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Skulpturen von hans Steinbrenner ste-
hen, in einer ecke prangt der mächtige 
Magnolienbaum. hoffentlich können Sie 
meinem hinweis rechtzeitig zur Blüte fol-
gen, doch auch unabhängig von diesem 
ziergehölz ist der hof kontemplativ und 
eine wirkliche Freude. Bitte beachten Sie 
auch die vom KKF finanziell unterstützten 
restaurierungen der Wandmalereien im 
Kreuzgang, mittlerweile durch Scheiben 
gegen die Witterung geschützt. natür-
lich gibt es dann noch die bedeutenden 
Fresken im refektorium im erdgeschoss 
zu sehen, bei deren Betrachtung es mich 
immer ziemlich gruselt, da ihr Maler Jörg 
ratgeb einen ebenso schrecklichen tod 
erlitten hat wie die Mönche, deren Mar-
tyrium er uns zeigt. 
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Editorial

Liebe Mitglieder, liebe Freunde,

wir leben in unsicheren Zeiten, ein Virus 
versetzt uns in totale Ungewissheit und 
tiefe Besorgnis. Kein Mensch weiß, wie die 
Corona-Krise sich weiterentwickelt. Auf 
jeden Fall haben wir unsere Mitgliederver-
sammlung am 2. April im Museum Giersch 
der Goethe-Universität auf einen späteren 
Zeitpunkt verschoben. Es geht gar nicht 
anders. Ob am 21. April die Podiumsdiskus-
sion zum Thema „Die klimagerechte Stadt 
– Zukunftsvision oder Trugbild?“ stattfin-
den kann – keiner kann es im Moment vor-
aussagen. Deswegen die große Bitte: Verge-
wissern Sie sich bei allen Veranstaltungen, 

die in dieser Ausgabe der Kultu rellen Kurz-
nachrichten aufgeführt sind, ob es auch 
wirklich dabei bleibt. Sei es nun eine Kleine 
Gruppe, die KulturLounge oder ein Vortrag 
der Polytechnischen Gesellschaft. Da ge-
nügt ein Anruf in der KKF-Geschäftsstelle. 
Bei den anderen Frankfurt-Tipps wenden 
Sie sich bitte an den Veranstalter. 
Und noch eine große Bitte: Passen Sie gut 
auf sich auf und bleiben Sie gesund.

Herzlich 
Ihre
Cornelia von Wrangel

Bevor Sie hingehen, stärken Sie sich doch 
erst noch: Wo der Große hirschgraben 
auf die Berliner Straße trifft, hat unlängst 
das „utopia“ eröffnet – ein interessantes 
lokal nicht nur der guten Kuchen we-
gen, sondern auch wegen seines aus-
blicks in die neuen Goethehöfe. Wenn 
Sie genügend Kalorien für den tag zu 
sich genommen haben, überqueren Sie 
bitte die Fußgängerbrücke über den 
theatertunnel. Sie führt auf das institut 
für Stadtgeschichte im ehemaligen Kar-
meliterkloster zu, und darin befindet sich 
einer meiner lieblingsorte in Frankfurt: 
der innenhof mit der großen Magnolie, 
eine wahre Oase im städtischen trubel 
bei freiem eintritt. Der ehrwürdige Kreuz-
gang läuft um ein rasenstück, auf dem 

S. 21 Und sonst in Frankfurt
S. 24 Alles auf einen Blick
S. 28 Impressum
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herr Dannert, Sie sind ein Fachmann 
für Stadtklima. Wir haben Sie daher ein-
geladen, im Beirat des KKF mitzuwirken, 
da Sie sich in themen auskennen, die für 
die Stadtentwicklung eine immer größe-
re rolle spielen. Sagen Sie uns doch kurz 
etwas zu ihrem beruflichen hintergrund. 
ich habe in heidelberg Geographie und 
in nebenfächern auch Biologie und Jura 
studiert, bin also Diplom-Geograph. 
Schon in meinem Studium habe ich mich 
mit umweltschutz, Stadtökologie, Stadt-
planung und Stadtklima beschäftigt. 
nachdem ich im rahmen von Klimapro-
jekten in heidelberg und Mannheim ge-
arbeitet hatte, kam ich 1991 ins Frankfur-
ter umweltamt. Dieses wurde 1990 in der 
zeit des umweltdezernenten tom Koe-
nigs gegründet. zu dieser zeit entstan-
den auch in vielen anderen bundesdeut-
schen Städten die ersten umweltämter.

Sie sind bis heute in dem amt tätig …
…  jetzt als leiter des Sachgebietes Stadt-
klima / Klimawandel und der städtischen 
Koordinierungsgruppe Klimawandel. ich 
war bei der erstellung des „integrierten 
Stadtentwicklungskonzepts“ beteiligt 
und werde bei der Bauleitplanung mit 
meinem team unter anderem auch bei 
Städtebaulichen entwicklungsmaß-
nahmen – wir sprechen von SeMs – mit 
eingebunden, so etwa beim ernst-May-
Viertel zwischen Bornheim und Seck-
bach oder der „Josefstadt“ im Frankfurter 
nordwesten. unsere Kompetenz im um-
weltamt in Sachen Stadtklima / Klimaan-
passung fließt hier schon in die planung 
mit ein. Man will solche Viertel heute eher 
klimagerecht und kompakt bauen, damit 
zum Beispiel der Flächenverbrauch, den 
die reihenhaussiedlungen der Vorstädte 
verursacht haben, vermieden wird und ©
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eine weitere, jedoch 
temporäre ausstellung 

im Karmeliterkloster dür-
fen Sie sich nicht entgehen 

lassen, bevor sie anfang no-
vember endet: „Bewegte zeiten“ 

über die wilden 60er-Jahre, in denen sich 
unsere Stadt und die ganze Bundesre-
publik so entscheidend verändert und 
weiterentwickelt haben. Gleichgültig, ob 
Sie diese periode schon bewusst erlebt 
haben oder nicht – niemand geht ohne 
(Wieder-) entdeckungen aus der Schau. 
Originale Sammlungsstücke des archivs 
und anschauliche texte zusammen er-
geben ein lebendiges Bild. hinter dem 
ausstellungsraum liegt der stille lese-
saal, in dem Sie sich viele Dokumente aus 
der Geschichte der Stadt ansehen dürfen 
– auf Vorbestellung. Fahnden Sie doch 

mal nach der Bauhistorie des hauses, in 
dem Sie wohnen, oder nach Verwandten. 
Jüngst habe ich dort die adresse heraus-
gefunden, an der mein Großvater im Klei-
nen hirschgraben sein Büro hatte. Die 
Mitarbeiterschaft des instituts für Stadt-
geschichte ist sehr hilfreich.
zum abschluss des tages rate ich noch 
zu einem Besuch der Kabarett-Bühne 
im Keller des Gebäudekomplexes; an 
der Seckbächer Gasse liegt der eingang 
zu „Die Schmiere“. Wie der name an-
deutet, ist das nichts für zart besaitete 
Menschen. Das 1950 gegründete Satire-
theater wird heute von der tochter des 
Gründers geleitet, weiterhin werden in 
der hauptsache eigene Stücke mit eige-
nem ensemble aufgeführt.
all diese ratschläge gelten natürlich erst 
dann, wenn die corona-Krise vorbei ist.

