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Editorial

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des KKF,

die Schulferien gehen langsam zu Ende, 
etliche von Ihnen haben vermutlich auch 
den Sommerurlaub schon hinter sich und 
fragen, was das KKF für Sie in den nächs
ten  Monaten geplant hat. Ich würde mich 
 freuen, wenn unser Programm Ihnen ge
fällt.
Zusammen mit dem Deutschen Film
museum haben wir am 20. August eine 
 Matinée organisiert. Frau Claudia Dillmann, 
Leiterin des Deutschen Filmmuseums, wird 
uns  Interessantes zum „Golem“Film be
richten, danach werden wir ihn sehen.  
„Der Golem, wie er in die Welt kam“ ist ein 
Klassiker des Weimarer Kinos der 1920er 
Jahre.
Sehr lohnenswert ist auch ein Besuch des 
Geldmuseums der Bundesbank, das nach 
einer zweijährigen Unterbrechung Ende 
vergangenen Jahres wieder eröffnet wurde.  

Das Geldmuseum macht die Welt des Geldes 
erlebbar. Wie wird Bargeld hergestellt, was 
ist Buchgeld, wie funktioniert Geldpolitik 
und was macht eigentlich eine Zentralbank?  
Die Ausstellung ist ein einzigartiger Lern 
und Erlebnisort für alle Altersgruppen.
Lassen Sie sich überraschen durch drei 
„Kleinen Gruppen“, die Herr Heß wieder für 
Sie im August und September organisiert 
hat.
Im Verlauf des zweiten Halbjahres haben 
wir uns stärker auf unser Schwerpunkt
thema Stadtentwicklung / Stadtplanung 
konzentriert. Wir werden zu diesen The
men interessante Diskussionen und Streit
gespräche veranstalten. Freuen Sie sich 
darauf.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Famili
en noch viele sommerliche Wochen mit 
 angenehmen Temperaturen.

Ihr Wolfgang Mörke
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evelyn brockhoff möge es mir verzeihen: 
Wenn sie nicht in der nähe ist, nenne ich 
ihr wunderbares haus immer noch stadt-
archiv. schon 1992 wurde es in institut 
für stadtgeschichte umbenannt und das 
aus doppeltem grund. unter der neuen 
leitung von prof. Dr. Dieter rebentisch, 
der als nicht-archivar nur dank der na-
mensänderung Direktor werden konnte, 
erweiterte es sein tätigkeitsfeld. außer 
der bewahrung und erschließung der ar-
chivalien, unter ihnen mit der goldenen 
bulle ein besonders wertvolles stück, 
wurde das haus nun zu einer art Dienst-
leistungszentrum für historisches, das 
sich nicht nur an Fachleute, sondern ver-
stärkt auch an den laien wandte.
und das institut, das im erst jüngst auf-
wendig sanierten Karmeliterkloster un-
tergebracht ist, wurde immer mehr zum 
Veranstaltungsort: mit seinem programm 
aus Vorträgen, ausstellungen, Diskus-
sionsveranstaltungen und tagungen 
steht es durchaus in Konkurrenz zum his-
torischen museum, was beiden einrich-
tungen nur gut tut. Frau Dr. brockhoff, 
die das institut seit 2004 leitet, setzt sich 
unter politikern wie bürgern mit hart-
näckigkeit und charme für die belange 

des hauses ein. unter ihrer Führung hat 
die Dichte von publikationen, die längst 
in zeitgemäßer Form daherkommen, ein-
schüchternde ausmaße angenommen.
so wichtig und bewundernswert alle die-
se aktivitäten auch sind: im Kern ist das 
institut für stadtgeschichte immer noch 
das archiv der stadt. und daher rührt 
auch meine empfehlung: man suche sich 
ein interessantes stadthistorisches the-
ma und fange einfach an, die einschlä-
gigen akten anzuschauen. Wer nicht 
ohnehin schon weiß, wie spannend his-
torische Dokumente sind, gerade auch 
wenn sie verstaubt sind, der wird es nach 

meine empFehlung

Dr. Matthias Alexander,  
KKFBeiratsmitglied

Ein Besuch im Institut für Stadtgeschichte
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kurzer zeit merken. nur im studium von 
historischen Quellen wird geschichte 
wirklich lebendig. Die mischung aus hap-
tischem und intellektuellem erlebnis, die 
sich beim blättern in alten schriftstücken 
einstellt, bietet kein noch so anschau-
lich geschriebenes geschichtsbuch. Wer 
einmal mit teilnehmern der famosen in-
itiative „stadtteilhistoriker“ der stiftung 
polytechnische gesellschaft über ihre 
erfahrungen gesprochen hat, wird das 
bestätigt finden. Das institut bewahrt 
natürlich nicht nur schriftstücke auf; es 
verfügt zudem über eine riesige samm-
lung von Fotografien, auch plakate und 
andere Quellengattungen sind reichlich 
vorhanden.
niemand muss schwellenangst haben. 
im institut arbeiten kompetente und 
freundliche Fachleute, die bei den ers-
ten schritten in die unbekannte Welt des 

