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Liebe Mitglieder, liebe Freunde  
des Kuratoriums Kulturelles Frankfurt,

nach dem außergewöhnlich milden Winter 
und überraschend kalten Frühjahr hoffen 
wir nun auf einen beständigen Sommer. 
Er soll uns viele Möglichkeiten eröffnen, 
die Natur zu genießen, aber auch unseren 
Horizont zu erweitern etwa über die Schön-
heit der Architektur. Hierbei will das KKF 
Ihnen Anregungen geben. So haben wir für 
den Juni ein Streitgespräch zwischen Marc 
 Jordi und Michael Schumacher organisiert. 
Es geht um die Auseinandersetzung über 
neu auflebende, elaborierte Bautechniken 
und schmuckloses Bauen. 
Ich darf daran erinnern, dass Sie mit der 
Einladung zur Mitgliederversammlung be-
reits die Modalitäten für die Anmeldung 
zum 200. Geburtstag der Polytechnischen 
Gesellschaft am 24. November in der Pauls-
kirche zugeschickt bekommen haben. Sie 
erhalten von der Gesellschaft noch die 

in Frankfurt ist es riskant, eine empfeh-
lung auszusprechen, die nicht ausdrück-
lich mit einem „auch Goethe war hier“ 
beginnt. Beginnen wir unsere empfeh-
lung also mit der Gewissheit: Goethe 
wäre bestimmt hier gewesen, und zwar 
Goethe der naturforscher. Gesammelt 
hätte er und gefunden. Jemand, den die 
Metamorphose interessiert hat, jemand, 
der sich von geologischen Schichtungen 
und von der Gesteinsvielfalt hat faszinie-
ren lassen, die Weilbacher Kiesgruben 
wären seiner neugier nicht entgangen. 
unweit von Frankfurt, von der a66 rich-
tung Wiesbaden leicht erreichbar, schon 
von weitem durch einen markanten 
aussichtsturm erkennbar, dessen kühne 
Spitze wie ein Modell eines der hoch-
hausgiganten von der Frankfurter Sky-
line anmutet, liegt auf dem Gelände der 
Weilbacher Kiesgruben das Besucher-
zentrum des regionalparks. ausgestattet 
mit dem dort erhältlichen vorzüglichen 
informations- und Kartenmaterial lässt 
sich ein naherholungsgebiet vor den to-
ren der Stadt erschließen. ein Wegenetz, 
das einlädt zum Wandern, zum radeln 
oder schlicht zum Verweilen. Waren die 
Weilbacher Kiesgruben bislang ein Ge-

heimtipp, machen die 
steigenden Besucher-
zahlen deutlich, dass 
nicht allein entlang der 
regionalparkroute, son-
dern direkt an Ort und 
Stelle viel Spannendes 
zu entdecken ist. 
und um Goethe ins Spiel 
zu bringen, auf dem Ge-
lände der Kiesgruben 
bietet sich anschauli-
ches Material für das 
beeindruckende Schau-
spiel einer Metamor-
phose der landschaft. 
eine landschaft in der 
Metropolregion, in die 
sich die Folgen des zi-
vilisationsprozesses, die Verstädterung, 
einschreiben und in der eine sensible Ba-
lance für die erholungsbedürfnisse der 
Bevölkerung gesucht wird. Dort, wo sich 
während des vergangenen Jahrhunderts 
nach dem Kiesaushub – so etwa tonnen-
weise für die Bauprojekte in der nord-
weststadt – Baggerseen gebildet hatten, 
wo der hausmüll des Maintaunuskreises 
in gigantische Deponien gekippt wurde, 

Meine eMpfehlung

Prof. Tilman Allert,  
KKF-Beiratsmitglied

Kulturtipp
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Einladung. Weiter veranstaltet die Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft am 7. Juli 
 einen Abend zum 150. Geburtstag Adol-
ph Diesterwegs, einem der bedeutendsten 
polytechnischen Vorväter. Hierzu sind Sie 
ebenfalls herzlich eingeladen und bekom-
men von der Stiftung Post, wenn Sie sich 
anmelden (Siehe Seite 9). Schließlich findet 
am 10. September der Polytechniker-Tag im 
Haus am Dom statt, Details folgen. Auch 
hierfür liegt die Einladung dann in Ihrem 
Briefkasten.
Nach langjähriger Tätigkeit als 1. Vorsitzen-
der des Kunstgewerbevereins wird Herr Dr. 
Heigl im Sommer seinen Posten übergeben. 
Ein Interview mit ihm beginnt auf Seite 5. Die 
nachfolgenden Seiten sollen Ihnen Gelegen-
heiten geben, auch in der  Ferien- und Reise-
zeit Interessantes und Neues zu erleben. 
Bis zum Wiedersehen bei einer unserer Ver-
anstaltungen verbleibe ich mit herzlichem 
Gruß 
 Ihr Wolfgang Mörke

titel: Wams mit Spitzenbesatz, Foto Wolfgang Fuhrmannek © hessisches landesmuseum Darmstadt (Siehe S. 13)

