
KU
LT

U
RE

LL
E 

KU
RZ

N
A

CH
RI

CH
TE

N
A

U
G

U
ST

/S
EP

TE
M

BE
R 

20
20



2

Inhalt

AUGUST/SEPTEMBER 2020

KULTURELLE KURZNACHRICHTEN

S.   4  Kulturtipp
S.   6  Kuratorium Kulturelles Frankfurt
S. 12 Polytechnische Gesellschaft
S. 15 Kleine Gruppe
S. 21  Und sonst am 

 Computer bildschirm
S. 21 Alles auf einen Blick
S. 24 Impressum

Titel © pixabay.com

Editorial

Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen,  
liebe Freunde,

hoffentlich sind Sie alle gut durch die ersten 
Corona-Wochen gekommen und hoffent-
lich bekommen wir im Herbst keine zwei-
te Welle. Das Virus ist schließlich noch da, 
Vorsicht kann nicht schaden. Im Gegenteil. 
Wir melden uns mit dieser Ausgabe der Kul-
turellen Kurznachrichten jedenfalls wieder 
zurück, sind froh, Ihnen Interessantes bie-
ten zu können, auch wenn wir noch mei-
lenweit von der alten Normalität entfernt 
sind. Ungewohnte Zeiten erfordern unge-
wohnte Maßnahmen. Strenge Abstands-
regeln bedeuten stark eingeschränkte 
Teilnehmerzahlen. Dafür haben Sie sicher-
lich Verständnis. Wie Sie sich unter diesen 
Bedingungen zu unseren Veranstaltungen 

anmelden, ob Kleine Gruppe, Vortrag oder 
Diskussion, steht auf der gegenüberliegen-
den Seite. Dafür aber können Sie im Inter-
net mit dabei sein, Podiumsdebatten und 
Vorträge der Polytechnischen Gesellschaft 
und des Kuratoriums Kulturelles Frankfurt 
per Livestream verfolgen. Die Corona-Krise 
hat dem Internet noch mehr Auftrieb gege-
ben. Auch für uns ist das die Chance, dass 
Sie alle mit von der Partie sein können. Das 
wünschen wir uns.

Passen Sie weiter gut auf sich auf und  
bis zum nächsten Mal
Ihre
Cornelia von Wrangel
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Wir haben alle Veranstaltungen,  
die auch als Livestream übertragen  
werden, mit diesem Symbol für  
Sie gekennzeichnet.



KULTURTIPP

Das Kuratorium Kulturelles Frankfurt 
freut sich, seinen Mitgliedern wieder 
Veranstaltungen bieten zu können. 
Noch unterliegt die Teilnahme aufgrund 
der Corona-Pandemie gesetzlichen 
Einschränkungen, die nur eine sehr be-
grenzte Personenzahl zulassen. Daher 
haben wir uns entschlossen, Diskussio-
nen und Vorträge zusätzlich als Online-
Veranstaltungen anzubieten. 

Zum Livestream: Klicken Sie am Abend 
des Ereignisses auf der KKF-Website 
(www.kulturellesfrankfurt.de) die graue 
Veranstaltungskachel an. Diese befindet 
sich auf der Startseite sowie unter der Ru-
brik Veranstaltungen. Dort sehen Sie den 
Livestream-Link, der Sie direkt über un-
seren YouTube-Kanal zur Veranstaltung 
führt - ein weiterer Klick und Sie sind am 
heimischen Computer live dabei. Gerne 
können Sie sich auch mit Fragen beteili-
gen. Senden Sie uns diese schon im Vor-
feld an kkf@kulturellesfrankfurt.de oder 
Sie nutzen während der Veranstaltung 
die Kommentarfunktion des YouTube-
Kanals. Wir bemühen uns, so viele Fragen 
wie möglich zu berücksichtigen. Sollten 
Sie nicht live dabei sein können, haben 
Sie die Möglichkeit, die Aufzeichnung zu 
jedem späteren Zeitpunkt auf unserem 
YouTube-Kanal anzuschauen. Den Zu-
gang finden Sie auf der KKF-Homepage 
oben in der Menüzeile.
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AKTUELLES

Veranstaltungen im Zeichen der Pandemie

Möchten Sie den Livestreams der PTG fol-
gen, gehen Sie bitte über die Website der 
Polytechnischen Gesellschaft (www.po-
lytechnische.de). Auch den Einwahl-Link 
zur Gemeinschaftsveranstaltung von KKF 
und PTG am 22. September finden Sie auf 
der PTG-Internetseite.

Anmeldungen zu Veranstaltungen:
Um möglichst vielen KKF-Mitgliedern die 
Teilnahme zu ermöglichen, haben wir 
mehrmals Kleine Gruppen-Führungen zu 
einem Thema organisiert und den gro-
ßen Saal der Evangelischen Akademie 
für Diskussionen und Vorträge gewählt. 
Die Abstandsregeln sind streng und 
schränken uns ein. Wir bitten daher um 
Verständnis, dass wir nicht jeden Wunsch 
erfüllen können. Nennen Sie uns ein bis 
zwei Veranstaltungen Ihrer Wahl (mög-
lichst per E-Mail) und melden Sie sich 
bitte einzeln, nicht als Gruppe an. Wir 
nehmen Ihre Wünsche auf und kommen 
dann auf Sie zu. Hinterlassen Sie Ihren 
Namen, die Adresse und Telefonnummer. 
Sie erhalten eine Einlasskarte. Bitte be-
achten Sie, dass Sie sich mit der Teilnah-
me bereiterklären, eventuell im Publikum 
von der Kamera erfasst zu werden. 

