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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des KKF,

die Sonne wird es in diesem Jahr hoffent-
lich noch gut mit uns meinen. Es wäre 
doch schön, wenn mit dem Beginn der 
Open-Air-Saison auch das Wetter das 
 kulturelle Freiluft-Angebot unterstützte. 
Aber bitte nicht darüber vergessen, was 
das Kuratorium Kulturelles Frankfurt 
„Indoor“ organisiert hat. 

Für alle Mitglieder, die nicht an unserer 
Mitgliederversammlung am 3. Mai im 
Museum Giersch der Goethe-Universität  
teilnehmen konnten, möchte ich kurz die 
wichtigsten Ergebnisse berichten. Trotz 
des wirklich unfreundlichen Wetters waren 
etwa 70 Teilnehmer da. Also sehr viele. 

Das KKF hat im vergangenen Jahr rund 
40 Veranstaltungen organisiert und 
bewegte sich damit im Rahmen früherer 
Jahre. Etliche Veranstaltungen stellten sich 
Fragen der Architektur und Stadtplanung, 
Gebiete, die sich zu Schwerpunkten in 
unserem Veranstaltungsprogramm entwi-
ckelt haben. Unser Veranstaltungsformat 
„Kleine Gruppe“ war 2016 weiterhin stark 
nachgefragt.

titel Göttin Flora, Skulpturengalerie des historischen Museums Frankfurt © hBa (Siehe S. 11)
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Die Entwicklung unserer Mitgliederzahl 
ist durchaus erfreulich. Nach dem jetzigen  
Stand hat das Kuratorium 445 Mitglieder, 
Anfang 2016 waren es noch 413 gewesen. 
Wir haben das Haushaltsjahr 2016 mit 
einem positiven Ergebnis von circa 14 000 
Euro abgeschlossen. Das KKF stand im 
vergangenen und steht auch im laufen-
den Jahr auf einer soliden finanziellen 
Grundlage. 

Dennoch: Angesichts der immer noch 
sehr großzügigen, gleichwohl gekürzten 
finanziellen Unterstützung durch die Po-
lytechnische Gesellschaft ist auch das KKF 
aufgefordert zu sparen und Einnahmen 
zu generieren. Vor diesem Hintergrund ist 
auch der Vorschlag des Vorstands zu se-
hen, den Mindestbeitrag für eine KKF-Mit-
gliedschaft von 2018 an von 25 Euro auf 
35 Euro zu erhöhen. Die  Beitrittserhöhung 
wurde von der Mitgliederversammlung 
ohne Gegenstimmen angenommen.

Als neues Vorstandsmitglied wurde Herr 
Dr. Stefan Timpe ebenso einstimmig von 
der Mitgliederversammlung gewählt. Er ist 
Abteilungsleiter der Bau- und Kunstdenk-
malpflege des Denkmalamtes Frankfurt. 
Für unseren Schwerpunkt Stadtplanung 
und Stadtentwicklung ist Dr. Timpe eine 
sehr gute Ergänzung für den Vorstand. 
Mit großem Applaus haben die Mitglieder 
dem Antrag des Vorstands zugestimmt, 
Frau Dr. Christa Quack zum Ehrenmitglied 

zu ernennen. Ihr Engagement für die kul-
turelle Arbeit des KKF ist bewundernswert. 
Von 1999 bis 2015 gehörte Frau Dr. Quack 
dem Vorstand an, hatte zeitweilig das Amt 
des Schatzmeisters inne und übernahm 
2014 bis zu ihrem Ausscheiden im April 
2015 den Vorstandsvorsitz.

Mit sehr großem Bedauern hat der 
Vorstand zur Kenntnis genommen, dass 
Herr Jörg Reinwein nach achtjähriger 
Tätigkeit im Vorstand, davon vier Jahre 
als Vorstandsvorsitzender, nicht mehr für 
einen Vorstandsposten kandidieren wird. 
Herr Reinwein war ein hoch engagierter 
Mitstreiter für die Kultur in Frankfurt. Unter 
seinem Vorsitz wurde viel bewegt im KKF: 
Das Vortragsprogramm wurde ausgebaut, 
die Kulturellen Kurznachrichten wurden 
neu gestaltet, mehrere Buchprojekte und 
neue Förderprojekte realisiert. Wir werden 
sein Engagement vermissen.