Wenn in der Ferne das Gute so nah liegt
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Dichters“ und genießt einen herrlichen 
rundblick. Für das kulturbeflissene Ge-
müt gibt es obendrein eine reihe köst-
licher Gedichte. Vom Osterspaziergang, 
der einen schon im Besucherzentrum 
des regionalparks empfangen hat,  über 
ringelnatz und Wilhelm Busch bis zu ro-
bert Gernhardt wird der ausflug in die 
natur lyrisch beflügelt – und das alles in 
den Weilbacher Kiesgruben, ein heißer 
tipp für alle, die – wie schon der verehr-
te Goethe – den Gang durch die natur 
als ein geistiges Vergnügen zu genießen 
vermögen. nichts wie hin.

KuratoriuM Kulturelles franKfurt

interview

KuratoriuM Kulturelles franKfurt

Sie sind ein Physiker, der sich der Kunst 
verschrieben hat. Was bedeutet ihnen 
mehr, die Physik oder die Kunst?
alles hatte seine zeit. ich habe mich im 
Verlauf meines außeruniversitären Be-
rufslebens von der unmittelbaren Physik 
entfernt, weil ich mich mehr und mehr 
mit Manageraufgaben beschäftigen 
musste, die mich quasi zweckentfremde-
ten. Dabei habe ich aber vieles gelernt, 
was ich nicht missen möchte und was ich 
nach dem eintritt in den ruhestand wei-
ternutzen konnte. Das gilt insbesondere 
für die zeit mit dem Kunstgewerbeverein 
und dort ganz besonders für die Phase 
der revitalisierung der historischen Villa 
Metzler.

Woher kommt aber ihr interesse an der 
angewandten Kunst?
ich glaube, primär durch meine Frau. 
Wir sind nahezu fünfzig Jahre verheira-

hat sich unter der behutsamen Kontrolle 
der „Gesellschaft für die rekultivierung 
der Weilbacher Kiesgruben“ die natur 
die landschaft zurückerobert, verdienst-
voll in der initiative und im ergebnis mit 
einer verblüffenden artenvielfalt. 
Wer auf einem der aussichtstürme auf 
dem Gelände in das naturschutzgebiet 
herunterschaut, auf dem sich die Ku-
lanen, eine Wildpferdart zentralasiens, 
und Kaschmirziegen tummeln, die hier, 
als natürliche Gärtner eingesetzt, da-
für sorgen, dass die Verbuschung und 
Bewaldung nicht überhandnimmt, den 
mag sogar die Phantasie beflügeln, sich 
auf einer art außenstelle des Frankfurter 
zoos wiederzufinden. zu eng wäre es 
hier jedenfalls nicht. Was die artenviel-
falt betrifft, kommt man aus dem Stau-
nen nicht heraus: Kiesgruben bilden als 
Biotope mit einer Gleichzeitigkeit von 
extrem trockener und extrem feuchter 
umgebung, windgeschützt und sonnen-
exponiert einen idealen raum für tiere, 
insekten und Kröten zum Beispiel. ufer-
schwalben haben hier gebrütet, der Bie-
nenfresser, einer der hübschesten Vögel 
des mitteleuropäischen raums gleicher-
maßen. 
aber nicht nur die naturliebhaber kom-
men auf ihre Kosten, für lyrisch Gesinnte 
ist gleichermaßen gesorgt – man steigt 
bei Spaziergängen, vorbei an Pferde-
koppeln oder dem Ginkgohain, den 
Dichterhügel hinauf, steht am „haus des 

tet. und vom ersten tag an, hat sie mich 
dahin geführt, die Freude an der Kunst 
generell zu entdecken. Dabei lag ein ak-
zent sicherlich auf der gegenständlichen 
Kunst, seien es Bilder, Möbel, Porzellan, 
Keramik oder textilien. es gab aber auch 
einen Kollegen im Vorstand der Gesell-
schaft, für die ich mehr als dreißig Jahre 
tätig war, der viele Jahre im Vorstand des 
Kunstgewerbevereins wirkte und der 
mich immer wieder ermunterte, mich 
dort auch zu engagieren. 