Nicht vergessen: 
Masken und Einlasskarte mitbringen, 
 Abstandsregeln beachten. 
Viel Vergnügen! 
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Dieser Kulturtipp war für das Juni/Juli-
Heft der Kulturellen Kurznachrichten, 
also bereits kurz vor Ostern geschrieben. 
Das Heft erschien nicht – wegen Corona; 
und da Corona das öffentliche Kulturle-
ben noch immer lahmlegt, bedarf der 
Text kaum einer Aktualisierung. Konzerte, 
Theater, Oper, Festivals, aber auch Fuß-
ballspiele und natürlich die Vorträge und 
Diskussionen der Polytechnischen Ge-
sellschaft und unseres KKFs werden wohl 
auch in der zweiten Hälfte des Jahres 
noch nicht im gewohnten Rahmen statt-
finden können. Das digitale Mitvollziehen 
der Veranstaltungen über Livestream, das 
man jetzt ersatzweise einrichten wird, 
erinnert eher an Maischberger vor dem 
Fernseher als an das gemeinsame Erle-
ben an Ort und Stelle, das Treffen, den 
Austausch, das Händeschütteln.

Viele von uns hatten im Frühjahr Karten 
für Konzerte, für Theater- oder Opern-
aufführungen, die dann nicht stattfinden 
konnten. Ich war beispielsweise einer 
von wahrscheinlich weit mehr als tau-
send Musikinteressenten in der Stadt, 
der sich auf die Matthäuspassion, die von 
den Deutschen Kammer-Virtuosen Berlin 

für am 4. April in der Alten Oper ange-
kündigt war, gefreut hatte; auch Philippe 
Herreweghes Collegium Vocale Gent, für 
dessen Konzert am 17. Mai in der Kathari-
nenkirche die Karten ebenfalls schon seit 
längerem gebucht waren, fiel aus.

So nutzte auch ich – wie bestimmt vie-
le – die Kar- und Ostertage dazu, Bach 
zuhause auf CD und im Radio zu hören. 
Karfreitag-Morgen zunächst eine wun-
derbare ältere Einspielung ebenfalls mit 
Herrewehge; am Nachmittag ergab es 
sich, dass der Bayerische Rundfunk eben-
falls die Matthäuspassion, jetzt in der 
Einstudierung von Peter Dijkstra brach-
te; und für den Abend war in hr2 eine 
Einspielung mit Gli Angeli Genève unter 
Stephan MacLoad angekündigt. Wohl ein 
bisschen viel Bach an einem Tag, aber es 
war spannend, die verschiedenen Inter-
pretationen so vergleichen zu können. 

Es erinnerte mich ein bisschen an meine 
späte Studienzeit, als wir uns in einem 
kleinen, musikinteressierten Zirkel regel-
mäßig trafen, um unterschiedliche CD-
Einspielungen bestimmter Stücke – da-
mals häufig Mahler, Bruckner oder auch 

KULTURTIPP

4

Klangerlebnisse in der Corona-Zeit

MEINE EMPFEHLUNG



Mozart – miteinander zu vergleichen. Es 
ist dies eine sehr produktive Praxis zur 
Schulung des Gehörs und eine Reflexion 
darüber, wie sehr die Interpretation ein 
und derselben Partitur eben eine ganz 
eigenständige und elementar wichti-
ge künstlerische Leistung ist. Bach und 
Herreweghe, Mahler und Solti, Bruckner 
und die Wiener Philharmoniker, Schubert 
mit dem Artemis-Quartett: Nur in diesem 
Zusammenspiel, einer doppelten künst-
lerischen Leistung, gelingt der Konzert-
abend, routiniertes Herunterspielen, wie 
es doch leider häufig der Fall ist, weckt 
keine Begeisterung.

Der durch Corona erzwungene Verzicht 
auf das Konzerterlebnis könnte einen er-
satzweise wieder einmal dazu bewegen, 
sich mit Streamingdiensten verschie-
dene Einspielungen gut vertrauter Stü-
cke vergleichend anzuhören, auch aus-
schnittweise. Es schärft das Gehör, macht 
empfänglich für das Außergewöhnliche 
und erspart einem vielleicht auch, für 
bestimmte Ensembles, die einen enttäu-
schen würden, sich künftig, wenn Corona 
abgeklungen sein wird, noch um Kon-
zertkarten zu bemühen.

Mein frühestes und nachhaltigstes Hör-
erlebnis war in ganz jungen Jahren übri-
gens eine Einspielung von Mahlers Zehn-
ter (in der von Deryck Cooke vollendeten 
Fassung) mit Eugene Ormandy und dem 
Philadelphia Orchestra. Die berückende 
Flötenmelodie am Beginn des fünften 
Satzes habe ich nie mehr so elegisch und 
anmutend gehört wie hier. Die Schall-
platte von damals habe ich immer noch, 
aber keinen Plattenspieler mehr, um sie 
abzuspielen. Wenn ich das Werk heute 
von anderen aufgeführt höre – zuletzt 
im vergangenen Jahr höchst eindrucks-
voll mit Yoel Gamzou in der Alten Oper – 
denke ich: toll, aber an dieser einen Stelle 
nicht ganz so wie bei Ormandy, meinem 
persönlichen Erstling. Da ist ein Akzent 
im Leben.
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Dr. Andreas Hansert, 
Beiratsvorsitzender



Seit Anfang Mai leitest Du das Museum 
Giersch der Goethe-Universität. Wie fühlt 
sich das an – einen solchen Posten inmit-
ten der Corona-Krise zu übernehmen?
Bei meinem Start zeichnete sich ab, unse-
re Ausstellung „Welt im Bildnis. Porträts, 
Sammler und Sammlungen in Frankfurt 
von der der Renaissance bis zur Aufklä-
rung“, die am 26. März beginnen sollte, 
behutsam öffnen zu können. Meine Auf-
gabe war es, ein sicheres Hygiene- und 
Schutzkonzept für unser Haus umzuset-
zen. Als wir dann am 12. Mai die ersten 
Besucherinnen und Besucher begrüßen 
konnten, war dies ein ausgesprochen 
glücklicher Tag für uns. 

