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Erst vor einem Jahr war die Grundsteinlegung des Neubaus, am 17. De-
zember 2013. Und genau ein Jahr später, am 17. Dezember 2014, wird 
das Richtfest gefeiert. Das Projekt ist im Plan, zeitlich und finanziell – und 
so soll es auch bleiben! Die Dimensionen des neuen Museumsplatzes, 
der Foyers und Ausstellungsräume werden jetzt schon spürbar und 
erfahrbar, auch wenn noch sehr viel Baumaterial, Maschinen, Verpackun-
gen, Stützen das Bild stören.

Auch der Name unserer Museumsfamilie – museum frankfurt – wird 
bereits wirksam: Eine Familie gibt ihren großen und kleinen Mitgliedern 
einen äußeren und inneren Zusammenhalt. An den Mainkai wird  
ab 2016 nicht nur das Team des historischen museums zurückkehren, 
sondern auch das kinder museum kehrt mit Ausstellungen und Büros  
an seinen angestammten Platz im Bernusbau zurück. Dann sind es nur 
noch wenig mehr als hundert Meter vom caricatura museum zum 
historischen museum mit dem kinder museum. Wir erhoffen uns davon 
mehr Synergien in der Museumsfamilie und bessere Sichtbarkeit nach 
außen. Damit die noch nicht ganz „erwachsene“ Tochter in Höchst, das 
porzellan museum im Kronberger Haus, dabei nicht ausgeschlossen 
wird, haben wir auch ihr den Familiennamen (porzellan) museum frankfurt 
gegeben, und zwar in Form eines neuen Schriftlogos mit der alten Rad-
marke der Höchster Porzellanmanufaktur. Sie finden deshalb in dieser 
Ausgabe erstmals ein „Drehbuch“ für das porzellan museum frankfurt.

Das museum frankfurt ist das Museum für und über Frankfurt: Es  
ist das Museum für alle Bürger von Stadt und Region, und es erzählt 
allen Gästen und Besuchern über die Stadt. Mit seinen vier Häusern 
ermöglicht es ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Stadt und ihre 
vielfältigen historischen, künstlerischen und gesellschaftlichen sowie 
urbanistischen Dimensionen. Eine große Vielfalt von Zielgruppen und 
Generationen werden dadurch angesprochen – so „divers“ wie Frankfurt 
als Stadt ist.

Evonik (d.h. die ehemalige Frankfurter Traditionsfirma Degussa) hat 
durch eine großzügige Spende die Produktion dieses Hefts möglich 
gemacht: dafür danken wir sehr herzlich!

Jan Gerchow, Direktor des museums frankfurt

Foto: hmf, N. Miguletz
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Das neue Museum nimmt Formen an. Der Museums-
platz entsteht zwischen den beiden Neubauten des Mu-
seums. Er ist nicht nur die neue Adresse, sondern er  
bildet auch die „neue Mitte“ des historischen museums. 
Wie ein Fächer öffnet er sich zum Haus Wertheim, dem 
einzigen überlebenden Fachwerkhaus der Frankfurter 
Altstadt. Die schräge Fläche, auf der die große Frei-
treppe vom Fahrtor hinaus zum Platz entstehen wird, ist 
schon betoniert. Nach Osten verjüngt sich der Platz und 
nimmt den alten Saalhof – den staufischen Palas – ins 
Visier. Er wird von den Besuchern erstmals in Gänze  
gesehen werden können, ohne das Museum zu betreten.
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ausstellungshaus. es liegt unter dem Museumsplatz und enthält außer der 
rotunde mit der schneekugel auch die garderoben und toiletten sowie ein 
Museumscafé. von hier aus führen zwei breite Öffnungen in das ausstellungs-
haus. Dort betreten die besucher den Wechselausstellungsraum oder sie er-
reichen über das treppenhaus die Dauerausstellungen in den oberen geschos-
sen. hier bieten sich jetzt schon atemberaubende blicke auf den römer, vor 
allem aus dem blickpunkt im zweiten obergeschoss, wo sich die hochhäuser 
der Finanzmetropole über den Dächern der altstadt erheben.

noch bis 2016 müssen sich die besucher gedulden, dann nehmen wir das 
eingangsgebäude in betrieb. bis dahin gibt es im saalhof die permanenten 
ausstellungen „stauferzeit“, „sammler und stifter“, „bibliothek der alten“, 
„stadtmodelle“ und „Mainpanorama“ im rententurm zu sehen. außerdem 
werden 2015 drei große und drei kleine sonderausstellungen zu sehen sein: 
Die „gefangenen bilder“ aus dem ersten Weltkrieg und zugleich aus den 
gründungsjahren der Frankfurter universität sind noch bis zum 15. Februar 
im 2. obergeschoss des bernusbaus zu sehen – in unserem derzeitigen Wech-
selausstellungsraum. ab dem 16. april zeigt dort der Frankfurter künstler 
karsten bott „gleiche vielfache“. seine schier unerschöpfliche sammlung 
von alltagsdingen der letzten vierzig jahre steht dann unmittelbar neben  
den „Frankfurter sammlern und stiftern“ aus über vierhundert jahren stadt-
geschichte. ab dem 29. oktober 2015 zieht schließlich der erste Frankfurter 
nobelpreisträger und lebenswissenschaftler Paul ehrlich in den saalhof ein: 
sein todestag jährt sich 2015 zum hundertsten Mal. Zusammen mit dem 
berliner Medizinhistorischen Museum der charité nehmen wir das zum an-
lass, ihm eine große ausstellung über „arsen und spitzenforschung“ zu 
widmen.

begleitet werden diese Projekte von drei kleinen Präsentationen im 
13. raum, dem Wechselausstellungsraum des sammlermuseums in der stau-
ferkapelle. hier ist ab dem 13. januar das älteste konvolut der bedeutenden 
Pariser Fotografin gisèle Freund zu sehen: sie studierte zu beginn der 1930er 
jahre in Frankfurt soziologie und setzte ihre neue leica erstmals am 1. Mai 
1932 ein, um die Mai-Demonstrationen in Frankfurt und Worms zu fotogra-
fieren. Das historische museum erhält abzüge dieser berühmten serie von 
dem Frankfurter sammlerehepaar Murtfeld und präsentiert die schenkung 
mit einem abwechslungsreichen rahmenprogramm bis zum Wochenende 
nach dem 1. Mai. ab dem 4. juni werden die Modellkleider und entwürfe der 
Frankfurter Modemacherin erika segel-reinhardt aus den 1950er und 
1960er jahren hier gezeigt. auch dies ist ein konvolut, das als schenkung aus 
Privatbesitz in die Museumssammlung gelangt ist. anders als die sammlung 
medizinischer gefäße des Frankfurter arztes christoph rosak, der am kran-
kenhaus sachsenhausen wirkt, ein unmittelbarer nachbar des Museums  
am anderen Main ufer. Diese sammlung ergänzt ab dem 29. oktober die zeit-
gleich und direkt nebenan laufende Paul ehrlich-ausstellung.

Das stadtlabor unterwegs des historischen museums zieht 2015 ins gallus. 
Dieses viertel hat es in sich: industrie- und arbeitergeschichte, Zuwande-
rung und vielfalt, Zeitungs- und verkehrsgeschichte, Zwangsarbeit und 
auschwitzprozess. kaum ein Frankfurter stadtquartier birgt so viele aspekte 
und geschichten.

Das buffet ist angerichtet – greifen sie zu! es ist für jeden etwas dabei und 
für alle genug da! eines ist sicher: Überall ist viel Frankfurt drin.

Jan Gerchow

Blick aus dem Obergeschoss des Neu-
baus auf die Skyline. Foto: hmf, S. Gesser

Großes Treppenhaus zum Hofgeschoss. 
Foto: hmf, S. Gesser

Aufdeckung von Resten der frühmittel-
alterlichen Mauer an der Nordseite des 
Stauferpalas. Foto: hmf, S. Gesser

Blick in den neuen Museumsplatz. 
Foto: hmf, S. Gesser

am östlichen ende des Platzes fällt der blick auf einen „hotspot“ der stadt-
geschichte: bei den baumaßnahmen wurde ein stück der fast drei Meter  
starken umfassungsmauer Frankfurts aus der karolinger- und ottonenzeit 
freigelegt. auf der südkante dieser ersten Frankfurter befestigung des 
9./10. jahrhunderts haben die staufischen könige dann im 12. jahrhundert 
den Palas ihrer Frankfurter residenz errichten lassen, den saalhof. und der 
saalhof wurde ausgangspunkt für die zweite Frankfurter befestigung: die 
Mauer um die altstadt, die erste stadtmauer. Die wichtigste schnittstelle von 
karolingischer Pfalzsiedlung und staufischer stadt befindet sich also mitten  
im Museum und kann schon vom Museumsplatz aus gesehen werden. Das 
Museum verfügt damit über drei zentrale archäologische Denkmäler: die aus-
grabungen im saalhof (neu präsentiert seit 2012) sowie der Fund des staufer-
hafens als ergebnis des neubaus ergänzen die karolingische Mauer.

in der Mitte des Platzes steht jetzt noch der kran, aber er wird bald nicht 
mehr benötigt und abgebaut, so dass der blick vom Platz in das hofgeschoss 
zwischen den beiden neubauten fällt: in die rotunde, wo ab 2017 die „schnee-
kugel“ die besucher empfangen wird.

nahe dem kran liegt der neue eingang des Museums: er führt ebenerdig  
in den kleineren neubau, das eingangsbauwerk. kasse und shop befinden 
sich unmittelbar angrenzend an den Museumsplatz. von hier aus kann ohne 
schwelle in die altbauten – den saalhof – gewechselt werden: sowohl in das 
„rote treppenhaus“ im westlichen bernusbau als auch zum aufzug und zum 
sammlermuseum im burnitzbau. Die besucher können aber auch das groß-
zügige treppenhaus nach unten beschreiten, um in das hofgeschoss zu gelan-
gen, die verbindung zwischen dem eingangsbauwerk und dem großen  

auFbau
Der Rohbau steht schon – die neuen  
Ausstellungen spiegeln Frankfurts Vielfalt
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Auch wenn es oft nicht so aussieht – wenn Kinder  
spielen, arbeiten sie ernsthaft: Spielen ist der Weg wie 
sie lernen, ihre Gefühle auszudrücken, Sprache anzu-
wenden und soziale Kompetenz zu erwerben. Spielend 
erschließen sich Kinder ihre Umgebung und die Welt,  
sie finden durch das Spiel heraus, wie Dinge funktionie-
ren, wozu sie zu gebrauchen sind und welchen Sinn  
sie haben. Beim Spielen werden grundlegende Fertig-
keiten und Fähigkeiten entwickelt, geübt und gelernt. 
Spielen hat sehr viele unterschiedliche Formen.
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beteiligte sich das kinder museum mit einem eigenen beitrag. um schüler/innen 
die Möglichkeit zu bieten, sich intensiv und auf eine ungewöhnliche art und 
Weise mit der geschichte ihrer stadt und dem historischen gesellschaftssystem 
auseinanderzusetzen, entschieden wir, ein interaktives Theaterstück zu reali-
sieren. Dafür gestalteten wir unseren ausstellungsraum zu einer bühnenkulis-
se, in der vier zentrale szenen aufgeführt wurden. vier professionelle schau-
spieler/innen in den rollen einer chronistin, eines Zeremonienmeisters, einer 
bürgerin und eines Metzgermeisters nahmen die jungen besucher/innen in 
empfang und berichteten über ihren Platz im geschehen. jedes kind wurde, 
nach Wahl einer passenden rolle, durch requisiten und kostüme zum ak-
teur der Wahl- und krönungszeremonie. Zur vorbereitung erkundeten die 
teilnehmer/innen neben vier hauptausstellungen auch his torisch authenti-
sche orte wie den Dom und kaisersaal. Die szenische Darstellung wurde dann 
in vier gruppen geprobt und anschließend aufgeführt. Die schüler/innen 
konnten als kaiser, erzbischof, kurfürst oder auch als baldachinträger, Mund-
schenk oder Dienstmädchen die Feierlichkeiten, das Zeremoniell und die 
auswirkungen von Wahl und krönung auf die bevölkerung im 18. jahrhun-
dert entdecken. sie setzten das „erforschte“ Wissen unmittelbar mit empathie 
um und schufen gemeinsam mit ihren Mitschüler/innen ein gesamtbild, so 
dass am ende der veranstaltung jede beteiligte Person den inhalt der ausstel-
lung und des geschichtlichen Prozesses kennengelernt hatte.

Revolution Macht Geschichte – Ein „point-and-click adventure“
in der kommenden ausstellung „Dagegen! revolution Macht geschichte“ 
(siehe s. 24), die fünf historische revolutionen und Protestbewegungen zum 
inhalt hat, werden die besucher/innen individuell durch ein interaktives  
Medium geleitet. angelehnt an klassische point-and-click adventures stehen 
sie als aktiv handelnde im Mittelpunkt. Die grundstruktur dieses bedien-
typus wird auf die ausstellung mit einer sehr engen verschränkung von raum-
gestaltung, inhalt, objekten und spielidee übertragen. Die besucher/innen 
werden zu spieler/innen und bewegen sich in einer spielwelt durch sehr un-
terschiedliche Themenräume. jeder Themenraum ist mit gegenständen und 
aufgaben ausgestattet, mit denen der/die spieler/in interagieren kann. in  
jedem raum begegnen sie Protagonisten aus der jeweiligen Zeit und entdecken 
historische objekte. Für das bewältigen der aufgaben stehen unterschiedli-
che anwendungen bereit, die benutzt werden können. Wissen wird gesammelt, 
aufgaben werden gelöst, Fähigkeiten erlangt: Durch die computergestützte 
technik wird es möglich, aufeinander bezogene und voneinander abhängige 
aufgaben und aktivitäten zu initiieren.

Epilog – besondere Anforderungen
sehr großes augenmerk legen wir bei all unseren ausstellungen, denen spiel-
geschichten unterlegt sind, auf die einstiegs- und eingangssituation. Denn 
wenn zu beginn der Funke überspringt, läuft das „spiel“ fast von alleine. Über-
wiegend machen wir sehr positive erfahrungen mit dieser art der Museums-
arbeit und ausstellungsgestaltung. Die kinder gehen mit begeisterung auf 
unsere angebote ein, begeben sich in rollen und spielen mit.

jedem/r – auch zufälligen – besucher/in des kinder museums frankfurt 
empfehlen wir, sich mutig und spielfreudig auf unsere zum teil ungewöhnlichen 
ausstellungen einzulassen.

Susanne Gesser

schon seit ende der 1970er jahre werden mit den ausstellungen des kinder 
museums frankfurt neue Wege der ausstellungsgestaltung wie auch der ver-
mittlung erprobt. Mit „robinson im Main“ 1978 entstand beispielsweise  
ein bekletterbarer abenteuerraum: inmitten einer gemalten Meereslandschaft 
befand sich eine Fantasieinsel, die von den kindern für spielsituationen ge-
nutzt wurde. ein kaufmannskontor des 18. jahrhunderts und Freitags Welt, 
als vertreter der von europäern entdeckten und kolonialisierten völker, er-
gänzten diesen zentralen raum. Die aktion der besucher/innen, das Mitdenken 
und -erleben, rollenspiele waren erwünscht und wurden angeleitet. Der  
besucher wurde zum benutzer, der betrachter zum akteur und entdecker. 
auch wenn die aktion und das spiel im vordergrund standen, wurde auf  
die Präsentation musealer objekte nicht verzichtet.