KurAtoriuM Kulturelles FrAnKFurtKulturtipp

Karl-Burkhard Haus, 
Vorstandsmitglied

interview 

„Die Menschheit mutet der Erde viel zu“
Das neue Beiratsmitglied Hans-Georg Dannert zu einem besseren Stadtklima
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hinterhofbegrünung kann man aber 
auch hier viel erreichen. und in den hin-
terhöfen der Gründerzeitviertel gibt es 
ja auch schon heute oftmals viel Grün. 
Warum sollte man diese höfe nicht teil-
weise für die Öffentlichkeit zugänglich 
machen? in augsburg kann man sich 
tagsüber in einem solchen hinterhof 
direkt am lech bei Kaffee und Kuchen 
erholen, während er abends wieder ge-
schlossen wird und dann nur für die di-
rekten anwohner zur Verfügung steht. 
in amsterdam laufen Begrünungs- und 
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen unter 
dem Motto „in der Stadt die Blumen wie-
der riechen können.“ hier gibt es viel po-
tential. aber es ist richtig: im altbestand 
kommt es häufiger zu Kollisionen mit an-
deren Belangen: Gegen eine Dachbegrü-
nung im Blockinnenbereich der altstadt 
erhob zum Beispiel der Denkmalschutz 
einspruch; von der Straße aus hätte man 
die Begrünung zwar gar nicht gesehen, 
aber vom Domturm aus, und das hätte 
das erscheinungsbild der altstädtischen 
Dachlandschaft, die nun einmal einheit-
lich in Schiefer gedeckt ist, gestört. Der 
Denkmalschutz hat bei uns zu recht eine 
hohe Bedeutung, aber eine ausschließ-
lichkeit sollte es meines erachtens auch 
hier nicht geben. 

Der architekt, der die renovierung 
von Mies van der rohes Berliner natio-
nalgalerie in Berlin betreut, alexander 

Schwarz, brachte dafür bei einem Vor-
trag im haus am Dom vor kurzem ein 
interessantes Beispiel. aus ästhetischen 
Gründen müsse man dort die einfachver-
glasung beibehalten und damit nach wie 
vor das Schwitzwasser in Kauf nehmen. 
Ja, das sind Kompromisse, die man in 
solchen Fällen gegebenenfalls auch mal 
eingehen muss. ansonsten wird man 
das klimagerechte Bauen und renovie-
ren in der Stadtarchitektur aber deutlich 
wahrnehmen. Wenn man künftig einmal 
auf die Stadtentwicklung zurückblicken 
wird, wird man diese zäsur, die wir jetzt 
erreichen, im architektonischen erschei-
nungsbild genauso wahrnehmen, wie 
etwa den historischen Übergang vom 
mittelalterlichen Fachwerkhaus zum 
gründerzeitlichen Steinhaus oder den 
Beginn der Motorisierung. 

auch das artensterben ist ein großes 
thema, wenn nicht sogar ein größeres als 
der Klimawandel.
ich würde das nicht so in Konkurrenz 
sehen. artensterben ist, etwa infolge 
intensiver landwirtschaft oder großem 
Flächenverbrauch, oft genauso men-
schengemacht wie der Klimawandel. Bei-
des hängt eng miteinander zusammen 
– bedingt sich gegenseitig. Die Mensch-
heit mutet der erde hier in beiden Fällen 
viel zu. es geht aber auch hier darum, die 
Kräfte zu bündeln, um eine insgesamt 
gute lösung zu finden. 

KurAtoriuM Kulturelles FrAnKFurt
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Sie sind auch Vorsitzender 
des umweltforums rhein-
Main. Das ist ganz offensichtlich 
ein interessantes netzwerk.
im umweltforum begreifen wir das the-
ma Betrieblicher umweltschutz und die 
nachhaltige entwicklung in Frankfurt 
und der region rhein-Main als eine ge-
samtgesellschaftliche und überpartei-
liche aufgabe. im umweltforum haben 
sich 160 akteure – unternehmen und 
institutionen aus den verschiedensten 
Branchen – zusammengeschlossen. Die 
Gründung fand zufällig an einem denk-
würdigen Datum statt: am 11. Septem-
ber 2001, etwa um drei uhr nachmittags, 
ein Datum, bei dem wir alle noch wissen, 
was wir damals gerade gemacht haben. 
im Forum bringen wir neben unserer 
netzwerk- und Bildungsarbeit in unter-
schiedlichsten Bereichen exemplarische 
projekte auf den Weg und verbinden da-
bei die Belange von Ökologie, Ökonomie 
und Sozialem. So hat das umweltforum 
die erste Frankfurter Solartankstelle an 
der hauptwache installiert oder das pro-
jekt Biobrotboxen für erstklässler initiiert. 
Wichtig ist uns dabei der netzwerkge-
danke, das zusammenwirken so vieler 
unterschiedlicher partner für die umwelt. 
 
es freut uns, dass Sie in dieses netzwerk 
nun auch das KKF mit einbeziehen. 

Das Gespräch führte Dr. Andreas Hansert.
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damit zugleich kurze Weg möglich wer-
den, auch wenn man hier das vielen als 
Vorbild erscheinende gründerzeitliche 
nordend natürlich nicht eins zu eins 
übertragen kann. 

Der größte teil der Baumasse einer 
Stadt ist aber altbestand. hier kann man 
bei der Verbesserung des Stadtklimas ja 
nicht bei null anfangen, dennoch ist der 
altbestand für die gesamte Klimabilanz 
ein erheblicher Faktor.
Mit verbesserter haustechnik, behutsa-
mer isolierung von außen oder innen 
und beispielsweise mit Fassaden- und 

Hans-Georg Dannert,  
neues Beiratsmitglied

KliMaplanatlaS
Frankfurt am Main
Klimafunktionskarte 2016



es ist ihr erster roman, er hat sie berühmt 
gemacht: in diesem Jahr hat das Kura-
torium Kulturelles Frankfurt die junge 
autorin anja Kampmann bei der Mitglie-
derversammlung zu Gast. „Wie hoch die 
Wasser steigen“ ist ein Buch über einen 
Bohrarbeiter auf einer plattform mitten 
im Meer, der in einer stürmischen nacht 
seinen einzigen Freund und letzten halt 
verliert. anja Kampmann erzählt von 
der rückkehr aus der Fremde, vom Ver-
such aus einer bodenlosen arbeitswelt 
zurückzufinden ins eigene leben. ihr 
einstieg als romanautorin hat viel an-
erkennung gefunden. Sie wurde für den 
preis der leipziger Buchmesse und den 
Deutschen Buchpreis nominiert und er-
hielt den Mara-cassens-preis für das bes-
te deutschsprachige romandebüt. 
anja Kampmann schreibt auch lyrik, sie 
wurde 1983 in hamburg geboren, stu-
dierte in ihrer heimatstadt und leipzig 
und arbeitet seit 2011 an einer promo-

