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eine ausstellung als einen lernort ge-
funden, dem es gelingt, ein jugendliches 
Publikum neugierig und nachdenklich zu 
machen. 
einziges klassisches ausstellungsobjekt 
ist eine Kopie des weltbekannten tage-
buchs. Jeder besucher aber ist eingela-
den, mit einem übersichtlich gestalteten 
medienguide an verschiedenen Statio-
nen mehr über das leben anne Franks 
zu erfahren. mit virtuellen Welten ken-
nen sich Jugendliche bestens aus, und 
so ist die idee einer digital unterstütz-
ten interaktiven erlebnis-tour durchaus 
plausibel. Dabei gibt es mehr zu entde-
cken als ich hier auflisten könnte. zum 
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titel: Jake Verzosa, the last tattoed Woman of Kalinga (siehe Seite 15)

Editorial
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des KKF,

Der Christbaum vor dem Römer steht, die 
Frankfurter belagern wieder die Stände 
auf den Weihnachtsmärkten, die hektische 
 Adventszeit beginnt. In unserer Reihe „Best 
Architects“ bieten wir Ihnen am 3. Dezem
ber eine Führung durch die neue Evange
lische Akademie an. Genießen Sie beim 
Rundgang den Blick auf das Gewusel des 
Weihnachtsmarktes und auf das Herz un
serer Stadt, die Neue Altstadt. 
Sollten Sie auch dann immer noch nicht in 
der richtigen Adventsstimmung sein, bleibt 
als Rettung nur noch die Weihnachts
feier des KKF am 7. Dezember, die Frau  
Dr. MüllerProskar und Frau Lindner wieder 
für Sie organisieren. Hier werden Sie die 
 Sopranistin Caroline Jahns und die Gitar
ristin Heike Matthiesen mit adventlicher 
Musik begeistern.
Und natürlich hat auch Herr Heß seine Fan
gemeinde nicht vergessen und wird Sie mit 
mehreren Führungen überraschen.

Der Neustart unserer KulturLounge im 
 November mit Frau Wittstock und ihrem 
Gast Prof. Fulda von der Hochschule für 
Musik und Darstellende Kunst im Frank
furter Salon war ein echter Erfolg. Für das 
nächste Jahr sind drei weitere Gesprächs
runden der KulturLounge geplant.
Zum Tod unseres langjährigen Mitglieds 
und Ehrenmitglieds, ehemaligen Beirats
vorsitzenden, Schatzmeisters und Vor
standsvorsitzenden Klaus Weber lesen Sie 
bitte den Nachruf auf Seite 9.
Sollten wir uns auf unserer Weihnachtsfeier 
nicht sehen, was ich bedauern würde, wün
sche ich Ihnen schon jetzt ein geruhsames 
Fest im Kreise Ihrer Familie oder Freunde 
und alles Gute für das kommende Jahr.

Ihr Wolfgang Mörke
Vorstandsvorsitzender

„morgen mehr“. So endet der erste ein-
trag im tagebuch der anne Frank, das sie 
in ihrem amsterdamer Versteck geschrie-
ben hat. „anne Frank – morgen mehr“ ist 
auch der name eines innovativen aus-
stellungskonzepts, das in diesem Som-
mer in der bildungsstätte anne Frank in 
der hansaallee 150 eröffnet wurde. 
auf Spuren anne Franks trifft man in ih-
rer Geburtsstadt Frankfurt an mehreren 
Stellen. eine eigene tour zu relevanten 
Orten beginnt am Jüdischen museum 
und endet im ehemaligen Wohnhaus der 
Familie Frank in der Ganghoferstraße. 
ich habe die nun neu hinzugekommene 
Schau vor kurzem besucht und weniger 

meine emPFehlunG

Das Lernlabor „Anne Frank – morgen mehr“

S. 17 Und sonst in Frankfurt
S. 21 Alles auf einen Blick
S. 24 Impressum
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herr Professor mosbrugger, Sie sind 
von der mitgliederversammlung mit 98 
Prozent der Stimmen zum neuen Präsi-
denten der Polytechnischen Gesellschaft 
gewählt worden. Wie fühlen Sie sich? 
ich freue mich natürlich sehr über das 
überwältigende Vertrauen, das mir ent-
gegengebracht wird und sehe das auch 
als auftrag, die Polytechnische Gesell-
schaft mit ihren töchtern im Sinne mei-
ner Vorgänger Professor ring, Dr. von 
Wietzlow und Dr. Sander weiter zeitge-
mäß und zukunftsfähig zu entwickeln.

