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Stoltze-Denkmal  mit vortragen seines 
urkomischen Gedichts „Die blutblas“, der 
Peterskirchhof. . . „Kleine“ Orte, die es in 
sich haben, Fortschrittliches, aufrütteln-
des, Überraschendes.  Sie können für   
vierzehn- bis achtzehnjährige Frankfurt-
akzente mit Strahlkraft setzen.
zwar tun Frankfurter bildungsstätten 
und institutionen aller art sehr viel  für 
eine förderliche Frankfurt-ausstattung 
unserer Jugendlichen. aber: „hier bin ich 
mensch, hier darf ich’s sein“ lässt Goethe 
die Frankfurter bürger beim Osterspazier-
gang zufrieden jauchzen – und zufrieden 
antworten auch viele Jugendliche auf die 
Frage, ob sie gerne in Frankfurt leben: Ja, 
die Proportionen stimmen, alles ist gut 
erreichbar. . . ja, man kann viel unterneh-
men . . . international . . . die Skyline, die 
eintracht. in dieser aufzählung ist die Sky-
line das einzig unverwechselbare (unter 
europäischen Städten), alles andere kann 
man überall finden (na gut, die eintracht).
es werden auswechselbare Wohlfühlfak-
toren genannt. Wäre es dagegen nicht 
hinreißend, wenn in den antworten der 
Jugendlichen Frankfurt-Spezifisches, 
Frankfurter Geist aufblitzen würde, echte 
anker für herz und hirn?
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Editorial

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des KKF,

hoffentlich hatten sie einen guten Som-
mer mit schönen Erlebnissen auf weiten 
Reisen oder in heimischen Gefilden und 
freuen sich darauf, was der Herbst nun so 
alles bringt. Er bringt ganz sicherlich ein 
interessantes KKF-Programm. Wir halten 
beispielsweise die Frage, was mit dem 
Paulsplatz in Frankfurt geschieht, für so 
spannend, dass wir zu diesem Thema 
noch einmal eine Podiumsdiskussion or-
ganisiert haben. Stichworte hierfür sind: 
Die Paulskirche soll saniert werden, ein 
„Haus der Demokratie“  auf dem Pauls-
platz ist im Gespräch, wäre die „Alte  Börse“ 
der geeignete Ort dafür? 

Übrigens: Die KulturLounge mit 
Daniel Cohn-Bendit wird bestimmt 
auch nicht langweilig. Das eine fin-
det an einem Montag-, das andere 
an einem Mittwochabend statt. Denn 
die Dienstagabende sollten Sie sich  für 
die Veranstaltungen der Polytechnischen 
Gesellschaft zum Thema „Mensch und 
Maschine“ reservieren. Sie bilden den ers-
ten Teil der Trilogie „Zukunft Mensch“, die 
 Oktober- und November-Termine sind 
noch einmal in diesem Heft beschrieben.

Bis bald also hoffentlich
Ihre 
Cornelia von Wrangel

antwort des Sechzehnjährigen auf die 
Frage der Familie, wo er sich denn mit 
seinen Freunden treffe: „an so `ner brü-
cke, mit so `ner Figur drauf“. bei weiterem 

nachfragen staunt er selbst darüber, 
dass er – Frankfurter bub – außer dem 
eisernen Steg keine einzige brücke 
benennen kann. Gleiches gilt für sei-
ne Freunde. Darauf folgt direkt: eine 
gemeinsame erkundungsfahrt über 
sieben main-brücken. Wunderbare be-
gleiter: Die Wikipedia-texte – er liest sie 
vor, lebendigste Frankfurt-Geschichte. 
Jetzt weiß er, wen die Figur auf der 
alten brücke darstellt und dass vom 
brickegickel aus menschen durch 
ertränken im main hingerichtet 

wurden.
Die nächsten ziele auf der Frank-

furt-anker-liste: Das Freiheits-/
einheitsdenkmal vor der 

Frankfurter Paulskirche, das 
ernst-may-haus in der rö-

merstadt, das iG-Farben-/
universitätsgebäude 

mit adorno-Denkmal, 
der elsaesser-bau 

in verschränkung 
mit der ezb, das 

meiNe emPFehluNG

Auf Erkundungstour gehen
Frankfurt, wir und unsere Jugendlichen 
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herr Prof. vogler, seit 2017 leiten Sie 
die Klasse für Streicherkammermusik an 
der hochschule für musik und Darstel-
lende Kunst in Frankfurt, Sie sind dort 
nachfolger von Prof. hubert buchberger. 
Gleichzeitig übernahmen Sie von ihm die 
künstlerische leitung des Kammermusik-
vereins der Polytechnischen Gesellschaft. 
ihr „vogler Quartett“ war damals schon in 
aller munde. Wie kamen Sie zur musik?
mein vater war professioneller Geiger, 
meine mutter amateurpianistin in Ost-
berlin. in der ehemaligen DDr kam 
man in der regel über die Familie zur 
musik, das heißt, man stammte aus mu-
siker- oder kirchlichen haushalten. bei 
mir folgte die Spezialschule für musik in 
berlin, dort wurden musikalische talente 
gezielt gefördert. aber richtig ergriffen 
hat mich die Sache erst mit 14, 15 Jah-
ren. Da fing ich freiwillig an, mit lust zu 
üben. in diese zeit fiel auch der Kontakt 
zu zwei weiteren Schulkameraden, mit 
welchen ich das Quartett gründen sollte. 
Die nummer 4, ein bratscher, stieß an der 
hochschule dazu. Über unseren lehrer, 
den musikpädagogen eberhard Feltz, 
entwickelte sich dann die spezielle liebe 
zur Kammer musik.

