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Editorial

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des KKF,

Der Sommer und damit die Zeit der Festi-
vals in Bayreuth oder Salzburg ist vorbei. 
Die Feuilletons schreiben wieder über an-
dere Orte, die kulturell Interessantes bieten. 
Frankfurt gehört dazu und zu Frankfurt ge-
hört das KKF. Immer wieder steht sein Vor-
stand vor der Herausforderung, ein solch 
interessantes, zweimonatiges Angebot für 
Sie zu organisieren. Allen Mitstreitern im 
Beirat, im Vorstand und in der Geschäfts-
stelle dafür herzlichen Dank.
Den Berg-Berndt-Preis verleihen wir dieses 
Mal an die Jugend-Kultur-Werkstatt Fal-
kenheim Gallus, die Kinder und Jugend-
liche mit Kunst in Kontakt bringt und sie so 
fördert. 
Herr Heß bietet Ihnen in vier „Kleinen Grup-
pen“ Informationen zur Neukonzeption des 
Historischen Museums oder führt Sie hinter 
die Kulissen von Frankfurts Sanierungsfall 
Oper und Schauspiel.

Und wir haben zwei hochinteressante Dis-
kussionen organisiert, deren Podien pro-
minent besetzt sind: zum Deutsche Bank 
Areal und zur Stadtplanung sowie zu der 
Frage, was ein gelungenes Stadtquartier 
ausmacht. Ich hoffe, Sie sind nach diesen 
wenigen Zeilen neugierig auf unser Pro-
gramm geworden. Einzelheiten finden Sie 
auf den folgenden Seiten.
Auch wenn es für Weihnachtsgeschenke 
noch etwas früh ist, vielleicht würde sich ja 
einer Ihrer Freunde oder Bekannten über das 
Geschenk einer einjährigen Mitgliedschaft 
im KKF freuen, von 2018 an für 35 Euro.
Unsere Weihnachtsfeier findet am 1. De-
zember traditionell in der Villa Bonn statt. 
Lassen Sie sich überraschen.

Bleiben Sie dem KKF gewogen – 
ich freue mich auf Sie.
Ihr Wolfgang Mörke
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2017 ist ein Superkunstjahr. Die Docu-
menta in athen und Kassel, die Skulptu-
renprojekte in münster sowie die noch 
bis zum 26. november stattfindende 
biennale in venedig sind Großereignis-
se der Kunst. Sie zeigen eine enorme 
breite an Gegenwartspositionen, deren 
ausdruckskraft von belanglos und betu-
lich bis zu stark und eindringlich reicht. 
themen der Kunst wie Globalisierung, 
macht und migration, natur und Körper, 
Konsum und Ökonomie sowie die neu-
ausrichtung von Wahrnehmung und 
Formfindung durch die digitale Welt sig-
nalisieren zeitgenossenschaft.

ein besonders herausragendes beispiel 
hierfür ist die arbeit „Faust“ der in Frank-
furt lebenden Künstlerin anne imhof im 
Deutschen Pavillon der biennale von ve-
nedig: ihre düstere, unglaublich konzen-
trierte Performance verdichtet und trans-
formiert bilder von körperlicher vitalität 
und verletzlichkeit, von anonymität und 
Gleichgültigkeit, von vergänglichkeit 
und voyeurismus. zu recht erhielt die 
Künstlerin den Goldenen löwen. 
man mag die Großkunstereignisse hef-
tig kritisieren oder sie begeistert feiern, 
eines haben sie auch in diesem Jahr be-
fördert: das nachdenken über Kunst, ihre 

meiNe emPFehluNG

Dr. Birgit Sander, Vize-Präsidentin der Polytechnischen Gesellschaft

Eintauchen in Frankfurts Galerieszene
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autonomie, ihren Warencharakter, über 
ihre gesellschaftliche relevanz und ihre 
ästhetische Wirkmächtigkeit. Kunst wird 
wahrgenommen und als wichtig erkannt. 
auch Frankfurt ist ein lebendiger Ort für 
begegnungen mit aktueller Kunst. Die 
Städelschule, die hochschule für Ge-
staltung in Offenbach ebenso wie das 
 atelier- und ausstellungshaus atelier-
FranKFurt laden regelmäßig zu rund-
gängen und veranstaltungen ein. Das 
museum für moderne Kunst, Portikus, 
Schirn, Städel museum oder die Studio-
Galerie der Goethe-universität betreiben 
ein reges ausstellungswesen, das über-
regionale aufmerksamkeit erfährt. eben-
so widmen sich zahlreiche Galerien der 
zeitgenössischen Kunst. 
Dieser vielseitigen und aktiven Gale-
rieszene gilt mein Kulturtipp: Die 
 interessengemeinschaft der Galerien in 
Frankfurt, der mit nunmehr 30 Galerien 
eine große mehrheit angehört, lud am 
Wochenende vom 8. bis 10. September  
zu einem beeindruckenden Saisonstart 
ein, bei dem jede der teilnehmenden 
Galerien aus Frankfurt und dem rhein-
main-Gebiet ausgewählte Positionen aus 
ihrem Programm vorstellte. 
aus dem Frankfurter Galerieleben der 
monate Oktober/november kann ich nur 
einige herausgreifen: Die Galerie bärbel 
Grässlin in der Schäfergasse zeigt „Klas-
siker“: Werke des malers, bildhauers und 
Fotokünstlers Günther Förg sowie des 

minimalistischen malers und bildhauers 
imi Knoebel. Der in Paris lebende deut-
sche Künstler Jan voss ist mit neuen ar-
beiten in der Galerie im Grüneburgweg 
vertreten. unter dem titel „new means to 
images. technological images and their 
artistic reflections“ präsentiert die Gale-
rie Wilma tolksdorf in der hanauer land-
straße arbeiten von Seth Price, Katharina 
Sieverding, Jörg Sasse, martin Kozlowski 
und Spiros hadjidjanos. „expressive Ge-
stures“ betitelt die Galerie heike Strelow 
in der Schwedlerstraße ihre ausstellung 
mit aktueller malerei und Skulptur aus 
albanien, Deutschland, venezuela und 
Großbritannien. Die Galerie rundgaen-
ger in der niddastraße zeigt arbeiten 
des bonner Künstlers arno beck (siehe 
Foto auf Seite 3) und anschließend der 
münchner Künstlerin Julia Schewalie.
Die hiesige Galerieszene setzt wichtige 
akzente im aktuellen Kunstdiskurs. las-
sen Sie sich deshalb zu Galeriebesuchen 
anregen! von einem „Galeriebummel“ 
– ähnlich einem Shoppingbummel – 
möchte ich nicht sprechen. am handels-
ort Galerie ist Kunst zwar immer auch 
Ware. zugleich aber ist Kunst – wenn sie 
überzeugt – nie auf diesen Warencharak-
ter zu reduzieren. anders als im museum 
lässt sich dieses spannungsvolle moment 
von Kunst beim Galeriebesuch unmittel-
bar erfahren und mag im einen oder an-
deren Fall zum erwerb von Kunst verlei-
ten – durchaus keine schlechte idee!