Ist das ein schwierigerer Anfang als ein 
„normaler“? Wenn es um Konzepte geht 
und nicht um Abstandsregeln. 
Ein schwierigerer Anfang vielleicht nicht, 
aber ein wirklich außergewöhnlicher, 
der ein konzeptionelles Handeln in ganz 
anderer als in kunsthistorischer Hinsicht 
erforderte. Angesichts der Corona-Si-
tuation waren aktuelle Informationen 
sowie die Abstimmung mit der Goethe-
Universität und dem Kulturamt der Stadt 
wichtig. Erfreulicherweise stimmten alle 

KURATORIUM KULTURELLES FRANKFURT
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INTERVIEW

„Unser Ziel sind attraktive Ausstellungen –  
auch unter Corona“
Museums-Leiterin Birgit Sander zu ihrem Konzept und ihrer Begeisterungs fähigkeit



KURATORIUM KULTURELLES FRANKFURT

Leihgeber einer Verlängerung der Leih-
fristen zu, so dass wir die Ausstellung bis 
zum 13. September zeigen können. Ich 
habe hier eine große Solidarität unserer 
Partner empfunden.

Du willst das Museum als einen Ausstel-
lungsort der Kunst- und Kulturgeschichte 
des Rhein-Main-Gebietes pflegen und 
zugleich als universitäre Institution noch 
stärker öffentlich wahrnehmbar machen. 
Wie muss man sich das vorstellen?
Mein Ziel ist es, sowohl das bewährte 
Profil des Museums als ein Haus für die 
regionale Kunst- und Kulturgeschichte 
fortzuführen als auch die Zusammenar-
beit mit universitären Partnern zu The-
men aus der Forschung und Lehre sowie 
den Sammlungen der Goethe-Univer-
sität zu intensivieren. Beides bildet für 
mich keinen Gegensatz, sondern bietet 
im Gegenteil die Chance eines vielfälti-
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gen Ausstellungsprogrammes mit immer 
wieder spannenden Neuentdeckungen. 
Die Anbindung an die Goethe-Universi-
tät ist ein Gewinn für unser Haus, umge-
kehrt stellt es für die Hochschule einen 
Mehrwert dar, durch das Museum in die 
Gesellschaft hinein wirken zu können. 

Das „Fenster der Universität zur Stadt“ 
und die Vermittlung von regionaler 
Kunst: Wird das ein Fifty-Fifty-Verhältnis 
sein?
Ein derartig zahlenmäßiges Verhältnis 
aufmachen zu wollen, erscheint mir 
weder sinnvoll noch nötig. Unsere Aus-
stellung „Welt im Bildnis“ etwa widmet 
sich einem regionalen kunst- und kul-
turgeschichtlichen Thema. Ausstellung 
und Katalog resultieren aus einem For-
schungs- und Lehrprojekt am Kunstge-
schichtlichen Institut der Goethe-Univer-
sität und beziehen Sammlungsbestände 
der Universität mit ein. Hier sind sozu-
sagen die unterschiedlichen Profilsträn-
ge des Hauses engstens miteinander 
verbunden, während bei anderen Aus-
stellungsprojekten die universitären Be-
züge stärker zurücktreten werden. Dann 
wieder wird es Ausstellungen geben, die 
sehr eng mit Forschung und Lehre der 
Universität verbunden sind. Unser klar 
mehrgliedriges Profil besitzt Offenheit 
und Vielfalt – was sich mir in unserer ge-
genwärtigen stark diversifizierten Gesell-
schaft als Chance darstellt. 
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Wie lang hält es ein Museum aus, nur 
wenige Personen zur selben Zeit in sei-
nen Räumen haben zu dürfen? 
Zunächst freuen wir uns, dass die Aus-
stellung von einem interessierten, wenn 
auch kleinerem Publikum besucht wird. 
Das Begleitprogramm ist abgesagt, aber 
wir prüfen kontinuierlich, welche For-
mate wieder möglich sein können. Nach 
dem Ausstellungsende werden Sanie-
rungsarbeiten erfolgen, die nach mehr 
als zwanzig Jahren Betrieb notwendig 
geworden sind. Mit der Wiederöffnung 
im Frühjahr 2021 hoffen wir, dass die Pan-
demie zurückgedrängt sein wird. Sollte 
dies nicht der Fall sein, so werden wir 
entsprechend reagieren. Unser Ziel ist es, 
auch unter weiterhin eingeschränkten 
Rahmenbedingungen attraktive Ausstel-
lungen zu machen.  

Wie wird die Zukunft von Museen aus-
sehen? Wird sie reelle und virtuelle Erleb-
nisse auf eine Stufe stellen?
Von einer Stufe würde ich nicht sprechen 
wollen, eher von unterschiedlichen Ebe-
nen mit jeweils eigenen Möglichkeiten 
– des Erlebens, der Wissensvermittlung, 
der Visualisierung, der Kommunikation. 

Museen sind öffentliche Orte eines le-
bendigen gesellschaftlichen Diskurses  
– und als solche tun sie gut daran, die 
vielfältigen digitalen Möglichkeiten als 
Bereicherung und Unterstützung ihrer 
Arbeit einzusetzen.

Du bist Museumsleiterin, hast Mann 
und Tochter, bist Vizepräsidentin der Po-
lytechnischen Gesellschaft und im Vor-
stand des Kuratoriums Kulturelles Frank-
furt. Wie kriegt man so viele Aufgaben 
allein schon zeitlich unter einen Hut?
Ich bemühe mich, diszipliniert zu sein, 
und ich bin sehr begeisterungsfähig – 
das gilt für mein Fach, die Kunstgeschich-
te, für mein ehrenamtliches Engagement 
in der Polytechnischen Gesellschaft und 
ihrem Tochterinstitut, dem KKF, und 
last but not least für meine Familie und 
Freunde. Ich habe das Glück, in mei-
nem privaten, beruflichen und ehren-
amtlichen Umfeld immer wieder viele 
mich bereichernde und unterstützende 
menschliche Erfahrungen zu machen, 
die mich sehr bestärken und mir meine 
Freude und Kraft erhalten. 

Die Fragen stellte Cornelia von Wrangel.