„Wie hoch die Wasser steigen“
Stadtschreiberin Kampmann liest  
auf der Mitgliederversammlung

KKF-JAhrestreFFen

KurAtoriuM Kulturelles FrAnKFurtKurAtoriuM Kulturelles FrAnKFurt
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tion zu Musikalität und Stille im Werk von 
Samuel Beckett. Sie nahm an vielen lite-
raturwettbewerben teil, war Stipendiatin 
des „international Writing program“ der 
universität iowa. Seit ende august 2019 
ist sie Stadtschreiberin von Bergen. Bei 
ihrem einzug ins Stadtschreiberhaus „an 
der Oberpforte“ verhieß ihr Kulturdezer-
nentin ina hartwig eine vielversprechen-
de literarische zukunft: Wir werden sicher 
noch viel von ihr lesen und hören, auch 
nach diesem Jahr hier in Bergen.“

neuer terMin WirD MitGeteilt
KKF-Mitgliederversammlung
Museum Giersch der Goethe-universität
Schaumainkai 83
60596 Frankfurt

verschoBen
ein neuer termin wird bekannt gegeben.
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Immer so viel Hass
Antisemitismus und Rassismus – neu oder nur wieder laut?

Die abgrenzung gegenüber Menschen 
mit anderer Staatsangehörigkeit oder 
einem anderen Glauben, ob sie nun real 
existiert oder nur scheinbar, wird oft mit 
Ängsten und einem Überforderungsge-
fühl angesichts unserer globalen Gesell-
schaft begründet. Diese gesellschaftli-
chen ab- und ausgrenzungen hat eine 
lange und traurige tradition.
es ist lebensgefährlich für potentielle 
 Opfer, wenn Menschen meinen, sich ge-
gen selbst definierte Feinde wehren zu 
müssen. Das zeigen nicht nur die terror-
angriffe, bei denen in Synagogen, Dis-
kotheken oder Shisha-Bars Menschen 
erschossen oder verletzt werden. Das 
schließt auch die verbalen attacken in 
parlamenten, publikationen und beson-
ders auf den anonymen Social-Media-
Kanälen mit ein. Sie sind auch menschen-
verachtend und nicht hinnehmbar.
Wie kann es sein, dass in einem land, das 
den nationalsozialismus, seine Greuel-
taten und die systematische ermordung 
vor allem von Juden, aber auch von an-
dersdenkenden, homosexuellen und 
Behinderten erlebt hat, ein solches Ver-
halten wieder Verbreitung findet? Wo 
versteckt sich das Bewusstsein für die 

Würde des Menschen und ihre unantast-
barkeit und für Deutschlands besondere 
rolle?
Mit Michel Friedman, Direktor des cen-
ter for applied european Studies an der 
Frankfurt university of applied Sciences 
ist, wird Karin Wittstock, bezogen auf 
seinen Satz: „antisemitismus ist keine 
deutsche erfindung, aber auschwitz“, 
über antisemitismus und rassismus in 
Deutschland und ganz europa sprechen.

MittWOch, 6. Mai, 19.30 uhr
Frankfurter Salon
Braubachstraße 32
60311 Frankfurt

Der eintritt ist frei. Bitte melden Sie sich 
 spätestens bis 5. Mai, 12 uhr, per e-Mail,  
info@frankfurtersalon.de, verbindlich an.



Was entsteht, wenn unterschiedliche 
interessen im Bauprozess aufeinander 
treffen – und kann sich das Sanierungs-
ergebnis dann überhaupt noch sehen 
lassen? Der architekt robert Wagner, 
Geschäftsführer von rmw architekten 
gmbh, spezialisiert auf den umbau denk-
malgeschützter Wohnhäuser, wird einen 
einblick in die schwierige abstimmung 
im Vorwege und während einer Baumaß-
nahme geben. Dabei wird er verschie-
dene Sanierungsergebnisse an bedeu-
tenden Frankfurter Kulturdenkmalen 
vorstellen.
Mit dem Vortrag soll anhand ausgewähl-
ter Beispiele, wie der Wöhlerstraße 2 im 
Westend, gezeigt werden, dass der ar-

chitekt auch als Bindeglied zwischen 
Bauherrn und Behörden agiert. Welche 
umfangreichen anforderungen an die 
planung sind zu berücksichtigen, wenn 
städtebauliche, denkmalschutz- und 
bauordnungsrechtliche auflagen, städ-
tische Satzungen und wirtschaftliche 
interessen sowie auch funktionale, tech-
nische und bauphysikalischen Vorgaben 
zu beachten sind? Die Beispielprojekte 
zeigen, dass der Drahtseilakt trotzdem 
gelingen kann.

DOnnerStaG, 7. Mai, 19 uhr
historische Villa Metzler
des Museums angewandte Kunst
Schaumainkai 15
60594 Frankfurt

vortrAG

Der Drahtseilakt
Architektur im Spannungsfeld unterschiedlicher Interessen

KurAtoriuM Kulturelles FrAnKFurt
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Inh. Karl M. Arnold 
Vereidigter und öffentlich  
bestellter Auktionator 

Bleichstraße 40 – 42 
60313 Frankfurt am Main 
 
Telefon 0 69 - 28 27 79 
Telefax 0 69 - 29 77 929

Auktionshaus Arnold 
www.auktionshaus-arnold.de

– über 70 Jahre –

Schmuck-Auktion 
21. März 2020

Nacht der Museen  
25. April 2020

Moderne-Auktion 
28. November 2020

Kunst-Auktion 
6. Juni 2020

Michael Neher, "Kirche St. Leonhard", Öl/Lwd.

Benefiz-Auktion  

Ring, Tansanit von ca. 8,50 cts.

Christian Rohlfs, Tempera/Tuschpinsel
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tagsüber Gluthitze, nachts kühlt es nicht 
ab: Die Städte werden immer heißer – 
was auf sie zukommt, zeigen die tempe-
raturrekorde der vergangenen Sommer. 
Weit mehr als 30 Grad sind nicht unge-
wöhnlich. nicht nur hitzewellen, auch 
Stürme und Starkregen machen den 
dicht bebauten und versiegelten Städ-
ten 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 die 
Klimatologin, eine Wirtschaftswissen-
schaftlerin und ein planungsdezernent. 
Dr. Monika Steinrücke von der ruhr-
universität Bochum hält eine ressour-

Die klimagerechte Stadt – Zukunftsvision oder Trugbild?

theMenABenD  

GeMeinschAFtsverAnstAltunG KKF unD ptG
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censchonende Stadtentwicklung für 
unabdingbar. prof. Dr. claudia Kemfert 
vom Deutschen institut für Wirtschafts-
forschung fordert ambitioniertere ziele 
in der Klima- und energiepolitik. Der 
Frankfurter Stadtrat Mike Josef sieht sich 
einem integrierten Stadtentwicklungs-
konzept verpflichtet, bei dem soziale, 
ökologische und ökonomische aspek-
te berücksichtigt werden. es moderiert 
Mechthild harting von der F.a.z.