Hoch aktuell und auch sehr bewegend 
war die Lesung des Stadtschreibers Sherko 
Fatah aus seinem Roman „Der letzte Ort“.
Ich wünsche Ihnen, liebe Mitglieder und 
Freunde des KKF, einen erfolgreichen Start 
in die Reise- und Urlaubssaison.

Ihr Wolfgang Mörke

Kuratorium Kulturelles FranKFurt



noch die rückfahrt. Die Fähre kommt 
immer dann, wenn ein Passant am ufer 
steht und wartet. 
am südlichen ufer folgt man dann den 
gut ausgeschilderten Wegen und ge-
langt nach etwa einer Viertelstunde 
zu dem holzbohlensteg, der über die 
Schwanheimer Düne führt, der einzigen 
Binnendüne europas. Der verwehte Sand 
aus dem Flussbett des Mains weckt erin-
nerungen an Spaziergänge an der nord- 
oder Ostsee mit Silbergras, Sandstrohblu-
me und Sandwicke. Der Steg ermöglicht 
einen bequemen erkundungsgang in 
dieses naturschutzgelände, bevor es mit 
der Fähre zurück ans nordufer des Mains 
geht. 
und was erlebt man auf der Fahrt? Den 
eindrucksvollen Blick vom Main auf die 
Silhouette von höchst mit seiner Stadt-
mauer, den toren und den türmen. Die 
Geschichte des ehemals zum Mainzer 
territorium gehörenden Ortes umfasst 
mehr als tausend Jahre und bietet einbli-
cke in viele epochen von den Karolingern 
über die Staufer- bis zur Barockzeit. 
einzigartig ist die am hochufer des Mains 
gelegene Justinuskirche aus dem 9. Jahr-
hundert. Sie ist seit der eingemeindung 

Kulturtipp

Frankfurt hat viele Brücken, im gesam-
ten Stadtgebiet aber nur eine Fähre: die 
 „Walter Kolb“ in höchst. ein kundiger 
junger Fährmann setzt hier als ein chris-
topheros der Jetztzeit seine Gäste im 
Schritttempo mit seinem Schiff über den 
Main. Warum also nicht einmal ganz be-
wusst, die Schritte gen Frankfurts Westen 
setzen und sich ihm anvertrauen?
Jahrhundertelang gab es an dieser Furt 
eine seilgeführte Fähre, die neben Per-
sonen auch lasten transportiert hat. als 
Fußgänger braucht man heute vom ufer 
in höchst nach Schwanheim mit dieser 
Fähre nur wenige Minuten. Schließlich 
ist der Main an dieser Stelle bei einer tie-
fe von vier Metern grade mal 130 Meter 
breit. Planen muss man weder die hin- 

Auf nach Höchst und zu Frankfurts einziger Fähre

meine empFehlung
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von höchst im Jahre 1928 der älteste Sa-
kralbau in Frankfurt. Man kann sie sich 
immer wieder anschauen, diese wun-
derbare Kirche. ihr langhaus wird von 
monolithischen Pfeilern getragen, deren 
akanthuskapitelle mit den zugehörigen 
Kämpfern von besonderer Schönheit 
sind. an ausstattungsstücken im innern 
der Kirche imponiert neben dem kost-
baren karolingischen Kruzifix besonders 
die frisch renovierte lebensgroße, farbi-
ge holzskulptur von 1485 des heiligen 
antonius abbas, des namensgebers der 
antoniter. 
Sie waren ein hospitalorden, der sich 
der Krankenpflege widmete. Bis zur 
Säkularisierung waren sie seit dem 15. 
Jahrhundert die eigentümer der Kirche 
und des zugehörigen Klosters. Sie haben 
zahlreiche bauliche erweiterungen der 
Kirche vorgenommen. Die Orgel stammt 
aus der Barockzeit. Seit der Generalsa-
nierung vor rund 25 Jahren steht sie im 
Mittelpunkt des renommierten höchster 
Orgelsommers. 
an der Südseite der Kirche wachsen in 
einem apothekergarten die alten heil-
kräuter der antoniter. auch das ist ein 
kleines Wunderland. einst dienten sie 

zur Behandlung des antoniusfeuers. Da-
neben sind Blumen angepflanzt, die sich 
an den Darstellungen der Maria Sibylla 
Merian orientieren. Sie stimmen ein auf 
die im Oktober beginnende ausstellung 
im Städel  „Maria Sibylla Merian und die 
tradition des Blumenbildes“.  
Wer nach diesen naturerlebnissen, 
kunst- und geistesgeschichtlichen einbli-
cken oder musikalischen Darbietungen 
nach einer einkehr sucht, findet sie in 
den lokalen am alten höchster Schloss-
platz. alljährlich gibt es hier außerdem 
ein großes Sommerfest: Vom 24. Juni bis 
10. Juli ist die irische Grafschaft Kerry mit 
ihren landwirtschaftlichen Produkten in 
diesem Jahr zu Gast. Das Motto lautet: 
„alles in Butter“. 