©
 fl

ic
kr

.c
om

/T
om

 B
as

tin

8



KURATORIUM KULTURELLES FRANKFURT

©
 G

ab
y 

G
er

st
er

, f
ei

nk
or

n

9

©
 x

xx

KULTURLOUNGE

Buchmesse und Corona – verträgt sich das?
Fragen an Karin Schmidt-Friderichs, Vorsteherin des Börsenvereins

Wie hat sich Corona auf die Buchbranche 
ausgewirkt? Wie lässt sich der Markt wie-
der ankurbeln? Und wird die Frankfurter 
Buchmesse im Oktober hierbei helfen? 
Aufgrund von Corona haben viele Ver-
lage und auch das Gastland ihre Veran-
staltungen ins Digitale verlagert. Neben 
einer virtuellen Messe gibt es physische 
Veranstaltungen in der Stadt und auf 
dem Messegelände.
Der Börsenverein des Deutschen Buch-
handels ist der Interessenverband der 
Verlage, Buchhandlungen, Zwischen-
buchhändler und anderer Medienunter-
nehmen in Deutschland.
Als Veranstalter der Frankfurter Buch-
messe, der größten Buchmesse weltweit, 
leistet er jedes Jahr einen wichtigen 
Beitrag zum wirtschaftlichen und kultu-
rellen Austausch über die Grenzen der 
Buchbranche hinaus.
Der Verband setzt sich für das Kulturgut 
Buch, die Freiheit des Wortes und für die 
kulturelle Vielfalt der Gesellschaft ein. 
Jedes Jahr zur Frankfurter Buchmesse 
vergibt er in der Paulskirche den Frie-
denspreis des Deutschen Buchhandels, 
einen der bedeutendsten Kulturpreise 
der Bundesrepublik. Der Verband enga-

giert sich für faire Rahmenbedingungen 
für das Buch, für die Leseförderung und 
versteht sich als wichtiger Akteur in unse-
rer demokratischen Gesellschaft.
Über die Herausforderungen und Chan-
cen für die Branche, die diesjährige 
Ausrichtung der Frankfurter Buchmesse 
sowie die Entscheidung für den Friedens-
preisträger Amartya Sen spricht Karin 
Wittstock mit der Vorsteherin des Börsen-
vereins Karin Schmidt-Friderichs.

FREITAG, 11. SEPTEMBER, 19.30 UHR
Evangelische Akademie
Römerberg 9, 60311 Frankfurt
Präsenzveranstaltung mit zusätzlicher
Übertragung per Livestream
Begrenzte Teilnehmerzahl,  
Anmeldung beim KKF (siehe Seite 3)
Nur für Mitglieder!
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Der Klimawandel stellt die Städte vor 
große Herausforderungen: Hitzewel-
len, Starkregenereignisse und fehlende 
Durchlüftung bereiten zunehmend Pro-
bleme und schränken die Lebensquali-
tät der Bürgerinnen und Bürger ein. Wie 
kann die Stadt attraktiv weiterentwickelt 
werden und wie können dabei gleich-
zeitig die vielfachen Herausforderungen 
des Klimawandels erfolgreich bewältigt 
werden? Inwiefern ist der Klimawandel 
eine Chance für Planung und Architektur, 
um neue Wege einzuschlagen? Welche 
Aspekte von der Quartiersgestaltung, 
über die Gebäudeform und Gebäudebe-
grünung bis hin zu Regenwassernutzung 
und der Anlage von Grünräumen müssen 
bedacht werden und versprechen Erfolg? 
Wie wird Klimaanpassung zur Norm, ohne 
dass auf Design verzichtet werden muss? 

Diese und weitere Fragen werden in der 
Kooperationsveranstaltung des Umwelt-
amts der Stadt Frankfurt mit der katholi-
schen Akademie Rabanus Maurus, dem 
Deutschen Institut für Städtebaukunst, 
dem Umweltforum Rhein-Main e. V. und 
dem Kuratorium Kulturelles Frankfurt ad-
ressiert.
Mit den Herausforderungen der Stadt 
im Klimawandel führen Rosemarie Heilig 
und Hans-Georg Dannert in die Thematik 
ein. Prof. Nicole Pfoser (Kompetenzzent-
rum Gebäudebegrünung und Stadtklima) 
gibt einen Überblick über Möglichkeiten 
und Vorteile von Gebäudebegrünung. 
Der Abend bietet zudem Anregungen 
durch Praxisbeispiele, die von Bernhard 
Schwarz (Sinai Landschaftsarchitekten) 
und Gerhard Hauber (Ramboll Studio 
Dreiseitl) vorgetragen werden.

DIENSTAG, 15. SEPTEMBER, 16.30 UHR
Haus am Dom
Domplatz 3, 60311 Frankfurt
Präsenzveranstaltung mit voraussichtlicher 
Übertragung per Livestream
(Details unter www.akh.de/kalender/ 
veranstaltung/klima-praegt-stadt-20)
Begrenzte Teilnehmerzahl, Anmeldung  
mit Namen, Adresse und Telefonnummer  
unter Klimawandel@stadt-frankfurt.de

DISKUSSION

Klima prägt Stadt
Der Klimawandel als Chance für Planer und Architekten

GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG KKF UND STADT FRANKFURT
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Die deutsche Landwirtschaft gehört zu 
den vier größten Erzeugern in der Euro-
päischen Union. Hohe Investitionen und 
geringe Erzeugerpreise lassen deutsche 
Landwirte jedoch häufig ums Überleben 
kämpfen. Viele werfen das Handtuch, 
weil sie sich von der EU-Agrarpolitik nicht 
ausreichend unterstützt fühlen. Große 
Betriebe prosperieren, Ökobauern da-
gegen haben es in Deutschland schwer. 
Karsten Schmal, Präsident des Hessi-
schen Bauernverbands, stellt fest, dass 
sich die Stimmung in der Landwirtschaft 
gravierend verschlechtert hat. Dr. Robert 

Hermanowski vom Forschungsinstitut 
für biologischen Landbau spricht sich da-
für aus, die gegenwärtigen Probleme in 
der Landwirtschaft auch als Chance zur 
Veränderung zu sehen. Doch kann das 
wirklich gelingen? Die Journalistin Janine 
Steeger moderiert die Debatte.