ein Jahrzehnt standen Sie an der Spitze 
des Kunstgewerbevereins. Was hat sich in 
dieser zeit gewandelt?
Der Kunstgewerbeverein musste sich 
sehr um den erhalt einer zeitgemäßen 
stabilen Struktur und Größe bemühen. 
er wird im nächsten Jahr 140 Jahre alt 
sein und hatte von jeher eine besondere 
Stellung in Frankfurt. er war in den ersten 
fünfzig Jahren seiner existenz der Frank-
furter kulturorientierte Verein schlecht-
hin, in dem man einfach Mitglied sein 
musste. in der zeit des nationalsozialis-
mus verlor er die meisten seiner bedeu-
tenden Mitglieder und damit wesent-
liche Substanz. es schwand auch seine 
Größe. Das galt es zu kompensieren. Da-
ran arbeiteten schon erfolgreich meine 

„Alles hat seine Zeit“
Dr. Friedrich Heigl, der scheidende Vorsitzende des Kunstgewerbevereins,  
über die Höhepunkte seiner Amtszeit
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res Beirates veranstalteten Verkaufsaus-
stellungen von erlesenem Kunsthand-
werk waren jeweils ein großer erfolg und 
brachten eine glückliche Vertiefung mit 
diesem Berufsstand.

So ganz persönlich – was war dem 
Menschen heigl das Schönste seines am-
tes?
Die Begegnungen mit den Menschen der 
Welt der angewandten Kunst.

Werden Sie es nicht vermissen?
Schon, vermutlich. aber alles hat seine 
zeit. ich werde anfang des nächsten Jah-
res 79 Jahre alt und dann ist es höchste 
zeit, mich zusammen mit meiner Frau 
mit Dingen zu beschäftigen, die in den 
zurückliegenden Jahren zur Seite stehen 
mussten.

Seit mehr als einem Jahrzehnt sind 
Sie auch Mitglied der Polytechnischen 
Gesellschaft und wurden bald in den 
Vorstand gewählt. ende 2014 stellten Sie 
sich nicht mehr zur Wiederwahl.
auch hier gilt: alles hat seine zeit. Jünge-
re sollen jetzt die Polytechnische Gesell-
schaft weiterentwickeln.

Die Polytechnische Gesellschaft wird in 
diesem Jahr 200 Jahre alt. Was wünschen 
Sie ihr zum Geburtstag?
Dass sie so segensreich weiterwirkt, wie 
sie es in den vergangenen 200 Jahren 
tat.

 Die Fragen stellte Cornelia von Wrangel.

Geschäftsstelle gut funktioniert. Ohne 
dies hätten wir das alles nicht geschafft. 
Sorgen bereitet uns die alterspyramide 
unserer Mitglieder.

Mit der Villa Metzler hat der Verein 
Frankfurt ein Stück lebendige Kulturge-
schichte zurückgegeben . . .
. . . ein Stück lebendige Kulturgeschichte 
Frankfurts – so verstehen wir das auch. 
es stehen ja nur noch drei klassizistische 
häuser an den ufern des Mains und ei-
nes davon ist eben die historische Villa 
Metzler. Das engagement für dieses Ob-
jekt war der Gegenstand heißer Diskus-
sionen im Verein. letztlich übernahm er 
die trägerschaft für die revitalisierung. 
er mietete das ganze Gebäude von der 
Stadt, vergab den Planungsauftrag und 
organisierte die erforderlichen Mittel. Für 
die Durchführung des Vorhabens schuf 
er die historische Villa Metzler gGmbh. 
Sie war der Bauherr für die renovie-
rungsphase und verwaltet und vermietet 
heute die Veranstaltungsräume im erd-
geschoss der Villa.

Was war noch ein höhepunkt ihrer 
amtszeit?
zum Beispiel der ankauf der bedeuten-
den Sammlung Otto riese japanischer 
Farbholzschnitte, die wir dann dem Mu-
seum als Dauerleihgabe zur Verfügung 
stellten. ein anderer höhepunkt war die 
ständige Bemühung um die Förderung 
der Kunsthandwerker. Die nun schon 
dreimal, im november auf initiative unse-

Vorgänger, aber es blieb auch noch eini-
ges für meine zeit.

und haben Sie ihre ziele erreicht?
Ja, wir haben jetzt wieder knapp 600 
Mitglieder und damit die Größe, die wir 
angestrebt haben. Denn nur in dieser 
Größenordnung hat ein Verein die Kraft, 
seinen Mitgliedern ein anspruchsvolles 

Programm zu bieten. heute verstehen 
wir uns nicht nur als Verein der Freunde 
und Förderer des Museums angewandte 
Kunst, sondern möchten auch inhaltliche 
ergänzungen zu dessen Spektrum bie-
ten. außerdem wollen wir als tochterin-
stitut der Polytechnischen Gesellschaft 
daran arbeiten, das polytechnische Ge-
dankengut zu vermitteln. 

