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Editorial

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des KKF,

dies ist nun seit vier Jahren das erste Edito-
rial, das nicht aus der Feder von Wolfgang 
Mörke stammt. Dafür gibt er Ihnen auf der 
gegenüberliegenden Seite die Empfehlung, 
sich einmal Frankfurts neues Goldmuseum 
anzuschauen. Es hört sich sehr spannend 
an. Auf eine spannende Zeit mit Ihnen und 
dem Kuratorium Kulturelles Frankfurt hof-
fe auch ich. Es fängt schon einmal unge-
wöhnlich an, nämlich mit einem Hausfest 
am 24. August im Polytechniker-Haus, mit 
dem die Stiftung Polytechnische Gesell-
schaft gemeinsam mit der Polytechnischen 
Gesellschaft und dem KKF ihr Domizil nach 
seinem Umbau vorstellen will. Von oben bis 

unten – ein vielversprechendes Programm 
gibt es im ganzen Haus. Am 19. September 
geht es um den Paulsplatz und um die Fra-
ge, ob es ihm und Frankfurt gut anstünde, 
die Alte Börse dort wieder zu errichten. Also 
bitte den 19. September schon einmal vor-
merken.
Und noch etwas: Kommen Sie gut durch 
die nächsten Hitze-Tage. Wer weiß, was 
uns noch blüht. Mit der Kleinen Gruppe ins 
 Museum – das passt bei jedem Wetter.

Herzlich
Ihre
Cornelia von Wrangel

S. 18 Und sonst in Frankfurt
S. 21 Alles auf einen Blick
S. 24 Impressum



len- und grabkammersystem nachemp-
funden. schon das hinunterfahren mit 
dem Fahrstuhl fühlt sich an, als ob die be-
sucher in eine goldmine herabgelassen 
werden. Für eine tour benötigt man etwa 
eine gute stunde. 
„Die ausstellungsstücke“, erklärt nadja 
tomou, „sind eine hommage an die Fä-
higkeit der menschheit, aus diesem ein-
zigartigen material schöne Kunstwerke 
zu schaffen.“ Die museumsdirektorin hat 
bereits ausstellungen im Koptischen 
museum und im nationalmuseum Kairo 
umgesetzt. Die bandbreite an informa-
tionen, welche die goldkammer bietet, 
reicht von den ersten goldschmieden 
im fünften Jahrtausend v. chr. bis in die 
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Das geldmuseum der Deutschen bun-
desbank in ginnheim existiert schon seit 
vielen Jahren. seit ende mai 2019 gibt es 
in Frankfurt nun auch die goldkammer, 
ein goldmuseum, das spektakuläre gold-
schätze aus aller Welt zeigt. anhand von 
rund 500 ausstellungsstücken erzählt 
das museum 6000 Jahre goldgeschich-
te. es beantwortet Fragen wie: Warum ist 
gold eigentlich so wertvoll? Wo ist heute 
überall gold verbaut? Was haben Jeans 
und albert einsteins relativitätstheorie 
mit gold zu tun? und wie schwer ist so 
ein barren eigentlich? 
Das museum liegt unter einer kernsani-
erten stadtvilla im Frankfurter Westend 
(Kettenhofweg 27) und ist einem stol-

meine empFehlung

Die Goldkammer 
Frankfurts neues Museum im Bankenviertel

3
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Jetztzeit. in eindrucks-
vollem ambiente lässt 

sich verfolgen, wie sich 
das edelmetall vom prä-

monitären zahlungsmittel 
bis zur geprägten münze in 

der antike entwickelte. gold wird 
weltweit zum Wirtschaftsfaktor und sta-
tussymbol. Die präkolumbischen Völker 
schrieben ihm mystische Kräfte zu – und 
die europäer machten sich auf die suche 
nach dem goldland „eldorado“. Drama-
tisch inszeniert, in blaues, kühles licht 
getaucht, birgt eine der ausstellungs-
kammern schätze untergegangener 
schiffe der spanischen silberflotte. Diese 
segelte zwischen dem 16. und 18. Jahr-
hundert zwischen europa und amerika, 
überladen mit gold- und silberschätzen. 
Doch nicht alle schiffe erreichten ihr 
ziel und verblieben mit ihrer wertvollen 
Fracht über Jahrhunderte im meer – bis 
sie in neuerer zeit geborgen  wurden. 
mit der spektakulären präsentation der 
sammlung rothschild endet der rund-
gang durch die ausstellung. an die 1100 
moderne goldbarren aus 35 ländern 
sind in einen sakral illuminierten raum 
zu sehen. Das bankhaus n.m. rothschild 

& sons hat sie über Jahre zusammenge-
tragen – ein Verweis auf die ungebroche-
ne bedeutung des goldes.
an das museum ist das restaurant „au-
reus“ mit café und tagesbar angeschlos-
sen. unter der Führung des bekannten 
gourmetkochs christian senff werden 
kulinarische Kreationen angeboten. Der 
„chef cuisinier“ wird am 4. Dezember in 
der Kulturlounge des KKF zu gast sein.