DienStaG, 21. april, 19 uhr
campus Bockenheim
hörsaal h Vi im hörsaalgebäude
Mertonstraße 17–21
60325 Frankfurt

Mike Josef,  
planungsdezernent, Frankfurt am Main

Mike Josef ist seit 2016 Dezernent für 
planen und Wohnen der Stadt Frankfurt. 
Geboren wurde er 1983 in Kameshly in 
Syrien. als teil der christlichen Minder-
heit verließ seine Familie 1987 das land. 
an der Goethe-universität Frankfurt ab-
solvierte er von 2004 an das Studium 
der politikwissenschaft, Geschichte und 
rechtswissenschaft und erwarb 2010 
den abschluss als Diplom-politologe. Von 
2011 bis zu seiner Wahl in den Magistrat 
war er Stadtverordneter der SpD-Fraktion 
im Frankfurter römer. Seit 2013 ist Mike 
Josef Vorsitzender der Frankfurter SpD.

Dr. Monika Steinrücke,  
ruhr-universität Bochum

Dr. Monika Steinrücke ist promivierte 
Geographin mit Schwerpunkt Klimato-
logie und seit 1993 als Wissenschaftlerin 
in den themenfeldern Stadtklimatologie, 
Klimawandel und Klimaanpassung tätig. 
2008/9 hat sie für den regionalverband 
ruhr das »handbuch Stadtklima - anpas-
sung an den Klimawandel« erarbeitet, 
ein vom umweltministerium nordrhein-
Westfalen gefördertes projekt. Seit 2015 
ist sie zusätzlich Geschäftsführerin der 
K.plan Gmbh, ein aus der universität 
heraus gegründetes unternehmen für 
Dienstleistungs- und Bildungsangebote 
zu klimarelevanten projekten. 

Mechthild Harting,  
Frankfurter allgemeine zeitung

Mechthild harting ist seit 1997 redakteu-
rin der Frankfurter allgemeinen zeitung. 
Sie schreibt in der rhein-Main-redaktion 
über die region- und Frankfurter Kom-
munalpolitik. zudem ist sie spezialisiert 
auf umweltthemen. Von hause aus Ger-
manistin und historikerin lernte sie den 
journalistischen Beruf von der pike auf, 
machte beispielsweise auch die landes-
politische Berichterstattung für den ra-
diosender FFh.

Prof. Dr. Claudia Kemfert,  
Deutsches institut für Wirtschafts-
forschung, Berlin

prof. Dr. claudia Kemfert leitet seit 2004 
die abteilung energie, Verkehr, umwelt 
am Deutschen institut für Wirtschaftsfor-
schung und ist seit 2009 professorin für 
energieökonomie und nachhaltigkeit an 
der hertie School of Governance. 
Die mehrfach ausgezeichnete und in-
ternational gefragte Wirtschaftswissen-
schaftlerin ist expertin auf den Gebieten 
energieforschung und Klimaschutz. 2016 
wurde sie in den Sachverständigenrat für 
umweltfragen berufen. 2013 erschien ihr 
Buch »Kampf um Strom«, in dem sie die 
Mythen in der energiepolitischen Debat-
te beschreibt, 2017 folgte »Das fossile im-
perium schlägt zurück«.

Prof. Dr.  
Claudia Kemfert

Dr. Monika  
Steinrücke

Mike Josef Mechthild Harting
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ernährung. ein Wort und vielfältige as-
soziationen: Genuss, Grundbedürfnis, 
kulturelle praxis, lebensrecht. ein thema, 
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 ba-
sierend auf heuristiken getroffen, hat Fol-
gen. nachhaltigkeitsfolgen. Der Vortrag 
nimmt den eat-lancet report „planetary 
health Diet“ zum anlass für eine Diskus-
sion über die Frage, warum empfehlun-
gen zum gesunden und richtigen essen 
bislang nicht zu einer transformation der 
ernährung geführt haben. hierzu legt 
prof. Dr. nina hagen, leiterin des Fachge-
biets Bildung für nachhaltige ernährung 
und lebensmittelwissenschaft an der 
technischen universität Berlin, den Fo-
kus auf individuelle ernährungsentschei-
dungen, ihre Kontextabhängigkeit, die 
einflussfaktoren und ihre erfassung.

DienStaG, 5. Mai, 19 uhr 
campus Bockenheim
hörsaal h iV im hörsaalgebäude
Mertonstraße 17–21
60325 Frankfurt 

Ernährung – nachhaltig

vortrAG

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, 28. april, 19 uhr 
Vortragssaal der Frankfurter Sparkasse
neue Mainzer Straße 49
60311 Frankfurt

polytechnische GesellschAFt

Landwirtschaft, quo vadis?

DeBAtte

©
 p

ix
ab

ay
.c

om

Bitte vergewis-
sern Sie sich bei 
allen Terminen, 

ob die Veranstal-
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Der impressionismus ist sicher eine der 
bekanntesten Kunstströmungen. Der 
lockere pinselstrich, die lichte Farbigkeit 
und der stimmungsvolle umgang mit 
licht und Schatten faszinieren noch heu-
te, rund 150 Jahre nach seinem entste-
hen. liegt üblicherweise der Fokus auf 
der Malerei, widmet sich das Städel 
diesmal einem vielfach noch unbe-
kannten Sujet: der impressionis-
tischen Skulptur. Die 363. Kleine 
Gruppe erfährt, ob und wie es 
den Künstlern gelungen ist, die 
prinzipien der Malerei in fes-
tes Material zu übertragen. 
im Mittelpunkt stehen 
Werke von edgar De-
gas, auguste rodin, 
Medardo rosso, pao-
lo troubetzkoy und 
rembrandt Bugatti.

DOnnerStaG, 16. april,  
18 unD 19.15 uhr 
Städel Museum
Schaumainkai 63
60596 Frankfurt 
Führung pascal heß

Kleine Gruppe

Impressionismus neu entdeckt 
„En passant“ im Städel 

KurAtoriuM Kulturelles FrAnKFurt

Die erforschung und entwicklung von 
leitbildern, Strategien und instru-
menten für Übergänge zu 
einer nachhaltigen ent-
wicklung auf regiona-
ler und nationaler 
ebene scheinen 
heute angesichts 
der Klimaproble-
matik unverzicht-
bar. im zentrum 
der heutigen For-
schung stehen res-
sourcen-, Klima- und 
energie herausforderungen 
in  ihren Wechselwirkungen 
mit Wirtschaft und Gesellschaft. prof. Dr. 
christa liedtke sagt zu ihrer Berufung als 
Sachverständige im Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz: 
„Der Sachverständigenrat für Verbrau-
cherfragen bearbeitet themen, die 

hoch relevant für die zukunft und Orga-
nisation unserer Gesellschaft sind. es 

geht darum, was wir darüber 
wissenschaftlich aussa-

gen können – über 
das heute und das 

mögliche Morgen.“ 
Die professorin an 
der Folkwang uni-
versität der Künste 
setzt sich für die 

nachhaltigkeitsfor-
schung im Design ein 

und leitet die abteilung 
„nachhaltiges produzieren 

und Konsumieren“ am Wupper-
tal institut.