KuratoriuM Kulturelles franKfurt KuratoriuM Kulturelles franKfurt

hat denn die angewandte Kunst in 
Frankfurt die Beachtung, die ihr zu-
kommt?
Wir bemühen uns zumindest nach Kräf-
ten darum. und das wird auch wahrge-
nommen, sowohl in Frankfurt aber auch 
außerhalb. Man verfolgt, was wir tun, 
liest die Webseite, bittet um informa-

tionen über unsere Veranstaltungen und 
kommt auch. Das führt dann zu überra-
schenden Beitritten und das nicht nur 
von Menschen aus dem rhein-Main Ge-
biet, sondern auch von weither. Wie ge-
sagt, das geht aber alles nur mit einem 
qualifizierten Programm und das gelingt 
nur, wenn der Vorstand und der Beirat  
gut zusammenarbeiten und wenn die 
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ein Wegbereiter der Moderne, der archi-
tekt adolf loos, hat in seinem berühm-
ten Vortrag „Ornament und Verbrechen“ 
allen zierrat als Vergeudung von Geld, 
arbeitskraft und Material abgetan und 
damit den Weg vorgezeichnet, den das 
Bauen im 20. Jahrhundert genommen 
hat. Sachlichkeit, nüchternheit, keine 
Verzierungen sind die Kennzeichen der 
Gebäude, die sich mit den Stilrichtungen 
Bauhaus, internationaler Stil oder Bruta-
lismus verbinden. Gerade ist die ausstel-
lung im Deutschen architekturmuseum 
zu ende gegangen, die das Werk von Fer-
dinand Kramer gewürdigt hat, einem he-
rausragenden Vertreter der funktionalis-
tischen Moderne. Wie ein Gegenentwurf 
dazu zeigte im Februar eine kleine Schau 

Verzierte Fassaden oder nur klare Linien?
Auf dem Podium zwei Architekten: Marc Jordi und Michael Schumacher 

streitgespräch

Bildungsreformer und Polytechniker
Ein Abend am 150. Todestag von Adolph Diesterweg im Haus am Dom

JubiläuM

stiftung polytechnische gesellschaft

Der Schulpädagoge und Bil-
dungsreformer Friedrich adol-
ph Wilhelm Diesterweg war als 
junger lehrer an der Frankfur-
ter Musterschule im Jahr 1816 
einer der Gründer der Poly-
technischen Gesellschaft. er 
schuf mit der Freien Sonntags-
schule für handwerker nicht 
nur das erste Bildungsprojekt 
der Polytechnischen Gesell-
schaft, sondern wurde darüber hinaus 
zu einem der wichtigsten impulsgeber 
für die Volksschulbildung in Deutsch-
land. Diesterweg stellte das Kind in den 
Mittelpunkt seiner pädagogischen Über-
legungen und maß der professionellen 
ausbildung von Schullehrkräften die al-
lerhöchste Bedeutung bei. als aufklärer 
und Bildungsreformer ist er mit seinem 
lebenswerk auch Stichwortgeber für 
die Bildungs- und integrationsarbeit der 
noch jungen Stiftung Polytechnische Ge-
sellschaft, die sich mit dem Diesterweg-
Stipendium für Kinder und ihre eltern 
ausdrücklich auf ihn bezieht.
Prof. Dr. horst rupp von der universi-
tät Würzburg, theologe und historiker, 
wird einen Vortrag zum leben und Werk 

KuratoriuM Kulturelles franKfurt

in der ausstellungshalle Schulstraße 1a 
die arbeit des architekturbüros Jordi und 
Keller aus Berlin mit seiner besonderen 
Betonung traditionellen Kunsthand-
werks und der einbeziehung historischer 
Bauteile an Fassaden. Daraus entstand 
die idee, in einem Streitgespräch die bei-
den Sichtweisen aufeinandertreffen zu 
lassen.
Durch alte handwerkstechniken ge-
schmückte Fassaden oder Orientierung 
an der Funktion des Gebäudes und Ver-
zicht auf Ornamente – das wollen Marc 
Jordi und sein „Kontrahent“, der Frank-
furter architekt Michael Schumacher, 
erörtern. Die beiden Baumeister sind 
in Frankfurt mit einander dadurch ver-
bunden, dass das Büro von herrn Schu-
macher, dessen Westhafen-tower und 
Städel-anbau hier alle kennen, die Bau-
tätigkeit auf dem römerberg koordiniert, 
wo Marc Jordi dabei ist, zwei häuser zu 
errichten. Die Moderation übernimmt 
rainer Schulze von der F.a.z.

