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Weitere hochinteressante Funde aus rö-
mischer zeit – so ein außergewöhnlicher 
münzschatz von 487 silber-Denaren – 
belegen, dass die siedlung bis zu ihrer 
zerstörung im 3. Jahrhundert ein prospe-
rierender Ort mit handelsbeziehungen 
bis nach afrika und indien war. schloss 
steinheim, in der altstadt des hanauer 
stadtteils steinheim gelegen, beherbergt 
das regionale museum für Vor- und Früh-
geschichte der stadt hanau. neben den 
Funden aus römischer zeit werden erste 
siedlungsspuren bis hin zu Objekten aus 
dem frühen mittelalter und der stadtge-
schichte steinheims präsentiert. 
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titel: portrait lore Kramer (1959) © Ferdinand Kramer, privatarchiv Kramer; Flasche, Foto: anna bischoff © 
 museum angewandte Kunst; lotte laserstein, russisches mädchen mit puderdose (1928) © Vg bild Kunst, 
Foto: städel museum; Foto: h. ziegenfusz © porzellan museum Frankfurt/historisches museum Frankfurt;  
Karaffe, Foto: philipp trocha (siehe seiten 13 bis 16)

Editorial
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des KKF,

sofern Sie Ihren Sonnenhunger außerhalb 
Frankfurts gestillt haben, hoffe ich, Sie 
sind ohne Sonnenbrand, aber mit vielen 
schönen Urlaubseindrücken an den Main 
zurückgekehrt und freuen sich auf unser 
Veranstaltungsprogramm. 
Herr Heß wird Sie wieder mit interessan-
ten „Kleinen Gruppen“ überraschen. Sie 
widmen sich alle Künstlerinnen. Im August 
haben wir überdies noch einmal eine Füh-
rung durch die Europäische Zentralbank 
organisiert. 
Im Rahmen unserer Förderprojekte haben 
wir eine Publikation zu Frankfurt-Filmen 
aus alter und neuer Zeit unterstützt. Im 
 Oktober werden wir bei einer Diskus-
sionsveranstaltung das Projekt vorstellen. 
Zur Einstimmung empfehle ich Ihnen in 

diesem Heft das Interview, das unser Vor-
standsmitglied Karl-Burkhard Haus mit 
dem Initiator des Projekts, Felix Fischl, ge-
führt hat. 
Anfang September wird Frau Dr. Müller-
Proskar, die Leiterin unserer Geschäfts-
stelle, mit zwei Führungen die Ausstellung 
zum „Werk des Frankfurter Impressionisten 
Jakob Nussbaum“ begleiten. Sie finden im 
Freilichtmuseum Hessenpark statt. 
Die neuen Datenschutzbestimmungen 
entnehmen Sie bitte unserer Internetseite.
Ich freue mich, wenn ich Sie auf unseren 
Veranstaltungen begrüßen darf. 

Bis dahin verbleibe ich mit herzlichem 
Gruß
Ihr Wolfgang Mörke

in der arbeit eines schatzmeisters 
kommt dem Wort „Quittung“ eine ganz 
besondere bedeutung zu. Kein Wunder 
also, dass eine pressemitteilung zur ältes-
ten Quittung Deutschlands sofort mei-
ne aufmerksamkeit fand. Wer sie in der 
alten handelsstadt Frankfurt vermutet, 
den muss ich leider enttäuschen. Doch 
gerade die Wochen im august und sep-
tember laden zu einer spurensuche über 
die stadtgrenzen hinaus und zu einem 
tagesausflug ein!
Der Weg führt mainaufwärts nach hanau 
mit seinen vielfältigen Kulturangeboten. 
Ob mit dem eigenen auto oder mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln sind die rund 30 
Kilometer entfernung in kurzer zeit über-
wunden. Dort ist sie nun dauerhaft zu fin-
den: Deutschlands älteste Quittung. Das 
kleine Objekt ist das älteste mit tinte be-
schriebene schriftstück in unserem land 
und wurde am 5. april 130 n. chr. in mainz 
erstellt. bereits 1997 bei ausgrabungen 
des hanauer geschichtsvereins 1844 e.V. 
auf dem salisberg gefunden, wanderte 
sie über längere zeit an verschiedene aus-
stellungsorte. nun kehrte das täfelchen 
an seinen Fundort zurück und ist im mu-
seum schloss steinheim zu sehen. 

meine empFehlung

Auf der Suche nach der ältesten Quittung Deutschlands
S. 17 Und sonst in Frankfurt
S. 20 Alles auf einen Blick
S. 24 Impressum
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interVieW zum KKF-FÖrDerprOJeKt

ihr gemeinnütziger Verein heißt Film-
kollektiv Frankfurt – ein Kollektiv be-
tont gemeinsamkeit, ich wüsste gern, 
welche? sie bieten projektionsraum für 
unterrepräsentierte Filmkultur. erzählen 
sie uns bitte etwas über die arbeit ihres 
Vereins, sie sind ja von anfang an dabei.
Der Verein ist sehr klein. Drei personen, 
von denen ich eine bin, tragen die ar-
beit. Wir haben dieselbe motivation: zu 
zeigen, was sonst im Kino nicht zu sehen 
ist. Warum? Weil die aufführung seltener 
Filme im analogen Originalformat beson-
ders kostspielig ist, nicht dem allgemei-
nen geschmack entspricht oder beides. 

also haben wir einen Verein gegründet, 
um mittel einwerben zu können, die die 
teuren abspielkosten decken. unser Kol-
lektiv steht für diese ziele ein, natürlich 
hat jede person eigene Vorlieben, doch 
wir unterstützen uns gegenseitig und 
tauschen uns aus. unsere projekte und 
Veröffentlichungen sind sehr aufwändig. 
grundsätzliche programmentscheidun-
gen fällen wir gemeinsam. Für die Film-
reihe „architektur und stadtentwicklung 
in Frankfurt“ bin ich verantwortlich.

und was ist das besondere an dem Vor-
haben, das vom KKF unterstützt wird?