Kulturtipp

Wolfgang Mörke, 
Vorstandsmitglied
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lieber björn, wir kennen uns seit gut 
20 Jahren aus gemeinsamem beruf-
lichem engagement in der stadtge-
schichtsforschung und sind daher beim 
Kollegen-Du. Das geschichts- und kultur-
interessierte bürgertum, aber auch gäste 
der stadt kennen und schätzen Dich vor 
allem als stadtführer. aber das ist nur ein 
teil Deiner beruflichen aktivitäten, au-
ßerdem bist Du Frankfurter durch und 
durch.
ich habe den Vorteil, dass ich Frankfurter 
Dialekt spreche, da schon die großeltern 
in Frankfurt waren. mein urgroßvater 
war chauffeur und kutschierte beispiels-
weise carl von Weinberg. leider bin ich 
nicht in Frankfurt geboren, da meine 
mutter zur entbindung nach Darmstadt 
ging. aber mein Frankfurterisch war 
mitunter schon bei der Wohnungssuche 
hilfreich. 

Was hat Dein interesse für die bau- und 
Kulturgeschichte unserer stadt geweckt?
ich bin über eine lehre als maler und la-
ckierer dazu gekommen, denn die Firma, 
in der ich tätig war, war mit restaurierun-
gen am römer, in der liebfrauenkirche 
und anderen gebäuden beschäftigt. Da-

rüber kam ich später nach absolvierung 
eines Fachabiturs zu einem architektur-
studium an der Fh-Frankfurt. auch dort 
habe ich bei rudolf von staden, der 
sich ebenfalls viel mit bau-
geschichtlichen themen 
befasst und am haus 
grimmvogel und pa-
radies auf dem lieb-
frauenberg das Dach 
wieder historisch re-
konstruiert hat, mei-
ne historischen inter-
essen vertiefen können. 
nebenbei hörte ich schon 
damals Vorlesungen zur ge-
schichte an der universität, so 
dass ich später ein Volontariat am his-
torischen museum absolvierte und eine 
promotion begann, die den alten peters-
kirchhof zum gegenstand hat. Der Kirch-
hof beschäftigt mich auch beruflich, da 
ich im auftrag der stadt Frankfurt die 
grundlagen dafür erarbeite, welche der 
240 historischen grabsteine man erhal-
ten und herrichten kann. mittlerweile 
sind auf dem Friedhof aufgrund dieser 
untersuchungen schon viele restau-
rierungsprojekte umgesetzt worden.bj
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KurAtorium Kulturelles FrAnKFurt

interview

„Frankfurt hat zu viele Plätze, mit denen es nichts 
 anfangen kann“
Beiratsmitglied Björn Wissenbach zu Altstadt und Wiederaufbau der Alten Börse
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die sich quellenmäßig nicht belegen las-
sen. Der gestaltungsbeirat hatte nicht 
die aufgabe, das zu kontrollieren, er war 
nur für die neubauten im altstadtareal 
zuständig. 
Was aber in jedem Fall ein großer gewinn 
ist, ist die Wiederherstellung der stadt-
räumlichen Dimensionen. Der Dom wird 
wieder als Krone der stadt erlebbar. Wir 
müssen jetzt darauf schauen, dass die 
plätze und gassen nicht mit zu viel au-
ßengastronomie vollgestellt werden. Die 
altstadt darf keine Drosselgasse werden. 

man muss als Frankfurter die neue 
altstadt ja nun erst einmal für sich ver-
einnahmen. Dennoch gibt es Überlegun-
gen, ob man an bestimmten weiteren 
Orten in ihrer umgebung die auch dort 
verlorengegangene historische gestalt 
wiederherstellen könnte. 
es gibt die Diskussionen um die rekons-
truktion des schauspielhauses oder der 
paulskirche. ich halte davon nichts. Die 
nachkriegsgestalt der paulskirche von 
rudolf schwarz ist ein sehr authentisches 
monument. anders verhält es sich mit 

Deine beruflichen Kenntnisse und ak-
tivitäten brachten Dich auch dazu, dass 
Du am altstadtprojekt maßgeblich betei-
ligt warst.
Ja, schon 2006 war ich mitglied in der 
„gruppe rekonstruktion“ innerhalb der 
bürgerbeteiligung der planungswerkstatt. 
Für die stadt habe ich dann intensive plan- 
und bildrecherchen zu den untergegan-
genen häusern gemacht. meine aufgabe 
war es zu untersuchen, ob die archive in 
Form von plänen, Fotos und sonstigen 
Quellen genug material hergeben, um 
ein bestimmtes haus rekonstruieren zu 
können. solche arbeiten führe ich für die 
Denkmalpflege auch heute noch für bau-
projekte an anderer stelle durch. 