Was treibt Sie an, diese für Frankfurt so 
bedeutende aufgabe zu übernehmen? 
Wir beobachten in den vergangenen 
Jahren eine wachsende zerrissenheit 
und Verunsicherung der zivilgesell-
schaft, nicht nur in Deutschland, sondern 
ebenso in europa und in amerika. Diese 
entwicklung hängt aus meiner Sicht mit 
drei großen, hochkomplexen herausfor-
derungen zusammen: Das ist zum einen 
die Globalisierung mit ihren vielfältigen 
Folgeerscheinungen wie migration, öko-
nomischen und kulturellen Konflikten; 
andererseits sind die rasanten wissen-
schaftlich-technischen Fortschritte, etwa 

in den bereichen big-Data, Künstliche in-
telligenz, robotik, biologie und medizin, 
eine weitere ursache für Verunsicherung, 
Überforderung und Ängste; und schließ-
lich sind es die großen umweltthemen, 
genannt seien hier nur Klimawandel, 
Verlust der biologischen Vielfalt, Über-
fischung und Vermüllung der Ozeane, 
die unsere zukunft bedrohen. Diese 
durchaus dramatischen herausforde-
rungen mit ihren Folgen gefährden, wie 
wir allenthalben sehen können, unsere 
demokratischen Gesellschaften und ma-Fo
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beispiel  können die besucher mit hilfe 
plastischer 360-Grad-aufnahmen, die auf 
annes tagebuchnotizen basieren, in die 
verschiedenen räume der amsterdamer 
hinterhauswohnung schauen oder sich 
in einer hörinstallation bewusst machen, 
wie verräterisch laut in diesem Versteck 
schon die alltäglichsten Verrichtungen 
sein können. 
ausgehend von der historischen Situa-
tion kommt es den Kuratoren darauf an, 
die besucher anzuregen, über ihre eige-
ne zeit und eigenen Verhaltensweisen 
nachzudenken. Von der anschaulichen 
Darstellung der Geschichte globaler mi-
grations- und Flüchtlingsbewegungen 
auf einer interaktiven landkarte über die 
Konfrontation mit der bewertung von 
verschiedenen alltagssituationen bis zur 
Wahrnehmung des eigenen ‚rassistisch‘ 
verzerrten Spiegelbilds bieten die Statio-
nen vielfältige Denkanstöße. 
Für das Funktionieren des Konzepts 
ist es dabei entscheidend, dass es sich 
nicht auf die digitale technik allein ver-
lässt, sondern die besucher umfassend 
von jungen menschen – Studierenden 
pädagogischer und politischer Fächer – 
betreuen lässt. begleitet werden diese 

honorarkräfte von einem einschlägig 
qualifizierten team. nach der erkundung 
der verschiedenen Stationen, die den 
blick der besucher für heutige Formen 
der Diskriminierung und ausgrenzung 
zu schärfen suchen, stehen sie für eine 
erörterung der gemachten erfahrun-
gen als ansprechpartner zur Verfügung. 
nicht um fertige antworten geht es hier, 
sondern um auseinandersetzungen und 
Gespräche, denen im neuen lernlabor 
ein lebendiges Podium geboten wird. 

Zukunft entdecken – und gestalten
Prof. Volker Mosbrugger, der neue Präsident der Polytechnischen Gesellschaft,  
über sein Amtsverständnis, seine Pläne und sein Zeitmanagement

5

 Prof. Dr. Anne  BohnenkampRenken,  
KKFBeiratsmitglied

Kuratorium Kulturelles FranKFurtKulturtiPP

Vorstand der Polytechnischen Gesellschaft: 
v. l. n. r. Prof. Dr. med. Ulrich Finke, Dr. Dagmar 
Meidrodt, Prof. Dr. Volker Mosbrugger,  
Dr. Birgit Sander, JohannPeter Krommer
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derversammlung gezeigt haben. tatsäch-
lich habe ich aber auch eine reihe von 
anderen ehrenamtsfunktionen im wissen-
schaftlichen bereich beendet; ferner wur-
de in der mitgliederversammlung der Vor-
stand um eine weitere Person, Prof. Finke, 
erweitert, so dass die arbeit auf mehrere 
Schultern verteilt werden kann. aber es ist 
keine Frage: Diese  Doppelfunktion erfor-
dert ein striktes zeitmanagement. 

Dem Juristen Walther von Wietzlow 
folgt der naturwissenschaftler an die 
Spitze der Polytechnischen Gesellschaft. 
Wollen Sie andere akzente setzen und 
wenn ja, welche? 
Die akzente, die in einer Präsidentschaft 
gesetzt werden, hängen wesentlich auch 
von den herausforderungen ab, vor die 
sich die PtG gestellt sieht. Die PtG war 
immer zeitgemäß und zukunftsorientiert 
aufgestellt, wie nicht zuletzt die Grün-
dung der Stiftung Polytechnische Gesell-
schaft vor mehr als 10 Jahren belegt. herr 
von Wietzlow hat mit dem Jubiläumsjahr 
und der Vortragsreihe „zukunft entde-
cken“ diese zukunftsorientierung der PtG 
weiter verstärkt. ich möchte diesen Faden 
aufgreifen und die PtG und die tochterin-
stitute im Sinne eines „zukunft Gestalten“ 
weiter entwickeln; wie wichtig die PtG mit 
ihren Werten und handlungsfeldern für 
die Gestaltung unserer zukunft ist, habe 
ich eingangs bereits ausgeführt. 

