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meter  = 120 minuten), mühlenroute (1,4 
Kilometer = 60 minuten), Familienroute 
(800 meter = 75 minuten) und highlight-
route (2,1 Kilometer = 140 minuten). 
aktuell stehen auf dem 65 hektar gro-
ßen Freigelände die baugruppen markt-
platz, Südhessen, rhein-main, mittel-
hessen, Osthessen und nordhessen mit 
100  Originalgebäuden, darunter auch 
die baugruppe Werkstätten mit einer 
Schmiede, die sich ursprünglich in Selters 

Inhalt

Dezember 2019/Januar 2020

Kulturelle Kurznachrichten

S.   3  Kulturtipp
S.   5  Kuratorium Kulturelles Frankfurt
S. 12 Polytechnische Gesellschaft
S. 14 Kleine Gruppe

KulturtiPP

titel: Vincent van Gogh Selbsporträt © the art institute of chicago; Stadtbücherei © alexander habermehl; 
Food © hans Keller; Struwwelpeter © uwe Dettmar

Editorial

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des KKF,

das Jahr neigt sich dem Ende zu, damit 
verbunden sind Rückblicke. Für das Kura-
torium Kulturelles Frankfurt war sicherlich 
ein Höhepunkt die Vergabe des Bernd-
Berndt-Preises an ProMusica im Kaiser-
saal des Römer, eingerahmt von einem 
Bürgerkonzert. Musizierende Kinder und 
junge Solistinnen und Solisten – das ist 
immer schön. Pascal Heß hat sich wieder 
ungewöhnliche Ziele für die Kleine Gruppe 
ausgedacht, Karin Wittstock in der Kultur-
Lounge die Gäste ausgefragt.  Es wurde 
auf unsere Anregung hin diskutiert, zum 
Beispiel darüber, wie Frankfurts Einzel-

handel attraktiv bleiben kann oder wie es 
denn nun mit dem Kulturcampus weiter 
geht. Allen Beteiligten sei auf diesem Weg 
gedankt, aber auch Ihnen. Halten Sie uns 
die Treue, erzählen Sie anderen von uns.
Eine schöne Adventszeit, ein gesegnetes 
Fest, ein gutes Neues Jahr. Bleiben Sie 
 gesund.

Ihre
Cornelia von Wrangel

P.S. Nicht vergessen: Weihnachtsfeier am 
6. Dezember

ich lebe sehr gerne in Frankfurt am main, 
weil wir hier alles haben, was das herz 
begehrt: Schirn, Städel, Schauspiel, alte 
Oper, Festhalle. Sonntags bin ich ein Fla-
neur am museumsufer. meine alte liebe 
ist aber der hessenpark im hochtau-
nuskreis. ich komme aus der nachbar-
schaft, bin in usingen zur Schule gegan-
gen. bei Klassenausflügen entstand eine 
Prägung fürs ganze leben. Was mich 
auch heute noch fasziniert: Der hessen-
park ist ein museum, aber unter freiem 
himmel. er lädt uns zu einer reise in die 
Vergangenheit ein.
Die reise beginnt mit Fragen: Wie haben 
die menschen früher auf dem land und 
in den Kleinstädten gelebt und gearbei-
tet? Wie wurden die Felder bestellt? Wir 
erleben die ganze Vielfalt des bauens, 
Wohnens sowie des handwerklichen, 
landwirtschaftlichen und häuslichen ar-
beitens hautnah. außerdem sehen wir 
tiere, die früher für die bauernhöfe der 
hessischen regionen typisch waren. 
am besten nähert man sich dem hessen-
park auf einer der fünf „offiziellen“ rou-
ten, weil diese mit vielen höhepunkten 
gespickt sind: raritätenroute (1,5 Kilome-
ter = 90 minuten), Sakrale route (2,2 Kilo-

meine emPFehlunG

Am ersten Advent  
zum Weihnachtsmarkt in den Hessenpark

S. 17 Und sonst in Frankfurt
S. 21 Alles auf einen Blick
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www.hessenpark.de

ALLGEMEINE MUSEUMSRALLYE

Ein Rallyebogen für Besucher  
von 10 bis 14 Jahren,  
unter 10 Jahren mit Unterstützung

UNTERWEGS IM
FREILICHTMUSEUM HESSENPARK
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Wir duzen uns,  Du warst lange im KKF-
Vorstand, daher: Was liest Du gerade?
ich lese immer ganz viele Sachen parallel. 
Das faszinierendste buch, das ich im mo-
ment neben anderen lese, ist das neue 
buch von Judith Schalansky „Verzeichnis 
einiger Verluste“. Darin gibt es themen, 
von denen ich noch gar nichts wusste, 
und die Sprache übt auf mich eine gewis-
se Sogwirkung aus.