DIENSTAG, 8. SEPTEMBER, 19 UHR 
Online-Veranstaltung mit Live-Übertragung, 
Zugang über www.polytechnische.de

POLYTECHNISCHE GESELLSCHAFT

Landwirtschaft, quo vadis?

DEBATTE
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POLYTECHNISCHE GESELLSCHAFT

Ernährung. Ein Wort und vielfältige As-
soziationen: Genuss, Grundbedürfnis, 
kulturelle Praxis, Lebensrecht. Ein The-
ma, zu dem wir alle etwas sagen können 
und zu dem wir uns täglich verhalten. 
Und jede Essensentscheidung – wie, 
was, wo und wie viel –, egal ob rational 
oder basierend auf Heuristiken getroffen, 
hat Folgen. Nachhaltigkeitsfolgen. Der 
Vortrag nimmt den Eat-Lancet Report 
„Planetary Health Diet“ zum Anlass 
für eine Diskus sion über die Frage, 
warum Empfehlungen zum gesun-
den und richtigen Essen bislang 
nicht zu einer Transformation 
der Ernährung geführt ha-
ben. Hierzu legt Prof. Dr. 
Nina Hagen, Leiterin des 
Fachgebiets Bildung für 
nachhaltige Ernährung 
und Lebensmittelwissen-
schaft an der Technischen 
Universität Berlin, den 
Fokus auf individuelle Er-
nährungsentscheidungen, 
ihre Kontextabhängigkeit, 
die Einflussfaktoren und ihre 
Erfassung.

DIENSTAG, 15. SEPTEMBER, 19 UHR
Online-Veranstaltung mit Live-Übertragung, 
Zugang über www.polytechnische.de

Ernährung – nachhaltig

VORTRAG
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Die klimagerechte Stadt – Zukunftsvision oder Trugbild?

THEMENABEND

GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNG KKF UND PTG
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Tagsüber Gluthitze, nachts kühlt es nicht 
ab: Die Städte werden immer heißer. Was 
auf sie zukommt, zeigen die Temperatur-
rekorde der vergangenen Sommer. Weit 
mehr als 30 Grad sind nicht ungewöhn-
lich. Nicht nur Hitzewellen, auch Stürme 
und Starkregen machen den dicht be-
bauten und versiegelten Städten mehr 
zu schaffen als dem Umland.
Städte müssen klimagerecht werden. 
Was ist wünschenswert, was ist machbar 
und was unbedingt nötig, um sie gegen 
den fortschreitenden Klimawandel zu 
wappnen? Diese Fragen stellen sich eine 
Klimatologin, eine Wirtschaftswissen-
schaftlerin und ein Architekt.
Dr. Monika Steinrücke von der Ruhr-
Universität Bochum hält eine ressour-
censchonende Stadtentwicklung für ©
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unabdingbar. Prof. Claudia Kemfert vom 
Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
schung fordert ambitioniertere Ziele 
in der Klima- und Energiepolitik. Prof. 
Christoph Mäcklers These lautet: „Frank-
furt Bornheim ist klimagerecht und res-
sourcenschonend.“ Es moderiert Mecht-
hild Harting von der F.A.Z.

DIENSTAG, 22. SEPTEMBER, 19 UHR
Online-Veranstaltung mit Live-Übertragung, 
Zugang über www.polytechnische.de

Prof. Dr.  
Claudia Kemfert

Dr. Monika  
Steinrücke

Prof. Christoph Mäckler Mechthild Harting
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Die Demokratie ist ein vor allem nati-
onalstaatlich verankertes politisches 
System. Zu ihren Voraussetzungen zäh-
len der Rechtsstaat, individuelle Grund-
rechte und ein Grundkonsens, den alle 
gesellschaftlichen Gruppen teilen. Doch 
scheint die Demokratie zunehmend un-
ter Druck zu geraten, durch Globalisie-
rungszwänge, kriselnde Finanzmärkte, 
aber auch durch eine Erosion des Grund-
konsenses, der vielerorts die Demokratie 
seit 1945 beziehungsweise 1989 trägt. 
In der CODIV-19-Pandemie musste die 
Demokratie eine gravierende Notstands-
situation bewältigen. Der ehemalige 
Richter des Bundesverfassungsgerichts 
Udo Di Fabio geht in seinem Vortrag der 
Frage nach, inwieweit die demokratische 
Ordnung mit diesen Herausforderungen 
zurechtkommt und welche Risiken und 
Chancen aus den Krisen, in denen sie 
agiert, erwachsen können. Prof. Dr. Di 

Fabio ist Professor am Institut für Öffent-
liches Recht der Universität Bonn. Von 
1999 bis 2011 war er Richter im Zweiten 
Senat des Bundesverfassungsgerichts. 
Dort war er zuständig für völker- und 
europarechtliche Fragen ebenso wie für 
das Parlamentsrecht. In seine Amtszeit 
fiel unter anderem das Urteil zum Lissa-
bon-Vertrag der Europäischen Union im 
Jahr 2009. In seiner wissenschaftlichen 
Arbeit setzt er sich nicht allein mit der 
juristischen, sondern auch mit der sozial-
wissenschaftlichen Dimension aktueller 
Rechtsfragen auseinander. 

DIENSTAG, 29. SEPTEMBER, 19 UHR 
Online-Veranstaltung mit Live-Übertragung, 
Zugang über www.polytechnische.de

Die Zukunft der Demokratie

AUFTAKT-VORTRAG ZUR REIHE „MENSCH-GESELLSCHAFT“

POLYTECHNISCHE GESELLSCHAFT
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Die Gartenhallen des Städel mit ihrer au-
ßergewöhnlichen Architektur sind inzwi-
schen seit fast einem Jahrzehnt fester Be-
standteil des Ausstellungskonzeptes und 
geben der Sammlung Gegenwartskunst 
den gebührenden Rahmen. Nun wird 
diese zum ersten Mal neu präsentiert: Da-
bei begegnet der Besucher – wenn auch 
modernen – „alten Bekannten“ ebenso 
wie zahlreichen Neuerwerbungen und 
Schenkungen, die erstmals gezeigt wer-
den. Die Spanne von künstlerischen Posi-
tionen ist dabei ebenso vielfältig wie ihre 
Entstehungszeit von 1945 an. 
Victor Vasarely, Francis Bacon, Isa Genz-
ken, Yves Klein, Wolfgang Tillmans – ins-
gesamt 170 Künstlerinnen und Künstlern 
sind mit rund 230 Arbeiten vertreten. Der 
367. Kleinen Gruppe eröffnen sich über-
raschende Vergleiche, neue Blickwinkel 
und spannende Sichtachsen angesichts 
der verschiedenen Schulen, Stile und 
Gruppen. Die Präsentation schlägt den 
Bogen von der unmittelbaren Gegenwart 
zu ihren Wurzeln in den zurückliegenden 
Jahrzehnten.