Über die interessengemeinschaft der Galerien in Frankfurt und ihre aktivitäten informiert die 
homepage www.galerien-frankfurt.de sowie die aktuelle tagespresse.



iNterview

Frau väth, Sie sind die Geschäftsfüh-
rerin, gleichzeitig lieben Sie es als Kunst-
pädagogin die entwicklung junger men-
schen mit hilfe künstlerischer betätigung 
voranzubringen. Was macht den verein 
so interessant? 
begonnen hat es mit einem „haus der 
offenen tür“, einem klassischen Jugend-
zentrum. 1990 kam der umbruch – weg 
von der offenen arbeit hin zum geziel-
ten künstlerischen Schaffen mit jungen 
menschen in einer modernen Kultur-
Werkstatt. So eine idee war damals neu 
und der verein hatte eine vorreiterfunk-
tion in Frankfurt. als inspiration diente 
die berliner einrichtung „Schlesische 27“, 
die Kinder und Jugendliche, die zu hause 
wenig unterstützung fanden, mit Kunst-

projekten förderte. heute stehen die Kur-
se allen jungen Kunstinteressierten offen. 
in unserem Programm ist viel bewegung, 
da mit großer Offenheit immer wieder 
neue, teils ungewöhnliche Projekte an-
gegangen werden. 
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„Mit Kunst wachsen“
Berg-Berndt-Preis für die Jugend-Kultur-Werkstatt Falkenheim Gallus e. V.  
Petra Väth über die Begeisterung der jungen Leute und Besonderheiten des Vereins
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eine echte herausforderung. in experten-
kreisen gelten die ausstellungen des ver-
eins zwischenzeitlich als Geheimtipp, da 
hier gute und mit herzblut geschaffene 
Kunstwerke zu humanen Preisen erwor-
ben werden können. unser mitarbeiter 
michael Siebel hatte 20 Jahre die künst-
lerische leitung inne und begleitete die 
professionelle anfertigung der Kunst. 
Den Part hat seit Sommer 2016 Kai Wolf 
übernommen. 

Wie groß ist das team, mit dem Sie 
 arbeiten?
Wir haben nur 2,5 feste Stellen. hinzu 
kommen eine FSJ-Kultur-Stelle und 20 
freiberufliche mitarbeiter für die betreu-

Da wären wir bei den Schwerpunkten 
des vereins.
Ja, einmal sind es künstlerische Projekte 
im Gemeinwesen und im öffentlichen 
raum sowie ausstellungen, die wir um-
setzen. Dann bieten wir Schulprojekt-
wochen und Freizeitkurse an. und es 
gibt die „bildhauerwerkstatt Gallus“ für 
straffällig gewordene Jugendliche. Diese 
haben im rahmen ihrer gemeinnützigen 
arbeitsstunden die möglichkeit, künstle-
risch zu arbeiten.

Kunstproduktion als „Strafe“?
man unterschätzt den pädagogischen 
Wert. Die jungen menschen produzieren 
in der Werkstatt meist unter sehr gro-
ßen anstrengungen und in für sie unge-
wohnter Disziplin Kunst. Sie entscheiden 
sich für ein material und versuchen eine 
eigene idee umzusetzten. manche brin-
gen überhaupt das erste mal eine Sache 
zum abschluss. auch müssen sich alle an 
die regeln im hause halten: respekt und 
toleranz.

Was wäre dann der aspekt der 
 Gemeinnützigkeit?
Gemeinnützig bedeutet hier, dass die 
geschaffene Kunst in der Werkstatt ver-
bleibt und verkauft wird. Das Geld fließt 
so wieder an die einrichtung zurück. 
begleitend lernen die Jugendlichen, 
eine ausstellung vorzubereiten. bei der 
Öffentlichkeitsarbeit helfen sie mit und 
agieren während der Präsentation der 
Werke als ansprechpartner – für viele 

kuratOrium kulturelles FraNkFurt
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gibt es in der bildhauerwerkstatt einen 
tag der offenen tür. auf der homepage 
kann in einem Onlinekatalog das ange-
bot mit angaben zu material, maßen und 
Preis abgerufen werden. 

Welche räumlichkeiten stehen ihnen 
für ihre arbeit zu verfügung?
Wir bespielen zwei häuser: eines in der 
herxheimerstraße 4 und eine großzügige 
Werkstatt auf dem milchsackgelände, ei-
ner ehemaligen Farbenfabrik in der Gut-
leutstraße 294. insgesamt sind das 600 
Quadratmeter. 

und wie finanzieren Sie ihr beacht-
liches angebot?
Die Gelder zur umsetzung der arbeit 
kommen aus verschiedenen Quellen. Der 
größte teil muss über die institutionelle 
Förderung des Jugend- und Sozialamts 
der Stadt jedes Jahr neu beantragt wer-
den. auch Projektförderungen erfragen 
wir immer wieder neu – zum beispiel 
beim ministerium für Wissenschaft und 
Kunst für beispielsweise einzelne aus-
stellungsprojekte. Ferner kommen dem 
verein bußgelder zugute und die Kinder 
zahlen kleine beiträge von zehn euro 
pro Woche während der Ferienprojek-
te. Sponsoren sind immer willkommen. 
umso mehr freuen wir uns über die an-
erkennung durch den berg-berndt-Preis 
und die finanzielle zuwendung! 