Jetzt steht die altstadt und man kann 
das ergebnis der planungen überprüfen. 
sie erlebt nun ihren ersten sommeran-
sturm. 
ich bin nicht mit allen rekonstruierten 
häusern zufrieden. bei manchen gebäu-
den haben die architekten sich zu viel 
spielraum genommen und etwa Wasser-
speier und sonstigen zierrat angebracht, a
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KurAtorium Kulturelles FrAnKFurt

dem turm „langer Franz“ an der rück-
seite des römerkomplexes, der in den 
altstadtstraßen einmal als Fluchtpunkt 
in den blickachsen fungiert hat. auch die 
alte börse am paulsplatz, die 1944 zerstört 
wurde, wäre ein interessantes Objekt ….

. . . worüber wir im KKF schon länger 
diskutieren und im  spätsommer eine Ver-
anstaltung planen.
Der paulsplatz ist eine Kriegslücke; die 
paulskirche war enger gefasst. zur berli-
ner straße hin fehlt der rand. es kommt 
nicht von ungefähr, dass immer wieder 
darüber diskutiert wurde, auf dem pauls-
platz an dieser stelle wieder ein bauwerk 
zu errichten. Das wird auch künftig jede 
genera tion wieder zum thema machen. 
Frankfurt hat sowieso zu viele plätze, mit 
denen es nichts anfangen kann. Wegen 
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des Weihnachtsmarkts braucht man die-
sen teil des platzes meiner ansicht nach 
nicht unbedingt, der mäandert eh immer 
mehr in die stadt und wahrscheinlich 
auch bald in die altstadt hinein bis zum 
Domplatz. insofern könnte man die alte 
börse dort wiedererrichten. es war ein 
sehr qualitätsvolles bauwerk von Fried-
rich august stüler. Vermutlich liegen im 
boden noch die alten Fundamente die-
ses gebäudes, auf denen man aufbauen 
könnte. auch die bauskulpturen sind 
noch vorhanden. sie lagen im Depot 
des historischen museums. als ich dort 
volontierte, habe ich dafür gesorgt, dass 
sie in der neuen börse wieder aufgestellt 
wurden. 

reden wir darüber weiter auf der 
 Veranstaltung am 19. september. 

 Das Gespräch führte Dr. Andreas Hansert.



Vor rund acht Jahren zog die stiftung 
polytechnische gesellschaft gemein-
sam mit der polytechnischen gesell-
schaft und dem Kuratorium Kulturelles 
Frankfurt in ein neues Domizil in der 
untermainanlage 5, unweit des Willy-
brandt-platzes. Das haus ist bühne, büro 
und begegnungsort für die mitarbeiter, 
stipendiaten, projektpartner und zahl-
reichen Kontakte der stiftung und der 
polytechnischen tochtergesellschaften. 
hier treffen sich bürgermeister, eltern, 
manager, handwerker, studenten, 
Kinder, sportler, ur-Frankfurter und 
zugezogene.
2018 fanden umbaumaßnahmen im 
ersten stock und im untergeschoss des 
polytechniker-hauses statt. zusätzliche 
lichtdurchflutete und moderne räume 
bieten seitdem ideale bedingungen für 
themenabende, Workshops, mütterca-
fés, Weiterbildungen und vieles mehr. 
nachdem diese arbeiten abgeschlos-
sen sind und sich alle stockwerke des 
polytechniker-hauses mit leben füllen, 
ist es an der zeit für ein hausfest. 
Die türen in der untermainanlage 5 öff-
nen sich für all diejenigen, die das haus, 
seine geschichte und seine „bewohner“ 

(neu) kennenlernen möchten. es erwar-
ten sie lesungen, Diskussionsrunden, 
blitzvorträge und Führungen, spiel- und 
mitmachangebote für die ganze Familie, 
musikalische beiträge des stiftungs-
chors und ein Wohnzimmerkonzert der 
stiftungsband plan zehn sowie einblicke 
in die arbeit der stiftung, der polytechni-
schen gesellschaft und des Kuratoriums 
Kulturelles Frankfurt. Das KKF hat als 
gast christoph gotthardt, den Organi-
sator der Frankfurter bürgerkonzerte, 
eingeladen. als berg-berndt-preisträger 
des Kuratoriums wird er die arbeit von 
promusica, eines Vereins, der jungen 
menschen Klassische musik näherbringt, 
vorstellen.

samstag, 24. august 2019
10 bis 12.30 uhr ODer 14 bis 16.30 uhr
untermainanlage 5
60329 Frankfurt

Verbindliche anmeldung unter: 
anmeldung@sptg.de. 
Da die Kapazitäten des hauses begrenzt sind, 
bitten wir sie, uns spätestens bis zum 12. au-
gust mitzuteilen, welches der beiden oben ge-
nannten zeitfenster sie wahrnehmen möch-
ten. Das programm am Vor- und nachmittag 
ist inhaltlich nahezu identisch.