DONNERSTAG, 20. AUGUST, 18 UHR  
MITTWOCH, 9. SEPTEMBER, 16.30 UHR
Treffpunkt Vorplatz des Städel Museums
Schaumainkai 63, 60596 Frankfurt
Führung Pascal Heß
9 Teilnehmer pro Gruppe,  
Anmeldung beim KKF (siehe Seite 3)
Nur für Mitglieder!

KLEINE GRUPPE

Große Namen, frisch präsentiert  
Nicht nur alte Bekannte: „Zurück in die Gegenwart“ im Städel 

KURATORIUM KULTURELLES FRANKFURT
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Frankfurt hat viele Gesichter – das be-
kannteste davon ist sicher das der mo-
dernen Finanzmetropole. Daneben gibt 
es aber noch das andere, das einer Stadt 
nicht nur voller Geschichte, sondern auch 
der Geschichten. Viele spannend, man-
che auch kurios oder eben ganz anders 
und trotzdem typisch Frankfurt. Wer sich 
schon immer gefragt hat, was Schindlers 
Liste mit Frankfurt zu tun hat, was Pablo 
Escobars Vermögen im Bahnhofsviertel 
verloren hat oder warum ein beachtli-
cher Phallus in einem Kloster steht, der 
kann es hier erfahren: bei der Führung 
für die 368. Kleine Gruppe. 
Die Tour führt vom Hauptbahnhof bis 
zum Römer, lässt alles „Normale“ links 

liegen und konzentriert sich auf das Un-
gewöhnliche, Unglaubliche und Witzige. 
Offensichtliche Stellen und Gebäude, an 
denen man täglich achtlos vorbeikommt, 
verbergen eine Vielzahl bemerkenswer-
ter Anekdoten. Zusätzlich enthüllen eini-
ge Hinterhöfe überraschende Überreste 
der „alten“ Altstadt.

SONNTAG, 23. AUGUST, 10 UHR UND 12 UHR
Treffpunkt Vorplatz des Hauptbahnhofs 
Dauer etwa 90 Minuten
Führung Sascha Mahl 
15 Teilnehmer pro Gruppe,  
Anmeldung beim KKF (siehe Seite 3)
Nur für Mitglieder!

KURATORIUM KULTURELLES FRANKFURT
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Frankfurt mit anderen Augen sehen
Kurioses und Verrücktes in und um die Mainmetropole 

KLEINE GRUPPE
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und Wissenswertes am Wegesrand. Noch 
heute finden sich versteckte Schätze wie 
das Nebbiensche Gartenhaus, das als 
Odeon bekannte ehemalige Museum der 
Familie Bethmann sowie zahlreiche Brun-
nen innerhalb der rund fünf Kilometer 
um die Innenstadt herum. So gehört der 
Anlagenring selbst jetzt noch zum festen 
Bestandteil der Frankfurter Grünanlagen 
und bietet Erholung mitten im städti-
schen Trubel.

SAMSTAG,  29. AUGUST, 11 UHR
Treffpunkt Alte Oper am Brunnen 
Dauer etwa 2 Stunden 
Führung Björn Wissenbach
20 Teilnehmer, Anmeldung beim KKF  
(siehe Seite 3)
Nur für Mitglieder!

Flanieren im grünen Gürtel um Frankfurt
Eine Führung durch die Wallanlagen von der Alten Oper bis zum Nizza

KLEINE GRUPPE

Nach dem Ende der freien Reichsstadt 
Frankfurt wurde der Bereich der nunmehr 
überflüssig gewordenen und geschleif-
ten Stadtmauer bis 1812 von Gärtner 
Sebastian Rinz in einen viel beachteten 
Parkring im englischen Stil umgestaltet. 
Dies war die erste öffentliche Parkanla-
ge Frankfurts, und der Sonntagsspazier-
gang dort zählte fortan zu den Gepflo-
genheiten der Städter. Höhepunkte für 
Kinder waren damals die Eiswirtschaft 
im Schweizer Häuschen und die Bude am 
Friedberger Tor, wo ein Zuckerbäcker al-
lerlei Naschwerk anbot.
Während der Führung wandelt die 369. 
Kleine Gruppe auf den Spuren früherer 
Flaneure und erfährt allerlei Historisches 
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Seit mehr als einem halben Jahrhundert 
bemüht sich die Deutsch-Italienische 
Vereinigung um den Kulturaustausch 
zwischen den beiden europäischen Län-
dern. In dem bezaubernden Altbau in der 
Arndtstraße, wo ein eindrucksvoller Blau-
regen an der Fassade mit einem moder-
nen Lichtkunstwerk wetteifert, residieren 
auch die Zeitschrift „Italienisch“, die West-
end Galerie und natürlich eine Sprach-
schule. Der Verein hat seinen Tatendrang 
ins Internet verlegt und verschickt häu-
fig Newsletter mit dem Titel „L’arte non 
si ferma / Die Kunst steht nicht still“, die 
über die Künstler der Galerie, die (Netz-)
Aktivitäten der Mitglieder, hoffnungs-
pendende Geschichten aus Italien und 
vieles mehr berichten, damit man die 
Beziehung zur Arndtstraße nicht verliert. 
Die Sprachlehrerinnen haben längst auf 
Online-Unterricht umgestellt. Endlich die 
alten Vokabeln nachholen! 

