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2009 war ein erfolgreiches Jahr für das museum frankfurt: Das kinder 
museum und das caricatura museum frankfurt haben sich an ihren 
neuen Standorten nicht nur bewährt, sondern alle Erwartungen über-
troffen. Die Teams der beiden Häuser waren so erfolgreich, dass  
die bisherigen Besucherzahlen mehr als verdoppelt wurden, im Fall  
der Caricatura sogar vervierfacht. 

Dafür haben wir einen Rückschlag in unseren Bemühungen erlitten,  
den Museumsstandort Höchst aufzuwerten. Der Bolongaro-Palast wird 
vorerst kein Museum erhalten. Wir sind jedoch guten Mutes, in ab-
sehbarer Zeit unser Porzellanmuseum im Kronberger Haus in seinem  
unmittelbaren Umfeld erweitern und seine Ausstellungen erneuern  
zu können.

Und das historische museum frankfurt? Viel ist geschehen: Die Bau-
denkmäler am Mainufer werden seit April 2009 intensiv bearbeitet.  
Wir haben hier einige Überraschungen erlebt und auch Verzögerungen 
hinnehmen müssen – einer Fertigstellung des Baus und der neuen 
Ausstellungen in 2011 steht jedoch nichts mehr entgegen. Zeitgleich 
haben wir zusammen mit den Architekten und Fachplanern die Vorpla-
nung für den Neubau erfolgreich abgeschlossen und alle wesentlichen 
Fragen klären können. Jetzt wird das Zahlenwerk für die Parlaments-
vorlage erarbeitet, die wir noch im Sommer 2010 einreichen wollen. 
Dabei können wir die Unterstützung unseres neuen Kuratoriums gut  
gebrauchen, und wir wollen noch mehr neue Freunde des Museums 
gewinnen. 

Es kommt im kommenden Jahr auf jede Stimme an!

Jan Gerchow, Direktor des museums frankfurt

Foyer
Grußwort
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Drehbuch
Perspektiven für das 
museum frankfurt

Der Umbau des historischen museums frankfurt hat 
begonnen. Am 19. Mai 2009 fand der symbolische 
„Hammerschlag“ durch Kulturdezernent Felix  
Semmelroth statt. Er galt unserem einzigartigen En-
semble von fünf Baudenkmälern unterschiedlicher 
Epochen: dem Stauferbau aus dem 12. und dem  
Rententurm aus dem 15. Jahrhundert, dem barocken 
Bernuspalais, dem Burnitzbau von 1842 sowie dem 
neoromanischen Zollgebäude am Fahrtor. Nach  
starker Beschädigung im Zweiten Weltkrieg hatte der 
Wiederaufbau auf die historische Qualität der Bauten 
kaum mehr Rücksicht genommen. Norbert Diezinger 
vom Büro Diezinger + Kramer in Eichstätt sieht nun 
seine Aufgabe darin „die unterschied lichen Gebäude 
in ihrer originären Bausubstanz zu erhalten und  
denkmalgerecht zu sanieren“.
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Mit nur wenigen neuen einbauten schaffen die architekten ein zeitgemäßes 
Museumsgebäude. Das Büro Diezinger + Kramer wurde schon 2007 / 2008  
für den umbau des leinwandhauses für das caricatura museum ausgewählt 
und hat sich dort bewährt. Die charakteristischen stilmerkmale der einzel-
nen epochen werden insbesondere in den außenfassaden wieder deutlich 
sichtbar werden. gestaltende eingriffe konzentrieren Diezinger + Kramer auf 
die innenräume: Dort werden die freigelegten spuren der geschichte um 
zeitgenössische architekturgestaltung bereichert. Z. b. legen die architekten 
die ost- und nordfassade des rententurms im innern des bernuspalais᾽  
frei. Die besucher können den turm nun auf der gesamten höhe über seine 
mittelalterliche Wendeltreppe besteigen. Der turm selbst wird ohne die beim 
Wiederaufbau eingezogenen betondecken in seiner ganzen höhe erfahrbar 
sein. im stauferbau ergänzen die architekten die im 19. jahrhundert abge-
brochenen Wände mit einer durchlässigen Wandschicht und machen so den 
fehlenden turmabschluss im innenraum wieder sichtbar. Der Putz wird  
von den erhaltenen Wänden des stauferbaus und des rententurms entfernt. 
Damit lassen sich die vielen eingriffe und narben aus mehreren jahrhun-
derten ablesen.

es gab auch Überraschungen: unter dem rententurm wurden Fundamente 
freigelegt, die mindestens aus der Zeit kaiser ludwigs des bayern datieren.  
er erlaubte 1333 die anlage der neustadt und damit einen neuen Mauerring 
um die stadt. Die Fortsetzung dieser Mauer wurde auch im nördlich angren-
zenden Zollgebäude freigelegt, ebenso wie die dort von osten her anstoßende 
„staufermauer“ des 13. jahrhunderts. solche Funde sind spektakulär und 
führen zu neuen erkenntnissen über die stadtgeschichte. auf der anderen 
seite zwingen sie den bauherrn zu umplanungen, die verzögerungen und oft 
auch kostensteigerungen zur Folge haben. 

Die neuen Ausstellungen
Während die altbauten buchstäblich freigelegt werden, bereitet das Muse-
umsteam die neuen ausstellungen vor. grundlage dafür ist ein „Masterplan“ 
für das neue historische museum. Wir haben ihn mit unseren kritischen und 
anregenden Diskussionspartnern von Steiner Sarnen Schweiz gemeinsam  
entwickelt und im sommer 2009 den Fraktionen der stadtverordnetenver-
sammlung präsentiert. im gesamtkonzept nehmen die altbauten eine  
wichtige rolle ein. sie präsentieren besondere inhalte und objekte, die das 
historische museum frankfurt aus dem kreis der vielen „Themenmuseen“  
in der stadt herausheben werden. 

Dazu gehört vor allem das sammlermuseum im burnitz- und stauferbau. 
auf vier etagen mit fast tausend Quadratmetern wird ein Panorama Frank-
furter sammlerpersönlichkeiten entworfen: Die Palette reicht von den  
frühen sammlern des 17. jahrhunderts, wie dem ersten stadtbibliothekar  
johann Martin Waldschmidt (1650 −1706) oder dem Festungsbaumeister  

johann Wilhelm Dilich (1600 −1657), bis hin zu dem Fayencen-sammler 
Wilhelm kratz († 1945) oder den Überresten des Privatmuseums, das der  
jüdische bankier julius heyman (1863 −1925) in der Palmstraße errichtete.  
Die besucher werden in die rolle „gebildeter“ kulturreisender versetzt und 
als gäste in den Privaträumen der sammlerinnen und sammler empfangen.

im neubau des Museums, der bis 2014 nach den Plänen von Lederer  
Ragnarsdóttir Oei errichtet wird, präsentieren wir die großen ausstellungs-
formate zur geschichte und gegenwart der stadt. Das historische museum 
verwandelt sich hier in ein stadtmuseum für das 21. jahrhundert. es erklärt 
die stadt in ihrer langen und aspektreichen geschichte seit dem Mittelalter 
und bietet darüber hinaus Zugänge zur gegenwart der stadt und Perspektiven 
auf die Zukunft der Mainmetropole. es spricht damit sowohl die bewohner 
der stadt und ihrer region an, und zwar alle gruppen und schichten, als 
auch die zahlreichen gäste aus europa und der Welt, die als touristen über 
die Messe oder wegen des Flughafens die stadt besuchen. Diese unterschied-
lichen besuchergruppen wollen wir mit spezifischen angeboten ansprechen: 
sie reichen vom konzentrierten blick auf das Wesentliche der stadt bis zur 
vertieften und systematischen objektpräsentation über 800 jahre stadtge-
schichte. Mit einer Frankfurt-Story vermitteln wir den für Frankfurt typischen 
kurzzeitbesuchern aus aller Welt ein prägnantes bild der stadt; es wird er-
gänzt durch ein „kinetisches“ stadtmodell, das die entfaltung der stadtgestalt 
über 1.200 jahre hinweg vor augen führt. beide angebote wollen wir in der 
unteren verbindungsebene des neuen Museums anbieten – an einem ort,  
der besonders gut zu erreichen und auch von außen einzusehen sein wird. 
Mit Frankfurt einst? entfalten wir auf zweitausend Quadratmetern ein großes  
Panorama über 800 jahre stadtgeschichte Frankfurts in einer Zuspitzung  
auf drei Profile der stadt: die bürgerstadt, die geldstadt und die Weltstadt. 
schließlich bieten wir im neuen stadtlaboratorium Frankfurt jetzt! auf  
tausend Quadratmetern einen einzigartigen informationsraum über die  
stadt der gegenwart und ein Forum für Projekte und visionen zur Zukunft 
der stadt. hier wird ein großes stadtmodell im Maßstab 1:500 als oberfläche  
für die Darstellung der aktuellen stadtgesellschaft und ihrer Projekte dienen. 
Frankfurt jetzt! zeichnet sich darüber hinaus durch seine Möglichkeit zur 
teilhabe, zum Mitmachen im Museum aus: Wir werden mit verschiedenen 
gruppen aus der stadtbevölkerung kooperieren, um die inhalte der Fo-
rumsausstellungen zu definieren und zu erarbeiten. eine digitale schnitt-
stelle nach dem Wiki-Prinzip soll dabei das Portal Frankopedia werden, über 
das sich unsere „benutzer“ im internet und in terminals im Museum direkt  
einbringen und beteiligen können. Das Museum wird sich damit für die  
Wissensgesellschaft des 21. jahrhunderts öffnen und mehrere partizipative 
„schnittstellen“ zur Öffentlichkeit anbieten.

ein wichtiger Part bei der entstehung dieser neuen ausstellungen kommt 
den Museografen oder szenografen zu, mit denen zusammen wir diese aus-
stellungskonzepte fortentwickeln und die ihnen ihre gestalterische Form  
geben werden. Für die ausstellungen in den altbauten haben wir die basler 
gestalter ursula gillmann und Matthias schnegg ausgewählt und befinden 
uns mitten in der entwurfsplanung. Für die Formate im neubau läuft das 
auswahlverfahren noch; hier soll die arbeit im januar beginnen. Das ergeb-
nis unserer gemeinsamen arbeit wird das gesicht des neuen historischen  
museums frankfurt für die kommenden zwanzig jahre prägen. 

Jan Gerchow

ÜberraschenDe bauDenkMäler
Mehrere Jahrhunderte werden lesbar Präsentation der Sammlung Heymann 

im neuen Sammlermuseum.  
Entwurf von gillmann + schnegg, basel  
© gillmann + schnegg, Basel

Der Museumsneubau im Modell 1:50, 
dahinter: Susanne Gesser, Leiterin  
des kinder museums und Jan Gerchow,  
Leiter des historischen museums.  
Foto: hmf, P. Welzel

Entkernter Bernusbau Oktober 2009. 
Foto: hmf, H. Ziegenfusz
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Sie kommen alle und sie kommen zahlreich und vor  
allem: Sie kommen immer wieder. In seinem ersten 
Jahr im Ausweichquartier an der Hauptwache haben 
die Besucherzahlen des kinder museums die Erwar-
tungen übertroffen. Es kamen nicht nur die Familien, 
Schulklassen und Kindergruppen, die das kinder  
museum bereits seit Jahren kennen und begleiten,  
sondern gleich 133 Prozent mehr Besucher als zuvor. 
Die Hauptwache hat sich somit als Museumsstandort 
bewährt! An seinem unterirdischen und recht unmu-
sealen Ort wird das kinder museum durch seine  
besonders zentrale Lage und sehr gute Erreichbarkeit 
neu und anders wahrgenommen und erfährt dort be-
sondere Wertschätzung.
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eine bunte gesellschaft aus geschäftsleuten der angrenzenden Firmen,  
jugendlichen und Passanten aus der einkaufszone trifft sich hier tag für tag 
in der Mittagspause. scheint die sonne, wird jede sitzgelegenheit genutzt – 
treppenstufen inklusive. Dort, in dem großen treppenabgang zur u- und  
s-bahnstation hinter dem café hauptwache am beginn der Zeil, fällt zuerst 
eine 28 Meter lange glasfassade auf, die bunt beklebt ist. hier, an diesem  
so unmusealen ort, ist das kinder museum frankfurt seit über einem jahr 
beheimatet.

Dieser besondere standort befördert einen erfreulichen besucherzu-
wachs. es kommen nicht nur sehr viel mehr besucher als am alten standort,  
sondern es kommen auch solche, die ein Museum üblicherweise nicht besu-
chen. im Zentrum der stadt, am beginn der einkaufsstrasse liegt das kinder 
museum genau richtig, denn dort kann es von vielen Familien, kindern und 
jugendlichen, jungen erwachsenen und großeltern mit ihren enkeln neu 
entdeckt werden. hier gibt es keine sozialen schwellen mehr, die überwun-
den werden müssen. Wie in ein kaufhaus geht man durch eine glasschiebe-
tür in das Museumsfoyer hinein, das schon von außen mit seiner frischen  
limettengrünen Farbe, dem kolonialwarenladen zum Mitspielen und dem  
interessanten Museumsshop lockt. in aller ruhe kann man sich umschauen 
und mit seinen kindern beraten, welches der angebote beim heutigen  
Museumsbesuch an der reihe ist.

Dieser ort, von hr3 als ausgezeichnete „location“ und von journal Frank-
furt in „Feste feiern in Frankfurt und rhein-Main“ empfohlen, zieht zahlrei-
che besucher, einheimische wie touristen an. es sind so viele, dass das kinder 
museum in allen Ferien auch an den sonst geschlossenen Montagen, also an 
sieben tagen der Woche, geöffnet hat.

Das kinder museum frankfurt ist – auch wenn es von vielen erst jetzt so 
richtig wahrgenommen wird – das älteste der bundesrepublik. es wurde 1972 
vom historischen museum frankfurt gegründet und ist seither das einzige  
Museum in Frankfurt, das ganz speziell für die junge altersgruppe ausstel-
lungen konzipiert und zeigt. es wird im jahr 2014, wenn der neubau des  
historischen museums am römerberg errichtet ist, wieder an den Main zu-
rück kehren. bis es soweit ist, sind alle willkommen zwischen kaufhaus  
und bratwurststand, arztbesuch und Frisörtermin mit und ohne kinder ins  
kinder museum zu kommen, kurz oder lang zu bleiben und vor allem immer 
wieder zu kommen.

Erleben und eigene Kreativität stehen im Mittelpunkt
jeder findet hier etwas, das ihn interessiert. neben der wechselnden ausstel-
lung auf einer Fläche von knapp 400 qm ist der im Foyer bereitstehende ko-
lonialwarenladen zum Mitspielen sehr beliebt. gern kommen Familien mit 
kindern oder enkelkindern, spielen gemeinsam im kolonialwarenladen und 
erleben dabei, wie das einkaufen von lebensmitteln  
und haushaltswaren um 1900 gewesen ist – sie wiegen die losen Waren wie 
erbsen, linsen, bohnen mit gewichten ab und führen das kassenbuch mit 
reichsmark und -pfennig.

an den herbst- und Winterwochenenden sind die Familiensonntage sehr 
beliebt, denn dann ist immer wieder eine der kreativwerkstätten zum kennen-
lernen und ausprobieren geöffnet. Dort wird, thematisch angelehnt an die 
aktuelle ausstellung, gedruckt, gemalt oder ein buch gebunden, kleine Mo-
tiv-Magnete hergestellt oder auch gefilzt.

auch die schulklassen kommen gerne immer wieder. im grunde genom-
men müsste jedes Frankfurter kind in seiner grundschulzeit mindestens  
drei Mal ins kinder museum kommen: einmal, um eine kinder museums- 
ausstellung zu entdecken, einmal, um eine kreativwerkstatt zu besuchen und 
einmal, um einen stadtspaziergang zur geschichte Frankfurts mit kaiser-
wahl und -krönung, Dom und kaisersaal zu erleben. und zusätzlich gibt es 
noch die vielen interessanten kurse in allen schulferien. seinen kinderge-
burtstag im kinder museum frankfurt zu feiern, gilt übrigens unter den Frank-
furter grundschülern als angesagt.

brandneu im kinder museum ist der Museumsshop. gemeinsam mit dem 
berliner ausstellungsbüro x:hibit wurde dafür eine einzigartige Produktkol-
lektion entworfen und produziert. es gibt dort hochwertige Produkte für  
große und kleine gelegenheiten, als geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk, 
als kleines Mitbringsel für die kinder oder enkel oder als erinnerung an  
das kinder museum für die kindergeburtstagsgesellschaft. von der Malschür-
ze über Werkstattboxen – das sind kreativsets für die gestaltungsideen zu  
hause – über skizzenhefte, geschenkpapier, coole radiergummis und 
schlüsselanhänger gibt es hier nur artikel, die eigens für das kinder museum 
gestaltet und produziert wurden. einkaufen kann man dort während der  
Öffnungszeiten, also immer von dienstags bis sonntags von 10 bis 18 uhr.

Darüber hinaus ist das kinder museum konzeptionell an der neuaufstel-
lung des historischen museums beteiligt. es ist daran gedacht, historische  
ausstellungen mit elementen zu versehen, die behutsam, aber deutlich sicht-
bar, kleine didaktische einheiten integrieren, die sich an ein sehr junges  
Publikum wenden. als erste annäherung an diesen ansatz wurde für die 
sonderausstellung Peter Struwwel – Heinrich Hoffmann. Ein Frankfurter  
Leben 1809 – 1894 eine kinderspur mit acht interaktiven stationen entwickelt 
und umgesetzt. Zurzeit wird vom kinder museum für die neukonzeption des 
altbaus und der dort geplanten Dauerausstellung Sammlermuseum das päda-
gogische konzept erarbeitet. Dabei ist geplant, für jeden sammler und vor  
allem dessen sammlung eine einheit zu gestalten, die sowohl die Person als 
auch das sammeln selbst thematisiert. 