Hausfest
Herzlich Willkommen im Polytechniker-Haus!

begegnung
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als die polytechnische gesellschaft 1816 
gegründet wurde, beteiligten sich daran 
auch mitglieder der bereits seit 1742 be-
stehenden Freimaurerloge zur einigkeit 
nebst ihrer 1800 gegründeten Wohltä-
tigkeitsanstalt zur einigkeit. beide exis-
tieren noch heute. eine weitere karitati-
ve einrichtung ist hinzugekommen, die 
altenstiftung zur einigkeit e.V. Die loge 
hat 2017 ihr 275. Jubiläum feiern kön-
nen, auch mit einer gemeinsam mit dem 
KKF veranstalteten podiumsdiskussion. 
Der meister vom stuhl der loge wird uns 
durch das 1894/96 nach entwürfen des 
logenmitglieds und städel-architekten 

prof. sommer errichtete logenhaus an 
der Kaiserstraße führen – durch den für 
öffentliche Veranstaltungen und Konzer-
te zur Verfügung stehenden neoklassizis-
tischen Festsaal bis in den tempel, den 
raum für die ritualveranstaltungen. er 
informiert über die historie dieses stand-
orts, die loge und die Freimaurerei von 
1717 bis heute, über die aktivitäten der 
loge, der Wohltätigkeitsanstalt und ihrer 
mitglieder im gesellschaftlichen umfeld 
der stadt Frankfurt.

Dienstag, 27. august, 18 uhr
Führung Friedhold e. andreas
Freimaurerloge zur einigkeit
Kaiserstraße 37
60329 Frankfurt

Wir bitten um anmeldung in der  
KKF-geschäftsstelle.

Ein vermeintlich geheimnisvoller Bund 
Rundgang durch die Freimaurerloge zur Einigkeit an der Kaiserstraße

Führung

KurAtorium Kulturelles FrAnKFurt
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DisKussion

heute kennen wir den paulsplatz als un-
bebaute Fläche mit randlosem Übergang 
zur berliner straße. historisch war dort 
eine enge bebauung. noch im Jahr 1955 
standen die außenmauern eines mar-
kanten bauwerks, nämlich jene der alten 
börse, die von Friedrich august stüler 
von 1840 bis 1844 errichtet worden war. 
stüler (1800–1865), ein schüler schinkels, 
war einer der bedeutendsten architekten 
seiner zeit, erbauer unter anderem des 
neuen museums in berlin. seine börse 
auf dem paulsplatz stach im ensemble 
der altstadt heraus, nicht nur wegen der 
klassizistischen außenfassaden, sondern 
auch dank ihres hallenartigen innen-
raums mit charakteristischen Fächer- be-
ziehungsweise trichtergewölbe auf acht 
marmorsäulen (s. titelbild). Dieses bau-
werk war im altstadtgebiet mit der eben-
falls im geist des Klassizismus erbauten 
paulskirche ein aufbruch in die moderne. 
es ist bezeichnend für den rigorismus der 
Verkehrsplanung im Frankfurt der nach-

kriegszeit, dass man ein solches gebäude 
noch in den 1950er Jahren niederlegte.
Wie lässt sich das gesamte gebiet um 
die paulskirche herum in erinnerung an 
dieses herausragende bauwerk sinnvoll 
neugestalten? Darüber sprechen zwei 
hervorragende Kenner der Frankfurter 
architekturgeschichte: prof. anne chris-
tin scheiblauer – architektin und auto-
rin des buches „Frankfurt am main. Die 
historische altstadt“ – und björn Wissen-
bach, der wesentlich bei den bild- und 
planrecherchen für den Wiederaufbau 
der altstadt beteiligt war und als stadt-
führer bekannt ist (s. interview s. 5-7). Dr. 
andreas hansert vom KKF moderiert, Dr. 
barbara Deppert-lippitz von den Freun-
den Frankfurts begrüßt. Die Diskussion 
ist eine gemeinschaftsveranstaltung bei-
der Vereine.