Gibt es einen höhepunkt?
Das war zum beispiel die teilnahme an 
der veranstaltungsreihe des historischen 

ung der Workshops während und außer-
halb der Schulzeiten. 

Wie umfangreich ist ihr Kursangebot 
und wie sieht es inhaltlich aus?
alle zwei Wochen kommt eine neue 
Schulklasse im alter zwischen 10 und 21 
Jahren für fünf tage. in den Workshops 
werden dann bis zu 32 Schüler betreut, 
die sich auf verschiedene Kurse, zum bei-
spiel theaterwerkstatt, malerei oder bild-
hauerei, verteilen. Dieses angebot gilt 
für alle Schulformen – von der lernhilfe-
schule bis zu der berufsschule. an meh-
reren nachmittagen in der Woche finden 
außerdem Freizeitkurse statt – aktuell 
malerei, tanzen, trommeln, theater für 
Kinder ab 10. mein tipp: mitte november 

kuratOrium kulturelles FraNkFurt
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museums „Stadtlabor unterwegs“, 2015. 
Da war ganz Frankfurt aufgerufen, sich 
nach der vorgabe „bewohner im Stadtteil 
werden zu experten“ einzubringen. es 
gab rap-Projekte, veranstaltungen zum 
Geo-caching, es wurden bilder gemalt 
und Gedichte über das Gallus-viertel ge-
schrieben. Die verbindung hauseigener 

berG-berNdt-Preis 2017

mit dem berg-berndt-Preis unterstützt 
das Kuratorium Kulturelles Frankfurt seit 
1994 einrichtungen, die sich durch ihre 
leistungen bei der Kunst- und Kulturver-
mittlung an Kinder und Jugendliche he-
rausheben. 2017 geht die mit 3000 euro 
dotierte auszeichnung an die Jugend-
Kultur-Werkstatt Falkenheim Gallus e. 
v. Der Preis wird bei der abschlussprä-
sentation des herbst- Ferienworkshops 
vergeben. Kinder haben hier eine Woche 
intensiv an den herausforderungen trick-
film (zu umweltthemen) und upcycling 
(plastisches Gestalten), nach dem motto 
„aus alt mach neu“, gearbeitet. alle leser 
sind sehr herzlich eingeladen! Der eintritt 
ist frei.

FreitaG, 13. OKtOber, 15 uhr
Jugend-Kultur-Werkstatt  
Falkenheim Gallus e.v.
herxheimerstraße 4
60326 Frankfurt

Projekte mit der Stadtöffentlichkeit fand 
ich besonders reizvoll. viele unserer Kin-
der waren mit großer begeisterung dabei 
und sind über sich hinausgewachsen, 
was vortrefflich zu unserem motto passt: 
„mit Kunst wachsen!“

Ein Interview von Dr. Claudia Müller-Proskar.

Einladung zur Preisvergabe

kuratOrium kulturelles FraNkFurt
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FoUr auf einmal
Die Stadt, ihre Hochhäuser und die Herausforderung

Der Favorit zeichnete sich schon im städ-
tebaulichen Wettbewerb um das alte 
Grundstück der Deutschen bank in der 
Großen Gallusstraße ab. im ergebnis des 
realisierungswettbewerbs geht das me-
ga-Projekt an un-Studio architekten aus 
amsterdam. Der investor, Groß & Partner 
aus Frankfurt, setzt sich das ehrgeizige 
ziel, die vier türme in der Junghofstraße 
bis 2022 bezugsfertig zu bauen. 220000 
Quadratmeter bruttogeschossfläche 
bieten Platz zum Wohnen für rund 1000 
menschen sowie 3000 arbeitsplätze. Die 
Stadt erwartet, dass über Wohnungen 
mit Sozialbindung etwa 300 der bewoh-
ner eine neue, günstige bleibe finden.
Die verdichtung im hochhausviertel 
stellt die Stadt Frankfurt vor herausforde-
rungen, die bei der Fortschreibung des 
hochhausplans berücksichtigt werden 
sollen. Wo findet die verkehrliche infra-

struktur der city ihre belastungsgrenze? 
Wie verändern sich die mikroklimatischen 
verhältnisse, bis hin zu unberechenbaren 
Fallwinden? Wie schafft man städtebau-
lich vertretbare Übergangszonen zwi-
schen den hochhauszonen und der tra-
ditionellen Stadt? Wie steht es mit dem 
ewig gleichen mix an läden in den basis-
geschossen? muss der brandschutz nach 
london neu durchdacht werden?
Das Podium ist prominent besetzt mit 
Prof. Dr. hans Stimmann, Städtebau, 
berlin; Jürgen Groß von Groß & Partner, 
Frankfurt; mike Josef, Frankfurter Pla-
nungsdezernent; angefragt ist Prof. Dr. 
lamia messari-becker, hochhausexpertin 
Siegen/Darmstadt. Dr. matthias alexan-
der, F.a.z., moderiert.

DOnnerStaG, 9. nOvember, 20 uhr
vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49
60311 Frankfurt

POdiumsdiskussiON
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streitGesPräch

von schönen Dingen trennt sich keiner 
oder nur ungern – insofern trägt gutes 
Design auch im ökologischen Sinne zur 
nachhaltigkeit bei. Gleiches gilt für Ge-
bäude und Stadtquartiere. aber welche 
Gestaltung ist nachhaltig? Welcher archi-
tektonische und städtebauliche entwurf 
wird lange Jahrzehnte nach seiner bauli-
chen umsetzung noch geschätzt werden? 
ein blick in die vergangenheit zeigt, dass 
bewertungen von architektur und Städ-
tebau immer wieder veränderungen 
unterlagen. Dass – zum beispiel – die 
Frankfurter altstadt heute von vielen 
Frankfurtern hoch geschätzt wird, ist 
ein relativ neues Phänomen. auch zeit-
genössische architektur und zeitgenös-

sischer Städtebau in Frankfurt am main 
sind keineswegs über Kritik erhaben. ein 
Streitgespräch zwischen zwei wichtigen 
Protagonisten unterschiedlicher Denk-
richtungen soll aktuellen Debatten mehr 
tiefe geben – und zugleich Denkanstöße 
für neue Planungen.
Prof. christoph mäckler ist als hochschul-
lehrer, er gründete das Dortmunder ins-
titut für Stadtbaukunst, und freier archi-
tekt hervorgetreten. er engagiert sich in 
der öffentlichen Diskussion über archi-
tektur und Städtebau und wirbt für eine 
„materialisierung der moderne“ und eine 
rückbesinnung auf den gründerzeitli-
chen Städtebau des 19. Jahrhunderts.
Dieter von lüpke war als leiter des Frank-
furter Stadtplanungsamtes für viele städ-
tebauliche Projekte mitverantwortlich. 
er verteidigt die Qualitäten neuer Stadt-
quartiere und verweist nicht nur auf bau-
liche, sondern auch auf nutzungs- und 
„unsichtbare Qualitäten“.
es moderiert Jürgen Schultheis von der 
der Frankfurter rundschau.

