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Editorial
Liebe Mitglieder, liebe Freunde des KKF,

für das neue Jahr wünsche ich Ihnen viel 
Glück, Zufriedenheit und beste Gesundheit. 
Mögen alle Ihre Hoffnungen und Erwartun
gen in Erfüllung gehen. 
Ein erfolgreiches Jahr 2018 liegt hinter uns, 
unsere Veranstaltungen waren gut be
sucht, teilweise sogar überbucht. Aus die
sem Grund bitte ich Sie alle dringend, wenn 
Sie sich zu einer Veranstaltung angemeldet 
haben, aber nicht teilnehmen können, was 
ja durchaus passieren kann, so früh wie 
möglich Bescheid zu sagen, damit diejeni
gen, die auf der Warteliste stehen, gegebe
nenfalls noch eine Chance bekommen.  
Wir beginnen im Februar mit zwei hoch
interessanten Themen, die große Aktualität 
genießen. Am 20. Februar werden Vertreter 
des Einzelhandels, des OnlineHandels 
und des Stadtplanungsamtes bei einer 
 Podiumsdiskussion der Frage nachgehen, 
welche Überlebenschance der Einzel
handel im starken Wettbewerb mit dem 

 Onlinehandel hat. Moderiert wird die Ver
anstaltung von Petra Kirchhoff, F.A.Z.
Für die Gemeinschaftsveranstaltung mit 
der Polytechnischen Gesellschaft haben wir 
uns für das Thema Religion entschieden, 
 eines der Kernthemen der Polytechnischen 
Gesellschaft im ersten Halbjahr 2019. Der 
Philosoph, Schriftsteller und religionskri
tische Publizist Dr. Michael SchmidtSalo
mon wird mit dem Frankfurter Stadtdekan 
Dr. Johannes zu Eltz und der Rechtsanwäl
tin Dr. Nahed Samour über die Frage disku
tieren „Darf man über Religion spotten?“ 
Die Diskussion wird moderiert von Werner 
D’Inka, MitHerausgeber der F.A.Z. 
Für den 11. April ist die KKFMitglieder
versammlung geplant. Hierfür stellt uns 
das Museum Giersch wieder seine Räume 
zur Verfügung. Herzlich Dank für die jah
relange Unterstützung! Der Schauspieler 
Hartmut Volle wird aus dem Buch „Lärm 
der Zeit“ von Julian Barnes lesen.
Ihr Wolfgang Mörke
Vorstandsvorsitzender

S. 21 Und sonst in Frankfurt
S. 24 Alles auf einen Blick
S. 28 Impressum



populären literaten. im ehemaligen 
Kaminzimmer der „Goldenen Waage“ 
finden Originalmöbel aus Stoltzes nach-
lass ihren Platz. ein multifunktionaler 
Medientisch bietet den besuchern in 
Wort, bild und ton informationen zu 
nicht nur für Stoltze bedeutsamen Or-
ten in Frankfurt. eine hörstation stellt 
prominente Persönlichkeiten vor, mit 
denen Stoltze in Verbindung stand, 
und auf einem touchscreen-bildschirm 
blättern besucher in Stoltzes satirischer 
Wochenzeitschrift „Frankfurter latern“. 
Wechselnde Sonderausstellungen wid-
men sich künftig einzelnen aspekten 
von Stoltzes Werk.
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Mitten in der Frankfurter altstadt kam 
Friedrich Stoltze am 21. november 1816 
zur Welt – und mitten in der neuen Frank-
furter altstadt hat er seit kurzem wieder 
seinen Platz. Mit dem umzug des Stoltze-
Museums in die häuser „Weißer bock“, 
Markt 7, und „Goldene Waage“, Markt 5, 
kehrt der Schriftsteller 127 Jahre nach 
seinem tod in das Quartier zurück, in 
dem er geboren wurde.

Mit dem umzug in die neue Frankfurter 
altstadt ist das Stoltze-Museum größer 
und schöner geworden. Das Museum 
zeigt eine thematisch geordnete Dau-
erausstellung zu leben und Werk des 

Meine eMPFehlunG

Nagelneu – das Stoltze-Museum der Frankfurter Sparkasse
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Das Museum präsentiert einen Frankfur-
ter Schriftsteller und Demokraten, der 
der zensur getrotzt hat und dessen klare 
haltung bis heute vorbildlich ist. Darüber 
hinaus vermittelt die ausstellung einen 
reich bebilderten einblick in die Frank-
furter und deutsche Geschichte des 19. 
Jahrhunderts, die Stoltze engagiert und 
kritisch begleitet hat. Friedrich Stoltze 
ist, wie schon zeitgenossen bedauerten, 
vor allem lokal und regional bekannt ge-
worden, auch wenn er durchaus über die 
Stadtgrenzen hinaus etwas zu sagen hat 
und seine themen und texte zeitlos aktu-
ell geblieben sind. 
Der Verkauf des Grundstücks in der tön-
gesgasse 40, das seit 1978 das Stoltze-
Museum in einem denkmalgeschützten 
renaissancetreppenturm beherbergt 
hatte, eröffnete dem beliebten kleinen 
Museum neue chancen. Vor dem etwas 
versteckten ehemaligen Schönborner 
hof auf dem belebten Krönungsweg 
zwischen Dom und römer werden, so 
die hochrechnung der experten, jährlich 
zwei Millionen Gäste entlang flanieren. 
Mit  einem Prozent davon als besucher 
wäre das Stoltze-Museum künftig her-
vorragend ausgelastet. 