Wie viele von diesen büchern hast Du 
als leiterin der Frankfurter Stadtbücherei 
in Deiner bibliothek ausgeliehen?
Keines, ich kaufe noch bücher. aus der 
bibliothek leihe ich mir in der regel aus, 

was ich für die arbeit brauche, zum bei-
spiel, um mich auf eine abendveranstal-
tung vorzubereiten oder auch um ein 
thema nachzulesen. aber private, schön-
geistige literatur kaufe ich.

bibliotheken sind schon längst keine 
reinen ausleihorte mehr. Vom „Psst“ zum 
„Wow“ haben sie sich Deiner meinung 
nach gewandelt. 
Ja, „Psst“ steht für die bibliothekarin, die 
mahnt, leise zu sein. „Psst“ ist das Sinnbild 
für die Kontemplation: hier wird in unge-
störter ruhe gelesen. Das funktioniert in 
öffentlichen bibliotheken schon lange 
nicht mehr so.Fo
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befand. Der Schmied 
war einer der wichtigs-

ten handwerker im Dorf: 
nur er konnte die in der 

land- und Forstwirtschaft be-
nötigten arbeitsgeräte herstellen 

und reparieren. außerdem beschlug er 
die zugtiere mit hufeisen. 
in der hauptsaison von märz bis Ok-
tober finden täglich mindestens drei 
handwerksvorführungen statt. beim be-
such der Werkstätten können besucher 
alte techniken kennenlernen und mit 
handwerkern fachsimpeln. Dauer- und 
Sonderausstellungen, Feste, das muse-
umstheater – bei dem das hessenparkge-

lände zur bühne wird – sowie spannende 
Vorträge und Führungen vermitteln ein 
lebendiges bild vergangener zeiten, so 
dass man sich nicht nur einmal fragt: Wie 
es wohl gewesen wäre, früher zu leben, 
das heißt ohne Smartphone, auto und 
Kaffeekapseln?
in den Wintermonaten von november bis 
ende Februar hat der hessenpark an den 
Wochenenden und Feiertagen von 10 bis 
17 uhr geöffnet. in dieser zeit gibt es ein 
kleines, aber feines Winterprogramm. am 
ersten adventswochenende findet mit 
dem adventsmarkt einer der schönsten 
Weihnachtsmärkte der region mit mehr 
als hundert ausstellern statt.

Kuratorium Kulturelles FranKFurtKulturtiPP

Hulisi Bayam, 
Beiratsmitglied 

 interview 

Auf den „Wow-Effekt“ kommt es an
Sabine Homilius, Leiterin der Stadtbücherei, zum Wandel öffentlicher 
 Bibliotheken und zu Kunstgriffen der Architekten
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Da herrscht jetzt das „Wow“.
Dieser „Wow“ effekt bedeutet: ich muss 
mit begeisterung in eine bibliothek 
kommen. Warum sollen die leute aus 
dem haus gehen? Sie können im Grun-
de zu hause alles bekommen, was sie 
wollen, können sich alle Dinge bestel-
len, sich auch elektronische bibliotheks-
texte herunterladen. zum ausleihen 
muss heute keiner mehr kommen. Die 
Frage ist also, warum die leute es doch 
noch tun sollen? Weil, sie gern in eine 
bibliothek gehen, um andere menschen 
zu treffen, um in einem einladenden Ort 
zu lernen und zu arbeiten. Dazu trägt 
viel die architektur bei, sie muss kom-
munikativ sein.

Gibt tatsächlich die architektur den 
ausschlag, nicht das angebot?
ich sage mal ein beispiel: als wir 2007 in 
die zentralbibliothek an der hasengas-
se gezogen sind, haben die architekten 
einen Kunstgriff gemacht. Sie haben 
die Fensterbretter besonders tief gezo-
gen. am anfang waren die tiefen Fens-
terbretter nur als leseböden gedacht, 
also wenn man mal kurz was anlesen 
will. Gebt uns Stühle, schrieben damals 
die nutzer ins besucherbuch. Gebt uns 
Stühle. und jetzt? heute sind diese Plät-
ze ungeheuer beliebt, sitzen die leute 
zum teil mit eigenem material an den 
Fensterbrettern, weil man da einfach 
gut arbeiten kann.

Kuratorium Kulturelles FranKFurt

Die bibliothek wird so zur Schmöker-
ecke der Stadt?
Ja, da wird sie zur Schmöker-, aber auch 
Konzentrationsecke. 

es ist ja schon verrückt. trotz e-readern 
und tablet-computern zählen die biblio-
theken so viele nutzer wie selten zuvor. 
Offensichtlich brauchen menschen gut 
gemachte räume, in denen sie, ohne ein-
tritt zu bezahlen, ihren interessen nach-
gehen können. Das kann man in biblio-
theken.