Die Konferenz des Moenus – Ein Planspiel
Der ausstellung „leben im, am und auf dem Main“ (2001 – 2003), die ver-
schiedene aspekte rund um den Fluss der stadt Frankfurt thematisierte, un-
terlegten wir ein Planspiel als spielgeschichte und narrative grundidee. Mit 
hilfe dieser Methode konnten drei Zeitabschnitte um 1830, 1974 und 2000 
sowie drei Perspektiven – im Main (lebewesen, abwasser, kanalisierung), 
am Main (stadtentwicklung, berufe) und auf dem Main (schifffahrt, Fischerei, 
sport/Freizeit) miteinander verknüpft werden. Wir entschieden einen „spiel-
raum“ zu gestalten, in dem ausstellungsstücke zwar eine exponierte rolle inne-
hatten, jedoch die handlung und die aktion der rezipienten gewünscht  
und provoziert waren. Dafür wurde der raum inszeniert, eine umgebung 
modelliert und die ausstellungsstücke in einen kontext gestellt. hierbei  
war weniger die raumaufteilung als diachrone abfolge, als vielmehr der raum 
als analogie zur „Welt“ von bedeutung.

in unserem beispiel war der Flussgott, als personifiziertes Fließgewässer,  
mitsamt seinem hofstaat vorübergehend ins Museum gezogen. er war auf-
traggeber dafür, Probleme unterschiedlichster art der vergangenheit und 
Zukunft zu durchdenken, lösungen zu finden und in der „konferenz des 
Moenus“ zu diskutieren. Die am konflikt beteiligten interessengruppen  
waren vorgegeben: Wasserbauingenieure aus dem 19. jahrhundert, umwelt-
schützer des ausgehenden 20. jahrhunderts, Fabrikanten (chemische in-
dustrie) des 19. und 20. jahrhunderts, Fischer und schiffer aller generatio-
nen. Die schüler/innen agierten aus ihren gruppenspezifischen Positionen 
heraus und ver traten deren interessen. Die allgemeinen informationen über 
die ausgangslage des konflikts befanden sich in der ausstellung, die somit 
zum informationsspeicher wurde.

Wie man einen Kaiser macht – Ein Theaterspiel
Zum 650. jubiläum des gesetzestextes, der goldenen bulle, in dem Frankfurt 
am Main als Wahlort der deutsch-römischen könige festlegt worden war,  

sPielen als MethoDe Der verMittlung 
Vom Planspiel bis zum point-and-click adventure Die Ausstellung als Abenteuerraum – 

Robinson im Main (1978).  
Foto: kmf, P. Wycisk

Die Konferenz des Moenus:  
Ein Planspiel – Leben im, am und auf 
dem Main (2001 – 03). Foto: kmf

Das Museum als Theaterbühne –  
Wie man einen Kaiser macht (2006). 
Foto: kmf, U. Dettmar
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Das war ein Jahr – das Jahr 2014! Achtung herhören! 
Hier mal kurz zusammengefasst: Vier neue Wechsel-
ausstellungen waren in unserem Erdgeschoß zu sehen, 
zweimal präsentierten wir im zweiten Stock die neu  
restaurierten Blätter der Zeichner der Neuen Frankfurter 
Schule. Zwanzig komische Veranstaltungen wurden  
organisiert, mit über vierzig Künstlern: bei uns im Muse-
um, auf dem Festival der Komik VI, beim Lichter Film-
fest 2014, beim Stoffel im Günthersburgpark, auf der 
Buchmesse 2014. Die jährliche Sommerakademie für 
Komische Kunst wurde organisiert und ein Bildungs-
urlaub zum Thema „Satire“ durchgeführt. Ist das etwa 
nichts? Genau! Das ist nicht schlecht!
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Denn auf der zentralen aura-uhr sind wir schon mehr oder weniger weit 
über den redaktionsschluss hinaus. „bitte haben sie also verständnis, wenn 
die gedanken weniger reflexiv, sondern – der gebotenen schnelligkeit ge-
schuldet – als ziemlich wirres geschreibsel, als geradezu infam unleserlicher 
bockmist daherkommen“. aber vielleicht, so meinte leo Fischer weiter,  
helfe dieses eingeständnis ja, eine ahnung davon zu gewinnen, unter welchem 
Druck, mit welcher Dynamik man an der arbeit sei – übertragen auf hier 
und jetzt also: unter welchem Druck und mit welcher Dynamik das caricatura 
museum betrieben werden muss. Wie sagte schon der große arnold hau: 
„Mit 250 Mark ist die bibel nicht zu verfilmen!“ Dennoch schafft es das kleine 
caricatura-team immer wieder mit großem engagement seinen Museums-
besuchern außerordentliches zu präsentieren.“ “

„liebe leser/innen! nicht dass sie glauben ich würde…“ auch dieses  
jahr wieder einfach den text aus dem jahr 2013/2014 bzw. 2012/2013 bzw. 
2011/2012 hier noch einmal kopieren und in den text der aura-ausgabe 
2014/2015 einfügen. Denn wie schrieb ich schon in der aura-ausgabe 
2013/2014: „es würde ja auch keinen sinn machen. Denn der erste teil des 
textes passt hier keinesfalls mehr hin, weil er nicht mehr aktuell ist: Der 
oben zitierte leo Fischer hat im november 2013 seinen titanic-chefredak-
teur-sessel ordnungsgemäß nach fünf jahren geräumt…“ und hatte uns 
wunderbarerweise zugesagt, als kamagurka-experte die kamagurka-aus-
stellung zu kuratieren. erstmalig wird das Multitalent kamagurka in 
Deutschland umfangreich präsentiert! bei uns im caricatura museum  
frankfurt natürlich. Wo auch sonst!

am 26.11.2014 wurde die schau des belgischen Multitalents eröffnet und 
lappt ins nächste jahr – ist also zugleich die erste ausstellung des jahres 2015. 
im april zeigen wir mit dem künstler gerhard glück einen der renommier-
testen vertreter der komischen kunst. an seinem geburtsort Frankfurt am 
Main zeigen wir anlässlich seines 70. geburtstages das beste aus dem schaffen 
glücks der letzten jahre. und dann gerhard seyfried, ja! – Der seyfried, die 
comic-legende. eine große ausstellung haben wir im herbst geplant. eine 
einzigartige schau! gerhard seyfried ist ein comiczeichner und seit einigen 
jahren auch romanautor aus berlin. er gilt als star des deutschen unter-
grundcomics, und ist laut die Zeit „für das linke Milieu, was loriot für das 
bürgerliche war“.

so, jetzt müssen wir zum schluss kommen:
Wie habe ich es 2013/14 doch so trefflich formuliert, und komischer Weise 
trifft es in diesem jahr wieder zu:

„alles das haben wir vor und drücken sie uns die Daumen, das wir genug 
finanzielle Mittel einwerben können, um für sie ein spannendes ausstel-
lungsprogramm zu präsentieren. unterstützen sie uns, indem sie unser kultur-
angebot annehmen und nutzen (…) natürlich könnte und müsste ich noch 
über sehr viel mehr berichten, aber ich habe nur begrenzt Platz und musste 
mich sowieso sehr kurz fassen.“

sie sagen, ich brauche gar nicht so viele Worte verlieren? sie sind überzeugt, 
dass wir auch 2015 ein spannendes Programm zusammengestellt haben?  
na, dann!

Da zitiere ich mich doch noch ein letztes Mal selber, nämlich aus dem aura-
text von 2013/14: „es liegt wieder ein großartiges caricatura-jahr vor uns. 
Dann mal los!“

gruß, ihr Achim Frenz

Brezelkörbchen.  
Foto: cmf, M. Wehnemann

Gerhard Haderer und Michael  
Schmidt-Salomon. Foto: cmf, B. Frenz

anfangs waren noch die Deutschen Meister der komischen Malerei zu be-
such in unserem haus, sowa hurzlmeier kahl mit der Weltfremden Malerei. 
eine der schönsten und erfolgreichsten ausstellungen, die das caricatura  
museum frankfurt je präsentieren durfte.

und dann kam der könig des comics: ralf könig mit Paul und Paulus. 
Die außergewöhnlich geistreiche und politische rede des geschäftsführers 
der giordano-bruno-stiftung, Michael schmidt–salomon, zur eröffnung 
und die anwesenheit des star-Zeichners gerhard haderer, gaben dem abend 
einen ganz besonderen glanz.

Die reihe der beachtenswerten eröffnungsveranstaltungen setzte die ver-
nissage der kurt halbritter-ausstellung fort. es gab befürchtungen, dass die 
besucherresonanz nicht sehr groß sein würde. aber nix da! nicht nur die Frank- 
furter kamen, um den in den sechziger und siebziger jahren in der bundes-
republik äußerst bekannten satirischen Zeichner kurt halbritter zu würdigen. 
Freunde und alte Wegbereiter aus der legendären Pardon redaktion gaben 
sich die ehre, sodass ein hauch von klassentreffen durch unsere räume zog. 
schön war es!

schön war es auch bei der ausstellungseröffnung am ende des jahres 2014:
Die kamagurka-ausstellung..., aber davon gleich mehr! Wir schalten um:
liebe leser/innen, erinnern sie sich noch? in der letzten aura (2013/2014) 
hatte ich folgendermaßen meinen text begonnen:

„es ist ja kaum zu glauben. schon wieder sitze ich hier und muss einen 
aura-text für das Drehbuch 2014 schreiben und die redaktion sitzt mir wieder 
im nacken, wie in den jahren zuvor auch. leute, wie die Zeit vergeht, denke 
ich gerade und stelle mir vor was der leser wohl gerade denkt, also sie! sie 
denken wohl, denke ich: „na der text fängt ja langweilig an – das ist ja nix! 
Wenn das so weitergeht steige ich aus.“ ich dagegen denke, dass sie seit einem 
jahr sehnsüchtig auf meine sätze hier warten und gespannt sind, ob ich den 
text, den ich 2011 und 2012 hier an dieser stelle geschrieben habe, auch wieder 
einsetzen würde? „nein“, denken sie, „das traut er sich nicht – der leiter des 
caricatura museums frankfurt. Das wäre ja wohl auch komisch, im sinne von 
„nicht angebracht“.“ 

natürlich haben sie recht! stellen sie sich nur mal vor, ich würde folgenden 
text von 2012 hier wieder veröffentlichen: Dabei habe ich ja schon 2012 und 
2013 den gleichen text an dieser stelle veröffentlicht. natürlich mit der annah-
me: diesen text liest doch sowieso kein Mensch! erinnern sie sich?

„liebe leser/innen erinnern sie sich noch an meinen letzten Drehbuch-
text 2011, hier an dieser stelle? nein? ich hatte Zeilen zu schinden versucht und 
folgenden text formuliert: mir geht es genauso wie dem chefredakteur der 
titanic leo Fischer, der einst im editorial der november ausgabe 2011 der 
titanic schrieb: „Diese Zeilen, so still und erhaben sie auch daherkommen 
mögen, entstehen in großer hektik“.

blick ZurÜck – blick voraus 
Das caricatura museum ist das caricatura  
museum ist das caricatura museum…

Leo Fischer, Kamagurka-Kurator  
und ehem. Chefredakteur der TITANIC. 
Foto: cmf, B. Frenz
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Mit seiner umfangreichen Porzellansammlung lockt das 
porzellan museum frankfurt seit 20 Jahren Besucher 
aus aller Welt nach Höchst. Im Kronberger Haus im Frank- 
furter Stadtteil Höchst, in dem 1746 die zweit älteste  
Porzellanmanufaktur Deutschlands gegründet worden 
ist, zeigt das pmf handbemalte Service, Déjeuners, Vasen 
und andere Porzellane, die die Tischkultur und Lebens-
art des 18. Jahrhunderts repräsen tieren. Der bedeutende 
Höchster Modelleur Johann Peter Melchior hat hier  
den Wandel vom galanten Rokoko zur natur verbundenen 
Aufklärung und zum antikisierenden Klassizismus voll-
zogen. Die Vielfalt und Qualität der Höchster Formen 
und Dekore bilden zugleich eine Brücke zu der heutigen 
Manufaktur.
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auftakt bildete die sonderausstellung „kurt schröder – höchster Porzellan-
malerei“. Der zur ausstellung entstandene katalog belegt die hohe Qualität 
von höchster Porzellanmalereien seit den 1980er jahren, denn der begnadete 
blumenmaler kurt schröder war seit 1976 auch künstlerischer leiter der 
höchster Porzellan-Manufaktur. angeregt durch diese ausstellung, die sich 
erstmals ganz der neuen Produktion zuwandte, kamen in den letzten jahren 
weitere schenkungen zeitgenössischer Porzellanmaler hinzu. insbesondere 
sei hier der Porzellanmalerin isolde schmidt-Pollitz gedankt.

aber das pmf widmet sich nicht nur der geschichte des höchster Porzellans, 
sondern auch anderen Themen. in enger kooperation mit dem verein für 
geschichte und altertumskunde Frankfurt am Main-höchst entwickelte das 
pmf in den letzten jahren ausstellungen und vortragsreihen. anlässlich des 
alljährlichen höchster schlossfestes griff das pmf kultur- und stadtgeschicht-
liche Themen auf, wie zum beispiel in der bildergalerie „höchst in alten an-
sichten“ und „rückblicke auf das alte höchst – bilder von adi helfenbein“ so-
wie „gastliches höchst – ein beitrag zur höchster ess- und trinkkultur“, 
„Der höchster antoniterorden“ und „a la toilette – Mode und hygiene im 
18. jahrhundert“.

im jubiläumsjahr 2014 zeigt das pmf mit finanzieller unterstützung der 
hag die ausstellung „Zollburg, residenz, rathaus? – 850 jahre höchster 
schloss“ in kooperation mit dem verein für geschichte und altertumskunde 
Frankfurt am Main-höchst. ganz besonderer Dank gebührt dem Mitkurator 
der ausstellung Wolfgang Metternich für seinen einsatz und sein engagement. 
Mit seinen vorträgen begeistert er seit jahren viele besucher im pmf. Für  
die gute Zusammenarbeit danke ich auch der Deutschen stiftung Denkmal-
schutz, die mit uns gemeinsam in der ausstellung und im höchster schloss 
kombiführungen veranstaltet.

Das porzellan museum frankfurt ist und bleibt der ort für temporäre aus-
stellungen zur höchster geschichte, kultur und stadtentwicklung. geführte 
rundgänge durch die altstadt bringen besuchern und insbesondere kindern 
höchst näher und tragen zur bekanntheit des pmf bei. seit vielen jahren  
besteht eine fruchtbare Zusammenarbeit mit der bürgervereinigung höchster 
altstadt e.v., namentlich Frau renate grossbach und herrn carl-heinz 
Fischer.