DOnnerStaG, 16. Juni, 19 uhr

ausstellungshalle
Schulstraße 1a
60594 Frankfurt 
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Diesterwegs halten, besonders 
die zentralen Fragestellungen 
Diesterwegs sowie ihre Folgen 
für die entwicklung pädago-
gischer theorien in den Blick 
nehmen und ihn als prakti-
schen reformer und Polytech-
niker vorstellen. ein anschlie-
ßendes Podiumsgespräch wird 
die aktuelle relevanz seiner 
pädagogischen Überlegungen 

und Kernideen unterstreichen.
im rahmen der Feierlichkeiten zum 200 
Jahre langen Bestehen der Polytechni-
schen Gesellschaft würdigt die Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft am 150. 
 todestag Diesterwegs das leben und 
Werk eines der bedeutendsten polytech-
nischen Vorväter.

DOnnerStaG,  
7. Juli, 18 – 21 uhr

haus am Dom
Domplatz 3, 60311 Frankfurt

Die teilnehmerzahl ist begrenzt – 
 anmeldungen bitte bis zum 20. Juni 
an Johanna reuß, Projektreferentin 
 Diesterweg-Stipendium
e-Mail: reuss@sptg.de
tel.: 069/789889-24
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Die große Sonderausstellung „athen. 
triumph der Bilder“ eröffnet einen völ-
lig neuen Blick auf die wirkmächtige 
Bilderwelt des hochklassischen athen 
sowie dessen Prozessionen, Opfer und 
Feste – und erzählt zugleich den faszi-
nierenden Gründungsmythos der Stadt. 
in einer dichten szenografischen insze-
nierung durchläuft der Besucher zwölf 
räume und damit die zwölf Monate des 
attischen Kalenders. Die ausstellung ver-
sammelt mehr als hundert bedeutsame 
leihgaben aus den großen Sammlungen, 
etwa des British Museum, des louvre 
oder der Vatikanischen Museen. 
antike Mythen und Kulte werden an-
hand von grafischen und medialen ele-
menten zusätzlich lebhaft illustriert. Das 
hochklassische athen und die Kultur-
landschaft attikas präsentieren sich so in 
ihrer ganzen urtümlichen Kraft. Die 279. 
Kleine Gruppe taucht in diese Welt ein. 

DOnnerStaG, 9. Juni.2016, 18.30 uhr

liebieghaus 
Schaumainkai 71
60596 Frankfurt

Die urtümliche Kraft
Athen – Triumph der Bilder: Eine Sonderausstellung im Liebieghaus

Kleine gruppe
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Wir bitten um anmeldung in der KKF-Geschäftsstelle zu allen  Veranstaltungen der Kleinen 
GruPPe (nur für Mitglieder).

im Jahr 1460 beschließt der Frankfurter 
Stadtrat, die jüdische Bevölkerung in ei-
nem eigenen Bezirk anzusiedeln. im 17. 
Jahrhundert wohnen in der Judengasse 
3000 Menschen, sie entwickelt sich zu 
einem der bedeutendsten zentren jü-
dischen lebens in europa. als die Stadt 
Frankfurt 1987 ein neues Gebäude für 
die Stadtwerke errichten will, stößt man 
auf Fundamente von häusern der Juden-
gasse. Die architektur betont den zu-
sammenhang mit anderen historischen 
aspekten des Ortes: der Deportation 
und Vernichtung der Frankfurter Juden, 
der Börneplatzsynagoge und dem alten 
jüdischen Friedhof. inmitten von ruinen 

Einst Zentrum jüdischen Lebens
Ein Rundgang durch das neugestaltete Museum Judengasse

Kleine gruppe

bringt sie Objekte zum Sprechen, die 
einst an Ort und Stelle gefertigt oder ge-
nutzt wurden. im Fokus der 280. Kleinen 
Gruppe stehen dabei die vielfältigen Be-
ziehungen, die die einwohner der Juden-
gasse mit den christlichen Bewohnern 
der Stadt und dem Frankfurter rat un-
terhielten, sowie die literatur und Musik, 
die hier entstand, gelesen oder gedruckt 
wurde. 