Fo
to

 p
ix

ab
ay

.c
om

4

Fo
to

s 
m

ed
ie

nz
en

tr
um

 h
an

au
-b

ild
ar

ch
iv

, a
ka

de
m

ie
 D

eu
ts

ch
er

 g
en

os
se

ns
ch

af
te

n

nach diesem besuch bietet die altstadt 
viele möglichkeiten zur stärkung. Wer 
noch muße für ein weiteres museum 
hat, dem steht eine auswahl von neun 
anderen häusern offen. Das Deutsche 
goldschmiedehaus hanau gilt beispiels-
weise als eines der renommiertesten 
ausstellungszentren für diese Kunst in 
Deutschland. in der alten gold- und sil-
berschmiedekunststadt lebt in der staat-
lichen zeichenakademie auch heute die 
gestaltung der edlen materialien weiter, 
wird in diesem Fach ausgebildet mit ei-
nem schwerpunkt auf Design. Die aus-
stellungen im Deutschen goldschmie-
dehaus umfassen retrospektiven über 
einzelne schmuck- und gerätegestalter 
und über Künstlergruppen oder sie be-
schäftigen sich mit einem bestimmten 
thema. Vom 9. august bis 18. Oktober 
wird die 7. hanauer stadtgoldschmiedin, 
tabea reulecke, ihre arbeiten zeigen.

ein weiteres schmuckstück ist das am 
main gelegene schloss philippsruhe, das 
nicht nur durch seine architektur und 
seinen schlosspark besticht. in seinen 
mauern wird die hanauer geschichte, 
Kultur- und Kunstgeschichte dargelegt, 
der Fokus liegt auf dem 19. Jahrhundert. 
zudem befindet sich mit dem papier-
theatermuseum eine deutschlandweite 
rarität in diesem haus. mehr als zwan-
zig komplette papiertheater sind dort 
zu bewundern, in diesem Jahr allerdings 
wegen sanierungsarbeiten nur einge-
schränkt. Ferner lockt eine ganzjährig 
bespielte papiertheaterbühne mit ihrem 
programm.
auf der suche nach der ältesten Quittung 
Deutschlands erschließt sich hanau als 
ein spannender Kultur-höhepunkt in der 
rhein-main-region. lassen sie sich (im-
mer wieder neu) überraschen!

Bauten zum Leben erwecken 
Felix Fischl vom Filmkollektiv zu seinem Buch über Filme zur Architektur Frankfurts 

5

Peter Sahl,  
Schatzmeister
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Wiederaufbau gegeben hat. sie berück-
sichtigen auch das neue Frankfurt, ein-
gemeindungen, hochhäuser. haben sie 
eine lieblingsepoche, wie wohnen sie 
selbst, was wünschen sie kommenden 
generationen für unsere stadt?
mein ursprüngliches interesse rührt vom 
Wiederaufbau der fünfziger Jahre her. all-
gemein fasziniert mich der umgang mit 
den zeitumständen, zum beispiel der un-
erträglich pathetische Jargon in „Frank-
furt am main. Wiedergeburt einer Welt-
stadt“, einem Film von 1952. ich wohne in 
einem bockenheimer altbau, ruhig und 
mit blick in einen grünen innenhof, natur 
bedeutet mir viel in der stadt. Die gentri-
fizierung sehe ich mit sorge. bockenheim 
ist da sehr umtriebig. Das stadtteil büro 
etwa macht gute arbeit und hält die 
aufmerksamkeit hoch, beispielsweise für 
den Kulturcampus. solches engagement 
finde ich wünschenswert.

Die Fragen stellte Karl-Burkhard Haus.

direktes ziel bei diesem projekt. Das er-
gibt sich von allein, je nachdem, was die 
zuschauer herausziehen möchten. politi-
sche oder agitationsfilme sind aber teil 
unseres programms. 