Ziel ist es auch, wichtige objekte zur höchster stadtgeschichte in höchst 
zu halten. so kam in diesem jahr eine einzigartige ansicht von höchst von 
johann brenner ins haus. Das gemälde ist ein großzügiges geschenk der volks-
bank höchst a.M. eg und der hag zum 20. geburtstag des pmf. in den ver-
gangenen 20 jahren hat das porzellan museum frankfurt sich räumlich und 
programmatisch weiterentwickelt und die höchster Porzellansammlung 
durch schenkungen, stiftungen und ankäufe systematisch vergrößert. Die 
ausstellungsfläche ist seit 1994 von 400 auf 1000 Quadratmeter angewachsen. 
Das volumen der sammlung hat sich mehr als verdreifacht. viele neue The-
menschwerpunkte sind hinzugekommen. Dank der Provenienzforschung des 
hmf konnten auch Porzellane aus der kunstsammlung emma budge identifi-
ziert und in der ausstellung entsprechend gekennzeichnet werden.

heute ist das pmf ein unverzichtbarer Dokumentationsort für die fast 
270-jährige geschichte der höchster Porzellanmanufaktur. in diesem sinne 
bemüht sich das pmf auch künftig die geschichte und sammlung der höchster 
Fayencen und Porzellane zu vervollkommnen.

Patricia Stahl

Führung zur Nacht der Museen im 
porzellan museum frankfurt.  
Foto: hmf, P. Welzel

Kaffee-,Tee- und Schokoladenservice 
von Joseph Angele bemalt, Höchster 
Porzellan, um 1775, hmf.X2006.002. 
Foto: hmf, U. Dettmar

Das porzellan museum frankfurt ist eines von 56 keramischen Fachmuseen 
im deutschsprachigen raum mit rund 1800 höchster Fayencen und Porzellanen 
im kronberger haus und im bolongaropalast. Die höchster Porzellansamm-
lung ist die umfangreichste ihrer art. sie wird in ihrer bedeutung auch in der 
liste der deutschen Porzellanmuseen auf „wikipedia.de“ besonders 
hervorgehoben.

1994 eröffnete das hmf im kronberger haus das porzellan museum an einem 
„höchst“ angemessenen ort, um das kulturgeschichtliche erbe des höchster 
Porzellans dort zu präsentieren, wo es einst entstanden ist und wo die heutige 
Manufaktur diese tradition international fortführt. anlässlich der 1200-jahr-
feier der stadt Frankfurt am Main wurde die erste abteilung „höchster Porzel-
lan – 1746 bis 1796“ im Dezember eröffnet und begleitend dazu ein umfas-
sender bestandskatalog erarbeitet, der einen stilistischen Überblick über die 
vielfalt der Formen und Dekore und ihre einbindung in die kulturgeschichte 
und lebenswelt des 18. jahrhunderts bietet.

1997 schenkte der höchster Porzellansammler kurt bechtold anlässlich 
seines 80. geburtstags dem Museumsverein, der historisch-archäologischen 
gesellschaft e.v. (hag), 275 höchster Fayencen und Porzellane: Die „stiftung 
kurt bechtold“. Das pmf ist dafür sehr dankbar, denn sie vereinigt hervorra-
gende beispiele höchster Figurenplastik und Porzellanmalerei. Die stiftung 
war der startschuss für das kontinuierliche Wachstum der sammlung.

im jahr 2000/2001 übernahm das pmf die wissenschaftliche erfassung, 
Dokumentation und konservatorische verantwortung für rund 350 althöchster 
reproduktionen aus Passauer Porzellan, die im bolongaropalast ausgestellt 
sind. bis heute werden dazu im bolongaropalast Führungen angeboten.

Zwei jahre später, folgte die neue Dauerausstellung „höchste güte und  
barocke Zier“. Dank vielfältiger unterstützung durch Förderer und leihgeber 
ist die geschichte der höchster Porzellan-Manufaktur von ihrer gründung 
bis heute umfassend dargestellt. Für die schenkung der exponate zur neugrün-
dung der Manufaktur von 1946 durch antje und Peter schäfer zum 20. ge-
burtstag dankt das pmf ganz herzlich. neue kulturgeschichtliche aspekte ver-
anschaulichen die knapp 300 höchster Porzellane aus der sammlung der 
alten hoechst ag, die die histocom gmbh 2003 als Dauerleihgaben zur 
verfügung stellte und die sanofi aventis 2009 dem hmf geschenkt hat.

Die wichtigsten highlights der drei höchster Porzellansammlungen doku-
mentiert der als rundgang konzipierte Führer durch das pmf, den die hag 
2005 finanzierte.

Drei zusätzliche räume für Wechselausstellungen entstanden 2008, als das 
obergeschoss des kronberger hauses in den rundgang integriert wurde. Den 

20 jahre PorzellAn muSeum FrAnkFurt
Ein Rückblick

Gesamtansicht des Kronberger Hauses. 
Foto: hmf, U. Dettmar
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Projekt 
Neue Ausstellungen  
im Jahr 2015

karsten bott ist vermutlich der größte sammler 
unter den zeitgenössischen künstlern. Das gilt 
in quantitativer hinsicht: seine sammlung um-
fasst inzwischen weit mehr als eine halbe Mil-
lion objekte. es gilt auch in anthropologischer 
hinsicht: bei den gefundenen, gekauften oder 
aus dem Müll geretteten objekten handelt  
es sich um Dinge, die Menschen in benutzung 
hatten. und es gilt in enzyklopädischer hin-
sicht: es geht um objekte aus wirklich allen be-
reichen des menschlichen alltags. als künstler 
bewegt sich karsten bott damit im grenz-
bereich zwischen archiv bzw. Museum und 
kunstatelier. Die sammlungsstücke werden 
von ihm archiviert und katalogisiert, genauso 
aber auch für künstlerische installationen  
immer neu präsentiert.

Mit einer überwältigenden, nicht zählbaren 
Masse an Dingen konfrontiert der künstler und 
sammler karsten bott die betrachter/innen.  
in der sammlung des künstlers befinden sich 
vor allem Dinge, die wir in unserem kultur-
kreis in gebrauch hatten und haben, die uns 
deshalb vertraut sind: so sehr, dass wir sie meis-
tens gar nicht mehr bewusst wahrnehmen.  
in der kontinuierlichen beschäftigung mit dem 
immer gleichen Thema arrangiert der künstler 
die objekte seiner sammlung in auslegeord-
nungen auf dem boden oder in installationen 
in regalen und vitrinen immer wieder neu.  
er untersucht, welche beziehung unsere Dinge 

zueinander haben und welche rolle sie inner-
halb unserer alltäglichen „territorien“ wie dem 
Wohnzimmer, kinderzimmer oder dem bad 
spielen.

Für das kommende jahr laden wir karsten 
bott ein, mit einer ausstellung im historischen 
museum zu gast zu sein. in seiner ausstellung 
„gleiche vielfache“ wird der künstler auf einer 
Fläche von 220 Quadratmetern sechs raum-
hohe regale mit insgesamt 140 Fächern ins Zen-
trum stellen. in diesen regalen werden die ob-
jekte dicht an dicht ohne eine hierarchisierung, 
aber nach ordnungsbegriffen präsentiert, die 
vielfache verknüpfungen zulassen. es handelt 
sich um material- oder funktionsbezogene 
ordnungsbegriffe wie sport, camping, Werk-
zeug, elektro, etc. Daneben wird aber auch 
nach übergeordneten Themen wie alter, Fami-
lie, geschichte, universum geordnet. in der  
Peripherie des raumes werden einzelvitrinen 
angeordnet, die der künstler als „extensions“ 
bezeichnet. Darin befinden sich die „gleichen 
vielfachen“, die variationen eines immer glei-
chen alltagsgegenstandes wie zum beispiel  
einer Zitronenpresse, eines hobels oder steckers.

Mit dieser einladung an einen zeitgenössi-
schen künstler wird das Thema sammeln von 
der Dauerausstellung „Frankfurter sammler 
und stifter“ über die ausstellung „sammelfieber“ 
des kinder museums frankfurt weiter entwi-
ckelt zu einer aktuellen künstlerischen ausein-
andersetzung. hier wird die ambivalenz des 
gegenwärtigen eigenen, des banalen und ver-
trauten zum historischen, Fremden und 
künstlerischen verdeutlicht und fordert die be-
trachter/innen heraus. SG

historisches museum frankfurt
16.4.2015 – 13.9.2015

karsten bott 
Gleiche Vielfache

Karsten Bott, Von Jedem Eins, Aschaffenburg 2004. Foto: K. Bott
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Damenlederjacke mit Pelzmanschetten. Foto: R. Relang

gisèle FreunD 
1. Mai 1932

Gisèle Freund, Kinder auf dem Römerberg mit Schrifttafel:  
„Kinder!! kommt zu uns“, Frankfurt am Main, 1. Mai 1932.  
Foto: bpk / IMEC, Fonds MCC / Gisèle Freund

namen von Designerinnen, die im rhein-Main-
gebiet anspruchsvolle Mode präsentierten, sind 
heute nur noch wenigen eingeweihten ein be-
griff. Wer kennt noch lilly reich, die erste Frau 
im vorstand des Deutschen Werkbundes, die in 
den 1920er jahren die Frankfurter Frauen mit 
expressiven Modeentwürfen konfrontierte? oder 
elise topell, die wegen ihrer schnittkunst als  
die „deutsche (Madeleine) vionnet“ bezeichnet 
wurde? so mag es nicht verwundern, dass auch 
der name von erika segel, geb. reinhardt, in 
vergessenheit geraten ist. in den 1950er jahren 
waren ihre anspruchsvollen Modeentwürfe vor 
allem denjenigen ein begriff, die das Material 
leder schätzten und hier das außergewöhnliche 
suchten. so gehörte soraya, die erste Frau des 
schahs von Persien, zu ihrer erlesenen kundschaft.

Die wenigen stücke, die aus einem langen 
schöpferischen leben übrig geblieben sind, er-
hielt ihre ehemalige Mitarbeiterin Felicitas 
lampert, die das konvolut 2011 an das hmf gab.

in einer kleinen studienausstellung im 
13. sammlerraum soll nun an diese wichtige De-
signerin erinnert werden. Das rahmenpro-
gramm wird ein besonderes event bieten: eine 
tanzperformance, die sich dem Thema Mode 
und bewegung widmet. lassen sie sich überra-
schen! mCH

historisches museum frankfurt
4.6.2015 – 4.10.2015

gisèle Freund – Mitglied im sozialistischen 
studentenbund und studentin am institut für 
sozialforschung – die bei karl Mannheim  
und norbert elias für ihre Dissertation forschte, 
war mit ihrer leica-kamera dabei, als am 
1. Mai 1932 in Frankfurt und Worms gewerk-
schaften, sozialdemokraten und die kommu-
nistische Partei zusammen mit linken studen-
tengruppen gegen die regierung und den 
wachsenden einfluss der nationalsozialisten 
demonstrierten.

auf gleicher augenhöhe mit den Demon-
stranten sehen wir durch ihren kamerablick die 
verschiedenen linken akteure mit Protest-
schildern und Fahnen durch die stadt ziehen 
während der umzug der korpsstudenten von 
der Polizei geschützt wird. am opernplatz und 
römerberg nimmt die autodidaktin die politi-
schen redner und die große Menge der Zuhö-
renden in den Fokus. ihre aufnahmen sind 
einzigartige historische Zeugnisse, die bereits 
den fotografischen blick für szenen und ge-
schichten aufweisen, für die sie, nach ihrer Flucht 
nach Paris, als eine der bedeutendsten Foto-
grafinnen des 20. jahrhunderts bekannt wurde.

Der großzügigen schenkung des ehepaars 
Dr. Martin und Margarethe Murtfeld verdanken 
wir den spektakulären sammlungszuwachs  
von Fotografien gisèle Freunds, den wir im 
13. sammlerraum präsentieren. mC

historisches museum frankfurt
13.1.2015 – 3.5.2015

seiDenroben  
unD leDerjacken 
Das Modeatelier Erika 
Segel-Reinhardt 

Das caricatura museum frankfurt holt mit dem 
künstler gerhard glück einen der renommier-
testen vertreter der komischen kunst an dessen 
geburtsort Frankfurt zurück und knüpft damit 
an die hiesige ausstellung von vor acht jahren an.

gerhard glück blieb nach seinem grafik-
design- und kunsterziehungsstudium in kassel. 
Dort war er von 1976 bis 2003 auch als kunst-
lehrer tätig. ab 1972 veröffentlichte die hna 
erstmals seine cartoons. es folgten titelbilder 
und illustrationen unter anderem für das Ma-
gazin der süddeutschen Zeitung und das Mana-
ger Magazin. heute erscheinen glücks arbei-
ten in der Zeit und im satiremagazin eulen spiegel 
sowie vor allem seit 1991 in Folio, der Zeit-
schrift der neuen Zürcher Zeitung (nZZ).

Zurzeit sind anlässlich seines 70. geburtstags 
zwei ausstellungen mit seinen Werken in der 
caricatura galerie kassel und im Museum schloss 
Wilhelmshöhe zu sehen. aus diesen zwei aus-
stellungen macht das cmf eine und zeigt im 
Frühjahr 2015 in Frankfurt das beste aus dem 
schaffen glücks der letzten jahre. lW

caricatura museum frankfurt
2.4.2015 – 13.9.2015

Zum fünften Mal begibt sich das partizipative 
ausstellungsformat stadtlabor unterwegs des hmf 
auf eine reise durch die erfahrungs- und le-
benswelten Frankfurts. im Fokus steht dieses Mal 
der stadtteil gallus – ein dynamischer ort, an 
dem arbeit, industrie und kulturelle verwebung 
über die jahrhunderte spuren hinterlassen  
haben. heute werden dort kreative Freiräume 
geschaffen, der leerstand ist umkämpft und  
soziales engagement selbstverständlich, denn 
für viele Menschen entwickelt sich ein heimat-
gefühl erst über selbst gewählte gemeinschaf-
ten. aspekte wie diese werden 2015 in der stadt-
labor-ausstellung im hochregallager der 
kommunikationsfabrik gallus thematisiert. Die 
beteiligten bewohner/innen, künstler/innen 
sowie Mitglieder verschiedener initiativen und 
vereine untersuchen die strukturen und 
schichten des stadtteils in ihren ausstellungs-
beiträgen, um so ihre ganz persönliche sicht 
auf den stadtteil auszudrücken. Multimedial 
und mit künstlerischen oder dokumentari-
schen Methoden werden spezifische orte im 
gallus auf ihre bedeutung für vergangene und 
aktuelle generationen untersucht. Denn die 
stadt ist ein ort voller geschichten, die keiner 
so gut kennt, wie die Menschen, die sie tagtäg-
lich erleben. PH

kommunikationsfabrik schmidtstraße
24.4.2015 – 30.8.2015

Ideenreich Gallus. Collage: P. Henning

Geahnt hatte er es schon lange. Zeichnung: G. Glück

auch Das noch!
Komische Kunst von  
Gerhard Glück

Das staDtlabor 
unterWegs iM gallus
Geschichten aus erster Hand
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an seinem standort in der Zwischenebene der 
u- und s-bahnstation hauptwache befindet 
sich das kinder museum frankfurt seit 2008 an, 
beziehungsweise, unter einem historisch be-
deutenden ort. Der sturm auf die Frankfurter 
hauptwache am 3. april 1833 gehörte zu den 
spektakulärsten politischen aktionen des deut-
schen vormärz und bereitete die revolution 
von 1848 mit vor.

im kommenden jahr wird das kinder museum 
frankfurt eine ausstellung zeigen, die sich mit 
politischen, historischen wie zeitgeschichtlich 
wichtigen Themen befasst: revolutionen und 
Protestbewegungen. anhand von fünf histori-
schen räumen zu den The-men nationalver-
sammlung (1848), novemberrevolution (1918), 
startbahn West (1980), friedliche revolution  
in der DDr (1989) und occupy camp Frankfurt 
(2011) soll für kinder und jugendliche aufge-
zeigt werden, dass revolutionen und Protestbe-
wegungen nach immer ähnlichen Mustern  
entstehen und ablaufen. Die fünf Themenräume 
sind um einen zentralen Platz angeordnet. all 
diese Themenräume sind innenräume, die der 
Planung des Widerstandes dienten und gleich-
zeitig das verborgene oder auch geheimzuhal-
tende symbolisieren. jedoch wird mittels  
Fensterausblicken, tv-bildern oder ähnlicher 
außenperspektiven und sounds immer auch 
der historische kontext als bezugspunkt mitge-
teilt. in diesen inszenierten räumen befinden 

sich museale originale und artefakte unter-
schiedlichster art: das sind u.a. grafiken und 
Flugblätter, eine Wahlurne von 1848, kokarden, 
Fotografien, Filmausschnitte sowie für die je-
weilige epoche spezifische gegenstände.

