Der Fotograf 
Darren almond – Schatten und licht
Führung Pascal Heß

Museum Sinclair-haus 
löwengasse 15 
eingang Dorotheenstraße 
bad homburg v. d. höhe

terMine KKF & polytechnische gesellschaFt

09.02., Di., 19.00 uhr polytechnische gesellschaFt  
Wissenschaft für die Gesellschaft.  
Die dritte Mission der Goethe-uni 
Vortrag Prof. Dr. Birgitta Wolff

campus Westend
lobby Pa-Gebäude 
theodor-W.-adorno-Platz 1

13.02., Sa., 10.30 uhr Kleine gruppe  
Der hohe Dom zu Mainz. ein ausflug  
zur romanik vor Frankfurts toren
Führung N.N.

treffpunkt am  
eingang zum Markt  
Markt 10 
Mainz

16.02., Di., 18.00 uhr denKMalaMt  
 ergrabene Schätze –  
Jahresrückblick des Denkmalamts
Vortrag Dr. Stefan Timpe u.a.

Planungsdezernat  
Frankfurt, ernst-May-Saal  
(2. Obergeschoss) 
Kurt-Schumacher-Straße 10

17.02., Mi., 19.30 uhr zentralbibliotheK   
 logbuch Deutsch – wie wir sprechen,  
wie wir schreiben 
buchvorstellung Dr. Roland Kaehlbrandt 
im Gespräch mit Karin Hechler

Stadtbücherei  
(zentralbibliothek)  
hasengasse 4

18.02., Do., 19.00 uhr KKF   
 Das innenleben der europäischen 
 zentralbank
Vortrag Klaus Riemke

ezb
Sonnemannstraße 20

21.02., So., 15.00 uhr Kleine gruppe  
Kronjuwel Gottes. nach Mainz nun die 
Marienkirche in Gelnhausen
Führung N.N.

Marienkirche
Obere haitzer Gasse
Gelnhausen

23.02., Di., 19.00 uhr polytechnische gesellschaFt  
Die nationalgalerie um 1900:  
rinnstein oder ruhmeshalle 
Vortrag Dr. Philipp Demandt

Vortragssaal  
Frankfurter Sparkasse 
neue Mainzer Straße 49

01.03., Di, 19.00 uhr KKF und polytechnische 
 gesellschaFt
Vergängliche Gefühle 
haben wir immer weniger Scham? 
Vortrag Prof. Dr. Ute Frevert

Vortragssaal  
Frankfurter Sparkasse 
neue Mainzer Straße 49

03.03., Do., 17.00 uhr Kleine gruppe
Körperlichkeiten  
William Forsythe – the Fact of Matter 
Führung Dr. Mario Kramer 

MMK Museum  
für Moderne Kunst 
Domstraße 10

terMine polytechnische FaMilie

10.02., Mi., 18.00 uhr Kunstgewerbeverein FranKFurt
Die ausstellung „Vom Verbergen“
Führung Dr. Stephan von der Schulenburg 
und Juliane Duft

Museum angewandte Kunst 
Schaumainkai 17, (anmel-
dung erbeten/mit eintritt) 
info@kgv-frankfurt.de

24.02., Mi., 19.00 uhr Kunstgewerbeverein FranKFurt
Verborgene Geschichte: Was gestickte 
bilder erzählen: Das Katafalktuch aus 
altenberg/lahn
Vortrag PD Dr. Stefanie Seeberg

Museum angewandte 
Kunst, Schaumainkai 17 
(mit eintritt)  
info@kgv-frankfurt.de

24.02., Mi., 20.00 uhr KaMMerMusiKverein
Johannes brahms – liebeslieder-Walzer 
op. 52 und neue liebeslieder Opus 65 für 
4 Singstimmen mit Klavier zu 4 händen

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

27.02., Sa, 15.00 uhr FranKFurter stiFtung Für blinde 
und sehbehinderte
„Die toten“ aus dem erzählband 
 „Dubliner“ von James Joyce, teil 1:  
Der jährliche ball der Jungfern Morkan
Vortrag/Lesung Dr. Jasmin Behrouzi-Rühl

Musisches zentrum 
 adlerflychtstraße 8 
www.sbs-frankfurt.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 lebt für die 
Werte der aufklärung: toleranz, Vernunft und 
Gemeinwohl. Sie setzt sich für Kultur, Wissen-
schaft, Soziales und eine lebendige Stadtge-
sellschaft ein. in diesem Sinne hat die Poly-
technische Gesellschaft in ihrer 200-jährigen 
Geschichte immer wieder Vereine, instituti-
onen 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

04.03., Fr, 16.00 uhr FranKFurter stiFtung Für blinde 
und sehbehinderte
„Die toten“ aus dem erzählband  
„Dubliner“ von James Joyce, teil 2: 
Schneefall in ganz irland
Vortrag/Lesung Dr. Jasmin Behrouzi-Rühl

Musisches zentrum 
adlerflychtstraße 8
www.sbs-frankfurt.de

08.03., Di., 16.00 uhr Kunstgewerbeverein FranKFurt
aus anlass der Depotschau „Glück und 
Verheißung“: ein Gefühl reinen Glücks 
„als hätte man plötzlich einen leucht-
enden Schnitz nachmittagssonne 
verschluckt…“. Die erzählung „Glück“ von 
Katherine Mansfield (1888-1923)
Vortrag/Lesung Dr. Jasmin Behrouzi-Rühl 

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

09.03., Mi., 18.00 uhr Kunstgewerbeverein FranKFurt
Die „Depotschau: Glück und Verheißung“                                                                              
Führung Grit Weber

Museum angewandte Kunst 
Schaumainkai 17, (anmel-
dung erbeten/mit eintritt) 
info@kgv-frankfurt.de

12.03., Sa., 11.30 uhr Kunstgewerbeverein FranKFurt
herzenssache: cembalo! Das barocke 
cembalo in der Villa erklingt.
Öffentliche Vor-/Führung mit Diez Eichler

Museum angewandte Kunst 
Schaumainkai 17, (anmel-
dung erbeten/mit eintritt) 
info@kgv-frankfurt.de

12.03., Sa., 13.00 uhr stiFtung polytechnische 
 gesellschaFt
eröffnung der Freiluft-ausstellung der 
Stadtteilhistoriker (bis zum 28.03.)

an der hauptwache  
in Frankfurt und frei  
zugänglich
www.sptg.de

12.03., Sa., 15.00 uhr Kunstgewerbeverein FranKFurt
Kaschmir-Schals: „Der einzig wahre 
liebesbeweis!“
Vortrag und Vorführung exemplarischer 
Stücke mit Lauwrence E. Vogelberg

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

23.03., Mi., 20.00 uhr KaMMerMusiKverein
Kontrabass solo: mit Stücken von  
Giovanni bottesini, Serge Koussevitzky, 
Miroslav Gaidos u.a.
Es spielen Dominik Wagner, Kontrabass, 
und Christif Keymer, Klavier

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