Das kleine neue Quartier erfährt gera-
de viel aufmerksamkeit, die Wohnungs-
probleme werden anderswo gelöst. 
Können neubauviertel etwas von der 
altstadt lernen?
es ist ein Vorzeigeareal, die Detailver-
liebtheit lässt sich andernorts wohl nicht 
umsetzen. es geht hier um den stadtkern, 
eine ausstrahlung auf den rest Frank-
furts findet vermutlich nicht statt. eine 
Übertragung auf den Wohnungsmangel 
ist wegen der andersgearteten Finanzie-
rungsweise nicht möglich, aber vielleicht 
mehr aufmerksamkeit für das Design?

sie betrachten ja ein ganzes Jahrhun-
dert im rückblick, in dem es nicht nur 
die Vernichtung alter gebäude und den 

– architekturfotografie kann das nicht 
leisten. bauten zum leben erwecken, 
greifbar machen wie etwa die hafenanla-
gen in den 1920er-Jahren. in den Filmen 
steckt die persönlichkeit der Filmema-
cher, denn natürlich haben auch Doku-
mentarfilme immer einen bestimmten 
Fokus. einen schwerpunkt unserer rei-
he werden von der stadt beauftragte 
imagefilme bilden, an denen sich der 
gegensatz zwischen stadtmarketing und 
Wirklichkeit ablesen lässt.

einige Filme zeigen die alte altstadt 
Frankfurts. Wenige menschen haben sie 
noch erlebt, bevor bomben sie zerstör-
ten. Was kann die neubebauung jünge-
ren Frankfurtern heute sagen?
man musste mit weniger platz auskom-
men. es ist fraglich, ob sich darüber hin-
aus auch geschichte vermitteln lässt. ich 
spüre aber großes interesse bei gleich-
altrigen an der baugeschichte unserer 
stadt. politische aufladung ist nicht mein 

im zuge meiner recherche habe ich fest-
gestellt, dass es so gut wie keine literatur 
zum thema Frankfurter architektur im 
Film gibt. so war die idee einer publikati-
on geboren. „Wandelbares Frankfurt. Do-
kumentarische und experimentelle Filme 
zur architektur und stadtentwicklung in 
Frankfurt am main“ – mitfinanziert vom 
KKF – enthält bebilderte aufsätze von 12 
autoren und eine umfangreiche Filmo-
grafie. es wird deutlich werden, was es 
alles gibt, und vor allem auch, wo es zu 
finden ist. Von den etwa 300 im buch auf-
geführten Filmen werden wir im herbst 
dann etwa 65 zeigen, größtenteils Kurz-
filme. Wir sehen den bedarf für eine neue 
beschäftigung mit dem material.

stadtplanung und architektur sind 
auch schwerpunktthemen des KKF – so 
ist ja die zusammenarbeit entstanden. 
Was glauben sie gerade durch Filme her-
ausarbeiten zu können?
Wir werden bewegte stadtbilder sehen 

KurAtOrium Kulturelles FrAnKFurtKurAtOrium Kulturelles FrAnKFurt
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Förderer des Buchs zur Filmreihe:  
Kuratorium Kulturelles Frankfurt
Felix Fischl / Filmkollektiv Frankfurt e. V. (Hg.):  
Wandelbares Frankfurt. Dokumentarische und 
 experimentelle Filme zur Architektur und Stadt-
entwicklung in Frankfurt am Main 
Förderer der Filmreihe (siehe nächste Seite): 
Stiftung Polytechnische Gesellschaft, HessenFilm und 
Medien GbmH und das Kulturamt der Stadt Frankfurt. Felix Fischl
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VOrFührungen

Von der Altstadt bis zu den Hochhäusern
Die Filmreihe „Architektur und Stadtentwicklung in Frankfurt”

Die Frankfurter Altstadt in selten  
gezeigten Filmen der 1930er  
bis 1980er Jahre

Die größtenteils analog vorgeführten 
amateur-, Dokumentar- und imagefilme 
haben die intakte, dann zerstörte und 
schließlich wiederaufgebaute altstadt 
zum thema. als entdeckungen gelten 
der amateurfilm „alt-Frankfurt“ (1941) 
sowie der simulationsfilm „Wiederaufbau 
des bereiches zwischen Dom und römer“ 
(1985). in Kooperation mit dem Deut-
schen architekturmuseum (Dam) und 
dem Deutschen Filminstitut – DiF e. V.

mittWOch, 26. september 2018, 20.30 uhr
Deutsches Filmmuseum
schaumainkai 41, 60596 Frankfurt
Filmvorführung mit Vortrag 

zerstört, wiederaufgebaut, 
 rekon struiert. Die Frankfurter  
Altstadt in historischen Filmen

Das altstadt-areal in diversen etappen: 
Vom stummfilm aus den 1920er Jahren 
über einen hr-beitrag zum richtfest 
1982 bis hin zu „reko city“ (2017), der die 
rekonstruktionen historischer bausubs-
tanz in Frankfurt und weiterer städte in 
den blick nimmt.
in Kooperation mit dem institut für stadt-
geschichte und der evangelischen aka-
demie Frankfurt.

samstag, 29. september 2018, 15–17 uhr 
sOnntag, 30. september 2018, 15–17 uhr
evangelische akademie Frankfurt,  
römerberg 9, 60311 Frankfurt
Filmvorführung

8

KurAtOrium Kulturelles FrAnKFurt

9

Das Filmkollektiv Frankfurt zeigt vom 26. september bis 30. Oktober 2018 dokumentari-
sche und experimentelle Filme von 1896 bis heute. Die termine im september widmen 
sich der altstadt, im Oktober dem neuen Frankfurt, der großmarkthalle,  zerstörung 
und Wiederaufbau, Freizeit und erholung, den hochhäusern und der Verkehrsplanung. 
nähere informationen unter www.filmkollektiv-frankfurt.de

sie ist schlagzeilenträchtig wie kaum eine 
andere europäische einrichtung. Doch 
wer kennt ihr innenleben, und vor allem, 
wer weiß etwas über ihre 2700 mitarbei-
ter, die in und um Frankfurt herum leben?
Klaus riemke, stellvertretender general-
direktor für Verwaltung, schildert noch 
einmal aus sicht der bank und ihrer mitar-
beiter die etablierung der euro päischen 
zentralbank als institution und als ar-
beitgeber in Frankfurt seit der gründung 
des europäischen Währungsinstituts im 
Jahre 1994. 