 Dr. Christa Quack

Den Fähr-Service gibt es in den Sommermona-
ten täglich außer mittwochs von 9 bis 18 Uhr,  
an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 19 Uhr. 
Informationsmaterial zur Schwanheimer Düne, 
zum Grüngürtel und zu den Höchster Sehens-
würdigkeiten liegen kostenlos an Bord aus.
Die Justinuskirche ist täglich außer montags von 
14 bis 17 Uhr geöffnet. Näheres zur Kirche und 
zum Orgelsommer: www. justinuskirche.de 
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Was hat Sie veranlasst, neben der Be-
rufstätigkeit eine ehrenamtliche tätigkeit 
im Kunstgewerbeverein zu übernehmen?
Seit mehr als zwanzig Jahren lebe ich in 
Frankfurt. Meine Frau und ich nutzen das 
vielseitige Kulturangebot in dieser Stadt. 
Die große tradition des bürgerschaftli-
chen engagements in Frankfurt hat mich 
stets beeindruckt.  Über meinen Vorgän-
ger Dr. Friedrich heigl wurde ich mit der 
Polytechnischen Gesellschaft und dem 
Kunstgewerbeverein näher vertraut. So 
entstand die idee, mich in dieser Weise 
auch selbst zu engagieren.

Wie vereinbaren Sie diese Funktion mit 
ihrer Berufstätigkeit?
ich bin rechtsanwalt, allerdings anders 
als bis vor einigen Jahren nicht mehr 
als Partner einer internationalen Wirt-
schaftssozietät, sondern in meiner eige-
nen Sozietät tätig. Dadurch bin beruflich 
zwar weiterhin voll eingespannt, habe 
aber ein deutlich höheres Maß an zeitli-
cher Flexibilität gewonnen.

herr Dr. hermes, Sie sind jetzt seit fast 
einem Jahr der Vorstandsvorsitzende des   
Kunstgewerbevereins. Wie ist ihr resü-
mee? 
im vergangen Jahr ist der Vorstand des 
Kunstgewerbevereins weitgehend neu 
besetzt worden. Das stellte für den Verein 
eine gewisse zäsur dar und eine heraus-
forderung an meine Kollegen und mich, 
uns mit dem Verein und den vielfältigen 
aufgaben des Vorstands einer solchen 
institution mit nunmehr 170 Jahre langer 
Geschichte vertraut zu machen und das 
Programm zu gestalten. Glücklicherweise 
steht uns Frau Dr. Jasmin Behrouzi-rühl, 
die seit mehr als zehn Jahren mit großem 
erfolg die Geschäftsstelle des Kunstge-
werbevereins leitet, weiter zur Seite. 
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„Wir wollen neue Mitglieder und Förderer gewinnen“
Vorstandsvorsitzender Dr. Reinhard Hermes über die Pläne des 
 Kunstgewerbevereins, die Villa Metzler und seine Zeiteinteilung

Kulturtipp
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Gibt es aktuell Überlegungen, neue 
Schwerpunkte im Programm des Kunst-
gewerbevereins zu setzen?
Wir wollen und müssen neue Mitglie-
der und Förderer gewinnen, auch aus 
dem Kreis von unternehmen, und auch 
aus dem Bereich der internationalen 
Gemeinschaft in Frankfurt, auf die wir 
besonders zugehen wollen. Daher den-
ken wir auch an Veranstaltungen in eng-
lischer Sprache. Wir wollen Bewährtes 
fortführen, insbesondere die jährliche 
Verkaufsausstellung von hochwertigem 
Kunsthandwerk und Design, vielfältige 
Vortrags- und Musikveranstaltungen so-