Die bibliothek geht wiederum diesen 
interessen der Kunden nach, auch bei der 
beschaffung? 
Ja, das ist so. Jetzt noch einmal architek-
tonisch unter diesem Gesichtspunkt ge-
dacht: Wir wollen in der zentralbibliothek 
umbauen, noch Gruppenarbeitsflächen 
schaffen. Da besteht  auch ein bedarf. in 
der nordweststadt werden wir unsere bi-
bliothek komplett umbauen, herauskom-
men soll der „Wow“-effekt. ich war grade 
in den niederlanden, die niederländi-
schen öffentlichen bibliotheken sind ar-
chitektonisch in einer völlig anderen 
Weise ausgestaltet als unsere Frankfurter 
häuser. Da werden wir uns sicherlich eine 
Scheibe davon abschneiden.

Das heißt?
in den niederlanden hat jede bibliothek 
ein sehr lebendiges café, dessen Ge- D
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uns ist nicht unumstritten, ob man in 
der bibliothek essen und trinken soll. in 
holland ist das café aber ein organischer 
bestandteil der bibliothek, da sitzen leu-
te mit ihrem laptop oder mit ihrem iPad, 
erledigen ihre Sachen oder diskutieren 
mit anderen ihre aufgaben. Oder Schüler 
machen ihre hausaufgaben. Das ist ein 
großer unterschied zu unseren häusern, 
da müssen wir noch mal schauen.

Seit april bist Du auch noch Präsiden-
tin des Dachverbandes bibliothek und 
information Deutschland. Jetzt wird die 
zeit noch knapper, zu einer Veranstal-
tung des Kuratoriums Kulturelles Frank-
furt zu kommen.  
natürlich bin ich mit schwerem herzen 
aus dem Vorstand des Kuratoriums aus-
geschieden. aber wegen der beruflichen 
Veränderungen und meiner neuen tätig-
keit muss ich mehr reisen und kann dann 
eben in Frankfurt die Vorstandsarbeit 
nicht so wahrnehmen, wie ich sie wahr-
nehmen möchte. Die KKF-Veranstaltun-
gen kann ich auch nicht so regelmäßig 
besuchen, wie ich es gerne möchte. Was 
mich aber an der Vorstandsarbeit und 
am KFF als Gesamtheit fasziniert hat, war 
und ist noch immer, dass da engagierte 
Frankfurterinnen und Frankfurter bei-
sammensitzen und man auf ganz viele 
themen gestoßen wird.  

Das Gespräch führte Cornelia von Wrangel.
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Künstliche intelligenzen, die wie van Gogh malen oder hits für die 
charts komponieren, gibt es zweifelsohne. Könnte Künstliche intelli-
genz eine neue epoche menschlicher Kreativität einleiten, und wel-
che Konsequenzen hätte dies für unser herkömmliches Verständnis 
von Kunst und Kreativität? 
Die Direktorin des Frankfurter Kunstvereins, Franziska nori, zeigt, wie 
Daten, algorithmen und maschinen in der Kunst benutzt werden. 
Wie aber gehen wir als betrachter damit um? zu Kunst gehören auch 
immer die Künstlerpersönlichkeit und individuelle erfahrungen. Da 
das den maschinen fehlt, stellt sich die Frage, ob Kunstwerke Künst-
licher intelligenzen überhaupt unsere aufmerksamkeit verdienen. 
Darf uns ein von einer maschine erschaffenes Kunstwerk ebenso be-
rühren wie eines von bach oder Goethe? und sollten wir uns über-
haupt das Gebiet der Künste mit maschinen teilen? Denn je größer 
und schneller Künstliche intelligenzen werden, die möglichkeit, dass 
sie uns übertreffen, ist da. Was aber ist der Sinn des lebens, wenn ma-
schinen nicht nur unsere arbeit übernehmen, sondern auch unsere 
liebesbriefe schreiben, musik komponieren und bilder malen? 
Der Kultur- und technikexperte holger Volland mahnt, dass wir auf-
wachen und uns diesen entwicklungen kritisch stellen müssen. als 
Philosophin setzt sich Prof. Dr. Dr. brigitte Falkenburg mit dem Ver-
hältnis von mensch, Welt und technik auseinander. Sie kritisiert den 
Vergleich des menschlichen Gehirns mit einem computer und be-
tont die chancen und Gefahren der Künstlichen intelligenz. es mo-
deriert PD Dr. Stefan trinks (F.a.z.).

DienStaG, 3. Dezember, 19 uhr
Kundenzentrum der Frankfurter Sparkasse
neue mainzer Straße 49
60311 Frankfurt 

Kann Künstliche Intelligenz kreativ sein? 