Susanne Gesser

Individuell hergestellte Drucksachen 
liegen zum Trocknen in der Druckwerk-
statt aus. Foto: kmf

Fliegen und Zecken als Schlüsselan-
hänger im kinder museums shop
Foto: hmf, U. Dettmar

Kinder bedienen die historische 
Schreibkasse im Kolonialwarenladen 
zum Mitspielen. Foto: kmf

unterirDisch, unMuseal, attraktiv
Der neue Standort hat sich bewährt
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Neun Jahre war die Stadt Frankfurt mit ihm schwanger 
gegangen. Am 1. Oktober 2008 schließlich, um 18 Uhr, 
erblickten es die Freunde der komischen Welt im  
dreigeschossigen Leinwandhaus am Weckmarkt: Das 
Museum für Komische Kunst feierte seine Eröffnung. 
Nicht mit Champagner, dafür aber mit der großen 
Bernd-Pfarr-Ausstellung im Erdgeschoss und der  
Ga lerie, mit der Präsentation ausgewählter Werke der 
Zeichner der Neuen Frankfurter Schule im ersten Stock 
und mit der elektronikgestützten Medienlounge samt 
Humorbibliothek im zweiten Stock. Die deutsche  
Komiker-Prominenz wie Otto Waalkes ließ sich das  
historische Ereignis ebenso wenig entgehen wie die  
internationale Presse.
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Ausstellungseröffnung Titanic − Das 
Erstbeste aus 30 Jahren. Foto: B. Frenz

Gerhard Polt bei der Eröffnungsrede 
der Ausstellung Hurra, die Krise ist vor-
bei mit Zeichnungen von Greser&Lenz. 
Foto: hmf, P. Welzel

Die Zeichner Burkh und TOM während 
der Signierstunde auf der Buchmesse. 
Foto: S. Wagner

rund sechzigtausend besucher bewegten sich seither durch säle und über 
treppen im leinwandhaus und belachten in drei weiteren ausstellungen im 
jahr 2009 die Zeichnungen namhafter künstler. Das waren im Februar die 
karikaturen von achim greser und heribert lenz, die unter dem Markenna-
men greser&lenz für die F.a.Z. tätig sind und den kabarettisten gerhard 
Polt zu einer laudatio der extraklasse inspirierten. Mit der im Mai folgenden 
ausstellung der Werke hans traxlers gratulierte das Museum einem der her-
ausragenden vertreter der künstlerischen karikatur in europa zu seinem  
80. geburtstag. im heinrich hoffmann-sommer, mit dem die stadt Frank-
furt den 200. geburtstag des struwwelpeter-schöpfers feierte, zeigte das Mu-
seum eine aktuelle struwwelpeter-version der berliner Zeichner Fil und 
atak. Für viele schulklassen zählte der Museumsbesuch zur erfreulichsten 
abwechslung vom unterricht.

großen anteil am erfolg des Museums hatte auch das enorme echo in den 
Medien. Die berichterstattung beschränkte sich dabei nicht nur auf den deut-
schen sprachraum, sondern erreichte auch das ausland. unter anderem be-
fürchtete etwa der Daily telegraph das ende des britischen humormonopols.

Die Dauerausstellung im ersten stock des Museums nimmt sich der rund 
5.000 Zeichnungen der Neuen Frankfurter Schule an, die die stadt Frankfurt 
angekauft hat. Davon werden ca. hundertfünfzig originale im halbjährlichen 
Wechsel gezeigt. so werden die besucher in den nächsten jahrzehnten immer 
wieder neues zu sehen bekommen.

neben seinen ausstellungen präsentierte das Museum auch andere For-
men des komischen Fachs. so fand aus anlass des 50. geburtstags von bernd 
Pfarr auf der bühne im erdgeschoss des Museums eine lesung statt, bei der 
u. a. Patric bahners, bernd eilert, Peter knorr, Martin Mosebach, andreas 
Platthaus, oliver Maria schmitt, hans traxler und hans Zippert an den 
Frankfurter Zeichner erinnerten. Weitere lesungen, unter anderem von Mi-
chael Quast und der fliegenden volksbühne sowie mit harry rowohlt und 
christian Maintz, sorgten ebenfalls für ausverkaufte veranstaltungen.

Zum Museumsuferfest 2009 führte das caricatura museum erstmals das 
Festival der Komik durch. Das neu konzipierte Festival, das nun jährlich zum 
Museumsuferfest veranstaltet werden soll, schließt die lücke vom südlichen 
zum nördlichen Museumsufer und gibt dem jährlichen Museumsuferfest  

einen neuen inhaltlichen aspekt. Das drei tage dauernde Festival wurde als 
eine „leise veranstaltungsreihe“ konzipiert und präsentiert bühnenkünstlerin-
nen und -künstler aus der gesamten bundesrepublik. vom 28. bis 30. august 
2009 wurde ein Programm mit Fil, jürgen roth, dem nasenflötenorchester 
um Thomas kapielski, mit ernst kahl, katinka budenkotte, Peter knorr, oli-
ver Maria schmitt, hans Zippert, bernd gieseking und den Wohnraumhel-
den geboten, das dreitausend lachbereite besucher rekrutierte.

im gleichen Monat konfrontierte das Museum ein angloamerikanisches 
test-Publikum mit einer auswahl erstmals ins englische übersetzter car-
toons der Neuen Frankfurter Schule. lachstürme nährten die hoffnung, dass 
die komik von traxler, gernhardt, Waechter, Poth und F. W. bernstein die 
Welthumorordnung von grund auf verändern werde. geplant ist ein in der 
caricatura museum edition erscheinender auswahlkatalog in englischer spra-
che, dem ausgaben in französisch, spanisch und japanisch folgen werden.

sehr gut angekommen beim Publikum ist der caricatura shop mit seinem 
umfangreichen sortiment. hier können die besucher unter mehr als 340  
büchern, cDs, Postkarten und weiteren Produkten rund um die komische 
kunst wählen. Zu allen Wechselausstellungen liegen kataloge der caricatura 
museum edition vor, die in verschiedenen verlagen erschienen sind. Der  
erlös des shops kommt diversen ausstellungen und sonstigen Projekten des 
Museums zugute.

Geburtstag des Museums, 30. Geburtstag von Titanic
Mit der aktuellen ausstellung zum 30. geburtstag von Titanic, dem „end-
gültigen satiremagazin“, begann das zweite lebensjahr des Museums. Präsen-
tiert werden zahlreiche Zeichner und satiriker, die innerhalb der letzten  
30 jahre in Titanic veröffentlichten. eröffnet wurde die ausstellung nicht wie 
üblich von repräsentanten der stadt und des Museums, sondern von vier 
autoren der Titanic, die nacheinander die oberbürgermeisterin, den kultur-
dezernenten, den hausmeister des Museums und einen vertreter der geist-
lichkeit des benachbarten Doms parodierten. Dies unter begeistertem  
applaus der mehr als sechshundert eröffnungsgäste. Die titanicausstellung 
bescherte dem Museum schon in den ersten Wochen der schau besucherzah-
len, die einen neuen ausstellungsrekord erwarten lassen. 

Der jährliche Zeichner- und autorentreff des cmf auf der Frankfurter 
buchmesse erlebte im herbst 2009 seine zehnte auflage und stand unter dem 
ausstellungsmotto Das Erstbeste aus dreißig Jahren Titanic. beim Presseemp-
fang des Museums wurden preisgekrönte junge Zeichner vorgestellt sowie 
der diesjährige träger des sondermann-Preises für komische kunst, der bel-
gische Zeichner kamagurka. 

im jahr 2010 setzt das caricatura museum frankfurt seine erfolgreiche  
arbeit mit drei neuen ausstellungen fort: aus anlass von chlodwig Poths  
80. geburtstag präsentiert die ausstellung Poth für die Welt vom 11. Februar 
bis 25. april 2010 das beste aus dem schaffen des Frankfurter Zeichners,  
u. a. seinen Progressiven Alltag und Last Exit Sossenheim.

ab 25. Mai sind die Zeichnungen von Franziska becker zu sehen, im au-
gust läuft das zweite Festival der Komik und am 30. september, nach der  
eröffnung der ausstellung des berliner Malerkarikaturisten guido sieber, 
wird in den 1. oktober hineingefeiert – den zweiten geburtstag des schöns-
ten Museums der Welt.

Achim Frenz

seit eineM jahr auF Der Welt 
Das caricatura museum frankfurt
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Projekt 
Neue Ausstellungen 
im Jahr 2010

Die alte oper, der Palmengarten oder der 
Frankfurter hof: orte in Frankfurt, die jeder 
kennt. kaum jemand weiß, dass es sie ohne  
leopold sonnemann (1831–1909) nicht gäbe. 
Man kennt ihn allenfalls als gründer der 
Frankfurter Zeitung. Dabei kämpfte er zeitle-
bens für eine demokratische Moderne. Demo-
kratisierung und Modernisierung waren für 
ihn untrennbar miteinander verbunden. Die 
gründung seiner Zeitung war dafür beispiel-
haft, ebenso wie die von ihm initiierte interna-
tionale elektrotechnische ausstellung 1891  
in Frankfurt. sonnemanns einsatz als verleger, 
demokratischer Politiker und Mäzen prägte 
Frankfurts entwicklung zur modernen groß-
stadt maßgeblich. in kooperation mit dem  
Jüdischen Museum zeigt das historische museum 
frankfurt bis zum 28. Februar 2010 erstmals  
das Wirken leopold sonnemanns in all seiner 
vielfalt. gleichzeitig eröffnet sich den besu-
chern ein lebendiges Panorama Frankfurts im 
19. jahrhundert auf dem Weg zur europäi-
schen Metropole.

auf 700 qm präsentiert die am 28. oktober 
von stadtrat Prof. Dr. semmelroth eröffnete 
ausstellung 600 exponate des historischen  
museums und zahlreicher leihgeber, die Per-
son und Wirken sonnemanns eindrucksvoll 
präsentieren. rahmen für das engagement  
sonnemanns war die entwicklung der stadt 
Frankfurt – mit ihrer demokratisch-bürgerlich 
geprägten kultur für ihn eine „oase“. Die „Wüs-
te“ dagegen assoziierte Preußen, Militarismus 
und soziale ungerechtigkeit. in der „oase“  
und deren rasanter entwicklung zur modernen  
Metropole entfaltet die ausstellung die unter-
schiedlichen rollen sonnemanns: Der jude, 
der bankier, der verleger, der abgeordnete, der 
Mäzen und der Demokrat. Das Zentrum der 
ausstellung bilden die persönlichen notizka-
lender sonnemanns aus dem archiv der Frank-
furter societäts-Druckerei, die erstmals zu  
sehen sind. sie ermöglichen einen eindrucks-

vollen einblick in Denken und arbeiten  
sonnemanns in den jahren 1897 bis 1902. Die 
ausstellung präsentiert auch die stiftungen  
leopold sonnemanns für die Frankfurter Mu-
seen und bibliotheken.

1943 wurde die Frankfurter Zeitung durch 
hitler verboten, der persönliche nachlass son-
nemanns und das archiv der Frankfurter Zei-
tung vernichtet; seine enkel mussten emigrie-
ren. nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg 
und die Zerstörung Frankfurts bewirkten einen 
Überlieferungsbruch. Der Demokrat und Men-
tor leopold sonnemann geriet in vergessenheit.

Die einträge im besucherbuch und viel lob 
der über 300 gäste der eröffnung bewerten  
die Wiederentdeckung des Frankfurter Demo-
kraten uneingeschränkt als notwendig und 
würdigen die ausstellung als hervorragende 
Möglichkeit, die bedeutung leopold sonne-
manns wieder zu vergegenwärtigen. Die Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung spricht von 
einer „erstklassigen ausstellung“, die Frankfurter 
Rundschau von einem „großen Wurf “, die Of-
fenbach-Post von einer „sehenswerten schau“ 
und die Frankfurter Neue Presse würdigt den 
katalog als „exzellente begleitung“. Die Frank-
furter Allgemeine Zeitung stellt fest: „Wenn  
die Frankfurter jetzt ihren sonnemann nicht 
ins gedächtnis zurückholen, ist ihnen nicht  
zu helfen.“

Die ausstellung wird ermöglicht von der 
Frankfurter Societät, Förderer sind die Ernst Max 
von Grunelius Stiftung, die Georg und Franziska 
Speyer’sche Hochschulstiftung, die Stiftung der 
Polytechnischen Gesellschaft und die Europäische 
Zentralbank. Über das begleitprogramm und 
Führungen informieren die tagespresse, die 
Website und die Programme des historischen 
museums. AS, JS & ML

29.10.2009 − 28.02.2010
historisches museum frankfurt

FrankFurts DeMokratische MoDerne  
unD leoPolD sonneMann
Jude · Verleger · Politiker · Mäzen
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ein im Zweiten Weltkrieg in nordafrika statio-
nierter soldat kramt in den 1980er jahren sein 
altes Fotoalbum wieder hervor. Mittlerweile 
von Demenz gezeichnet, beginnt er, einzelne 
Fotos zu entfernen und durch bilder und kar-
ten aus reiseprojekten zu ersetzen. kräftige 
Farbbilder aus hochglanzkatalogen der 1980er 
jahre mischen sich nun mit weiß umrandeten 
schwarz-weiß-Fotos aus den frühen 1940er 
jahren in ein- und demselben album. beim 
betrachter einer solchen albumseite stellt sich 
vor dem hintergrund des krieges nicht selten 
ein gefühl der beklommenheit ein. aus sicht 
des ehemaligen soldaten hingegen handelt  
es sich lediglich um eine aktualisierung dersel-
ben Präsentation: tunesien als reiseland.

Die ausstellung Fremde im Visier zeigt bis-
lang unbekannte private Fotografien, die von 
Wehrmachtssoldaten während ihrer Dienstzeit 
zu ihrer persönlichen erinnerung aufgenom-
men wurden. Zu sehen ist, wie die soldaten 
ihre Zeit an der Front, als besatzer und zuletzt 
in der kriegsgefangenschaft wahrnahmen und 
welche Themen und gegebenheiten sie auf  
welche Weise in erinnerung behalten wollten. 
Daher wurden in der ausstellungskonzeption 

FreMDe iM visier
Fotoalben aus dem Zweiten Weltkrieg

nicht vereinzelte Fotos, sondern komplette  
alben und Fotokonvolute berücksichtigt. Der 
kontextualisierung dienten auch kommentie-
rungen durch die Zeitzeugen, von denen vier 
als videointerviews in die ausstellung eingin-
gen. Das Foto mit der beschriftung „still ruht 
der see“ wäre ohne seinen mündlich über-
lieferten kontext, dass in diesem see raubgut 
aus geplünderten französischen Dörfern von 
Wehrmachtssoldaten versenkt wurde, wohl  
lediglich als vielleicht befremdend wirkende 
landschaftsaufnahme interpretiert worden. 

Die bildwahl in den alben zeigt, dass fremde 
landschaften und Menschen besondere auf-
merksamkeit von den soldaten erhielten. Fotos 
vom besetzten Paris vermitteln einerseits den 
erhabenen gestus des siegers; andererseits  
zeigen Motive wie der louvre und notre Dame, 
dass deutsche soldaten, die oft zum ersten Mal 
im ausland waren, auch einen touristischen 
blickwinkel einnahmen. Daneben steht der 
eindeutig nationalsozialistisch geprägte blick 
auf die Fremde: schwarze französische solda-
ten wurden in rassistischer Weise präsentiert 
oder bärtige Männer in abgewetzter kleidung 
in der bildunterschrift denunziatorisch als  

„typische juden“ bezeichnet. Diese hinwen-
dung der ausstellung auf die Wahrnehmung 
der Wehrmachtssoldaten ermöglicht den besu-
chern neue einblicke in die geschichte: vor 
dem hintergrund der durch die beiden Wehr-
machtsausstellungen ins öffentliche bewusst-
sein gerückten erkenntnis, dass deutsche  
soldaten nicht nur befehlsempfänger gewesen 
waren, geht es nun um ihre haltungen, ihre 
Motive und Weltbilder, aus denen heraus sie 
agierten.

Die Privatfotos der soldaten waren oftmals 
in ihrer bildsprache und kommentierung 
kaum von den auftragsarbeiten der Propagan-
dakompanien unterscheidbar. Die ähnlichkeit 
und die gründe dafür sind ebenso Thema der 
ausstellung wie die Differenz, die vor allem in 
der deutlich größeren offenheit privater Fotos 
hinsichtlich ihrer Motive und Deutungen be-
steht. allerdings stammen die Fotos privater, 
bis heute in Wohnzimmern aufzufindender  
alben, selten von lediglich einer Person. eine 
übliche und durch den nationalsozialismus  
geförderte Praxis waren der austausch von Fo-
tografien innerhalb einer einheit und die ge-

lenkte bestellpraxis von Propagandafotografien. 
es sind diese bilder, die bis heute die erinne-
rung der Deutschen an den Zweiten Weltkrieg 
prägen. 

Mit Fremde im Visier. Fotoalben aus dem 
Zweiten Weltkrieg setzt das historische museum 
frankfurt seine reihe von ausstellungen zur 
auseinandersetzung mit dem nationalsozialis-
mus fort – erinnert sei an Jugend im NS, Walter, 
Die Synagogen brennen und Frankfurt macht 
Mode. Die ausstellung ist eine kooperation 
zwischen dem historischen Museum olden-
burg, der sammlung Fotografie im Münchner 
stadtmuseum, dem stadtmuseum jena und 
dem historischen museum frankfurt; die kurato-
rische betreuung liegt bei Dr. Petra bopp und 
sandra starke. Das umfangreiche begleitpro-
gramm für schüler und erwachsene wird  
gemeinsam mit dem Fritz-bauer-institut, dem 
jüdischen Museum und dem Deutschen Film-
institut erarbeitet und durchgeführt. PSP

15.04.2010 – 29.08.2010
historisches museum frankfurt

Albumtext: „Auch die Juden sind dort zu Haus“. Album Friedrich  
Bilges, Album II, Ausschnitt aus Albumblatt, Sowjetunion 1941,  
Privatbesitz Hartmut Bilges, Isernhagen

Zwei deutsche Offiziere auf dem Arc de Triomphe, Paris 1940.  
Konvolut Walter Gerloff, Einzelfoto, Privatbesitz Achim Gerloff, 
Wiesbaden

Albumtext: „Still ruht der See“. Album Johann Wetjen, Album I, Frankreich 1940, 
Privatbesitz Familie Wetjen
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Last Exit Sossenheim, in der er seine erfahrun-
gen an seinem letzten Frankfurter Wohnort 
verarbeitete. 