DienStaG, 12. Mai, 19 uhr 
Museum angewandte Kunst 
Schaumainkai 17
60594 Frankfurt 

Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren:  
Stehen wir am Anfang?

vortrAG

polytechnische GesellschAFt

Wir bitten um anmeldung in der KKF- 
Geschäftsstelle zu allen  Veranstaltungen  
der Kleinen Gruppe (nur für Mitglieder).
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Der Botanische Garten ist quasi die „klei-
ne Schwester“ des angrenzenden pal-
mengartens – und hat gerade jetzt im 
Frühling viel zu bieten. Bevor die som-
mergrünen Blattdächer der imposanten 
Baumriesen Schatten spenden, freuen 
wir uns an der bunten Blütenpracht. ur-
sprünglich geht der Garten auf die Dr. 
Senckenbergische Stiftung zurück und 
diente als apothekergarten für das nahe 
gelegene Bürgerhospital. nach zwei 
Standortwechseln und vielen umge-
staltungen konnte er 1958 wiedereröff-
net werden und gehört heute der Stadt 

Frankfurt. Bei einer fachkundigen Füh-
rung über das acht hektar große Gelände 
erfährt die 365. Kleine Gruppe viel Wis-
senswertes rund um Buschwindröschen, 
Scharbockskraut und andere Frühlings-
boten. Oder, wie schon die Oma wusste: 
„Wenn die Sonne Kringel baut, ringelt 
sich das Bingelkraut.“ 

SaMStaG, 9. Mai, 14 uhr
Botanischer Garten der Stadt Frankfurt
treffpunkt am eingang zum palmengarten
Siesmayerstraße 61
60323 Frankfurt 
Führung n.n.

„Frühling lässt sein blaues Band …“
Ein jahreszeitlicher Rundgang durch den Palmengarten 

Kleine Gruppe

KurAtoriuM Kulturelles FrAnKFurtKurAtoriuM Kulturelles FrAnKFurt

Die aufbruchstimmung, die die Welt in 
der Mitte des 19. Jahrhunderts erfasst, 
findet ihren ausdruck auch und nicht 
zuletzt in der Mode – besonders der 
weiblichen. Das sprichwörtliche Korsett 
wird gesprengt, und mit der Kleidung 
wandeln sich auch Stellung und Frauen-
bild. Dabei geht es von deren Materialien 
über aspekte der Bewegung bis hin eben 
zu Fragen des gesellschaftlichen um-
bruchs. Die 364. Kleine Gruppe erlebt die 
höhepunkte der mehr als 200 exponate 
umfassenden ausstellung, von denen 
viele in der Bewegung erfasst sind und 
so einen besonders lebendigen eindruck 
ihrer ehemaligen träger, vor allem der 
trägerinnen vermitteln.  

MittWOch, 22. april, 17.15 uhr
historisches Museum
Saalhof 1
60311 Frankfurt 
Führung pascal heß

Beschwingter Aufbruch  
„Kleider in Bewegung“ im Historischen Museum 

Kleine Gruppe
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Öffentliche Führungen: Jeden Sonntag, 12 Uhr
Spezielle Führungen und Kuratorinnenführungen
Finden Sie im Veranstaltungskalender HMF

Besucherservice und Führungsanfragen
Mo – Fr 10 – 16 Uhr, +49 69 212-35154
besucherservice@historisches-museum-frankfurt.de

——— Audio-Walk im  
    Audioguide
Falten, Falzen und Vernähen – eine Audioguide-Performance 
mit viel Bewegung.
Audioguide, Multimediaguide 14+ und Audio-Walk mit  
dem eigenen Smartphone (kostenlos)  
oder mit einem Leihgerät (Gebühr 3 €)

——— Begleitbuch 
   zur Ausstellung

Zur Ausstellung erscheint ein gleichnamiges Begleitbuch,  
hrsg. v. Maren Ch. Härtel, Kerstin Kraft, Dorothee Linnemann, 
Regina Lösel im Imhof-Verlag mit rund 250 Seiten und  
280 Abbildungen, 30 €

——— Begleitprogramm
Forschungsblicke

 27. Mai, 18 Uhr | Bitte nicht berühren!
 Wie wir zu Erkenntnissen über Kleidung kommen

Kleidung in musealen Sammlungen verliert ihren Alltags-
bezug und unterliegt strengen konservatorischen Auflagen. 
Wie kann Kleidung unter diesen Bedingungen erforscht 
werden? Ausgestattet mit Handschuhen, Fadenzähler und 
Maßband geben Prof. Kerstin Kraft und Regina Lösel  
(Universität Paderborn) Auskunft darüber.
HMF, Leopold-Sonnemann-Saal | Eintritt 4 €/2 € 

 17. Juni, 18 Uhr | Historische Fischstäbchen
Das aus den Barten von Walen gewonnene Fischbein spielte  
jahrhundertelang bei der Konstruktion idealisierter Körper-
formen eine elementare Rolle. Berit Mohr (Kulturwissen-
schaftlerin, Kostümbildnerin) wirft einen Blick auf eine Zeit, 
in der die massenhaft gejagten Wale um ihr Überleben 
kämpften, während die Frauen in den Städten begannen, 
ihre Rechte einzufordern.
HMF, Ausstellungshaus, Ebene 0 (Sonderausstellung)
Eintritt 10 €/5 € + 3 € Führungsgebühr

Kunst und Film
 25. März, 18.30 Uhr und 10. Juni, 19 Uhr | Audio-Walk

Die Audioguide-Performance des Künstlerinnen-Duos,  
bestehend aus der Choreographin und Tänzerin Laurie Young 
und der Kulturwissenschaftlerin und Künstlerin Susanne  
Schmitt, lädt die Besucher*innen ein, die Ausstellungsräume 
mit viel Bewegung zu falten, falzen und neu zu vernähen.
HMF, Ausstellungshaus, Ebene 0 (Sonderausstellung)
Eintritt 10 €/5 €

 3. Juni, 19 Uhr | Stummfilmabend mit Begleitmusik
Modenschauen waren ein beliebtes Sujet im Kino der 1910er 
und 1920er Jahre. Modische Filmschätze des frühen Films  
werden gezeigt.
In Kooperation mit der Kinothek Asta Nielsen e.V.
HMF, Leopold-Sonnemann-Saal | Eintritt 4 €/2 €

Stadtlabor
 1. Juli, 18.30 Uhr | Was ist das unbequemste  

Kleidungsstück?
Bringen Sie es mit und diskutieren Sie mit uns über aktuelle 
Bewegungsfragen ...
In Kooperation mit dem Stadtlabor, Frankfurt Jetzt! 
HMF, Ausstellungshaus, Ebene 3 | Eintritt 8 €/4 €

 15. Juli, 18.30 Uhr | Queer gedressed
Diskussionsveranstaltung zum Thema Mode und Kleidung  
jenseits der Geschlechternormen mit Gästen, u.a. aus queerer 
Modebranche
In Kooperation mit dem Frauenreferat der Stadt Frankfurt  
und dem Stadtlabor, Frankfurt Jetzt!
HMF, Leopold-Sonnemann-Saal | Eintritt frei!