chen auch vor meiner seit nunmehr 13 
Jahren „neuen“ heimat Frankfurt nicht 
halt. Die Polytechnische Gesellschaft 
und ihre tochterinstitute sind hier mit ih-
ren Werten der aufklärung und bildung, 
menschlichkeit, Verantwortung und zu-
sammenhalt, und mit ihren entsprechen-
den handlungsfeldern gefordert, einen 
sichtbaren beitrag zur bewältigung die-
ser herausforderungen zu leisten. 

Sie sind zunächst weiterhin hoch-
schullehrer und Generaldirektor der 
Senckenberg Gesellschaft für naturfor-
schung und mitglied in zahlreichen wis-
senschaftlichen Kommissionen. Wie ver-
einbaren Sie all diese aufgaben mit der 
neuen Funktion?
zunächst einmal gibt es ja einen wunder-
baren „proof of concept“, denn Frau Dr. 
Sander als meine unmittelbare Vorgänge-
rin ist ja ebenfalls berufstätig und hat die 
PtG gleichwohl bravourös geleitet, wie die 
„standing ovations“ für sie bei der mitglie- Fo
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Wie sehen Sie als Präsident der Poly-
technischen Gesellschaft ihre beziehun-
gen zu den sieben tochtergesellschaften, 
die als selbstständige institute ihre eige-
nen ziele verfolgen?
alle tochterinstitute fühlen sich den 
grundlegenden polytechnischen Werten 
und idealen verpflichtet, verfolgen diese 
aber in unterschiedlichen handlungsfel-
dern. um diese Kohärenz zu wahren, ist 
der Vorstand der PtG mit den leitungen 
aller tochterinstitute institutionell ver-
bunden. hier noch mehr Synergien mög-
lich zu machen im Sinne eines „zukunft 
Gestalten“, ist mir persönlich ein wichti-
ges anliegen.

Der institutsbeirat repräsentiert die 
 gesamte Polytechnische Familie. Welche 
bedeutung messen Sie dem instituts-
beirat bei?
Der institutsbeirat ist derzeit ein wich-
tiges element des informationsaustau-
sches in der Polytechnischen Familie. an-
gesichts der großen herausforderungen 
für unsere zivilgesellschaft und damit 
auch für die Polytechnische Familie, die 
ich eingangs beschrieben habe, möchte 
ich den institutsbeirat gerne zu einem 
stärker strategischen element und „think-
tank“ entwickeln, in dem unter anderem 
auch die Optionen für Synergien ausgelo-
tet werden können.
 Die Fragen stellte Wolfgang Mörke.
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Dr. bernhard Schanz ist mit dem Ver-
dienstkreuz am bande des Verdienst-
ordens der bundesrepublik Deutsch-
land ausgezeichnet worden. Vor einem 
ausgesuchten Publikum bekam er die 
auszeichnung im Gartensaal des Goe-
the-hauses aus den händen von Kultur-
dezernentin ina hartwig überreicht, die 
gestand, zum ersten mal in ihrem leben 
in Vertretung des bundespräsidenten 
einen Orden zu übergeben. Sie tat es 
mit bravour und würdigte vor allem die 
vielen ehrenämter, die bernhard Schanz 
innehatte und noch hat. besonders hob 
sie sein engagement für das Kuratori-
um Kulturelles Frankfurt hervor, dem 
unser ehrenmitglied Schanz seit 1958 
angehört. zwanzig Jahre lang wirkte er 
im beirat mit, elf Jahre davon als Vorsit-

zender. Dass er die Kleine Gruppe erfand 
und stolze 200 Führungen auf die beine 
stellte, erwähnte ina hartwig eben-
falls. herr Schanz wäre aber nicht herr 
Schanz, wenn er nicht auch schon in sei-
ner neuen Wohnstätte, dem alten- und 
Pflegeheim anlagenring, ehrenamtliche 
aufgaben übernommen hätte. er leitet 
dort den heimbeirat, organisiert begeg-
nungsabende und begrüßungs feiern 
für neue bewohner. „Das spricht für 
seine große menschlichkeit“, sagte Frau 
hartwig, darauf verweisend, wie schwer 
es vielen menschen fällt, ihr zuhause 
aufzugeben und in ein heim zu ziehen. 
Der Jubilar genoss die Würdigung sicht-
lich, auch dass sie in einem so schönen 
rahmen stattfand. „Jetzt trinken wir auf 
mein Wohl.“ Gratulation!