Die ausstellung zeigt neben diesen erfolg-
reichen serien eine vielzahl von Zeichnungen, 
stadtlandschaften, cartoons, hassblättern und 
getuschten aquarellen, mit denen chlodwig 
Poth die geschichte der bundesrepublik in 
rund 60 jahren begleitete und dokumentierte. 
AF & TK

11.02.2010 – 25.04.2010
caricatura museum frankfurt

Der am 4. april 1930 in Wuppertal geborene 
clodwig Poth wäre in diesem jahr 80 jahre  
alt geworden. aus diesem anlass zeigt das cari-
catura museum einen Querschnitt aus dem 
künstlerischen schaffen Poths, der als Mitglied 
der Neuen Frankfurter Schule mit seinen Zeich-
nungen ein fester bestandteil in der Dauer-
ausstellung des Museums ist.

Poth war eine lebende satirelegende und  
der einzige Mensch der Welt, der in seinem  
leben gleich zwei satiremagazine mitgegrün-
det hat; 1962, zusammen mit hans traxler und 
den verlegern bärmeier & nikel, die Monats-
zeitschrift Pardon und 1979, zusammen mit 
Waechter, knorr, traxler und gernhardt,  
das „endgültige satiremagazin“ Titanic. Zählte 
man seine 1947 gegründete ein-Mann-Zeit-
schrift Der Igel hinzu, wären es sogar drei.

in den luftschutzkellern berlins entstanden 
1944 erste satirische Zeichnungen; in den fünf-
ziger jahren veröffentlichte er seine ersten  
bücher: in Pardon entwickelte er neue komi-
sche bildtechniken vom Fotocartoon bis zum 
romankompress: in den siebzigern erreichte  
er mit der alternativmilieustudie Mein pro-
gressiver Alltag hunderttausendfache auflagen. 
in der Titanic erschien seit 1990 seine serie  

Franziska beckers zeichnerisches und maleri-
sches Werk, das sie seit 1977 geschaffen hat, 
bietet heute eine Zeitreise durch den nicht offi-
ziellen teil der geschichte der bundesrepublik 
Deutschland. becker nimmt in ihren Zeich-
nungen – durchaus mit sympathie – diejenigen 
aufs korn, die sich in der studentenbewegung, 
Frauenbewegung oder alternativszene kritisch 
gegenüber dem damaligen gesellschaftlichen 
konsens stellten. Die Zeitreise endet bei den 
uns vertrauten Themen um reizworte wie  
viagra, kopftuch und hartz iv. Was bei heute  
50- bis 60-jährigen nostalgische gefühle we-
cken mag, ermöglicht jüngeren ausstellungs-
besuchern einen humorvollen blick auf die  
jugend ihrer eltern. und das ist – wie so oft – 
nicht ohne komik. 

Franziska becker ist seit 1977 die prägende 
cartoonistin in Deutschland. 1988 erhielt sie 
den „Max und Moritz Preis als bester deutscher 
comic-künstler“. ihre Zeichnungen erschie-

Franziska Becker 

Poth für die Welt 

Chlodwig Poth. Foto: B. Frenz

Franziska Becker. Foto: K. Hummel

nen und erscheinen unter anderem im stern,  
in Titanic, Psychologie heute, dem kölner 
stadtanzeiger und vielen anderen Zeitschriften 
und Zeitungen. Für viele ist sie aber immer 
noch vor allem die hauscartoonistin der Zeit-
schrift eMMa, für die sie von der ersten aus-
gabe (1977) an arbeitet. Wer sie aber deswegen 
voreilig nur in die feministische schublade 
steckt, greift zu kurz. andreas Platthaus hat es 
bereits 2008 in der F.a.Z. treffend charakteri-
siert: „emanzipation heißt für becker, sich 
nicht nur über Männer zu beklagen, sondern 
vor allem über die willigen rollenentsprechun-
gen durch andere Frauen. so gilt ihr bitterer 
humor meist dem eigenen geschlecht in Form 
von ausgehungerten Modepüppchen, ange-
passten heimchen und überengagierten 
emanzchen.“ AF & TK

20.05.2010 – 19.09.2010
caricatura museum frankfurt

Der berliner Maler guido sieber erstellt im  
caricatura museum frankfurt eine ausstellung 
zur geschichte der populären Musik, in der  
begeisterung, exzess, Wahn, lächerlichkeit, 
tragik und komik der rockhistorie auf einzig-
artige Weise miteinander verwoben sind. er  
ermöglicht somit einen neuen blick auf den 
prägenden teil der Pop-kultur. 

stilistisch steht sieber in der tradition von 
george grosz und otto Dix; in der gegen-
wartsmalerei bestehen inhaltliche anknüpfun-
gen zu den Werken von sebastian krüger und 
gottfried helnwein. Die härte und kompro-
misslosigkeit seiner Werke führt entweder zu 
begeisterter Zustimmung oder einer totalen 
ablehnung, die auf sein zweifellos hohes stilis-
tisches können keine rücksicht nimmt. Doch 
gerade diese Polarisierung beweist eine beson-
ders spannende Form komischer kunst, die  
einen gipfelpunkt der satirischen und grotes-
ken Malerei darstellt.

in der ausstellung werden die Manipulation 
und klischees der rock- und Popgeschichte 
aufgespürt: glanz und elend der stars von  
robert johnson bis amy Winehouse. von der 
verquickung von Mafiabossen und Musik-
industrie bis hin zur religiösen verklärung der 
sammler auf Plattenbörsen werden die welt-
weiten Wirkungen der populären Musik auf die 
gesellschaft der letzten hundert jahre auf uner-
hörte Weise aufgezeigt.

Die begleittexte zur ausstellung werden von 
dem schriftsteller und Musikfachmann Franz 
Dobler verfasst.

guido sieber wurde 1963 in karlsruhe gebo-
ren und wuchs in berlin-charlottenburg auf. 
als Frühwerk hat er mehrere hoch gelobte  
comicbände veröffentlicht (u. a. Die Macht der 
Lüge, 1994). er malt seit mehren jahren haupt-
sächlich in acryl auf leinwand, holz und  
karton. AF & TK

30.09.2010 – 30.01.2011
caricatura museum frankfurt

Guido Sieber „Fever“

Elvis von Guido Sieber, Acryl auf Leinwand, 100 cm x 80 cm, 2006
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anlässlich des 75. geburtstags von abisag  
tüllmann zeigt das historische museum die erste 
große posthume Werkschau der Fotografin. 
Die ausstellung wirft schlaglichter auf das fas-
zinierende und vielschichtige Werk einer der 
bedeutendsten Fotokünstlerinnen Deutschlands.

seit ihrem fulminanten Debüt mit dem be-
rühmten Fotobuch Großstadt, in dem sie 1963 
ein eindringliches Porträt der stadt Frankfurt 
entwarf, beobachtete tüllmann das leben und 
die alltagsbedingungen in der Welt. als inter-
national tätige politische und soziale berichter-
statterin führte sie ihre eigenen Fragestellungen 
und ikonografischen serien im reisegepäck 
mit und schuf künstlerische interpretationen 
der schlüsselthemen ihrer Zeit. ihr stiller  
humor und ihr respektvolles Mitgefühl sind 
charakteristisch für ihre zutiefst humanistische 

Fotografie. spektakulär ist ihre Doppelbega-
bung: neben den herausragenden fotojourna-
listisch künstlerischen arbeiten steht ein um-
fangreiches theaterfotografisches Werk. abisag 
tüllmann prägte mit ihren Fotografien vom 
ende der 1950er jahre an eine lesart der ge-
genwart, die durch die Präsenz ihrer bilder in 
allen wichtigen Zeit schriften und Zeitungen 
sowie in Publikationen und ausstellungen das 
kollektive bildgedächtnis der deutschen und 
internationalen Öffentlichkeit beeinflusste.  
ihr blick galt den zentralen politischen ereig-
nissen der Zeit und den bedingungen des  
alltags: von den stadtlandschaften und der 
kultur der 1960er jahre über die studentenbe-
wegung und die politischen impulse von 1968 
bis hin zu großen Fotoreportagen über die zeit-
geschichtlichen umbrüche in der Welt. Mit  

ihrer kamera begleitete sie die befreiungsbe-
wegungen in algerien, rhodesien-Zimbabwe, 
südafrika und den israel-Palästina-konflikt. 
ihr besonderes interesse galt der postkolonia-
len entwicklung anderer länder und Formen 
der ausgrenzung. Daneben stehen ihre Politi-
kerporträts (etwa von Daniel cohn-bendit, 
yassir arafat, nelson Mandela oder helmut 
kohl), ihre künstlerporträts (darunter robert 
rauschenberg, jochen gerz und nam june 
Paik) und impressionen von der biennale ve-
nedig oder der Documenta kassel.

Der blick der Fotografin auf die bedingun-
gen menschlichen Zusammenlebens ist unver-
wechselbar. so untersucht tüllmann das zent-
rale Thema der unbehaustheit. Fotografien über 
die unwirtlichkeit des Wohnens durch kriegs-
zerstörungen oder durch soziale ausgrenzung 
stehen neben studien zur obdach losigkeit in 
Deutschland. im gegensatz zum schnellen, 
entlarvenden bildjournalismus, zur anklagen-
den sozialreportage oder zur nüchternen Do-
kumentarfotografie zeugen tüllmanns Fotogra-
fien vom respekt und der anteilnahme, die sie 
den von ihr Porträtierten entgegenbrachte und 
sind dennoch dezidiert politisch. Die verletz-
barkeit der menschlichen existenz steht im 
Zentrum ihrer arbeit und verleiht den bildern 
eine starke aussagekraft. so führt der Prozess 
des Fotografierens nicht erneut zum verlust der 
identität, sondern bewahrt die intimität und 
individualität der Menschen.

Die herausragende rolle tüllmanns für die 
Theaterfotografie in Deutschland seit anfang 
der 1970er jahre ist nicht hoch genug einzu-
schätzen. neben den aufführungen von claus 
Peymann, Peter stein und einar schleef enthält 
ihr nachlass große inszenierungen des Théâtre 
de la Monnaie in brüssel, des Théâtre de vidy 
in lausanne und der salzburger Festspiele, wo 
sie mit internationalen regisseuren wie gérard 
Mortier und robert Wilson arbeitete. 

in ihrer bildsprache Fotografen wie henri 
cartier-bresson, Walker evans und germaine 
krull verwandt, zählt abisag tüllmann zu  
den großen fotografischen chronistinnen für 
die zweite hälfte des 20. jahrhunderts. Wie  
die Frankfurter Fotografinnen barbara klemm, 
erika sulzer-kleinemeier oder inge Werth 
richtete sie ihr besonderes augenmerk neben 
der analyse des internationalen Zeitgesche-
hens auf Politik, gesellschaft und kultur der 

bundesrepublik und dabei exemplarisch auf  
die stadt Frankfurt. Die fotografischen ansich-
ten dieser widersprüchlichsten stadtlandschaft 
der frühen brD und der politischen bewegun-
gen um universität, Westend und startbahn 
West bilden den ausgangspunkt ihres umfas-
senden Werks. ihre Fotografien zeigen Theodor 
W. adorno, joschka Fischer oder joseph beuys 
in aktion, vermitteln einblicke in den alltag 
verschiedenster sozialer gruppen (Fussball-
fans, immigranten, hausbesetzer, banker und 
hausfrauen) oder institutionen (Freie schule, 
universität oder Frauenzentren) und führen  
so die kontraste der urbanen gegenwart bei-
spielhaft vor augen. auch im ausland galt ihre 
neugier der jugendkultur: so schuf sie ein-
drucksvolle bilder der beatnik generation und 
ihren Zeitgenossen in london und Paris. Da-
neben entstanden studien zum leben in unter-
entwickelten regionen italiens. 

Die Werkschau und der begleitende, reich 
bebilderte katalog führen erstmals das jour-
nalistisch-künstlerische und das theaterfoto-
grafische Œuvre zusammen und basieren auf 
umfangreichen recherchen zu leben und 
Werk der Fotografin. Die ausstellung zeigt 
tüllmanns zentrale fotografische Themen und 
ihre ästhetische ausdrucksweise in einer re-
präsentativen auswahl von über 400 bildern 
und vielseitigem Dokumentationsmaterial aus 
dem großenteils noch unveröffentlichten nach-
lass. Die schau eröffnet einblicke und neue 
Perspektiven in die geschichte von internatio-
nalem Zeitgeschehen, Theater und fotografi-
scher kunst; kennern der Fotografiegeschichte 
erschließt sich ein unerwartet vielfältiges ge-
samtwerk. 

Die Fotosammlung des hmf stellt seit 2005 
Fotografinnen und Fotokünstlerinnen vor,  
deren Werk eine neubetrachtung fordert. Der 
blick auf das Werk abisag tüllmanns setzt  
diese serie fort. Die bildagentur Preußischer 
kulturbesitz in berlin und das Deutsche Thea-
termuseum in München bewahren den reichen 
nachlass abisag tüllmanns; sie sind kooper-
ationspartner und hauptleihgeber. große  
unterstützung erfährt das Projekt durch die 
neu gegründete abisag tüllmann stiftung.  
KL & MC  

25.11.2010 – 30.03.2011
historisches museum frankfurt

abisag tÜllMann (1935 –1996) 
Werkschau

Fronleichnamsprozession auf dem Eisernen Steg in Frankfurt. 1964 © bpk, Abisag Tüllmann
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im heißen sommer suchen wir ihn dankbar  
auf und nachts fürchten wir uns manchmal vor 
ihm: Der schatten ist ein Phänomen, das es 
ohne licht nicht gäbe. um einen schatten zu 
erzeugen, sind neben dem licht auch gegen-
stände oder körper notwendig, die das licht 
absorbieren. Der schatten modelliert die uns 
umgebende Welt und erst durch den schatten-
wurf wird die räumliche Dimension und  
struktur der Dinge wahrnehmbar. Der stand 
der sonne bzw. der lichtquelle bewirkt, ob  
ein schatten eher kurz und gedrungen oder  
in die länge gestreckt erscheint. neben der  
naturwissenschaftlichen bedeutung von Zeit-
messung und geometrie ist das interesse am 
schatten auch in anderer hinsicht in allen  
kulturen tief verwurzelt. in der griechischen 
Mythologie ist das schattenreich der ort der  
toten; der schatten wird aber auch als symbol 
für die seele und die unbewussten schichten 
einer Persönlichkeit betrachtet. 

Wer kann sich als erwachsener noch erin-
nern, wann und auf welche Weise man selbst  
als kind das Phänomen schatten bewusst 
wahr genommen hat? ein – zumindest bei son-
ne – an den Füßen haftender Doppelgänger! 
untersuchungen haben erwiesen, dass grund-
schulkinder keine wissensbasierten vorstellun-
gen über die entstehung von schatten haben. 

Dennoch nehmen sie das Phänomen wahr und 
interessieren sich dafür. oft finden sie eigene 
regeln, Theorien und erklärungen für dessen 
entstehung und erscheinung. Dies ist aus-
gangspunkt und Motivation für eine ausstel-
lung mit dem Thema Schatten & Licht im kin-
der museum frankfurt. Die ausstellung möchte 
den kindern helfen, zwischen ihrer vorstel-
lungswelt und der Wirklichkeit unterscheiden 
zu lernen und durch miteinander verknüpfte 
wissenschaftliche, experimentelle, spielerische 
und kreative herangehensweisen dem Phäno-
men schatten und licht auf den grund zu ge-
hen. 

Ein Rundgang durch die Ausstellung
schon vor dem betreten der ausstellung sind – 
wie könnte es anders sein – schatten zu sehen: 
abstrakte Formen, lichtpunkte, farbige und 
dunkle schatten huschen über eine gewölbte 
Wand. beim hineingehen in die ausstellung  
ist hinter dieser Wand eine kinetische Plastik  
zu entdecken, die diese schatten erzeugt. ein 
stück weiter wird der eigene schatten gefangen 
und für eine kurze Zeit auf einer Wand „ein-
gefroren“, so dass der schattenwerfer seinen  
eigenen umriss studieren kann.

beim eintauchen in die ausstellung begeg-
net man schatten und licht als physikalischem 

Phänomen und kann den Fragen nachgehen, 
warum die nacht ein riesiger schatten ist, wie 
der erdschatten auf dem Mond entsteht und 
warum in europa erst wieder anfang 2015 eine 
totale sonnenfinsternis zu sehen ist. in diesem 
bereich Tag & Nacht geht es darum, wie schat-
ten entsteht und was schatten ist. anhand 
spektakulärer exponate aus der sammlung der 
wissenschaftlichen instrumente und globen 
des historischen museums werden diese Phäno-
mene auch historisch begreifbar. außerdem 
sind mehrere experimentierstationen einge-
richtet, die in Zusammenarbeit mit dem insti-
tut für Didaktik der Physik der johann Wolf-
gang goethe-universität Frankfurt entwickelt 
werden. 

gleich daneben befindet sich der bereich 
Licht & Finsternis, der als kontemplatives 
schattenreich inszeniert ist: ein dämmrig und 
höhlenartig gestalteter raum lädt dazu ein,  
sich auf bodenkissen nieder zu lassen und ge-
schichten aus unterschiedlichen kulturen  
und deren vorstellungen vom schattenreich 
anzuhören. 

im nächsten ausstellungsbereich positiv − 
negativ fällt sofort der große tricktisch von 
lotte reiniger, der Meisterin und Pionierin des 
silhouettenfilms, auf. Diese leihgabe des Deut-
schen Filmmuseums ist neben weiteren aus-
stellungsstücken aus diesem haus ein highlight 
der ausstellung. eine benutzbare legetricksta-
tion erlaubt den besucher/-innen selbst kurze 
schattentrickfilme oder einzelne schattenbilder 
zu legen und aufzunehmen. 

eine große guckkastenbühne mit seitenku-
lisse und einer durchscheinenden weißen Flä-
che als rückwand, markiert den bereich hell − 
dunkel. sie kann als schattentheater mit Figuren 

schatten & licht
Eine interaktive Werkstatt-Ausstellung 

oder handschatten experimentell ebenso ge-
nutzt werden wie als Wand, um silhouetten zu 
projizieren und zu zeichnen. ausgestellt sind 
dort historische scherenschnitte, schattenrisse 
und schattentheaterfiguren. bei schwarz – weiß 
– farbig geht es einerseits um die bedeutung 
von schatten in der Malerei und andererseits 
um farbige schatten als bildnerische gestal-
tungsmittel. beispiele aus der kunstgeschichte 
zeigen den unterschiedlichen umgang mit 
schatten im bild und der sich daraus ergeben-
den bedeutung für den bildinhalt. an einer 
Zeichenbühne mit mehreren lichtquellen kön-
nen geometrische körper beleuchtet und unter 
verschiedenen licht-schattenbedingungen ge-
zeichnet werden. Damit wird die bedeutung 
des schattens für die räumliche und plastische 
Darstellung von körpern nachvollziehbar und 
zeichnerisch ausprobiert. auch ist eine kreativ-
station eingerichtet, an der man mit farbigen 
transparentpapieren eigene farbige lichtbilder 
herstellt. 

verbunden werden die bereits aufgeführten 
Themen durch einen sich straßenartig durch 
die ausstellung ziehenden bereich: Lichträume 
widmet sich der beleuchtung und lichtsituati-
on im öffentlichen raum. unterschiedliche 
straßenbeleuchtungen werden hier präsentiert 
sowie deren Funktionsweise und geschichte 
thematisiert. auch die kehrseite der nächtli-
chen helligkeit, die lichtverschmutzung, wird 
dabei sichtbar. hierzu können satellitenbilder 
aus verschiedenen regionen verglichen und 
„lichtermeere“ ausfindig gemacht werden.

erstmalig wird in die ausstellung ein Spiel- 
und Erlebnisbereich integriert, der eigens für 
kinder unter sechs jahren konzipiert und ge-
staltet ist. Dort werden entsprechend den al-
tersspezifischen motorischen, kognitiven und 
sozialen Fähigkeiten von kleinkindern zwi-
schen ein und fünf jahren interaktive stationen 
zu schatten und licht eingerichtet. 