Durften Sie ins westliche ausland 
 reisen?
Ja! und das war natürlich auch ein enor-
mer anreiz. bei unserer ersten reise zu 
einem Wettbewerb, sie ging 1986 ins 
französische evian, haben wir diesen 
dann auch gleich gewonnen. in den zei-
tungen wurde unser bis dato namenlo-
ses Quartett überall als „vogler-Quartett“ 
angepriesen – so kamen wir zu unserem 
namen. Seitdem hatten wir in gleicher 
besetzung (!) im Durchschnitt etwa 70 
Konzerte pro Jahr. 
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Welche spezifische be-
deutung hat es für Ju-

gendliche, in Frankfurt  
zu leben? Welches Orien-

tierungswissen entsteht für 
sie mit der Sozialisation in dieser 

Stadt? Wie können wir als eltern, Großel-
tern, institutionen zum Frankfurt-narrativ 
beitragen und Jugendliche bereichern?
Welche bedeutung eine glückende veror-
tung von Jugendlichen in ihrer Stadt hat, 
sieht man am abschreckenden Gegenteil:  
dem Phänomen bindungsloser Jugend-
licher, die kaum wissen, in welcher Stadt 
sie aufwachsen („banlieue“-Jugendliche).  
Deren Familien können kaum Frankfurt-
Spezifisches weitergeben, weil sie es 
selbst nicht erwerben konnten. manche 
Familien möchten auch gar nicht, dass 
sich ihre Kinder mit Frankfurt identifizie-
ren, weil sie andere Prioritäten hinsicht-
lich der identitätsbildung setzen.
zur förderlichen verortung unserer Ju-
gendlichen in unserer Stadt könnten  
Orte beitragen, die für  viele  vierzehn- bis 
achtzehnjährige gut zu erreichen sind: 
Die schuleigenen bibliotheken – und hier 
eine attraktive Frankfurt-abteilung. eine 
echte Frankfurter basisausstattung ist 
bisher leider nicht obligatorisch für die 
Schulbibliotheken.

Ob wir einen Schrank, Fächer, ecken ein-
richten – hauptsache, ein angebot an 
Frankfurt-medien, das zum zugreifen ver-
lockt: Frankfurt-bücher mit spannenden 
akzenten, die digitalisierten Frankfurt-
Filme aus den 20er, 30er, den Kriegs- und 
nachkriegsjahren, die speziellen Stadt-
teilbücher, anregungen für internet-
recherchen.
ein attraktiver Frankfurt-Schrank, um 
den sich über das Schuljahr hin vielfäl-
tiges Schulleben rankt, würde die Stadt 
am lernort der Jugendlichen sichtbar, 
erfahrbar, mitteilbar machen. Die Schul-
gemeinde könnte mit veranstaltungen, 
Spendenaktionen regelmäßig in die le-
bendige auseinandersetzung mit Frank-
furter Qualitäten eingebunden werden.  
Die Schulbibliothek wäre ein anregen-
der, verlässlicher Ort in der topographie 
Frankfurter Geistes; sie könnte beitragen 
zur tradierung  der freiheitlichen und en-
gagierten haltung zahlreicher mitglieder 
der Frankfurter Stadtgesellschaft, Frank-
furt als Stadt im zentrum  der Demo-
kratiegeschichte Deutschlands und im 
herzen europas  bewusst machen – und 
den Frankfurter Sinn für humor, Kultur, 
handel und Wandel und den Sport ver-
mitteln.

kuratOrium kulturelles FraNkFurtkulturtiPP

Karin Hechler, 
 Vorstandsmitglied

iNterview

Ein paarmal die Trommel schlagen – das genügt nicht
Prof. Tim Vogler über den Musikunterricht in Schulen, das „Vogler Quartett“ und 
die nötige PR-Arbeit

5

Fo
to

 c
. m

ül
le

r-
Pr

os
ka

r



6

am instrument bekommen. leider lässt 
auch der musikunterricht an allgemei-
nen Schulen zu wünschen übrig. Deshalb 
muss man als musiker seine Kunst heute 
besser vermitteln. Wir, das vogler Quar-
tett, stellen beispielsweise ein Werk, wel-
ches wir im Konzert spielen, oft erst kurz 
vor, um das gesamte Publikum mit auf 
die reise zu nehmen. häufig kennen die 
Gäste die Stücke nicht und freuen sich 
über ein paar einführende Worte. 

Das heißt, es muss eine verbindung 
mit dem Publikum hergestellt werden, 
die über das Spiel der musik hinausgeht?
unbedingt. nur hingehen, spielen und 
wieder gehen, funktioniert nicht mehr. 
Für manche, eher introvertierte Künstler 
kann das schwierig sein. Public relations 
gehört auch in der Kammermusik zu den 
neuen zauberwörtern. ich versuche, mei-
ne Studierenden in dieser hinsicht zu 
sensibilisieren.

Sie haben ja bereits mit Schülern zu 
tun, die sich für ein Studium der musik 
entschieden haben, wie sieht es an den 
Schulen aus, vor allem bei kleineren Kin-
dern?

es gibt auch ein buch über ihr Quartett.
Das ist ein zusammengefasstes inter-
view, „eine Welt auf sechzehn Saiten“, das 
Frank Schneider, langjähriger intendant 
des Konzerthauses berlin, mit uns führte. 
es ging um die Situation der musiker in 
der DDr am beispiel unseres Quartetts.

und wie kamen Sie nach Frankfurt?
an der musikhochschule war eine Pro-
fessur für Kammermusik ausgeschrieben, 
und ich hatte das Glück, Sie zu bekom-
men. So bin ich seitdem in Frankfurt und 
wohne mit meiner Frau in Schwerin. Sie 
ist cellistin am dortigen Staatstheater, 
und wir pendeln beide, je nach Dienstsi-
tuation. 

lässt das allgemeine interesse an der 
Kammermusik nach? man liest das bis-
weilen, und die Kammermusik hat nicht 
die möglichkeiten wie das theater, mit 
modernen oder ungewöhnlichen insze-
nierungen zu locken. 
ich denke, die Struktur des Publikums hat 
sich verändert. zuhörer gibt es nach wie 
vor. Doch ist es beispielweise nicht mehr 
selbstverständlich, dass Kinder durch-
gängig eine niveauvolle ausbildung 

kuratOrium kulturelles FraNkFurt

an den Grundschulen erscheint mir der 
musikunterricht bisweilen etwas lieblos, 
was aber auch am mangel an ausgebil-
deten musiklehrern liegt. ein paarmal die 
trommel schlagen und ein Weihnachts-
lied singen, genügt nicht, um Kinder an 
musik heranzuführen. Wir bemühen uns, 
hier einen beitrag zu leisten, indem wir 
als Quartett in Grundschulen gehen, um 
dort mit lehrern zusammenzuarbeiten 
und mit den Kleinen zu musizieren. be-
sonders in den ersten Schuljahren sind 
die Kinder noch sehr offen und neugierig. 

in Kassel haben Sie auch die „nord-
hessischen Kindermusiktage mit dem 
vogler Quartett“ auf den Weg gebracht.
Ja, das Projekt dient der breitenmusik-
förderung von Kindern einer region. 
ziel ist das gemeinsame musizieren von 
Schülern mit professionellen musikern. 
es richtet sich an Klassen aller Schultypen 
und -stufen.