DienStaG, 21. Juni, 18.30 uhr

zWuV – zentrales Werkstatt-  
Museum Judengasse
Battonnstraße 47
60311 FrankfurtFo
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Was „chic“ war im 17. Jahrhundert, wie 
modisch oder auch nicht sich vor allem 
die bürgerliche Oberschicht kleidete, er-
fährt man fast ausschließlich aus bildli-
chen Darstellungen. Originalkostüme ha-
ben sich nur vereinzelt erhalten. eine der 
bedeutendsten und umfangreichsten 
Sammlungen weltweit befindet sich im 
hessischen landesmuseum Darmstadt, 
zu der diese 282. Kleine Gruppe führt. Die 
insgesamt 18 Kostümoberteile, einst ge-
tragen von wohlhabenden Damen und 
herren der Kölner Gesellschaft und ent-
standen zwischen 1610 und 1675, gehö-
ren zu den absoluten kostümgeschichtli-
chen raritäten. nach mehr als  70 Jahren 
und einer umfassenden restaurierung 
durch die abegg-Stiftung in riggisberg 
(Schweiz) werden die überaus seltenen, 
zum teil singulären exemplare erstmals 
wieder in einer umfangreichen Sonder-
ausstellung zu sehen sein. 

MittWOch, 27. Juli, 18.30 uhr

hessisches landesmuseum Darmstadt
Großer Saal
Friedensplatz 1
64283 Darmstadt

„Chic“ im 17. Jahrhundert
Juwelen der Kostümgeschichte in einer spektakulären Ausstellung

Kleine gruppe
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Der Alte Dom in Mainz
Die evangelische Johanniskirche ist viel älter als gedacht

Kleine gruppe

Vor nicht allzu langer zeit haben wir 
den Mainzer Dom besichtigt. Doch 
dieser romanische Mainzer Dom aus 
dem 11. Jahrhundert ist keineswegs 
der erste Dombau in Mainz. als er 
gebaut wurde, ließ erzbischof Willigis 
nicht wie üblich den damals beste-
henden Dom umbauen oder nieder-
legen, sondern wählte einen neuen 
Bauplatz östlich des alten Doms. Die-
sem umstand ist es zu verdanken, 
dass sich der alte Dom bis heute in 
der evangelischen Pfarrkirche St. Jo-
hannis erhalten hat. Bisher hat man 
diese in das 9. Jahrhundert datiert. 
Grabungen haben jetzt eine Sensa-
tion aufgedeckt: Der Bau stammt aus 
dem 6. Jahrhundert und ist damit die 
zweitälteste noch stehende Kirche 
Deutschlands. unsere Führung durch 
die ausgrabungen bringt die 281. 
Kleine Gruppe 1400 Jahre zurück in 
die zeit noch vor Karl dem Großen.

DienStaG, 28. Juni, 13.30 uhr

ev. Kirche St. Johannis
Bischofsplatz 10
55116 Mainz

12
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Die Mitwirkenden kommen aus  aleppo, 
Damaskus, aus den syrischen Kurden-
gebieten, aber auch aus irak und iran: 
Sie machen unter der regie von Willy 
Praml und gemeinsam mit dem en-
semble des hauses in der naxoshal-
le  theater. Gespielt wird heinrich von 
Kleists „Das erdbeben in chili“. Das multi-
nationale Projekt will dem text über die 
Flucht vor der naturkatastrophe, über 
die Überlebenden im „tal von eden“, 
in einer Vermischung der verschiede-
nen Sprachen eine neue szenische Ge-
stalt geben. Man darf gespannt sein.  

12., 19., 22., 24., 25., 26., 29., 30. Juni 
1., 3. Juli, alle JeWeilS 20 uhr 

theater Willy Praml | naxoshalle
Waldschmidtstraße 19,  60316 Frankfurt
www.theater-willypraml.de
tel.: 069/4305-4733

In Kleists Tal von Eden
Ein multinationales Theaterprojekt

Der Sommer verlockt zu einer landpar-
tie, warum also nicht einmal einen aus-
flug zu den Weilburger Schlosskonzerten. 
Ob in den Gemäuern der Orangerien, in 
der Schlosskirche oder im renaissance-
hof unter freiem Sternenhimmel – der 
barocke Prachtbau bietet ungewöhnli-
che Spielstätten. auch beim 44. Festspiel-
sommer hat sich musikalische Prominenz 
angemeldet, der Pianist Martin Stadtfeld 
etwa oder die Staatskapelle Weimar. 
Vierzig Veranstaltungen stehen auf dem 
Programm: von Jazz bis zur Marienves-
per. Das Programm ist auf der homepage 
aufgeführt.