www.div-web.de
Bei YouTube in das Suchfenster  
„Canale-12-Arndtstrasse“ eingeben

Italianitá im Westend
Sprache, Kunst und Lebensart

Kulinarik online
Frankfurter Webseite für Leckermäuler

Barbara und Ludwig Fienhold infor-
mieren seit Jahren kompetent, zuver-
lässig und anregend über interessante 
Restaurant-Neueröffnungen und ver-
lässliche Küchen, außerdem empfehlen 
sie manchen guten Tropfen. Dabei liegt 
der Schwerpunkt im Rhein-Main-Gebiet, 
die Fienholds nehmen ihre Leserschaft 
darüber hinaus auf Reisen mit. Bei aller 
Feinsinnigkeit bleiben die Füße auf dem 
Boden, so dass auch Feinschmecker, die 
sich nicht täglich oder ausschließlich von 
Kaviar ernähren, durchaus nützliche Hin-
weise erhalten.

www.fienholdbiss.de

KULTURAUSTAUSCHESSEN

UND SONST AM COMPUTERBILDSCHIRM
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Der Frankfurter Saxofonist und Flötist 
Tony Lakatos erhält vom Hessischen 
Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
den mit 10 000 Euro dotierten Hessi-
schen Jazzpreis des Jahres 2020. Zurzeit 
hat der in Ungarn geborene Roma ja da-
von außer dem Preisgeld nicht so viel, 
darum würde er sich sicherlich freuen, 
wenn man sich seine Webseite genauer 
ansähe, wenn schon Konzerte abgesagt 
sind. Als ein Star der HR Bigband wird 
er auch in deren Internet-Serie „Stage@
Seven“ präsentiert, doch mehr und ku-
rioseres Material findet sich bei: 

www.tonylakatos.com
www.hr-bigband.de/media/videos

Saxofon total
Der Alleskönners Tony Lakatos

Sich treiben lassen in den Straßen der 
Umgebung gehört zu den Lieblings-
beschäftigungen in der Corona-Zeit. 
Manche Bauwerke, Hinterhöfe, Grünan-
lagen hatte man früher in der täglichen 
Eile übersehen. Auch andere Stadtteile 
zu erkunden, wo man vorher noch nie 
gewesen ist, lohnt sich sehr. Sie können 
mit einem internetfähigen Telefon Tipps 
aufrufen oder kaufen Sie lieber einen 
gedruckten Stadtführer. Und wenn Sie 
ganz mutig sind: Es gibt auch das Buch 
„Offenbach zu Fuß“ (aus einem Frankfur-
ter Verlag). 

In einer Suchmaschine  
„Offenbach Sehenswürdigkeiten“ eingeben
www.societaets-verlag.de/produkt/offenbach-
zu-fuss

Das Gute liegt so nah
Spaziergänge durch die Gemeinde

JAZZOFFENBACH

UND SONST AM COMPUTERBILDSCHIRM
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Sie finden eine sehr nützliche Zusam-
menstellung der Netzadressen Frankfur-
ter Ursprungs, mit denen sich die hier 
ausbleibenden Veranstaltungen wäh-
rend der Corona-Vorsichts- und Schutz-
maßnahmen überbrücken lassen kön-
nen, auf der Webseite des Kulturamts. 
Wesentlich umfangreicher als in unserem 
Rundbrief an die Mitglieder aufgelistet, 
sind dort nach Sparten sortiert zahllo-
se Aktivitäten dokumentiert, die extra 
für die Zeit ohne Theateraufführungen, 
Konzerte und Lesungen geschaffen wor-
den sind, darunter viele Sonderproduk-
tionen. Da kann man die Zeit vergessen, 
also die Eieruhr stellen, um gelegentlich 
zu pausieren! Trotzdem ist zu hoffen, dass 
Liveerlebnisse wieder möglich sein wer-
den, die Jazzkonzerte im Palmengarten 
zum Beispiel geben Hoffnung. Falls Sie 
keine Karten bekommen haben – auch 
diese Aufzeichnungen werden später im 
Internet gezeigt werden.

www.kultur-frankfurt.de/portal/de/ 
Kulturdezernat/KulturaufdemSofa/ 
2649/0/0/0/11.aspx
www.jazz-frankfurt.de/termine/jazz-im-
palmengarten/

Das Beste von Allem
Frankfurter Kulturinstitutionen

Fundstück
Eine Empfehlung von Bodo Kirchhoff

Er ist einer der erfolgreichsten und be-
kanntesten Autoren aus Frankfurt am 
Main: Bodo Kirchhoff, der 2016 für „Wider-
fahrnis“ mit dem Deutschen Buchpreis 
ausgezeichnet worden ist. Im Sommer 
lebt er am Gardasee und bietet dort zu-
sammen mit seiner Frau, einer Lektorin, 
Schreibseminare an. Auf seiner Websei-
te kann man sich das alles ansehen, die 
Buchtitel bei Suhrkamp und der Frankfur-
ter Verlagsanstalt bestaunen, die Biogra-
fie studieren. In der hintersten Ecke der 
Site finden sich außerdem noch kleine 
Veröffentlichungen, die nicht zwischen 
zwei Buchdeckeln erschienen sind; dabei 
ist eine sympathische und anrührende 
Lobrede auf das kleine Antiquariat in der 
Dreieichstraße und dessen Inhaber. Man 
lernt viel über die Buchbranche bei dieser 
Lektüre. Zu den Corona-Entbehrungen 
passt gut, dass sie mit einer Umarmung 
endet – schön, davon wenigstens zu le-
sen. 

www.bodokirchhoff.de/wp-content/ 
uploads/2016/01/Antiquariat-Rueger.pdf
www.antiquariat-rueger.de/

NETZADRESSENLITERATEN

UND SONST AM COMPUTERBILDSCHIRM
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TERMINE KKF & POLYTECHNISCHE GESELLSCHAFT

Bitte Masken mitbringen und Abstandsregeln beachten!  
Vergessen Sie Ihre Bestätigungskarte nicht!