Der eingangsbereich der ausstellung ist als 
kinoraum gestaltet, in dem die besucher/innen 
multimedial auf eine Zeitreise in eine schöne, 
neue, aber nur vordergründig gerechte Welt 
eingestimmt werden. Diese Welt und die Zeit-
reise in die vergangenheit bilden die zentrale 
spiel idee, mit der die besucher/innen durch die 
ausstellung geleitet werden. Für die vermitt-
lung des Themas gehen wir einen – für ein Mu-
seum – sehr ungewöhnlichen Weg, denn die 
ausstellung wird gespielt. Die besucher/innen 
werden in der art eines „point-and-click 
 adventures“ durch die ausstellung und ihre un-
terschiedlichen historischen räume geführt. 
Diese virtuelle spielwelt knüpft direkt an die 
medialen erfahrungen unserer Zielgruppe 
(schüler/innen ab neun jahren bzw. Familien) 
an und lässt die inhalte der ausstellung le-
bendig werden. Mit einem tablet reisen die be-
sucher/innen als gruppe oder als Familie 
durch die Museumsräume, begegnen Zeitzeu-
gen, lösen aufgaben, erlangen Fähigkeiten  
und setzen sich mit unterschiedlichen Phasen 
von revolutionen auseinander.

es ist uns ein besonderes anliegen, komplexe 
Themen einer toleranten und pluralistischen 
gesellschaft altersgerecht aufzuarbeiten, konst-
ruktiv zu diskutieren und zu vermitteln. Die 
schüler/innen sollen befähigt werden, die eigene 
Meinung unter berücksichtigung verschiede-
ner sichtweisen zu begründen und zu vertreten. 
vergangenes, gegenwärtiges und Zukünftiges 
soll eingeordnet und in bezug gesetzt werden, 
damit gesellschaftliche sachverhalte und Zu-
sammenhänge benannt und hinterfragt werden 
können. Mit dieser ausstellung werden frei-
heitlich-demokratische Werte vermittelt, sie 
schafft aber auch ein bewusstsein für die deut-
sche und im besonderen für die Frankfurter 
geschichte und das kulturelle erbe der stadt. SG

kinder museum frankfurt
ab 14.6.2015

Dagegen!
Revolution Macht Geschichte

Revolution in Frankfurt am Main 1848, Lithografie von Peter Carl 
Geißler, hmf.C10169. Foto: hmf

Zeichner der Neuen Frankfurter Schule. Foto: cmf

Gerhard Seyfried

Gerhard Seyfried. Foto: G. Seyfried

im ersten obergeschoss des leinwandhauses 
befindet sich die Dauerausstellung des caricatura 
museums frankfurt. hier werden Werke von 
F.W. bernstein, robert gernhardt, chlodwig 
Poth, hans traxler und F.k. Waechter, die 
Frankfurt mit der gründung der satirezeitschrif-
ten Pardon und titanic zur „hauptstadt der  
satire“ machten, präsentiert. Zusammen mit 
den autoren bernd eilert, Peter knorr und 
eckhard henscheid bildeten sie die „neue Frank-
furter schule“.

Der begriff Dauerausstellung ist jedoch irre-
führend. Die bilder der fünf berühmten Zeich-
ner werden häufig ausgetauscht. so ist zum einen 
gewährleistet, dass die sehr empfindlichen 
Zeichnungen nicht zu lange dem licht ausge-
setzt sind, zum anderen erhalten die besucher 
immer wieder neue einblicke in unsere reich-
haltige sammlung. 2015 wechselt die hängung 
am 18. Februar und ende august.

Die Werke von F.k. Waechter sind eine 
freundliche leihgabe des Wilhelm busch – Deut-
sches Museum für karikatur und Zeichenkunst. 
lW

caricatura museum frankfurt
Februar und august 2015

Die Zeichner der Neuen  
Frankfurter Schule

gerhard seyfried gilt als star des deutschen 
untergrundcomics. seit 1971 bezeichnet sich 
gerhard seyfried als freischaffender karika-
turist und seit 1976 lebt er in West-berlin, das 
seither den hintergrund seiner comics und 
cartoons bildet. Die geschichten sind in der 
linksalternativen hausbesetzerszene angesiedelt, 
die seyfried satirisch aufs korn nimmt. von 
1978 an verbrachte er mehrere studienaufent-
halte in den vereinigten staaten. 1990 lernte  
er die berliner autorin und Zeichnerin Ziska 
kennen, mit der er vier comic-alben veröf-
fentlichte. gerhard seyfried arbeitet gelegent-
lich auch als grafiker, Übersetzer, Modell-
bauer, Fotograf und journalist. berühmt, aber 
nicht öffentlich, ist seine internationale Poli-
zeistern-sammlung. seyfried wurde mit dem 
Max-und-Moritz-Preis des internationalen  
comic-salon in erlangen als „bester deutscher 
Zeichner des jahres 1990“ ausgezeichnet und  
erhielt 2007 den Wilhelm-busch-Förderpreis.

„gelobt sei seine pusselige, wuselige linie, 
die sich um die winzigsten kleinigkeiten krin-
gelt…“ F.W. bernstein über gerhard seyfried  
im vorwort zu „Die Werke. alle!“ lW

caricatura museum frankfurt
24.9.2015 – 24.1.2016
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Paul ehrlich war ein lebenswissenschaftler par 
excellence: seine interdisziplinäre Forschung 
berührte aspekte der histologie und Farben-
chemie, Pharmakologie, immunologie und 
krebsforschung. Zum 100. todestag spürt die 
ausstellung seinen arbeiten und ideen nach 
und verfolgt manche seiner visionären gedan-
ken bis in unsere Zeit. historische objekte 
kommen beispielsweise vom Paul-ehrlich-insti-
tut in langen, vom georg-speyer-haus am ur-
sprünglichen standort und aus dem new yorker 
rockefeller archive center, das den größten 
teil von ehrlichs nachlass bewahrt.

in der nach ihm benannten straße in Frank-
furt stehen noch heute die institutsgebäude, in 
denen Paul ehrlich (1854–1915) das erste synthe-
tische antibiotikum entwickelte. es brachte 
den Durchbruch im kampf gegen die syphilis 
und kam 1910 als „salvarsan – heilendes arsen“ 
auf den Markt. systematisch hatte ehrlich hun-
derte jeweils leicht modifizierte varianten einer 
arsen-haltigen substanz synthetisieren und 
diese in seriellen tierversuchen auf ihre Wirk-
samkeit prüfen lassen. heute ein gängiges ver-
fahren bei der entwicklung von Medikamenten, 
war es damals ein neuer Weg. als begründer 
der chemotherapie erschloss ehrlich ein eigenes 
Forschungsfeld an der schnittstelle von Medi-
zin, chemie und biologie.

bereits als Medizinstudent erkannte Paul 
ehrlich das Potenzial der erst seit kurzem ver-
fügbaren teerfarbstoffe. seine „beiträge zur 
kenntnis der anilinfärbungen und ihrer verwen-
dung in der mikroskopischen technik“ er-
scheinen 1877, noch zu studienzeiten. in dieser 

Zeit entdeckt er auch eine neue Zellgruppe,  
die Mastzellen, deren bedeutung für allergische 
reaktionen man erst später erkannte.

Paul ehrlich stand lieber im labor als am 
krankenbett, sei es als assistenzarzt an der ber-
liner charité oder später in robert kochs ber-
liner institut für infektionskrankheiten. es war 
eine spannende Zeit, in der koch und andere 
Forscher bakterielle erreger als ursache von in-
fektionskrankheiten erkannten und nach heil-
mitteln suchten. Mit emil behring entwickelte 
Paul ehrlich ein serum gegen die gefährliche 
kinderkrankheit Diphtherie. Darauf aufbauend 
formulierte er seine geniale seitenkettentheorie, 
mit der er die bildung der im serum vorhan-
denen antikörper erklärt, die das Diphtherie-
toxin neutralisieren. 1908 erhielt ehrlich dafür 
den nobelpreis.

Für die staatliche kontrolle des Diphtherie-
heilserums wurde 1896 in berlin ein neues ins-
titut gegründet, das 1899 als königliches institut 
für experimentelle Therapie mit Paul ehrlich 
als Direktor nach Frankfurt zieht. sieben jahre 
später ermöglicht die spende der Frankfurter 
bankierswitwe Franziska speyer den bau des 
benachbarten georg-speyer-hauses für che-
motherapie. Dort entwickelt ehrlich schließlich 
sein salvarsan. kW

Das berliner Medizinhistorische Museum  
der charité und historisches museum frankfurt
berlin 15.4.2015 – 27.9.2015;  
Frankfurt 29.10.2015 – 3.4.2016

arsen unD sPitZenForschung
Paul Ehrlich und die Anfänge einer neuen Medizin

Paul Ehrlich in seinem Frankfurter Arbeitszimmer. Foto: hmf

Ehrlich und sein japanischer Mitarbeiter Sahachiro Hata. 
Foto: hmf

Die schau gibt einen einblick in die entwick-
lung und vielfalt der arzneimittel im 19. und 
20. jahrhundert, für die Frankfurt und das 
rhein-Main-gebiet besonders bekannt sind. 
seit über 125 jahren entwickelte sich Frankfurt-
höchst zur sogenannten „apotheke der Welt“  
– berühmte Forscher wie Paul ehrlich erfanden 
hier bahnbrechende Medikamente.

Die ausstellungsstücke stammen aus der 
medizinhistorischen sammlung, die der Frank-
furter Diabetologe und internist christoph  
rosak seit über 20 jahren aufbaut. Die samm-
lung beschäftigt sich u.a. mit der entwicklung  
der glucose-Mess-verfahren und der Diabetes-
Therapeutika sowie mit der entstehung der 
synthetischen Pharmaka aus der teer-Farben-
chemie. auch die entwicklung der behältnisse  
und verpackungen von arzneimitteln lässt  
sich nachvollziehen. im 13. sammlerraum wird 
erstmals ein kleiner teil der über 6.000 objekte 
umfassenden sammlung präsentiert.  
FB/nG

historisches museum frankfurt
29.10.2015 – 3.4.2016

neue bedeutende exponate wie die originale 
bronzeglocke vom höchster schlossturm wer-
den nach einer notwendig gewordenen schlie-
ßung des porzellan museums in der ausstellung 
„Zollburg, residenz, rathaus? – 850 jahre 
höchster schloss“ zu sehen sein. Zwei brände 
haben in früheren jahren dem haus zugesetzt 
und machen eine Dachsanierung erforderlich. 
Das nach seinem erbauer Franz von kronberg 
benannte Palais entstand zwischen 1577 und 
1580. Der renaissancebau wurde bereits als  
tabakfabrik, Druckerei, rathaus, schule genutzt, 
bevor 1994 das Museum darin eingerichtet 
wurde.

porzellan museum frankfurt
2015

MeDiZingeschichte in Flaschen 
Die Sammlung Rosak

Kleiner Einblick in die Sammlung Rosak. Foto: hmf 

Wiedereröffnung –  
Höchster  
Schlossgeschichte im  
Kronberger Haus
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retrosPektive
Ausstellungen  
im Jahr 2014

Ausstellungseröffnung am 10.9.2014. Foto: hmf, P. Welzel

vier ausstellungen, sieben veranstaltungen und 
sechs neue autorschaften – für die bibliothek 
der alten geht ein ereignisreiches jahr zu ende. 
Das von der künstlerin sigrid sigurdsson 2000 
ins leben gerufene generationenübergreifende 
erinnerungsprojekt konnte 2014 die große 
bandbreite seines Themenspektrums entfalten: 
von der heiter-musikalischen buchpräsentation 
über die Frankfurter jazzszene bis hin zu Mig-
rationserfahrungen und dem avantgarde-Film 
der 1980er jahre. im kommenden jahr soll  
das sich zum 70. Mal jährende ende des Zweiten 
Weltkriegs im Mittelpunkt der ausstellungen 
und veranstaltungen stehen.

2014 etablierte sich der Dienstagnachmittag 
in der bibliothek der alten: acht autor/innen 
haben sich bereit erklärt, ehrenamtlich jeden 
Dienstag zwischen 14 und 17 uhr interessierten 
besuchern Fragen zum Projekt zu beantworten 
und einblicke in einzelne kassetten zu bieten. 
eine weitere neuerung stellen schreib- und ge-
staltungsworkshops für autor/innen dar, die 
großen anklang fanden und im kommenden 
jahr fortgesetzt werden. Für schüler gibt es nun 
zusätzlich zum Workshop zu den „68ern“ zwei 
neue angebote zu den Themen „Widerstand im 
nationalsozialismus“ und „nachkriegszeit“.

Die bereits 2010 von jasmin grünewald und 
Melanie hartlaub begonnenen arbeiten zur  
inventarisierung und inhaltlichen erschließung 
gehen weiter gut voran, sodass ein wichtiger 
schritt im hinblick auf verbesserte recherche-
möglichkeiten in der bibliothek der alten ge-
tan ist.

Wir begrüßen als neue autor/innen: simeen 
und ebrahim Modjaz, asal khosravi, lea  
lustyková und brigitte schmid, den bundes-
verband der Migrantinnen e.v. und ein bio-
grafieprojekt zum Wohnwagenstandplatz bona-
meser straße. AJ

bibliothek der alten
laufzeit des Projekts: 2000 – 2105

Die Bibliothek der Alten

einen ungewöhnlichen blick wirft die ausstel-
lung auf zwei jahrhundertereignisse: den be-
ginn des ersten Weltkriegs und die gründung 
der Frankfurter universität vor hundert jahren. 
im krieg konzentrierte das Deutsche reich 
muslimische kriegsgefangene aus den kolonien 
seiner kriegsgegner in besonderen lagern, wie 
dem „halbmondlager“ Wünsdorf südlich von 
berlin. hier konnten deutsche Forscher, dar-
unter leo Frobenius, ethnografische, musik- und 
sprachwissenschaftliche ebenso wie anthropo-
logisch-rassenkundliche Forschungen durch-
führen, ohne weite reisen zu unternehmen und 
ohne, dass die „Forschungsobjekte“ weglaufen 
oder sich verweigern konnten.