archivs behilflich sind. es empfiehlt sich, 
sie zu beginn einer recherche zu rate 
zu ziehen. Da das institut in den vergan-
genen Jahren viel in die Digitalisierung 
seiner Findbücher investiert hat, ist die 
weitere sucharbeit phänomenal einfach: 
man setzt sich daheim an den computer, 
geht auf die neu gestaltete homepage 
des instituts und klickt sich zu den Da-
tenbanken durch. mit einer kinderleicht 
zu bedienenden suchfunktion kann man 
sich vergewissern, ob akten zum jewei-
ligen interessengebiet vorhanden sind. 
in vielen Fällen ist der inhalt der akten 
detailliert aufgelistet, so dass man mit 
ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen 
kann, ob sich die einsicht lohnt. nach der 
bestellung dauert es höchstens einen 
tag, bis die Dokumente im lesesaal be-
reitliegen.
und dieser lesesaal ist ein besonderer 
Ort. nicht, dass er besonders groß und 
prächtig geraten wäre. aber hier herrscht 
eine überaus konzentrierte atmosphä-
re. Die wichtigsten Werke zur Frankfur-
ter geschichte stehen griffbereit in den 
regalen. und, ganz wichtig: in keinem 
anderen archiv, das ich kenne, stehen 
bequemere stühle. alles perfekt also. nur 
ein kleiner Wunsch wäre da noch. es wäre 
großartig, wenn der lesesaal auch sams-
tags geöffnet wäre, was vor einigen Jah-
ren noch der Fall war. Dann hätten auch 
berufstätige wieder die chance, ihren 
Forscherdrang zu befriedigen.
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Frau Dr. müller-proskar, sie sind leite-
rin unserer geschäftsstelle und nun im 
verflixten siebten Jahr beim KKF. Wie sind 
sie zu uns gekommen?
Das Kuratorium kenne ich seit 25 Jahren. 
Das ehepaar Kirchholtes hatte mich an-
fang der neunziger Jahre auf den Verein 
aufmerksam gemacht und damals habe 
ich einen meiner ersten Vorträge über 
den Frankfurter impressionisten Jakob 
nussbaum (1873 bis 1936) beim KKF ge-
halten. 

Das war das thema ihrer Doktorarbeit. 
sie haben das Werkverzeichnis zu dem 
maler zusammengetragen?
Ja, und der Künstler ist nach wie vor in 
Frankfurt gefragt. 2005 folgte eine aus-
stellung zu seinem leben und schaffen, 
die ich zur neueröffnung der renovierten 
Frankfurter sparkasse präsentieren konn-
te. unser KKF-schatzmeister, herr peter 
sahl, war damals leiter der Kommunika-
tion und geschäftsführer der sparkassen-
stiftung. Vor ein paar Jahren konnte ich 
dem Jüdischen museum Frankfurt bilder 
vermitteln, die nach einer spenden-Ver-
dopplungsaktion, initiiert vom Förderver-
ein des museums, angekauft wurden.

sie stammen ursprünglich aus mann-
heim und sind zum studium nach Frank-
furt gekommen. Wie ging es danach 
 weiter?
in Frankfurt bin ich mit Kunstgeschich-
te, theologie und medienwissenschaf-
ten eingestiegen und wechselte dann 
nach Washington, D.c., wo ich nach drei 
Jahren mit dem master of arts  Degree 
abschloss. es folgte eine tätigkeit an 
der national gallery of art. zurück in 
Deutschland habe ich meine Verbindung 
zum Kunsthandel reaktiviert; ich hatte 
schon während meines studiums auf 
antiquitätenmessen Kunst verkauft und 
ausstellungen betreut.
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„Hier wird debattiert, nicht nur Kultur konsumiert“
Dr. Claudia Müller-Proskar über ihre Arbeit beim KKF und einen Dauerbrenner

Dr. Claudia MüllerProskar,  
Leitung der Geschäftsstelle
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Der maler, leiter der Frankfurter seces-
sion, logenpräsident, städellehrer und 
ein guter Freund max liebermanns, war 
nach der machtergreifung durch die na-
tionalsozialisten 1933 nach palästina aus-
gewandert. 

ihre Dissertation ist auch mit dem 
Johann-philipp-von-bethmann-studien-
preis ausgezeichnet worden. Vom Kunst-
handel und den medien haben sie sich 
dann aber verabschiedet?
nicht wirklich. nach der promotion konn-
te ich für die Deutsche bank trust als 
Kunstberaterin arbeiten, das wäre ohne 
die vorangegangene tätigkeit im handel 
nicht möglich gewesen. Den service bie-
tet die Deutsche bank heute leider nicht 
mehr in dieser Form an. es war eine indi-
viduelle beratung der Kunden des priva-
te banking segments bezogen auf deren 
Kunstbesitz. einige Jahre später habe ich  
aus interesse noch eine ausbildung als 

Wenn ich mich recht entsinne, waren 
sie auch beim Fernsehen tätig?
Das beruht auf einer affinität zu den 
medien, meinem zweiten standbein. 
ich war immer journalistisch aktiv und 
habe für zeitungen und Fachjournale 
geschrieben. Das messegeschäft lief am 
Wochenende. beim zDF in mainz habe 
ich in verschiedenen redaktionen hos-
pitiert und schließlich in Dresden beim 
mDr als nachrichtenredakteurin gear-
beitet und Filmbeiträge produziert. bis 
mich ein promotionsstipendium zum 
thema nussbaum wieder an den main 
lockte.

sie haben dann in israel gelebt?
ich bin von Dresden via Frankfurt nach 
israel umgezogen. Dort habe ich ein Jahr 
den nachlass des Künstlers aufgenom-
men und bin in den Folgejahren in der 
Weltgeschichte herumgerannt, um die 
verstreuten bilder zusammenzusuchen. 