DOnnerStaG, 16. nOvember, 19 uhr
vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49
60311 Frankfurt

Welche Architektur trifft des Menschen Kern?
Auf dem Podium: Professor Christoph Mäckler und Dieter von Lüpke
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in diesem Jahr hören wir musik an unse-
rer Weihnachtsfeier – von händel bis max 
reger. es singt die belgisch-deutsche 
Sopranistin caroline Jahns, die an der 
musikhochschule Detmold und in zürich  
Konzertgesang studierte und sich seit-
dem ihrer solistischen tätigkeit widmet. 
Wertvolle impulse erhielt die Sängerin 
übrigens auch in meisterkursen, etwa 
bei brigitte Fassbender in Frankfurt. an 
der Gitarre begleitet wird sie von heike 
matthiesen, deren virtuosität, Spielfreu-
de und bühnenpräsenz immer wieder 
gelobt wird. 
Die interpretinnen werden etwa die arie 
des Jupiters aus händels Oper „Semele“ 
und ein Stück aus händels „neun Deut-

sche arien“ darbieten. langsamer wird es 
mit beethovens „Pathétique“ nach einem 
arrangement von Francisco tàrrega vom 
ende des 19. Jahrhunderts. Die berühmte 
cantabile-melodie dieses andantes hat 
bis ins 20. Jahrhundert hineingewirkt – 
billy Joel nutzte sie für seinen Song „this 
night“. 
es folgen Schubert-lieder, „Schlichte 
Weisen“ von max reger, die „arie des en-
gels“ von mendelssohn bartholdy und 
vieles mehr. lassen wir uns entführen in 
die „beste aller möglichen Welten“ – die 
musik.

FreitaG, 1. Dezember, 18.30 uhr
einlass von 18 uhr an
villa bonn, Siesmayerstraße 12
60323 Frankfurt

ihre verbindliche anmeldung bei der KKF-
Geschäftsstelle erbitten wir bis zum 28. 
november. Der Preis des trockenen Gedecks 
beträgt 29 euro, die am tisch bezahlt werden.

kuratOrium kulturelles FraNkFurt

weihNachtsFeier

Adventliche Gesänge in der Villa Bonn
Mit Sopranistin Caroline Jahns und Heike Matthiesen an der Gitarre
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Der menschliche Körper funktioniert 
elektrisch, zumindest teilweise. in der me-
dizintechnik hat dies zu Geräten zur auf-
nahme von herz- und hirnsignalen und 
zu herzschrittmachern geführt. Klinische 
anwendungen im bereich der neuro-
technik ermöglichen beispielsweise das 
hören mithilfe von cochlea-implantaten 
oder unterdrücken viele Symptome bei 
Parkinsonpatienten mit tiefenhirnstimu-
latoren. Die Forschung ist bereits einen 
Schritt weiter, steuert hilfsmittel mit hirn-
signalen, stattet Prothesen mit Gefühl aus 
und versucht, volkskrankheiten wie blut-

Neurotechnik für elektronische Pillen  
und fühlende  Prothesen

POlytechNische GesellschaFt
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hochdruck mithilfe von Strom zu behan-
deln. Prof. Dr.-ing. habil. thomas Stieglitz, 
Professor für biomedizinische mikrotech-
nik am institut für mikrosystemtechnik 
(imteK) der albert-ludwigs-universität 
Freiburg gibt einen einblick in die neuro-
technische Forschung und zeigt möglich-
keiten, aber auch Grenzen, auf.

DienStaG, 10. OKtOber, 19 uhr 
campus bockenheim
hörsaal h iv im hörsaalgebäude
mertonstraße 17 – 21
60325 Frankfurt



im Jahr 2015 hat Wolfgang ullrich in einem „zeit“-
artikel der museums pädagogik die „banalisierung 
der Kunst“ vorgeworfen – die Übereignung einer tra-
ditionsreichen bildungsinstitution an die Sozialpoli-
tik, bei der klassische herausforderungen herunter-
gespielt werden und ein bildungsgefälle geleugnet 
statt behoben wird. in welchen bildungstraditionen 
steht das Kunstmuseum, und welche sind davon 
heute noch überzeugend? Der Kunstsoziologe und 
Kritiker Prof. Dr. Walter Grasskam resümiert die vie-
len sozialen umadressierungen in der Geschichte 
des Kunstmuseums und fragt nach der legitimität 
musealer Kunstvermittlung zwischen elitärem bil-
dungsanspruch, Quotendruck und breiter Publi-
kumsansprache. Soll das Kunstmuseum tatsächlich 
das „kollektive Wohnzimmer der Stadt“ werden?

DienStaG, 17. OKtOber, 19 uhr
vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49
60311 Frankfurt

Banalisierung der Kunst?  
Das  Museum als Bildungsanstalt 
betrachtet
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Die Gentechnik zählt zu den Schlüssel-
technologien der medizin des 21. Jahr-
hunderts. Durch sie gibt es neue mög-
lichkeiten, genetische Krankheiten, aber 
auch Krebs und infektionserkrankungen 
zu diagnostizieren und zu behandeln. 
aufgrund einzelner starker und sogar 
tödlicher nebenwirkungen war der öf-
fentliche enthusiasmus zunächst be-
grenzt. Seit anfang des Jahrtausends 
haben sich jedoch großartige Fortschrit-
te ergeben. Prof. Dr. med. von Kalle, 
Sprecher des Direktoriums des natio-
nales centrum für tumorerkrankungen 
und Direktor und leiter der abteilung 
translationale Onkologie am Deutschen 
Krebsforschungszentrum in heidelberg, 
erklärt die neuen verfahren der Genthe-
rapie und ihre anwendung. 