Sie haben als musiker viel erreicht. Was 
wünschen Sie sich noch als hochschul-
lehrer?
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Gut wäre es, wenn man modelle fände, 
die es jungen Streichquartetten ermög-
lichten, besser von ihrer arbeit zu leben. 
ich werde täglich damit konfrontiert, wie 
freiberufliche musiker versuchen, sich 
mühsam mit allen möglichen Jobs über 
Wasser zu halten. hier könnten mit städ-
tischer unterstützung öffentliche einrich-
tungen ansässige musiker mit aufgaben, 
die der allgemeinheit dienen, betrauen 
– zum beispiel Gesprächskonzerte an 
Schulen geben. Das wäre eine klassische 
Win-win-Situation! an der musikhoch-
schule sind wir gut aufgestellt. Dort gibt 
es glücklicherweise einen sehr engagier-
ten Freundeskreis. in Frankfurt ist in die-
sem Jahr das „eliot Quartett“ anlässlich 
des dreißigjährigen bestehens der Frank-
furter bürgerstiftung als erstes „Quartett 
in residence“ ausgewählt worden, eine 
besonderheit. Doch schon alleine die 
vergabe des Kammermusikpreises der 
Polytechnischen Gesellschaft an junge 
menschen ist ein Geschenk.

 Das Gespräch führte Dr. Claudia Müller-Proskar.
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viele Politiker in europa, aber auch dem 
„rest der Welt“, bedienen sich zunehmend 
populistischer Parolen. Dieser Populismus 
sitzt meist in der nationalen, rechten ecke. 
Seine Politiker nutzen vorhandene Stim-
mungslagen oder erzeugen diese erst. 
Sie glauben, nur sie seien volkes Stimme, 
und wenden sich gegen alles, was liberal 
klingt. Die verunsicherung in einer durch 
migration, Globalisierung und techni-
schem Fortschritt veränderten Welt ar-
beitet ihnen in die hände. Wie aber kann 
diesem Populismus und falsch verstan-
denem nationalismus entgegengewirkt 
werden? Was ist da schief gelaufen? Was 
können wir besser machen? Darum geht 

es in der Kulturlounge mit 
Daniel cohn-bendit, dem ers-
ten Dezernenten im amt für 
multikulturelle angelegenhei-
ten in Frankfurt und langjäh-
rigem europa-abgeordneten.  
ihn vorstellen? unnötig. er 
kommt ja quasi aus Frankfurt. 
Dem bekannten Querdenker 
noch mehr Fragen stellen? 
 Sicherlich. Die Fragen stellt 
Karin Wittstock.

mittWOch, 13. nOvember, 19.30 uhr
Frankfurter Salon
braubachstraße 32, 60311 Frankfurt

im zuge der aktuellen Diskussion über 
die Sanierung der Paulskirche wird auch 
über die einrichtung eines „hauses der 
Demokratie“ gesprochen, das als aus-
stellungs- und Debattenort dienen soll. 
es soll in unmittelbarer nähe der Pauls-
kirche entstehen, um ihren rang in der 
deutschen Geschichte zu betonen und 
ihren Geist in unsere zeit fortzuschrei-
ben. als ein möglicher Ort für das Demo-
kratiezentrum ist das areal, auf dem einst 

die 1844 vollendete alte börse stand, im 
Gespräch. Sogar eine rekonstruktion des 
bedeutenden baus von Friedrich august 
Stüler auf dem nördlichen teil des heuti-
gen Paulsplatzes ist schon vorgeschlagen 
worden.  
ist die alte börse der passende Ort für das 
„haus der Demokratie?, lautet die leitfra-
ge einer Podiumsdiskussion, zu der das 
Kuratorium Kulturelles Frankfurt einlädt. 
Welche architektonischen und städte-
baulichen argumente sprechen dafür, 
welche dagegen? Soll der Paulsplatz 
überhaupt wieder in teilen bebaut wer-
den, wofür es seit 1955 mehrere ansätze 
gab, oder gibt es einen besseren Stand-
ort für das Demokratiezentrum?

Darüber sprechen 
–  baudezernent Jan Schneider (cDu)
–  architektin Marie-Theres Deutsch 
–  Stadthistoriker Björn Wissenbach
–   es moderiert Dr. Matthias Alexander 

(F.a.z.)

mOntaG, 4. nOvember, 19 uhr
vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 47-49
60311 Frankfurt

Die Alte Börse auf dem Paulsplatz 
Ein geeigneter Bau für das „Haus der Demokratie“?