KurAtorium Kulturelles FrAnKFurt
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allem der mitgliederverwaltung ange-
nommen hat.

Was gefällt ihnen am KKF besonders?
Vieles, aber vor allem die menschen 
und das programm – das wir dank der 
zuwendungen der polytechnischen ge-
sellschaft umsetzen können. Wir haben 
in den vergangenen Jahren großartige 
Veranstaltungen realisiert, die auch das 
entsprechende medieninteresse ge-
funden haben. beim KKF wird nicht nur 
Kultur konsumiert, es wird hinterfragt 
und debattiert. es ist zudem die Offen-
heit für unterschiedlichste themen, die 
mir gefällt. Diese werden gerne von der 
Kleinen gruppe abgedeckt. eigentlich ist 
sie das herzstück des Kuratoriums, weil 
hier die begegnung mit den mitgliedern 
am engsten ist und ein reger austausch 
stattfindet. mit herrn pascal hess haben 
wir einen würdigen nachfolger für herrn 
Dr. bernhard schanz, dem initiator dieses 
erfolgsformats, gefunden. ich freue mich 
über die begeisterung der mitglieder, 
nah am geschehen der stadt zu sein und 
teilzuhaben.

als selbstständige wenden sie nur ei-
nen teil ihrer zeit fürs KKF auf. Was haben 
sie sonst für projekte?
seit etwa fünf Jahren betreue ich kunst-
historisch die porträtsammlung der  
Dr. senckenbergischen stiftung. ich 
habe die sammlung strukturiert, die 

pr-referentin angehängt und schließlich 
für ein stuttgarter medienanalyseinstitut 
gearbeitet. als ich dann in elternzeit ging, 
die bei zwei aufeinanderfolgenden Kin-
dern eine Weile gedauert hat, und Frank-
furt wieder mein fester standort wurde, 
habe ich schließlich begonnen, für das 
KKF tätig zu werden.

Fassen sie doch bitte kurz zusammen, 
was sie für das KKF konkret tun. gerade 
neue mitglieder fragen öfters danach.
im büro laufen die Fäden zusammen. Die 
arbeit hat kreative und verwaltende an-
teile. ich koordiniere, kümmere mich um 
die Veranstaltungsplanung und -umset-
zung, realisiere projekte. ich nehme an-
teil an der themenfindung und betreue 
die KKF-gremien und die referenten. mit 
letzteren handle ich die Verträge aus, ich 
begleiche rechnungen, die mitglieds-
beiträge werden von mir eingezogen 
etc. Frau cornelia von Wrangel und ich 
produzieren mit unterstützung unserer 
grafikerin Frau Judith rupprecht zudem 
die Kurznachrichten. hierzu gehört die 
redaktionelle arbeit, wie das schreiben 
von texten, Korrekturlesen, bildauswahl 
und vieles mehr. auch die Öffentlich-
keitsarbeit ist teil meiner tätigkeit. Die 
Website will gestaltet und aktualisiert 
sein, Werbe- und presse-texte müssen 
verfasst und Kontakte gepflegt werden. 
seit dem Frühjahr unterstützt mich eine 
neue Kraft, Frau Jana streit, die sich vor 

KurAtorium Kulturelles FrAnKFurt
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historie hinter den bildern aufgearbei-
tet und im team haben wir einen inter-
netauftritt konzipiert und online gestellt   
(www.senckenbergische-portraitsamm-
lung.de). er bietet einen Überblick über 
alle Werke. auch finden nach wie vor 

wissenschaftliche Fragen die sammlung 
betreffend den Weg zu mir. Dann konn-
te ich zum beispiel 2012/2013 für die 
stadt ingelheim und das museum bei 
der Kaiserpfalz eine ausstellung zum 
zeitgenössischen maler und bildhauer 
armin Wermann (1932 – 2015) kuratieren 
und einen Katalog dazu publizieren. Das 
war sehr spannend, da ich mit ungegen-
ständlicher Kunst bis dato nur sporadisch 
gearbeitet hatte. ein neues projekt steht 
bereits an. – und nicht zu vergessen, gibt 
es den „Dauerbrenner“ Familie.