4. Juni BiS 30. Juli

Weilburger Schlosskonzerte | Konzertbüro
Schlossstraße 3, 35781 Weilburg
www.weilburger-schlosskonzerte.de
tel: 06471/9442-10 und -11 

Weilburger Pracht
Prominenz bei den Schlosskonzerten

Konzert

und sonst in franKfurt
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Zu Ehren von Ilse Hannes
Eine Ausstellung und ein Vortag

ilse hannes war eine Frankfurter Künstle-
rin, am 14. Juni wäre sie hundert Jahre alt 
geworden. 2016 jährt sich ihr todestag 
zum zehnten Mal. ihr Oeuvre umfasst 
zeichnungen, aquarelle, Ölgemälde und 
collagen. Studiert hatte sie im tessin, in 
Paris und in Kassel, unter anderem bei 
Johannes itten. nach ihrem tod wurde 
der ilse hannes-Preis ins leben gerufen, 
der seither jährlich an Frankfurter Künst-
ler vergeben wird. zu ihrem hundertsten 
Geburtstag wird am 17. Juni um 20 uhr 
im nebbienschen Gartenhaus eine aus-
stellung mit exemplarischen arbeiten 
von ihr eröffnet. zugleich wird der Preis, 
in diesem Jahr an die Künstlerin nicole 
van den Plas, überreicht. 
Dreizehn tage später spricht der ehe-
malige Kunstkritiker der F.a.z. eduard 
Beaucamp zur Kunst der fünfziger Jahre 
(siehe unten).

DOnnerStaG,  30. Juni, 20 uhr 

Frankfurter Künstlerclub 
nebbienisches Gartenhaus
Bockenheimer anlage, 60322 Frankfurt
www.frankfurter-kuenstlerclub.de
tel.: 069/235734

„Weltseele Dada“
Eine Performance in der Romanfabrik

hundert Jahre ist es her, dass die Kunst-
bewegung Dada entstand: „Wie erlangt 
man die ewige Seligkeit? indem man 
Dada sagt. Wie wird man berühmt? in-
dem man Dada sagt. “ Mit solchen pro-
vozierenden Manifesten traten die Da-
daisten 1916 auf die Kleinkunstbühnen 
in zürich und Berlin, hugo Ball, hans arp, 
emmy hennings, tristan zara oder ri-
chard huelsenbeck, und kein Buchstabe 
blieb mehr auf dem anderen. Sie waren 
schräg und schrill, trugen ungewohnte 
lautgedichte vor, Simultanpoeme, tänze 
und dramatische Szenen. in allen steckte 
jedoch der künstlerische  Protest gegen 
das Grauen des ersten Weltkrieges. in der 
romanfabrik wird das Jubiläum gefeiert, 
lassen die Dichter, Dada-Forscher und 
Dada-rezitatoren urs allemann, Michael 
Braun und norbert lange in einer literari-
schen Performance die „Weltseele Dada“ 
wieder auferstehen.
 

DienStaG, 14. Juni, 20 uhr

romanfabrik
hanauer landstraße 186
60314 Frankfurt
www.romanfabrik.de
tel.: 069/4940-902

und sonst in franKfurt
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Die im Sommer Daheimgebliebenen lädt 
das Dialogmuseum zur reise in ein land 
ein, das es zu erraten gilt. in absoluter 
Dunkelheit durchlaufen die Gäste mit 
ihrem reiseleiter verschiedene Parcours 
mit landestypischen eindrücken und 
Genüssen. hier gilt es die anderen Sin-
ne zu schärfen, zu hören, zu riechen, zu 
tasten und zu schmecken. nach 60 oder 
90 Minuten landet man wieder in der 
ankunftshalle der sichtbaren Welt. Beim 
ausfüllen der „reisepapiere“ kann das 
land zugeordnet werden. Bei der Verlo-
sung winkt eine reise dorthin.

26. Juli BiS 04. SePteMBer 2016

Dialogmuseum
hanauer landstraße 145
60314 Frankfurt
www.dialogmuseum.de  
tel.: 069/9043-2144

Blinder Passagier
Reise in ein unsichtbares Land

Das Grauen des Jahres 1916 hat auch 
eine Veranstaltungsserie des Forschungs-
zentrums historische Geisteswissen-
schaften und des Deutschen Filminsti-
tutes im Blick: „Die Großschlachten des 
ersten Weltkrieges und ihre Filmbilder“. 
Sie präsentieren Werke von Filmschaf-
fenden jener Generation, die 1916 selbst 
erlebt hat. Jeder Film wird von einem 
Kurzfilm begleitet, der wiederum einen 
hinweis darauf gibt, welche Bilder über 
die Kämpfe das damalige Kinopublikum 
zu sehen bekam. am 5. Juli wird der bri-
tische Film „Die Schlacht an der Somme“ 
gezeigt. entgegen seiner ursprünglichen 
absicht hatte das englische Kriegsminis-
terium aus propagandistischen Gründen 
zwei Kameramänner an die Westfront 
geschickt. Der Vorfilm kommt aus Frank-
reich: Sur le front de la Somme. Monika 
Dommann von der universität zürich 
und die Publizistin Marli Feldvoß führen 
ein.