PODiumsDiskussiON

kuratOrium kulturelles FraNkFurtkuratOrium kulturelles FraNkFurt
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Was tun gegen Parolen?
Die Verführung durch Populismus: Fragen an Daniel Cohn-Bendit 



vOrtraG

POlytechNische GesellschaFt

am Großen hirschgraben direkt neben 
dem Goethe-haus entsteht gerade das 
Deutsche romantik-museum. basis und 
ausgangspunkt der Planungen sind die 
umfangreichen Sammlungen des Frei-
en Deutschen hochstifts, in denen die 
literatur der deutschen romantik schon 
seit mehr als 100 Jahren einen wichtigen 
Schwerpunkt bildet – und die unmittel-
bare nachbarschaft zu Goethe. Dessen 
verhältnis zur romantik war bekannt-
lich nicht einfach. häufig zitiert wird sein 
ausspruch „Das Klassische  nenne  ich  
das  Gesunde, und das romantische  das  
Kranke“ aus dem Jahr 1829. Wie verhält 
sich dieses verdikt zu dem – ebenfalls 

aus den späten Jahren stammenden – 
Wunsch einer versöhnung zwischen den 
vertretern beider richtungen? Worauf 
zielt das neue museum? Welche rolle 
spielt Goethes „Faust“? hochstiftsdirek-
torin Prof. Dr. anne bohnenkamp-renken 
informiert über den Stand des neubau-
projekts am Großen hirschgraben und 
gibt einblicke in die neue ausstellungs-
konzeption, an der seit mehreren Jahren 
gearbeitet wird.

mOntaG, 25. nOvember, 19 uhr
arkadensaal
Freies Deutsches hochstift
Frankfurter Goethe-museum
Großer hirschgraben 23-25, 60311 Frankfurt

vOrtraG

Den „leidenschaftlichen Zwiespalt“ endlich versöhnen?
Zum entstehenden Deutschen Romantik-Museum in Frankfurt am Main

kuratOrium kulturelles FraNkFurt

Die cyborgs sind unter uns. Sie kommen 
nicht als terminator oder Darth vader da-
her, sondern durchaus menschlich: mar-
kus rehm zum beispiel, der mit seinen 
künstlichen unterschenkeln mindestens 
genauso weit springt wie nicht behin-
derte Sportler, oder enno Park, der mit 
einem cochlea-implantat in bestimmten 
Situationen besser hört als der durch-
schnittliche homo sapiens. bei beiden ist 
der Körper eine Symbiose aus lebendem 
und technischem material. Wie wird die-
se entwicklung weitergehen? emanzi-
pieren wir uns von unserer beschränkten 
hülle? Werden wir bald sogar eine neue 
Sprache oder anderes Wissen direkt in 
unsere Gehirne hochladen können oder 
per mind upload ewig auf einem com-
puter weiterleben? enno Park spricht 
über mögliches und unmögliches, über 
rechtliche und ethische Fragen.

DienStaG, 8. OKtOber, 19 uhr
vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49
60311 Frankfurt 

Human Enhancement:  
Wenn Mensch und Maschine zusammenwachsen
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trotz guter Forschung hinkt Deutschland 
in der entwicklung Künstlicher intelli-
genz hinterher. Wie könnten politische 
maßnahmen aussehen, mit deren hilfe 
Deutschland international wieder oben 
mitspielen kann? in Deutschland ist SaP 
der einzige Global Player, und auch an 
den universitäten sind zum beispiel Dok-
toranden auf dem Feld der Künstlichen 
intelligenz längst nicht so präsent wie in 
anderen ländern. Die uSa und china ha-
ben die nase vorn und investieren massiv 
in die entwicklung von Künstlicher intel-
ligenz. Sie setzen regeln und Standards. 
Warum aber ist deutsches bzw. europä-
isches engagement in diesem bereich 
wichtig? Welche rahmenbedingungen 
brauchen unternehmen und Startups? 
Über Ki-Strategien diskutieren die hessi-
sche ministerin für Digitale Strategie und 
entwicklung Prof. Dr. Kristina Sinemus 
und der unternehmer chris boos.

DienStaG, 15. OKtOber 19 uhr
vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49
60311 Frankfurt

es geht um soziale Fähigkeiten und die 
Frage, wie es uns so oft gelingt, sie zu 
untergraben. Denn obwohl wir es gern 
ignorieren: alleine kommt der mensch 
nicht weit. von Geburt an braucht er sei-
ne Fähigkeiten, um mit anderen Schritt 
zu halten. er sucht ihren rat und ihre 
bestätigung und macht auch den blö-
desten Gesichtsausdruck nach, für den 
Fall, dass dies einmal wichtig wird. aus 
dieser Perspektive versteht sich vieles 
besser: der Sinn und unsinn von beloh-
nungen, die Weisheit der vielen oder die 
Schwarmdoofheit. Wie bilden wir uns 
eine meinung, wenn alle um uns herum 
die gleiche haben? Wie filtert man einen 
ironischen unterton aus einer SmS? und 
warum sind im internet alle so gemein? 
am ende des vortrags der neurowissen-
schaftlerin und autorin Franca Parianen 
verstehen wir etwas mehr davon – und 
vielleicht sogar uns selbst.

DienStaG, 22. OKtOber 19 uhr
campus bockenheim
hörsaal h iv im hörsaalgebäude
mertonstraße 17 – 21
60325 Frankfurt

Politische Strategien für 
Künstliche Intelligenz

im GesPräch

POlytechNische GesellschaFt

Verstehe sich, wer kann

vOrtraG

Seit vier Jahrzehnten ist es möglich, in 
die erbsubstanz einzugreifen und sie zu 
verändern. mit den erkenntnissen von 
emmanuelle charpentier und Jennifer 
Doudna entstand 2012 das mächtigs-
te Werkzeug der Gentechnik: die Gen-
schere criSPr/cas9. Sie verspricht neue 
möglichkeiten der behandlung von aids, 
Krebs und erbkrankheiten und könnte 
auch bei der züchtung von Pflanzen und 
tieren eingesetzt werden. vorgeburtli-
che eingriffe in die Keimbahn sind jedoch 

vOrtraG

Erbgut nach Maß? Die neue Genschere

POlytechNische GesellschaFt

nicht reversibel und werden von Genera-
tion zu Generation weitergegeben. in 
diesem moment übernimmt der mensch 
seine evolution und hat die macht, arten 
zu verändern oder ganz auszulöschen. 
Welche Konsequenzen das langfristig 
haben wird, ist kaum vorherzusagen. 
lässt sich die Genschere sinnvoll und si-
cher nutzen, und wenn ja, wie? Darüber 
spricht Prof. Dr. med. alena buyx vom ins-
titut für Geschichte und ethik der medizin 
der technischen universität münchen.