PoDiumsDisKussion

Kuratorium Kulturelles FranKFurt unD Polytechnische GesellschaFt
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KKF-weihnachtsFeier

Kuratorium Kulturelles FranKFurt

Die advents- und Weihnachtszeit steht 
auch für köstliches und reichliches essen. 
Plätzchen, Weihnachtsstollen, Gänsebra-
ten und vieles mehr spielen eine große 
rolle bei der Vorbereitung für das Fest 
der christen. Das, was wir essen, wird 
aber derzeit unter vielen aspekten dis-
kutiert. Die Klimadebatte wirft Fragen 
nach dem Fleischkonsum auf, nach den 
Produk tionsbedingungen von nahrungs-
mitteln. Viele Publikationen beschäftigen 
sich mit dem thema  Superfood oder 

Fastfood oder heilen durch 
ernährung. zu hause werde 
nicht mehr gekocht, heißt 
es, dabei sind die Küchen, 
auch die privaten, immer 
aufwendiger und perfekter 
eingerichtet. Der Kochbuch-
markt verzeichnet große 
Steigerungsraten, die Koch-
shows im Fernsehen werden 
auch immer mehr. 
Welche rolle spielt bei all 
dem die gehobene Gas-
tronomie? Sie preist ihre 
bioprodukte, regionalität, 
vegetarische und vegane 
angebote an. Dennoch wird 

auch hier Vieles weggeworfen. Sind Spit-
zenköche gleichwohl diejenigen, die uns 
das gute essen lehren? Diese Fragen stellt 
Karin Wittstock dem Frankfurter Koch 
christian Senff vom restaurant „aureus“, 
der sich besonders der nachhaltigkeit 
verpflichtet fühlt. 

mittWOch, 4. Dezember, 19.30 uhr
Frankfurter Salon
braubachstraße 32
60311 Frankfurt

KulturlounGe

Das gute Essen
Speisen zwischen Genuss und Verantwortung

Kuratorium Kulturelles FranKFurt

lange ist es nicht mehr hin bis zu unserer 
Weihnachtsfeier in der Villa bonn. Dieses 
mal kommt die preisgekrönte autorin 
zsuzsa bánk. Für ihren ersten roman „Der 
Schwimmer“ erhielt sie den aspekte-lite-
raturpreis, den Deutschen  bücherpreis, 
den Jürgen-Ponto-Preis, den mara-cas-
sens-Preis und den adelbert-von-cha-
misso-Preis. es folgte der roman „Die 
hellen tage“ – da schrieb die neue zür-
cher zeitung: „Dieses buch hat nur einen 
Fehler, dass es aufhört.“
bei all dem ruhm: Viele wissen nicht, 
dass zsuzsa bánk eine bekennende 
Weihnachtsliebhaberin ist. Sie hat eine 
hinreißende Weihnachtserzählung ge-
schrieben, aus der sie auf unserer Weih-
nachtsfeier in der Villa bonn lesen wird. 
Sie heißt „Weihnachtshaus“ und ist das 
einfühlsame Porträt zweier Frauen, die 
es nicht leicht haben und dennoch im 
Odenwald ein haus kaufen, in dem sie 
irgendwann einmal zusammen Weih-
nachten feiern wollen. erschienen ist die 
erzählung im crismon Verlag wie auch 
ihre Weihnachtsgeschichte für Kinder: 
„Der Schwarzwaldsepp“.
 zsuzsa bánk lebt in Frankfurt, wurde hier 
im Oktober 1965 als tochter ungarischer 

eltern geboren, wuchs zweisprachig auf, 
war buchhändlerin, studierte literatur, 
Publizistik und Politikwissenschaft in 
mainz und Washington D.c., arbeitete 
als Wirtschaftsredakteurin, seit 2000 ist 
sie freie Schriftstellerin. ihr dritter großer 
roman war „Schlafen werden wir später“.
Übrigens: Für ihre erzählungen bekam 
sie natürlich auch Preise.

FreitaG, 6. Dezember, 18.30 uhr
einlass von 18 uhr an
Villa bonn, Siesmayerstraße 12
60323 Frankfurt

ihre verbindliche anmeldung erbitten wir bis 
zum 3. Dezember bei der KKF-Geschäftsstelle. 
Der Preis des trockenen Gedecks beträgt 29 
euro, die am tisch bezahlt werden.