wie exkursionen. neu hinzugekommen 
ist die reihe „Marbach am Main“, in der 
Kuratoren des Deutschen literaturar-
chivs Marbach Fundstücke aus dem ar-
chiv präsentieren. Sie begann mit „tho-
mas Mann in Frankfurt und Marbach“. 
Weiterhin will der Kunstgewerbeverein 
den erwerb von Objekten für das Mu-
seum angewandte Kunst fördern; so 
sammeln wir gegenwärtig für den an-
kauf der im Museum zu sehenden japa-
nischen Fotos und holzschnitte aus dem 
19. Jahrhundert.
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Welche zukunftspläne gibt es für 
die Verwendung der historischen Villa 
 Metzler?
in den vergangenen zehn Jahren hat 
sich die historische Villa Metzler, betrie-
ben durch die historische Villa Metzler 
gGmbh, einer tochtergesellschaft des 
Kunstgewerbevereins, zu einem Veran-
staltungsort besonderer art in Frankfurt 

entwickelt, mit einem breitgefächerten 
kulturellen Veranstaltungsprogramm – 
des Kunstgewerbevereins, aber auch an-
derer Veranstalter wie der Stadt Frankfurt 
(„Frankfurter Premieren“) sowie Gemein-
schaftsveranstaltungen mit der Frankfur-
ter allgemeinen zeitung („Wissenschaft 
im Dialog“) und anderen Kooperations-

partnern. auch kann man die Villa für 
private Veranstaltungen mieten. Derzeit 
beginnt eine umfangreiche Sanierung 
des Dachs der Villa, die hoffentlich bis 
ende Juli abgeschlossen sein wird. Dazu 
wird die Villa eingerüstet und der Betrieb 
muss daher in den nächsten Monaten 
ruhen. Wir stehen mit der Stadt im Ge-
spräch über die weitere nutzung der Ver-

anstaltungsräume der Villa mit diesem 
umfangreichen themenspektrum. Die 
sogenannten epochenräume im ersten 
und zweiten Stock der Villa sollen vom 
Museum demnächst neu gestaltet wer-
den.

 Das Gespräch führte Wolfgang Mörke.

Kuratorium Kulturelles FranKFurt
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Das architekturbüro B.a.S. aus Frankfurt 
ist spezialisiert auf die gefühlvolle Wie-
derbelebung alter Bausubstanz für heu-
tiges Wohnen. Bei der Besichtigung eines 
sanierten Privathauses in Sachsenhausen 
bietet sich die Gelegenheit, den umgang 
mit historischen Materialien oder auch 
ihre stilgerechte nachbildung, den mu-
tigen Farbeinsatz, die sensiblen Moder-
nisierungen und die vielen raffinierten 
Details in augenschein zu nehmen.  Die 
architekten Dorothea Stürmer und Peter 
Begon zeigen bei dieser Ortsbegehung 
innerhalb der KKF-reihe „Best architects“, 

wie sie den Schwerpunkt auf Sanierung 
statt auf neubau gelegt und wie der mas-
siven zerstörung der altbausubstanz im 
zweiten Weltkrieg und den rigiden ein-
griffen, abrissen und entfremdungen in 
der zeit danach mit Maßarbeit entgegen-
gewirkt werden kann.

SaMStaG, 24. Juni, 15 uhr
aus Gründen der Privatsphäre ist die Führung 
auf 30 Personen beschränkt. um eine verbind-
liche anmeldung in der Geschäftsstelle wird 
gebeten. Die adresse des Objekts wird bei 
dieser Gelegenheit bekannt gegeben.

Kuratorium Kulturelles FranKFurt

Best architects

Maßarbeit
Wie ein Altbau gefühlvoll wiederbelebt werden kann

9



immer schwerer wird der Druck auf der 
Brust. Die Geschehnisse entwickeln sich 
absurder und bedrohlicher, die Spannung 
steigt, die not wird groß. im Moment der 
größten Bedrohung schließlich will sich 
der erlösende Schrei Bahn brechen und – 
erstickt. zu groß ist der albdruck auf der 
Brust. Der traum und der Wahnsinn, das 
unberechenbare und die angst davor 
sind die themen, die sich der nachtseite 
der Psyche zuwenden. 
rund um das Gemälde „Der nachtmahr“ 
von Johann heinrich Füssli hat das Frank-
furter Goethe-Museum eine unheimliche 
Schau konzipiert. Motive aus Kunst, lite-
ratur, Mythos, Volksglauben und Medizin 
und persönliche Obsessionen sind die 
zeitlose Projektionsfläche für albtraum, 
Vision, erotik, Schauer und Wahn.