DienStaG, 7. nOvember, 19 uhr 
campus bockenheim
hörsaal h iv im hörsaalgebäude
mertonstraße 17 – 21
60325 Frankfurt

Zurück in die Zukunft – 
der zweite Frühling der 
Gentherapie

Die europäische Währungsunion harrt 
noch ihrer vollendung. nach beinahe 
zwei Jahrzehnten soll dies nun gesche-
hen. aber wird die vollendete europäi-
sche Währungsunion noch eine Ähnlich-
keit mit dem aufweisen, was ursprünglich 
einmal versprochen und vereinbart war? 
es referiert der Finanzexperte und Grün-
dungsdirektor des Flossbach von Storch 
research institute, Prof. Dr. thomas may-
er. zuvor war er chefvolkswirt der Deut-
sche bank Gruppe und leiter von Deut-
sche bank research.

DienStaG, 24. OKtOber, 19 uhr
vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49
60311 Frankfurt

vOrtraG

Die ordnung des Euro

POlytechNische GesellschaFt
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es sind nicht nur Flüchtlinge aus bürger-
kriegsgebieten oder militärdiktaturen, 
die das mittelmeer überqueren, sondern 
auch junge, gut ausgebildete menschen 
aus ländern, die als musterländer für 
Demokratie, menschenrechte und wirt-
schaftliche entwicklung in afrika gelten. 
Die Gründe für Flucht, vertreibung, mo-
bilität und migration sind somit höchst 
unterschiedlich, ihnen liegen komplexe 
ursache-Wirkungs-zusammenhänge 
zugrunde. Was hat das nun mit uns zu 
tun? verursacht auch westliche Politik 
diese abwanderung? Wie wird versucht, 
ihr zu begegnen? Kann es der bundes-
regierung gelingen, mit massivem Geld- 
und beratungseinsatz nachhaltige, ge-

Afrika: Kann Entwicklungszusammenarbeit 
 Fluchtursachen beseitigen?

themeNabeNd

sellschaftlich gewünschte und politisch 
tragfähige entwicklungsprozesse zu un-
terstützen oder sogar anzustoßen? Prof. 
Dr. uta ruppert, Politikwissenschaftlerin, 
Prof. Dr. mamadou Diawara, ethnologe, 
und Georg Schmidt, auswärtiges amt, 
betrachten aus unterschiedlichen Per-
spektiven die internationale entwick-
lungszusammenarbeit, die immer stärker 
mit der bekämpfung von Fluchtursachen 
in verbindung gebracht wird. es mode-
riert christian hiller von Gaertringen.

DienStaG, 14. nOvember, 19 uhr
vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49
60311 Frankfurt
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Forschende biomedizin und biotech-
niken haben den menschlichen Körper 
nicht nur in veränderter Weise thera-
pierbar und gestaltbar gemacht. er ist 
inzwischen auch in seinen Stoffen und 
Daten umfassend nutzbar. ein sinnfäl-
liges beispiel hierfür ist der blut- oder 
Organtransfer. aber auch Keimzellen, 
embryonen, Stammzellen und mehr sind 
profitable ressourcen – bis hin zum gan-
zen Körper einer Frau, den sich Paare für 
eine leihmutterschaft mieten. im vortrag 
sichtet Prof. Dr. Phil. Petra Gehring, tech-
nische universität Darmstadt, derartige 
realitäten, bettet sie vor allem aber in 
einen zusammenhang ein: Wie kommt 
es zu neuen bio-Ökonomien und wohin 
treibt die entwicklung künftig, welche 
politischen Fragen werfen die „neuen 
möglichkeiten“ auf und was sagt die 
ethik dazu?

DienStaG, 21. nOvember, 19 uhr 
campus bockenheim
hörsaal h iv im hörsaalgebäude
mertonstraße 17 – 21
60325 Frankfurt

Wenn Körperstoffe zur Wertsache werden

POlytechNische GesellschaFt
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unübersehbar steht jetzt das fertige his-
torische museum am römer. zusammen 
mit dem abriss und neubau der vorheri-
gen architektur aus den siebziger Jahren 
ist auch eine neukonzeption der ausstel-
lung erfolgt. bereits im Juni hat die Klei-
ne Gruppe die bis dahin renovierten und 
eröffneten altbauten des historischen 
museums besucht und wenige tage nach 
der großen einweihung des gesamten 
hauses kommen wir zurück. Der neubau, 
aber auch die neukonzeption der aus-

Die neue Geschichte
Wie das Historische Museum sein Konzept präsentiert

kleiNe GruPPe

kuratOrium kulturelles FraNkFurt

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

stellung stehen im mittelpunkt der 308. 
Kleinen Gruppe. Wie wird Frankfurt jetzt 
erzählt? Wer ist diese Stadt, die sich eine 
neue historische mitte baut, und wer 
wird sie in zukunft sein?

mittWOch, 11. OKtOber, 17 uhr
Führung Pascal heß

nach der neueröffnung
historisches museum 
Saalhof 1 (ehemals Fahrtor 2)
60311 Frankfurt
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Freunde für vierzig Jahre
Der Dialog zwischen Henri Matisse und Pierre Bonnard

kleiNe GruPPe

kuratOrium kulturelles FraNkFurt
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eine Freundschaft, die länger dauerte als 
manche ehe, steht im mittelpunkt der 
neuen Schau im Städel: henri matisse 
(1869–1954) und Pierre bonnard (1867–
1947) pflegten eine über 40 Jahre an-
dauernde Künstlerfreundschaft und be-

einflussten sich gegenseitig: interieurs, 
Stillleben, landschaften und besonders 
die weiblichen aktdarstellungen der bei-
den beziehen sich oft aufeinander. Dieser 
Dialog zwischen matisse und bonnard 
bietet neue Perspektiven auf die entwick-
lung der europäischen avantgarde vom 
beginn des 20. Jahrhunderts bis zum 
ende des zweiten Weltkrieges.
Die 309. Kleine Gruppe folgt den Spuren 
beider Künstler anhand von leihgaben 
aus london, new York, Paris, Sankt Pe-
tersburg und Washington. bereichert 
wird die Werkauswahl durch zahlreiche 
Fotografien von henri cartier-bresson, 
der die Künstler 1944 an der französi-
schen riviera besuchte. ein besonderer 
höhepunkt der ausstellung sind die bei-
den bilder, die die Künstler jeweils von ei-
nander besaßen und die hier zum ersten 
mal gemeinsam gezeigt werden.