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

Die Alte Börse wieder aufbauen?
Zwei Kenner von Frankfurts Architekturgeschichte im Gespräch

a
lte

 b
ör

se
 a

m
 p

au
ls

pl
at

z 
©

 in
st

itu
t f

ür
 s

ta
dt

ge
sc

hi
ch

te



12

Der mensch hat sich in seiner geschich-
te immer als etwas besonderes gesehen. 
als Krone der schöpfung, als mensch und 
gerade nicht als teil der tierwelt. trotz-
dem schränkt uns die biologie ein. es gibt 
hormone, die uns steuern, und auch die 
grenzen unseres geistes werden uns mit 
jeder neuen technischen entwicklung 
bewusster. roboter, künstliche intelli-
genzen, Digitalisierung oder augmen-
ted reality werden arbeit, umwelt und 
gesellschaft stark verändern. Kann uns 
technik also helfen, unsere einschrän-
kungen zu überwinden?

Oder ist sie Konkurrenz und bedrohung 
für uns? Wie könnten wir technische ent-
wicklungen kontrollieren und wie wird 
sich letztendlich die spezies mensch 
weiterentwickeln? Darüber sprechen der 
philosoph richard David precht und der 
biologe prof. Volker mosbrugger.

Dienstag, 10. september, 19 uhr
campus Westend
hörsaalzentrum hz1 und hz2
theodor-W.-adorno-platz 1
60323 Frankfurt

Zukunft Mensch

gespräch

polytechnische gesellschAFt
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in den letzten Jahren konnten künstli-
che intelligenzen stark weiterentwickelt 
werden: gründe dafür sind zunehmende 
rechenleistung und speicherkapazitäten 
sowie verbesserte Verfahren des maschi-
nellen lernens.
2017 geschah das bis dahin für unmög-
lich gehaltene: eine künstliche intelli-
genz schlug den besten go-spieler der 
Welt. prof. Dr. martin butz, eberhard Karls 
universität tübingen, erklärt die unter-
schiede zwischen maschinellem lernen 
und menschlichen lern- und Denkfä-
higkeiten. Während unser gehirn auf 
antizipation, individuelle und kollektive 

Verantwortung und homöostase setzt, 
fokussiert sich das maschinelle lernen 
deutlich stärker auf vorgegebene Opti-
mierungskriterien und transferfunktio-
nen. so erscheint die entwicklung wirk-
lich intelligenter systeme mit (vielleicht 
sogar über-)menschlichen Denkfähigkei-
ten noch relativ weit, aber nicht unmög-
lich.

Dienstag, 24. september, 19 uhr 
campus bockenheim
hörsaal h iV im hörsaalgebäude
mertonstraße 17 – 21
60325 Frankfurt

Mensch oder Maschine: Wer ist intelligenter?

vortrAg

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

Kleine gruppe

Es will mer net in de Kopp enei…
Das neue Stoltze-Museum in Frankfurts neuer Altstadt

mit dem umzug des stoltze-museums 
in die häuser Weißer bock und golde-
ne Waage kehrt der beliebte mundart-
Dichter 2019 wieder zurück mitten in die 
Frankfurter altstadt, in der er geboren 
wurde. eine thematisch geordnete Dau-
erausstellung gibt auskunft zu leben 
und Werk des literaten, sonderausstel-
lungen beleuchten künftig einzelne as-
pekte seines umfangreichen schaffens. 
bekannt sind stoltzes satirische Wochen-

zeitschrift „Frankfurter latern“ sowie 
seine zahlreichen gedichte aus spitzer 
Feder. Doch hat der politisch engagier-
te, der so beharrlich der zensur trotz-
te, mehr zu bieten – wie die 348. Kleine 
gruppe entdecken wird.

mOntag, 12. august, 17 uhr 
stoltze-museum
markt 7
60311 Frankfurt

KurAtorium Kulturelles FrAnKFurt
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KurAtorium Kulturelles FrAnKFurt

Big Orchestra
Zeitgenössische Kunst hat ihren eigenen Sound

15

skulpturen, die gleichsam musikinstru-
mente sind, stehen für eine noch relativ 
unbekannte, junge entwicklung in der 
gegenwartskunst. in ihrer sommeraus-
stellung widmet sich die schirn Kunst-
halle dieser neuen entwicklung und 
präsentiert künstlerische arbeiten von 
16 internationalen Künstlern und Künst-
lerinnen. Die Kunsthalle wird zu einem 
Konzertsaal. eine mobile Display-archi-
tektur schafft raum, um den Klang der 
instrumente in immer wieder neu zusam-

mengestellten ensembles von musikerin-
nen und musikern live zu erforschen. Die 
349. Kleine gruppe ist dabei.