DienStaG, 5. Juli, 20.15 uhr

Deutsches Filminstitut/Deutsches Filmmuseum
Schaumainkai 41
60596 Frankfurt
www.deutsches-filminstitut.de
tel: 069/9612-20220 

Die Großschlachten
Filmbilder aus dem Ersten Weltkrieg

ausstellungfilM

alles auf einen blicK

terMine KKf & polytechnische gesellschaft

09.06., Do., 18.30 uhr Kleine gruppe
Die urrtümliche Kraft. athen – triumph 
der Bilder im liebieghaus 
Führung N.N.

liebieghaus 
Schaumainkai 71

16.06., Do., 19.00 uhr KKf  
Streitgespräch: Verzierte Fassaden oder 
nur klare linien? Auf dem Podium Marc 
Jordi und Michael Schumacher 
Moderation Rainer Schulze (F.A.Z.)

ausstellungshalle 1a  
Sachsenhausen 
Schulstraße 1a

21.06., Di., 18.30 uhr Kleine gruppe
einst ein zentrum jüdischen lebens.  
Das neugestaltete Museum Judengasse 
Führung N.N.

zWuV –  
zentrales Werkstatt- 
Museum  
Judengasse 
Battonnstraße 47

28.06., Di., 13.30 uhr Kleine gruppe
Der alte Dom in Mainz 
Die evangelische Johanniskirche ist viel 
älter als gedacht 
Führung Marlene Kleiner

ev. Kirche St. Johannis
Bischofsplatz 10
55116 Mainz

27.07., Mi., 18.30 uhr Kleine gruppe
„chic“ im 17. Jahrhundert.  
Juwelen der Kostümgeschichte in einer 
spektakulären ausstellung 
Führung N.N.

hessisches  
landesmuseum Darmstadt 
Großer Saal 
Friedensplatz 1

terMine polytechnische faMilie

und sonst in franKfurt
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12.06., So.,  
10.00 – 15.00 uhr

stiftung polytechnische 
 gesellschaft
Sportsophieren: Der große lauf. ayman 
tahiri tay tay, StadtteilBotschafter für 
eckenheim, gibt tipps, wie man durch 
Philosophie und schlichtes Joggen all-
tagsprobleme knacken kann. informatio-
nen: www.facebook.com/Sportsophieren

SV Viktoria Preußen 07 
Sportanlage hügelstraße 
60435 Frankfurt 
www.sptg.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

14.06., Di., 17.00 uhr stiftung polytechnische 
 gesellschaft
„Der große Diktatwettbewerb“  
für Oberstufen mit Publikumspreis

Goethe-Gymnasium, 
Friedrich-ebert-anlage 22 
60325 Frankfurt 
anmeldung unter  
info@frankfurt-schreibt.de, 
weitere infos unter  
www.der-große- 
diktatwettbewerb.de

26.06., So., 11.00 uhr Kunstgewerbeverein franKfurt
Feith-Konzertreihe. epochenklänge- 
Matinee: zauber der Gitarre – zwischen 
Klassik und romantik. Konzert mit 
Schülern und Studenten der Klasse Stephan 
Werner an Dr. Hoch‘s Konservatorium

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

05.07., Di., 19.00 uhr Kunstgewerbeverein franKfurt
Vasari versus „Vasari“, die doppelte 
 aktualität der Vite und wie die edition  
für Klaus Wagenbach zu Stande kam.  
Salongespräch mit Prof. Dr. Alessandro 
Nova, Direktor des Kunsthistorischen  
Institutes in Florenz (Max-Planck-Institut)

historische Villa Metzler 
des Museums angewandte 
Kunst, Schaumainkai 15 
anmeldung erbeten unter 
info@kgv-frankfurt.de

07.07., Do., 19.00 uhr stiftung polytechnische 
 gesellschaft
„abend zum 150. todestag von adolph 
Diesterweg“ im rahmen der Feierlich-
keiten zum 200. Geburtstag der Poly-
technischen Gesellschaft 
Vortrag zum Leben und Werk Diesterwegs 
von Prof. Dr. Horst Rupp, Theologe und 
Historiker, Universität Würzburg

haus am Dom 
Domplatz 3 
anmeldung bis zum  
20. Juni erforderlich 
ansprechpartnerin Johanna 
reuß, tel. 069/ 789 889-24 
reuss@sptg.de 
weitere infos unter  
www.sptg.de

15.07., Fr., 16.00 uhr franKfurter stiftung für blinde 
und sehbehinderte
„Onkel Sven und die Kulturrevolution“. 
eine erzählung von lars Gustafsson.  
Vortrag und Lesung Dr. Jasmin Behrouzi-
Rühl

Musisches zentrum 
adlerflychtstraße 8
www.sbs-frankfurt.de
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