DOnnerStaG, 19. OKtOber,  
17 unD 19.15 uhr
Führung Pascal heß

es lebe die malerei. matisse-bonnard
Städel museum
Schaumainkai 63
60596 Frankfurt
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Zwischen den Kriegen
Von Glanz und Elend in der Weimarer republik

Die zeit von 1918 bis 1933: Soziale Span-
nungen, politische Kämpfe, gesellschaft-
liche umbrüche, aber auch künstlerische 
revolutionen – die Weimarer republik ist 
nicht nur die zwischenzeit zwischen zwei 
Weltkriegen, sondern ein hoch span-
nender transitorischer raum. Die 309. 
Kleine Gruppe begleitet die Schirn auf 
der reise zurück durch Glanz und elend 
von den goldenen zwanzigern bis zur 
machtergreifung. realistische, ironische 
und groteske arbeiten verdeutlichen den 
Kampf um die Demokratie und zeichnen 
das bild einer Gesellschaft in der Krise 
und am Übergang. Die verarbeitung des 
ersten Weltkriegs in Form von bildern 
verkrüppelter Soldaten und „Kriegsge-
winnlern“, die Großstadt mit ihrer ver-

19

gnügungsindustrie und die zunehmen-
de Prostitution, die politischen unruhen 
und wirtschaftlichen abgründe werden 
stilistisch ebenso vielfältig interpretiert 
wie das rollenbild der „neuen Frau“ oder 
die Debatten um den Paragrafen 175 
(homosexualität) und 218 (abtreibung). 
auch die sozialen veränderungen durch 
die industrialisierung oder die wachsen-
de begeisterung für den Sport spiegeln 
sich in der Kunst der zeit wider.

FreitaG, 17. nOvember, 19 uhr
Führung Pascal heß

Weimarer republik
Schirn Kunsthalle 
römerberg 6
60311 Frankfurt 



kleiNe GruPPe

Frankfurts Sanierungsfall
Eine Führung hinter die Kulissen von Schauspiel und oper

kuratOrium kulturelles FraNkFurt

am Willy-brandt-Platz ist was los. zwi-
schen Straßenbahn, u-bahn, auto- und 
radverkehr, Fußgängern, Park, Fluss, 
banken, Geschäften, restaurants, thea-
tern, hochhäusern und Oper wird wohl 
demnächst eine große baustelle das Ge-
sicht der Stadt prägen. Schauspiel und 
Oper sind ein Sanierungsfall und eine 
machbarkeitsstudie hat geklärt, was ein 
neubau kostet: 890 millionen euro. Diese 
zahl hat eine Diskussion um den neubau 
entfacht, in der sich auch das KKF-bei-
ratsmitglied Dr. haverkamp öffentlich zu 
Wort gemeldet hat. Wie sieht es also aus, 
das Gebäude? Wo sind die Probleme und 
wie funktioniert so ein theater eigent-
lich? Diesen Fragen geht die 310. Kleine 
Gruppe bei einer Führung hinter den Ku-
lissen nach. Oder wussten Sie, dass Sie im 
Foyer der Oper aus Jugendstil-Fenstern 
schauen, oder dass riesige Werkstätten 
schweben können? Welchen Denkmal-
wert hat eigentlich die architektur des 
hauses?

mOntaG, 27. nOvember, 18 uhr
hinter den Kulissen
Schauspiel Frankfurt
neue mainzer Str. 17
60311 Frankfurt Sc
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Open books lädt die Dichterin ulla hahn 
mit ihrem neuen roman „Wir werden 
erwartet“ zu lesung und Gespräch: Die 
Geschichte einer suchenden Frau in 
den turbulenten Jahren zwischen 1968 
und dem Deutschen herbst. ein buch 
über den mut, die Gesellschaft und das 
eigene leben zu verändern. einzigartig 
der ton – ein aus Poesie, intellektualität 
und heimatverbundenheit gespeister 
Sprachfluss: Die themen der kleinen 
leute, eingebettet in einen humanisti-
schen Kontext, geschrieben in einem 
Stil, der das Schönste aus beiden Welten 
vereint.

SamStaG, 14. OKtOber, 15.30 uhr
Open books rund um den römer
römerhallen, eintritt frei
60311 Frankfurt
www.openbooks-frankfurt.de

„Wir werden erwartet“
Ulla Hahns 68er-roman

Das Kulturamt bringt einmal mehr die 
literatur von der buchmesse in die Stadt: 
ein vielseitiges lesungsprogramm er-
wartet literaturfreunde mitte Oktober. 
Open books wird prominent in der natio-
nalbibliothek eröffnet (am 10. um 20 uhr 
mit dem dann frisch gekürten buchpreis-
träger und u. a. eva Demski) und findet in 
den tagen danach rund um den römer 
statt. es lesen etwa der begnadete belgi-
sche romancier Jean-Philippe toussaint 
aus „m.m.m.m.“ am 13. um 18.30 uhr in 
der evangelischen Stadtakademie und 
bodo Kirchhoff aus „betreff: einladung zu 
einer Kreuzfahrt“ am 14. um 18.30 uhr in 
den römerhallen. hochkarätige Gegen-
wartsromane werden auch bei literatur 
im römer vorgestellt, zum beispiel the-
resia enzensbergers bauhaus-roman 
„blaupause“ am 11. um 20 uhr und ingo 
Schulzes ironischer Schelmenroman 
 „Peter holtz“ am 12. ab 20 uhr.