auszeichnunG

Eine große Ehrung und Ehre
Das Bundesverdienstkreuz am Bande für Bernhard Schanz

unser langjähriges mitglied Klaus Weber 
ist am 10. Oktober 2018 im alter von 86 
Jahren gestorben. Klaus Weber gehör-
te zusammen mit seiner verstorbenen 
ehefrau iris zu der Gründergeneration 
des Kuratoriums Kulturelles Frankfurt. 
aufgrund seiner vielen kulturellen inte-
ressen und anregungen wurde er 1988 
in den beirat berufen und übernahm von 
1999 bis 2003 dessen Vorsitz. Danach 
wechselte er in den Vorstand, übernahm 
die Funktion des Schatzmeisters, im Jahr 
2008 wurde er schließlich zum Vorstands-
vorsitzenden ernannt, ein amt, das er 
zwei Jahre lang mit großem engagement 
ausübte. Die mitgliederversammlung be-
stimmte Klaus Weber wegen seiner Ver-
dienste um den Verein 2015 einstimmig 
zum ehrenmitglied. 

Für Klaus Weber und seine ehefrau iris 
hatte das Kuratorium Kulturelles Frankfurt 
eine ganz besondere bedeutung. in den 
Kulturellen Kurznachrichten zum 60. Ge-
burtstag im vergangenen Jahr hat Klaus 
Weber einen Gastbeitrag geschrieben, aus 
dem ich zitiere: „Für den Freundeskreis, 
dem das KKF seine existenz verdankt, wur-
de der Verein jenseits des Privaten zu einer 
zuverlässigen Klammer, die bei denen, die 
noch leben, bis heute trägt.“
Wir werden sein andenken bewahren.
Für mich persönlich ist nicht nur der lang-
jährige, ehemalige Kollege aus der bun-
desbank verstorben, sondern ein alter 
Freund, dem ich viele fruchtbare Diskus-
sionen verdanke. ich werde seine Stimme 
vermissen.  
Wolfgang Mörke, Vorstandsvorsitzender

Unser Freund
Zum Tod von Klaus Weber

nachruF

Kuratorium Kulturelles FranKFurt
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als nächste begegnung mit 
einem architekten und einem 
seiner bauwerke steht der be-
such der evangelischen aka-
demie mit Florian Schlüter auf 
dem Programm, wie schon in 
der vergangenen ausgabe der 
Kurznachrichten angekündigt. 
Das bekannteste Gebäude sei-
nes büros meixner Schlüter 
Wendt ist der neue henninger-
turm, doch auch die gläserne 
hülle des tagungs- und Ver-
anstaltungszentrums am rö-
merberg hat in unmittelbarer 
nachbarschaft zu Fachwerk, 
Sandstein, 50er-Jahre-architek-
tur und gegenüber dem neu-
bau des historischen museums 
für Diskussionsstoff gesorgt. 
idee und ausführung des hau-
ses wird architekt Schlüter vor-
stellen, das angebot der akade-
mie ihr Direktor, herr Pfarrer Dr. 
thorsten latzel. 

mOntaG, 3. Dezember, 16.30 uhr
römerberg 9
60311 Frankfurt
(bereits mit Warteliste)

Damit Weihnachten nicht so plötzlich 
kommt, ist anfang Dezember sicher 
eine gute zeit, um über Geschenke 
nachzudenken. Das KKF kann wieder 
mit Vorschlägen für kulturinteressierte 
Freunde, Verwandte und bekannte auf-
warten.
zwei bücher hat das Kuratorium 2018 
gefördert, beide für „Frankfurt-Fans“. in 
einem band  geht es um architektur, 
im anderen um Film. bereits in dritter 
Folge werden sehenswerte Gebäude 
der mainmetropole anhand von ausge-
wählten beispielen genauer vorgestellt: 
„architekturführer Frankfurt 1970-1979“, 
herausgeber sind Wilhelm e. Opatz und 
die Freunde Frankfurts, erschienen im 
Junius-Verlag (44 euro, im buchhandel 
erhältlich). ingeborg Flagge leitet mit 
einem Vorwort ein, architekturbeschrei-
bungen und essays folgen. Detailgenaue 
Fotos von barbara Klemm, Georg Dörr, 

Einmal Architektur, einmal Film
Zwei vom KKF geförderte Bücher als Weihnachtsgeschenk

Kuratorium Kulturelles FranKFurt

VorschlaG
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Kuratorium Kulturelles FranKFurt