Die ausstellung entsteht in kooperation  
mit dem Deutschen Filmmuseums und dem 
institut für Didaktik der Physik der johann 
Wolfgang goethe-universität Frankfurt. Die 
ausstellungsgestaltung übernimmt erlebnis-
raumDesign aus hamburg. SG

ab 6. juni 2010 bis Mai 2011
kinder museum frankfurt
hauptwache, Zwischenebene

Teegesellschaft, Scherenschnitt von P. J. Seiff, 1809.  
Foto: hmf, U. Dettmar

Wie hoch muss man springen, um sei-
nen Schatten loszuwerden? Foto: kmf

Können Schatten farbig sein? Foto: kmf
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retrosPektive
Vergangene Ausstellungen  
im Jahr 2009

Passend zum neuen standort wurde im vergan-
genen jahr die ausstellung Unter der Stadt  
eröffnet. Das spektrum des zu entdeckenden 
reicht von lebenden ratten, über die biologi-
sche seite des lebens unter der erdoberfläche, 
die Wasserversorgung und kanalisation der 
stadt bis zu bodenschichten, Funden und  
gesteinen des Frankfurter untergrunds. Die 
besucher können auch mit der Frankfurter  
u-bahn auf entdeckungstour gehen oder eige-
ne kellermonster erfinden. so vergeht die Zeit 
wie im Fluge und man muss eigentlich wieder-
kommen, um alle Facetten und Möglichkeiten 
der ausstellung zu erleben und auszuprobieren.

Mit einer veranstaltungsreihe bot das kinder 
museum kindern mit ihren eltern an, neun 
verschiedene orte im Frankfurter untergrund 
kennen zu lernen, die sonst nicht zugänglich 
sind. highlights waren die sonderfahrt mit der 
u-bahn, bei der jedes kind die bahn auf dem 
betriebshof selbst fahren durfte sowie der gang 
durch die kanalisation in einem alten gemau-
erten kanal und ausgestattet mit helm, hand-
schuhen und gummistiefeln im regenauslass 
richtung Main. aber auch der besuch in der 
betriebsleitstelle der vgF, dort, wo der öffentli-

che nahverkehr überwacht und für dessen  
reibungslosen ablauf gesorgt wird, war hoch 
interessant. Die Familien sahen, wie eine u-
bahn umgeleitet wird und was im tunnel von 
der Zentrale aus gesteuert werden kann. in  
der kläranlage niederrad ging eine gruppe 
den Weg des abwassers durch alle reinigungs-
stufen nach und im biomassekraftwerk wurde 
sehr anschaulich, wie dort aus holzabfällen 
und grünschnitt strom und Wärme erzeugt 
wird. Familie l. schrieb: „Die veranstaltung hat 
unsere erwartungen mehr als übertroffen. […] 
besonders das steuern der u-bahn im be-
triebshof ost hat allen Familienmitgliedern 
sehr gut gefallen (von groß bis klein) […]. 
hoffentlich gibt es noch viele weitere veran-
staltungen dieser art. Wir würden uns jeden-
falls darüber sehr freuen.“ 

auch im kommenden jahr wird es sonder-
veranstaltungen für Familien in der ausstel-
lung geben. aktuelle termine sind auf der neu 
gestalteten Website des kinder museums nach-
zulesen. SG

 
13.09.2008 – 25.04.2010
kinder museum frankfurt

unter Der staDt
Frankfurts Untergrund spielerisch entdecken

Ganz anders: Einmal selbst U-Bahn fahren.  
Foto: kmf

Bodenschätze – Untersuchung von Mineralien und Fossilien im Labor  
der Ausstellung. Foto: hmf, P. Welzel
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Zu seinem 200. geburtstag den anderen, den 
unbekannten heinrich hoffmann in erinne-
rung zu rufen, war das anliegen der zentralen 
ausstellung zum heinrich hoffmann-sommer 
2009 in Frankfurt. oder, um es mit den Wor-
ten eines besuchers zu sagen: „endlich ist die 
stadt auf die idee gekommen, den ganzen  
heinrich hoffmann zu würdigen.“ im Mittel-
punkt der schau stand denn auch hoffmanns 
vielfältiges engagement für die bürgerge-
sellschaft Frankfurts vor dem hintergrund  
des langen lebensweges von der kindheit wäh-
rend der befreiungskriege gegen napoleon 
über die revolution von 1848 bis zum Deut-
schen kaiserreich unter Wilhelm i. 

Der einseitigen Wahrnehmung hoffmanns 
als autor des weltberühmten, bis heute immer 

wieder nachgedruckten, nachgeahmten und 
parodierten struwwelpeters stellte die ausstel-
lung ein facettenreiches bild des vielseitig  
begabten Frankfurters entgegen. hoffmann  
engagierte sich eben nicht nur beruflich als 
arzt und Psychiater, sondern auch – gewisser-
maßen ehrenamtlich – in den politischen  
gremien der stadt. er gründete bürger- und 
künstlergesellschaften und setzte sich in ver-
schiedenen vereinen und stiftungen für die so-
zialen belange seiner Mitbürger und die beruf-
lichen seiner kollegen ein. Die vormärzlichen 
Feste Frankfurts – wie das sänger- und das  
gutenbergfest – unterstützte hoffmann als  
Mitorganisator und autor von reden und ge-
dichten mit durchaus freiheitlichem tenor. 

aber natürlich durfte im hmf der Struwwel-

Peter struWWel – heinrich hoFFMann
Ein Frankfurter Leben 1809 – 1894 

peter nicht fehlen, hoffmanns weltberühmtes 
kinderbuch, dessen vorläufer, entstehungsge-
schichte und zahlreiche nachfolger in den  
ausstellungen des struwwelpetermuseums, der 
universitätsbibliothek, der bürgerstiftung im 
holzhausenschlösschen und des caricatura  
museums im Mittelpunkt des interesses standen. 
Das hmf konnte den urstruwwelpeter aus dem 
germanischen nationalmuseum sowie hoff-
manns originalzeichnungen für die zweite  
Fassung und für seine späteren kinderbücher  
präsentieren. auch zeigte sich das ganze  
Museumsgebäude im schmuck der gelben 
struwwelpetermähne, die isabell anhalt, ellen 
heilmann und kathrin schumacher von der 
hochschule für gestaltung offenbach, einem 
der kooperationspartner des hoffmann-som-
mers, entworfen haben. Die Mähne war eine 
station des Struwwelpeter-Pfads, der gemein-
sam mit dem HoffmannLebensWeg mit dem 
red dot award: communication design 2009 aus-
gezeichnet wurde. 

hoffmanns hauptwerk bleibt aber der neu-
bau der Anstalt für Irre und Epileptische am  
affenstein vor den toren der stadt, den er 
durch eine beispiellose „Pr- und Fundraising-
kampagne“ ermöglichte und der den psychisch 
kranken endlich eine angemessene unterbrin-

gung und behandlung nach den neuesten stan-
dards gewährleisten sollte. Die abschließende 
abteilung der ausstellung widmete sich daher 
ausführlich dieser modernen nervenheilanstalt 
mit ihrer für das damalige Frankfurt beispiel-
losen architektur. vor allem aber gewährte sie 
einblicke in das innenleben der anstalt: Die 
auswertung zahlreicher Patientenakten ermög-
lichte es, den ausstellungsbesuchern das 
schicksal einiger Patienten der anstalt in einer 
hörstation mit von schauspielern gesproche-
nen auszügen aus ärztlichen Protokollen  
und selbstzeugnissen eindringlich zu verge-
genwärtigen. 

„hoffmann was famous… but i didn’t know 
who he was“, schrieb einer der ausstellungs-
besucher ins besucherbuch. vielen Frankfur-
tern und nichtfrankfurtern ist heinrich  
hoffmann trotz ihrer kindheitlichen struwwel-
peterlektüre ein unbekannter geblieben. Die 
ausstellung in diesem sommer und das beglei-
tende katalogbuch gab und gibt ihnen aus-
giebig gelegenheit, nähere bekanntschaft mit 
diesem außergewöhnlichen Frankfurter zu 
schließen. WPC 

13.06.2009 − 21.09.2009
historisches museum frankfurt 

Der Kurator Jan-Willem Huntebrinker erklärt den Besuchern die 
Entstehungs geschichte des Irrenschlosses auf dem Affenstein.  
Foto: hmf, U. Dettmar

Typenbilder psychisch Kranker aus Werken des 19. Jahrhunderts in Hoffmanns  
Arbeitsbibliothek in der Frankfurter Anstalt für Irre und Epileptische.  
Foto: hmf, U. Dettmar

„Aug’ in Aug’“ mit dem erschossenen Hauptwachenstürmer Philipp Heinrich Zwick  
in der Heinrich Hoffmann-Ausstellung. Foto: hmf, U. Dettmar
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ausstellungen über Fotografinnen sind seit  
einigen jahren fester bestandteil im Programm 
des historischen museums frankfurt. anfang 
2009 wurde diese reihe mit der Übernahme 
der retrospektive liselotte strelow (1908 −1981) 
vom lvr-landesmuseum bonn hervorragend 
ergänzt. aus anlass des 100. geburtstages  
strelows 2008 und passend zum 60. jahrestag 
der gründung der bundesrepublik Deutsch-
land 2009 wurde die weitgehend in vergessen-
heit geratene Fotografin einem breiten Publi-
kum vorgestellt. 

nach ihrer ausbildung und ersten atelier-
erfolgen als Fotografin im berlin der ns-Zeit  
zog liselotte strelow nach dem Zweiten Welt-
krieg ins rheinland. bewusst gestaltete sie dort 
ihre karriere als berufsfotografin und Foto-
künstlerin der jungen bundesrepublik. Politi-
ker, künstler und schauspieler aus dem in- und 
ausland sowie die elite des deutschen Wirt-
schaftswunders saßen ihr Modell. 

Die Präsentation der 220 originalen Porträt- 
und Theaterfotografien aus der Zeit von 1942 / 43 
bis 1971 wurde ergänzt durch Zeitschriften, 
bücher und Filme, die besondere aufmerk-
samkeit erregten. in der Filmreihe Sagt die Fo-
tografie die Wahrheit? (WDr, 1965 −1967)  

erklärt liselotte strelow selbst bis ins Detail 
ihre arbeitsweise. Die informationen der  
ausgewählten sequenzen nahmen viele besu-
cher mit großem interesse auf, um sich mit 
dem Thema der Manipulation von Fotografie, 
z. b. durch retuschen, direkt am original zu 
beschäftigen. 

Der von liselotte strelow mitgeprägten  
Zeit der „Wirtschaftswunderjahre“ wollte das 
begleitprogramm atmosphärisch nachspüren. 
Das Deutsche Filmmuseum bot hierzu in  
kooperation mit dem hmf eine Filmreihe an.  
in der spannungsreichen lesung Nach den  
Tagen des Zorns kombinierten barbara englert 
und der Pianist jacob bussmann Werke der  
von strelow porträtierten Dichterinnen und 
komponisten. Die in kooperation mit dem 
Frauenreferat Frankfurt konzipierte veranstal-
tung am Weltfrauentag war ein voller erfolg. 
sie offenbarte eindringlich – wie die Fotografien 
der von strelow Porträtierten – kontinuitäten 
und Widersprüche der bundesdeutschen nach-
kriegszeit. UM

22.01.2009 − 13.04.2009
historisches museum frankfurt

liselotte streloW (1908 −1981)
Retrospektive 

seit der eröffnung der ausstellung zieht kurt 
schröders Malerei viele besucher ins kronberger 
haus, von Porzellanliebhabern und sammlern, 
bis hin zu bewunderern seiner großartigen  
arbeiten aus aller Welt, insbesondere aus japan. 
Die ausstellung gibt einen umfassenden ein-
blick in das vielfältige künstlerische schaffen 
kurt schröders von 1947 bis zu seinem tode 
2008.

Mit seinen Porzellanmalereien und aqua-
rellstudien gehört kurt schröder zu den großen 
internationalen Porzellankünstlern seiner Zeit. 
Während des Zweiten Weltkrieges erwarb er 
sich an der königlichen Porzellanmanufaktur 
berlin den geschulten blick für das besondere 
und individuelle aller Pflanzengattungen. Zeit 
seines lebens studierte er die blumen in der 
natur, die zu einer inspirationsquelle für seine 
lebendigen und ganz individuell gestalteten 
blumenarrangements wurden, die sich auf  
seinen berliner und höchster Porzellanen wie-
der finden. es sind die rund 200 ausgestellten 
blumengrafiken, vorwiegend Zeichnungen und 
aquarelle, die die besucher ganz besonders be-
geistern. 

in dem Maleratelier der ausstellung erlebt 
das Publikum die vielfältigen schritte des 
künstlerischen schaffensprozesses vom ersten 
Zeichnungsentwurf bis zur qualitätvollen 
handmalerei auf Porzellan. Dabei wird deut-
lich, wie subtil und perfekt kurt schröder die 
natur auf seinen Porzellanen festgehalten  
hat. seine exquisiten Malereien und unikate 
sind von so zeitloser schönheit, dass man  
sie immer wieder aufs neue betrachten möchte. 
Mit ihnen hat sich kurt schröder in höchst  
ein bleibendes Denkmal gesetzt.

es ist insbesondere seinem sohn, Prof. Dr. 
ralph-jürgen schröder, zu verdanken, dass  
die ausstellung weiterhin im kronberger haus 
gezeigt werden kann. Zu hoffen bleibt, dass  
die Werke kurt schröders dauerhaft mit dem 
Höchster Porzellan-Museum verbunden bleiben. 
Der begleitkatalog ist im hmf erhältlich. PS

19.06.2008 bis auf weiteres
kronberger haus 

kurt schrÖDer
Höchster Porzellan Malerei

Zeitleiste mit der Biografie von Liselotte Strelow und einer Projektion ihres Portraits von Joseph Beuys. Foto: hmf, P. Welzel

Kurt Schröder beim Malen im Atelier der Höchster  
Porzellanmanufaktur. Foto: W. Kloos

Rosenaquarell, Zeichnung von Kurt Schröder. Foto: W. Kloos
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vor 30 jahren löste das von robert gernhardt, 
Peter knorr, chlodwig Poth, F.k. Waechter  
und hans traxler gegründete „endgültige sati-
remagazin“ Titanic die dahinsiechende  
Pardon als leitmedium der Neuen Frankfurter 
Schule ab und wurde zum Forum für berühmte 
autoren und Zeichner. 