sie haben 2016 auch nochmals die 
universitäts-bank gedrückt, da hat ihnen 
das KKF Freiräume geschaffen.
Oh, dafür bin ich sehr dankbar. Das in-
tensivstudium „stiftungsmanagement“ 
an der european business school hat 
mir viel Freude bereitet. prof. Dr. roland 
Kaehlbrandt hatte hier lange Jahre die 
akademische studienleitung inne und 
das programm perfektioniert. es gibt 
nichts über stiftungen, was man an der 
ebs nicht lernen oder erfragen kann. Da-
mit schließt sich für mich der Kreis, da 
ich beruflich immer viel mit stiftungen 
zu tun hatte. auch jetzt befinde ich mich 
mit dem KKF-büro im gebäude einer stif-
tung, die wir hautnah erleben dürfen und 
die mit ihrem mannigfaltigen angebot 
und ihren aktivitäten auch das Kuratori-
um inspiriert. 
 Das Gespräch führte Wolfgang Mörke.
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mAtinée

„Der golem, wie er in die Welt kam“ ist ein 
Klassiker des Weimarer Kinos der 1920er 
Jahre. Der Film spielt im prag des ausge-
henden 16. Jahrhunderts und handelt 
von rabbi löw, der eine mächtige lehm-
figur, den golem, erschafft und sie zum 
leben erweckt, um drohendes unheil 
von der jüdischen gemeinde abzuwen-
den. regisseur paul Wegener, ein pionier 
des phantastischen Films, gewann den 
architekten hans poelzig zur mitarbeit, 
weil das junge medium Film in den zeh-
nerjahren des 20. Jahrhunderts zuneh-
mend eine enorme Faszination auf Künst-
ler aller gattungen ausübte. poelzig, der 
gerade durch die spektakuläre neuge-
staltung des großen schauspielhauses 
berlin (1918/19) für aufsehen gesorgt 
hatte, war der erste „echte“ architekt, der 
für den Film arbeitete. seine für den go-
lem entstandene expressive architektur 
besonders des prager ghettos schafft ei-
nen im Film zuvor nicht gekannten plas-
tischen raum, dessen starke aufladung 
mit bedeutung ihn zum handlungsträger 
werden lässt – nicht zuletzt wegen seiner 
ausdrucksstarken architektur wurde „Der 
golem, wie er in die Welt kam“ zu einer 
ikone der Filmgeschichte.

Das Deutsche Filmmuseum zeigt, in zu-
sammenarbeit mit dem KKF, den „golem“ 
in einer matinée im hauseigenen Kino. 
Direktorin claudia Dillmann wird mit ei-
nem kurzen Vortrag zur Filmarchitektur 
von hans poelzig in den Film einführen.

sOnntag, 20. august, 11 uhr matinÉe
Deutsches Filmmuseum
schaumainkai 41
60596 Frankfurt 
eintritt 9 € (ermäßigt 7 €)

Der Golem, wie er in die Welt kam
Vorführung und Vortrag zur Filmarchitektur von Hans Poelzig

9
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Führung

Das geldmuseum macht die Welt des 
geldes erlebbar. Wie wird bargeld herge-
stellt, was ist buchgeld, wie funktioniert 
geldpolitik und was macht eigentlich 
eine zentralbank? Welche rolle spielt 
geld in der globalisierten Welt?
Vier große themenbereiche – bargeld, 
buchgeld, geldpolitik und geld global – 
und fünf daran angeschlossene Kabinet-
te mit prägnanten ausstellungsstücken, 
attraktiven rauminszenierungen sowie 

mehr als 60 medienstationen mit spielen 
und interaktiven informationen bieten 
antworten auf diese und viele andere 
Fragen rund um das thema geld. Dabei 
werden die themen sowohl aus einem 
aktuellen blickwinkel als auch aus histo-
rischer perspektive betrachtet. 
Die ausstellung ist ein einzigartiger lern- 
und erlebnisort für alle altersgruppen. 
so kann man im geldkabinett steingeld 
aus der südsee entdecken sowie wert-
volle münzen von der antike bis zur 
gegenwart. im stilisierten supermarkt 
geht es um die rolle der preise in einer 
marktwirtschaft und den hohen Wert 
stabilen geldes, in einer bahn-station um 
den Fahrplan der europäischen einigung 
bis hin zu den herausforderungen der 
gegenwart. speziell für Kinder gestalte-
te Vitrinen sowie interaktive Quiz- und 
puzzlespiele vermitteln Wissen rund ums 
geld. auch das 360-grad-Kino verschafft 
mit prägnanten Kurzfilmen neue ein-
blicke. 

mittWOch, 30. august, 18 uhr
geldmuseum der bundesbank
Wilhelm-epstein-straße 14
60431 Frankfurt 

Was macht eigentlich eine Zentralbank?
Das neue Geldmuseum der Bundesbank gibt Antwort – ein Lernort für alle

Fo
to

 u
w

e 
n

öl
ke

KurAtorium Kulturelles FrAnKFurt



Fo
to

  e
sa

–c
. c

ar
re

au
, c

c 
bY

-s
a

 3
.0

 ig
O

Was macht die europäische Weltraum-
organisation esa und welche staaten 
gehören ihr an? Welche satelliten wer-
den derzeit von der esa kontrolliert? 
Was erforschen astronauten im all?  
Dr. h.c. thomas reiter, esa Koordinator 
internationale agenturen und berater 
des generaldirektors, wirft einen blick 
in die zukunft der astronautischen und 
 robotischen raumfahrt und stellt die 
aktuellen und geplanten satelliten-
missionen vor. ein weiteres thema des 
abends ist die internationale raum-
station iss: Wie wird sie genutzt und ver-

sorgt und was sind ihre zukünftigen auf-
gaben? im Diskurs „auf zur iss!“ stellen 
studierende der goethe-universität ihr 
experiment zur planetenentstehung vor. 
Der astronaut alexander gerst wird es 
bei seinem nächsten aufenthalt auf der 
iss durchführen.