Mit erweiterten Öffnungszeiten, sieben 
tage die Woche von 10 bis 18 uhr möch-
ten die Museums-Verantwortlichen dem 
lebhaften treiben gerecht werden. Ganz 
bewusst wird das Stoltze-Museum der 
Frankfurter Sparkasse auch weiterhin kei-
nen eintritt verlangen. 
Führungen mit Museums leiterin Petra 
breitkreuz sind telefonisch zu vereinba-
ren unter: 069 2641-4006

Beiratsmitglied Ottilie Wenzler
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herr Wesp, Sie konnten sich bei ihrer 
Wahl in den Vorstand auf der Mitglieder-
versammlung im vergangenen Jahr nicht 
persönlich vorstellen, weil Sie sich beim 
Sport schwer verletzt hatten. Wie geht 
es ihrem bein, und wann kann der Mara-
thonläufer Dieter Wesp wieder zu seinem 
nächsten lauf starten?
ich hatte beim 40. Geburtstag des von 
mir 1978 mitbegründeten Ostparkfuß-
ballvereins „einfach Frankfurt“ nach 
langer zeit wieder einmal Fußballschu-
he angezogen und mir prompt einen 
komplizierten bruch zugezogen. Seit 
Dezember laufe ich wieder, bin jetzt bei 
zehn Kilometern und will das langsam 

steigern. Wenn alles gut geht, bin ich im 
Oktober in Frankfurt wieder beim Mara-
thon dabei.

ihre letzte berufliche Funktion war 
leiter der Onlineredaktion der iG Metall 
Frankfurt. Sie sind 2012 ausgeschieden 
und haben sich danach intensiv der Ge-
schichte zugewandt. Was war ihre Moti-
vation für diesen Schritt?
ich bin ja Diplompädagoge mit dem 
Schwerpunkt erwachsenenbildung und
außerschulische Jugendarbeit und habe 
meine berufliche tätigkeit in der hessi-
schen erwachsenenbildungsstätte Fal-
kenstein im taunus begonnen. Damals Fo
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„Es gibt noch viele vergessene Kapitel“
Dieter Wesp über die Frankfurter Geschichte, den Marathon und das KKF 
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eines ihrer themen ist die arisierung 
jüdischer immobilien durch die Stadt 
Frankfurt. Wie kam es dazu?
Weil dies auch zu den bislang vergesse-
nen Kapiteln gehört. Gestoßen bin ich 
auf dieses thema durch meine Forschun-
gen zur Villa Kennedy, die sich als zuvor 
nicht erforschte „arisierungsgeschichte“ 
herausstellte. Dass die Stadt Frankfurt 
sich insgesamt 170 immobilien ange-
eignet hatte, war bisher auch noch kein 
Gegenstand systematischer Forschung. 
Doch das geht jetzt voran, die Stadtver-
ordnetenversammlung hat im november 
2018 beschlossen, die erforschung vor-
anzutreiben.

sprachen alle Politiker in Festreden von 
der notwendigkeit lebenslangen ler-
nens. Praktisch wurden aber die landes-
eigenen bildungsstätten geschlossen. 
hessen hatte anfang der achtziger Jahre 
zwei Jugendbildungsstätten und eine 
erwachsenenbildungsstätte, heute kein 
einzige mehr. So kam ich zur iG Metall 
und habe dann journalistisch gearbei-
tet, was ich zunächst einmal neu lernen 
musste. nach mehr als 20 Jahren, die mir 
im Wesentlichen viel Spaß gemacht ha-
ben, war es für mich an der zeit, nochmal 
eine neue herausforderung zu suchen.

Welche arbeitsschwerpunkte haben 
Sie sich gesetzt?
ich wollte mich intensiver mit der Frank-
furter Stadtgeschichte beschäftigen, vor 
allem, mit den weniger bekannten Ka-
piteln dieser Geschichte. Dazu zählt für 
mich die Sozial- und industriegeschichte 
der Stadt, die vergessene Geschichte der 
novemberrevolution in Frankfurt, das 
netzwerk der Moderne, das schon vor 
ernst May 1925 beginnt und aus vielen 
verschiedenen akteuren bestand. hier 
gibt es auch kulturell viele noch nicht er-
zählte aspekte der Stadtgeschichte.
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Sie sind ja auch zertifizierter Stadtführer. 
Was bedeutet die „neue altstadt“ für ihre 
tätigkeit?
als touristisches Projekt ist die neue alt-
stadt ein großer erfolg und hat sich zu 
dem anziehungspunkt der Stadt entwi-
ckelt. Die nachfrage nach Führungen ist 
ungebrochen und wird, das sehen wir 
als Stadtführer jetzt schon, auch in 2019 
anhalten. Ob die neue altstadt auch als 
Wohnquartier und soziales Projekt funk-
tioniert, so wie es geplant war, muss die 
zukunft zeigen. ich beobachte dies sehr 
aufmerksam.

Was war ihre Motivation, sich für eine 
Position im Vorstand des Kuratoriums 

KuratoriuM Kulturelles FranKFurt

Kulturelles Frankfurt zur Verfügung zu 
stellen und wie sehen Sie ihre rolle im 
Vorstand?
Die tradition des Kuratoriums ist wirk-
lich beeindruckend und es ist für mich 
eine ehre, zum Vorstandsmitglied ge-
wählt worden zu sein. ich würde in die-
ser Funktion gerne dazu beitragen, dass 
sich das Kuratorium auch zukünftig in 
die entwicklung der Stadt Frankfurt ein-
mischt. Wie wollen wir zusammen leben, 
wie verteidigen wir Demokratie, Freiheit 
und toleranz, welche rolle spielt dabei 
die konkrete Form und Gestaltung der 
Stadtgesellschaft und was ist die rolle 
von Kunst und Kultur?
 Die Fragen stellte Wolfgang Mörke.
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Frankfurt besitzt neben seinen bekann-
ten historischen Wahrzeichen viele Kul-
turdenkmale, deren architektonische 
und künstlerische Qualität oft erst bei 
einer Sanierungs- oder restaurierungs-
maßnahme ans licht kommen. Der Jah-
resrückblick widmet sich wie zuvor den 
ergrabenen Funden der bodendenkmal-
pflege und den Projekten, die im ver-
gangenen Jahr von der bau- und Kunst-
denkmalpflege am Denkmalamt betreut 
wurden.