10. biS 14. OKtOber
Open books rund um den römer
eintritt frei, außer bei der eröffnung
www.openbooks-frankfurt.de
Kartentelefon eröffnung 069/1340-400

open Books
Die Messe bringt Lesungen in die Stadt

literatur

uNd sONst iN FraNkFurt
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hermann Fürst von Pückler-muskau 
(1785–1871) war einer der größten euro-
päischen Gartenkünstler. er ist aber auch 
bekannt als Dandy, erfolgreicher reise-
schriftsteller, geistreicher Gesellschafter, 
liebhaber auserlesener Speisen und 
namensgeber für ein Speiseeis. Pückler 
stand mit wichtigen Größen aus Politik, 
Wissenschaft und Gesellschaft seiner 
zeit in Kontakt. er entwickelte eine in-
ternational anerkannte „handschrift“ bei 
der Gestaltung von landschaftsgärten 
nach englischem vorbild. Der vortrag zi-
tiert aus briefen an seine Frau Stellen zu 
den englischen Parks und Gärten, die er 
besuchte. Seine bildhafte Sprache lässt 
den leser mit ihm durch die immer noch 
berühmten oder inzwischen verschol-
lenen Gärten wandeln. Grund genug zu 
erkunden, wie es heute dort aussieht. 
eine bilderreise auf den Spuren eines der 
berühmtesten Parkomanen.

mittWOch, 8. nOvember, 19 uhr
vortrag von Ferdinand Graf luckner
Palmengarten (eintritt frei)
Siesmayersaal/eingang Siesmayerstraße 63
60323 Frankfurt
www.palmengarten.de
tel. 069/212-36689

Eine Gartenreise
Fürst Pückler-Muskau als Gestalter

herbert Pixner, 1975 in meran geboren, 
versteht es wie kaum ein anderer, den 
Spagat zwischen traditioneller volks- 
und innovativer Weltmusik zu spannen. 
er ist ein meister der steirischen diatoni-
schen harmonika und setzt auch gefühl-
voll Klarinette und Saxophon, Flügel-
horn und trompete ein. leichtigkeit trifft 
auf filmische züge. Der charmante musi-
ker wurde schon als alpenrebell oder als 
Jimi hendrix der volksmusik bezeichnet 
und löst bei seinen auftritten mit seinem 
völlig unverwechselbaren musikstil re-
gelmäßig euphorie beim Publikum aus. 

mittWOch, 1. nOvember, 20 uhr
herbert Pixner Projekt,  
„finest handcrafted music from the alps“
alte Oper, Opernplatz 1
60313 Frankfurt
www.alteoper.de
tel. 069/1340-400

Der Alpenrebell
Herbert Pixner Project

musik

uNd sONst iN FraNkFurt
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Im Liebeswirbel
Vier Abende mit Shakespeare

„Die liebe kommt als zufall zu uns allen/
amor schießt Pfeile, manchmal stellt er 
Fallen.“
es singt und spielt das holzhausenquar-
tett (Sabine Fischmann, till Krabbe, bert-
hold Possemeyer, markus neumeyer): 
zwei liebespaare im liebeswirbel, der 
zum liebesstrudel wird, bevor am ende 
glückliche Doppelhochzeit gefeiert wer-
den kann. in gewohnt-gekonnter Weise 
verbindet das Quartett Shakespeares 
verse mit heutiger Sprache, zu der mar-
kus neumeyer eine freche musical-Kom-
position vorlegt. Sabine Fischmann und 
till Krabbe sind die Darsteller, die in ra-
sendem tempo in alle rollen schlüpfen, 
während der bariton berthold Possemey-
er das Publikum mit liedern nicht nur 
der Shakespeare-zeit verzückt. und weil 
amor fintenreich die Fäden zieht, geht es 
richtig rund, vier abende lang im schö-
nen holzhausenschlösschen.

22. biS 25. nOvember, 19.30 uhr
viel lärm um nichts
Durchtriebenes Kammermusical  
nach Shakespeare
holzhausenschlösschen, Justinianstraße 5
60311 Frankfurt
www. frankfurter-buergerstiftung.de
Kartentelefon 069/5577-91

Eine Hommage
Gregory Porter huldigt Nat King Cole

er ist einer der großen Jazz-Sänger der 
Gegenwart: Soul, Gospel und rhythm & 
blues erscheinen bei diesem bariton au-
ßerordentlich authentisch. mit seinem 
„nat King cole Porter Project“ widmet 
sich der Sänger mit der samtig-aus-
drucksstarken Stimme seinem musika-
lischen helden und vorbild. im Großen 
Saal der alten Oper Frankfurt präsentiert 
er, begleitet von der neuen Philharmo-
nie Frankfurt, interpretationen seiner 
lieblingstitel des großen musikers nat 
King cole. Gregory Porter liebt und sucht 
neue künstlerische anreize und her-
ausforderungen, so darf man auch bei 
diesem hommage-Projekt eine musika-
lisch erstklassige und sehr persönliche 
umsetzung erwarten. Porter begeistert 
Fans und Kritiker durch ausgefeiltes 
Songwriting und prägnante texte, vor al-
lem aber durch seine Stimme, in der die 
ganze Geschichte der schwarzen musik 
mitschwingt. 

mOntaG, 27. nOvember, 20 uhr
Gregory Porter
alte Oper, Opernplatz 1
60313 Frankfurt
www.alteoper.de
tel. 069/1340-400

uNd sONst iN FraNkFurt

musik musical
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10.10., Di., 19 uhr POlytechNische GesellschaFt
neurotechnik für elektronische Pillen  
und fühlende Prothesen
Vortrag Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas 
Stieglitz

campus bockenheim
hörsaal h iv im hörsaal-
gebäude
mertonstraße 17-21

11.10., mi., 17 uhr kleiNe GruPPe
Die neue Geschichte
tour durch das neue historische museum
Führung Pascal Heß

historisches  
museum Frankfurt
Saalhof 1
(ehemals Fahrtor 2)

13.10., Fr., 15 uhr kuratOrium kulturelles 
 FraNkFurt
vergabe des berg-berndt-Preises 2017  
an die Jugend-Kultur-Werkstatt Falken-
heim Gallus e. v.
Im Anschluss an die Präsentationen der 
Ferienworkshops Theater und Upcycling

Jugend-Kultur-Werkstatt 
Falkenheim Gallus e. v.
herxheimerstraße 4

17.10., Di., 19 uhr POlytechNische GesellschaFt
banalisierung der Kunst? Das museum  
als bildungsanstalt betrachtet
Vortrag Prof. Dr. Walter Grasskamp

vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49

19.10., Do., 19.15 uhr kleiNe GruPPe
Freunde für vierzig Jahre
besuch der ausstellung „es lebe die  
malerei. matisse-bonnard“
Führung Pascal Heß