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

präsentAtiOn

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

mittWOch, 22. august, 18 uhr

europäische zentralbank
sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt
anfahrt: s 1-6, 8 und 9 (Ostendstraße),
straßenbahn 11 (Ostbahnhof/sonnemann-
straße), u7 (Ostbahnhof)

Anmeldeschluss in der KKF-geschäftsstelle ist der 13. August. Die teilnehmerzahl 
ist auf 50 begrenzt. bitte finden sie sich im sicherheitsgebäude beim besucherein-
gang ein, um dann zum hauptgebäude (großmarkthalle) zu gehen. Dort werden 
sie in der lobby abgeholt und zum Vortragsraum begleitet. Kommen sie bitte we-
gen des sicherheitsscreenings frühzeitig um 17.30 uhr. Der zugang ist nur mit gül-
tigem lichtbildausweis möglich. Verspätete besucher erhalten keinen einlass mehr.
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Die schere zwischen reich und arm öff-
net sich in Deutschland immer mehr. 
gleichzeitig werden viele der heute 
sozialversicherungspflichti gen arbeits-
verhältnisse in den nächsten Jahren 
wegfallen, da arbeit von maschinen 
übernommen wird. Wie sehen in dieser 
situation rahmenbedingungen für eine 
gerechte digitale gesellschaft aus? in 
der Debatte im englischen stil trifft prof. 
Dr. thomas straubhaar, professor für 
Volkswirtschaftslehre an der universität 
hamburg, als befürworter des bedin-
gungslosen grundeinkommens auf sei-
nen Kontrahenten heinrich alt, mitglied 
im Vorstand der bundesagentur für ar-

„Jakob nussbaum: geachteter maler, ent-
scheidet in Jury-sitzungen“ – so einfach 
und prägnant charakterisierte der autor 
heinz reimann im Jahre 1930 den Künst-
ler in seinem „Who’s who“-buch über 
Frankfurt. neben max beckmann wird als 
maler hier nur nussbaum (1873–1936) 
erwähnt. er war eine unbestrittene auto-
rität in der Frankfurter Kunstszene. 
Die kleine, aber feine ausstellung des 
impressionisten im hessenpark zeigt 
landschaften, die abschnitte und ereig-

Jakob Nussbaum – ein Frankfurter Impressionist
Zwei Führungen mit Dr. Claudia Müller-Proskar im Hessenpark 

pOlytechnische gesellschAFt

Ausstellung
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JüDisches museum FrAnKFurt 

Das Bedingungslose Grundeinkommen
Die Lösung für eine gerechte digitale Gesellschaft?

DebAtte

nisse seines lebens präsentieren: reise-
szenen aus europa, momente des ersten 
Weltkriegs, die er als Kriegsmaler erlebte, 
stadtlandschaften Frankfurts, den Oden-
wald sowie ansichten palästinas vor und 
nach seiner  auswanderung . „impressio-
nismus ist kein Durchgangsstadium, son-
dern eine Weltanschauung“, sagte der 
Künstler 1933 der Frankfurter zeitung. 
Wie nussbaum seinen speziellen blick auf 
Frankfurt und die umgebung malerisch 
umsetzt, dem spüren die Führungen von 
Dr. claudia müller-proskar nach. 
Die Kunsthistorikerin und leiterin der 
KKF-geschäftsstelle hat das umfassen-
de Oeuvre des malers in den neunziger 
Jahren weltweit zusammengetragen, 
analysiert und in einem Werkverzeichnis 
gebündelt. nun hat sie den nachlass des 
malers dem Jüdischen museum Frankfurt 
vermittelt.

sOnntag, 9. september
11 uhr: Der spezielle blick auf Frankfurt
14 uhr: ein impressionist im spannungsfeld 
der stilrichtungen
Freilichtmuseum hessenpark  
(haus aus gemünden am marktplatz)
laubweg 5, 61267 neu-anspach
anmeldung: info@juedischesmuseum.de 
eintritt: 9 euro

10 11

beit von 2002 bis 2015. beide teilneh-
mer bringen ihre besten argumente mit 
und werden versuchen, das publikum 
für sich zu gewinnen. Für prof. thomas 
straubhaar steht fest: Das bedingungs-
lose grundeinkommen ist ein liberaler, 
effektiver und sozialer Weg, gerechtig-
keit in ein aus dem gleichgewicht ge-
ratenes sozialsystem zu bringen, und 
kann so Wesentliches zum inneren Frie-
den beitragen. geld für nichts? heinrich 
alt hält dagegen und spricht sich für die 
soziale marktwirtschaft als Wirtschafts-
ordnung aus. sie beinhaltet das Ver-
sprechen, effizienz und gerechtigkeit 
auszubalancieren.