Vorträge/Diskussionen/Führungen
 1. April, 19.30 Uhr | Angezogen – Mode und  

Gesellschaft in Bewegung
Moderierte Lesung mit Prof. Barbara Vinken,  
Moderation: Alfons Kaiser (FAZ)
In Kooperation mit der Deutschen Nationalbibliothek und  
KulturRegion FrankfurtRheinMain, gefördert vom Kulturamt 
Frankfurt am Main
Eintritt 5 €; VVK im Historischen Museum 
Kartenreservierung unter www.dnb.de/veranstaltungfrankfurt
Veranstaltungsort: Deutsche Nationalbibliothek

 15. April, 19 Uhr | Dialogführung: Kleider in Bewegung 
Mit Kuratorin Maren Härtel und Tom Kauth (Modedesigner 
und Maßschneider)
HMF, Ausstellungshaus, Ebene 0 (Sonderausstellung)
Eintritt 10 €/5 € + 3 € Führungsgebühr

 29. April, 18.30 Uhr | Fashion and Gender – Zwischen 
Festschreibung und Auflösung der Geschlechterrollen
Wie frei sind wir bei der Wahl unserer Kleidung? Expert*innen 
erörtern, wo wir gerade stehen – zwischen Unisex-Look, 
Cross-Dressing und Gendermarketing.
Podiumsgespräch mit Prof. Stefan Hirschauer (Universität 
Mainz), Laura Sodano (Modebloggerin), Prof. Susanne Stark 
(Hochschule Bochum), Magdalena Zeller (KulturRegion)
In Kooperation mit der KulturRegion FrankfurtRheinMain
HMF, Leopold-Sonnemann-Saal | Eintritt frei!

 13. Mai, 18.30 Uhr | Gender, Sport und Kleidung
Jede Sportart mussten Frauen sich erobern, sie waren  
konfrontiert mit Kleidervorschriften und -kontrollen. Wie ist  
das heute noch? 
Diskussionsveranstaltung in Kooperation mit dem Sportkreis 
Frankfurt und dem Frauenreferat der Stadt Frankfurt
HMF, Leopold-Sonnemann-Saal | Eintritt 4 €/2 €

 24. Juni, 18.30 Uhr | Dialogführung: Kleider in Bewegung
Mit Kuratorin Maren Härtel und Sabrina Koch (Frankfurter 
Schule für Bekleidung und Mode)
HMF, Ausstellungshaus, Ebene 0 (Sonderausstellung)
Eintritt 10 €/5 € + 3 € Führungsgebühr    

Eadweard Muybridge,  
Plate 483, A: Lifting a 
basket, B: Running and 
C: Waving a 
handkerchief, 
Muybridge‘s Complete 
Human And Animal 
Locomotion, 1887  
© Boston, Public 
Library

Historisches Museum Frankfurt ———————
       Saalhof 1, 60311 Frankfurt am Main
           info@historisches-museum-frankfurt.de
   www.historisches-museum-frankfurt.de

Ein Museum der Stadt Frankfurt am Main

19. März ——   
       19. Juli 2020 

Gefördert von

Kooperation mit

Kooperation Begleitprogramm

Öffnungszeiten  Opening hours
Di – Fr 10 – 18 Uhr, Mi 10 – 21 Uhr, Sa + So 11 – 19 Uhr

Wechselausstellung  Temporary exhibition fee  10 €/5 €
Museum Vollpreis  Museum full price  12 €/6 €

Anfahrt  Public transport
U4, U5 H Dom/Römer, Tram 11, 12 H Römer/Paulskirche

Ergänzende Ausstellungsangebote
Bewegte Kleidung – Ein modisches Stadtlabor in  
Frankfurt Jetzt! (30.4.-10.8.2020)
Werk*Stoff*Textil – Vom Faden zum Gewebe im Jungen  
Museum (7.6.2020-21.2.2021)

Angebote für Schulklassen, ab 8. Klasse
Führungen, Rallye und Multimediaguide 14+

Frauen am
 Strand, Fotografie nach 1920 ©
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es ist ein kleines Stadtteiltheater – aber 
mit anspruch, oder ist es Größenwahn, 
den französischen roman „Das leben 
des Vernon Subutex“ als eigenproduk-
tion aufzuführen? Das Stalburg theater 
sammelt noch Spenden und hat für sei-
nen Wagemut ein volles haus verdient. 
inhalt ist der existenzkampf der titel-
figur, eines plattenladen-Besitzers, der 
in paris in die Obdachlosigkeit gerät. 
er hält einen trumpf in der hinterhand, 
der jedoch zum problem wird. Jeder teil 
steht für sich – nun gibt es Gelegenheit, 
an drei abenden alle hintereinander 
zu sehen. autorin und Filmemacherin 
Virginie Despentes wurde für ihr Sitten-
gemälde von der Kritik gefeiert und mit 
dem prix anaïs nin (für den ersten teil) 
ausgezeichnet, nachdem sie mit voran-
gegangenen romanen, die Kriminali-
tät, Drogen und Sexualität ganz in den 
Mittelpunkt stellten, zunächst anstoß 
erregt hatte. 

MOntaG, 6., BiS MittWOch, 8. april,  
DienStaG, 5., bis DOnnerStaG, 7. Mai,
DienStaG, 19., bis DOnnerStaG, 21. Mai,
DienStaG, 26., bis DOnnerStaG, 28. Mai,
iMMer uM 20 uhr
Stalburg theater
Glauburgstraße 80
60318 Frankfurt
https://stalburg.de
tel. 069/25627744

Despentes´ Mammutwerk
Bühnenfassung des dreiteiligen Romans

Der Frankfurter Musikpreis wird zur eröff-
nung der Musikmesse verliehen, die we-
gen des corona-Virus verschoben wor-
den ist. 2014 erhielt ihn der kalifornische 
Saxofonist ernie Watts, dessen warmes, 
lyrisches Spiel man mehr als 30 Jahre in 
charlie hadens Quartet West liebte und 
im Soundtrack des Films „the Fabulous 
Baker Boys“ heraushört. alle Jahre wieder 
kommt der freundliche ältere herr über 
den großen teich in den Jazzkeller und 
konzertiert mit seiner europäischen Band 
– das publikum kann ganz nah dran sein. 