mittWOch, 21. august, 18.30 uhr 
Führung Véronique charon
schirn Kunsthalle
römerberg
60311 Frankfurt
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Jugendstil in Offenbach?
Die 350. Kleine Gruppe geht dem nach

Kleine gruppe
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Die ausstellung „bewegung ist da. ges-
tern im heute mit blick auf Offenbach 
im Klingspor museum und dem haus 
der stadtgeschichte“ zeigt hochrangige 
buch und schriftkunst des Jugendstils: 
plakate von Koloman moser und gustav 
Klimt, bücher von henry van de Velde 
und Oskar Kokoschka. Von Karl Klingspor 
gingen wichtige impulse für die Druck-
schrift aus: seine schriften von Otto eck-
mann und peter behrens wurden stilbil-
dend. Die exponate treten im Dialog mit 
großformatigen fotografischen portraits 
von Orten des Jugendstils in Offenbach, 
die der Kunstfotograf thomas lemnitzer 
geschaffen hat.

mittWOch, 28. august, 17.30 uhr
Führung Dorothee ader
Klingspor museum Offenbach
herrnstraße 80
63065 Offenbach
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KurAtorium Kulturelles FrAnKFurt

Kleine gruppe

Die europäische zentralbank präsen-
tiert einmal im Jahr eine ausstellung 
mit Werken junger Künstler aus den 
mitgliedsstaaten der eu. Die neue 
länderausstellung widmet sich dem 
schwerpunkt Kroatien. Fotografien, 
malerei und Objektkunst fächern 
ein breites spektrum der Kunstsze-
ne in dem land auf, das die meisten 
aus dem urlaub oder wegen seiner 
geschichte kennen. Was treibt kroa-
tische Künstler um? Das schaut sich 
die 351. Kleine gruppe an.

DOnnerstag, 12. september, 18 uhr
Führung  pascal heß
europäische zentralbank
sonnemannstraße 20, 60314 Frankfurt 

ende der anmeldefrist: 4. september
bitte zur Führung einen lichtbildausweis 
mitbringen.

Kunst aus Kroatien
22. Länderausstellung in der EZB
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Das Debüt von norbert zähringer kam 
der süddeutschen zeitung vor zwanzig 
Jahren so vor, als hätten die marx brot-
hers einen roman geschrieben. Der Witz 
und die ungewöhnlichen Orte sind in 
seinen büchern geblieben, sein neuer 
roman, der rund um die mondlandung, 
um aufbrüche und vergebliche Fluchten 
kreist und doch ein Jahrhundert um-
spannt, ist besonders lesenswert. es ist, 
als wollte norbert zähringer mit diesem 
roman zeigen, dass auch ein menschen-
leben so spektakulär verlaufen kann wie 
der Flug einer rakete. aus den finstersten 
abgründen katapultiert er seinen hel-
den hardy in schwerelose höhen. Fiktion 
und Wirklichkeit, zitat und neuerfindung 
überlagern sich gekonnt. „Wo wir waren“ 
ist der roman einer zerrissenen Fami-
lie, ein tableau, das zeiten, länder, ge-
schichtliches und vor allem eine Vielzahl 
von schicksalen verschränkt.

DOnnerstag, 29. august, 19.30 uhr
literaturhaus Frankfurt
schöne aussicht 2
60311 Frankfurt
www.literaturhaus-frankfurt.de
tel. 069/407662-580 

Wo wir waren
Norbert Zähringers Roman

Jazz und Pop unter Bäumen
Und vorher „mit Zitronen handeln“

Der palmengarten, herausragende se-
henswürdigkeit unserer stadt, ist zurzeit 
aus vielerlei gründen einen besuch wert. 
Denn im sommer laufen dort wieder die 
Konzertreihen der Jazz-initiative und des 
mousonturms, die stars und newcomer 
auf die Freiluft-bühne bringen, vor der die 
picknickdecke ausgebreitet und barfuß 
getanzt wird. Willkürlich herausgehoben 
seien irma als blitzstarterin in der chan-
sonszene am 6. august sowie der alt-
meister der Jazzklarinette in Deutschland, 
rolf Kühn, am 22. august. Doch eigent-
lich lohnt jeder termin. Falls sie zum ers-
ten mal zuhören werden, stellen sie sich 
rechtzeitig an, denn es wird immer voll. 
am besten schon nachmittags kommen, 
um sich die „citrus“-ausstellung – bis 22. 
september – anzusehen: Von botanik bis 
Kulturwissenschaften wird umfassend 
präsentiert, was sie schon immer über 
Orangen und limonen wissen wollten.