Dienstag, 11. september, 19 uhr
Kundenzentrum der Frankfurter sparkasse
neue mainzer straße 49
60311 Frankfurt



Kleine gruppe

In Frauenhand
Lore Kramers Keramiken im Museum Angewandte Kunst

große männer gestalten die Welt. aber 
diesen sommer spürt die Kleine gruppe 
die Frauen auf, die entwerfen und unse-
re Ästhetik bestimmen. und das anhand 
eines themas, das am ehesten mit einer 
betulichen Kaffee-tafel assoziiert wird: 
Frauen und Keramik. Viele der gestalte-
rinnen und Künstlerinnen, die am bau-
haus studierten, sind heute weitgehend 
unbekannt. Das maK schickt sich an, lore 
Kramer als Keramikerin aus dem künstle-
rischen schatten ihres mannes Ferdinand 
zu befreien.

KurAtOrium Kulturelles FrAnKFurt

Existenzkrise der Demokratie?
Weimarer Lektionen für liberale Demokraten

VOrtrAg

pOlytechnische gesellschAFt
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Der historiker und politologe pD Dr. Jens 
hacke spricht in seinem Vortrag über die 
zwischenkriegszeit. in dieser zeit 
geriet die Demokratie in eine 
existenzkrise. Kommunismus 
und Faschismus boten mo-
delle einer alternativen 
moderne und richteten 
sich gegen die parla-
mentarische regie-
rungsform. anders als 
der niedergang des 
politischen liberalis-
mus vermuten lässt, ge-
hören die intellektuellen 
Debatten über die grund-
lagen der Demokratie zum 
essentiellen bestand der poli-
tischen theorie. seit den 1920er 
Jahren wurden ideen entwickelt, die 
die Welt nach 1945 prägen sollten und 
im lichte gegenwärtiger erosionsphäno-
mene des politischen systems im Westen 
neue aktualität beanspruchen können: 
die totalitarismustheorie, das Konzept 
der wehrhaften Demokratie und die lei-
tende Vorstellung von einem gezähmten 
Kapitalismus.

12

Dienstag, 18. september, 19 uhr
Kundenzentrum der Frankfurter sparkasse
neue mainzer straße 49
60311 Frankfurt
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Wie ihre professoren Otto lindig und 
gerhard marcks sie am staatlichen bau-
haus Weimar beeinflussten, welchen 
einfluss sie an der hochschule für gestal-
tung Offenbach hatte und was eigentlich 
gute gestaltung ist, das erfährt die 324. 
Kleine gruppe.

mittWOch, 15. august, 18 uhr
Führung pascal heß
museum angewandte Kunst
schaumainkai 17
60594 Frankfurt 

13
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Die letzte landpartie in diesen sommer 
führt die 326. Kleine gruppe in das klei-
ne private Keramikmuseum lindenhof 
in brachttal. Dieser charmante alte bau-
ernhof in einer atemberaubend weiten 
mittelgebirgslandschaft beherbergt die 
größte sammlung der Waechtersbacher 
Keramik mit exponaten von 1832 bis in 
die gegenwart. Darunter auch entwürfe 
von ursula Fesca. genau 1900 geboren 
hat sie von 1932 bis 1965 die deutsche 
Keramikproduktion maßgeblich beein-
flusst. ihre wegweisenden arbeiten sehen 
wir in sehr persönlicher atmosphäre und 
lernen ein außergewöhnliches stück bür-
gerschaftlichen engagements kennen.

samstag., 1. september, 16 uhr
lindenhof Keramikmuseum
Führung pascal heß
lindenstraße 2
63636 brachttal-streitberg

anreise mit privat-pKW oder mit dem re 
Frankfurt/Fulda, bahnhof Wächtersbach. Dort 
ist eine abholung für die letzten 7 Kilometer 
möglich.
bitte melden sie sich mit einer mobilfunknum-
mer an. anschließend besteht die möglichkeit 
zu einem panorama-spaziergang, bringen sie 
gerne ein kleines picknick mit.

In Frauenhand
Ursula Fesca im Keramikmuseum Lindenhof

Da liegt die porzellanene schlafende 
schäferin unschuldig im gras – oder ist 
sie am ende doch ein verführerisches 
luder? Das entblößte Knie und der aus-
schnitt lassen so einiges ahnen. Kein 
Wunder, dass ein anständiges Kaffeege-
schirr aus porzellan auch eine trembleu-
se hat – für die zitternden, zarten hände 
der Kaffeetrinkerinnen. am ende wird 

die 325. Kleine gruppe auch mit erhöh-
tem puls das kleine porzellanmuseum in 
höchst verlassen.

samstag, 18. august, 16 uhr
porzellanmuseum Frankfurt im Kronberger 
haus
Führung n.n.
bolongarostr. 152
65929 Frankfurt-höchst

In Frauenhand
Schlafende Schäferinnen und Damengeschirre 

Kleine gruppeKleine gruppe

KurAtOrium Kulturelles FrAnKFurtKurAtOrium Kulturelles FrAnKFurt

zwei drei

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

Durch sensibel gestaltete porträts ihrer 
zeitgenossen machte sich die berliner 
malerin lotte laserstein (1898–1993) in 
den späten Jahren der Weimarer repu-
blik einen namen. ihre Kritiker bestätig-
ten ihr „ein Können von beachtlichem 
ausmaß“. nach der frühen anerkennung 
endete ihre Karriere jedoch schlagartig: 
Die politischen bedingungen im natio-
nalsozialismus schlossen die malerin 
mit jüdischem hintergrund zunehmend 
aus dem öffentlichen Kulturbetrieb aus. 