Zum 30. heftgeburtstag zeigte das Frank-
furter Museum für komische kunst kurioses, 
verwegenes und verbotenes aus über 25.000 
Druckseiten. im erdgeschoss wurden artikel, 
objekte, Filme, Zeichnungen und gemälde der 
letzten zehn jahre gezeigt. eine badewanne  
lud in anspielung eines älteren Titanic-titels 
als interaktives exponat die besucher zum  
hinlegen ein. im obergeschoss waren Pionier-
leistungen aus der gründerzeit des Magazins 
zu finden. Die Dauerausstellung des caricatura 
museums war bestandteil dieser Wechsel-
ausstellung: von den Zeichnern der Neuen 
Frankfurter Schule waren Werke zu sehen, die 
in der Titanic veröffentlicht wurden. neun  
zusätzliche Medienstationen mit Material von 
und über satire-aktionen waren über alle  
ausstellungsebenen verteilt.

und die ausstellungseröffnung fiel aus dem 
üblichen rahmen: Die auch schauspielerisch 
begabten Titanic-Mitbegründer bzw. ex-chef-
redakteure Peter knorr, bernd eilert, hans Zip-
pert und oliver Maria schmitt stellten die Fest-
redner selbst dar. AF & TK

04.10.2009 – 31.01.2010
caricatura museum frankfurt

Die beiden chefzeichner der Frankfurter All-
gemeinen Zeitung greser&lenz verkündeten 
das ende der krise. sie belegten ihre These  
mit den schönsten, schärfsten und buntesten 
Zeichnungen in der großen ausstellung im  
caricatura museum frankfurt. innenpolitische 
Themen wie die immer wieder neu ausgeru-
fenen reformen bei renten, gesundheit oder 
bildung und die Finanz- und Wirtschaftskrise 
standen dabei im vordergrund. Die ausstel-
lung zeigte 284 bilder des Zeichnerduos aus 
den letzten jahren sowie bücher, bierdeckel 
und großbildtafeln. regelmäßig erfreute eine 
neue „karikatur der Woche“ im Fenster des 
Museums die vorbeigehenden. 

knapp 16.000 besucher ließen sich vom ende 
der krise überzeugen. Der kabarettist gerhard 
Polt berichtete in seiner eröffnungsrede, wie  
er zum ersten Mal in seinem leben mit Zeich-
nen und kunst in berührung kam. abgerun det 
wurde die ausstellung mit der aktion „greser 
&lenz zeichnen den größten Witz der Welt“ im 
u-bhf. Willy-brandt-Platz und einem Zei-
chen wettbewerb, der in kooperation mit der 
F.a.Z., dem Medienpartner der ausstellung, 
durchgeführt wurde. AF & TK

29.01.2009 – 26.04.2009
caricatura museum frankfurt

hans traxler setzte F.W. bernsteins berühmten 
Zweizeiler „Die schärfsten kritiker der elche 
waren früher selber welche“ ins bild und schuf 
damit das Maskottchen der Neuen Frankfurter 
Schule und des caricatura museums frankfurt. Zu 
seinem 80. geburtstag widmete ihm das Muse-
um eine ausstellung, die vor allem den cartoo-
nisten zeigte; gemeinsam mit dem künstler 
wurden 168 cartoons ausgewählt. Die zuvor 
insbesondere in den Magazinen der ZEIT, der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Süd-
deutschen Zeitung veröffentlichten bilder entfal-
teten in ihrer originalgröße eine faszinierende 
Wirkung auch auf die besucher, denen das 
Werk traxlers bereits vertraut war. 33 der Öf-
fentlichkeit bisher unbekannte kleinformatige 
Ölbilder, die traxler „ganz ohne Pointen-
zwang“ malte, verliehen der ausstellung eine 
besondere exklusivität. einen einblick in die 
arbeit traxlers erhielten die knapp 10.000  
besucher mit den ausgestellten skizzen- und 
ideenbüchern. traxlers frühe Wissenschaftssa-
tire Die Wahrheit über Hänsel und Gretel war 
mit objekten eines ausstellungsprojekts des 
Marburger instituts für europäische ethnologie 
in szene gesetzt. ganz bewusst verzichtete 
traxler auf sein wohl berühmtestes Motiv:  
die gemeinsam mit Peter knorr entwickelte 
Darstellung von helmut kohl als birne. als  
besonderer höhepunkt war der titel-cartoon 
Löhleins Katze als dreidimensionale Witz- 
installation zu besichtigen. AF & TK

07.05.2009 – 26.07.2009
caricatura museum frankfurt

Mit der ausstellung einer besonderen struwwel-
peter-version von den berliner comic-künst-
lern atak und Fil beteiligte sich das caricatura 
museum am heinrich-hoffmann-sommer der 
stadt Frankfurt. es war die erste ausstellung 
des neuen Museums mit künstlern, die nicht  
in die direkte tradition der Neuen Frankfurter 
Schule einzuordnen sind. atak und Fil ließen 
zum 200. geburtstag des autors den geist von 
hoffmanns geschichten neu aufleben, nicht  
als Parodie, sondern als eine in Wort und bild 
vom geist des originals durchdrungene  
coverversion. im erdgeschoss des Museums  
waren sämtliche originalzeichnungen der zehn 
geschichten aus dem buch ausgestellt, insge-
samt 78 originale von atak. auf der galerie 
gewährte eine auswahl von Zeichnungen,  
bildern, comic-strips und cartoons einen  
einblick in das weitere schaffen der beiden 
künstler. von atak waren 48 und von Fil  
100 originale zu sehen, darunter auch Zeich-
nungen aus seiner berühmten comic-serie 
Didi & Stulle. in nur sieben Wochen haben 
rund 5.000 Personen die ausstellung besucht. 

Die Dauerausstellung Die Zeichner der  
Neuen Frankfurter Schule im 1. stock stand  
mit der Präsentation der anti-struwwelpeter-
Zeichnungen von F.k. Waechter und einer 
struwwelpeter-serie von F.W. bernstein eben-
falls im Zeichen des heinrich-hoffmann- 
sommers der stadt Frankfurt. AF & TK

06.08.2009 – 20.09.2009
caricatura museum frankfurt

suPerPeter 
Struwwelpeter Superheld

greser&lenZ
Hurra, die Krise ist vorbei

lÖhleins katZe
Traxler Cartoons 

titanic
Das Erstbeste aus  
30 Jahren

Greser&Lenz zeichnen den größten Witz der Welt im 
U-Bhf. Willy-Brandt-Platz. Foto: W. Faust

Hans Traxler bei der Ausstellungseröffnung.  
Foto: B. Frenz

Titelbild Struwwelpeter, Atak

Blick in die Titanic-Ausstellung, Foto: B. Frenz
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Mauerschau
Das museum frankfurt 
vor Ort

Das jüngste Museum in Frankfurt, das carica-
tura museum, zielte zum Museumsuferfest 2009 
auf die köpfe und lachmuskeln der besucher. 
Mit einem neuen kulturellen ereignis, dem 
Festival der Komik, beteiligte sich das Museum 
erstmals am Museumsuferfest. 25 künstler der 
komischen bühnenkunst waren aus der gesam-
ten bundesrepublik eingeladen, um an drei  
tagen das Publikum mit lesungen, Musik und 
comedy zu begeistern. Der vor dem Museum 
liegende Weckmarkt verwandelte sich zu einem 
kleinen Festivalgelände und bot den besuchern 
neben kulinarischen köstlichkeiten vor allem 
kulturellen genuss. Mit diesem veranstal-
tungsort wurde die lücke an der nordseite des 
Museumsufers zwischen historischem museum, 
schirn und Dom-Museum sowie dem Museum 
für moderne kunst geschlossen.

Mit Fil präsentierte das cmf am ersten abend 
des Festivals einen künstler, der zur gleichen 
Zeit auch mit einer ausstellung im Museum für 
komische kunst vertreten war. insider wuss-
ten, dass Fil nicht nur als comiczeichner be-
kanntheit erlangt hat, sondern in berlin als der 
vielseitigste und spaßigste entertainer gehandelt 
wird. Fil verstand es am Freitagabend auf pro-
fessionellste art den Dilettantismus zur kür zu 
erheben und mit seiner bühnenshow Sharkey 
den abend zur offenbarung zu machen. seine 
gnadenlosen improvisationen bewegten sich 

zwischen großer kunst und tiefster Flachheit. 
Das Publikum war begeistert. 

am zweiten tag zeichnete der Frankfurter 
autor jürgen roth mit seiner lesung die ge-
schichte der bundesrepublik an hand der  
großen bundestagsdebatten und der zuweilen 
völlig aus dem ruder gelaufenen politischen 
kämpfe zwischen Franz josef strauß und her-
bert Wehner nach. 

nicht irgendein nasenflötenorchester, son-
dern kein geringeres als das einzigartige  
berliner original oberkreuzberger nasenflö-
tenorchester um den künstler und literaten 
Thomas kapielski hat dann am samstagmittag 
für denkwürdige töne gesorgt. es präsentierte 
unsterbliche Melodien des kollektiven Welt-
gedächtnisses und das Publikum erkannte so-
fort, dass da keine musikalischen laien am 
Werke waren.

ernst kahl aus hamburg, als autor, Zeichner, 
texter, Maler, Filmemacher, schauspieler, song-
schreiber und Musiker bekannt, folgte im an-
schluss und las gnadenlos aus seinem legendär-
en Bestiarium Perversum.

Das Titanic-Festkomitee, bestehend aus  
dem Mitbegründer Pit knorr sowie den ex-
chef redakteuren hans Zippert und oliver 
Maria schmidt, präsentierte am samstagabend 
auf dem vollbesetzten Weckmarkt einen rück-
blick auf 30 jahre scherz, ironie und schiefere 
bedeutung und läutete schon mal die jubilä-
umsaktivitäten in Frankfurt ein, die in den kom-
menden Wochen folgten. im oktober 2009 
wurde „das endgültige satiremagazin“ dreißig 
jahre alt.

Der letzte veranstaltungstag begann mit  
der aus köln angereisten autorin katinka bud-
denkotte, die ihre texte wie gewohnt tempera-
mentvoll vortrug. sie erzielte erste erfolge als 
teilnehmerin diverser Poetry-slam-veranstal-
tungen, bei denen sie mehrfach zur siegerin  
gekürt wurde.

bevor der kabarettist, autor und bekennende 
ostwestfale bernd gieseking seine texte vor-
trug, spannten die Musiker Die Schwindler den 
bogen von jazz zu bossa nova über samba und 
swing. gieseking, dem Publikum in Frankfurt 
bekannt als Moderator der eröffnungsveran-
staltung des caricatura museums im oktober 
2008, brachte den täglichen irrsinn in atembe-
raubendem tempo noch einmal in erinnerung. 
Mal böse, mal verschmitzt.

Festival der Komik 2009

Publikum auf dem Festival der Komik. Foto: B. Frenz
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Zum abschluss des Festivals spielten die Wohn-
raumhelden aus hannover. Das sind c-Punkt 
stein schneider, vormals gitarrist von Fury  
In The Slaughterhouse, und b-Man Mayor. Das 
cmf präsentierte die Zwei-Mann-band schon 
mehrfach beim jährlichen open-air-Festival 
stoffel im günthersburgpark in Frankfurt.

am ende der drei tage wachte der elch an 
der Domfassade und trotzte stolz dem abklin-
genden traditionellen abschlussfeuerwerk des 
Museumsuferfestes 2009.

Buchmesse 
Das cmf ist eine feste anlaufstelle für Zeichner, 
autoren, redakteure, ausstellungsmacher  
und verleger auf der Frankfurter buchmesse.  
am neu gestalteten stand wurden erneut ge-
meinsam mit dem satiremagazin Titanic  

die netzwerke im genre gestärkt und erweitert 
sowie zukünftige Projekte geplant.

außerdem wurde zum wiederholten Mal im 
rahmen der buchmesse der jurypreis bernd 
Pfarr-sondermann für komische kunst verlie-
hen, den dieses jahr der belgische Zeichner 
kamagurka erhielt. kamagurka veröffentlicht 
unter anderem im satiremagazin Titanic.

Günthersburgpark
jeden sommer gibt es stalburg-Theater-offen-
luft. acht Wochen lang wird täglich ein Pro-
gramm im günthersburgpark mit Theater,  
kabarett, lesung und Musik geboten. Das cmf 
war auch dieses jahr wieder Partner bei der 
veranstaltungsreihe. organisiert wurden le-
sungen mit hans Zippert, bernd gieseking so-
wie Titanic-redakteuren.

Bernd Gieseking Wohnraumhelden

Katinka Buddenkotte

Ernst Kahl

Jürgen RothO.M. Schmitt, P. Knorr, H. Zippert

GrünGürtel 
Zusammen mit dem städtischen umweltamt 
wird seit einigen jahren das Projekt komische 
kunst im grüngürtel durchgeführt. künstler 
der Neuen Frankfurter Schule entwickeln hierzu 
ideen, um die Freifläche um Frankfurt aufzu-
werten. Zu den standorten wird zur Zeit eine 
landkarte erstellt. 

auch beim 10-jährigen jubiläum der kultur-
nacht beteiligte sich das museum frankfurt.  
im historischen museum gab es einen Poetry-
slam-Wettbewerb und sabine Fischmann bot  
Chanson + Kabarett. außerdem bezog das hmf 
das rathaus mit ein: im kaisersaal des römers 
erlebte ein gespanntes Publikum unter dem 
Motto Roter Purpur – weiße Seide kaiserliches 
barock mit dem Frankfurter Neumeyer Consort. 
in der außenstelle, im kronberger haus, be-
richtete Wolfgang Metternich unter dem Motto 
Höchst kriminell von historischen begebenhei-
ten rund um höchst, während Wolfgang Polifka 
aus seinem in hoechst spielenden kriminal-
roman Puppenjäger vorlas. Für musikalisch-   

Nacht der Museen 2009
literarische untermalung sorgte das kabarett-
duo klaus brantzen und alexander spemann. 
Das kinder museum bot Familien mit ihren 
kindern taschenlampenerkundungen durch 
seine verdunkelte ausstellung. in allen aus-
stellungsbereichen trafen die besucher / -innen 
dann auf Fachleute, die kleine aktionen zum 
Mitmachen vorbereitet hatten. im caricatura 
museum präsentierten in derselben nacht die 
Zeichner achim greser und heribert lenz live 
ihre karikaturen. 

Das Programm des museums frankfurt 
sprach über 22.200 besucher an. 

museum frankfurt

Nasenflötenorchester. Alle Fotos auf dieser Doppelseite von dem Festival der Komik: B. Frenz

Sommerakademie
Das caricatura museum frankfurt gehört ge-
meinsam mit dem satiremagazin Titanic, der 
caricatura – galerie für komische kunst in 
kassel – und der Fotter Privat-stiftung in  
altenhof zu den initiatoren der jährlich statt-
findenden sommerakademie für komische 
kunst. nachwuchskünstler werden hier in den 
bereichen cartoon, karikatur und komische 
Malerei gefördert. Den Workshop, der sich 
2009 auf das Thema Caricature brute speziali-
sierte, leitete das Zeichnerduo rattelschneck.
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nenbildung / seniorenarbeit im erv veranstal-
tete Morgenakademie unter dem Motto Die 
Würde des Menschen ist un-antastbar. Zur 
sprache kamen juristische, historische, ethi-
sche und praktische aspekte. Die Bibliothek 
der Alten stellte ausgewählte lebensläufe vor 
dem hintergrund von vertreibung und ent-
rechtung während des nationalsozialismus 
und zur Zeit der DDr vor. Das daran sich an-
schließende gespräch mit einer jungen hip-
hop-gruppe über die herkunftswelten ihrer 
eltern und ihren eigenen alltag spannte wie-
der den bogen zur gegenwart und vermittelte 
zwischen jung und alt.

historisches museum frankfurt

Höchster Schlossfest
Wieder war das kronberger haus mit zahlrei-
chen Führungen, vorträgen und lesungen prä-
sent. Wolfgang Metternich brachte dem inter-
essierten Publikum land, geschichte und 
kultur der diesjährigen Partnergemeinde des 
Festes, dem irischen Tralee, nahe und legte da-
mit einen grundstock für künftige gemeinsame 
ausstellungsprojekte.

kronberger haus im  
historischen museum frankfurt

nach dem ende der sehr erfolgreichen ausstel-
lung architektur-Werk-stadt, eine eigenpro-
duktion des kinder museums frankfurt im  
vergangenen jahr, wurde diese an das nord-
deutsche spielzeugmuseum in soltau verliehen. 
konzeption, pädagogisches Material und auch 
viele gestaltungselemente wurden ganz über-
nommen, die spezifischen Merkmale Frankfur-
ter architektur an die gegebenheiten in soltau 
angepasst. in diesem jahr reiste architektur-
Werk-stadt nach stuttgart weiter. Dort wurde 
das Projekt aus Frankfurt als erste ausstellung 
des neu gegründeten und einzurichtenden 
stuttgarter stadtmuseums gezeigt. 

eine zweite ausstellung des kinder museums 
frankfurt, die Werkstatt ausstellung Weltspiel-
Zeug, wurde nach Dortmund ausgeliehen. 
2005 / 2006 wurde diese mit großer resonanz  
in Frankfurt gezeigt. Zu einer geliehenen 
sammlung, bestehend aus 250 spielzeugen,  
die von kindern aus 30 ländern afrikas, asi-
ens und lateinamerikas aus abfallma terialen 

kreiert worden waren, hatte das kinder museum 
einen großen ausstellungsteil konzipiert. auf 
einer ebenso großen Werkstattfläche konnten 
kinder und jugendliche dann im anschluss 
selbst aus recycling-Materialien krea tive spiel-
sachen herstellen. Das konzept, wesentliche 
elemente, didaktische Materialien und zur be-
nutzung angekaufte exponate wurden in die-
sem jahr an das kindermuseum Mondo Mio in 
Dortmund zur erweiterung der dortigen Dauer-
ausstellung weitergegeben. 

Zudem beteiligte sich das kinder museum  
an mehreren veranstaltungen des umwelt-
amtes im grüngürtel. Mit dem apfelblütenfest 
im april, das wie in jedem jahr im beratungs-
garten lohrberg stattfand, startete das kinder  
museum seine außer-haus-saison. auch bei 
dem Fest für das grüngürteltier im stadtWald-
haus und dem vogeltag auf dem alten Flug-
platz in bonames war es mit kreativstationen 
eingebunden. SG

architektur-Werk-staDt 
Das kinder museum vernetzt

Filmpremiere
irmgard heydorn, autorin der Bibliothek der 
Alten, schloss sich während des ns-regimes in 
hamburg dem verbotenen Internationalen So-
zialistischen Kampfbund an. Der Dokumentar-
film Von der inneren Freiheit zum Widerstand 
von Wilhelm rösing begleitet sie und ihre 
tochter nach hamburg zu originalschauplät-
zen. Die vorführung wurde von den über 200 
Zuschauern mit großem interesse und emotio-
naler anteilnahme aufgenommen.

Museumsuferfest 2009
Zum 19. Mal war das historische museum am 
letzten augustwochenende bei einem der größ-
ten events europas dabei. im rahmen der  
sonderausstellung Peter Struwwel – Heinrich 
Hoffmann erregten an allen drei tagen die his-
torischen gestalten des heinrich hoffmann, 
Paulinchen und Friedrich strecker, mit Walking 
Acts große aufmerksamkeit. Darüber hinaus 
begeisterte eine große hoffmann-revue mit 
cornelia niemann und Thorsten larbig am Pi-
ano. Dem gastland der buchmesse gewidmet 
waren das öffentliche Mah jongg spiel sowie 
die Museumsrallye, in der es eine chinesische 
Übersetzung des Struwwelpeters zu finden galt. 
Weit über 4.000 besucher fanden den Weg ins 
Museum.