Dienstag, 5. september,  
19 uhr Vortrag, 20.15 uhr Diskurs

Vortragssaal der Frankfurter sparkasse,
neue mainzer straße 49
60311 Frankfurt

polytechnische gesellschAFt

vortrAg und disKurs

Die Zukunft der robotischen und bemannten Raumfahrt
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mit beginn der Verschuldungs- und ban-
kenkrise im euroraum im Jahr 2010 ist 
Deutschland innerhalb der eu in eine 
zentrale rolle geraten. gemeinsam mit 
paris hat berlin auch gegenüber russland 
nach der annexion der Krim die Führung 
übernommen, konnte dagegen in der 
migrationskrise die meisten eu-partner 
nicht von seiner herangehensweise über-
zeugen. nach der Wahl Donald trumps 
zum us-präsidenten wiederum sehen 
viele berlin gar als garanten des westli-
chen liberalismus. Dr. Daniela schwarzer, 
Direktorin der Deutschen gesellschaft für 

Deutschlands künftige Rolle in der Europäischen Union

polytechnische gesellschAFt
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auswärtige politik, spricht über die ziele, 
die Deutschland in der eu verfolgt und 
welche rolle es in der eu spielen sollte.  
Was sollte berlin investieren, um die eu in 
einem immer komplexeren internationa-
len umfeld zusammenzuhalten? Wer sind 
Deutschlands partner, wer die gegenspie-
ler im Versuch, europa zu stärken?

Dienstag, 12. september, 19 uhr 
Vortragssaal der Frankfurter sparkasse
neue mainzer straße 49
60311 Frankfurt



Die bundeswehr rüstet sich für den Krieg 
im virtuellen raum. Die vernetzte Welt 
mit neuen technologischen möglichkei-
ten wird zunehmend zum schauplatz 
staatlicher und terroristischer aktivitä-
ten. Wie genau sieht dieser leise Krieg 
aus und welche schäden entstehen? Wer 
kämpft gegen wen und welche szenari-
en sind für die zukunft realistisch? linus 
neumann, hacker und sprecher des cha-
os computer clubs, erklärt anschaulich, 
wie angriffe funktionieren, wie man sie 
abwehren kann und welche maßnahmen 
der it-sicherheit dafür nötig sind.

Dienstag, 19. september, 19 uhr
Vortragssaal der Frankfurter sparkasse
neue mainzer straße 49
60311 Frankfurt

Das Internet als  
Kriegsschauplatz?
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Spinnennetze aus Beton
Das famose Zusammenspiel von Natur, Technik und Kunst

Kleine gruppe

KurAtorium Kulturelles FrAnKFurt
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„Denn wahrhaftig steckt die Kunst in der 
natur. Wer sie heraus kann reißen, der 
hat sie.“ albrecht Dürer benennt damit 
die fruchtbare auseinandersetzung zwi-
schen faszinierender natürlicher entste-
hung und künstlerischer Weiterentwick-
lung. Was ist überlegener: die Wunder 
aus gottes gestalteter natur, die natu-
ralia, oder die gottgebene Fähigkeit zur 
künstlerischen Überformung durch die 
menschen, die artificialia? in der span-
nendsten ausstellung des sommers be-
spielen das museum sinclairhaus und die 
hochschule für gestaltung Offenbach 
die spannbreite zwischen natur, tech-

nik und Kunst. in der Wunderkammer 
des museums schweben Wurzeln, bilden 
sich spinnennetze aus beton und bil-
den löwenzahnblüten filigranste bilder. 
und warum in der 305. Kleinen gruppe 
niemand niesen darf, werden sie schon 
merken.

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

Freitag, 18. august, 17.30 uhr
Führung pascal heß 
museum sinclairhaus
löwengasse 15
61348 bad homburg vor der höhe
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Nachwuchskunst im Bahnhofsviertel
Zu Gast bei dem Galeristen Daniel Schierke

Die 306. Kleine gruppe ist wieder zu gast 
– diesmal bei Daniel schierke, der zusam-
men mit ralf seinecke die galerie rund-
gaenger im bahnhofsviertel gegründet 
hat.  Der Kunsthistoriker und literatur-
wissenschaftler arbeitet für die wichtigs-
ten Frankfurter Kunstinstitutionen und 
kuratierte 2016 die Frankfurter Künstler-
treppe. Für seine galerie sucht er auf den 
hochschulrundgängen Deutschlands re-
gelmäßig junge nachwuchskünstler aus. 