1937 musste sie Deutschland verlassen. 
abgeschnitten von der internationalen 
Kunstszene geriet ihr Werk weitgehend 
aus der öffentlichen Wahrnehmung. Die 
327. Kleine gruppe macht mit lasersteins 
Œuvre eine der großen Wiederentde-
ckungen der vergangenen Jahre.

DOnnerstag, 27. september, 18 uhr
Führung n.n.
städel, schaumainkai 63
60596 Frankfurt 

In Frauenhand
Lotte Laserstein – eine der großen Wiederentdeckungen

Kleine gruppe

KurAtOrium Kulturelles FrAnKFurt

vier Ein grünes Kleinod
Rückeroberung des Holzhausenparks

einer der schönsten parks der stadt, 
die grüne lunge des nordends, wur-
de dieses Jahr aufwändig erneuert. Die 
rückgabe des Kleinods an die bürger 
wird mit clowns und zauberdarbie-
tungen ausgiebig gefeiert. historische 
Feuerwehrwagen stehen am rande des 
parks, polizeiautos bieten rundfahrten 
an. trompetenfanfaren und Kinderchor, 
apfelsaftpresse und Dudelsackspieler, 
Kinderschminken und steiner’s histo-
risches Karussell – es lohnt ein ausflug 
mit Kind und Kegel. bei freier platzwahl 
und ohne bestuhlung werden Familien 
(Kinder ab 6 Jahren) am nachmittag ins 
schlösschen geladen: beim „Karneval der 
tiere“ schlüpft jedes tier in eine andere 
rolle. inspiriert von dem weltberühmten 
musikstück von camille saint-saëns hat 
michael Quast dem Klassiker ein neues, 
modernes gewand übergeworfen.

samstag, 1. september, 12 bis 18 uhr
„Karneval der tiere“ im holzhausen-
schlösschen um 15 uhr
Justinianstraße 5
60311 Frankfurt
Kartentelefon 069/557791

Carmen in Kuba
Eine Neuinterpretation der Bizet-Oper

mit „carmen la cubana“ kommt das ers-
te musical aus Kuba nach Deutschland. 
es ist eine neuinterpretation des legen-
dären carmen-stoffs und der vertrauten 
melodien georges bizets. Der gefeierte 
Opern-regisseur christopher renshaw 
verlegt die handlung nach Kuba am Vor-
abend der revolution. Opulente, farben-
prächtige tableaus und dichte szenen 
führen von einer zigarrenfabrik im länd-
lichen südosten der insel in das lebendi-
ge treiben der bars und clubs havannas. 
eine vierzehnköpfige latin-big-band gibt 
dieser carmen musikalisch ihre ganz 
 eigene note.

premiere Dienstag, 28. august, 20 uhr
alte Oper, großer saal
Opernplatz 1
60313 Frankfurt
www.alteoper.de
tel. 069/1340-400

musicAl Fest
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Der schauspieler burghart Klaußner stellt 
seinen ersten roman vor, der kurz vor 
Kriegsende in berlin spielt, im april 1945: 
die letzten stunden, bevor alles vorbei 
ist. Der Krieg. Das gebrüll und geschrei, 
die befehle und die angst. Klaußner er-
zählt von zwei männern, die es geschafft 
haben, zu überleben, indem sie den Kopf 
unten hielten. und die es auf den letzten 
metern dann doch noch kalt erwischt. 
Die soldaten Fritz und schultz – eine un-
freiwillige schicksalsgemeinschaft: sie 
erhalten den auftrag, die geldkasse ihrer 
einheit ins reichsluftfahrtministerium zu 
bringen. nach berlin-mitte – einmal quer 
durch die zerschossene stadt. Klaußner 
ist ein kraftvoller roman gelungen über 
das ende einer Welt und die hoffnung 
auf einen neuen anfang. Voller Düster-
keit, aber auch Wärme und feinem hu-
mor. 

DOnnerstag, 13. september, 19.30 uhr
literaturhaus Frankfurt
schöne aussicht 2
60311 Frankfurt
www.literaturhaus-frankfurt.de
tel. 069/4076-62580

Das Ende einer Welt
Burghart Klaußner liest

noch eine hustenattacke aus dem publi-
kum – und Keith Jarrett hätte sein letztes 
Konzert in der alten Oper abgebrochen. 
Da gibt sich sein bruder chris, der seit 25 
Jahren in Deutschland lebt, deutlich ent-
spannter. auch er entwickelte sich zu ei-
nem großen pianisten und Komponisten: 
Jarrett schrieb unter anderem eine Oper 
über den großen englischen Dichter 
John Donne und begleitete erich Fried 
auf seinen lesungen. seine musik ist vi-
tal, impulsiv, voller Überraschungen und 
nicht leicht einzuordnen. ein ereignis. 