Ein- und Ausblicke am Römerberg
Führung mit Florian Schlüter in der Evangelischen Akademie

best architects

Gabriele lorenzen und anderen erfreuen 
das auge. nachdem schon die vorigen 
bände zu den 50er und 60er Jahren vom 
KKF gefördert wurden, geht es nun mit 
der neuen ausgabe immer weiter rich-
tung Gegenwart.
Das zweite buch gehört zum Filmprojekt 
von Felix Fischl und dem Filmkollektiv 
Frankfurt e. V.: „Wandelbares Frankfurt. 
Dokumentarische und experimentelle 
Filme zur architektur und Stadtentwick-
lung in Frankfurt am main“ (25 euro, 
erhältlich über kontakt@filmkollektiv-
frankfurt.de und im buchhandel). Wir 
hatten das großangelegte Projekt in den 
vergangenen Kurznachrichten vorge-
stellt, viele haben die Filmvorführungen 
besucht. Die Publikation fasst mehr als 
120 Jahre Frankfurter Filmgeschichte 
sehr anschaulich zusammen. eine kom-
mentierte Filmografie bereichert den 
band zusätzlich.

1110



VortraG

Vom Kolonialismus in die globalisierte Welt
Zur Zukunft der ethnologischen Museen

Die ethnologischen museen entstanden 
meist ende des 19. Jahrhunderts und 
waren häufig in koloniale machtstruktu-
ren verwickelt. Für lange zeit beteiligten 
sie sich daran, Fremde als „die anderen“ 
zu zeigen. heute definieren sich ethno-
logische museen hingegen als Orte des 
interkulturellen Dialogs und der toleranz. 
Wie keine andere museumsgattung un-
terziehen sie sich derzeit einer kritischen 
Selbstreflexion, arbeiten die erwer-
bungskontexte auf, erforschen neue For-
men der Partizipation und Präsentation 
und wenden sich gegen die Vorstellung 
eines museums als Ort objektiver Wis-
sensvermittlung. Prof. Dr. inés de castro, 
Direktorin des linden-museums Stutt-
gart, spricht über die neuen herausforde-
rungen und die Suche nach mehr gesell-
schaftlicher relevanz. De castro studierte 
ethnologie und altamerikanistik und lei-
tet seit 2010 das linden-museum, eines 
der größten Völkerkunde museen in eu-
ropa mit einer weltweit beachtenswerten 
Sammlung.

DienStaG, 4. Dezember, 19 uhr
Vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49
60311 Frankfurt

Polytechnische GesellschaFt

Adventliches Klangspiel
Caroline Jahns und Heike Matthiesen bei uns in der Villa Bonn

WeihnachtsFeier

Kuratorium Kulturelles FranKFurt
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hier noch einmal eine erinnerung 
für all jene, die den termin noch 
nicht in ihrem Kalender stehen 
haben. Das Kuratorium Kulturelles 
Frankfurt feiert anfang Dezember 
seine Weihnachtsfeier und zwar 
wie gewohnt in der Villa bonn 
gegenüber vom Palmengarten. 
nachdem sie uns im vergangenen 
Jahr kurzfristig absagen mussten, 
freuen wir uns besonders auf die 
beiden Künstlerinnen: Die Sänge-
rin caroline Jahns und die Gitarris-
tin heike matthiesen. Sie spielen 
Werke von Georg Friedrich händel 
bis zur Klassischen moderne eines 
max regers. es wird ein schöner 
abend. – und wir freuen uns auf 
die begegnung mit ihnen.

FreitaG, 7. 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 3. Dezember. Der Preis des trocke-
nen Gedecks beträgt 29 euro, die am 
tisch bezahlt werden.
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manchmal muss nichts Dramatisches ge-
schehen – reicht es, in einem bahnhof ei-
ner fremden Stadt zu stranden und nicht 
weiter zu wissen. Dann kann die bahn-
hofsmission helfen. Die hauptamtlichen 
und ehrenamtlichen mitarbeiter beglei-
ten, retten und stehen jedem bei. Sofort. 
bedingungslos. unangemeldet. Wer sind 
die menschen, die dieser sinnstiftenden 

arbeit nachgehen, wie sieht der alltag 
dort aus? und kann die 332. Kleine Grup-
pe vielleicht auch helfen?

mittWOch, 12. Dezember, 18.30 uhr
bahnhofsmission
Frankfurt hauptbahnhof 
mannheimer Str. 4 
60329 Frankfurt

Wenn das Leben entgleist
Nächste Station ist die Bahnhofsmission

Kleine GruPPe

Kuratorium Kulturelles FranKFurt

Alt!?
„Grey is the new Pink“

Kleine GruPPe

eins
bis in welches alter gibt es erotik? und wann 
ist man alt? Den kulturellen Prozess des alt-
werdens betrachtet das museum für Weltkul-
turen mit der ausstellung „Grey is the new 
Pink“ aus kulturwissenschaftlichen, künstle-
rischen und individuellen Perspektiven. Die 
333. Kleine Gruppe sieht Fotografien, Filme, 
literatur, zeichnungen und installationen 
zu themen wie lifestyle, liebe und Sexua-
lität, Weitergabe von Wissen, langlebigkeit, 
Krankheit, Gesundheit und tod als eine an-
thologie des alterns.