Eine hinreißende Geschichte
Zsuzsa Bánk liest aus ihrer Erzählung „Weihnachtshaus“

Po
rt

rä
t ©

 G
ab

y 
G

er
st

er
 / 

la
if

Fo
to

s 
h

an
s 

Ke
lle

r

1110



12

mit der Genschere criSPr/cas9 steht ein 
Werkzeug zur Verfügung, mit dem relativ 
einfach Gene von Organismen verändert 
werden können. bevor sich der mensch 
nun aber selbst verändert, sollten Funkti-
on und zusammenspiel seiner Gene ge-
nau verstanden werden. Da für die gene-
tische Forschung jedoch nur tiermodelle 
oder zellkulturen zur Verfügung stehen, 
geben solche Versuche längst nicht 
genügend auskunft über die auswir-
kungen von mutationen im Genom des 
menschen. Darüber hinaus wird die aus-
prägung der Gene auch durch viele 
externe Faktoren bestimmt. 
nobelpreisträgerin Prof. 
Dr. nüsslein-Volhard zeigt, 
was criSPr/cas9 kann 
und was nicht, sie stellt das 
Potenzial dieser methode vor 
und räumt auf mit dem mythos, man 
könne den menschen durch züchtung 
verbessern.

DienStaG, 10. Dezember, 19 uhr
campus bockenheim,  
hörsaal h iV im hörsaalgebäude
mertonstraße 17 – 21
60325 Frankfurt

Grenzen der Menschheit

vortraG

Polytechnische GesellschaFt

Deutschlands bekanntester reise-, natur- und Wis-
senschaftsmoderator Dirk Steffens erzählt von der 
Schönheit, aber auch von der Verletzlichkeit des 
blauen Planeten. auf der basis aktueller naturwis-
senschaftlicher erkenntnisse und als augenzeuge 
des globalen Wandels vermittelt der Globetrotter 
und Wissenschaftsjournalist einen umfassenden 
eindruck davon, wie sehr die menschliche zivilisati-
on das Gesicht der erde bereits verändert hat – und 
wie die natur darauf reagiert. Sind Klimawandel, ar-
tensterben und schwindende ressourcen eine von 
menschen verursachte natur-Katastrohe? Steffens 
präsentiert umweltfakten ohne erhobenen zeige-
finger, dafür mit begeisterung und humor. ein ein-
maliger reisebericht vom Planeten erde, spannend, 
informativ und unterhaltsam. 

DienStaG, 28. Januar, 19 uhr
Veranstaltungsort noch nicht bekannt.
bitte informieren Sie sich unter www.polytechnische.de

vortraG

Living Planet Report
Katastrophe Mensch? Wie wir die Erde verändern
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Was soll man dazu noch sagen? Frankfurt 
ist plakatiert, die Stadt spricht von nichts 
anderem und die Führungen sind ausge-
bucht. Van Gogh ist im Städel. Die 357. 
Kleine Gruppe trifft den Großmeister der 
Sternennächte und schaut sich an, wie 
deutsche Künstler van Gogh rezipierten 
und fleißig am mythos mitstrickten. 

DOnnSteraG, 16. Januar,  
18 unD 19.30 uhr
Führung Pascal heß
Städel museum
Schaumainkai 63
60596 Frankfurt

Van-Gogh-Fieber in Frankfurt
Die Geschichte einer deutschen, nicht enden wollenden Liebe

Kleine GruPPe

Kuratorium Kulturelles FranKFurtKuratorium Kulturelles FranKFurt

Früher konnten die noch malen, Kunst 
kommt von Können – zahlreich sind die 
bewertungen zeitgenössischer Kunst, 
die allzu wohlfeilen Verrissen gleich-
kommen. Das historische museum in 
Frankfurt zeigt der 356. Kleinen Grup-
pe in einer überreichen ausstellung zu 
Künstler sozialgeschichte und zunftwe-
sen, wo der unterschied zwischen Kunst 
und handwerk liegt und ob ein meister-
stück wohl automatisch auch ein meis-
terwerk ist. 

mittWOch, 11. Dezember, 19 uhr
Führung Pascal heß
historisches museum Frankfurt
Saalhof 1 
60311 Frankfurt

Meisterstück oder Meisterwerk
Die Regeln der Zünfte: Eine Ausstellung gibt Aufschluss

Kleine GruPPe
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Wir bitten um anmeldung in der KKF- Geschäftsstelle zu allen   
Veranstaltungen der Kleinen GruPPe (nur für mitglieder).
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Frankfurt, wo clara Schumann von 1878 
bis 1896 wohnte, hat ihres 200. Geburts-
tags in diesem Jahr mit Konzerten, Vor-
trägen und der ausstellung im institut 
für Stadtgeschichte (bis 26. Januar.) ge-
dacht. entertainerin Sabine Fischmann 
übernimmt die rolle dieser faszinieren-
den Persönlichkeit in „Paartherapie“, ihr 
mann robert wird von Pianist thorsten 
larbig verkörpert. birgitta linde hat das 
Stück geschrieben und spielt selbst als 
therapeutin mit, die die komplizierte 
Künstlerehe aufarbeitet. Dabei wird live 
auf der bühne musiziert.