DienStaG, 29. OKtOber 19 uhr
vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49
60311 Frankfurt
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POlytechNische GesellschaFt POlytechNische GesellschaFt

Das Internet der Dinge  
geht auf die Haut

maschinen mit einem eigenständigen 
entscheidungsspielraum ziehen in unser 
leben ein. Das recht ist gefordert, diese 
entwicklung zu begleiten, zu steuern und
gegebenenfalls zu begrenzen. Der vor-
trag diskutiert sowohl abstrakte Fragen 
als auch konkrete, praxisrelevante Fall-
beispiele zur robotik. Können dabei die 
bislang geltenden rechtlichen und mora-
lischen Konzepte auf die interaktion zwi-
schen mensch und maschine angewandt 
werden oder sind vielmehr neue ansätze 
gefragt?
auf welchen Grundlagen treffen algo-
rithmen heute ihre entscheidungen? Wer 
haftet, wenn etwas falsch läuft? außer-
dem sind mit blick auf die eigenständig-
keit der maschinellen entscheidungen 
einige philosophische und rechtliche 
Grundlagen – wie etwa die Konzeptionen 
„Person“, „verantwortung“ oder „Schuld“ 
– neu zu diskutieren.
es spricht Prof. Dr. Dr. eric hilgendorf von 
der Juristischen Fakultät der Julius-maxi-
milians-universität Würzburg.

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

Künstliche intelligenz ist heute allge-
genwärtig, und wir merken es kaum. Der 
Sprachassistent im telefon, die schlaue 
trainingsuhr, bilderkennung und pas-
send zugeschnittene Kundenempfeh-
lungen sind teile unseres alltags, und 
zumeist nehmen wir diese Services ger-
ne an. Was kommt noch auf uns zu? Prof. 
Dr. lukowic vom Deutschen Forschungs-
zentrum für Künstliche intelligenz (DFKi) 
zeigt, welche technologien für zukünf-
tige Produkte entwickelt werden: Wea-
rables, die wir direkt am Körper tragen, 
um zum beispiel den blutdruck oder das 
Stresslevel zu messen, neue anwendun-
gen für vernetzte Produkte (eingebettete 
Systeme), die intelligente it-Systeme all-
gegenwärtig werden lassen und anwen-
dung in Geräten von der Waschmaschine 
bis zur blutdialyse finden. Oder augmen-
ted reality, die uns hilft, besser zu lernen 
oder das richtige bild für das Wohnzim-
mer auszuwählen.

DienStaG, 26. nOvember 19 uhr
museum angewandte Kunst
Schaumainkai 17
60594 Frankfurt

Robotik und Recht

vOrträGe

Die netze und unsere Digitalgeräte sind zu Konfliktzonen in 
den auseinandersetzungen zwischen Staaten und Konzer-
nen geworden. Für den nutzer besteht so die Gefahr, Kollate-
ralschäden zu erleiden. Denn legitimer zivilgesellschaftlicher 
Protest im netz wird nicht nur von al-assad und trump als 
„gekauft“, „ferngesteuert“ und „instrumentalisiert“ bezeich-
net und damit diskreditiert. Dieser „Kommunikationsstrate-
gie“ bedienen sich inzwischen auch zunehmend deutsche 
Politiker und haben damit zum beispiel in jüngster zeit Pro-
teste gegen die Klimapolitik oder den artikel 13 der eu-urhe-
berrechtsrichtlinie relativiert. Diese Konflikte beeinträchtigen 
zunehmend den (politischen) alltag. Der vortrag von Frank 
rieger, Sprecher des chaos computer clubs (ccc), beleuch-
tet den Status quo, absehbare entwicklungen und versucht, 
ideen für Gegenstrategien zu entwickeln.

DienStaG, 12. nOvember, 19 uhr 
vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49
60311 Frankfurt

Desinformation und Krieg  
im digitalen Zeitalter

vOrtraG
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hannah ryggen (1894-1970) webt Ge-
schichten von verblüffender aktualität.
ihre monumentalen Wandteppiche grei-
fen mutig die grundlegenden themen 
des lebens in unserer Gesellschaft auf. 
von einem kleinen autarken bauernhof 
an der Westküste norwegens aus schuf 
die Künstlerin ein eindrucksvolles, poli-
tisch inspiriertes Werk.
Die Kunsthalle Schirn präsentiert anläss-
lich des ehrengastauftritts norwegens 
auf der Frankfurter buchmesse 2019 eine 

große einzelausstellung. in den rund 
25 gezeigten tapisserien wird der 352. 
Kleinen Gruppe hannah ryggen als ver-
treterin einer anderen art von moder-
ne vorgestellt, in der sich elemente aus 
volkskunst und mythologie mit themen 
des gegenwärtigen lebens mischen. 

mittWOch, 16. OKtOber, 17.30 uhr
Führung véronique charon
Schirn Kunsthalle   
römerberg
60311 Frankfurt

Gewebte Manifeste
Hannah Ryggen zwischen Volkskunst und Mythologie

kleiNe GruPPe

kuratOrium kulturelles FraNkFurtstiFtuNG POlytechNische GesellschaFt

Seit 2015 hat die Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft einen eigenen chor. Die 
musik vereint Stipendiaten und alumni 
verschiedenster Stipendienprogramme 
sowie Freunde der Stiftung. Das reper-
toire des Stiftungschors stammt über-
wiegend aus der Popmusik. So zählen 
beispielsweise lieder von den comedi-
an harmonists, den Wise Guys oder den 
Prinzen zum repertoire, aber auch Songs 
von coldplay, Pharell Williams, adele, 
One republic und Queen. außerdem 
widmet sich der chor klassischen Werken 
von Sergei Wassiljewitsch rachmaninov, 

Wolfgang amadeus mozart oder Gabriel 
Fauré. Durch Sprechstücke und body-
percussion wird das chorsingen noch 
lebendiger. Der chor tritt regelmäßig bei 
Stiftungsveranstaltungen auf und veran-
staltet einmal im Jahr ein großes eigenes 
chorkonzert. 