Josefa Simon in der Bibliothek der Alten
Zwar in den räumen des Museums aber eine 
schöne in-house-kooperation war das ge-
spräch der Bibliothek der Alten mit josefa si-
mon. im rahmen der eröffnung der ausstel-
lung Frankfurts demokratische Moderne und 
Leopold Sonnemann war die urenkelin sonne-
manns gemeinsam mit ihrem cousin, dem 
jazzhistoriker Dan Morgenstern, aus den usa 
angereist.

Morgenakademie
anlässlich des 60-jährigen bestehens des
grundgesetzes stand die dritte von der evan-
gelischen stadtakademie in Zusammenarbeit 
mit dem historischen museum, der Universität 
des 3. Lebensalters an der goethe-universität 
Frankfurt und der koordination erwachse-

highlights
des historischen museums

Josefa Simon im Gespräch mit Jürgen Steen, einem der Kuratoren 
der Sonnemann-Ausstellung. Foto: hmf, P. Welzel

Besucherinnen legen Hand an die Fassadengestaltung. Die Architektur-Werk-Stadt  
in Stuttgart zu Gast. September bis Oktober 2009. Foto: kmf
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Die siebzehn für den Festzug des Frankfurter 
gutenbergfestes angefertigten Zunftfahnen 
stellen in der textilsammlung ein aussagekräf-
tiges Zeugnis zur Frankfurter sozial- und 
kunstgeschichte um 1840 dar. Das darin ent-
haltene facettenreiche historische spiegelbild 
der Frankfurter bürgergesellschaft soll durch 
die wissenschaftliche und konservatorische be-
arbeitung dieses konvolutes erneut sichtbar  
gemacht werden, um so ein außergewöhnlicher 
bestandteil in den künftigen Dauerausstellun-
gen werden zu können.

vorab wurde die bemalte standarte der 
Sachsenhäuser Weingärtner für die sonderaus-

saMMlung
Neuerwerbung,  
Restaurierung,  
Inventarisierung

restaurierung Der FeststanDarte 
der Sachsenhäuser Weingärtnerzunft von 1840

stellung Heinrich Hoffmann – Peter Struwwel 
restauriert. Die vorliegenden schäden (risse 
und Deformationen im textil, gelockerte De-
korationselemente, Malschichtabhebungen und 
-abpuderungen, verschmutzungen und schäd-
lingsbefall) forderten eine enge interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen der textil- und  
der gemälderestaurierung. Die an dieser Fahne 
gewonnenen erkenntnisse zu den verwendeten 
Materialen und verarbeitungstechniken leis-
ten einen beitrag für die kunsttechnologische 
erforschung der bislang nur wenig untersuch-
ten objektgruppe der bemalten Fahnen.  
AD & LP

Standarte der Sachsenhäuser Weingärtnerzunft, 1840. Die Traube  
aus dem Lande Canaan von Josua und Sieb, getragen von J. F.  
Dielmann. Ölmalerei auf Baumwolle. Alle originalen Dekorationsele-
mente sind erhalten. Inv.-Nr. X04619, Foto: hmf, U. Dettmar
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Museen werden gern mit dem plastischen bild-
vergleich eines eisbergs belegt. nur ein kleiner 
teil der sammlungen ist sichtbar; ihre wirk-
liche größe kann nur erahnt werden. Zu einem  
solchen schatz im verborgenen zählt die 
sammlung historischer Musikinstrumente,  
deren hoher Wert sich auf so bedeutende stü-
cke wie das stephanini cembalo, die tielke 
laute oder die hainlein Posaune stützt. im 
Zuge der beschäftigung mit der historischen 
aufführungspraxis sind historische Musikinst-
rumente in den letzten jahren wieder in das  
interesse der Öffentlichkeit gerückt. Da sie den 
jeweiligen zeitlichen Moden und technischen 
bedürfnissen unterlagen, erfuhren sie perma-
nente änderungen oder wurden von neuen 
Modellen gänzlich abgelöst. besonders in der 
renaissance und im Frühbarock existierte eine 
vielzahl an instrumentententypen, die heute 
nicht mehr bekannt sind bzw. deren moderne 
nachfolger (z. b. oboe, Fagott) mit den ur-

sprünglichen instrumenten (Pommer, Dulzian) 
nur eine oberflächliche ähnlichkeit besitzen. 
Das historische museum besitzt mit einem alt-
pommer und einer oboe Werke der berühmten 
nürnberger instrumentenbauerfamilie Denner 
vom beginn des 18. jahrhunderts. johann 
christoph Denner, der als „erfinder“ der klari-
nette gilt, und sein sohn jacob begründeten den 
ruhm dieser Familie als „stradivari der holz-
blasinstrumente“ (ernst schlader, trossingen).

neben dem Pommer gehört auch ein nicht 
minder wertvoller Dulzian zum bestand, der 
mit der eingeschnittenen Datierung 1605 und 
dem Frankfurter adler auf die so genannte  
Kapellmusik in der Frankfurter barfüßerkirche 
verweist, die gegen ende des 16. jahrhunderts 
gegründet wurde. Die aufgabe der instrumen-
talisten, deren anzahl zwischen acht und elf 
schwankte, bestand zunächst darin, gottes-
dienste in der barfüßerkirche musikalisch zu 
untermalen. später spielten sie auch bei welt-

iM Fokus
Die Sammlung Historische Musikinstrumente

lichen anlässen. ihre instrumente waren nicht, 
wie heute üblich, eigentum der Musiker, son-
dern sie wurden ihnen zur verfügung gestellt. 
Da blasinstrumente nicht beliebig nachge-
stimmt werden können, war es notwendig, auf 
tonhöhen abgestimmte instrumente zu haben. 
Mangels genormter orchester hatte auf diese 
Weise jedes ensemble sein eigenes klangbild 
mit einem individuellen stimmton.

unter den insgesamt zwölf hochkarätigen 
ins trumenten der kapellmusik im historischen 
museum kann ein instrument unmittelbar mit 
dem namen eines instrumentenbauers verbun-
den werden. es handelt sich hierbei um die 
säulenblockflöte des instrumentenbauers hans 
rauch schratt(enbach)s. nur fünf weitere  
säulenblockflöten dieser instrumentenbauer-
familie sind bisher bekannt. sie lassen sich  
zu einem instrumentensatz unterschiedlicher 
tonhöhen zusammenfügen. Wie ein solcher 
ausgesehen hat, zeigen zwei instrumentensätze 
der Frankfurter kapellmusik mit ihren dazuge-
hörigen Futteralen. Zwar haben sich nicht  
alle instrumente erhalten, aus der länge der 
Futteralröhren lassen sich jedoch die tonhöhen 
der heute fehlenden instrumente rekonstruie-
ren. Die frühesten holzblasinstrumente der 
sammlung, die wohl aus einer italienischen 
Werkstatt stammen, sind teil eines der beiden 
instrumentensätze. Durch einen nachweis  
im Inventarium Librorum Instrumentorum  
Musicorum des kapellmeisters der barfüßerkir-
che, j. a. herbst, lassen sich diese Flöten in  
die Zeit vor 1626 datieren. eine im oktober 
2009 durchgeführte röntgenuntersuchung im 
Frankfurter archäologischen Museum konnte 
interessante einblicke in das innenleben der 
ungewöhnlich vollrunden, stark konisch  
geformten tenorblockflöten bieten, so dass 
nunmehr aussagen über die genaue technik 
der einteiligen instrumente getroffen werden 
können. Weitere geheimnisse sollen in Zu-
kunft noch gelüftet werden und auskünfte über 
den klang dieser heute höchst selten erhalte-
nen instrumente geben.

eines ist jedoch bereits deutlich geworden: 
Die instrumente der Frankfurter kapellmusik 
zeugen von einer handwerklichen Qualität,  
die von exzellenten instrumentenbauern kün-
det und damit ein beleg ist für den hohen  
anspruch und die musikalische Qualität der 
Musikausübung in Frankfurt am Main. MCH

Tenorflöten mit Futteral und Platz für drei weitere Flöten, Instrumentensatz der  
Frankfurter Kapellmusik. Inv.-Nr. X04267_X04268. Foto: hmf, U. Dettmar

Dulzian von der städtischen Kapellmusik mit eingeschnittener  
Datierung 1605 und dem Frankfurter Adler. Inv.-Nr. X04259.  
Foto: hmf, U. Dettmar

Mundstück der Tenorflöte von der Frankfurter Kapellmusik in der 
ehem. Barfüßerkirche, Inv.-Nr. X04267. Foto: hmf, U. Dettmar

Röntgenbild des Mundstücks der Tenorflöte.  
Foto: Archäologisches Museum Frankfurt. S. Martins
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Blumenstillleben von Elisabetha Spohrer, 1791. Öl auf Leinwand, 32,4 x 22,8 cm, Inv.-Nrn. B.2009.010 und 011. Repro: Dorotheum Wien

Der Frankfurter bankier johann christian 
gerning (1745 −1802) besaß eine bedeutende, 
im 18. jahrhundert von europäischen ento-
mologen häufig besichtigte sammlung von 
schmetterlingen, insekten und vögeln, unter 
denen sich auch schmetterlinge aus dem besitz 
der Maria sibylla Merian befanden. gerning 
lieferte deshalb auch einen wesentlichen bei-
trag zu den abbildungen und den beschreibun-
gen der entomologischen enzyklopädie Les pa-
pillons d’Europe, die zwischen 1779 und 1792 in 
Paris von engramelle und ernst herausgegeben 
wurde. Das extrem seltene, in einer auflage von 
nur 250 stück hergestellte Werk, umfasst acht 
tafel- und textbände mit 353 kolorierten kup-
fertafeln. Zahlreiche tafeln wurden in Frank-
furt von Maria eleonora hochecker nach den 
gerningschen schmetterlingen handkoloriert 
und nach Paris geschickt. Das hmf hat dieses 
kostbare Werk über ein amsterdamer antiqua-
riat als Dauerleihgabe der adolf und luisa ha-
euser-stiftung erwerben können. 

Zwei stillleben der Frankfurter künstlerin  
elisabetha spohrer (1765 −1825) konnten dank 
der finanziellen unterstützung durch die 
cronstett- und hynspergische evangelische 
stiftung erworben werden. es handelt sich um 
die bislang einzigen bekannten gemälde der 
schülerin von johann Daniel bager. Philipp 
Friedrich gwinner schreibt, auf vielen ihrer 
gemälde sei die signatur getilgt und, um einen 
höheren Preis zu erzielen, durch den namen 
ihres lehrers ersetzt worden. Die gemälde ste-
hen – wie schon die vermutlich vorbildlichen 
Werke bagers – in der tradition der niederlän-
dischen stilllebenmalerei, die in Frankfurt  
mit künstlern wie Maria sybilla Merian, georg 
Flegel oder jakob Marrel prominente vorgän-
ger und im 19. jahrhundert in louise von  
Panhuys und elisabeth schultz späte nachfol-
ger hat. 

johann kaspar Zehender, einer der bedeutends-
ten Frankfurter vedutenmaler, schuf zwischen 
1770 und 1784 eine große Zahl von Zeichnun-
gen mit stadtansichten, die einen guten ein-
druck von der topografie Frankfurts und seiner 
umgebung vermitteln. viele dieser Zeichnungen 
entstanden im auftrag des Frankfurter banki-
ers johann christian gerning (1745 −1802), 
der zu den wichtigen sammlerpersönlichkeiten 
des 18. jahrhunderts gehört und dessen Frank-
furtensien-sammlung sich heute im hmf befin-

det. Zehender hat auch einige wenige gemälde 
mit veduten Frankfurts geschaffen; das hmf  
besitzt eine ansicht des rossmarkts. eine die-
ser sehr seltenen gemälde hat das hmf durch ei-
nen londoner kunsthändler aus Privatbesitz als 
Dauerleihgabe der adolf und luisa haeuser-
stiftung erwerben können. es handelt sich um 
eine großformatige signierte vedute von 1774, 
die einen blick vom Mühlberg aus über die 
stadt bis zu den bergen des taunus im hinter-
grund gewährt. 

Jacques-Louis-Florentin Engramelle und Jean Jacques Ernst, Les papillons d’Europe, Paris 1779-1792. Inv.-Nr. Bibl.2009.5143a-d.Lg.  
Foto: hmf, U. Dettmar

Frankfurt-Vedute von Johann Kaspar Zehender, 1774. Öl auf Leinwand, etwa 52 x 163 cm, Inv.-Nr. B.2009.021.Lg. Foto: hmf, U. Dettmar

neuerWerbungen
Gemälde, Grafiken, Historische Bücher
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Das hmf besitzt eine große Zahl von gemäl-
den und Zeichnungen des Frankfurter Malers 
christian georg schütz d. ä. (1718 −1791). Die-
ser bestand konnte 2009 aus Mitteln der schen-
kung kober im kulturamt der stadt Frankfurt 
um ein weiteres, ikonografisch interessantes 
Werk des künstlers vermehrt werden. 

Die Antike Ruinenlandschaft mit der Marien-
kirche von Gelnhausen nimmt eine ausnah-
mestellung in schütz’ Œuvre ein und kann als 
programmatisch verstanden werden. gehören 
einige seiner konventionellen landschaften 
dem klassischen typus mit antiken ruinenver-
satzstücken an, so erweitert schütz die land-
schaft hier mit einem Durchblick durch eine 
ruine auf die mittelalterliche Marienkirche von 
gelnhausen. eine solche verbindung, die einen 
entwicklungsgang der kunst von der antike 
zum Mittelalter andeutet, scheint angelehnt an 
die ideale des englischen landschaftsgartens, 
der enzyklopädisch geschichtsepochen, kunst-
stile und religionen vereint. 

schütz positioniert sich in diesem kontext 

Zwischen oktober 2008 und november 2009 
wurde vor dem hintergrund der notwendigen 
vermögensbilanzierung des historischen  
museums eine der umfassendsten inventari-
sierungsmaßnahmen seit bestehen des hauses 
durchgeführt. in die objektdatenbank haben 
dadurch rund 30.000 neue Datensätze aufnah-
me gefunden. eine noch weit größere anzahl 
wurde überprüft und auf den aktuellen stand 
gebracht. 

sämtliche kuratoren / -innen und restaura-
toren / -innen des hauses waren in die Maß-
nahme eingebunden. ein derart umfangreiches 
Projekt kann jedoch nicht neben dem musealen 
alltagsgeschäft realisiert werden, sondern muss 
von einem Mitarbeiterstab unterstützt werden, 
der eigens dazu für eine befristete Zeit an das 
haus kommt. nur durch die bereitschaft des 
kulturamtes, die kosten dafür zu übernehmen, 
war die Durchführung überhaupt möglich. 
Werkverträge sind vergeben worden, um revi-
sionslisten und einträge auf inventarkarten in 
die Datenbank zu übertragen und eine inventur 
in verschiedenen sammlungen durchzuführen. 

bestanDserFassung 
und Inventarisierung

kleinere inventarisierungsaufgaben haben  
studentische Praktikanten / -innen in den semes-
terferien übernommen. Für tätigkeiten, die  
ein spezielles Fachwissen erforderten, wie die 
bewertung bedeutender sammlungsteile (ge-
mälde, Plastik, Musikinstrumente) wurden 
ausgewiesene Fachkräfte ins haus geholt. einen 
großen anteil am gelingen des Projekts hatten 
jedoch auch die zahlreichen Mitarbeiter / innen, 
die von der Werkstatt Frankfurt zu uns stie-
ßen oder die uns ehrenamtlich unterstützten. 
hunderttausende objekte konnten auf diese 
Weise gezählt, tausende von inventarnummern 
in listen eingetragen und auf ihre richtigkeit 
hin überprüft werden. allen, die am gelingen 
des Projekts beteiligt waren, gilt unser nach-
drücklicher Dank.

viele der erbrachten leistungen wie die 
Überarbeitung der standortverwaltung werden 
nachhaltig wirksam sein. sie sind die voraus-
setzung für das nächste große Projekt, das auf 
das historische museum wartet: den auszug der 
sammlungen aus dem betonbau am römer. 
MCH

auch selbst als künstler, indem er ein selbst-
porträt in Form einer büste in eine nische der 
antiken ruine einstellt. Die verbindung von 
Porträt und antiker ruine lässt in der Darstel-
lung ein vanitasmotiv vermuten: Der künstler 
reflektiert über die vergänglichkeit seiner 
kunst, zugleich aber auch über sein eigenes 
nachleben. Darüber hinaus spielt schütz natür-
lich mit dem Paragone-Motiv, dem Wettstreit 
der künste: als Maler steht er im Wettstreit  
mit der bildhauerei und verleiht sich mit einer 
gemalten skulptur dauerhaften ruhm. Das 
selbstbewusste statement mag auch mit dem 
bemühen einiger Frankfurter Maler, insbeson-
dere schütz und hirt, um eine emanzipation 
von der Frankfurter Malerzunft zusammen-
hängen, das ihnen eine unabhängige Position 
als eigenständige künstler garantieren sollte. 
schließlich ist schütz’ gemälde auch ein gutes 
Zeugnis für die wiederholte Zusammenarbeit 
mit Friedrich Wilhelm hirt, der hier die staf-
fagefiguren einfügte. WPC

Drei Inventarnummern auf einer Teebüchse. Fayence mit Bemalung, 
Frankfurt um 1690. Foto: hmf, U. Dettmar

Antike Ruinenlandschaft mit der Marienkirche von Gelnhausen. Gemälde  
von Christian Georg Schütz, Öl auf Kupfer, 40,5 x 48,8 cm, Inv.-Nr. B.2009.001.  
Foto: hmf, H. Ziegenfusz

Die Textilrestauratorinnen L. Petzold und G. Schrade sichten einen 
Damenmorgenrock um 1885, „türkisch“ gemusterte Wolle, Besatz 
dunkelroter Seidensamt. Foto: L. Petzold
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seit nunmehr zwei jahren unterstützen die Mit-
glieder des kuratoriums das historische museum 
frankfurt. Dieses steht in seiner eigenen ge-
schichte – auf dem Weg zu einem stadtmuseum 
im 21. jahrhundert – an einem historischen 
Punkt, einer Zäsur, die aufbruch, neubeginn, 
ja sogar neudefinition bedeutet. Diesen Prozess 
aus der Mitte der stadtgesellschaft zu begleiten 
– dafür steht das kuratorium.

so wurden in den vergangenen zwei jahren 
durch vermittlung und einsatz der Mitglieder 
des kuratoriums hilfreiche kontakte zu institu-
tionen und unternehmen in Frankfurt geknüpft 
sowie neue kooperationen initiiert. Wir konn-
ten mehrere ausstellungsprojekte finanziell 
un terstützen und es ist uns gelungen, professi-
onelle berater für das Museum zu gewinnen. 

in diesem sinne werden wir fortfahren und 
dem historischen museum frankfurt in den 
kommenden jahren auf seinem ambitionierten 
Weg als Mentoren wie auch als Multiplikatoren 
weiterhin unterstützend zur seite stehen. AvB

andrea von bethmann,
vorsitzende des kuratoriums
historisches museum frankfurt

Foto links: albrecht graf von kalnein,  
stellv. vorsitzender des kuratoriums

im januar 2009 wurde dem caricatura museum 
ein kuratorium beratend zur seite gestellt.  
Die begeisterten unterstützer aus Wirtschaft, 
journalismus, verlagswesen und kultur tragen 
dazu bei, das junge Museum zu etablieren  
und weit über Frankfurt hinaus bekannt und 
beliebt zu machen. Das caricatura museum hat 
einen langen Weg hinter sich: von der idee 
über die einrichtung als abteilung innerhalb 
des historischen museums bis zum eigenen 
standort im leinwandhaus am Weckmarkt 
sind zehn jahre vergangen. 