Vorgestellt wird wieder eine auswahl aus 
mehreren hundert einzelmaßnahmen. 
Spektakulär waren für die bodendenk-
malpflege beispielsweise die ausgra-
bungen in der steinzeitlichen Siedlung 
in niedererlenbach. unter den sanierten 
Kulturdenkmalen werden Projekte ge-
zeigt, deren äußere und innere Gestalt 
sich überaus erfreulich gewandelt hat. 
hierunter sind unter anderem mehrere 
beispiel gebende Sanierungen in der 
höchster altstadt ebenso wie der um-
bau des ehemaligen literaturhauses im 
Westend oder die aufwändigen restau-
rierungsarbeiten an der Glauburg in nie-
der-erlenbach. 
Planungsdezernent Mike Josef wird in 
die Veranstaltung einführen, es folgen 
die beiträge der amtsleiterin und leite-
rin der bodendenkmalpflege, Dr. andrea 
hampel, sowie des leiters der abteilung 
bau-, Garten- und Kunstdenkmalpflege, 
Dr. Stefan timpe. Wieder können Publi-
kationen des Denkmalamtes eingesehen 
und erworben werden. 

DOnnerStaG, 7. Februar, 18 uhr
einlass 17.30 uhr
haus der Jugend Frankfurt e. V.
Deutschherrnufer 12, 60594 Frankfurt
Großer Saal, 2. OG
zugang über eingang Ost am Glasfahrstuhl

Frankfurts kulturelle Schätze 
Der Rückblick des Denkmalamtes auf das Jahr 2018

JahresrücKblicK
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Sind 2025 um die hauptwache herum nur 
noch touristen aus asien unterwegs, die 
zwischen den boutiquen von Prada, WMF 
und der tesla-Vertretung flanieren? Vie-
le ansässige und besucher beklagen den 
rückgang der einzelhandelsgeschäfte und 
die damit verbundene Verödung der innen-
städte – beileibe nicht nur in Frankfurt ein 
Problem. Gleichzeitig vermeldet der Online-
handel ständig wachsende umsatzzahlen. 
So günstig, so praktisch, immer geöffnet 
und ganz unverbindlich – will man das wirk-
lich, und was sind die Folgen für unsere ein-
kaufsstraßen? zu diesem themenkomplex 
hat das Kuratorium Kulturelles Frankfurt 
drei interessante Gäste gewinnen können: 
Martin hunscher vom Stadtplanungsamt,  
Dr. Joachim Stoll, Vorsitzender des einzel-
handelsausschusses der ihK, inhaber eines 
Fachgeschäfts und zugleich im internet 
mit einer zweiten Firma aktiv, und Marcus 
Schwartz, der Manager des einkaufszent-
rums Myzeil, werden unter der leitung von 
Petra Kirchhoff  (F.a.z.) über zukunftsstrate-
gien für Frankfurter Geschäfte diskutieren. 

MittWOch, 20. Februar, 19 uhr
ernst-May-Saal des Stadtplanungsamts
Kurt-Schumacher-Straße 10
60311 Frankfurt
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KuratoriuM Kulturelles FranKFurt

Konkurrent Online-Handel
Einkaufen im Internet auf Kosten einer toten Innenstadt?

PodiuMsdisKussion
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yes

Der Prophet Mohammed, Jesus oder 
der Papst – Künstlern und Satirikern 
ist nichts heilig. allerdings ist der hu-
mor der religionsgemeinschaften in 
dieser hinsicht begrenzt. So forderte 
die katholische Pius-bruderschaft ihre 
anhänger auf, anzeige zu erstatten, als 
die Komikerin carolin Kebekus 2013 in 
ihrem Video „Dunk den herrn!“ als an-
zügliche nonne auftrat. Der WDr zog 
den clip noch vor der ersten offiziellen 
ausstrahlung zurück. religionskritische 
theaterstücke verschwinden von den 
Spielplänen. radikale islamisten haben 
es mit todesdrohungen und Mordan-
schlägen weitgehend erreicht, dass heu-
te nicht mehr über den islam gespottet 
wird. rechtlich macht sich in Deutsch-
land derjenige strafbar, der religionen 
beschimpft und damit den „öffentlichen 
Frieden“ stört, so der Paragraph 166 des 
Strafgesetzbuchs. Den einen genügt der 
Paragraph nicht, den anderen geht er zu 
weit. es geht also wieder einmal um das 
Verhältnis von Demokratie und religion. 
Sollten Kunst und Karikatur rücksicht 
auf religiöse Gefühle nehmen? Darüber 
diskutieren der Philosoph und Schrift-
steller Dr. Michael Schmidt-Salomon, 

Darf man über Religion spotten?
Ein prominent besetztes Podium stellt sich der Frage

theMenabend

KuratoriuM Kulturelles FranKFurt und Polytechnische GesellschaFt

die Juristin Dr. nahed Samour und der 
Stadtdekan von Frankfurt am Main, Dr. 
Johannes zu eltz. Moderiert wird die 
Diskussion von F.a.z.-herausgeber Wer-
ner D’inka.