20.08., Do.,18.00 Uhr  
und  
09.09., Mi.,16.30 Uhr

KLEINE GRUPPE
Große Namen, frisch präsentiert  
Nicht nur alte Bekannte: „Zurück in die 
Gegenwart im Städel“
Führungen Pascal Heß

Treffpunkt Vorplatz des 
Städel Museums 
Schaumainkai 63 
(Begrenzte Teilnehmerzahl, 
Anmeldung mit  Namen, 
Adresse und  Telefonnr. beim 
KKF,  bevorzugt per E-Mail)

23.08., So., 10.00 Uhr 
und 12.00 Uhr

KLEINE GRUPPE
Frankfurt mit anderen Augen sehen 
Kurioses und Verrücktes in und um die 
Mainmetropole 
Führungen Sascha Mahl

Treffpunkt Vorplatz  
des Hauptbahnhofs 
(Begrenzte Teilnehmerzahl, 
Anmeldung mit Namen, 
Adresse und Telefonnr. beim 
KKF, bevorzugt per E-Mail)

29.08., Sa., 11.00 Uhr KLEINE GRUPPE
Flanieren im grünen Gürtel um Frankfurt 
Die Wallanlagen von der Alten Oper bis 
zum Nizza
Führung Björn Wissenbach

Treffpunkt Alte Oper am 
Brunnen (Begrenzte Teilneh-
merzahl, Anmeldung mit 
Namen, Adresse und Tele-
fonnr. beim KKF, bevorzugt 
per E-Mail)

08.09., Di., 19.00 Uhr POLYTECHNISCHE GESELLSCHAFT
Landwirtschaft, quo vadis?
Debatte mit Dr. Robert Hermanowski, 
Karsten Schmal, Moderation Janine 
Steeger

Übertragung per Live-
stream, detaillierte Informa-
tionen zur  Veranstaltung auf 
www.polytechnische.de

11.09., Mi., 19.30 Uhr KULTURLOUNGE
Buchmesse und Corona – verträgt sich 
das? Fragen an Karin Schmidt-Friderichs 
vom Börsenverein des Deutschen 
 Buchhandels
Das Gespräch führt Karin Wittstock.

Evangelische Akademie 
Römergerg 9 
Präsenzveranstaltung mit 
zusätzlicher Übertragung 
per Livestream 
(Begrenzte Teilnehmerzahl, 
Anmeldung mit Namen, 
Adresse und Telefonnr. beim 
KKF, bevorzugt per E-Mail)

15.09., Di., 16.30 Uhr KKF UND STADT FRANKFURT
Klima prägt Stadt 
Der Klimawandel als Chance für  
Planer und Architekten
Diskussion mit Rosemarie Heilig,  
Hans-Georg Dannert, Prof. Nicole Pfoser, 
Bernhard Schwarz, Gerhard Hauber 

Haus am Dom, Domplatz 3 
Präsenzveranstaltung mit 
voraussichtlicher Übertra-
gung per Livestream  
(Begrenzte Teilnehmerzahl, 
Anmeldung mit Namen, 
Adresse und Telefonnr.  
unter Klimawandel@ 
stadt-frankfurt.de)
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TERMINE POLYTECHNISCHE FAMILIE

ALLES AUF EINEN BLICK

06.09., So.,12.00 Uhr KUNSTGEWERBEVEREIN FRANKFURT
Von notwendigen Vorräten zu verges-
senen Fotos. Vom Wert des Sammelns 
und dessen Wandel. Anhand besonderer 
Dinge lernen sich die Teilnehmer kennen.
Matinee am Sonntag

Ergänzend zu den Vorträgen von Herrn 
Prof. Dr. Manfred Sommer, Philosoph, 
und Herrn Prof. Dr. Tilman Allert, Sozio-
loge, zum Thema „Von notwendigen 
Vorräten zu vergessenen Fotos“ im ersten 
Halbjahr 2020 und den beiden Matinees 
in der Villa, setzten wir die Reihe mit „Das 
Erbe der Familie. Was erzählt von meinen 
Vorfahren?“ fort.

Historische Villa Metzler 
Schaumainkai 15 
(Begrenzte Teilnehmerzahl, 
Anmeldung mit Namen, 
Adresse und Telefonnummer 
beim Kunstgewerbeverein 
unter info@kgv-frankfurt.de)

15.09., Di., 19.00 Uhr POLYTECHNISCHE GESELLSCHAFT
Ernährung – nachhaltig
Vortrag Prof. Dr. Nina Langen

Übertragung per 
Livestream, detaillierte Infor-
mationen zur  Veranstaltung 
auf www.polytechnische.de

22.09., Di., 19.00 Uhr KKF UND POLYTECHNISCHE 
 GESELLSCHAFT
Die klimagerechte Stadt –  
Zukunftsvision oder Trugbild?
Diskussion mit Prof. Dr. Claudia Kemfert, 
Prof. Christoph Mäckler, Dr. Monika Stein-
rücke, Moderation Mechthild Harting

Übertragung per 
Livestream, detaillierte Infor-
mationen zur  Veranstaltung 
auf www.polytechnische.de

29.09., Di., 19.00 Uhr POLYTECHNISCHE GESELLSCHAFT
Auftakt zur Reihe „Mensch – Gesell-
schaft“: Die Zukunft der Demokratie
Vortrag Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio

Übertragung per 
Livestream, detaillierte Infor-
mationen zur  Veranstaltung 
auf www.polytechnische.de

TERMINE KKF & POLYTECHNISCHE GESELLSCHAFT
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POLYTECHNISCHE FAMILIE

VORSTAND: Cornelia von Wrangel (Vorsitzende), Peter Sahl (Schatzmeister), Dr. Birgit 
 Sander  (Vize präsidentin Polytechnische Gesellschaft), Karl-Burkhard Haus, Karin Hechler, 
Wolfgang Mörke, Dr. Stefan Timpe,  Dieter Wesp, 

BEIRAT: Dr. Andreas Hansert (Vorsitzender), Dr. Matthias Alexander, Prof. Dr. Tilman Allert, 
Hulisi Bayam, Prof. Dr. Anne Bohnenkamp-Renken, Hans-Georg Dannert, 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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