SOnntaG, 8. unD 22. Dezember, 20 uhr
Stalburg theater
Glauburgstraße 80, im hof
60318 Frankfurt
https://stalburg.de
tel. 069/25627744

Bei Schumanns zuhause
Eheprobleme des Komponistenpaars

Der langjährige redakteur der buchkriti-
ken im Journal, christoph Schröder, auch 
für „zeit“ und „Süddeutsche“ tätig, redet 
mit dem Frankfurter Schriftsteller rein-
hold batberger über dessen in diesem 
Jahr erschienenen roman „Das einund-
siebzigste Jahr“, der an „Das elfte Jahr“ 
aus 2017 und die elf Jahre alte hauptfigur 
heinrich maria, nun einundsiebzigjährig, 
anknüpft. Der autor hat viele Jahre bei 
Suhrkamp veröffentlicht und ist mit die-
sen beiden büchern zum kleinen aache-
ner rimbaud Verlag gewechselt.

DOnnerStaG, 5. Dezember, 20 uhr
hessisches literaturforum im mousonturm e. V.
Waldschmidtstraße 4
60316 Frankfurt
https://hlfm.de/
tel. 069/24449940

Schriftsteller im Gespräch
Neues von Reinhold Batberger

musiKtheaterliteratur

unD sonst in FranKFurt
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Kleine GruPPe

Zurückgekehrt in die Mitte Frankfurts
Heinrich Hoffmann entdecken im neuen Struwwelpeter Museum 

„Der Kaiser will Sie sprechen! ich habe 
ihm gesagt, dass Sie der Verfasser des 
Struwwelpeter sind.“: heinrich hoffmann 
ist in der mitte der Frankfurter bürger-
gesellschaft aufgewachsen, hat deren 
Qualitäten in jeder hinsicht befördert – 
jetzt kann man ihm wieder in der mitte 
Frankfurts begegnen. er und seine litera-
rischen Kinder haben einen atmosphä-
risch dichten Platz erhalten im neuen alt-
stadt-haus „tante melber“. Das museum 
lässt heinrich hoffmann in seiner ganzen 
Vielseitigkeit als arzt, Künstler, Demokrat 
hervortreten. Sein Wirken kann sich die 
358. Kleine Gruppe mit den begriffen 
Feldhase, tutti Frutti, Sonnenaufgang 
und affenfelsen erschließen – und sich 
ein bild davon machen, inwiefern sein 
weltbekanntes buch auch noch nach 
175 Jahren heiße pädagogische Diskus-
sionen hervorruft.

DOnnerStaG, 30. Januar, 15 uhr 
Führung Karin hechler
hinter dem lämmchen 2-4
60311 Frankfurt am main

Kuratorium Kulturelles FranKFurt
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Singende Bassistin
Kristin Korb im Jazzkeller

Die renommierteste bühne der Stadt hat 
mal wieder eine ganz besondere musike-
rin verpflichtet –  Frauen sind auch in der 
avantgarde-Kunstform Jazz noch eine 
Seltenheit, zumal am Kontrabass. Kristin 
Korb stammt aus montana, hat jedoch 
nach ihrer ausbildung nach Dänemark 
geheiratet, von wo aus sie inzwischen 
erfolgreich in europa konzertiert, etwa 
beim Festival in aarhus und bei Jazz bal-
tica. ihre vielen eigenkompositionen sind 
klassisch, sie singt frisch und klar, und 
ihre bühnenpräsenz ist sehr witzig.

DOnnerStaG, 16. Januar, 21 uhr
Jazzkeller
Kleine bockenheimer Straße 18a
60313 Frankfurt
www.jazzkeller.com
tel. 069/288537

Junges Talent II
Leonhard Dering solo

Schon vier tage später tritt der junge 
 Pianist aus der sibirischen Stadt tomsk 
mit einem Soloprogramm ein paar Stra-
ßen weiter im internationalen theater 
auf.  er wird liszt und Skrjabin spielen, die 
beethoven-Sonate soll erneut erklingen 
– es ist bestimmt interessant, sie zweimal 
kurz hintereinander zu hören. leonhard 
Dering ist auch an verschiedenen the-
atern aktiv, mit dem mainzer ensemble 
ist er 2017 zum berliner theatertreffen 
eingeladen worden; außerdem verant-
wortet er die Konzerte in der naxoshalle. 