mittWOch, 9. Januar, 18.00 uhr
Führung n.n.
Weltkulturen museum
Schaumainkai 29-37
60594 Frankfurt 

Wir bitten um anmeldung in der KKF- Geschäftsstelle zu allen  Veranstaltungen der Kleinen 
GruPPe (nur für mitglieder).
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Kuratorium Kulturelles FranKFurt
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unD sonst in FranKFurtKuratorium Kulturelles FranKFurt
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Alt?!
Zu Gast beim Alten- und Pflegeheim Anlagenring

Kleine GruPPe
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Viele menschen fürch-
ten sich davor, ihren le-

bensabend in einem alten-
heim verbringen zu müssen. 

zahlreich sind die Skandal-
meldungen über die zu-

stände, die berichte über 
den Pflegenotstand sind 

 le gion. Die 334. Kleine 
Gruppe holt sich ihre ein-
drücke aus erster hand 
und ist zu Gast im alten-
heim am anlagenring. 
Wie ist das leben in 
einem ganz normalen 
heim? Darf man dort 
ausschlafen? Wie wahrt 
man Würde und Privat-
sphäre? Das schauen wir 
uns an und treffen alte 
bekannte.

mOntaG, 21. Januar,  
18.30 uhr
alten- und Pflegeheim  
anlagenring
Seilerstraße 20 
60313 Frankfurt 

Einladend
Literatur in einfacher Sprache

es ist ein veritables Pio-
nier-Projekt: acht nam-
hafte autoren schreiben 
neue Geschichten in ei-
ner einladenden Sprache. 
unser Dogma ist einfach, 
sagt Kristof magnusson: 
literatur darf zugänglich 
sein und muss trotzdem 
nicht auf literarische mit-
tel verzichten. einfache 
Sprache als Kunstform. zu 
den acht autoren zählen 
etwa arno Geiger und 
Judith hermann. Julia Schoch und Kristof 
magnusson präsentieren einen abend 
für alle, die Sprachexperimente lieben 
und neugierig sind auf gute Schriftsteller. 
in Kooperation mit der Stabsstelle inklu-
sion Frankfurt.

DOnnerStaG, 6. Dezember, 19.30 uhr
literaturhaus Frankfurt
Schöne aussicht 2
60311 Frankfurt
www.literaturhaus-frankfurt.de
tel.: 069/4076-62580

Religionsfreiheit 
Welche Maßstäbe hat sie?

in einer demokratisch verfassten, kultu-
rell und religiös pluralistischen Gesell-
schaft schützt das recht auf religions-
freiheit die individuelle und kollektive 
Glaubenspraxis. Dieses recht bestimmt 
den raum der toleranz, die bürger wech-
selseitig aufbringen müssen – gerade 
dann, wenn es zu Konflikten kommt. 
aber wie wird dieses recht bestimmt? 
muss es sich an den Grenzen der tole-
ranzfähigkeit von mehrheiten ausrich-
ten, an einer „leitkultur“ oder „hausord-
nung“? Vielleicht finden wir maßstäbe 
dafür, das recht und damit den gebote-
nen toleranzraum im modus öffentlicher 
Vernunftausübung zu bestimmen. Den 
Versuch dazu unternimmt der politische 
Philosoph rainer Forst, leibniz-Preis-
träger und co-Sprecher des exzellenz-
clusters „Die herausbildung normativer 
Ordnungen“ an der Goethe-universität 
Frankfurt am main.

DienStaG, 4. Dezember, 20 uhr
Schauspiel Frankfurt in Kooperation  
mit dem exzellenzcluster „Die herausbildung 
normativer Ordnungen“
Schauspiel Frankfurt, chagallsaal
neue mainzer Str. 17, 60311 Frankfurt
www.normativeorders.net
tel. 069/21249494

themenabenD exPerimente
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bereits seit den achtzigern überzeugt 
Funny van Dannen mit chansonesken 
Folk-Songs über liebe, leid und Wahn-
sinn, und auch auf seinem aktuellen al-
bum kommt der liedermacher, maler 
und Geschichtenerzähler in gewohnt 
skurril-phantasievoller art daher. „Der 
kühle hauch” verspottet den Fetisch Sen-
sibilität, „Forever Yin, forever Yang” die 
Yoga-Seligkeit im mitteleuropäischen 
herbst des lebens, durchaus wehmütig 
mit der Funny-typischen ambivalenz. 
auch politische lieder fehlen nicht, wie 
„Jemand blutet” und „immer diese reli-
gionen”. Die neuen Songs spielt Funny 
auf seiner ausgedehnten tour durch 
Deutschland, Österreich und die Schweiz 
erstmals live. Der „Spiegel“ befand über 
den vergnügten exzentriker: „lauter sehr 
menschliche Komödien zu Ohrwurm-
melodien – und noch jedes mal wird aus 
der idylle ein Schelmenstreich.“ 