Die enge kooperation zwischen dem histo-
rischen museum frankfurt, dem Frobenius-insti-
tut der universität und dem institut français 
d‘histoire en allemagne wurde von der nationa-
len und internationalen Presse wahrgenom-
men und als einer der ungewöhnlichsten bei-
träge zum großen erinnerungsjahr an den 
ersten Weltkrieg bezeichnet.

ein dichtes veranstaltungsprogramm beglei-
tet die ausstellung: mit Podiumsdiskussionen, 
vorträgen und Filmveranstaltungen (in koope-
ration mit dem Deutschen Filmmuseum),  
einem tweetup für kulturbegeisterte twitterer, 
szenischen lesungen, exkursionen und einem 
deutsch-französischen tag für schulen mit rund 
250 schülern und lehrern. JG

historisches museum frankfurt
11.9.2014 – 15.2.2015

geFangene bilDer
Wissenschaft und Propaganda  
im Ersten Weltkrieg
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Gerhard Kromschröder hält die Laudatio auf  
Kurt Halbritter. Foto: cmf, B. Frenz

kaMagurka
How to become a German –  
Die Deutschwerdung des Kamagurka

Dieses Kreuz! Zeichnung: Kamagurka

Das caricatura museum frankfurt widmete kurt 
halbritter als einem der bedeutendsten komi-
schen Zeichner der nachkriegszeit eine eigene 
große ausstellung. er war redakteur beim  
satiremagazin Pardon, wie auch seine jüngeren 
kollegen der neuen Frankfurter schule, deren 
Werke in der Dauerausstellung gezeigt werden. 
bis zu seinem frühen tod 1978 veröffentlichte 
er rund zwanzig bücher, daneben erschienen 
zahlreiche Werke, an denen er als illustrator mit-
wirkte. Die schau im cmf entstand in koopera-
tion mit dem institut für stadtgeschichte 
Frankfurt.

Zur ausstellungseröffnung kamen zahlreiche 
ehemalige Pardon-Mitarbeiter zusammen: in 
der caricatura-lounge trafen sich unter anderem 
gerhard kromschröder, Pit knorr, anna Poth, 
F.W. bernstein, hagen rudolph, lionel van der 
Meulen und die Fotografin inge Werth zum in-
formellen Pardon-klassentreffen.

Die ausstellung im caricatura museum frank- 
furt zeigte das Werk halbritters in nie gesehe-
ner Fülle. so wurde dem „vorreiter der neuen 
Frankfurter schule“ (hans traxler im inter-
view zur ausstellung) zum neunzigsten geburts-
tag späte genugtuung verschafft – und das am 
genau richtigen ort. lW

caricatura museum frankfurt
14.8.2014 – 16.11.2014

Kurt Halbritter

kamagurka, bürgerlich luc Zeebroek, geboren 
1956 in nieuwpoort, gilt als der erfinder und 
alleinige vertreter des belgischen humors. Mit 
unzähligen cartoons, comics, gemälden, Fern-
sehsendungen, bühnenshows und aktionen 
hat er sich über die jahrzehnte sein heimatland 
untertan gemacht und durch schiere Produk-
tivität eine unbezwingbare Monopolstellung in 
der niederländischsprachigen Welt erobert. Wer 
niederländisch spricht, kennt kamagurka. alle 
anderen haben ihn gefälligst kennenzulernen.

um kamagurka auch in Deutschland be-
kannter zu machen, hat das caricatura museum 
frankfurt ein weltweit einzigartiges museales 
Projekt initiiert: die künstlerische einbürgerung 
eines cartoonisten. Deutsche akzeptieren be-
kanntlich nur andere Deutsche als ebenbürtig  
– um als humorist bestehen zu können, muss 
kamagurka also selbst Deutscher werden. 
kamagurka bezieht daher während seiner aus-
stellung in Frankfurt Quartier und stellt sich 
verschiedenen aufnahmeprüfungen, die seine 
begabung für klassische deutsche sekundär-
tugenden wie Pünktlichkeit oder Disziplin prü-
fen. Diese leistungen sind in der ausstellung 
dokumentiert, die auch sein bisheriges Werk im 
sinne dieser tugenden analysiert. Die schau 
verarbeitet auf diese Weise in grotesk-komischer 
Form klischees über Deutschland und seine 
einwanderer, die schwierigkeiten der Übersetz-
barkeit von komik sowie den gedanken der 
europäischen Freizügigkeit. lF

caricatura museum frankfurt
27.11.2014 – 22.3.2015

850 Jahre Höchster Schloss

Höchster Schloss, Farbiges Holzmodell, Franz Hofrichter, erworben 
mit der finanziellen Unterstützung der HAG. Foto: W. Metternich

Zum diesjährigen höchster schlossfest eröffnete 
das porzellan museum frankfurt in koopera-
tion mit dem verein für geschichte und alter-
tumskunde Frankfurt-höchst eine durch  
die historisch-archäologische gesellschaft e.v.  
geförderte sonderausstellung anlässlich des 
850-jährigen bestehens des höchster schlosses.

Der titel „Zollburg, residenz, rathaus?“ 
umreist die verschiedenen Funktionen des 
schlosses im laufe seiner geschichte. archäo-
logische rekonstruktionen, geborgene Fund-
stücke und Modelle demonstrieren den Wandel 
von der wehrhaften mittelalterlichen Zollburg 
zur kurfürstlichen renaissanceresidenz. Zahl-
reiche ansichten vom 16. bis 20. jahrhundert  
illustrieren die abwechslungsreiche geschichte 
des schlosses, das vor der Zerstörung von  
1635 als Zollstätte und bischöfliche residenz 
diente und um 1900 als rathaus neu geplant 
wurde. im ersten Weltkrieg war es ein französi-
sches offizierskasino und von 1945 bis 1966 
sitz des amerikanischen soldatensenders aFn. 
von 1961 bis 2001 war das schloss eigentum 
der hoechst ag, seit 2002 gehört es der Deut-
schen stiftung Denkmalschutz.

Zusammen mit der Deutschen stiftung 
Denkmalschutz bietet das pmf kombiführun-
gen durch die ausstellung und durch das 
schloss an. in kooperation mit dem verein für 
geschichte und altertumskunde Frankfurt-
höchst werden darüber hinaus vorträge zur 
geschichte des schlosses angeboten. PS

porzellan museum frankfurt
1.7.2014 – 19.7.2015

Park in Progress
Stadtlabor unterwegs  
in den Wallanlagen
Zwischen 1919 bäumen, auf 23 hektar Fläche, 
fünf kilometern Parklänge und in sieben an-
lagenabschnitten spielte die vierte ausgabe von 
stadtlabor unterwegs. Die open-air-schau  
in den Wallanlagen hatte die grünfläche selbst 
zum gegenstand: ihre geschichte als ehema- 
lige stadtbefestigung, ihre nutzer und ihre be-
deutung heute als grüne erholungsfläche, aber 
auch als umstrittener öffentlicher raum.

„park in progress“ war ein außerordentlich 
vielschichtiges und erfolgreiches Projekt: Über 
hundert beteiligte haben in einem einjährigen 
Prozess aktiv ausstellungsbeiträge erarbeitet und 
umgesetzt. Die letztlich 60 stationen konnten 
mittels einer Wanderkarte und einer smart-
phone-app erschlossen werden. abwechslungs-
reich machte den gang durch künstlerische, 
historische, ökologische oder soziologische 
beiträge auch die gestaltung – eine gelbe stan-
genspur zog sich durch die Wallanlagen, an-
gereichert von objekten, installationen und 
kunstwerken. Daneben beleuchtete ein be-
eindruckendes rahmenprogramm das Thema 
Wallanlagen. Die multiperspektivische samm-
lung von stimmen des stadtlabors zum öffent-
lichen raum bildet eine wertvolle ergänzung 
zu klassischen Frankfurter ortsbeschreibungen. 
besonders beliebt bei den besuchern war die 
historische kennzeichnung der Parkanlage als 
zusammenhängende Fläche. bisher wurden  
die Wallanlagen nur als stückwerk wahrgenom-
men – die ausstellung konnte dieses bild ein 
wenig verändern. St

Frankfurter Wallanlagen
18.5.2014 – 21.9.2014
Einer von 60 Ausstellungsbeiträgen, Menschen in den 
Wallanlagen. Foto: hmf, P. Welzel
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holZhausen
Frankfurts älteste Familie

Ausstellungselemente im frisch renovierten Holzhausenschlösschen. 
Foto: hmf, H. Ziegenfusz

Die von holzhausen als älteste, heute noch 
existierende Familie des ehemaligen Frankfurter 
Patriziats war Thema einer großen sonderaus-
stellung, die das gesellschaftliche engagement 
der Familie in unterschiedlichen bereichen  
in den Fokus stellte.

Die Familie holzhausen selbst beteiligte  
sich nicht nur mit leihgaben an der ausstel-
lung. Der bekannte Dokumentarfilmer  
johannes holzhausen leistete mit einem Film-
porträt seiner Familie einen ganz besonderen, 
kurzweiligen beitrag.

22.000 besucher konnten schließlich im 
haus begrüßt werden. Das reich bebilderte be-
gleitheft war bereits vor ausstellungsende ver-
griffen. Zusätzlich zu der ausstellung lockte ein 
reichhaltiges rahmenprogramm mit Fach-
vorträgen und Themenführungen viele besucher 
ins historische museum frankfurt.

besonders erfreulich ist, dass einige ele-
mente der ausstellung ein nachleben erfahren 
und durch die bürgerstiftung im mittlerweile 
renovierten holzhausenschlösschen weiter ge-
nutzt werden. Dort sind mehrere kunstwerke 
dauerhaft zu sehen, die für die ausstellung aus 
Mitteln der bürgerstiftung restauriert werden 
konnten. Die cronstett- und hynspergische 
evangelische stiftung hat die ausstellung durch 
großzügige Förderung ermöglicht. mCH

historisches museum frankfurt
10.4.2014 – 27.7.2014

ralF kÖnig
Paul versus Paulus
in diesem Frühjahr hielt der könig des comics 
einzug in Frankfurt: Das caricatura museum 
frankfurt zeigte die Werke des kölner Zeichners 
ralf könig, eines der erfolgreichsten deutschen 
comickünstlers. schwerpunkte der ausstellung 
waren seine bibeladaptionen Prototyp, arche-
typ und antityp und das beste aus 25 jahren 
beziehungsgeschichten mit konrad & Paul. Der 
promiskuitive Paul, erfolgloser autor histori-
scher Pornoromane, gehört genauso wie klassik-
fan und klavierlehrer konrad zum treusten  
Figurenpersonal von ralf könig. Die ausstellung 
wurde würdig eröffnet mit einer laudatio des 
Philosophen Michael schmidt-salomon (vor-
standsmitglied giordano-bruno-stiftung). 
Zeichnerkollege gerhard haderer reiste eigens 
aus linz an. im juni erhielt ralf könig zudem 
in er langen den Max-und-Moritz-Preis für sein 
lebenswerk.

Wer die ausstellung in Frankfurt verpasst 
hat, kann einen teil der Werke noch bis zum 
18. januar 2014 im Wilhelm busch Museum in 
hannover in der ausstellung „echte kerle“  
sehen. lW

caricatura museum frankfurt
27.3.2014 – 3.8.2014

Ralf König. Foto: B. Frenz

Sowa, Hurzlmeier und Kahl. Foto: M. Wehnemann

soWa hurZlMeier kahl
Weltfremde Malerei

Was lange währte, wurde endlich gut. oft  
wurde davon gesprochen, viel wurde geplant, 
und nun war es endlich soweit: Die Werke  
von Michael sowa aus berlin, rudi hurzlmeier 
aus München und ernst kahl aus hamburg  
waren in Frankfurt das erste Mal in einer aus-
stellung vereint zu sehen! Die drei deutschen 
Meister der komischen Malerei wurden zu-
sammen in einer opulenten schau präsentiert. 
Die Frankfurter ausstellung zog weitere Pro-
jekte nach sich: eine kleine auswahl der bilder 
war bis oktober 2014 in der galerie 2ter blick  
in lütjenburg zu sehen, ergänzt mit Werken von 
F.W. bernstein. Danach zeigte die komische  
Pinakothek bis januar 2015 im Deutschen jagd- 
& Fischereimuseum in München ausgesuchte 
Werke von sowa, hurzlmeier und kahl.  
lW

caricatura museum frankfurt
14.11.2013 – 16.3.2014

Die neue bÜrgerstaDt
Das Frankfurt der 
Architekten Burnitz
spätestens seit der ausstellung des historischen 
museums frankfurt verbinden Frankfurter mit 
dem namen burnitz nicht nur Malerei, sondern 
auch architektur und städtebau. Die schau 
gab erstmals die Möglichkeit, das Werk der bei-
den architekten rudolf und heinrich burnitz 
(1788–1849 / 1827–1880) und seine städtebau-
liche bedeutung für die Mainmetropole an-
hand von entwürfen, Fotografien, stadtplänen 
und Modellen – zum überwiegenden teil aus 
den beständen des hmf – kennenzulernen. ge-
meinsam mit dem architekten- und ingeni-
eur-verein Frankfurt am Main und dem stadt-
planungsamt wurde eine begleitende 
vortragsreihe veranstaltet, die historische und 
heutige Phänomene der architektur und des 
städtebaus miteinander verknüpfte. ausstellung 
und katalog fanden eine positive resonanz  
bei besuchern und Presse. so konnte man im 
besucherbuch etwa lesen: „vielen Dank für  
die wirklich gelungene burnitz-ausstellung. 
ich hoffe, das Museum gedenkt in Zukunft 
noch mehr vergessenen Frankfurtern! sehr in-
formativer ausstellungskatalog!“ und: „es er-
geben sich einblicke in die stadt-, Wirtschafts-, 
sozial- und baugeschichte des aufstrebenden 
Frankfurt vor 1880 und erstaunliche Parallelen 
mit anderen handelsstädten!“ WPC

historisches museum frankfurt
31.10.2013 – 16.2.2014

Tweetup-Führung in der Ausstellung. Foto: hmf, P. Welzel
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Mauerschau
Aktivitäten 
und Veranstaltungen
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am abend des 5. Februar 2014 bildete sich vor 
dem historischen museum frankfurt eine lange 
schlange. Mehr als 300 Musikbegeisterte waren 
gekommen, um bei der early Preview von 
elizabeth oks Dokumentarfilm „carlo, keep 
swingin‘“ dabei zu sein, darunter viele Freunde 
und Weggefährten des jazz-trompeters und 
Musiktheoretikers carlo bohländer, gründer 
des legendären jazzkellers. elizabeth ok hatte 
im keller ihrer Wohnung bohländers nachlass 
gefunden. sie komponierte daraus ein viel-
schichtiges Zeitbild, ergänzt um stimmen von 
Zeitzeugen. Der Film war unter den Finalisten 
des hessischen Filmpreises. 2015 wird es eine 
weitere aufführung im hmf geben.

auf dem Foto ist am rechten bildrand die 
Filmemacherin elizabeth ok zu sehen, links 
sitzen carlos Witwe anita honis-bohländer 
und der gemeinsame sohn john. AJ

Frankfurt Live!
Die biografiewerkstatt Frankfurt live! des  
kinder museums frankfurt fand in diesem jahr 
mit schüler/innen der beruflichen schulen 
berta jourdan statt und war in vielerlei hinsicht 
eine besonderheit. Denn erstmalig konnten  
die jugendlichen ihre literarisch-biografischen 
texte – in denen sie ihre herkunft, erfahrun-
gen und lebenswünsche reflektieren – während 
einer lesung in der bibliothek der alten prä-
sentieren. Damit eröffneten sie dort gleichzeitig 
eine ausstellung, die ihre Produktionen für  
einen Zeitraum von drei Monaten der Öffent-
lichkeit präsentierte. Die jugendlichen erfuh-
ren durch die reaktionen der beeindruckten 
Zuhörenden, dass ihre starke Präsenz und sehr 
persönliche sprache ihre individualität sicht-
bar machte und ihre stimmen wahrgenommen 
wurden.