15

nach welchen Kriterien geht er vor? Wie 
findet man die Künstler? ist es ein risi-
ko, im bahnhofsviertel eine neue galerie 
zu eröffnen? im gespräch steht Daniel 
schierke uns rede und antwort.

Dienstag, 29. august, 18.30 uhr
galerie rundgaenger 
niddastraße 63
60329 Frankfurt
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Johann christian senckenberg hat mit 
seiner stiftung 1763 den ersten wissen-
schaftlichen garten der stadt Frankfurt 
begründet. hundert Jahre nach der 
gründung der goethe-universität wur-
de aus dieser tradition heraus der dritte 
Wissenschaftsgarten der hochschule auf 
dem riedberg angelegt. in unmittelbarer 
nähe der naturwissenschaftlichen Fach-

Kleine gruppe

Wo die Forschung Blüten treibt
Ein Ausflug zum Wissenschaftsgarten der Goethe-Universität

KurAtorium Kulturelles FrAnKFurt

bereiche schließt er den campus zum 
süden hin ab. 
mit dem großen gewächshaus aus drei 
halbtonnen, einem 300 Quadratmeter 
großen Versuchsgewächshaus sowie 
acht Klimakammern und dem rund  drei 
hektar großen Freilandbereich dient er 
der naturwissenschaftlichen lehre und 
Forschung. auch der aufbau und der 
dokumentierte, artenreine pflanzenbe-
stand orientieren sich am aktuellen lehr- 
und Forschungsbedarf und ergänzen 
den städtischen palmengarten und den 
botanischen garten. Dieser Ort der For-
schung, aber auch des selbststudiums 
und der erbauung öffnet sich der 307. 
Kleinen gruppe. 

mOntag, 11. september., 18.30 uhr
Führung robert anton
uni-campus riedberg 
60438 Frankfurt

anfahrt Wissenschaftsgarten  
(auf dem uni-gelände – altenhöferallee 1f ): 
u 8/9 uni-campus riedberg. Der garten be-
findet sich am anderen ende des areals hinter 
dem gewächshaus. parkplätze sind verstreut 
auf dem campus zu finden, nicht direkt am 
garten.
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eva Demski bei einer lesung zu erleben, 
ist immer ein gewinn. ihre unkonventi-
onellen ansichten und ihre intensität in 
der beschäftigung mit den Dingen su-
chen ihresgleichen. außerdem hört man 
dieser Frankfurter stimme aus regens-
burg einfach gern zu. in ihren erinne-
rungen schreibt sie vom sterben ihrer el-
tern, ihres mannes, von abschieden von 
Freunden und Wegbegleitern, berührend 
und mit der ihr eigenen spöttischen zärt-
lichkeit. galionsfiguren der literatur wie 
reich-ranicki oder Wolfgang Koeppen 
erzählen ihr von sich. sie liebt aber auch 
die außenseiter. es handelt sich gleich-
wohl um viel mehr als um ein totenbuch: 
Diese erinnerungen sind eine chronik 
der vergangenen siebzig Jahre zwischen 
Kriegsende, dem Deutschen herbst und 
der Wiedervereinigung bis hinein in eine 
gegenwart, in der sie sich alle tummeln, 
die geister eines ganzen lebens.

DOnnerstag, 7. september, 20 uhr
hessisches literaturforum im mousonturm
Waldschmidtstraße 4
60316 Frankfurt
http://hlfm.de/
Kartentelefon: 069/2444-9941

Den Koffer trag ich selber
Erinnerungen von Eva Demski 

Wie sein Vorgänger Frank schirrmacher 
als Feuilletonleiter der Frankfurter allge-
meinen zeitung, so bürstet auch Jürgen 
Kaube seine themen gegen den strich 
und verfasst immer wieder überraschen-
de, beachtenswerte texte. sein neues 
buch ist da beispielhaft. Denn wenn alle 
vom ende reden, ist es gut, dass einer an 
die anfänge denkt – Kaube widmet sich 
den absoluten beginnern. seit wann gibt 
es den aufrechten gang? Wie entstand 
das Wunder der sprache? Wie kamen 
religion, recht, handel, geld, musik oder 
städtebau in die Welt? Wann begannen 
die menschen, ihre toten zu bestatten, 
und warum schätzen die meisten Kultu-
ren die monogamie? War schrift zunächst 
merkhilfe beim rinderzählen? und das 
erste geld diente 1200 v. chr. als religiöse 
Opfergabe? Verbiegen wir uns deshalb 
so sehr dafür? Der Wissenschaftsautor in 
lesung und gespräch.

mOntag, 28. august, 19.30 uhr
literaturhaus Frankfurt
schöne aussicht 2
60311 Frankfurt
www.literaturhaus-frankfurt.de
tel. 069/4076-62580

Was entstand wann
Jürgen Kaube erzählt die Anfänge

literAtur

und sonst in FrAnKFurt
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101 Jahre Dada: Das ist die unstillbare 
leidenschaft, die Dinge auf den Kopf zu 
stellen. Die sprachkreative bewegung, 
die in zürich ihren anfang nahm, mach-
te sich einen namen in der radikalen 
ablehnung „konventioneller“ Kunst und 
Kunstformen. hugo ball, richard hülsen-
beck, Kurt schwitters & co. planten nichts 
anderes als eine revolte gegen die Kunst 
von seiten der Künstler selbst. Dieser 
Kampf sprüht noch heute vor sprach-
witz und Wohlklang. Dafür sorgen ins-
besondere die animierende stimme von 
Jochen nix und der sound des Frankfurt 
Jazz trios. 