DOnnerStaG, 20. Dezember, 20 uhr
mousonturm, Großer Saal
Waldschmidtstraße 4
60316 Frankfurt
www.mousonturm.de
tel. 069/405895–204

Schelmenstreiche
Funny van Dannen im Mousonturm

Die Stadt Offenbach hat ein Forschungs-
projekt zur Geschichte seiner Kulturins-
titute in der nS-zeit in auftrag gegeben. 
neben der Kunstgewerbeschule (der 
heutigen hochschule für Gestaltung), der 
Firma Gebr. Klingspor und anderen wird 
dabei auch das Deutsche ledermuseum 
untersucht. Von zentraler bedeutung ist 
die Person des Gründers und Direktors, 
hugo eberhardt (1874–1959), der jahr-
zehntelang auch die Offenbacher Kunst-
gewerbeschule leitete. um die von ihm 
geführten institute vorwärts zu bringen, 
kooperierte eberhardt ohne bedenken 
intensiv mit den nS-behörden. nach 1945 
wurde seine einlassung mit dem nati-
onalsozialismus sehr bald kleingeredet 
und vergessen; wegen seiner Verdienste 
um den ausbau der Sammlungen des 
museums wurde eberhardt stattdessen 
mit dem bundesverdienstkreuz bedacht. 
Der abend wirft einen kritischen blick auf 
die damaligen Vorgänge.

DOnnerStaG, 13. Dezember, 18.30 uhr
KKF-beiratsvorsitzender  
Dr. andreas hansert referiert 
ledermuseum Offenbach
Frankfurter Str. 86, 63067 Offenbach
www.ledermuseum.de
tel. 069/8297980

Geschichte aufarbeiten
Kulturinstitute in der NS-Zeit

musiKVortraG

unD sonst in FranKFurt

Paganini-Nacht
Ein berufener Interpret spielt

Paganini verspricht emotionen und Vir-
tuosität, vor allem, wenn ein berufener 
interpret auf der bühne steht. Der Paga-
nini-Preisträger Dmitri berlinski wurde 
in St. Petersburg in eine musikerfamilie 
geboren. zu internationaler bekanntheit 
kam er, als er beim internationalen Paga-
nini Wettbewerb in Genua als jüngster 
Gewinner jemals siegte. heute spielt er 
bereits in der new Yorker carnegie hall. 
auf dem Programm stehen berühmte 
Werke von Paganini, zum beispiel capri-
cen, la campanella, tarantella und Kar-
neval von Venedig.

SOnntaG, 20. Januar, 19 uhr
alte Oper, Großer Saal
Opernplatz 1
60313 Frankfurt
www.alteoper.de
tel. 069/1340-400

Der Dorfgescheite
Ein Bibliotheksroman

Schon mit ihrem Schelmenroman „Das 
letzte rennen“ hat uns die junge autorin 
aus Odessa, die mit Gedichten begann, 
nachdrücklich amüsiert und begeistert. 
marjana Gaponenko lebt in Wien und 
hat zuletzt ein Klosterstipendium frucht-
bringend genutzt, indem sie dort die 
handlung von „Der Dorfgescheite“ ent-
faltete, in dem ein bibliothekar und sein 
eigenwilliges liebesleben im mittelpunkt 
stehen. Komisch und liebevoll, mit einem 
unnachahmlichen blick für das schräge 
Detail, macht Gaponenko die Welt der 
bibliothek zum spannend-abgründigen 
literaturschauplatz.

DienStaG, 15. Januar, 20 uhr
romanfabrik
hanauer landstraße 186
60314 Frankfurt
www.romanfabrik.de
tel. 069/4940-902

literatur musiK
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Warum wurde in Frankfurt das offizielle 
Gedenken an die im bombenkrieg un-
tergegangene altstadt in den siebziger 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts  
beendet und erst 2010 wiederaufge-
nommen? Wie kommt es zum Vergessen 
der Frankfurter altstadt und zum Wieder-
erinnern? mit diesen Fragen beschäftigt 
sich Prof. marianne rodenstein in einem 
Vortrag am beispiel des Wiederaufbaus 
der Paulskirche und des Goethehauses, 
der von der Friedenspreisrede thornton 
Wilders 1957 inspirierten Planung zwi-
schen Dom und römer und des Kampfes 
um die ausgabungen des jüdischen 
Ghettos am börne-Platz 1987.