Diese resonanz motivierte alle, eine weitere, 
größere lesung mit dem titel „begegnungen“ zu 
veranstalten: Die jungen Menschen – die höchs-
tens seit zwei jahren in Deutschland leben, oft 
unter sehr schwierigen bedingungen als Flücht-
linge hierhergekommen sind, deren status  
alles andere als gesichert ist, deren belastende 
vergangenheit noch sehr gegenwärtig und  
deren alltag nicht gerade einfach ist – begegne-
ten mit ihren texten den autor/innen der bio-
grafie- und erinnerungswerkstatt „Wege nach 
Frankfurt“. Diese wiederum mussten vor vielen 
jahren vor den unerträglichen lebensbedin-
gungen in ihren herkunftsländern fliehen, be-
fanden sich in einer ähnlichen situation wie  
die jugendlichen heute und haben dennoch ihre 
lebens-Wege gefunden. Diese lesung zeigte 
das große Potential, welches die bibliothek der 
alten entfalten kann. mlS

Film über Carlo Bohländer in 
der Bibliothek der Alten

Jugendliche der Biografiewerkstatt Frankfurt Live! 
Foto: hmf, S. Kösling

Volles Haus bei der Filmpremiere. Foto: hmf, B. Walzer
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Das kinder museum frankfurt begrüßte auch 
2014 wieder den Zertifikatskurs zur einfüh-
rung in die Museumspädagogik „Die sprache 
der Dinge“ für zwei tage in seinen räumen. 
nach der einführungsveranstaltung mit Fach-
vorträgen lernten die teilnehmer/innen am  
folgenden tag konzept und Methoden des  
kinder museums durch eine Präsentation, den 
besuch der ausstellung und der Werkstätten 
kennen. Die freunde + förderer kinder museum 
frankfurt e.v. sind träger dieses kursan-
gebotes. mD

Sprache der Dinge

in kooperation mit dem Projekt „Frühe  
hilfen“ der kinder- und jugendmedizin und 
des jugend- und sozialamtes konnten mit  
einem Workshop zum Thema „riechen und 
schmecken“ zwölf kinder im alter von drei  
bis sechs jahren und deren eltern ihre sinne 
schulen. Zweck dieses angebotes ist es, bera-
tungs- und unterstützungsbedürftige Familien 
mit jungen kindern bei der Pflege und erzie-
hung ihrer kinder zielorientiert zu stärken.

im über 100 jahre alten kaufladen des kinder 
museums frankfurt lernten die kinder im rol-
lenspiel verschiedene grundnahrungsmittel, 
gewürze und säfte kennen. sie testeten, wie sie 
sich anfühlen, wie sie schmecken und riechen. 
anschließend wurden aus dem im kaufladen 
eingekauften obst und gemüse der saison ein-
fache tierformen geschnitzt. nachdem sie  
zur erinnerung fotografiert waren, wurden die 
gurken-, Paprika- und karottentiere in der  
küche zusammen mit einem kräuterquark am 
gedeckten tisch gemeinsam mit den eltern 
aufgegessen. mD

Gemüsezoo

Gemüsezoo. Foto: kmf, L. Sandel

„bauchnabelfussel und gekaute kaugummis zu 
sammeln ist voll eklig!“ – darin sind sich alle 
kinder einig. aber: kann man beim anhäufen 
von taschengeld auch von einer sammlung 
sprechen? könnte der aus der Fußzehe gezogene 
bienenstachel der beginn einer ganz persön-
lichen spezialsammlung werden? und in welche 
sammlungskategorie lassen sich wechselnde 
(berufs-)Wünsche von kindern eigentlich ein- 
ordnen?

ganz persönliche Fragen, aber auch solche 
mit wissenschaftlichem anspruch, wurden in 
der Zeit von Mai bis september während des 
kinder museums unterwegs zum Thema sammel-
fieber aufgeworfen. Die traditionsreiche ent-
stehungsgeschichte der Museen in europa sowie 
die bedeutung des sammelns als sujet in der 
zeitgenössischen kunst wurden im diesjährigen 
kooperationsprojekt mit der „aktiven nach-
barschaft“ und dem jugendbildungswerk  
fokussiert. Mit kamera, Pinsel und Farbe, Mik-
roskop, setzkasten und außerordentlichem 
sammelgespür setzten sich kinder von vier bis 
13 jahren, an sieben bis zehn nachmittagen,  
in elf verschiedenen stadtteilen aktiv mit allen 
Facetten des Themas auseinander. angeleitet 
und betreut wurden sie jeweils von zwei lang-
jährigen pädagogischen Mitarbeiter/innen  
des kinder museums.

besuchte stadtteile waren: sindlingen, nie-
derrad, griesheim-nord, rödelheim-West, 
griesheim-süd, riederwald, seckbach, Preun-
gesheim, Zeilsheim, Praunheim und sossen-
heim. lS

kinder museum frankfurt 
zu Gast in Seoul
Diesen Mai fand im gyeonggi children’s Muse-
um südlich von seoul die 3. asiatische kin-
dermuseumskonferenz statt. sie stand unter 
dem Thema “children & cultural Diversity”. 
kindermuseen aus aller Welt, darunter auch das 
kinder museum frankfurt, waren eingeladen, 
um ihre erfahrungen und Programme zur mu-
seumspädagogischen Praxis der interkultu-
rellen erziehung vorzustellen und diese mit den 
koreanischen kolleg/innen zu diskutieren.  
abgerundet wurde das tagungsprogramm durch 
den besuch von drei bemerkenswerten und 
sehr großen südkoreanischen kindermuseen  
in seoul. SG

kinder museum unterwegs
Sammelfieber-Neuauflage

Die internationalen Konferenzteilnehmer vor dem Children’s 
Museum at The National Folk Museum of Korea, Seoul. Foto: kmf

kinder museum unterwegs. Foto: kmf, L. Sandel

in kooperation mit dem amt für multikul-
turelle angelegenheiten wurden in einem vier-
tägigen Fortbildungsworkshop interessierte 
Mitglieder von Migrantenvereinen als mutter-
sprachliche ausstellungsbegleiter/innen qua-
lifiziert. Die teilnehmer/innen mit türkischer, 
russischer, eritreischer und italienischer Mut-
tersprache lernten zunächst selbstverständnis, 
arbeitsschwerpunkte und Zielgruppenorien-
tierung des kinder museums frankfurt kennen. 
an den folgenden tagen erstellten sie in der  
jeweiligen herkunftssprache arbeitsmaterialien 
und ein Führungskonzept, welches das Prinzip 
des lernens durch eigenes handeln gewähr-
leistet. Zur erprobung der konzepte und zum 
abschluss des Fortbildungsprojektes beglei-
teten die teilnehmer/innen eine kleine gruppe 
von besucher/innen in ihrer Muttersprache 
durch die ausstellung.

Durch diese gemeinsame intensive arbeit 
erschließen sich dem kmf neue interessierte 
transkulturelle besuchergruppen. Dieses ange-
bot ist wegweisend für die Zukunft und soll  
im sinne der nachhaltigkeit auch für künftige 
ausstellungen des kmf angeboten werden. mD

Sprachenvielfalt in der 
Ausstellung Sammelfieber
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Comic-Lesungen  
mit Ralf König

Der König liest. Foto: cmf, B. Frenz

Der comiczeichner ralf könig besuchte im 
rahmen seiner ausstellung „Paul versus Paulus“ 
mehrere Male das cmf. Dabei hieß es jeweils: 
Der könig liest, das volk soll lauschen! ralf 
königs neustes buch „konrad & Paul – raum-
station sehnsucht“ spielt in Frankfurt – ehren-
sache also, dass dieses buch in kooperation mit 
dem rowohlt-verlag offiziell und vom könig 
persönlich mit einer lesung am 17. april hier in 
der hauptstadt der satire präsentiert wurde. 
am 10. juli besuchte der Meister des comics 
erneut seine ausstellung und präsentierte vor 
ausverkauftem haus eine comiclesung seiner 
bibelinterpretationen Prototyp, archetyp  
und antityp. eine weitere veranstaltung fand 
zum tag der heiligen ursula statt: ralf könig 
las am 23. oktober seine comicversion der le-
gende der elftausend jungfrauen vor. lW

komische kunst reicht weit über karikatur und 
cartoon hinaus und ist in vielen genres zu 
hause, beispielsweise auch in literatur, Dich-
tung, Film- und bühnenkunst. ganz in diesem 
sinne unterstützte das caricatura museum 
frankfurt als kooperationspartner das Frank-
furter lichter Filmfestival (25.-30. März 
2014), welches dieses jahr unter dem themati-
schen schwerpunkt „humor, komik und ko-
mödie“ stattfand. unter dem titel „von arnold 
hau bis heute – Die endgültige Filmrolle der 
komischen kunst“ präsentierte das cmf eine 
Film- und gesprächsrunde mit vertretern der 
komischen kunst. bernd eilert, Pit knorr, 
ernst kahl, ralf könig und Martin sonneborn 
zeigten im gespräch mit Moderator bernd  
gieseking ihre liebsten, besten oder auch um-
strittensten Filmszenen. am Festival-samstag 
wirkten leo Fischer (ehem. chefredakteur der 
titanic), die Zeichnerin katharina greve und 
der F.a.Z.-karikaturist achim greser als Podi-
umsgäste beim offenen Diskussionsforum 
lichter agora mit. lW

Von Arnold Hau bis heute –  
caricatura goes  
LICHTER Filmfest

Festival der Komik VI – 
ein Festival der Rekorde

Wie in jedem jahr war das cmf zusammen mit 
der caricatura galerie kassel und dem end-
gültigen satiremagazin titanic auf der Frank-
furter buchmesse. seit langem ist der gemein-
same stand feste anlaufstelle und kontaktbörse 
für Zeichner, autoren, redakteure, ausstel-
lungsmacher und verleger. so wurden auch die-
ses jahr wieder netzwerke im genre geschaffen 
und gestärkt; gespräche, Projektbesprechungen 
und zahlreiche signieraktionen verlegten  
das humorzentrum vom 8. bis zum 12. oktober 
kurzzeitig auf das Frankfurter Messegelände. 
lW

caricatura auf der 
Frankfurter Buchmesse

Pünktlich zum Museumsuferfest wurde auf 
dem Weckmarkt vor dem Museum vom 29. bis 
31. august das 6. Festival der komik präsen-
tiert. Dieses jahr war es ein Festival der rekor-
de: noch nie war so viel sonne, noch nie waren  
so viele Finnen und noch nie waren so viele  
besucher beim Festival! bei fast durchgehend 
trockenem Wetter wurde satirische bühnenkunst 
aus ganz Deutschland geboten: Fil aus berlin 
eröffnete das Festival am Freitagabend mit sei-
nem neuen Programm „rausch der heiterkeit“. 
hartmut el kurdi (Dortmund) erzählte am 
samstag über revolverhelden auf klassenfahrt. 
ebenfalls samstags reisten Thomas „nennt 
mich gott“ gsella aus aschaffenburg und Fritz 
eckenga aus Dortmund an. Die Festival- 
stammgäste Pit knorr, oliver Maria schmitt 
und hans Zippert beschlossen den samstag-
abend mit einer naturnahen lesung, Wortspielen 
der verheerendsten art und garantiert giftge-
spritzten Pointen. Der Festivalsonntag begann 
mit Thomas koch aus Dortmund, gefolgt von 
den zwei brauseboys volker surmann und heiko 
Werning, die als Delegation der berliner lese-
bühne nach Frankfurt kamen – doppelt solo. 
salzige satiren nach art des hauses titanic wur-
den von den drei titanic-chefredakteuren  
Michael Ziegelwagner (Feuilleton-chef), torsten 
gaitzsch (onlinechef) und tim Wolff (chef-
redakteur) präsentiert. Fulminantes Finale des 
6. Festivals der komik waren The incredible 
herrengedeck mit ihrer vorlesung mit gesang. 
Wir freuen uns auf nächstes jahr! lW

The Incredible Herrengedeck. Foto: cmf, B. Frenz

Der schönste Messestand der Welt! Foto: cmf, N. Otto

Die Frankfurter rundschau richtete am 3. april 
im caricatura museum frankfurt einen karika-
turenabend für ihre leser aus, an dem Fr-haus-
karikaturist Thomas Plaßmann im gespräch 
mit den Fr-chefredakteuren arnd Festerling 
und bascha Mika von seiner arbeit für die 
Frankfurter rundschau berichtete. lW

Karikaturenabend 
mit FR-Hauskarikaturist 
Thomas Plaßmann

Festival der komik-Moderator, autor und Finn-
landexperte bernd gieseking hat sich letztes 
jahr erneut auf die reise in den norden bege-
ben und das land der 187.880 seen einmal  
im uhrzeigersinn umrundet. Daraus entstanden 
ist „Das kuriose Finnlandbuch“, welches am 
4. september im cmf in kooperation mit dem 
Fischer verlag präsentiert wurde. bernd  
gieseking erzählte dabei von finnischen Mü-
cken und von tonttus (finnischen trollen), 
zeigte private urlaubsfotos und schloss die gut 
besuchte lesung mit dem schönen finnischen 
sprichwort: „Weine nicht, hässliches kind, mor-
gen kaufen wir dir eine Maske“. lW

Buchpräsentation: Das  
kuriose Finnlandbuch –  
das kleinste Buch über die 
größte Saunalandschaft 
der Welt

Bernd Gieseking beim Weihnachtsmann in Finnland. 
Foto: B. Gieseking
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Richtfest

Mittagskonzert mit Fantasie-Tänzen am  
Kramer-Flügel, Interpreten: Martin Schmalz und 
Katarzyna Wieczorek. Foto: hmf, P. Welzel

regelmäßig ein- bis zweimal im Monat treffen 
sich Musikliebhaber zum Mittagskonzert.  
jeweils für 30 Minuten gibt es dann ein kleines, 
aber feines gesprächskonzert zu hindemith, 
bach, telemann und weiteren, zum teil weniger 
bekannten komponisten mit bezug zu Frank-
furt. anschließend kann bei einem imbiss mit 
den Musikern und kuratoren der veranstal-
tungsreihe geschnackt werden. ebenso wie die 
musikalische reihe swingtime im Museum  
gehören die Mittagskonzerte inzwischen zum 
festen repertoire des hmf im leopold sonne-
mann-saal und erfreuen sich größter beliebt-
heit. beim sonntäglichen jazz teilen sich die 
red hot hottentots die bühne mit Prominenten 
wie Fr-chefin bascha Mika, kabarettist jo  
van nelsen oder auch dem börsen-guru Frank 
lehmann. Ce