Städel museum
Schaumainkai 63

24.10., Di., 19 uhr POlytechNische GesellschaFt
Die Ordnung des euro 
Vortrag Prof. Dr. Thomas Mayer

vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49

07.11., Di., 19 uhr POlytechNische GesellschaFt
zurück in die zukunft – der zweite 
 Frühling der Gentherapie
Vortrag Prof. Dr. med. Christof von Kalle 

campus bockenheim
hörsaal h iv im hörsaal-
gebäude
mertonstraße 17-21

alles auF eiNeN blick

termiNe kkF & POlytechNische GesellschaFt
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alles auF eiNeN blick

termiNe kkF & POlytechNische GesellschaFt

09.11., Do., 20.00 uhr kuratOrium kulturelles 
 FraNkFurt
FOur auf einmal – die Stadt, ihre hoch-
häuser und die herausforderung
Podiumsdiskussion mit Prof. Dr. Hans 
 Stimmann, Jürgen Groß, Mike Josef, 
 angefragt: Prof. Dr. Lamia Messari-Becker.  
Moderation Dr. Matthias Alexander

vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49

14.11., Di., 19 uhr  POlytechNische GesellschaFt
themenabend afrika: Kann entwick-
lungszusammenarbeit Fluchtursachen 
beseitigen?
Vorträge Prof. Dr. Mamadou Diawara, Ge-
org Schmid, Prof. Dr. Uta Ruppert, Christian 
Hiller von Gaertringen

vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49

16.11., Do., 19 uhr kuratOrium kulturelles 
 FraNkFurt
Welche architektur trifft des menschen 
Kern? 
Streitgespräch mit Prof. Christoph Mäckler 
und Dieter von Lüpke, Moderation Jürgen 
Schultheis

vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49

17.11., Fr., 19 uhr kleiNe GruPPe
Glanz und elend
zur ausstellung „Weimarar republik“ 
Führung Pascal Heß

Schirn Kunsthalle
römerberg 6

21.11., Di., 19 uhr POlytechNische GesellschaFt
Wenn Körperstoffe zur Wertsache werden 
Vortrag Prof. Dr. phil. Petra Gehring

campus bockenheim
hörsaal h iv im hörsaal-
gebäude
mertonstraße 17-21

27.11., mo., 18 uhr kleiNe GruPPe
Frankfurts Sanierungsfall – eine Führung 
ins Schauspiel und in die Oper

Schauspiel Frankfurt
neue mainzer Straße 17

01.12., Fr., 18.30 uhr kkF-weihNachtsFeier  
adventliche Gesänge in der villa bonn
Mit Caroline Jahns und Heike Matthiesen

villa bonn
Siesmayerstraße 12
(anmeldung bis zum  
28. november in der  
KKF-Geschäftsstelle).
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termiNe POlytechNische Familie

alles auF eiNeN blick

14.10., Sa., 12 uhr stiFtuNG POlytechNische 
 GesellschaFt
Der große Diktatwettbewerb auf der 
buchmesse – ein Diktat mit Gallizismen 
mitschreiben, korrigieren, gewinnen!

Französischer Pavillon, 
Frankfurter buchmesse 
ludwig-erhard-anlage 1 
(Ohne anmeldung/ 
eintritt zur buchmesse)

19.10., Do., 19 uhr kuNstGewerbevereiN FraNkFurt
Führung durch die ausstellung „100 
Jahre Deutsches ledermuseum“
Mit Direktorin Dr. Inez Florschütz und  
Dr. Anett Göthe, Mitglied im Vorstand des 
Kunstgewerbevereins

Deutsches ledermuseum, 
Frankfurter Straße 86, Offen-
bach am main (anmeldung 
erbeten/nur für mitglieder 
des Kunstgewerbevereins) 
info@kgv-frankfurt.de

20.10., Fr., 16 uhr FraNkFurter stiFtuNG Für bliNde 
uNd sehbehiNderte
literaturkreis: „nie war es herrlicher 
zu leben“. Das geheime tagebuch des 
herzogs von croÿ. Vortrag und Lesung mit 
Dr. Jasmin Behrouzi-Rühl

musisches zentrum
adlerflychtstraße 8
www.sbs-frankfurt.de

26.10., Do., 19 uhr kuNstGewerbevereiN FraNkFurt
Forum villa: marbach am main iii: 
 Schreiben, Schneiden, Kleben:  
Die collagen des Schriftstellers ror Wolf
Archivbesichtigung mit Susanne Brogi und 
Jan Bürger

historische villa metzler 
des museums angewandte 
Kunst, Schaumainkai 15
(anmeldung erbeten/mit ein-
tritt) info@kgv-frankfurt.de

05.11., So., 17 uhr kuNstGewerbevereiN FraNkFurt
Feith-Konzertreihe epochenklänge: 
Saxophon, Klassik und barock. Konzert 
mit Schülern, Studenten und ehemaligen 
des Dr. hoch‘s Konservatoriums

historische villa metzler 
des museums angewandte 
Kunst, Schaumainkai 15
(anmeldung erbeten/mit ein-
tritt) info@kgv-frankfurt.de

11.11., Sa., 15 uhr FraNkFurter stiFtuNG Für bliNde 
uNd sehbehiNderte
literaturkreis: „ich werde niemals ver-
gessen, Sie zärtlich zu lieben“ oder: „Die 
Welt ist eine lügnerin; sie verspricht ein 
Glück, das zu geben sie nicht imstande 
ist“. madame de Pompadour in ihren 
briefen. Vortrag und Lesung mit Dr. Jasmin 
Behrouzi-Rühl

musisches zentrum
adlerflychtstraße 8
www.sbs-frankfurt.de

17. – 19.11.,  
Fr. 16–18 uhr,  
Sa./So. 10–18 uhr

kuNstGewerbevereiN FraNkFurt
m. 17. Fünfte verkaufsausstellung für 
hochwertiges Kunsthandwerk und 
Design

historische villa metzler 
des museums angewandte 
Kunst, Schaumainkai 15
eröffnung 17.11., 16 uhr, 
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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