DienStaG, 26. Februar, 19 uhr
Vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49
60311 Frankfurt
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Die fruchtlose Debatte, ob der islam 
zu Deutschland gehört, versperrt den 
blick auf die drängende Frage, ob die 
muslimischen religionsgemeinschaf-
ten bereits einen Platz im System des 
deutschen religionsverfassungsrechts 
gefunden haben. ebenso wenig führt 
es weiter, „den“ islam ausschließlich 
unter den aspekten von radikalisie-
rung, Salafismus und terrorismus zu 
betrachten. Stattdessen fragt Prof. Dr. 
rudolf Steinberg, rechtswissenschaft-
ler, ehemaliger Verfassungsrichter des 
landes thüringen und ehemaliger Prä-
sident der Goethe-universität Frank-
furt am Main, nach der Verortung der 
„Mehrheits muslime“ in unserer rechts-
ordnung. nur wenn dieses Problem – so 
die zentrale these – zufriedenstellend 
gelöst wird, besteht die chance eines 
„deutschen islam“, der sich auf augen-
höhe mit den anderen, vor allem den 
christlichen religionsgemeinschaften 
in Deutschland befindet.

DienStaG, 5. Februar, 19 uhr
Vortragssaal der Frankfurter Sparkasse 
neue Mainzer Straße 49
60311 Frankfurt

Polytechnische GesellschaFt
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Organisation und Institutionalisierung
Auf dem Weg zu einem deutschen Islam, Teil 1

VortraG
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VortraG

Polytechnische GesellschaFt
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Liberale Theologie und neuer Humanismus 
Auf dem Weg zu einem deutschen Islam, Teil 2

Prof. Dr. Mouhanad Khorchide veröf-
fentlichte 2012 das viel beachtete buch 
„islam ist barmherzigkeit“, in dem er 
für den deutschsprachigen raum eine 
zeitgenössische islamische theologie 
begründet. Mit seiner Vision eines auf-
geklärten und modernen islam löste er 
eine kontroverse Debatte und Proteste 
verschiedener muslimischer Verbände 
aus. Khorchide wird zeigen, wie der islam 
aus sich selbst heraus zu einem Selbst-
verständnis kommen kann, das eine fun-
damentale Wende hin zu einer theologie 
eines barmherzigen Gottes vollzieht. er 
führt diesen Gedanken fort und fordert 
einen globalen humanismus, der die 
Menschen als weltumspannende Fami-
lie würdigt. auch dazu könne der islam 
einen entscheidenden beitrag leisten. 
Khorchide leitet das zentrum für islami-
sche theologie der universität Münster.

DienStaG, 12. Februar, 19 uhr 
Vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49
60311 Frankfurt
in zusammenarbeit mit hr-inFO



VortraG

Die Wissenschaft hat den Menschen viel 
Segen gebracht. Dank ihrer erkenntnis-
se können viele schwere Krankheiten 
geheilt werden, der lebensstandard 
steigt stetig und viele naturphänome-
ne wurden entmystifiziert. So schafft sie 
normen, liefert legitimationen, sorgt 
für Sinnstiftung und übernimmt damit 
aufgaben, die lange den religionen vor-
behalten waren. Für viele laien aber ist 
Wissenschaft in ihrer ganzen Komplexi-
tät nicht mehr zu erfassen. Setzt also Wis-
senschaft Glauben voraus? und kann die 
Wissenschaft mit ihrer entzauberung der 
Welt Glauben ersetzen? Prof. Dr.  harald 
lesch, astrophysiker, autor und bekann-
ter Wissenschaftsjournalist, zeigt, wie 
Wissenschaft funktioniert, wie sich Welt-
bilder verändern und welche bedeutung 
die Wissenschaft für unseren alltag hat. 
Welcher raum bleibt dabei für die reli-
gion?

DienStaG, 19. Februar, 19 uhr
campus bockenheim 
hörsaal h iV im hörsaalgebäude
Mertonstraße 17 – 21
60325 Frankfurt
in zusammenarbeit mit der Goethe- 
universität Frankfurt am Main und hr-inFO

Polytechnische GesellschaFt
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Ist die Wissenschaft die neue Religion?



Die christliche religion gilt nicht mehr als 
selbstverständlicher moralischer Kom-
pass, Sinnstifterin und politische leitlinie 
für unsere Gesellschaft. Wofür brauchen 
wir sie dann noch, oder braucht viel 
mehr die religion uns? Muss oder kann 
es ethische Gesetze geben, die über den 
religionen stehen? Was schweißt uns als 
Gesellschaft zusammen, wenn es nicht 
mehr der Glaube ist? und wäre die Welt 
besser und friedlicher ohne religions-
gemeinschaften und ihre Konflikte um 
Macht und territorien? Den anspruch, 
den Menschen die Welt zu erklären, muss 
die religion Stück für Stück an die Wis-
senschaften abtreten. Yoga, Veganismus 

und esoterik sind für viele zu ersatzre-
ligionen geworden und versuchen das 
bedürfnis nach lebenssinn, Mystik und 
Gemeinschaftsgefühl zu erfüllen. aber 
können sie das? Wie viel Platz bleibt noch 
für Gott? Vielleicht brauchen wir aber 
religion einfach aus dem Grund, dass 
gläubige Menschen statistisch gesehen 
glücklicher sind als nichtgläubige. So 
heißt es vielleicht nicht umsonst, dass 
Glaube Flügel verleiht, Kraft gibt und 
trost spendet. in der Debatte im engli-
schen Stil treffen Prof. Dr. Joachim Va-
lentin und Prof. Dr. harald Schwalbe als 
PrO-team auf Philipp Möller und Daniela 
Wakonigg. beide teams haben ihre bes-
ten argumente mitgebracht und werden 
versuchen, das Publikum für ihre Seite zu 
gewinnen. Der aufbau der Debatte ist 
klassisch: Stellungnahmen zur eröffnung, 
ergänzungsreden, freie aussprache mit 
dem Publikum und Schlussreden. es mo-
deriert annika Glose.