bis DOnnerstag, 29. august, 19.30 uhr
www.jazz-frankfurt.de/?cat=5

bis Dienstag, 27. august, 19.30 uhr
www.mousonturm.de/festivals/summer-in-
the-city-2019/

zugang über palmengartenstraße 11
60325 Frankfurt
tel. 069/212-339111

literAturmusiK

unD sonst in FrAnKFurt
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unD sonst in FrAnKFurt

Oft bissig, aber nie trivial
Eels auf Tour in Deutschland

Der kauzig-sympathische mark Oliver 
everett hat mit seiner band eels in nord-
europa mehr erfolg als zuhause in den 
Vereinigten staaten. endlich finden auch 
in Deutschland wieder drei Konzerte 
statt, davon eines in der batschkapp. Die 
auftritte überraschen publikum und Kri-
tik jedes mal, weil sich stil und stimmung 
total ändern: von melancholie zu leich-
tigkeit, von versponnenen eigenen tex-
ten bis zu einreichungen der Fans, von 
ruppigem rock bis zu zarten tönen mit 
akustischer begleitung. Die kunstvollen 
songs wie auch die vertrackten coverver-
sionen lassen niemand ungerührt, doch 
wer sich everetts schwermut vorsichtig 
nähert, wird belohnt. Die schicksalsschlä-
ge in seinem leben hat der mann in dem 
buch „things the grandchildren should 
Know“, aber eben auch in seinen lied-
zeilen verarbeitet – humorvoll, oft auch 
bissig und schwarz, aber nie trivial.

mittWOch, 11. september, 20 uhr
batschkapp
gwinnerstraße 5
60388 Frankfurt
https://batschkapp.tickets.de/de/
tour/1001562-eels
tel. 069/9521-8410

Europäisches Mittelalter
Wissenschaftler im Gespräch

Johannes Fried ist ein berühmter histori-
ker der goethe universität, seine biogra-
fie über Karl den großen ein bestseller. 
in der gesprächsreihe café europa wird 
er gemeinsam mit pierre monnet, leiter 
des institut franco-allemand de sciences 
historiques et sociales, die grundlagen 
der europäischen zusammengehörigkeit 
betrachten, die Karl gelegt hat, als er das 
Karolingerreich bis italien ausdehnte. 
am 25. Dezember 800 ist in rom wieder 
ein Kaiser gekrönt worden, womit an die 
dortige tradition angeknüpft wurde.  

mittWOch, 4. september, 20 uhr 
romanfabrik
hanauer landstraße 186
60314 Frankfurt
www.romanfabrik.de/reihen-projekte/cafe-
europa/
tel. 069/4940-902

geschichte Konzert

Fo
to

 m
ar

co
 t

sc
hi

rp
ke

Café Europa

Vorträge und Debatten  
zur Identität Europas
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legendär ist 
ihr seelenvol-
les Klavierspiel. 
Die große clara 
schumann wird 
zu recht gefei-
ert in diesem 
200. geburts-
jahr; die aktuel-
le Debatte um 
die benennung 
einer schule im 
gallus nach ihr 
ist unwürdig, 
denn wer ist als namenspatronin bes-
ser prädestiniert als eine Frau mit acht 
Kindern, die schüler aus drei Dutzend 
ländern unterrichtete? monica ries, ge-
feierter mezzosopran und mit zehn Jah-
ren bereits mitglied im Kinderchor des 
hessischen rundfunks, wird begleitet 
von hiltrud hampe an der Viola und von 
christoph stoll am Flügel. 

DOnnerstag, 19. september, 20 uhr
romanfabrik
hanauer landstraße 186
60314 Frankfurt
www.romanfabrik.de
tel. 069/4940-902

Zum 200. Geburtstag
Mylius Trio spielt Clara Schumann

Die arabische Magelone 
Aus Hundertundeine Nacht

eine wundersame liebesgeschichte, zu 
der ludwig tieck sich 1797 von einem 
mittelalterlichen, orientalischen stoff 
inspirieren ließ. Vertont von Johannes 
brahms, verheißt ein abend mit der 
„schönen magelone“ ein unvergessliches 
Konzerterlebnis. claudia Ott, die entde-
ckerin und Übersetzerin der auf das Jahr 
1234 datierten handschrift von „hun-
dertundeine nacht“, präsentiert zusam-
men mit dem bariton eric Fergusson und 
dem pianisten helmut schmitt den lie-
derzyklus als literarischen liederabend 
mit einem wissenschaftlichen gespräch.