FreitaG, 9. Juni, 16.30 uhr 
Führung Dr. Petra Maisack
Freies Deutsches hochstift/ 
Frankfurter Goethe-haus
Großer hirschgraben 23 – 25
60311 Frankfurt

Füsslis Nachtmahr
Eine unheimliche Schau: Die 301. Kleine Gruppe wird ein Albtraum

Kuratorium Kulturelles FranKFurt

Fr
ei

es
 D

eu
ts

ch
es

 h
oc

hs
tif

t/
Fr

an
kf

ur
te

r G
oe

th
e-

M
us

eu
m

, F
ot

o 
D

av
id

 h
al

l

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

Kleine gruppe
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in Frankfurt wird gebaut. allenthalben 
ragen Kräne in den himmel und rund um 
den römer sammeln sich die Baustellen. 
eine davon wird dieses Jahr noch be-
endet – die des historischen Museums. 
Grund genug für die 302. Kleine Grup-
pe, sich das ensemble vor der eröffnung 
genauer zu betrachten. Das historische 
Museum birgt neben seinen Sammlun-
gen nämlich einen außergewöhnlichen 
Schatz: Seine fünf Gebäudeteile, die acht-
hundert Jahre Stadtgeschichte abbilden. 
im rahmen der neukonzeption ist die 
architektur der altbauten neu inszeniert 

Fünf Häuser aus acht Jahrhunderten
Eine Führung durch das neue Ensemble des Historischen Museums
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Kleine gruppe
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worden. Bevor wir uns also im Spätherbst 
mit dem neubau auseinandersetzen, be-
trachten wir zuerst die Grundlage: Was 
hat den Krieg überstanden? Für welche 
Meilensteine der Stadtgeschichte stehen 
die Gebäudeteile, wie funktioniert das 
neue ausstellungs- und architekturkon-
zept. Wir schaffen eine Basis für die kriti-
sche revision des neubaus im herbst.

MittWOch, 14. Juni, 19.30 uhr
Führung Pascal heß
historisches Museum Frankfurt
Fahrtor 2
60311 Frankfurt



12

Die hessische Apfelwiese
Nach dem Sommerspaziergang der Hausschoppen auf einem Bio-Hof

Kleine gruppe

Kuratorium Kulturelles FranKFurt
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Seit Generationen bereits werden auf dem Obsthof Schneider vor 
allem Äpfel angebaut. Der Bio-hof bewahrt durch seine ar-

beit mittlerweile einen Schatz von 125 apfelsorten, die 
allesamt völlig unterschiedlich schmecken. Die Spe-

zialisierung auf historische und vom aussterben 
bedrohte Varietäten macht den hof einzigartig. 

Die 303. Kleine Gruppe trifft auf einem Som-
merspaziergang durch Streuobstwiesen 

den inhaber des hofes, andreas Schnei-
der. auf unterhaltsame art hat er einiges 

über seine Bäume und Sorten zu er-
zählen. Gleichzeitig weiß er aber auch 
darüber zu berichten, wie man sich 
als mittelständiges unternehmen in 
einer regionalen nische entwickelt. 
zur Begrüßung gibt es für jeden ein 
Glas hausschoppen oder apfelsaft. 

auf der lage serviert Schneider dann 
ein Glas sortenreinen apfel-cidre oder 

apfel-Birnensaft und die Wirtschaft hat 
anschließend geöffnet.

FreitaG, 14. Juli, 18.30 uhr
Führung andreas Schneider

Obsthof Schneider
am Steinberg 24 

60437 Frankfurt
Selbstkostenbeitrag 9,90 euro pro Person
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Jeden Sonntag um zwei
Zu Gast bei Pulse of Europe: Wie entsteht so eine Bewegung?

Die 304. Kleine Gruppe eröffnet ein 
neues Format. in loser Folge werden 
wir spannende Menschen oder ein-
flussreiche institutionen Frankfurts 
besuchen und vorstellen, um ein we-
nig hinter die Kulissen zu blicken. Den 
auftakt macht ein Vorstandsmitglied 
des KKF: Karl Burkhard haus. er war 
von anfang an mit dabei beim  Pulse 
of europe, der in mittlerweile 120 
europäischen Städten schlägt. Jeden 
Sonntag demonstrieren europaweit 
Menschen für den erhalt und die 
Weiterentwicklung der europäischen 
 union. Die Keimzelle der aktionen 
liegt in Frankfurt. Deswegen erzählt 
uns herr haus, wie man eine solche 
Bewegung in Gang bringt, sie am 
laufen hält und entwickelt. und da 
die initiative privat organisiert ist und 
noch keinen festen Ort hat, treffen wir 
uns einfach bei einem KKF-Mitglied zu 
hause.