DOnnerStaG, 19. Dezember, 20 uhr 
internationales theater
hanauer landstraße 7
60314 Frankfurt
www.internationales-theater.de/kalender
tel. 069/4990980

KlaviermusiK Jazz
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im Dezember gibt es gleich zwei Gele-
genheiten, den nicht einmal 30 Jahre 
alten, deutsch-russischen Pianisten le-
onhard Dering aus der talentschmiede 
von lev natochenny zu erleben: am 15. 
Dezember versammelt „lokal listener“-
Gastgeber Gregor Praml im mouson-
turm-Saal sechs verschiedene Vertreter 
der hiesigen musikszene zu einem sehr 
bunten beethoven-Programm mit Ge-
sprächen, um auf das Jubiläumsjahr 2020 
einzustimmen. Dering wird in diesem 
rahmen die letzte Klaviersonate des 
Komponisten zu Gehör bringen: nr. 32 
c-moll, op. 111. ein weiterer musiker an 
diesem abend ist Sascha Wild, der für die 
Stiftung Polytechnische Gesellschaft Jazz 
und improvisierte musik an Frankfurter 
Schulen bringt. hier musiziert er mit ei-
nem Streichquartett. mit dabei sind auch 
Oliver leicht, Saxofonist der hr-bigband, 
und eine techno-band mit dem schönen 
namen the Ohohohs. mutig!

SOnntaG, 15. Dezember, 18 uhr
Künstlerhaus mousonturm
Waldschmidtstraße 4
60316 Frankfurt
www.mousonturm.de/projects/ 
projektethe-lokal-listener/
tel. 069/4058950

Junges Talent I
Leonhard Dering in Gesellschaft

Religionskritische Texte
Helmut Ortner stellt „EXIL“ vor

Wollen Sie sich vor Weihnachten nochmal 
prüfen, ob die christliche tradition des 
Fests ihren Überzeugungen entspricht? 
Der streitbare Publizist helmut Ortner, 
bekannt durch bücher zur todesstrafe 
sowie biografien über Georg elser und 
roland Freisler, hat eine abrechnung mit 
den religionsgemeinschaften herausge-
geben, zu den autorinnen gehören bei-
spielsweise die frühere bundesministerin 
ingrid matthäus-maier und der Politikwis-
senschaftler hamed abdel-Samad, der im 
Fernsehen als islamkritiker hervorgetre-
ten ist. Wenn der internationale bund der 
Konfessionslosen und atheisten die Ver-
anstaltung unterstützt, ist die richtung 
vorgegeben. Wer gläubig ist, muss sich 
also warm anziehen, heiden werden ihre 
Vorurteile bestätigt finden. herausgeber 
Ortner geht keiner Diskussion aus dem 
Weg, wenn Sie gern diskutieren und das 
Grundrecht der meinungsfreiheit ausrei-
zen mögen. 

DOnnerStaG, 12. Dezember, 20 uhr
romanfabrik
hanauer landstraße 186, im hof
60314 Frankfurt
www.romanfabrik.de
tel. 069/ 4940902

KlaviermusiKsachbuch
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es ist eigentlich eine Veranstaltung des 
literaturhauses Frankfurt, doch die zu 
erwartende besucherzahl legt nahe, 
dass diese lesung besser im Schauspiel-
haus stattfindet. Denn rafik Schami ist 
ein (nicht nur) in Deutschland sehr er-
folgreicher Schriftsteller, der schon seit 
den 1970er-Jahren hier lebt und im carl 
hanser Verlag veröffentlicht. ursprüng-
lich stammt der promovierte chemiker 
aus Syrien, dem land des verheerenden 
Krieges. immer wieder kehrt er mit sei-
nen büchern in seine heimatstadt Da-
maskus zurück, so nun auch mit dem 
432-Seiten-Krimi „Die geheime mission 
des Kardinals“, der noch in Friedenszeiten 
spielt und dem lesepublikum nebenbei 
vor augen führt, wie herrlich dieses land 
war, das so entsetzlich zerstört wird. Was 
der römische Kardinal dort wollte, dessen 
leiche in einem Olivenölfass gefunden 
wird, darf hier nicht verraten werden.

DOnnerStaG, 30. Januar, 19.30 uhr
Schauspiel Frankfurt
Willy-brandt-Platz
60311 Frankfurt
www.schauspielfrankfurt.de
tel. 069/21237000

Reise in den Orient
Rafik Schami liest aus seinem Roman

Heldentenor mit Orchester
Schmachten mit Juan Diego Flores

Seine aus tiefstem herzen kommende, je-
den menschen berührende tenorstimme 
hat dem anmutigen, zarten Südamerika-
ner einen Superstar-Status beschert. auf 
der ganzen Welt singt er an den wichtigs-
ten Opernhäusern und ist der anerkann-
teste nachfolger von luciano Pavarotti, 
Placido Domingo und José carreras ge-
worden. Seine einspielung von rossini-
arien mit riccardo chailly ist ebenso her-
ausragend wie die aufnahmen mit Joyce 
di Donato oder Diana Damrau. Wer die 
großen belcanto-Partien liebt, darf die-
sen abend in der alten Oper auf keinen 
Fall verpassen, denn die sind das Spezi-
algebiet dieses unglaublichen Sängers, 
auch wenn der Schwerpunkt des abends 
auf Giuseppe Verdi liegen wird. bemer-
kenswert ist auch, wie intensiv sich der 
unesco-botschafter Flores in seiner pe-
ruanischen heimat für die musikalische 
bildung von diskriminierten Kindern en-
gagiert.