Dienstag, 17. september, 19 uhr
goethehaus, arkadensaal
großer hirschgraben 23-25
www.goethehaus-frankfurt.de
anmeldung@goethehaus-frankfurt.de
tel. 069 / 13880-0

musiKlieDerAbenD

unD sonst in FrAnKFurt
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Alles AuF einen blicK

termine KKF & polytechnische gesellschAFt

12.08., mo., 17.00 uhr Kleine gruppe
es will mer net in de Kopp enei… 
Das neue stoltze-museum in der altstadt
Führung N.N.

stoltze-museum
markt 7 
(mit anmeldung beim KKF)

21.08., mi., 18.30 uhr Kleine gruppe
big Orchestra
Führung Véronique Charon

schirn Kunsthalle
römerberg 
(mit anmeldung beim KKF)

27.08., Di., 18.00 uhr KurAtorium Kulturelles 
 FrAnKFurt
ein vermeintlich geheimnisvoller bund 
rundgang durch die Freimaurerloge zur 
einigkeit 
Mit Friedhold E. Andreas

treffpunkt im torbogen der 
Freimaurerloge zur einigkeit
Kaiserstraße 37 
(mit anmeldung beim KKF)

28.08., mi., 17:30 uhr Kleine gruppe
Jugendstil in Offenbach?
Führung Dorothee Ader

Klingspor museum 
 Offenbach, herrnstraße 80
63065 Offenbach 
(mit anmeldung beim KKF)

10.09., Di., 19.00 uhr polytechnische gesellschAFt
zukunft mensch
Gespräch zwischen Richard David Precht 
und Prof. Volker Mosbrugger

campus Westend
hörsaalzentrum hz1 und 
hz2, theodor-W.-adorno-
platz 1

12.09., Do., 18.00 uhr Kleine gruppe
Kunst aus Kroatien. 
Die 22. länderausstellung  in der ezb
Führung Pascal Heß

ezb, sonnemannstraße 22 
(mit anmeldung beim KKF 
bis 4. september / lichtbild-
ausweis bitte zur Führung 
mitbringen)

19.09., Do., 19.00 uhr KurAtorium Kulturelles 
 FrAnKFurt
Die alte börse wieder aufbauen? 
zwei Kenner von Frankfurts architektur-
geschichte im gespräch
Prof. Anne-Christin Scheiblauer  
und Björn Wissenbach, 
Moderation Dr. Andreas Hansert

Vortragssaal der  
Frankfurter sparkasse
neue mainzer straße 49

24.09., Di., 19.00 uhr polytechnische gesellschAFt
mensch oder maschine:  
Wer ist intelligenter?
Vortrag Prof. Dr. Martin Butz

campus bockenheim
hörsaal h iV im 
 hörsaalgebäude
mertonstraße 17 – 21



Alles AuF einen blicK

termine polytechnische FAmilie

24.08., sa., 
10.00 – 12.30 uhr 
oDer  
14.00 – 16.30 uhr

stiFtung polytechnische 
 gesellschAFt
hausfest: herzlich Willkommen im 
polytechniker-haus!
Mit Beiträgen auf allen Etagen von der 
 Stiftung, der Polytechnischen Gesellschaft 
und dem Kuratorium Kulturelles Frankfurt

stiftung polytechnische 
gesellschaft 
untermainanlage 5 
(mit anmeldung für eines 
der beiden zeitfenster:  
anmeldung@sptg.de 
anmeldeschluss:  
12. august) 
www.sptg.de

14.09., sa., 11.00 uhr Kunstgewerbeverein FrAnKFurt
Workshop porzellanmalerei
Mit Lilly Kirally

historische Villa metzler, 
schaumainkai 15 
(mit anmeldung/ 
kostenpflichtiger 
 Workshop) 
info@kgv-frankfurt.de

18.09., mi., 19.00 uhr Kunstgewerbeverein FrAnKFurt
ganz nah dran. bauhaus und gegenwart 
am beispiel Weberei
Führung Kuratorin Dr. Sabine Runde

historische Villa metzler, 
schaumainkai 15 
(mit anmeldung/ 
mit eintritt) 
info@kgv-frankfurt.de

20.09., Fr., 16.00 uhr FrAnKFurter stiFtung Für  
blinDe unD sehbehinDerte
bei wiederholtem lesen … wirken sie 
als jederzeit gut einnehmbares kleines 
 medikament gegen die tägliche traurig-
keit der Welt“ (antonín brousek).  
absurde geschichten von Jaroslav hašek
Literaturkreis mit Dr. Jasmin Behrouzi-Rühl

Frankfurter stiftung für 
blinde und sehbehinderte
adlerflychtstraße 8 
www.sbs-frankfurt.de

24.09., Di., 19.00 uhr Kunstgewerbeverein FrAnKFurt
Das bauhaus: Werkstatt der moderne
Vortrag Prof. Winfried Nerdinger

historische Villa metzler, 
schaumainkai 15 
(mit anmeldung/ 
mit eintritt) 
info@kgv-frankfurt.de
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polytechnische FAmilie

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

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
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