Musik im Museum

am 17. Dezember 2014 sind bauherr, nutzer, 
architekt und handwerker zusammengekom-
men, um richtfest zu feiern. erstmals konnten 
die neuen gebäude in ihren Proportionen  
zum saalhof erfasst werden. Damit wurde ein  
weiterer Meilenstein im Wandel des hmf vom 
spartenmuseum für geschichte zum modernen 
stadtmuseum erreicht. Die arbeiten verliefen 
im zeitlich dafür vorgesehenen rahmen. alle 
baubeteiligten bewerteten den neubau als  
derzeit prominenteste baustelle Frankfurts und 
international bedeutenden Museumsneubau. 
Ce

Museumsfestivitäten
in die häuser von museum frankfurt strömen 
jährlich tausende besucher zu den großver-
anstaltungen im Frankfurter kulturkalender. so 
genossen die nachtschwärmer komische kunst, 
Theater-, tanz- und Musikangebote bis hin  
zu kinderspur, kolonialwarenladen und Ü-eier-
Werkstatt bei der nacht der Museen. Die The-
menvielfalt der Führungen zu Dauer- und 
Wechselausstellungen lockte viele erstbesucher 
an. und an drei tagen ende august luden das 
historische kinder-kettenkarussell, ein bücher-
Markt und das gewinnspiel mit aussicht auf 
den sensationellen blick aus dem rententurm 
auf das abschlussfeuerwerk beim Museums-
uferfest Flaneure zum verweilen ein. Zum ge-
lingen der ausnahmetage und -nacht tragen  
jedes jahr alle – vom Praktikanten bis zum Mu-
seumsdirektor – bei. Ce

Markantestes Zeichen des neuen Ausstellungshauses 
ist der Doppelgiebel. Foto: Hochbauamt

Tauziehen um die Wallanlagen. Foto: hmf, A. Urban

soziale netzwerke gewinnen immer mehr an 
bedeutung – so ist es auch im historischen  
museum frankfurt. Mit unseren verschiedenen 
virtuellen Plattformen kommen wir mit einem 
breiten Publikum ins gespräch – nicht nur in 
Frankfurt. von nah und fern beteiligten sich 
etwa die twitter/innen an den tweetups, die wir 
in der burnitz-ausstellung und in der ausstel-
lung „gefangene bilder“ anboten. auch auf an-
deren Plattformen sind wir aktiv: auf vimeo 
und dem youtube-kanal des hmf mit Filmen, 
auf Facebook kommunizieren wir aktuelles 
rund ums Museum. Mit jedem stadtlabor unter-
wegs kommt ein neuer blog hinzu, der auch 
nach ende der ausstellung als archiv online 
bleibt. im hmf-blog konnten wir dieses jahr ein 
rundes jubiläum feiern: im oktober erschien 
der 500. blogbeitrag. nG

Social Media

Der Tag der Wallanlagen
Zum bergfest der outdoor-ausstellung „park  
in progress“ luden am 12. juli 2014 die beteiligten 
stadtlaborant/innen zu einem besonderen tag 
in die Wallanlagen ein und stellten ihre 60 ver-
schiedenen ausstellungsstationen vor. bei 
schönstem sonnenschein wurden die Wallan-
lagen-besucher/innen mit persönlichen ge-
schichten und gesichtern zu den beiträgen über-
rascht. in einer kooperation mit dem amt für 
multikulturelle angelegenheiten wurden inter-
nationale touren mit sechs unterschiedlichen 
Migrantenselbstorganisationen angeboten und 
sorgten für einen lebendigen austausch mit  
der stadtlabor-gemeinschaft. im Park darf das 
Picknick nicht fehlen – zum abschluss trafen 
sich alle besucher/innen in der eschenheimer 
anlage zu kuchen, spiel und tango. Fm

Schneekugelgespräche
im neuen Museum wird es eine riesengroße 
schneekugel geben, die in acht spektakulären 
Modellen acht zentrale Frankfurter eigen-
schaften erfahrbar macht. Zusammen mit ex-
pert/innen und dem Publikum stellen wir diese 
eigenschaften in den „schneekugelgesprächen“ 
auf den Prüfstand. 2014 fanden drei gespräche 
statt, die um die gemütliche und die krimi- 
nelle stadt kreisten sowie um den Finanzplatz 
Frankfurt. Die vermeintlich traditionsreiche 
apfelwein-seligkeit entpuppte sich als in jünge-
rer Zeit konstruiertes gegengewicht zur kalten 
bankenstadt und die „hochburg des verbre-
chens“ zeigte sich als eher gemütliche stadt mit 
„kriminalitätsinseln“ wie dem Flughafen  
und einzelnen bankentürmen... 2015 werden 
die schneekugelgespräche fortgesetzt. AJ

Entwurfsplanung der „Schneekugel“. Entwurf: KdJ 

http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/ 
http://gallus.stadtlabor-unterwegs.de/

www.facebook.com/historisches.museum.frankfurt

https://twitter.com/histmus

www.youtube.com/user/frankfurtmuseum

http://vimeo.com/histmus
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Die Tafeldecke mit dem Allianzwappen 
Holzhausen-MelemsaMMlung

Neuerwerbungen und 
Restaurierungen

eine geplante ausstellung bietet immer eine 
willkommene gelegenheit, ein sammlungs-
objekt genauer zu untersuchen. im rahmen der 
vorbereitung auf die ausstellung rund um die 
Frankfurter Patrizierfamilie holzhausen ist da-
her ein wertvolles textil in den Fokus gerückt.

schon eine erste untersuchung durch die 
textilrestauratorin des historischen museums 
frankfurt, ines scholz, bestätigte, dass die  
information auf der alten inventarkarte nicht 
stimmte; es handelt sich nicht um eine Wir-
kerei, sondern um eine stickerei. gestickte tisch-
decken mit allianzwappen sind bereits im 
16. jahrhundert nachweisbar. charakteristisch 
für textilarbeiten dieser art ist ihr gestalteri-
scher aufbau, wobei sich um ein zentrales Motiv 
verschiedene Darstellungen gruppieren – oft  
in Form eines rankenwerks. Die radiale anord-
nung ist dabei durch die Funktion begründet: 
Der unterschiedlich breite umlaufende rand 
hing von der tischkante herab und musste  
von jeder seite aus „lesbar“ sein. Die Zwischen-
räume der Pflanzenranken sind oft mit tier-
gestalten gefüllt, sodass ein überreiches bild 
entsteht, das man sukzessive entdecken kann. 
Dabei ist die textile ausführung so genau,  
dass sich, wie bei der holzhausen-tafeldecke, 
rosen, tulpen, schwertlilien und nelken bis  
in Details unterscheiden lassen. Das bemerkens-
werte an dieser Decke ist jedoch gerade ihre 
„nicht-einzigartigkeit“. vielmehr sind zwei 
weitere tafeldecken erhalten, die ebenfalls  
auf allianzen der holzhausen mit anderen 

Frankfurter Familien (mit den von kröcher und 
den von stralenberg) verweisen. eine der tafel-
decken befindet sich im Frankfurter Mak, eine 
dritte ist in Privatbesitz.

Die ausstellung bot nun gelegenheit, alle 
drei tafeldecken einer Material- und technik-
analyse zu unterziehen. Die renommierte  
textilrestauratorin ada hinkel konnte dafür 
gewonnen werden und ihre ergebnisse liegen 
inzwischen vor. Der bildhintergrund ist bei al-
len drei tafeldecken flächenfüllend mit einem 
blauen Wollgarn und die Motive sind mit farbi-
gen seidenfäden gestickt. Die kanten der De-
cken werden eingefasst, wobei vermutlich nur 
die rot-weiß-gestreifte Fransenborte der Decke 
im Mak als original anzusehen ist. im ver-
gleich der drei Decken miteinander zeigt sich 
diejenige aus dem Mak technisch ausgereifter 
als jene im hmf sowie das stück in Privatbe-
sitz. im hinblick auf die erhaltung präsentiert 
die holzhausen-Melem-Decke des hmf wie-
derum den besten Zustand. letztlich birgt die 
erforschung dieser drei holzhausen-Decken 
aber noch viele erkenntnisse. Für eine verglei-
chende untersuchung müssten diese dafür je-
doch zeitweise an einem ort zusammengeführt 
werden. mCH

Die beiden Restauratorinnen Susan Olamai und Ada Hinkel vor der 
MAK-Tafeldecke. Foto: hmf
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Die hmf-Tafeldecke in der Holzhausen-Ausstellung. 
Foto: hmf, H. Ziegenfusz
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Vorlass Ralf König. Foto: cmf, B. Frenz

Jazzikonen und US Army –  
Frankfurter Zeitgeschichte  
von Calle Hesslefors

Calle Hesslefors, Porträt Albert Mangelsdorff.  
Foto: hmf, H.Ziegenfusz

seit über 30 jahren zeichnet ralf könig comics. 
rund 50 bücher sind in der Zeit entstanden. 
längst wird sein Werk in großen ausstellungen 
in Museen gezeigt, wie 2009/2010 „Der eros 
der nasen“ im schloss oberhausen oder 2014 
„Paul versus Paulus“ im caricatura museum 
frankfurt sowie „echter kerle“ im Wilhelm 
busch Museum hannover. nun hat sich der 
künstler überlegt, dass das caricatura auch der 
richtige ort für die aufbewahrung seiner ori-
ginalzeichnungen sei. Das cmf zeigt sich erfreut 
und dankbar, dass es einen teil des Œuvres  
von ralf könig für seine sammlung erhalten 
wird. Der schwerpunkt der ausgewählten  
Werke liegt, wie schon bei der ausstellung „Paul 
versus Paulus“, auf den geschichten, in denen 
sich könig mit der religion auseinandersetzt.

Die sammlung des cmf umfasst vor allem 
Werke der Zeichner der neuen Frankfurter 
schule sowie von Felix Mussil und in geringerem 
umfang von Marie Marcks. Die Weiterent-
wicklung der sammlung ist eine zentrale auf-
gabe. Mit dem Zugang der Werke ralf königs 
wird ein weiterer bedeutender schritt getan. tk

Zeichnungen von Ralf König  
kommen in die Sammlung  
des caricatura museums

Der aus schweden stammende Fotograf calle 
hesslefors (1946–2009) hinterließ ein um-
fangreiches fotografisches archiv mit vielen 
verborgenen schätzen. seit 1966 arbeitete er  
in Frankfurt zunächst für den amerikanischen 
verlag overseas Media aber auch für spiegel, 
stern und die internationale Presse sowie ab 
1980 für das Farb-Magazin der Frankfurter  
allgemeinen Zeitung. sein Werk umfasst auf-
nahmen über das us-Militär in Deutschland, 
politische und gesellschaftliche konflikte – wie 
studentenunruhen, Drogensucht, Prostitution  
– sowie reisereportagen und Personenporträts 
aus dem internationalen kulturellen leben.

Frankfurt stand daneben immer im Fokus 
seiner arbeit. Davon zeugen die beiden Foto-
bände „Zeitbilder“ und „Zeitgeschichten“ und 
das buch „jazz in Frankfurt“, in dem er albert 
Mangelsdorff und der Frankfurter jazzszene ein 
Denkmal setzte.

Wir danken seiner Frau helga hesslefors für 
die großzügige schenkung von Farbdias und 
schwarzweiß-abzügen aus dem Werk des inter-
national anerkannten Fotografen. mC

M* – Kirchen
tag- und nachtkirchen. gotische, dorische,  
ionische, korinthische. gemalt auf holz oder 
kupfer, in verschiedenen größen und zu ver-
schiedenen Preisen. solche kircheninterieurs 
waren neben kleinformatigen schlachtenge-
mälden die spezialität des Frankfurter Malers 
und restaurators johann ludwig ernst Mor-
genstern (1738–1819). gemeinsam mit seinem 
sohn johann Friedrich (1777–1844) unterhielt 
johann ludwig ernst an der Zeil eine sehr  
erfolgreiche Malerwerkstatt, in der sie auch tau-
sende von gemälden restaurierten und, wenn 
ihnen deren künsterlische Qualität und sujet zu-
sagten, häufig eine kleinformatige kopie für  
ihr eigenes, „Morgenstern’sches Miniaturcabinet“ 
schufen. Zu sehen ist dieses Miniaturkabinett 
in der Dauerausstellung „Frankfurter sammler 
und stifter“ des historischen museums frankfurt 
und im Frankfurter goethe-Museum.

Der künstlerische ehrgeiz johann ludwig 
ernsts galt aber den kircheninterieurs, die 
nicht nur von den bürgerlichen sammlern in 
Frankfurt geschätzt wurden, sondern auch  
von Fürstprimas carl von Dalberg und von den  
herzögen von Darmstadt und gotha. als 
künstlerisches vorbild dienten Morgenstern nie-
derländische kirchenstücke des 17. jahrhun-
derts, wie sie viele Frankfurter kunstsammler 

Johann Ludwig Ernst Morgenstern, Kircheninterieur im 
gotischen Stil (Vorzeichnung zum Meisterstück des Künstlers), 
aquarellierte Feder- und Bleistiftzeichnung, 1776,  
hmf.C67652. Foto: hmf

be saßen. Morgenstern gab sich indes nicht mit 
einer routinierten Massenproduktion zufrie-
den, sondern hielt für die verschiedenen Wün-
sche seiner kunden eine vielzahl von varian-
ten bereit: architektonischer stil, beleuchtung 
und ausstattung der teils realen, teils fiktiven 
gotteshäuser konnten ebenso abgewandelt wer-
den wie die staffagefiguren.

aus Privatbesitz hat das hmf nun eine groß-
zügige schenkung erhalten: ein konvolut von  
45 Zeichnungen mit kircheninterieurs von der 
hand johann ludwig ernst Morgensterns gibt 
uns einen aufschlussreichen blick in die Werk-
statt des künstlers. es handelt sich teils um  
fein ausgeführte und aquarellierte vorzeichnun-
gen, teils um konstruktions- und Durchzeich-
nungen für die Übertragung auf den Malgrund. 
einige blätter tragen den namen des auftrag-
gebers, an den das ausgeführte gemälde verkauft 
wurde. Diese Zeichnungen erlauben also – in 
Zusammenschau mit den erhaltenen gemälden 
– einerseits den schaffensprozess, andererseits 
das repertoire Morgensterns zu rekonstruieren 
und bieten überdies reichlich Material für eine 
zukünftige kabinettsausstellung. WPC

Johann Ludwig Ernst Morgenstern, Kircheninterieur im 
gotischen Stil (Meisterstück des Künstlers), 1776, Öl auf Eiche, 
hmf.B56. Foto: hmf, H. Ziegenfusz
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Digitale Sammlung

Friedrich Lauffer, Kleiner Speisesaal der Villa Waldfried, vor 1930. Foto: hmf

Paare, die in den letzten jahrzehnten im trausaal 
des römer geheiratet haben, gaben sich ihr 
eheversprechen unter dem landschaftsgemälde 
von georg christian schütz, einer leihgabe des 
historischen museums frankfurt.

Zu beginn des 20. jahrhunderts gehörte das 
bild dem Frankfurter industriellen carl von 
Weinberg; zusammen mit sechs weiteren schütz-
landschaften schmückte das großformatige 
Werk den sogenannten kleinen speisesaal der 
villa Waldfried, dem Wohnsitz der Familie. 
vormals war es teil eines ensembles im barck-
haus’schen Festsaal.