DienStaG, 5. März, 19 uhr

Vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49 
60311 Frankfurt

Brauchen wir heute noch Religion?

debatte

Polytechnische GesellschaFt
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im Westjordanland treiben jüdische Sied-
ler den bau von außenposten, Dörfern 
und Städten voran – weil sie glauben, 
dass Gott selbst dem jüdischen Volk die-
ses land versprochen hat. ihr einfluss 
reicht weit über die Siedlungen hinaus 
bis in die höchsten ebenen der politi-
schen Macht in israel. im Gaza-Streifen 
regiert seit 2006 die islamische Wider-
standsbewegung (hamas), die den an-
spruch auf das land ebenfalls religiös 
begründet und dafür auch den einsatz 
von terror und Gewalt nicht scheut. Dr. 
claudia baumgart-Ochse, leibniz-institut 
hessische Stiftung Friedens- und Kon-
fliktforschung, zeigt, wie der territorial-
konflikt zwischen israel und den Palästi-
nensern im Verlauf der Geschichte immer 
stärkere religiöse züge angenommen hat 
und welche auswirkungen das auf die 
Perspektiven für Frieden hat.

DienStaG, 12. März, 19 uhr,

Vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49
60311 Frankfurt
in zusammenarbeit mit hr-inFO

Das doppelt Heilige Land
Der Israel-Palästina-Konflikt

VortraG

Polytechnische GesellschaFt
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aufgrund seiner vielen Forschungsreisen 
in den Südpazifik erwarb sich James cook 
die anerkennung der aufklärer. lichten-
berg und Goethe bewunderten ihn, für 
Georg Forster verkörperte er gar den „Ge-
nius“ seines zeitalters. Sein ruhm wurde 
durch seinen tragischen tod auf hawaii 
noch verstärkt. tatsächlich aber dienten 
seine reisen nicht allein wissenschaftli-
chen zielen, sondern der britische Staat 
verfolgte mit cooks entdeckungsunter-
nehmen auch koloniale absichten. Vor 
diesem hintergrund betrachtet Prof. Dr. 
Karl-heinz Kohl, Münchner zentrum für 
antike Welten der ludwig-Maximilians-

universität München, cooks umgang mit 
der einheimischen bevölkerung der poly-
nesischen inselwelt. im blick auf aktuelle 
Debatten interessiert dabei vor allem, 
unter welchen umständen er artefakte 
erwarb, die bis heute den Grundstock vie-
ler ethnografischer Sammlungen bilden.

DienStaG, 19. März, 19 uhr

Museum angewandte Kunst
Schaumainkai 17 
60594 Frankfurt
in zusammenarbeit mit dem 
 Kunstgewerbeverein Frankfurt

Captain James Cook 
Ein Aufklärer in der Südsee und der koloniale Staat

VortraG

Polytechnische GesellschaFt
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auf nach italien! im Februar besucht die 
335. Kleine Gruppe die lagunenstadt mit 
dem traumhaften licht. auch tizian und 
die Maler der renaissance sind diesem 
licht erlegen: zu beginn des 16. Jahrhun-
derts entwickeln die Künstler Venedigs 
eine eigenständige Spielart der renais-
sance, die auf rein malerische Mittel und 
die Wirkung von licht und Farbe setzt. 
tizian selbst ist einer der wichtigsten Ver-
treter, der zeit seines lebens die zentrale 
Figur in der venezianischen Kunstszene 
bleibt. Mit mehr als 20 seiner Werke ver-
sammelt die Frankfurter Schau die um-
fangreichste auswahl, die in Deutschland 
je gezeigt wurde.

DOnnerStaG, 14. Februar,  

18 uhr oder 19.30 uhr

Städel-Museum
Schaumainkai 63
60596 Frankfurt
Führung Pascal heß

Reise zur Serenissima
Mehr als zwanzig Werke: Tizian und die Renaissance in Venedig

Kleine GruPPe

KuratoriuM Kulturelles FranKFurt

Wir bitten um anmeldung in der KKF- 
Geschäftsstelle zu allen  Veranstaltungen  
der Kleinen GruPPe (nur für Mitglieder).ti
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Das irritierende an der amerikanischen 
Künstlerin cady noland ist, dass sie jene 
Gewalt freilegt, die uns tagtäglich begeg-
net. So sind Flagge, holzkohlegrill, zaum-
zeug, cowboysattel und Waffen Symbole 
amerikanischer identität. Der Mythos des 
amerikanischen traums ist jedoch zu ei-
ner globalisierten Wirklichkeit geworden: 
Verherrlichung von Gewalt, radikale indi-

vidualisierung, Konsum als antrieb und 
erfüllung. Die 336. Kleine Gruppe sieht 
sich in dieser brillanten ausstellung mit 
der realität der Dinge konfrontiert.

MittWOch, 27. Februar, 18.30 uhr
Museum für Moderne Kunst
Domstraße 10, 60311 Frankfurt
Führung n.n.