Das kuratorium, bestehend aus derzeit 
zwölf Mitgliedern, wird das Museum auf seiner 
weiteren strecke fördernd und kritisch beglei-
ten, damit die ehrgeizigen Projekte der komi-
schen kunst erfolgreich umgesetzt werden 
können. im ersten jahr des bestehens erhielt 
das caricatura museum große unterstützung 
aus den reihen des kuratoriums für die Durch-
führung des Festivals der Komik. gefördert  
wird auch die herausgabe einer englischen 
Übersetzung von karikaturen und cartoons 
der Zeichner der Neuen Frankfurter Schule.  
TK

vorsitzender des kuratoriums:
hilmar kopper
caricatura museum frankfurt

PassePartout
Partner und Mitarbeiter
des Museums

Die Kuratorien
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Frankfurter bürger gründeten 1877 den verein 
für das historische Museum. am 13. juni 1878 
wurde das historische Museum im neuen ar-
chivgebäude neben dem spätmittelalterlichen 
leinwandhaus eingeweiht. heute noch hat der 
verein seine geschäftsstelle im historischen 
museum frankfurt.

Die hauptaktivität des vereins war von  
beginn an auf ankäufe und schenkungen für 
das historische Museum gerichtet. Der verein 
beteiligte sich an ausgrabungen und setzte  
sich für den erhalt baulicher altertümer in der 
stadt ein. so gelang es ihm 1910 einen bedeu-
tenden bestand höchster Manufakturporzel-
lans für das historische Museum zu erwerben: 
die sammlung oppenheim. Der verein sicher-
te 1931 das repräsentative und stadthistorisch 
so aufschlussreiche gemälde Das Mainufer am 
Fahrtor von Friedrich Wilhelm hirt (1757) für 
das Museum. seit der ausgliederung der vor- 
und frühgeschichtlichen sammlungen des his-
torischen Museums in ein eigenes Museum für 
heimische vor- und Frühgeschichte im jahr 
1937 ist der verein für zwei Museen zuständig. 

Die historisch-archäologische gesellschaFt 
Frankfurt am Main e.V.

Dem wurde 1985 durch den neuen namen  
historisch-archäologische gesellschaft Frank-
furt am Main e.v. rechnung getragen. Die 
hag bemühte sich in den 1990er jahren in be-
sonderer Weise um die etablierung des kron-
berger hauses in höchst, in dem das historische 
museum seine bestände an höchster Porzellan 
zusammenfasst. Dazu gehörte der erwerb der 
Porzellansammlung des höchster bürgers kurt 
bechtold († 2007). seit 1999 gilt das finanzielle 
enga gement der gesellschaft unter anderem 
der sanierung der grabmäler des alten Peters-
kirchhofs.

ab dem Frühjahr 2010 soll das neubaupro-
jekt des historischen museums besonders unter-
stützt werden. Dafür richtet die hag eine  
eigene sektion Freunde des historischen museums 
ein. Damit können sie als erste und ganz nah 
dabei sein, wenn ausstellungen vorgestellt  
und neue objekte gezeigt werden. als Freunde 
des Museums genießen sie unsere besondere 
aufmerksamkeit. 

als Förderverein verfolgt die hag aus-
schließlich gemeinnützige Zwecke: nämlich das 

historische museum und das archäologische 
Museum Frankfurt ideell und materiell zu un-
terstützen. Dazu fördert und organisiert sie 
veranstaltungen, wie vorträge, Führungen 
und exkursionen. 

Damit sie das auch in Zukunft so erfolgreich 
wie bisher tun kann, braucht sie tatkräftige  
unterstützung – auch von ihnen – durch Mit-
gliedschaft, ehrenamtliche Mitarbeit oder 
spenden. beitrittsformulare liegen im histori-
schen museum an der kasse für sie bereit und 
werden ihnen gerne zugesandt! Zusammen  
mit all den anderen Mitgliedern und Freunden  
unseres Fördervereins sind sie nicht nur kon-
sument des Frankfurter kulturlebens, sondern 
leisten auch einen beitrag zu seiner gestaltung. 
lassen sie sich bitte von der geschäftsstelle der 
hag im historischen museum, Frau czarnecki, 
informieren: tel +49 (0)69 / 212 33371, Fax 
+49 (0)69 / 212 30702, info@hag-frankfurt.de

Die HAG hat sich insbesondere um den Standort Höchst bemüht. So gab sie Mittel  
für diese Ansicht von Hoechst am Main. Gouache auf Papier, Blattmaß 46,5 x 68,  
Inv.-Nr. C58912. Foto: hmf, U. Dettmar

Ankauf aus Mitteln der HAG: Hohe Frisur. Karikatur auf die hohen 
Frisuren der Frauen. Porzellanfigur um 1775 aus der Sammlung  
Kurt Bechtold, 20 x 8,5 x 35,5 cm, Inv.-Nr. X.1998.251.Lg.  
Foto: hmf, U. Dettmar

Einige Restauratorinnen aus dem Team des hmf. Vlnr: Birgit  
Harand (Grafik), Laura Petzold (Textil), Verena Grande (Grafik),  
Barbara Hassel und Vera Gunder (freiberufliche Helferinnen  
für Grafik). Foto: hmf, P. Welzel

als Mitglied der hag erhalten sie einen  
besonderen Zugang zur geschichte: 
➢  ermäßigten eintritt in die Museen  

und deren sonderveranstaltungen
➢  ankündigungen und einladungen zu  

den veranstaltungen des Museums
➢  teilnahme an unseren exkursionen  

und vorträgen
➢  teilnahme an den Führungen und  

sonstigen veranstaltungen 

als Freund des historischen museums  
und als Fördermitglied (s.u.) erhalten  
sie unter anderem:
➢ freien eintritt in das historische museum
➢ die jahresgabe aura
➢  besondere veranstaltungen: Führungen  

über die baustelle und durch den  
neubau; Previews bei ankäufen und 
sonderaus stellungen; Führungen mit  
Direktor und kuratoren; einblicke in  
Depots mit restauratoren

Mitgliedsbeiträge pro jahr
➢ einfache Mitgliedschaft: € 30,- für einzel-

personen, € 40,- für ehepaare, € 20,- für 
schüler und studenten

➢  Fördermitgliedschaft: ab € 120,- für  
einzelpersonen, ab € 160,- für ehepaare

➢  Firmenmitgliedschaft: ab € 1.000,-
➢  die beiträge für die Freunde des  

historischen museums werden im april  
2010 bekannt gegeben
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im jahr 2009 wurde das museum frankfurt 
durch gewährung großzügiger Zuwendungen 
und spenden gefördert von:

➢ 1822-stiftung, stiftung der Frankfurter 
sparkasse (hoffmann-ausstellung, kmf)

➢ abb automation gmbh Products alzenau 
(inventarisierung sammlung hartmann  
& braun)

➢ adolf und luisa haeuser-stiftung für kunst 
und kulturpflege (Dauerleihgabe: Les  
papillons d’Europe; Zehender, ansicht von 
Frankfurt) 

➢ anne Frank-Fonds
➢ antje und Peter schäfer (kronberger haus)
➢ ariana burstein und roberto legnani 

(kronberger haus)
➢ aventis foundation (hoffmann-ausstellung) 
➢ bürgervereinigung höchster altstadt e.v. 

(kronberger haus)
➢ clariant verwaltungsgesellschaft mbh 

(kronberger haus)
➢ cronstett- und hynspergische evangelische 

stiftung zu Frankfurt am Main e.v.  
(hoffmann-ausstellung; ankauf spohrer-
gemälde)

➢ Dla Piper, Frankfurt am Main und Milano 
(cura 2009)

➢ Dr. med. stefan kollmannsperger, Frankfurt 
am Main (hoffmann-ausstellung)

➢ Drs. med. aschoff, imhof, kühne, Münd-
nich, bad soden (hoffmann-ausstellung) 

➢ elisabeth haindl (Filmmatinee irmgard 
heydorn)

➢ ernst Max von grunelius-stiftung  
(hoffmann- und sonnemann-ausstellung)

➢ europäische Zentralbank ( sonnemann-
ausstellung)

➢ evonik-Degussa gmbh & industriepark 
Wolfgang gmbh (jahresversammlung  
kuratorium hmf)

➢ FaZit-stiftung (hoffmann-ausstellung, kmf)
➢ Fes gmbh (cmf: Festival der Komik)

➢ Frankfurter bürgerstiftung (ankauf  
gemälde Perroux) 

➢ Frankfurter societät  
(sonnemann-ausstellung)

➢ georg und Franziska speyer’sche hoch-
schulstiftung (sonnemann-ausstellung; 
Filmmatinee irmgard heydorn)

➢ hessisches justizministerium (bibliothek 
der alten)

➢ histocom gmbh (kronberger haus)
➢ historisch-archäologische gesellschaft 
 (Peterskirchhof; kronberger haus, ankauf 

gouache der höchster altstadt mit bolon-
garopalast, hoffmann-ausstellung)

➢ ikea-stiftung (kmf)
➢ kulturamt der stadt Frankfurt (cmf, hoff-

mann- und sonnemann-ausstellung, kmf)
➢ Mainova ag (cmf, kronberger haus)
➢ Milano krawatten (jahresversammlung  

kuratorium hmf)
➢ ottmar schnee (kronberger haus)
➢ Pfungst-stiftung (erwerbungen für die 

sammlungen)
➢ ralph-jürgen schröder, ludwigshafen 

(kronberger haus)
➢ rechtsanwalt Markus Pfüller, Frankfurt  

am Main (hoffmann-ausstellung) 
➢ sanofi aventis Deutschland gmbh  

(kronberger haus)
➢ schenkung Margarethe und gustav kober 

(erwerbungen für die sammlungen) 
➢ schwabenverein höchst e.v. 
 (kronberger haus)
➢ societäts-verlag (cura 2009)
➢ stiftung Flughafen Frankfurt/Main  

(hoffmann-ausstellung)
➢ stiftung Polytechnische gesellschaft Frank-

furt am Main (hoffmann-sommer 2009, 
sonnemann-ausstellung)

➢ vereinsring höchst e.v. (kronberger haus)
➢ Wolfgang Metternich (kronberger haus)
➢ Wüstenrot-stiftung (kmf)

Unsere Kooperationsparter 2009
➢ abisag tüllmann stiftung
➢ antje kunstmann verlag, München (cmf)
➢ arbeitsgruppe Paleo-geo e.v. (kmf)
➢ archäologisches Museum Frankfurt (kmf)
➢ bpk bildarchiv Preußischer kulturbesitz 

berlin
➢ bund deutscher architekten im land  

hessen e.v., Frankfurt am Main
➢ Deutsches Filminstitut DiF e.v. –  

Deutsches Filmmuseum
➢ Deutsches Theatermuseum München
➢ evangelische stadtakademie Frankfurt  

am Main 
➢ F.a.Z. (hoffmann- und sonnemann-

ausstellung)
➢ Frankfurter neue Presse, Frankfurt am 

Main (sonnemann-ausstellung)
➢ Frauenreferat Frankfurt 
➢ hfg offenbach (hoffmann-ausstellung)
➢ industrie- und handelskammer Frankfurt 

am Main (sonnemann-ausstellung)
➢ institut für kinder- und jugendbuchfor-

schung (hoffmann-ausstellung)
➢ jüdisches Museum, Frankfurt am Main  

(sonnemann-ausstellung)
➢ kein & aber verlag, Zürich (cmf)
➢ lvr-landesMuseum bonn
➢ Mainova ag (kmf)
➢ Phillipp reclam jun. gmbh & co.,  

stuttgart (cmf)
➢ Presse und informationsamt der stadt 

Frankfurt (hoffmann-ausstellung)
➢ richard stury stiftung
➢ rowohlt verlag, berlin (cmf)
➢ somso (kmf) 
➢ stadtentwässerung Frankfurt am Main (kmf)
➢ stalburgtheater Frankfurt am Main (cmf)
➢ struwwelpetermuseum (hoffmann-

ausstellung)
➢ Titanic – Das endgültige satiremagazin 

(cmf)
➢ tourismus+congress gmbh Frankfurt  

am Main (cmf)
➢ umweltamt Frankfurt am Main (cmf, kmf)
➢ vgF (kmf)
➢ verein für höchster geschichte und  

altertumskunde e.v. (kronberger haus)
➢ Wissenschaftliche buchgesellschaft 

Darmstadt

Förderverein des kinder museums
Der Förderverein für das kinder museum des 
historischen museums wurde 2002 gegründet. 
er unterstützt seine arbeit insbesondere bei 
der Durchführung von ausstellungen, begleit-
programmen, den mobilen veranstaltungen 
kinder museum unterwegs sowie bei der erstel-
lung von Publikationen. jahresbeitrag: € 30,− 
bankverbindung: konto-nr.: 200 290 444, 
Frankfurter sparkasse 1822, blZ: 500 502 01

Ehrenamtliche Mitarbeit
➢ Maria Mendolia calella  

(inventarisierung Militaria)
➢ Marianne capellmann (hag, verschlag-

wortung historische bücher)
➢ uwe cramer (hag, transkriptionen) 
➢ edith eichhorn (inventarisierung schmuck)
➢ siegfried eistert (hag, transkriptionen)
➢ anne engelbrecht (reproduktionen 

Fotosammlung)
➢ karin günther (inventarisierung Plakate)
➢ Feli gürsching (bibliothek der alten)
➢ inge hebe (hag, transkriptionen)
➢ Mila ilyes (transkriptionen)
➢ grazia jungeblodt (hag,  

inventarisierung Fotosammlung)
➢ almut junker (inventarisierung  

Frankfurter Modeamt)
➢ rita Matzeit graf (hag,  

inventarisierung textilsammlung)
➢ Dagmar Mlynczak (Öffentlichkeitsarbeit)
➢ kurt Müller (hag, transkriptionen)
➢ klaus nehl (hag, transkriptionen)
➢ udo schmidtke (hag, transkriptionen)
➢ Thomas Zeller (inventarisierung)

Praktikant / -innen
olga bulat, claudia Faller, elsa Franz, juliane 
Funk, nina hagel, sebastian hamburger, 
christina heinz, julia hoffmann, sarina ilona 
jaeger, ina jestädt, sara jung, ceren karadeniz 
(erasmus studentin istanbul), christian kunz, 
Martina lawall, antonia schilling, rebecca 
schon, laslo seyda, timm traxler (Fsj-kultur), 
anna Weber

Wir danken allen Förderern, Partnern und 
Mitarbeiter / -innen des museums frankfurt für 
ihre unterstützung!

Förderer und Partner
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Giacinto Adorno
geboren 1956 in italien, ist seit Februar 2009 als betriebstechniker für das  
caricatura museum sowie für den haustechnischen Dienst der häuser  
historisches museum, kinder museum, kronberger haus und die Depots in  
der borsigallee tätig. Davor war er von 1976 bis 2005 als energieanlagen-
elektroniker bei der opel ag und von 2006 bis 2008 als techniker im hoch-
bauamt der stadt Frankfurt am Main beschäftigt. giacinto adorno ist  
verheiratet und hat zwei kinder.

Dr. Gabriela Betz
jahrgang 1964, studierte nach einer pädagogischen ausbildung am Frank-
furter Diakonissenhaus kunstgeschichte, geschichte und klassische archäo-
logie in Frankfurt am Main, anschließend promovierte sie in Marburg.  
nach mehreren vorträgen und wissenschaftlichen Publikationen zum The-
menbereich ikonografie und bildnisse im habsburgischen spanien sowie 
fachfremden tätigkeiten im medizinischen bereich war sie Mitarbeiterin  
einer Projektarbeit für ausländische besucher / bewohner Frankfurts. 2007 
kam sie zunächst in teilzeit, seit Februar 2009 dann schließlich in vollzeit an 
das historische museum. hier arbeitet sie bei der inventarisierung mit und  
recherchiert für anfragen im bildarchiv.

Christiane Collins
jahrgang 1962, ist seit november 2008 in der allgemeinen verwaltung  
des historischen museums frankfurt tätig. nach einer abgeschlossenen ver-
waltungslehre bei der stadtverwaltung arbeitete sie 26 jahre beim amt für 
gesundheit der stadt Frankfurt am Main.

Barbara Langfeld
arbeitet seit september 2009 in der verwaltung des hmf und ist neben den 
klassischen verwaltungsaufgaben wie hauhaltsüberwachung und buch-
haltung für das gebäudemanagement des hauses verantwortlich. nach ihrem 
studium an der verwaltungsfachhochschule in Wiesbaden 1984 arbeitete  
sie einige jahre im Personal- und organisationsamt der stadt Frankfurt am 
Main, bevor sie 1995 in das büro der oberbürgermeisterin wechselte. Zuletzt 
war sie dort im bereich internationales für europaangelegenheiten zuständig, 
entwickelte und organisierte Projekte und veranstaltungen zu europäischen 
Themen und betreute die europäischen Partnerstädte der stadt Frankfurt  
am Main.