DOnnerstag, 6. september, 20 uhr
romanfabrik
hanauer landstraße 186
60314 Frankfurt
www.romanfabrik.de
tel. 069/4940-902

Ein Ereignis
Chris Jarrett am Piano 

musiK

unD sOnst in FrAnKFurt
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Fremde Verwandtschaften
Thomas Stangl und sein neuer Roman

Der österreichische schriftsteller tho-
mas stangl wird für sein tänzerisches 
Debüt, für sein literarisches gespür und 
für die Fähigkeit, sinnliche Details, „Den-
kirritationen“ in seinen texten unterzu-
bringen, von Kritik wie publikum hoch-
gelobt. Wer noch nicht das renovierte 
hessische literaturforum besucht hat, 
dem bietet sich mit dem buch „Fremde 
Verwandtschaften“ eine glänzende ge-
legenheit. moderiert von der in Frank-
furt lebenden russischen schriftstellerin 
Olga martynova, erzählt stangl von ei-
nem mittvierziger, dem seine routinen 
als architekt, europäer, Vater, sohn und 
ehemann immer fremder werden. Klar 
schreibt stangl über das Fremdsein und 
auch über die afrikanische großstadt 
und findet eindringliche bilder. Der bo-
den seiner erzählung ist dabei kein si-
cherer, sondern ein spiegelspiel aus po-
litischen, ästhetischen und moralischen 
bezügen.

DOnnerstag, 27. september, 20 uhr
hessisches literaturforum im mousonturm
Waldschmidtstraße 4
60316 Frankfurt
www.mousonturm.de
Kartentelefon 069/244-49941

2001: A Space Odyssey
Der Orginalsoundtrack live

Vor 50 Jahren kam ein Film in die Kinos, 
der die cineasten elektrisierte und gy-
örgy ligetis „atmosphères“ mit einem 
schlag weltberühmt machte – Kubricks 
„2001: a space Odyssey“. er lieferte eine 
neue art des erzählens und schrieb auch 
in produktionstechnischer und ästheti-
scher hinsicht Filmgeschichte. zum Ju-
biläum bringt das hr-sinfonieorchester 
den Originalsoundtrack live auf die büh-
ne. bei dieser gelegenheit lohnt es sich, 
noch bis zum 23. september in („hilmar 
hoffmanns“) Filmmuseum die sonder-
ausstellung „Kubricks 2001“ zu besuchen.

samstag, 22. september, 19 uhr
Filmvorführung mit livemusik
alte Oper, großer saal
Opernplatz 1, 60313 Frankfurt
www.alteoper.de
tel. 069/1340-400

unD sOnst in FrAnKFurt
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Alles AuF einen blicK Alles AuF einen blicK

termine KKF & pOlytechnische gesellschAFt

18.09., Di., 19.00 uhr pOlytechnische gesellschAFt
existenzkrise der Demokratie?  
Weimarer lektionen für liberale 
 Demokraten
Vortrag PD Dr. Jens Hacke,  
Historiker und Politologe

Vortragssaal der Frankfurter 
sparkasse, 
neue mainzer straße 49

26.09., mi., 20.30 uhr 
29.09., sa., und 
30.09., so.,15 uhr

KurAtOrium Kulturelles  
FrAnKFurt
Förderprojekt: Dokumentarische und 
experimentelle Filme zur architektur und 
stadtentwicklung in Frankfurt am main
26.09.: Die Frankfurter Altstadt der  
1930er bis 1980er Jahre 
29.9., 30.9.: Zerstört, wiederaufgebaut, 
rekunstruiert. Die Frankurter Altstadt in 
historischen Filmen 
(KKF-Förderung des buchs zur Filmreihe; 
Förderer der Filmreihe: stiftung poly-
technische gesellschaft, hessenFilm und 
medien gmbh, Kulturamt)

26.09., Dam,  
schaumainkai 41

29.09., 30.09.,  
evangelische akademie
römerberg 9

27.09., Do., 18.00 uhr Kleine gruppe
in Frauenhand iV 
lotte laserstein – eine der großen 
 Wiederentdeckungen
Führung N.N.

städel museum
schaumainkai 63

termine KKF & pOlytechnische gesellschAFt

15.08., mi., 18.00 uhr Kleine gruppe
in Frauenhand i 
lore Kramers Keramiken im maK
Führung Pascal Heß

museum angewandte 
Kunst, schaumainkai 17

18.08., sa., 16.00 uhr Kleine gruppe
in Frauenhand ii 
schäferinnen und Damengeschirre
Führung N.N.

porzellanmuseum Frankfurt 
im Kronberger haus
bolongarostr. 152
höchst

22.08., mi., 18.00 uhr KurAtOrium Kulturelles 
 FrAnKFurt
Das innenleben der europäischen zent-
ralbank, praktische ein- und ansichten ei-
nes beteiligten – Vortrag und rundgang
Vortrag von Klaus Riemke mit Einführung 
zum Hauptgebäude der EZB, über die 
Historie, Bauplanung, Fertigstellung und 
Hauptmerkmale der Gebäudeteile mit 
anschließendem Rundgang

europäische zentralbank
sonnemannstraße 20
check-in 17.30 uhr  
(start 18 uhr), 
anmeldeschluss  
beim KKF am 13.8.
einlass nur mit  
lichtbildausweis