SOnntaG, 26. Januar, 20 uhr
alte Oper, Großer Saal
Opernplatz
60313 Frankfurt
www.alteoper.de
tel. 069/13400

literaturoPer
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alles auF einen blicK

termine KKF & Polytechnische GesellschaFt

03.12., Di., 19.00 uhr KKF unD Polytechnische 
 GesellschaFt
Kann Künstliche intelligenz kreativ sein?
Themenabend mit Prof. Dr. Dr. Brigitte 
 Falkenburg, Franziska Nori und Holger 
Volland; Moderation PD Dr. Stefan Trinks

Kundenzentrum der 
 Frankfurter Sparkasse  
neue mainzer Straße 49

04.12., mi., 19.30 uhr KulturlounGe
Das gute essen | Speisen zwischen 
 Genuss und Verantwortung
Christian Senff zu Gast bei Karin Wittstock

Frankfurter Salon 
braubachstraße 32

06.12., Fr., 18.30 uhr 
einlass von 18 uhr an

weihnachtsFeier Des KKF
eine hinreißende Geschichte
Zsuzsa Bánk liest aus ihrer Erzählung 
„Weihnachtshaus“

Villa bonn 
Siesmayerstraße 12 
ihre verbindliche anmel-
dung erbitten wir bis zum 
3. Dezember bei der KKF-
Geschäftsstelle. 

10.12., Di., 19.00 uhr Polytechnische GesellschaFt
Grenzen der menschheit
Vortrag Prof. Dr. Nüsslein-Volhard

campus bockenheim, hör-
saal h iV im hörsaalgebäude 
mertonstraße 17 – 21“

11.12., mi., 19.00 uhr Kleine GruPPe
meisterstück oder meisterwerk 
Die regeln der zünfte: eine ausstellung 
gibt aufschluss
Führung Pascal Hess

historisches museum 
Frankfurt 
Saalhof 1

16.01., Do.,  
18.00 und 19.30 uhr

Kleine GruPPe
Van-Gogh-Fieber in Frankfurt: Die 
 Geschichte einer deutschen liebe
Führung Pascal Hess

Städel museum 
Schaumainkai 63

28.01., Di., 19.00 uhr Polytechnische GesellschaFt
living Planet report 
Katastrophe mensch?  
Wie wir die erde verändern
Vortrag Dirk Steffens

Veranstaltungsort noch 
offen. bitte informieren Sie 
sich auf der Website: 
www.polytechnische.de

30.01., Do., 15.00 uhr Kleine GruPPe
zurückgekehrt in die mitte Frankfurts 
heinrich hoffmann entdecken im neuen 
Struwwelpeter museum
Führung Karin Hechler

Struwwelpeter-museum 
hinter dem lämmchen 2-4
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alles auF einen blicK

03.12., Di., 14.00 uhr KammermusiKverein FranKFurt
Kammermusikwettbewerb der 
 Polytechnischen Gesellschaft

hochschule für musik  
und Darstellende Kunst 
eschersheimer  
landstraße 29 
www.kammermusik-
verein.info

04.12., mi., 19.00 uhr KunstGewerbeverein FranKFurt
marbach am main 
Was wollte Peter Suhrkamp, als er mit 
seinem Verlag nach Frankfurt zog?
Aus den Beständen des Deutschen 
 Literaturarchivs mit Jan Bürger

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

12.12., mi., 20.00 uhr KammermusiKverein FranKFurt
Vier Gitarren
Erlendis Quartett spielt Bach, Boccherini , 
Dvorák, Balakirev , Piazzolla, Mozart und 
Lecuon.

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

22.01., mi., 20.00 uhr KammermusiKverein FranKFurt
Klavierduo
TWO4PIANO spielt Tschaikowsky, Borodin, 
Glinka und Strawinsky.

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

27.01., mo., 19.00 uhr stiFtunG Polytechnische 
 GesellschaFt unD FranKFurter 
Goethe-universität
Proeuropäische Gegenbewegungen? 
reaktionen auf eu-Skepsis  
in  Großbritannien und der eu
Vortrag Dr. Charlotte Galpin, neue Alfred-
Grosser-Gastprofessorin für Bürgerge-
sellschaftsforschung an der Goethe-
Universität (Förderprojekt der Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft)

Goethe-universität 
 Frankfurt am main 
campus Westend, 
 casino-Gebäude,  
raum 1.811 
nina-rubinstein-Weg 1 
www.sptg.de

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. hans- erhard haverkampf, Pascal 
heß, 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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