SOnntaG, 3. nOvember, 17 uhr
clara Schumann Saal (Großer Saal)
Dr. hoch‘s Konservatorium 
Sonnemannstr. 16 
60314 Frankfurt
Der eintritt ist frei.  
reservierungen sind nicht möglich.

Mitreißende Melodien für Alt und Jung
Jahreskonzert des Chors der Stiftung Polytechnische Gesellschaft

musik
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Das Museum
Freiheitsräume der Kunst: Welche Möglichkeiten hat es?

19

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

kleiNe GruPPe

Schätze aus dem Schutt
800 Jahre Sankt Leonhard – Wiedereröffnung nach der langen Sanierung

Seit 800 Jahren ist die leonhardskirche 
eine der beiden Pfarrkirchen Frankfurts. 
zehn Jahre wurde sie nun aufwendig re-
noviert und saniert, dabei hat man sen-
sationelle Funde gemacht. ein kleiner 
Schwerpunkt liegt diesen herbst des-
wegen auf diesem, im Krieg unzerstör-
ten, Frankfurter Kleinod. Die 353. Kleine 
Gruppe sieht sich im Oktober die Gra-
bungsfunde an, die von der bewegten 
Geschichte St. leonhards berichten. im 
november besucht die 355. Kleine Grup-
pe die eindrucksvoll sanierte Kirche.

SamStaG, 26. OKtOber, 13 uhr 
Führung verena Smit
Dommuseum
Domplatz 1
60311 Frankfurt

SamStaG, 16. nOvember, 13 uhr 
Führung n.n.
Kirche St. leonhard
am leonhardstor 25
60311 Frankfurt

kuratOrium kulturelles FraNkFurt

ein museum der Gegenwart muss immer 
ein anderes sein. Die ausstellung „mu-
seum“ versucht in einer zeit des perma-
nenten Wandels und begleitender Ohn-
macht andere räume zu öffnen und zu 
besetzen. nicht das kritische hinterfra-
gen der institution selbst steht im mittel-
punkt, sondern ihre möglichkeiten.
mit Werken aus der Sammlung, neupro-
duktionen und leihgaben möchte die 
ausstellung heutige Freiheitsräume der 

Kunst und damit des gegenwärtigen mu-
seums öffnen, um mit Gesten der trans-
formation und Gestaltung das andere zu 
denken und erfahrbar zu machen.
Die 354. Kleine Gruppe geht dem nach.

mittWOch, 13. nOvember, 17.30 uhr
Führung Daniel Schierke
museum für moderne Kunst / mmK
Domstraße 10
60311 Frankfurt
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uND sONst iN FraNkFurt

Zu Gast bei Restauratorinnen
Werkstattbesuch in Sachsenhausen

Dem Jüdischen museum ist das KKF 
durch die Förderung wichtiger Kunstan-
käufe besonders verbunden. Die Wieder-
eröffnung des hauses am mainufer im 
kommenden Frühjahr mit dem im bau 
befindlichen Gebäudeteil dahinter wird 
über Frankfurt hinaus schon mit Span-
nung erwartet. ein Schwerpunkt der völ-
lig neu konzipierten Dauerausstellung 
wird dann das Familie-Frank-zentrum 
sein. Dafür wird zurzeit ein Kinderport-
rät der Großmutter anne Franks, alice, 
extern restauriert. bei einer besichtigung 
der Spezialwerkstatt wird über die hand-
werkliche arbeit der restauratorinnen 
ebenso informiert werden wie über die 
Geschichte und bedeutung dieses bil-
des. Die chefkuratorin der ausstellung, 
Sabine Kößling, und die leiterin des zen-
trums, Dr. Franziska Krah, werden dabei 
sein. eine anmeldung über die muse-
umsverwaltung ist wegen der begrenz-
ten teilnehmerzahl erforderlich.

DienStaG, 5. nOvember, 19 uhr
restaurierungswerkstatt Stephanie Wagner
Oppenheimer landstraße 40
60596 Frankfurt
info@juedischesmuseum.de
tel. 069/212-35000

Haariger Grusel
Musical in englischer Sprache

auch in Frankfurt schießen die barber 
Shops wie Pilze aus dem boden. Gepfleg-
te Gesichtsbehaarung liegt für herren im 
trend. Passend dazu zeigt das english 
theater das musical „Sweeney todd – Der 
teuflische barbier aus der Fleet Street“, 
eine im viktorianischen zeitalter angesie-
delte rachegeschichte. Die größte eng-
lischsprachige bühne auf dem Kontinent 
ist bekannt für ihre niveauvollen musi-
cal-inszenierungen. Ob sich männliche 
zuhörer allerdings im anschluss noch 
unbefangen zur rasur einseifen lassen 
werden?

SamStaG, 2. nOvember – 9. Februar 
the english theatre Frankfurt
Gallusanlage 7
60329 Frankfurt
box-office@english-theatre.de
tel. 069/242316-20

theater kuNst

Der cirque du Soleil ist die Gründung 
eines kanadischen Straßenkünstlers, der 
heute noch einen kleinen anteil an dem 
längst weltweit operierenden unterhal-
tungsunternehmen hält, das inzwischen 
verschiedenen investmentfirmen gehört. 
mit Sägespänen in der zirkusarena und 
einem romantischen Wohnwagendorf 
um das zelt herum, das alle paar tage 
in einer neuen Stadt aufgebaut wird, 
hat das überhaupt nichts mehr zu tun. 
es gibt – von beginn an – auch keine 
tierdressur, stattdessen mit viel Gran-
dezza präsentierte akrobatik, perfekte 
Show und musik. auch das in Frankfurt 
gezeigte Programm „corteo“ ist ein ba-
rockes Spektakel rund um die lebensge-
schichte eines clowns. Die Premiere fand 
2005 in montreal statt. Der enorme er-
folg des cirque du Soleil seit den späten 
 achtziger-Jahren hat die arbeit in her-
kömmlichen zirkussen stark verändert.

mittWOch, 30. OKtOber – 3. nOvember
Festhalle
ludwig-erhard-anlage 1
60327 Frankfurt
www.cirquedusoleil.com/corteo
tel. 01806-570070

Artistik ohne Grenzen
Die Show „Corteo“ in der Festhalle

„West-östlicher Divan“
Rund um Goethes Gedichtsammlung

es ist ein Frankfurter thema und ein 
 kulturübergreifendes zugleich. neben der 
aktuellen ausstellung zur arbeits weise 
Goethes, den beiträgen seiner  geheimen 
liebe, marianne Willemer, und der inspi-
ration durch den persischen  autor ha-
fis gibt es viele weitere angebote, zum 
beispiel das Gespräch von „Divan“-Fach-
mann und -herausgeber, Prof. Dr. hendrik 
birus, mit der hausherrin, Prof. Dr. anne 
bohnenkamp-renken, mitglied im beirat 
des KKF, über bezüge des Werks zur ro-
mantik, „deren“ museum gerade nebenan 
entsteht.