DOnnerStaG, 24. Januar  2019, 19 uhr
Deutsches architekturmuseum
Schaumainkai 43
60596 Frankfurt
www. dam-online.de
tel. 069/212-38844

Wie Erinnerungen  
unsere Städte verändern
Vortrag von Marianne Rodenstein

Josef mengele steht für Grausamkeit und 
unmenschlichkeit. Von 1943 bis 1945 
war er lagerarzt im Konzentrationslager 
auschwitz, war dort an Selektionen be-
teiligt, überwachte die Vergasung und 
machte mit häftlingen, vorzugsweise 
mit zwillingen, menschenverachten-
de medizinische Versuche. thema des 
Films von Felix Kuballa, den das Fritz 
bauer institut in zusammenarbeit mit 
dem aSta der Goethe-universität und 
dem Pupille- Kino zeigt, ist jedoch die 
lebensgeschichte des nationalsozialis-
tischen Kriegsverbrechers nach 1945. er 
verbrachte sie unbehelligt erst in argen-
tinien, dann in Paraguay und schließlich 
in brasilien, wo er 1979 starb. Felix Kubal-
la arbeitete viele Jahre beim WDr und 
wurde mehrfach mit dem Grimme-Preis 
ausgezeichnet. Das Fritz bauer institut 
widmet sich der Geschichte und Wir-
kung des holocaust.

mittWOch, 23. Januar 1019, 20.15 uhr
Goethe-universität, campus bockenheim
Kino Pupille – Kino in der uni
Studierendenhaus
mertonstraße 26-28
60325 Frankfurt
www.fritz-bauer-institut.de
tel. 069/798322-40

Gesucht wird
Dokumentarfilm über Josef Mengele

Geschichte

unD sonst in FranKFurt
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architeKtur unD staDtPlanunG termine KKF & Polytechnische GesellschaFt

03.12., mo., 16.30 uhr Kuratorium Kulturelles 
 FranKFurt
beSt architectS 
architekturführung durch die  
neue  evangelische akademie 
Mit Florian Meixner vom Architekturbüro 
Meixner Schlüter Wendt 

römerberg 9
(anmeldung beim KKF/ 
bereits mit Warteliste)

04.12., Di., 19.00 uhr Polytechnische GesellschaFt
Vom Kolonialismus in die globalisierte 
Welt: zur zukunft der ethnologischen 
museen
Vortrag Prof. Dr. Inés de Castro,  
Direktorin LindenMuseum Stuttgart

Vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 47-49

07.12., Fr., 18.30 uhr Kuratorium Kulturelles  
FranKFurt
KKF-WeihnachtSFeier 
adventliches Klangspiel
Mit Sopranistin Caroline Jahns  
und Heike Matthiesen an der Gitarre

Villa bonn 
Siesmayerstraße 12  
(18 uhr einlass/ 
anmeldung beim KKF  
bitte bis zum 3.12.)

12.12., mi., 18.30 uhr Kleine GruPPe
Wenn das leben entgleist  
nächste Station bahnhofsmission
Führung Pascal Heß

bahnhofsmission 
Frankfurt hauptbahnhof 
mannheimer Str. 4 
(anmeldung beim KKF)

09.01., mi., 18.00 uhr Kleine GruPPe
alt!? eins. „Grey is the new Pink“
Führung N.N.

Weltkulturen museum 
Schaumainkai 29-37 
(anmeldung beim KKF)

21.01., mo., 18.30 uhr Kleine GruPPe
alt!? zwei. zu Gast beim alten-  
und  Pflegeheim anlagenring
Führung Pascal Heß

alten- und Pflegeheim  
anlagenring 
Seilerstraße 20 
(anmeldung beim KKF)
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termine Polytechnische Familie

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,  
hulisi 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

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

05.12., mi., 19.00 uhr KunstGeWerbeVerein FranKFurt
magie des lichts und inszenierte eleganz. 
Japanische laterna magica-Diapositive 
und Spazierstöcke aus der Sammlung 
rudolf Krammig
Dr. Jasmin BehrouziRühl, Dr. Sabine Runde 
und Dr. Stephan von der Schulenburg 
führen durch die Ausstellung

historische Villa metzler 
des museums angewandte 
Kunst
Schaumainkai 15
(mit eintritt/anmeldung 
beim Kunstgewerbeverein)
info@kgv-frankfurt.de

12.12., mi., 20.00 uhr FranKFurter KammermusiKVerein
Klaviertrio
Alexander Kisch (Klavier),  
Julian  Fahrner (Violine) und  
Bogdan Michael Kisch (Violoncello)

Kundenzentrum der Frank-
furter Sparkasse
neue mainzer Straße 47-49
www.kammermusikverein.de

16.01., mi., 20.00 uhr FranKFurter KammermusiKVerein
liederabend 
adventliches Klangspiel
Mit Christiane Oelze (Sopran) und 
 Jonathan Ware (Klavier)

Vortragssaal der Frankfurter 
Sparkasse 
neue mainzer Straße 47-49 
www.kammermusikverein.de
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