DienStaG, 25. Juli, 18.30 uhr
Gespräch mit Karl Burkhard haus
Burgstraße 51
60389 Frankfurt

13
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„nocturnes“ von chopin, die Suite „Pour 
le piano“ von Debussy, „Petruschka“ von 
Strawinsky – das Programm, das chris-
topher Park in den Mozartsaal mitbringt, 
zählt zum Feinsten der Klavierliteratur. 
Der gebürtige Bamberger ist diese Saison 
der „rising Star“ der european concert 
hall Organization, so dass er auf vielen 
Bühnen europas seine technische Souve-
ränität mit einer unglaublichen musika-
lischen reife paart. Geprägt wurde Park 
sowohl von der russischen Schule lev 
Oborins, durch den Frankfurter Professor 
lev natochenny, als auch von der deut-
schen Schule Wilhelm Kempffs durch 
Professor Joachim Volkmann. Der Spagat 
zwischen Kammermusik und liedbeglei-
tung auf der einen und der zusammen-
arbeit mit renommierten Orchestern wie 
den Wiener Philharmonikern auf der an-
deren Seite gelingt dem 1987 geborenen 
Deutsch-Koreaner mühelos.

FreitaG, 9. Juni, 20 uhr
alte Oper
Opernplatz 1
60313 Frankfurt
www.alteoper.de 
tel.: 069/1340-400

The Rising Star
Christopher Park in der Alten Oper

Seit Sommer 2015 gibt es eine feinsin-
nige Musikreihe in der Freimaurerloge 
in der Kaiserstraße. initiator war der 
Geiger laurent Weibel, der in Paris und 
new York studierte und beim hr-Sin-
fonieorchester spielt. er lädt profilier-
te Musiker (diesmal alejandro Fidalgo, 
Flöte, Flora Fabri, cembalo, und isabel 
Walter, Gamba/cello) für einen auftritt 
ein und realisiert so stimmige Kammer-
musikprogramme. Das jetzige ensemble 
aus jungen, ausgewiesenen liebhabern 
für barocke Musik spielt auf historischen 
instrumenten nicht nur Werke des Frank-
furters Georg Philipp telemann, dessen 
todestag sich im Juni zum 250. Mal jährt, 
sondern auch von dem berühmtesten 
der Bach-Söhne, carl Philipp emmanu-
el Bach. Der autodidakt telemann kam 
1712 als Musikdirektor nach Frankfurt 
und wurde Kapellmeister der Barfüßer- 
und der Katharinenkirche.

DOnnerStaG, 1. Juni, 19.30 uhr
historischer Festsaal der Freimaurerloge
Kaiserstraße 37
60329 Frankfurt
www.bahnhofsviertelclassics.de
eintritt frei 

Die Bahnhofsviertel Classics
Werke von Telemann in der Loge

musiK

und sonst in FranKFurt
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Über das Reisen
Matthias Politycki gibt Einblicke

Wir reisen jeweils anders im laufe unse-
res lebens: Von der rucksackreise geht 
es nicht selten über die Weltreise hin zum 
Wochenendtrip. Was aber steckt hinter 
der reiselust der Deutschen? Was ist aus 
dem großen Versprechen, das die Welt 
einmal war, geworden? Wie hat sich das 
reisen insgesamt verändert? Matthias 
Politycki, bekannt auch für seine Kreuz-
fahrtsatire „in 180 tagen um die Welt“, 
im hauptberuf romancier und lyriker, 
im nebenberuf passionierter reisender, 
hat naturgemäß keinen reiseführer ge-
schrieben, aber ein Buch über das reisen. 
Das laufen wie das Kartenlesen, das Vor-
bereiten, das aufbrechen und ankom-
men, die Vergewisserungen der Schritte, 
das Verfertigen der Gedanken im Bewe-
gen sind leidenschaft und antrieb dieses 
autors. Befragt wird der 1955 geborene 
Karlsruher von F.a.z.-redakteurin lena 
Bopp.