DOnnerstag, 14. september, 20 uhr
romanfabrik
hanauer landstr. 186 (hof)
60314 Frankfurt
www.romanfabrik.de
Kartentelefon: 069/4908-4828

Immer wieder Dada
Mit Jochen Nix & dem Jazz Trio

Der autor von „Die erfindung der cur-
rywurst“ erzählt von utopien, nazi-
verstrickungen und Deutschland im 
aufbruch. uwe timm schildert vor dem 
hintergrund des gerade im Wiederauf-
bau befindlichen Deutschlands die ge-
schichte einer Freundschaft, die ende 
des 19. Jahrhunderts in breslau beginnt 
und zwei studenten über zürich nach 
amerika führt. Der roman „ikarien“ ist 
zugleich eine reise durch das materiell 
und moralisch zerstörte Deutschland zur 
stunde null. er lässt den leser zeuge ei-
nes aufbruchs werden, der die deutsche 
geschichte prägen sollte. 

mOntag, 11. september, 19.30 uhr
literaturhaus Frankfurt
schöne aussicht 2
60311 Frankfurt
www.literaturhaus-frankfurt.de
tel. 069/4076-62580

Deutschland im Aufbruch
Uwe Timm liest aus „Ikarien“

literAtur

und sonst in FrAnKFurt
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„Das Jahr der Revolte“
Ein Gespräch mit Daniel Cohn-Bendit

ein echter Frankfurtabend! nach fünf-
zig Jahren ziehen claus-Jürgen göpfert, 
redakteursurgestein der „Frankfurter 
rundschau“, und bernd messinger, grün-
dungsmitglied der partei Die grünen, 
bilanz: Was ist geblieben von der acht-
undsechziger-bewegung, und welche 
spuren hat das „Jahr der revolte“ ins-
besondere in Frankfurt hinterlassen? 
Was hat noch bestand von den ideen der 
grünen? Die autoren haben zahlreiche 
zeitzeugen interviewt, darunter Daniel 
cohn-bendit, mit dem gemeinsam sie ihr 
buch vorstellen. es begrüßt Kulturdezer-
nentin ina hartwig.

Freitag, 29. september, 19.30 uhr
ausstellungshalle 1a
schulstraße 1a
60594 Frankfurt
Kartentelefon 069/212364-39 (Kulturamt)

Schubert improvisiert
M. Wollny und K. Gropper 

es verspricht ein außerordentlicher 
abend zu werden: Der Frankfurter Jazz-
pianist der stunde trifft den gefeierten 
absolventen der mannheimer pop-aka-
demie. und beide, michael Wollny wie 
auch multi-instrumentalist Konstantin 
gropper, lieben Franz schubert und 
dessen liedtradition mit themen wie 
abschied und einsamkeit. sie beziehen 
sich auf den romantiker und werden ge-
meinsam improvisieren. groppers band 
„get Well soon“ mit ihren an Filmmusik 
orientierten alben „rest now, Weary 
head! You Will get Well soon“ (2008) und 
„Vexations“ (2010) zählt noch immer zu 
den geheimtipps. ihre atmosphärisch 
dichten aufnahmen sind unvergleich-
lich. zwischen der großen tradition des 
Kunstliedes und songs etwa von leonard 
cohen gibt es durchaus gemeinsamkei-
ten, die musikalisch ausgelotet werden. 
im anschluss spricht hans-Jürgen linke – 
zum zuhören – mit den beiden musikern 
an der bar. 

mittWOch, 27. september, 20 uhr
alte Oper, mozart saal
Opernplatz 1
60313 Frankfurt
www.alteoper.de 
tel. 069/1340-400

und sonst in FrAnKFurt

musiK literAtur
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18.08., Fr., 17.30 uhr Kleine gruppe
spinnennetze aus beton
Das famose zusammenspiel  
von natur, technik und Kunst
Führung Pascal Heß

museum sinclairhaus
löwengasse 15 
61348 bad homburg

20.08., so., 11.00 uhr KurAtorium Kulturelles 
 FrAnKFurt
matinée im Deutschen Film museum. 
Vortrag zum „golem“-Film mit 
 anschließender Vorführung
Präsentation Claudia Dillmann

Deutsches Filmmuseum
schaumainkai 41
eintritt 9 € (ermäßigt 7 €)