DienStaG, 22. OKtOber, 19 uhr  
Goethe haus / Freies Deutsches hochstift
Großer hirschgraben 23–25
60311 Frankfurt
www.goethehaus-frankfurt.de
tel. 069/138800

cirque Du sOleilliteratur

uND sONst iN FraNkFurt
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in der bundesregierung hat horst See-
hofer das „heimat“-ressort durchgesetzt 
und besetzt. viel hat die bevölkerung 
davon noch nicht bemerkt. Das Wort 
heimat hat sowohl eine positive und ver-
bindende, als auch durch die national-
sozialistische vergangenheit eine stark 
negative ausstrahlung. man denke nur 
an die gleichnamige Fernsehserie von 
edgar reitz. in den vergangenen Jahren 
hat „heimat“ durch die landflucht und 
den einwanderungsdruck ganz neue as-
pekte bekommen. Der Schauspieler tho-
mas Peters will sich in seinem Programm 
„entschuldigung, wo geht es denn hier 
nach hause?“ dem Problem literarisch 
nähern – mit texten ganz unterschied-
licher Schriftsteller, zum beispiel  Kleist 
oder Polt. auf der bühne war er als me-
phisto im „Faust“ in augsburg zu sehen 
sowie in der titelrolle von „Jesus christ 
Superstar“. in Frankfurt hat er an der Ko-
mödie gespielt. 

FreitaG, 15. nOvember, 20 uhr
nebbiensches Gartenhaus
bockenheimer anlage 5 (in der Parkanlage)
60322 Frankfurt
www.frankfurter-kuenstlerclub.de
tel. 0151/5660 3377 oder 069/28 17 94

Wo oder was ist Heimat?
Lesung mitten im Grün der Wallanlage

Ein Weltstar des Jazz
Herbie Hancock tritt in Höchst auf

Der Oscar-Preisträger und Gewinner 
zahlreicher Grammy-auszeichnungen 
hat eine deutsche ehefrau. Ob das der 
Grund sein mag, warum sich der Pianist 
kurz vor seinem 80. Geburtstag auf den 
Weg über den atlantik macht? Wie sein 
ziehvater miles Davis, in dessen band er 
in den Sechziger-Jahren spielte, ist han-
cock sehr experimentierfreudig. Seine 
titel „Watermelon man“, „maiden voyage“, 
„cantaloupe island“ und „rockit“ sind 
weltweit erfolgreiche hits. als unesco-
botschafter hat er den international Jazz 
Day ins leben gerufen.

SOnntaG, 10. nOvember, 20 uhr
Jahrhunderthalle
Pfaffenwiese 301
65929 Frankfurt
info@ticketsnapper.de
tel. 01805/3601-240

literaturmusik

uND sONst iN FraNkFurt
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alles auF eiNeN blick

termiNe kkF & POlytechNische GesellschaFt

08.10., Di., 19.00 uhr POlytechNische GesellschaFt
human enhancement: Wenn mensch 
und maschine zusammenwachsen
Vortrag Enno Park

vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse 
neue mainzer Straße 49

15.10., Di., 19.00 uhr POlytechNische GesellschaFt
Politische Strategien für Künstliche 
intelligenz
Gespräch Prof. Dr. Kristina Sinemus und 
Chris Boos

vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse 
neue mainzer Straße 49

16.10., mi., 17.30 uhr kleiNe GruPPe
Gewebte manifeste 
hannah ryggen zwischen volkskunst 
und mythologie 
Führung Véronique Charon

Schirn Kunsthalle
römerberg

22.10., Di., 19.00 uhr POlytechNische GesellschaFt
verstehe sich, wer kann
Vortrag Franca Parianen

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

26.10., Sa., 13.00 uhr kleiNe GruPPe
Schätze aus dem Schutt  
800 Jahre St. leonhard
Führung durch die Ausstellung  
mit Verena Smit

Dommuseum 
Domplatz 1

29.10., Di., 19.00 uhr POlytechNische GesellschaFt
erbgut nach maß? Die neue Genschere
Vortrag Prof. Dr. med. Alena Buyx

vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse 
neue mainzer Straße 49
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termiNe POlytechNische FamilietermiNe kkF & POlytechNische GesellschaFt

alles auF eiNeN blick alles auF eiNeN blick

04.11., mo., 19.00 uhr kuratOrium kulturelles 
 FraNkFurt
Die alte börse auf dem Paulsplatz 
ein geeigneter bau für das „haus der 
Demokratie“?
Podiumsdiskussion mit  
Jan  Schneider,  Marie-Theres Deutsch  
und Björn  Wissenbach  
Moderation Dr. Matthias Alexander

vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49

12.11., Di., 19.00 uhr POlytechNische GesellschaFt
Desinformation und Krieg im digitalen 
zeitalter
Vortrag Frank Rieger

vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse 
neue mainzer Straße 49

13.11., mi., 17.30 uhr kleiNe GruPPe
Das museum 
Welche möglichkeiten hat es?
Führung Daniel Schierke

museum für  
moderne Kunst/mmK 
Domstraße 10

13.11., mi., 19.30 uhr kuratOrium kulturelles 
 FraNkFurt
Kulturlounge: Was tun gegen Parolen?
Daniel Cohn-Bendit im Gespräch  
mit Karin Wittstock