SaMStaG, 18. april, 21 uhr
Jazzkeller
Kleine Bockenheimer Straße 18a
60311 Frankfurt
www.jazzkeller.com
tel. 069/288537

Grammy- Gewinner
Ernie Watts spielt im Jazzkeller

theAterJAzz

unD sonst in FrAnKFurt
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Kleine Gruppe

Ist alles Gold, was glänzt?
Führung durch die Goldkammer, Frankfurts jüngstes Museum

Gold – ein Material, um das sich My-
then ranken und das verknüpft ist mit 
Geschichten von Goldgräbern, Königs-
häusern und Schatzkammern. Doch was 
wissen wir letztlich darüber? Die erst im 
Mai 2019 eröffnete Goldkammer möchte 
ihren Besuchern die faszinierende Welt 
dieses edelmetalls näherbringen. Fra-
gen zur herkunft und zum Vorkommen 
werden ebenso beantwortet wie zur un-
terschiedlichen Verwendung. in einer 
spektakulären inszenierung aus Glas 
und licht kann die 366. Kleine Gruppe 
in der tiefsee auf Schatzsuche gehen 
oder die größte Goldbarrensammlung 
der Welt, die Sammlung rothschild, aus 
nächster nähe entdecken. 

DOnnerStaG, 28. Mai, 15 unD 15.15 uhr 
Goldkammer
Kettenhofweg 27
60325 Frankfurt 
Führungen Dr. nadja tomoum  
und Sascha Mahl

KurAtoriuM Kulturelles FrAnKFurt
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unD sonst in FrAnKFurt

Die Porträtierten
Michael Quast liest im Museum

aus dem Begleitprogramm zur porträt-
ausstellung „Die Welt im BilDnis“ sticht 
eine ungewöhnliche lesung heraus, und 
weil Michael Quast gerade beim KKF zu 
Gast in der Kulturlounge war, sei hier 
sein auftritt empfohlen. Frankfurts Volks-
schauspieler nummer eins trägt in den 
schönen räumlichkeiten des Museums 
auszüge originaler Quellen des 18. Jahr-
hunderts in seiner unnachahmlichen art 
vor und setzt sie respektlos in Beziehung 
zum thema der Schau: „ist der Kopf ein 
narr, so ist der ganze Körper ein narr.“ 

DOnnerStaG, 28. Mai, 19 uhr
Museum Giersch der Goethe-universität
Schaumainkai 83
60596 Frankfurt
www.museum-giersch.de
tel. 069/13821010

Frankfurter NS-Prozesse
Reaktionen auf verdrängte Fakten

heute sind die auschwitz-prozesse weit-
hin bekannt, am Wohnhaus des damali-
gen Generalstaatsanwalts Fritz Bauer ist 
eine plakette angebracht worden, sein 
Wirken wurde verfilmt. Wie aber haben 
die zeitgenossen in Frankfurt auf die 
rechtsprechung reagiert, als diese Ver-
fahren in den Sechzigern des vergange-
nen Jahrhunderts endlich ein Schlaglicht 
auf die unerhörten Verbrechen des nati-
onalsozialismus warfen. Wie berichtete 
die presse darüber, wer waren Befürwor-
ter und Gegner der aufarbeitung durch 
die Justiz? Weil die Gerichtsgebäude 
noch nicht über einen genügend großen 
Saal verfügten, begann das Verfahren ge-
gen 22 angeklagte zunächst im römer 
und wurde dann ins haus Gallus an der 
Frankenallee verlegt, wo sich heute auch 
eine Gedenktafel befindet. Den Vortrag 
hält Frau Dr. Katharina rauschenberg, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin des Fritz-
Bauer-instituts an der Goethe-uni. 

MOntaG, 25. Mai, 18 uhr 
institut für Stadtgeschichte
Münzgasse 9 (Karmeliterkloster)
60311 Frankfurt
www.stadtgeschichte-ffm.de
tel. 069/21230142
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Der zDF-Moderator Dirk Steffens („terra 
X“) ist ein leidenschaftlicher umwelt-
schützer, der gerade erst im Sender 3sat 
mit seinem hr-Kollegen Gert Scobel und 
dem Senckenberg-Generaldirektor und 
Vorsitzenden der polytechnischen Ge-
sellschaft, prof. Dr. Dr. Mosbrugger, über 
die rettung der erde diskutiert hat. Jetzt 
versucht er auf eine andere Weise zu ver-
deutlichen, was auf dem Spiel steht: er 
präsentiert auf einer riesigen leinwand 
„Sieben Kontinente, ein planet“, das sind 
ausschnitte einer spektakulären natur-
Serie der BBc in ursprünglich sieben 
teilen, die von Musik des in hollywood 
erfolgreichen Komponisten hans zim-
mer, ein Kind unserer Stadt, durch ein 
großes Orchester live unterlegt werden 
– ein monumentaler eindruck. Vorher, 
am 24. april, rufen die Jugendlichen von 
Fridays for Future wieder zu einem globa-
len Klimastreik auf. Wenn es dabei bleibt. 
anstöße zum engagement für die natür-
liche umwelt gibt es also genug. 

MOntaG, 11. Mai, 20 uhr
Festhalle
ludwig-erhard-anlage 1
60327 Frankfurt
www.sieben-kontinente-ein-planet-live.de
tel. 069/75750

Naturaufnahmen der BBC
Mit Sinfonieorchester und Moderation

Wo die Zitronen blühen
„Mignon“ konzertant an zwei Abenden

Man kann die Städtischen Bühnen gar 
nicht oft genug besuchen, jetzt, da sich 
die Stadtverordnetenversammlung für 
den abriss des Gebäudekomplexes ent-
schieden hat. Wer weiß, wie lange man in 
den pausen noch im „Wolkenfoyer“ wan-
deln kann. Darüber hinaus sind natürlich 
die Stücke selbst Grund genug: „Mignon“ 
zumal wegen des Bezugs zu Goethe, we-
gen lediglich zwei Spielterminen (mit ein-
führungsvorträgen), wegen der konzer-
tanten aufführungsweise und wegen der 
enormen popularität, die dieses Werks 
genießt.

FreitaG, 17. april, 19 uhr 
SOnntaG, 19. april, 18 uhr
Oper Frankfurt am Main
untermainanlage 11
60311 Frankfurt
www.oper-frankfurt.de
tel. 069/21237000

DoKuMentArFilMoper

unD sonst in FrAnKFurt
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Alles AuF einen BlicK

25

terMine KKF & polytechnische GesellschAFt

07.05., Do., 19.00 uhr KurAtoriuM Kulturelles 
 FrAnKFurt
Der Drahtseilakt 
architektur im Spannungsfeld 
 unterschiedlicher interessen
Vortrag Architekt Robert Wagner

historische Villa Metzler 
des Museums angewandte 
Kunst 
Schaumainkai 15

09.05., Sa., 14.00 uhr Kleine Gruppe
„Frühling lässt sein blaues Band …“ 
ein jahreszeitlicher rundgang durch  
den palmengarten
Führung N.N.