MOntaG, 26. Juni, 19.30 uhr
literaturhaus Frankfurt
Schöne aussicht 2
60311 Frankfurt
www.literaturhaus-frankfurt.de
tel.: 069/4076-62580

„One Song for the Road“
Oliver Reese verabschiedet sich

Vor dem intendantenwechsel am Schau-
spiel Frankfurt zu anselm Weber, der 
mit Shakespeares „richard iii.“ nach der 
Sommerpause beginnen wird, bestreitet 
der nach Berlin zurückkehrende Oliver 
reese seine abschiedsvorstellungen. Die 
„Ödipus“-tragödie von Sophokles mit 
500 zuschauerplätzen an der Weseler 
Werft vom 16. bis 23. Juni wird spekta-
kulär. am 24. Juni kommen alle Schau-
spielerinnen und Schauspieler zu Stern-
stunden der theatermusikgeschichte 
zusammen. eine schöne art, mit Musik 
lebewohl zu sagen, auf dem Bild tut dies 
Franziska Junge. 

SaMStaG, 24. Juni, 19.30 uhr
One Song for the road
Schauspiel Frankfurt
neue Mainzer Straße 17
60311 Frankfurt 
www.schauspielfrankfurt.de
tel.: 069/212-49494

und sonst in FranKFurt

theater literatur
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Die Frankfurter Bürger-universität fragt 
in diesen Monaten danach, „wie wir wur-
den, wer wir sind“. Mit Kronzeugen wie 
Walter Benjamin oder Manfred Krug. Von 
besonderer Bedeutung im nachkriegs-
deutschland war etwa auch Beate uhse, 
die als Pilotin begann und Stunts für 
hans albers drehte, doch dann als un-
ternehmerin und Propagandistin eines 
unbefangenen Verhältnisses zur mensch-
lichen Sexualität in die Geschichtsbü-
cher einging. Kulturell orientiert an den 
Bildungsidealen der reformpädagogik 
entspinnt sich zwischen technikbegeis-
terung und tabubruch eine wechselvolle 
Karriere. Die große unternehmerin steht 
wie keine zweite für die sexuelle Befrei-
ung in Deutschland. Der Vortrag des 
Soziologen und Sozialpsychologen Prof. 
tilman allert, KKF-Beiratsmitglied, geht 
den zeitgeschichtlichen Voraussetzun-
gen und familiengeschichtlichen Grund-
lagen einer eindrucksvollen Biografie 
nach.

MOntaG, 3. Juli, 19.30 uhr
Stadtbücherei Frankfurt | zentralbibliothek
hasengasse 4
60311 Frankfurt 
www.frankfurt.de
tel.: 069/212-38080

Freiheit für die Liebe
Prof. Tilman Allert über Beate Uhse

hochkarätig sind die alle zwei Jahre vom 
Kulturamt ausgerichteten lyriktage auch 
dieses Mal – etwa das lesungskonzert 
mit dem ensemble Modern am 22. Juni. 
Jürgen Becker und Marcel Beyer: Das 
ist weit mehr als die Begegnung zweier 
Büchnerpreisträger aus zwei Genera-
tionen. Die beiden verbindet etwa auch 
das poetische erkunden der rheinischen 
Gefilde und eine affinität zu Fotografie, 
Film und Pop. und beide schreiben lyrik 
wie Prosa. legendär sind Beckers „Felder“ 
und „ränder“ aus den sechziger Jahren 
wie auch Beyers „Flughunde“ (1995). 
 lesung und Gespräch.

DienStaG, 27. Juni, 19.30 uhr 
evangelische akademie
römerberg 9 
60311 Frankfurt
www.evangelische-akademie.de
Kartentelefon: 0180/6050-400

Frankfurter Lyriktage
Zwei Büchnerpreisträger begegnen sich

literatur
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alles auF einen BlicK

termine KKF & polytechnische gesellschaFt

09.06., Fr., 16.30 uhr Kleine gruppe
Füsslis nachtmahr 
Die 301. Kleine Gruppe wird  
ein albtraum
Führung Dr. Petra Maisack

Freies Deutsches hochstift/ 
Goethe-haus
Großer hirschgraben 23–25

14.06., Mi., 19.30 uhr Kleine gruppe
Fünf häuser aus acht Jahrhunderten
eine Führung durch das neue ensemble 
des historischen Museums
Führung Pascal Heß

historisches Museum 
Frankfurt
Fahrtor 2

24.06., Sa., 15.00 uhr Best architects
Maßarbeit. Wie ein altbau gefühlvoll 
wiederbelebt werden kann
Dorothea Stürmer und Peter Begon

Wird bei anmeldung 
 bekannt gegeben.