Das Objekt und seine Brutalität
Die Amerikanerin Cady Noland im Museum für Moderne Kunst

Kleine GruPPe
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Vergessen ist normal. Mal finden wir es 
lästig, mal hilfreich und tröstlich, dann 
wieder problematisch. Wie lässt es sich 
beschreiben? in einer Sonderausstellung 
nimmt das historische Museum Frankfurt 
es unter die lupe – und denkt damit auch 
über sich selbst nach, denn Museen sind 
nicht nur für das erinnern zuständig. War-
um vergessen wir? unser Selbstbild filtert 
das, was wir erinnern – und es vergisst die 
erlebnisse, die nicht dazu passen. Scham-
volles, Schmerzhaftes und Schmachvol-
les vergessen wir eher als Freudvolles, 
Fröhliches und Schmeichelhaftes.
Die vielfältigen Dimensionen des Verges-
sens sind nur durch eine interdisziplinäre 
Perspektive zu verstehen. Daher verzahnt 
die ausstellung erkenntnisse aus Sozial-
wissenschaft, Kulturgeschichte, neuro-
wissenschaft, Psychoanalyse und Kunst.

MittWOch, 13. März, 18.30 uhr
historisches Museum
Saalhof 1
60311 Frankfurt 
Führung Pascal heß

Kleine GruPPe

Vergessen. Warum wir nicht alles erinnern
Die wievielte Kleine Gruppe ist das nun?

be
sc

hä
di

gt
e 

s/
w

-F
ot

og
ra

fie
 ©

 S
am

m
lu

ng
 S

ie
gf

rie
d 

Sa
nd

er

KuratoriuM Kulturelles FranKFurt



20

KuratoriuM Kulturelles FranKFurt

Moderne am Main 
Das Beispiel Frankfurt: 100 Jahre Bauhaus

Kleine GruPPe
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natürlich feiert auch die 338. Kleine 
Gruppe den 100. Geburtstag des bau-
haus. Das MaK nimmt dafür die beiträge 
Frankfurter Gestalter und Gestalterinnen 
in den blick. immerhin war Frankfurt in 
den 1920er Jahren ein zentrum der mo-
dernen Gestaltung. Dabei geht es nicht 
nur um das bekannte, von ernst May in-
itiierte „neue Frankfurt“. im Verbund mit 
einer forcierten industrialisierung und 
dem ausbau kommunaler bereiche soll 
das neue Frankfurt eine moderne urbane 
Gesellschaft formen. entscheidende Pro-
tagonisten sind die wiedererstandene 
Messe, das städtische hochbauamt so-
wie die Kunstschule Frankfurt, die unter 
Fritz Wichert eine bedeutende neuaus-
richtung erfährt. aber auch andere der 
neuen Gestaltung verpflichtete Vereini-
gungen und interessengemeinschaften 
sowie eine ansehnliche zahl privater un-
ternehmer tragen die Moderne am Main. 
Sie alle wirken mit ihrer arbeit an der 
ästhetischen und gesellschaftlichen neu-
gestaltung im Sinne des neuen Frankfurt 
mit.

MittWOch, 20. März, 18.30 uhr
Museum angewandte Kunst
Schaumainkai 17
60594 Frankfurt
Führung Pascal heß
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Deutschlandreisen
Mit klugen Köpfen unterwegs

„Das buch der Deutschlandreisen“ ver-
sammelt berichte von ausländischen rei-
senden in Deutschland über einen zeit-
raum von fast 2000 Jahren. Wir begleiten 
tacitus nach Germanien, reisen mit ca-
sanova nach Sanssouci, mit John russell 
zur Frankfurter Messe, mit thomas Wolfe 
aufs Münchner Oktoberfest, mit Simone 
de beauvoir nach heidelberg und mit 
andy Warhol zum Düsseldorfer Karne-
val. asfa-Wossen asserate und rainer 
Wieland präsentieren die schönsten und 
skurrilsten Schilderungen und bespre-
chen den Wandel der Deutschlandbilder.

MittWOch, 13. Februar, 20 uhr
Fabrik Sachsenhausen
Mittlerer hasenpfad 5
60596 Frankfurt
www.die-fabrik-frankfurt.de
tel. 069/6050-4429

Theatergeschichten 
Karlheinz Braun im Gespräch

er war einer der Köpfe der lektoren-
revolte bei Suhrkamp, daraufhin einer 
der Gründer des Verlags der autoren vor 
50 Jahren. ende der 70er Jahre amtierte 
er als intendant des Schauspiels. Durch 
beharrlichkeit und Sprachpräzision hat 
er viele theatertexte besser gemacht. 
Karlheinz braun ist der Frankfurter thea-
terpapst – und seine arbeitsgeschichten 
hat er nun im buch „herzstücke“ zusam-
mengefasst. Sein leben zwischen „Publi-
kumsbeschimpfung“, Monodramen und 
Dramolett beleuchtet im Gespräch F.a.z.-
redakteur hubert Spiegel.

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

theater literatur
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Die Frühjahrsschau der Frankfurter Ver-
lage im haus am Dom mit bouquinisten-
markt, büchertisch und lesebalkon ist 
eine feste Größe im Frühjahr. bei freiem 
eintritt lernt man aus dem vielfältigen 
Programm von acht Frankfurter Publi-
kumsverlagen, kleinen wie großen, zahl-
reiche neuerscheinungen kennen. Wie 
aus dem leben gegriffen sind die repor-
tagen von raquel erdtmann (13 uhr), die 
ihre in der F.a-z.-Sonntagszeitung pub-
lizierten texte nun in einem buch bei S. 
Fischer zusammenfasst. eine Frau, die 
zum Messer greift, um sich für jahrelange 
Demütigungen zu rächen. eine koschere 
Metzgerei, die Würste im Schweinedarm 
verkauft. Diebe, räuber, Mörder, von 
eifersucht oder traditionen Getriebene 
und die, die zu tätern werden in einem 
kurzen Moment der unbeherrschtheit. 
Die autorin ist im Gespräch mit der Justi-
ziarin des Verlages, Katharina Winter.