01.09., sa., 16.00 uhr Kleine gruppe
in Frauenhand iii 
ursula Fesca im Keramikmuseum 
 lindenhof
Führung Pascal Heß

lindenhof Keramik museum
lindenstraße 2
63636 brachttal-streitberg

09.09., so., 11.00  
und 14.00 uhr

JüDisches museum FrAnKFurt/
hessenpArK
Jakob nussbaum –  
ein Frankfurter impressionist
Führungen durch die Ausstellung mit  
Dr. Claudia Müller-Proskar 
11.00 Uhr: Der spezielle Blick auf Frankfurt 
14.00 Uhr: Ein Impressionist im Spannungs-
feld der Stilrichtungen

Freilichtmuseum  
hessenpark, laubweg 5
61267 neu-anspach 
(anmeldung erbeten/ 
mit eintritt) 
info@juedischesmuseum.de

11.09., Di., 19.00 uhr pOlytechnische gesellschAFt
Das bedingungslose grundeinkommen:  
Die lösung für eine gerechte digitale 
gesellschaft?
Streitgespräch zwischen Prof. Dr. Thomas 
Straubhaar, Professor für Volkswirtschafts-
lehre an der Universität Hamburg, und 
Heinrich Alt, Mitglied im Vorstand der Bun-
desagentur für Arbeit von 2002 bis 2015

Kundenzentrum der  
Frankfurter sparkasse 
neue mainzer straße 49

termine pOlytechnische FAmilie

03.08., Fr., 17.00 uhr stiFtung pOlytechnische 
 gesellschAFt
Von der industriefläche zum Wohngebiet
Führung durch die Ausstellung mit 
Wolfgang Lampe, StadtteilHistoriker der 
Stiftung Polytechnische Gesellschaft 

heimatmuseum nied
beunestraße 9a 
(anmeldung bis zum  
27.07. erbeten)  
uhsadel@sptg.de

08.08., mi., 18.00 uhr KunstgeWerbeVerein FrAnKFurt
Die Farbe von Jade und ewigkeit  
chinesische seladon-Keramik aus 
 zweieinhalb Jahrtausenden
Kuratorenführung mit Dr. Stephan v. d. 
Schulenburg für Mitglieder des Kunst-
gewerbevereins

museum angewandte 
Kunst, schaumainkai 17 
(anmeldung erbeten)
info@kgv-frankfurt.de
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termine pOlytechnische FAmilie

Alles AuF einen blicK pOlytechnische FAmilie

VOrstAnD: Wolfgang mörke (Vorsitzender), peter sahl (schatzmeister), Dr. birgit  sander 
 (Vize präsidentin polytechnische gesellschaft), Karl-burkhard haus, Karin hechler, Dr. stefan 
timpe,  Dieter Wesp, cornelia von Wrangel

beirAt: Dr. andreas hansert (Vorsitzender), Dr. matthias alexander, prof. tilman allert,  
husili bayam, prof. anne bohnenkamp-renken, Dr. manfred großkinsky, Dr. hans-erhard 
haverkampf, pascal heß, Ottilie Wenzler, björn Wissenbach

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

11.08., sa., 15.00 uhr FrAnKFurter stiFtung Für blinDe 
unD sehbehinDerte
„Wir glauben nicht, dass es nötig ist, mo-
dern zu sein, aber wir glauben, dass es 
wichtig ist, gern zu sein.“ ruth landshoff-
Yorck (1904-1966) in ihren texten
Vortrag Dr. Jasmin Behrouzi-Rühl

musisches zentrum
adlerflychtstraße 8
www.sbs-frankfurt.de

16.08., mi., 19:00 uhr stiFtung pOlytechnische 
 gesellschAFt
im Oldtimerbus – beitrag zur 
 bahnhofsviertelnacht 2018
Einblick in die Arbeit der Stiftung Polytech-
nische Gesellschaft mit Musik, Lesungen 
und Lyrik

bus vor dem hotel  memphis
münchener straße 15 
www.sptg.de

19.08., so., 11.00 uhr KunstgeWerbeVerein FrAnKFurt
lore Kramer. ich konnte ohne Keramik 
nicht leben. Führung für Mitglieder des 
Kunstgewerbevereins

museum angewandte Kunst
schaumainkai 17
(anmeldung erbeten)
info@kgv-frankfurt.de

13.09., Do., 19.00 uhr KunstgeWerbeVerein FrAnKFurt
marbach am main – im schatten der 
wilden zwanziger. Fotografien von Karl 
Vollmoeller aus dem nachlass von ruth 
landshoff-Yorck. Vortrag von Dr. Jan 
Bürger und Dr. Jasmin Behrouzi-Rühl

historische Villa metzler 
des museums angewandte 
Kunst, schaumainkai 15 
(anmeldung erbeten/mit 
eintritt)
info@kgv-frankfurt.de

19.09., mi., 20.00 uhr FrAnKFurter KAmmermusiKVerein
preisträgerkonzert mit dem Duo  
„aura australis“
Mit Miguel Dopazo, Klarinette, und 
Daniela Saavedra, Klavier

Kundenzentrum  
Frankfurter sparkasse
neue mainzer straße 49
www.kammermusikverein.
info

22.09., sa., 15.00 uhr KunstgeWerbeVerein FrAnKFurt
gespräche im Weißen salon: 
gestalten in zeiten des Übergangs. Karl 
Friedrich schinkel und die gegenwart. 
Vortrag von Dr. Florian Arnold

historische Villa metzler 
des museums angewandte 
Kunst, schaumainkai 15 
(anmeldung erbeten/mit 
eintritt)
info@kgv-frankfurt.de
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