Dagmar Mlynczak
seit april 2009 unterstützt Dagmar Mlynczak ehrenamtlich das historische 
museum frankfurt im bereich Öffentlichkeitsarbeit. sie ist verantwortlich  
für die fortlaufende aktualisierung des neuen Webportals. Zuvor war sie 
nach dem Mathematikstudium viele jahre als it Projektmanagerin für die 
industrie tätig.

Uwe Römer
geboren 1956, ist seit september 2009 am hmf im technischen Dienst ange-
stellt. er arbeitete zuvor als ausgebildeter radio- und Fernsehtechniker,  
als radio- und Fernsehfachverkäufer sowie im versandt und lagerwesen. 

Petra Spona
jahrgang 1971, ist seit september 2009 wissenschaftliche volontärin am  
hmf. nach ihrer ausbildung zur Datenverarbeitungskauffrau arbeitete sie ei-
nige jahre als systemplanerin bei Mannesmann. Dann entschied sie sich für 
ein studium der geschichte in hannover und bristol, das sie mit einer stadt- 
und kulturgeschichtlichen Promotion abschloss. sie arbeitete außerdem im 
bereich stadtentwicklung und bürgerbeteiligung und wirkte hier an dem 
buch Hannover. Die Erfindung des gemeinschaftlichen Wohnens von 1885 bis 
heute mit. Zuletzt konzipierte und gestaltete sie die Dauerausstellung Badele-
ben in Norddeich für das ostfriesische teemuseum in norden.

Katja Weber
jahrgang 1978, ist seit september 2009 wissenschaftliche volontärin am hmf. 
ihre ausbildung zur Werbekauffrau machte sie in berlin, wo sie anschließend 
als junior-kontakterin tätig war. Während ihres anschließenden studiums 
der soziologie und empirischen kulturwissenschaft in tübingen arbeitete  
sie als Fotografin für verschiedene Projekte und hielt sich für ein halbes jahr  
in Mittelamerika auf. bevor sie am hmf mit der neukonzeption der Dauer-
ausstellung zu Frankfurt in der Gegenwart betraut wurde, war sie ein halbes 
jahr bei einem stuttgarter architekturbüro mit dem schwerpunkt ausstel-
lungskonzeption beschäftigt. 

Neue Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter
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Das museum frankfurt  
in der Presse

Der vergessene Reformer
„ohne sonnemann wäre Frankfurts sprung in 
die Moderne, der allgemein mit Miquel und 
adickes verbunden wird, nicht passiert“, meint 
jan gerchow, der leiter des historischen  
Museums. Deshalb hat sein haus in Zusam-
menarbeit mit dem jüdischen Museum die 
sonderschau zu ehren sonnemanns initiert. 

Frankfurter neue Presse, 28.10.2009

Er könnte eine Ikone unserer Republik sein
trotz seiner aufsteigergeschichte war nichts 
Parvenuehaftes an sonnemann. ein erfolgrei-
cher unternehmer, der sein vermögen nicht 
zuletzt mäzenatisch verwendete: politisch  
sozialliberal eingestellt, mutig und prinzipien-
treu in der auseinandersetzung mit dem autori-
tären staat, aber nicht dogmatisch; persönlich 
hilfsbereit, diskret und bildungshungrig –  
sonnemann kommt der idealvorstellung eines 
citoyens so nahe wie nur wenige andere ge-
stalten in der deutschen geschichte. er könnte 
eine ikone der bundesrepublik sein.

Frankfurter allgemeine Zeitung, 03.11.2009

Sein Spitzname war Zwiebel
Der wahre star dieser ausstellung ist heinrich 
hoffmann. und das ist gut so. Denn über  
den Stuwwelpeter wurden schon regale voller  
bücher veröffentlicht. heinrich hoffmann ist 
darüber vergessen worden, besonders der 
heinrich hoffmann ohne Zeichenfeder, also 
der Doktor heinrich hoffmann, der bürger 
heinrich hoffmann, der Demokrat hoffmann.

Frankfurter allgemeine Zeitung, 12.06.2009

Dilettant im besten Sinne des Wortes
Zwiebels gesammelte Werke: heinrich hoff-
mann hat weit mehr geschrieben als nur den 
Struwwelpeter. Der arzt von beruf war Dichter 
aus neigung und genie der geselligkeit… 

hoffmann, fabulierlustig und mit humor be-
gabt, muss ein Meister der geselligkeit gewesen 
sein, der die liebhaber des literarisch ambitio-
nierten höheren blödsinns, der gespräche über 
kunst, Musik und Politik, bei passender ver-
pflegung, zu immer neuen „vereinen“ bündelte.

Frankfurter allgemeine Zeitung, 14.06.2009

Die Prominenz der BRD
strelows unplakativer Fotostil knüpfte ab 1949 
dort an, wo die avantgarde vor dem krieg  
hatte aufhören müssen. vergleicht man nun 
heute ihre Porträts mit jenen von Thomas ruff 
aus den 80ern, wirkt ihre technik geradezu  
expressiv. anders als ruff lässt sie die Promi-
nenz der jungen brD weder distanziert noch 
teilnahmslos nach vorn blicken. Der bildraum 
gleicht einer brecht’schen bühne – nüchtern 
und mit spannung aufgeladen… auf brecht-
Darstellerin helene Weigels gesicht schreibt 
sich 1950 noch die entsagung und härte des 
krieges ein, dass einen schier fröstelt. schon 
aufgrund dieser Zeitchronik sind strelows 220 
Fotoporträts von 1942 / 43 bis 1971, die das  
historische Museum im anschluss an das lan-
desmuseum bonn zeigt, sehr zu empfehlen.

journal Frankfurt 2 / 2009

Digitales Museum: 900.000 Objekte  
werden erfasst
nicht im öffentlichen Focus, in Zukunft aber 
von immer gößerer bedeutung: Die Digitalisie-
rung der sammlungen und einzelobjekte in-
klusive deren vermögensbewertung. etwa 
900.000 einzelobjekte besitzt das historische 
Museum Frankfurt, die in den nächsten jahren 
digital erfasst werden sollen.

Frankfurter neue Presse, 26.01.2009

Der Welt Frankfurt erklären
(Das Museum) soll sich zu einem modernen 
Stadtmuseum wandeln. aus einem lernort für 
allgemeingeschichte, als das es in den siebzi-
ger jahren konzipiert wurde, wird ein ort  
werden, in dem sich nach gerchows Worten 
die stadt Frankfurt spiegelt. Das Ziel lautet: von 
Frankfurt aus die Welt erklären und der Welt 
Frankfurt erklären.

Frankfurter allgemeine Zeitung, 21.01.2009

historisches museum  
frankfurt
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Kulturtipp von Petra Roth
selbst wenn der Wirtschaftsteil der F.a.Z. keine 
antwort mehr auf die krise hat, der sportteil 
sprachlos vor der verletzungsserie der ein-
tracht und der hessenteil ratlos vor der Wies-
badener bündnispolitik steht – dann, ja dann 
bleiben immer noch greser & lenz, die den 
nerv der Zeit treffen. Deutschlands besten  
karikaturisten widmet das caricatura Museum 
für komische kunst vom 29. januar an eine  
eigene ausstellung.

Petra roth in der Frankfurter allgemeinen 
sonntagszeitung, 04.01.2009

Witz des Alltags
irre witzig, wie die beiden bieder wirkenden 
karikaturisten den ganz normalen Wahnsinn 
unseres alltags auf die spitze treiben. (…)  
tolle comics vom ende der krise im carica-
tura Museum.

bilD, 28.01.2009

Da staunt der Kabarettist
Polt mag nicht der stellvertreter gottes auf  
erden sein – aber er ist nah dran. kaum hat er 
seine kurze rede, welche die Zuhörer in ihren 
bann zieht und sie ihr leiden vergessen lässt, 
beendet, da steigen achim greser und heribert 
lenz von der empore herab. und sagen kein 
einziges Wort, lächeln huldvoll und milde.  
Die türen öffnen sich, luft strömt in den saal.  
hier wird’s ereignis; das unbeschreibliche, hier 
ist’s getan. Wir sind gerettet!

Frankfurter rundschau, 29.01.2009

Le Grand Traxler
Die große traxler-ausstellung in Frankfurt am 
Main, im Museum für komische kunst, wird 
wohl, wenn diese Zeitung erscheint, just mit ei-
nem gigantischen Fest eröffnet sein, der pracht-
volle begleitband ist schon da.

Die Zeit, 07.05.2009

Milde lächelt der Meister
hans traxler ist eben ein ganz großer Meister 
darin, eine geschichte in einem bild zu erzäh-
len. am 21. Mai wird er nun achtzig. aus diesem 
anlass ist ihm im Frankfurter Museum für  
komische kunst caricatura eine ausstellung 
gewidmet.

sonntagszeitung Zürich, 17.05.2009

Geheime Lust an der Malerei
als Maler hatte ich traxler nie zuvor wahrge-
nommen, doch man merkte ihm die erfahrung 
seiner langjährigen geheimen leidenschaft  
an. auf der vom Frankfurter Museum für komi-
sche kunst präsentierten geburtstagsausstel-
lung wird jetzt erst- und wohl auch letztmals ein 
größeres konvolut von traxlers gemälden 
gezeigt.

Frankfurter allgemeine Zeitung, 18.05.2009

Anderer Traxler
im Frankfurter Museum für komische kunst, 
das traxler derzeit seine geburtstags-ausstel-
lung widmet, sind von ihm erstmals auch  
Ölbilder zu sehen. Da ist ein anderer traxler  
zu entdecken – zum beispiel mit gletscherbil-
dern aus graubünden.

die tageszeitung, 20.05.2009

Coverversion eines Klassikers
Wenn die berliner comic-künstler Fil und 
atak ihre herangehensweise an die „struwwel-
peter“-geschichten mit dem verweis auf ge-
pflogenheiten in der rockmusik erklären,  
ist dies nicht als hinweis auf ihre eigene sozia-
lisation in der Punk- und Pop-kultur zu verste-
hen, sondern als eine verbeugung vor etwas, 
das man liebt, oder doch bewundert. Den aus-
druck von Fil und ataks bewunderung für 
hoffmann berühmtestes Werk zeigt nun die 
prächtige ausstellung.

offenbach-Post, 06.08.2009

Der neue „Struwwelpeter“
Der kinderbuchklassiker „struwwelpeter“ ist 
oft kopiert worden – aber noch nie mit so viel 
Mut wie von den berliner comiczeichnern 
atak und Fil.

Zeit Magazin, 06.08.2009

Satirisches Vergnügen
so wird Fils und ataks „struwwelpeter“ zu  
einem anspielungsreichen und satirischen ver-
gnügen. und schlägt, auch wenn die beiden 
sich jegliche politisch korrekte anti-Dichtung 
verbitten, doch wieder den bogen zu F.k. 
Waechters „anti-struwwelpeter“ von 1970,  
der als leihgabe aus dem busch-Museum  
hannover derzeit noch im obergeschoss der  
caricatura ausgestellt ist. Dass sich da zwei  
gefunden haben, deren sicht auf die Welt und 
den „struwwelpeter“ sich perfekt ergänzten, 
zeigt sich auf der galerie der caricatura. Dort 
ist in einem kleinen, aber eindrucksvollen Über-
blick zu sehen, was atak und Fil jeweils einzeln 
seit den neunziger jahren beschäftigt hat.

Frankfurter allgemeine Zeitung, 09.08.2009

Titanic im Museum
Wer aber wissen will, was eine wahrlich scharfe 
Meute satiriker trieb, bevor ihr Magazin „im 
Museum angekommen“ ist, um dort „zu ver-
stauben“ (chefredakteur leo Fischer), der gehe 
ins caricatura-Museum. und zwar hurtig.

Frankfurter rundschau, 02.10.2009

Titanic wird 30
Das Frankfurter Museum für komische kunst 
widmet der Zeitschrift zu ihrem jubiläum eine 
große ausstellung. sehr zu recht, denn das 
Museum ist in erster linie dem Werk der auto-
ren und Zeichner der neuen Frankfurter schule 
gewidmet – und auch die Titanic ist eine Frucht 
vom stamm dieser so überaus produktiven 
künstlergruppe.

Die Welt, 05.10.2009

Bücher selber binden
Damit kinder den Museumsbesuch nicht so 
schnell vergessen, hat das kindermuseum seit 
gestern einen eigenen laden in der Zwischen-
ebene der hauptwache. Dort gibt es nicht  
nur die üblichen souvenirs wie radiergummis, 
Postkarten und informationshefte, sondern 
auch Werkstattboxen, welche die Themen der 
ausstellungen widerspiegeln. Darin finden 
kinder alles, was sie brauchen, um zum beispiel 
bücher zu binden oder kunstwerke in linole-
um zu schneiden. 

Frankfurter allgemeine Zeitung, 28.08.09

Mit Zecken verpackt
radieren mit kopfläusen, jeans flicken mit ka-
kerlaken und geschenke verpacken mit Zecken 
– wer schon immer solche träume gehegt hat, 
kann sie sich ab sofort erfüllen (…). Dieses 
konzept des exklusiven Museumsshops ist ein 
Pilotprojekt. 

Frankfurter rundschau, 28.08.09

kinder museum 
frankfurt

caricatura museum  
frankfurt

Blick in den neuen Museumsshop des kmf. Foto: hmf, U. Dettmar
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Anzahl der Objekte,  
die 1999 inventarisiert 
wurden: 1.700

Anzahl der Objekte,  
die 2004 inventarisiert 
wurden: 860

Anzahl der Objekte,  
die 2009 inventarisiert 
wurden: 30.000

Zeitpunkt, an dem die  
genauen Objektzahlen 
vorliegen: ende 2010 

Objekt, das als erstes  
inventarisiert wurde: 
Frauenkleid, 6. januar 1880

Objekt, das zuletzt inven-
tarisiert wurde? Mandoline, 
30. november 2009

Das historische  
museum in Zahlen

Schuhe mit Plateausohle 1960er bis 1970er Jahre, Textilsammlung. Foto: hmf, U. Dettmar

Anzahl der Objekte,  
die digital erfasst sind: 
100.000

Anzahl der Objekte der 
Textilsammlung: 16.000

Anzahl der Objekte der 
Grafischen Sammlung: 
150.000

Anzahl der Objekte  
in den aktuellen Dauer-
ausstellungen: 1.200

Das älteste Objekt in der 
Sammlung: Münzen aus  
der Zeit des lydischen königs 
kroisos, 6. jh. v. chr.

Das jüngste Objekt in der 
Sammlung: klebezettel 
„bild stoppt den steuer-staat!“, 
2006

Das größte Objekt in  
der Sammlung: trambahn 
von 1884, 2.700 x 2.150 x 
9.040 mm (h x l x b)

Das kleinste Objekt in  
der Sammlung: speiselöffel 
um 1750, 3 x 8 mm (b x l)

Anzahl der Objekte,  
die mehr als 250.000 € 
wert sind: 230

Versicherungswert  
des kostbarsten Objekts: 
11.000.000 €

historisches museum frankfurt (hmf)
saalgasse 19 (römerberg) 
60311 Frankfurt am Main 
tel +49 (0)69 / 212 35599
Fax +49 (0)69 / 212 30702
info.historisches-museum@stadt-frankfurt.de
www.historisches-museum.frankfurt.de 

Öffnungszeiten:
Di bis so 10 – 18 uhr, Mi 10 – 21 uhr
Montag geschlossen
ermäßigter eintritt in der letzten 
Öffnungsstunde

Höchster Porzellan-Museum  
im Kronberger Haus
bolongarostraße 152
65929 Frankfurt-höchst
tel +49 (0)69 / 212 45474 / -36712
Fax +49 (0)69 / 212 30702

Öffnungszeiten:
sa und so 11 – 18 uhr
sowie an Feiertagen und brückentagen 

besucherservice für hmf und kronberger haus:  
susanne.angetter@stadt-frankfurt.de
tel +49 (0)69 / 212 35154

kinder museum frankfurt (kmf)
an der hauptwache 15, Zwischenebene  
60313 Frankfurt am Main
tel +49 (0)69 / 212 35154
Fax +49 (0)69 / 212 42078
info.kindermuseum@stadt-frankfurt.de
www.kindermuseum.frankfurt.de
Öffnungszeiten: Di bis so 10 – 18 uhr

caricatura museum frankfurt (cmf)
Museum für komische kunst
Weckmarkt 17, leinwandhaus
60311 Frankfurt am Main
tel +49 (0)69 / 212 30161
Fax +49 (0)69 / 212 38847
caricatura.museum@stadt-frankfurt.de
www.caricatura-museum.de

Führungen: Dr. Thomas kronenberg 
tel +49 (0)69 / 212 48978
Öffnungszeiten: wie historisches museum
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Ausstellungen 2010
➢ bis 31.01.2010: Titanic – Das Erstbeste aus  

30 Jahren (cmf)
➢ bis 28.02.2010: Frankfurts demokratische  

Moderne und Leopold Sonnemann. (hmf)
➢ bis 25.04.2010: Unter der Stadt (kmf)
➢ bis auf weiteres: Kurt Schröder – Höchster 

 Porzellan Malerei (kronberger haus)
➢ 11.02.2010 – 25.04.2010: Poth für die
 Welt (cmf)
➢ 15.04.2010 – 29.08.2010: Fremde im Visier – 

Fotoalben aus dem Zweiten Weltkrieg (hmf)
➢ 20.05.2010 – 19.09.2010: Franziska  

Becker (cmf)
➢ 06.06.2010 – 05 / 2011: Schatten & Licht (kmf)
➢ 30.09.2010 – 30.01.2011: guido sieber  

Fever (cmf)
➢ 25.11.2010 –30.03.2011: Abisag Tüllmann 

(1935 – 1996) – Werkschau (hmf)

Termine 2010
24.04. nacht der Museen
27. – 29.08. Museumsuferfest
06. – 10.10. buchmesse, ehrengast: argentinien
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