14.07., Fr., 18.30 uhr Kleine gruppe
Die hessische apfelwiese 
nach dem Sommerspaziergang  
ein hausschoppen
Führung Andreas Schneider

Obsthof Schneider
am Steinberg 24
Selbstkostenbeitrag  
9,90 euro pro Person

25.07., Di., 18.30 uhr Kleine gruppe
Jeden Sonntag um zwei 
zu Gast bei Pulse of europe:  
Wie entsteht so eine Bewegung?
Gespräch mit Karl-Burkhard Haus

Burgstraße 51
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termine polytechnische Familie

alles auF einen BlicK

07.06., 14.06.,  
21.06. und 28.06. 
jeweils Mi., 19.30 uhr

Details zu den 
 Diskutanten/referen-
ten entnehmen Sie 
bitten den Webseiten 
der institutionen

FranKFurter BÜrgerstiFtung im 
holzhausenschlÖsschen, haus 
am dom, literaturhaus FranK-
Furt, FranKFurter goethe-haus/
Freies deutsches hochstiFt
gemeinsame Veranstaltungen mit der 
stiFtung polytechnische 
 gesellschaFt
Frankfurter Hausgespräche 2017 –  
Vielfalt und Einheit.  
Vier Veranstaltungen. Ein Thema. 
07.06. |  Mehr einheit oder mehr Vielfalt 

in europa
14.06. |  religion in schlechter Verfassung
21.06. |  Fünf thesen für einklang
28.06. |  Können wir aus dem erbe  

der aufklärung zu einer 
 gemeinsamen Kultur kommen?

07.06. | holzhausen-
schlösschen, Justianian-
straße 5
www.frankfurter-buerger-
stiftung.de

14.06. | haus am Dom
Domplatz 3
www.hausamdom@ 
bistumlimburg.de

21.06. | literaturhaus
Schöne aussicht 2
www.literaturhaus-frankfurt.
de

28.06. | Frankfurter Goethe-
haus, Großer hirschgraben 
23 – 25 | www.goethehaus-
frankurt.de

10.06., sa., 16.00 uhr KunstgewerBeverein FranKFurt
Gang durch die ausstellung Picknick-zeit 
Kuratorenführung Dr. Charlotte Trümpler

Museum angewandte Kunst
Schaumaikai 17 
(für Mitglieder des 
 Kunstgewerbevereins) 
info@kgv.de

21.06., mi., 18.00 uhr KunstgewerBeverein FranKFurt
Preview der ausstellung  
„Sur/Face.Spiegel“
Führung Direktor Matthias Wagner K

Museum angewandte Kunst
Schaumaikai 17 
(für Mitglieder des 
 Kunstgewerbevereins) 
info@kgv.de

22.06., do., 20.00 uhr stiFtung polytechnische 
 gesellschaFt
Die Frankfurter rundschau –  
von den anfängen bis heute
Vortrag des Stadtteilhistorikers der Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft Wolf Gunter 
Brügmann

club Voltaire
Kleine hochstraße 5
www.club-voltaire.de

08.07., sa., 15.00 uhr FranKFurter stiFtung FÜr Blinde 
und sehBehinderte
„ein Südstaatenmärchen“ –  
eine Kurzgeschichte von zelda Fitzgerald
Vortrag und Lesung Dr. Jasmin Behrouzi-
Rühl

Musisches zentrum
adlerflychtstraße 8
www.sbs-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



herauSGeBer
Kuratorium Kulturelles  
Frankfurt e. V.
(Polytechnische Gesellschaft)
untermainanlage 5
60329 Frankfurt am Main

telefon 069.789889-80
telefax 069.789889-980
kkf@kulturellesfrankfurt.de
www.kulturellesfrankfurt.de

redaktion:
cornelia von Wrangel
Dr. claudia Müller-Proskar

layout:
Judith rupprecht

Druck:
Druckmüller Gmbh
57539 roth

KKF-Geschäftszeiten:
dienstags und mittwochs  
10 – 13 uhr

Frankfurter Sparkasse
iBan:
De17500502010000306452
Bic: helaDeF1822

KKF-Kurzinformation
iSSn 1434-6532

tochterinstitut der  
Polytechnischen Gesellschaft