Frankfurter Salon  
braubachstraße 32

16.11., Sa., 13.00 uhr kleiNe GruPPe
St. leonhard
Führung durch die Kirche

Kirche St. leonhard 
am leonhardstor 25

19.11., Di., 19.00 uhr POlytechNische GesellschaFt
robotik und recht 
Vortrag Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf

vortragssaal der  
Frankfurter Sparkasse 
neue mainzer Straße 49

25.11., mo., 19.00 uhr kuratOrium kulturelles 
 FraNkFurt
Den „leidenschaftlichen zwiespalt“ 
 endlich versöhnen?
zum entstehenden Deutschen 
 romantikmuseum in Frankfurt 
Vortrag Prof. Anne Bohnenkamp-Renken

arkadensaal 
Freies Deutsches hochstift 
Frankfurter Goethe-museum 
Großer hirschgraben 23-25

26.11. Di., 19.00 uhr POlytechNische GesellschaFt
Das internet der Dinge geht auf die haut 
Vortrag Prof. Dr. Paul Lukowicz

museum angewandte Kunst 
Schaumainkai 17 
60594 Frankfurt

03.10., So., 17.00 uhr stiFtuNG POlytechNische 
 GesellschaFt
mitreißende melodien für alt und Jung
Jahreskonzert des Stiftungschors 

clara Schumann Saal
Dr. hoch‘s Konservatorium 
Sonnemannstraße 16 
www.sptg.de

16.10., mi., 20.00 uhr kammermusikvereiN FraNkFurt
Das amelia trio spielt:
ludwig van beethoven – 
Klaviertrio D-Dur op. 70 nr. 1 „Geistertrio“ 
Wolfgang rihm – Fremde Szene iii 
Johannes brahms – Klaviertrio nr. 1  
h-Dur op. 8 (rev. Fassung von 1889)
Mit Johanna Schubert (Violine),  
Merle Geißler (Violoncello), Phillip Kirchner 
(Klavier)

Kundenzentrum  
der Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 
47-49
www.kammermusik-
verein.info

26.10., Sa., 10.00 uhr kuNstGewerbevereiN FraNkFurt
Workshop Porzellanmalerei 
Mit Katharina Kiraly

historische villa metzler
Schaumainkai 15 
(mit anmeldung/ 
kostenpflichtiger 
 Workshop) 
info@kgv-frankfurt.de

26.10., Sa., 11.30 uhr kuNstGewerbevereiN FraNkFurt
herzenssache cembalo
Diez Eichler von Dr. Hoch’s Konservatorium 
stellt das historische Cembalo vor

museum  
angewandte Kunst 
Schaumainkai 17 
(Spende für die Pflege  
des cembalos erbeten) 
info@kgv-frankfurt.de

>>
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alles auF eiNeN blick

termiNe POlytechNische Familie

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. Dr. tilman allert,  
hulisi bayam, Prof. Dr. 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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13.11., mi., 19.00 uhr kuNstGewerbevereiN FraNkFurt
Ganz nah dran: Keramik kann alles 
aus dem Sammlungsbestand des maK 
lässt die Oberkustodin verschiedene 
Protagonisten auftreten und aus ihrer 
keramischen Geschichte berichten.
Mit Sabine Runde

historische villa metzler 
Schaumainkai 15 
(mit anmeldung/ 
mit eintritt) 
info@kgv-frankfurt.de

13.11., mi., 20.00 uhr kammermusikvereiN FraNkFurt
liederabend:
Fanny hensel (geb. mendelssohn)  
und Felix mendelssohn bartholdy – 
 ausgewählte lieder 
robert Schumann – „Dichterliebe“ op. 48
Mit Kateryna Kasper (Sopran) und Dmitry 
Ablogin (Hammerklavier)

Kundenzentrum der 
Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 
47-49
www.kammermusik-
verein.info

15.11. – 17.11., 
Fr., 16.00 – 19.00 uhr 
Sa., 10.00 – 18.00 uhr 
So., 10.00 – 18.00 uhr

kuNstGewerbevereiN FraNkFurt
m.19  
verkaufsausstellung für  
Kunsthandwerk und Design

historische villa metzler 
Schaumainkai 15 
info@kgv-frankfurt.de“

22.11., Fr., 16.00 uhr FraNkFurter stiFtuNG Für bliNDe 
uND sehbehiNDerte
„Oh, und dass sie kein Geld hatte – davon 
abgesehen hatte sie ein ganz schönes le-
ben, würde ich sagen. Ob sie überhaupt 
rentenversichert war? ich hab nie etwas 
für sie eingezahlt, ihr etwa?“ Die erzäh-
lung „letze ehre“ von Jane Gardam.
Literaturvortrag und -lesung  
mit Dr. Jasmin Behrouzi-Rühl

Frankfurter Stiftung für 
blinde und Sehbehinderte 
adlerflychtstraße 8 
www.sbs-frankfurt.de 

24.11., So., 17.00 uhr kuNstGewerbevereiN FraNkFurt
Feith Konzertreihe  
epochenklänge »Französische 
 begegnungen zwischen barock  
und impressionismus«
Es singen und spielen Studenten des  
Dr. Hoch’s Konservatoriums unter Leitung 
von Delphine Roche. 

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



herauSGeber
Kuratorium Kulturelles  
Frankfurt e. v.
(tochterinstitut der  
Polytechnischen Gesellschaft)
untermainanlage 5
60329 Frankfurt am main

telefon 069.789889-80
telefax 069.789889-980
kkf@kulturellesfrankfurt.de
www.kulturellesfrankfurt.de

redaktion:
cornelia von Wrangel
Dr. claudia müller-Proskar

layout:
Judith rupprecht

Druck:
Druckmüller Gmbh
57539 roth

KKF-Geschäftszeiten:
dienstags und mittwochs  
10 – 13 uhr

Frankfurter Sparkasse
iban:
De17500502010000306452
bic: helaDeF1822

KKF-Kurzinformation
iSSn 1434-6532