SOnntaG, 17. Februar, 11 biS 19 uhr
haus am Dom
Domplatz 3, 60311 Frankfurt 
www.kultur.frankfurt.de (unter Freie literatur-
veranstalter); www.hausamdom-frankfurt.de
tel. 069/8008-7180 

8 Bücher von 8 Verlagen
Tag der Literatur im Haus am Dom

Durch intensive auseinandersetzung mit 
dem briefwechsel und dem ehetagebuch 
der beiden Komponisten hat sie sich ih-
nen angenähert, nun bringt die von der 
Presse gefeierte litauische Pianistin Guo-
da Gedvilaitė die beiden Klavierkonzerte 
von clara und robert Schumann auf die 
bühne. Die Gewinnerin des 1. Kammer-
musikpreises der Polytechnischen Ge-
sellschaft im Jahr 2002, die sich auch für 
junge Musiker engagiert, präsentiert sich 
mit dem dynamischen Kammerorchester 
Klaipėda und stellt zudem bekannte litau-
ische Komponistinnen vor.

DOnnerStaG, 14. Februar, 19 uhr
(sowie 15. Februar, 19 uhr)
Dr. hoch’s Konservatorium
Sonnemannstraße 16
60314 Frankfurt
www.guoda.de; www.eventim.de
tel.: 0180/653-3933

Tribute to Clara Schumann
Konzert in Dr. Hoch’s Konservatorium

literaturMusiK

und sonst in FranKFurt
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und sonst in FranKFurt

Deutsch für alle
Lesung mit Abbas Khider

beim textland-literaturfest vergangenen 
September in der evangelischen akade-
mie hat er etliche Passagen aus dem Ma-
nuskript vorgetragen und der Saal tobte 
vor begeisterung wie selten bei einem 
Gegenwartsautor. Der humorvolle blick 
auf die deutsche Sprache des irakisch-
stämmigen, auf deutsch schreibenden 
autors abbas Khider macht wesentliche 
teile seines nun erschienenen neuen ro-
mans aus. „Deutsch für alle“ ist ein trost-
buch für alle Deutschlernenden und de-
ren angehörige, für expats, einwanderer 
und Menschen in mehrsprachigen lie-
besbeziehungen. Seine literarische bil-
dung erhielt er durch auf dem Flohmarkt 
erworbene Gedichtbände. Provokant, er-
hellend und unterhaltsam gelingt abbas 
Khider dabei auch ein satirischer blick auf 
die deutsche Gesellschaft. es moderiert 
anna engel von hr2-kultur.

MOntaG, 25. Februar, 19.30 uhr
literaturhaus Frankfurt
Schöne aussicht 2
60311 Frankfurt
www.literaturhaus-frankfurt.de
tel. 069/4076-62580

Londoner Symphoniker
Und Simon Rattle im Gespräch

Die erste Saison in london bei den Sym-
phonikern hat Sir Simon rattle glänzend 
absolviert und dabei etliche Projekte in 
die Wege geleitet. „roots and Origins“ 
lautet eines der themen, mit dem er sich 
nun in Frankfurt zurückmeldet: eine Spu-
rensuche nach bezügen zur Vergangen-
heit und zu heimatlichen traditionen – so 
wie in der Musik béla bartóks, die von 
ihren anleihen an die Volksmusik lebt. 
Dessen „Musik für Saiteninstrumente, 
Schlagzeug und celesta“, ein atmosphä-
risches Meisterwerk, trifft im Konzert 
auf bruckners 6. Sinfonie, die sicherlich 
geheimnisvollste innerhalb bruckners 
symphonischem Schaffen. besonders an-
regend dürfte das im anschluss stattfin-
dende Künstlergespräch zwischen rattle 
und hausherr Stephan Pauly werden – 
das thema: Möglichkeiten, Visionen und 
aufgaben von Konzerten für die Men-
schen von heute. 

FreitaG, 22. Februar, 20 uhr
alte Oper, Großer Saal
Opernplatz 1
60313 Frankfurt am Main
www.alteoper.de
tel. 069/1340-400

MusiK literatur
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alles auF einen blicK

terMine KKF & Polytechnische GesellschaFt

05.02., Di., 19.00 uhr Polytechnische GesellschaFt
auf dem Weg zu einem deutschen islam, 
teil 1: Organisation und institutionali-
sierung
Vortrag von Prof. Dr. Rudolf Steinberg

Vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49

07.02., Do., 18.00 uhr KuratoriuM Kulturelles 
 FranKFurt
Frankfurts kulturelle Schätze 
Jahresrückblick des Denkmalamtes 2018
Beiträge von Dr. Andrea Hampel und Dr. 
Stefan Timpe, Einführung  Mike Josef

haus der Jugend Frankfurt 
e. V., Deutschherrnufer 12, 
Großer Saal, 2. OG, zugang 
über eingang Ost am Glas-
fahrstuhl

12.02., Di., 19.00 uhr Polytechnische GesellschaFt
auf dem Weg zu einem deutschen islam, 
teil 2: liberale theologie und neuer 
humanismus
Vortrag Prof. Dr. Mouhanad Khorchide

Vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49

14.02., Do., 18 oder 
19.30 uhr

Kleine GruPPe
reise zur Serenissima 
tizian und die renaissance in Venedig
Führung Pascal Heß

Städel-Museum
Schaumainkai 63

19.02., Di., 19.00 uhr Polytechnische GesellschaFt
ist die Wissenschaft die neue religion?
Vortrag Prof. Dr. Harald Lesch

campus bockenheim
hörsaal h iV im 
 hörsaal gebäude
Mertonstraße 17 – 21

20.02., Mi., 19.00 uhr KuratoriuM Kulturelles 
 FranKFurt
Konkurrent Online-handel 
einkaufen im internet auf Kosten  
einer toten innenstadt?
Diskussion mit Dr. Joachim Stoll,  
Martin Hunscher und Marcus Schwarz, 
Moderation Petra Kirchhoff

Planungsdezernat
Kurt-Schumacher-Straße 10
ernst-May-Saal
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alles auF einen blicK

terMine KKF & Polytechnische GesellschaFt

26.02., Di., 19.00 uhr GeMeinschaFtsVeranstaltunG 
Von KKF und PtG
Darf man über religion spotten?
Themenabend mit Dr. Nahed Samour,  
Dr. Michael SchmidtSalomon und  
Dr. Johannes zu Eltz, Moderation Werner 
D’Inka

Vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49

27.02., Mi., 18.30 uhr Kleine GruPPe
Das Objekt und seine brutalität 
cady noland im Museum für Moderne 
Kunst
Führung N.N.

Museum für Moderne Kunst
Domstraße 10

05.03., Di., 19.00 uhr Polytechnische GesellschaFt
brauchen wir heute noch religion?
Debatte mit Philipp Möller, Prof. Dr. 
Joachim Valentin und Prof. Dr. Harald 
Schwalbe, Moderation Annika Glose

Vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49

12.03., Di., 19.00 uhr Polytechnische GesellschaFt
Das doppelt heilige land:  
Der israel- Palästina-Konflikt
Vortrag  Dr. Claudia BaumgartOchse

Vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49

13.03., Mi., 18.30 uhr Kleine GruPPe
Vergessen. Warum wir nicht alles erin-
nern. Die wievielte Kleine Gruppe ist das 
nun?
Führung Pascal Heß

historisches Museum
Saalhof 1

19.03., Di., 19.00 uhr Polytechnische GesellschaFt
captain James cook: ein aufklärer in der 
Südsee und der koloniale Staat
Vortrag Prof. Dr. KarlHeinz Kohl

Museum angewandte 
Kunst, Schaumainkai 17

20.03., Mi., 18.30 uhr Kleine GruPPe
Moderne am Main 
Das beispiel Frankfurt: 100 Jahre bauhaus
Führung Pascal Heß

Museum angewandte 
Kunst, Schaumainkai 17
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alles auF einen blicK

terMine Polytechnische FaMilie

13.02., Mi., 20.00 uhr KaMMerMusiKVerein FranKFurt
Streichquartett
Maryana Osipova (Violine), Alexander 
Sachs (Violine), Dmitry Hahalin (Viola), 
Michael Preuss (Violoncello)

Veranstaltungssaal der 
Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 47-49 
www.kammermusikverein.de

19.02., Di., 19.00 uhr stiFtunG Polytechnische 
 GesellschaFt
Kathedralen des Konsums:  
Die unternehmerfamilie Wonker  
und ihr Warenhaus auf der zeil
Vortrag mit Prof. Dr. Roland Kaehbrandt, 
Dieter Mönch und Dr. Werner Hanak

Museum Judengasse  
Frankfurt, battonnstraße 47 
(mit anmeldung/mit eintritt) 
info@juedischesmuseum.de 
www.sptg.de

23.02., Sa., 11.30 uhr KunstGeWerbeVerein FranKFurt
herzenssache cembalo. 
Diez Eichler von Dr. Hoch’s Konservatorium 
stellt das »Rueckers« Cembalo aus dem 
Jahr 1622 vor.

historische Villa Metzler 
des Museum angewandte 
Kunst, Schaumainkai 15 (mit 
 anmeldung/Spende erbeten)
info@kgv-frankfurt.de

05.03., Di., 19.00 uhr KunstGeWerbeVerein FranKFurt
Die ausstellungspraxis des Kunstgewer-
bemuseums (heute Museum angewand-
te Kunst) von seinen anfängen bis 1933 
Vortrag Prof. Matthias Wagner K

historische Villa Metzler des 
Museum angewandte Kunst, 
Schaumainkai 15 
(mit anmeldung)
info@kgv-frankfurt.de

13.03., Mi., 20.00 uhr KaMMerMusiKVerein FranKFurt
Klavierabend
Mit Da Young Kim

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

20.03., Mi., 19.00 uhr KunstGeWerbeVerein FranKFurt
Marbach am Main.  
aus Joseph roths „Paris“
Auf Roths Spuren erkunden Sofia Flesch 
Baldin und Jan Bürger Paris und geben 
Einblick in die Briefe und Manuskripte des 
Romanciers.

historische Villa Metzler des 
Museum angewandte Kunst
Schaumainkai 15 
(mit anmeldung) 
info@kgv-frankfurt.de

29.03., Fr., 16.00 uhr FranKFurter stiFtunG Für blinde 
und sehbehinderte
„Die Perlen“ aus tania blixens „Winterge-
schichten“. eine erzählung der Schehera-
zade des nordens
Vortrag und Lesung mit  
Dr. Jasmin BehrouziRühl

Frankfurter Stiftung für 
 blinde und Sehbehinderte
adlerflychtstraße 8
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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
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