Botanischer Garten der 
Stadt Frankfurt 
treffpunkt am eingang  
zum palmengarten 
Siesmayerstraße 61

12.05., Di., 19.00 uhr polytechnische GesellschAFt
nachhaltiges  produzieren und 
 Konsumieren: Stehen wir am anfang?
Vortrag von Prof. Dr. Christa Liedtke 

Museum angewandte Kunst 
Schaumainkai 17

28.05., Do., 15.00 uhr 
und 15.15 uhr

Kleine Gruppe
ist alles Gold, was glänzt? 
Führungen durch die Goldkammer, 
 Frankfurts jüngstes Museum
Führung Dr. Nadja Tomoum  
und Sascha Mahl

Goldkammer 
Kettenhofweg 27

terMine KKF & polytechnische GesellschAFt

02.04., Do., 18.00 uhr
VERSCHOBEN! 
neuer termin wird 
bekannt gegeben.

KurAtoriuM Kulturelles 
 FrAnKFurt
„Wie hoch die Wasser steigen“ 
Stadtschreiberin Kampmann liest auf der 
Mitgliederversammlung 
KKF-Mitgliederversammlung

Museum Giersch der 
Goethe-universität 
Schaumainkai 83

16.04., Do., 18.00 uhr 
und 19.15 uhr

Kleine Gruppe
impressionismus neu entdeckt  
„en passant“ im Städel
Führung mit Pascal Heß

Städel Museum 
Schaumainkai 63

21.04., Di., 19.00 uhr GeMeinschAFtsverAnstAltunG 
KKF unD polytechnische Gesell-
schAFt
Die klimagerechte Stadt –  
zukunftsvision oder trugbild?
Themenabend mit Prof. Dr. Claudia 
 Kemfert, Mike Josef und Dr. Monika Stein-
rücke, Moderation Mechthild Harting

campus Bockenheim 
hörsaal h Vi im 
 hörsaalgebäude 
Mertonstraße 17–21

22.04., Mi., 17.15 uhr Kleine Gruppe
Beschwingter aufbruch 
„Kleider in Bewegung“ im historischen 
Museum
Führung mit Pascal Heß

historisches Museum 
Saalhof 1

28.04., Di., 19.00 uhr polytechnische GesellschAFt
landwirtschaft, quo vadis?
Debatte mit Karsten Schmal und  
Dr. Robert Hermanowski 
Moderation Janine Steeger

Vortragssaal der Frankfurter 
Sparkasse 
neue Mainzer Straße 49

05.05., Di., 19.00 uhr polytechnische GesellschAFt
ernährung – nachhaltig
Vortrag von Prof. Dr. Nina Hagen

campus Bockenheim 
hörsaal h iV im hörsaal-
gebäude 
Mertonstraße 17–21

06.05., Mi., 19.30 uhr KulturlounGe
immer so viel hass 
antisemitismus und rassismus –  
neu oder nur wieder laut?
Gespräch Karin Wittstock  
mit Michel Friedman

Frankfurter Salon 
Braubachstraße 32 
(mit anmeldung bis zum 
05.05., 12.00 uhr, bei:  
info@frankfurtersalon.de)

29.04., Mi., 20.00 uhr KAMMerMusiKverein FrAnKFurt
Klarinettenquintett 
Ein Ensemble aus Studenten und Absol-
venten der Kammermusikklasse Prof. Tim 
Voglers widmet sich zusammen mit seinem 
Lehrer Meisterwerken der Klarinetten-
quintettliteratur. Gespielt wird Meyerbeer, 
Hindemith und Brahms.

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

10.05., 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

historische Villa Metzler 
Schaumainkai 15 
info@kgv-frankfurt.de

terMine polytechnische FAMilie

Bitte vergewissern Sie sich bei allen 
Terminen, ob die Veranstaltung 

tatsächlich stattfindet.
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Alles AuF einen BlicK

13.05., Mi., 20.00 uhr KAMMerMusiKverein FrAnKFurt
preisträgerkonzert
Gewinner des 22. Kammermusikwett-
bewerbs der Polytechnischen Gesellschaft

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

13.05., Mi., 19.30 uhr stiFtunG polytechnische 
 GesellschAFt
auftaktveranstaltung im rahmen der 
Frankfurter hausgespräche 2020
„Digitale Kommunikation: Feuerwerk der 
Möglichkeiten mit Licht- und Schattensei-
ten“. Impulsvortrag: Prof. Dr. Caja Thimm, 
Professorin für Medienwissenschaften 
und Intermedialistät, Universität Bonn. 
Anschließend diskutieren: 
Cedric Engels (Doktor Whatson), Wissens-
YouTuber; Luca Neuperti, Student der In-
formatik und Soziologe, Science-Slammer; 
Prof. Dr. Caja. Thimm
Moderation: Prof. Dr. Roland Kaehlbrandt

evangelische akademie 
Frankfurt 
römerberg 9 
www.sptg.de

15.05., Fr., 16.00 uhr FrAnKFurter stiFtunG Für BlinDe 
unD sehBehinDerte
„Sie Wortkarge, Silbensparende, papier-
abschneidende, tintenichtvergiessende, 
Schönsiegelnde Barbarin“ – Der faszinie-
rende Briefwechsel zwischen achim von 
arnim und Bettine Brentano. 
Literaturkreis mit Dr. Jasmin Behrouzi-Rühl

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

17.05., So., 17.00 uhr KunstGewerBeverein FrAnKFurt
Feith-Konzertreihe. epochenklänge cello
Junge Streicher und Streicherinnen des Dr. 
Hoch’s Konservatorium spielen Solowerke 
und Kammermusikstücke. Leitung Roswi-
tha Bruggaier, Dozentin für Violoncello, 
Barockvioloncello und Viola da Gamba.

historische Villa Metzler 
Schaumainkai 15 
info@kgv-frankfurt.de

30.05., Sa., 11.30 uhr KunstGewerBeverein FrAnKFurt
herzenssache cembalo
Diez Eichler, Dozent am Dr. Hoch’s 
Konservatorium für Cembalo, historische 
Tasteninstrumente und barocke Kammer-
musik, stellt das 400 Jahre alte Cembalo im 
Musikzimmer der Stil- und Epochenräume 
des Museums vor. 

Museum angewandte Kunst 
Musikzimmer 
Schaumainkai 17 
info@kgv-frankfurt.de 
(Spende für die pflege des 
cembalos erbeten)

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

Bitte vergewissern Sie sich bei allen 
Terminen, ob die Veranstaltung 

tatsächlich stattfindet.
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