29.08., Di., 18.30 uhr Kleine gruppe
zu gast bei …  
dem galeristen Daniel schierke
Gespräch mit Daniel Schierke

galerie rundgaenger
niddastraße 63

30.08., mi., 18.00 uhr KurAtorium Kulturelles 
 FrAnKFurt
Führung durch das geldmuseum  
der bundesbank

geldmuseum der  
Deutschen bundesbank
Wilhelm-epstein-straße 14

05.09., Di., 19.00 uhr polytechnische gesellschAFt
Die zukunft der robotischen und 
 bemannten raumfahrt
Dr. h.c. Thomas Reiter

Vortragssaal der  
Frankfurter sparkasse
neue mainzer straße 49

11.09., mo., 18.30 uhr Kleine gruppe
Wo die Forschung blüten treibt
Führung Robert Anton

auf dem uni-campus 
riedberg
60438 Frankfurt

Alles AuF einen blicK

termine KKF & polytechnische gesellschAFt
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Alles AuF einen blicK

termine KKF & polytechnische gesellschAFt

12.09., Di., 19.00 uhr polytechnische gesellschAFt
Deutschlands künftige rolle in der 
 europäischen union 
Vortrag Dr. Daniela Schwarzer

Vortragssaal der  
Frankfurtr sparkasse
neue mainzer straße 49

19.09., Di., 19.00 uhr polytechnische gesellschAFt
Das internet als Kriegsschauplatz?
Vortrag Linus Neumann

Vortragssaal der  
Frankfurtr sparkasse
neue mainzer straße 49

termine polytechnische FAmilie

17.08., Do.,  
ab 19.00 uhr

stiFtung polytechnische 
 gesellschAFt
bahnhofsviertelnacht 2017. 
stipendiaten und alumni stellen sich im 
„poly-bus“ mit ihren projekten vor.

Vor dem hotel memphis
münchner straße 15

18.08., Fr., 16.00 uhr FrAnKFurter stiFtung Für  
blinde und sehbehinderte
eine duftige sommergeschichte und  
ein sturm im blätterwald: Die novelle 
„Fräulein stark“ von thomas hürlimann
Vortrag und Lesung Dr. Jasmin 
 BehrouziRühl

musisches zentrum
adlerflychtstraße 8
www.sbs-frankfurt.de

24.08., Do., 19.00 uhr Kunstgewerbeverein FrAnKFurt
sommerfest des Kunstgewerbevereins: 
„140 Jahre jung“ – die mitglieder und 
ihre Freunde feiern im neuen restaurant 
„emma metzler“

restaurant emma metzler
schaumainkai 17
Kosten: 30 euro + getränke                                                                              
(anmeldung bis 10.08.) 
info@kgv-frankfurt.de

31.08., Do., 19.00 uhr Kunstgewerbeverein FrAnKFurt
„sibYlle – Die Fotografen“ 
Führung durch die Ausstellung 

Opelvillen rüsselsheim
ludwig-Dörfler-allee 9
65428 rüsselsheim
(anmeldung erbeten/ 
nur für mitglieder des  
Kunstgewerbevereins)
info@kgv.de
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termine polytechnische FAmilie

Alles AuF einen blicK

02.09., sa., 15.00 uhr FrAnKFurter stiFtung Für blinde 
und sehbehinderte
Die wilden 20er Jahre in münchen mit 
thomas Wolfe: Oktoberfest
Vortrag und Lesung Dr. Jasmin  
BehrouziRühl

musisches zentrum
adlerflychtstraße 8
www.sbs-frankfurt.de

15.09., Fr., 19.00 uhr Kunstgewerbeverein FrAnKFurt
Die modedesignerin elena zenero von 
goyagoya berichtet über die  
entwicklung ihrer Kollektion  
mit Dr. anett göthe

showroom „Freud“
brückenstraße 42
(anmeldung erbeten/ 
nur für mitglieder des Kunst-
gewerbevereins)
info@kgv.de

20.09., mi., 15.00 uhr Kunstgewerbeverein FrAnKFurt
Führung durch die ausstellung  
„Kartographie der träume. 
Die Kunst des marc-antoine mathie“
Mit Kurator David Beikirch

museum angewandte  
Kunst
schaumainkai 17
(anmeldung erbeten/ 
für mitglieder des Kunst-
gewerbevereins und zum 
Kennenlernen für Freunde)
info@kgv.de

24.09., so., 11.00 uhr Kunstgewerbeverein FrAnKFurt
„Weltkunst in der Wetterau“: Der spru-
delhof und die trinkkuranlage bad naun-
heim als einzigartige Jugendstilensemble 
Mit Thomas Aufleger M. A. und  
Dr. Jasmin BehrouziRühl

treffpunkt: großer sprudel 
im  sprudelhof
nördlicher park 3
61231 bad nauheim
Kosten: 10 euro für  
mitglieder des Kunst-
gewerbevereins/ 
für gäste 15 euro  
(anmeldung bis  
18.  september)
info@kgv-frankfurt.de
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polytechnische FAmilie

vorstAnd: Wolfgang mörke (Vorsitzender), peter sahl (schatzmeister), Dr. birgit sander 
 (Vize präsidentin polytechnische gesellschaft), Karl-burkhard haus, Dr. sabine homilius,  
Dr. stefan timpe, 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, Ottilie Wenzler

ehrenmitglieder: Dr. christa Quack, 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
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