War carl von Weinberg bis in die 1930er 
jahre ein großzügiger spender und stifter für 
karitative und soziale Zwecke, ein erfolgreicher 
geschäftsmann, ein leidenschaftlicher Pferde-
züchter und angesehener Frankfurter bürger, so 
zerfiel dies alles unter dem nationalsozialisti-
schen regime in Deutschland. als Mitglied der 
gruppe assimilierter juden Frankfurts war von 
Weinberg genötigt, seine immobilien sowie seine 
gesamte kunst- und kunsthandwerkssamm-
lung an die stadt zu veräußern. Dem 80-jährigen 
gelang die emigration – im gegensatz zu sei-
nem bruder arthur, der im kZ Theresienstadt 
umkam. Doch auch carl überlebte den Zwei-
ten Weltkrieg nicht und verstarb 1943 im italie-
nischen exil.

nach 1945 begannen längere verhandlungen 
zwischen der stadt Frankfurt und dem erben 
Weinbergs, baron richard von szilvinyi, um die 
rückerstattungen der enteigneten mobilen und 
immobilen Werte. im Zuge der verhandlungen 
schenkte der baron schließlich der stadt die 
sieben schütz-gemälde des kleinen speisesaals. 
ob sich noch mehr objekte aus der ehemali-
gen sammlung Weinbergs, recht- oder unrecht-
mäßig, im hmf befinden, wird zurzeit vom  
Forschungsprojekt Provenienzforschung über-
prüft. mB

Aktuelles von der 
Provenienzforschung

Die spätgotische aus nussbaumholz geschnitzte 
Madonnenskulptur stand als schutzheilige am 
haus „Zum goldenen lämmchen“ in der Frank-
furter altstadt. 1911 wurde sie mit ihrer zuge-
hörigen konsole zum schutz vor verwitterung 
in die sammlung des historischen museum 
frankfurt verbracht und durch eine kopie ersetzt. 
im lauf der jahrhunderte wurde die originale 
farbliche gestaltung der beiden bildwerke mehr-
fach überfasst und schließlich abgelaugt. heute 
verrät die abgewaschene und nur noch mit we-
nigen Fassungsspuren behaftete oberfläche 
dem betrachter nichts mehr von dem ursprüng-
lich prächtigen erscheinungsbild.

Fassungsrekonstruktion einer  
mittelalterlichen Madonnenskulptur

Skulptur der Madonna des Hauses Zum Goldenen Lämmchen,  
um 1460, Frankfurter Meister zugeschrieben, hmf.X25974.  
Foto: hmf, H. Ziegenfusz

Erstfassung der Skulptur und ihrer Konsole, Aquarell. 
Foto: hmf, F. Dannhauer

„Digital media act like water – they find a way“ 
(Merete sanderhoff). computer, Digitalkamera, 
internet, smartphone – digitale Medien sind 
zum alltag geworden und mit ihnen der tägliche 
Datenverkehr. Für Museen erwachsen hier- 
aus neue herausforderungen: das immaterielle 
drängt in die sammlung in Form von Dateien 
mit bild-, text-, audio- oder videoinformatio-
nen, die ganz ohne physikalisches Pendant  
und originalität auskommen. Diese nativ digi-
talen objekte sind Zeugnisse der gegenwärti-
gen kultur, die einer professionellen sammlungs-
strategie bedürfen.

Die aufgabe des bewahrens kann nicht mit 
den gewohnten Mitteln der restaurierung  
geschehen. vielmehr muss anderweitig sicher-
gestellt werden, dass die Daten im speicher-
system nicht verloren gehen und vor allem les-
bar bleiben. Die hohe Frequenz technischer 
innovation führt schnell dazu, dass sich Formate 
ändern, ein Fotoviewer das bild nicht mehr 
darstellen kann, die textverarbeitung den text 
nicht zeigt. aus konservatorischer sicht müs-
sen beide, die binäre und die logische informa-
tion, bewahrt werden, damit die interpreta-
tionsfähigkeit gewährleistet bleibt.

gleichzeitig profitieren kulturelle gedächtnis-
institutionen von dieser entwicklung. Digitale 
objekte brauchen scheinbar kein platzraubendes 
Depot, sind leicht zu kopieren und schnell zu 
verbreiten. Mit hilfe des internets können die 
sammlungen so mit einer weltweiten Öffent-
lichkeit geteilt werden, die damit nicht nur Zu-
gang zum kollektiven kulturgut bekommt,  
sondern diesen Wissensschatz mit nur einem 
klick selbst verbreiten, kommentieren und  
erweitern kann. Fm/tS

im Zuge des städtebaulichen Dom-römer-Pro-
jekts, welches voraussichtlich 2017 fertig ge-
stellt werden soll, entsteht das goldene lämm-
chen als schöpferischer nachbau aufs neue. 
aus konservatorischen gründen wird an dem 
neuen/alten standort jedoch nicht das origi-
nal, sondern eine kopie der mittelalterlichen 
Plastik mit rekonstruierter erstfassung auf-
gestellt. von dieser haben sich zwar nur mikros-
kopisch kleine reste in Falten und hinter-
schneidungen erhalten, doch konnte die Diplom- 
restauratorin Franziska Dannhauer auf basis 
optischer untersuchungsmethoden die farbliche 
gestaltung, vergoldete Partien, sogar die zum 
teil noch ablesbaren Pressbrokatmuster identi-
fizieren und damit eine vorlage zur neufassung 
erarbeiten. Die dabei festgestellten analogien 
in den auf skulptur und sockel angewandten 
künstlerischen techniken unterstützen die zuvor 
unbelegte annahme, dass beide stücke zeit-
gleich und als einheit geschaffen worden sind. 
CW
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Caterina Valente beim Aufladen Ihrer Bühnengarderobe, 1965, Sammlung Toni Schiesser.  
Foto: hmf, H. Ziegenfusz

Marcel reich-ranicki starb am 18. september 
2013 in seiner Wahlheimat Frankfurt am Main. 
Für das historische museum frankfurt war es 
eine ganz besondere ehre, einen kleinen teil des 
erbes übernehmen zu können.

Der literaturkritiker und Publizist Marcel 
reich-ranicki (1920–2013) stellte eine insti-
tution in sachen literatur in Deutschland dar. 
aus einer deutsch-polnischen Familie stam-
mend, überlebte er gemeinsam mit seiner Frau 
teofila (1920–2011) die shoa im Warschauer 
ghetto und in zahlreichen verstecken. 1958 kam 
er nach stationen in Polen und london ein 
erstes Mal nach Frankfurt, um für ein jahr als 
literaturkritiker für die F.a.Z. zu schreiben. 
nach einer Zwischenstation in hamburg bei 
der Zeit übernahm er von 1973 bis 1988 die 

literaturredaktion der F.a.Z. als begründer 
der Frankfurter anthologie sammelte und pub-
lizierte er bis zu seinem tod deutschsprachige 
gedichte und interpretationen. er begründete 
den kanon lesenswerter deutschsprachiger 
Werke und war zwischen 1988 und 2001 im  
literarischen Quartett im Fernsehen zu  
sehen, was seinen ruf als „literaturpapst“ 
manifestierte.

neben seinem büro in der redaktion der 
F.a.Z. verfügte reich-ranicki auch zuhause im 
Frankfurter stadtteil Dornbusch über ein ar-
beitszimmer. Die dort nachgelassenen gegen-
stände wurden aufgeteilt: sohn andrew nahm 
die stücke mit persönlichem erinnerungswert; 
ein teil ging an die universität Marburg, ein 
anderer teil ans literaturarchiv Marbach. Das 
hmf übernahm den schreibtisch mitsamt  
computer und den utensilien, die sich im laufe 
der Zeit etwa in schubladen angesammelt hat-
ten – wie briefbögen, stifte, etuis und Fotos. 
Das hmf würdigt die bedeutung von Marcel 
reich-ranicki in der stadtgeschichtlichen  
ausstellung Frankfurt einst? und präsentiert ab 
2017 den schreibtisch und das Zubehör in der 
galerie bürgerstadt. nG

Der Schreibtisch von  
Marcel Reich-Ranicki

Teile des Nachlass von Marcel Reich-Ranicki. 
Foto: hmf

Marcel Reich-Ranicki an seinem privaten Schreibtisch  
im Dornbusch, hmf.Ph23917. Foto: hmf, H. Schuler

1998 schloss das renommierte Modeatelier von 
toni schiesser endgültig seine Pforten. Die um-
triebige, geschäftstüchtige Modedesignerin hatte 
ihr geschäft 1931 gegründet und bot zunächst 
in der kaiserstraße, ab 1950 in der Friedensstra-
ße, Mode für die anspruchsvolle, nicht extrem 
risikofreudige kundschaft an; eine „entschärfte 
Pariser Mode“, wie die F.a.Z. am 4. september 
1967 urteilte. Die März- und september-Moden-
schauen im Frankfurter hof, moderiert von 
dem damals sehr bekannten nachrichtenspre-
cher claus seibel, waren legendär. Zu den pro-
minenten kundinnen der gebürtigen Frankfur-
terin zählten die Prinzessin Margaret von 
hessen ebenso wie die sportlerinnen liselott 
linsenhoff und Marika kilius. Für den Film- 
und gesangsstar caterina valente entwarf sie die 
komplette garderobe, inklusive der glamou-
rösen bühnenoutfits. eine spezialität des ateliers 
war die verarbeitung von st. galler spitze, die 
toni schiesser für den deutschen Modemarkt 
entdeckte. in den siebziger jahren besaß sie  
das größte private atelier mit dem wohl höchsten 
umsatz in Deutschland. nach ihrem tod 1994 
übernahm ihre chefdirectrice, ingrid Wrobel, 
die geschäftsleitung. beherzt trat sie einer nega-

tiven wirtschaftlichen entwicklung entgegen, 
die die gesamte Modebranche erfasst hatte. inter-
nationale Modelabels, die ihre kleidung für  
einen viel geringen betrag in osteuropa und 
später in asien produzierten, setzten vermehrt 
auf Werbung und Produktmarketing. nur we-
nige mittelständige unternehmen konnten hier 
mithalten. Die hohen Fertigungskosten schie-
nen nicht mehr gerechtfertigt, da man sich einer 
kundschaft gegenüber sah, die Mode kaum 
noch mit hoher handwerkskunst in verbindung 
brachte und daher immer seltener bereit war, 
geld in exklusiv gefertigte kleidung zu 
investieren.

bereits 1998 bemühte sich die damalige 
kuratorin der textilsammlung, almut junker, 
teile des Modesalons von toni schiesser ans 
haus zu holen. Damals konnte sich ingrid 
Wrobel noch nicht davon trennen. jetzt aber 
kamen dankenswerterweise ein kleines kon-
volut an abendgarderobe und ein großer be-
stand an geschäftsunterlagen, Fotos und  
Filme von Modenschauen in den besitz des his-
torischen museums frankfurt. mCH

Der Modesalon von  
Toni Schiesser
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historisches museum
seit inzwischen sechs jahren steht das kura-
torium dem historischen museum frankfurt zur 
seite und unterstützt es als Partner, vermittler 
und ratgeber.

um dieser unterstützung eine weitere Facette 
hinzuzufügen, hat sich in diesem jahr aus dem 
kuratorium heraus der Club33 gegründet. Dieser 
hat insbesondere die ergänzung und erweite-
rung der sammlung des hmf im blick – ein be-
reich, der in den letzten jahren im Zuge von 
um- und neubau ein wenig ins hintertreffen 
geraten ist.

Die Mitglieder des Club33 haben sich zum Ziel 
gesetzt, das Museum durch einen fest kalku-
lierbaren ankaufsetat in die lage zu versetzen, 
auf attraktive angebote zur erweiterung der 
sammlung angemessen reagieren zu können. 
Die erste erwerbung, die nun mit unterstüt-
zung des Club33 für das Museum getätigt werden 
konnte, ist ein großformatiges und sehr quali-
tätvolles gemälde um 1758, das den seiden-
großhändler und kommerzienrat Franz Maria 
schweitzer mit seiner Familie darstellt.

bislang gehören dem Club33 Thomas  
heymann, hilmar kopper, stefan kroll, Markus 
Pfüller, rolf Windmöller und weitere Mit-
glieder an. sollten sie sich für den Club33 inter-
essieren, sprechen sie mich gerne an!

Andrea von Bethmann
vorsitzende

caricatura museum
seit januar 2009 steht dem caricatura museum 
frankfurt ein kuratorium mit begeisterten  
unterstützern aus verlagswesen, journalismus, 
Wirtschaft und kultur beratend zur seite.  
Derzeit sind es neun Mitglieder: Dr. Franziska 
augstein (journalistin), norbert breidenbach 
(vorstand Mainova), gabriele eick (unterneh-
mensberaterin), nikolaus hansen (verleger), 
antje kunstmann (verlegerin), oliver M. schmitt 
(journalist/autor, ehem. chefredakteur  
titanic), andrea von bethmann (vorsitzende 
freunde & förderer des hmf), claus Wisser  
(inhaber Wisag) und hans Zippert (journa-
list/autor, ehem. chefredakteur titanic).  
gemeinsam versuchen wir dazu beizutragen, 
den ruf und den ruhm des cmf über Frankfurt 
hinaus in der Welt zu festigen.

Hilmar kopper
vorsitzender

Die Kuratorien

PassePartout
Partner / innen und  
Mitarbeiter / innen  
des Museums Fo
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Die Vorteile für freunde sind: 
➢  Freier eintritt in das historische  

museum frankfurt und alle anderen häuser 
der Museumsfamilie

➢  einladungen zu Previews  
und ausstellungeröffnungen

➢  Führungen und vorträge  
durch Museums mitarbeiter/innen

➢  Führungen über die baustelle  
und einblicke in die neukonzeption

➢  spannende „schulterblicke“ in den 
restaurierungswerkstätten

➢  Zusendung der Publikation aura
➢  reisen und exkursionen zu europäischen 

Museumsprojekten oder großen 
ausstellungen mit dem Direktor und  
den kuratoren

förderer erhalten darüber hinaus:
➢  exklusive Führungen und vorträge  

mit dem Direktor und den kuratoren 
➢  teilnahme an der Präsentation  

von ankäufen 
➢  namensnennung auf einer tafel  

im Museumsfoyer und in der aura

Förderer
Frauke und Dr. arnim andreae, Dr. andreas 
bachmann, barbara bernoully, andrea und 
konrad von bethmann, carl-ludwig von 
boehm-bezing, Dr. barbara Deppert-lippitz, 
Dr. robert ehrt, Dr. andreas eichstaedt, 
Marlies Flesch-Thebesius, cecilie von girsewald, 
Dr. ulla grund, ingrid und till hahn, 
elisabeth haindl, irmgard und alfred herzog, 
christoph kaross, allegra und christopher 
kellett, christiane kreppel, Peter Freiherr von 
leonhardi, Dr. johannes lindner, Dr. eberhard 
Mayer-Wegelin, sylvia und Friedrich von 
Metzler, emmerich Müller, sabine Petersen-
spindler und Dr. Manfred spindler, natascha 
und Dr. gerald Podobnik, Dr. gerhard rüschen, 
ulrike schiedermair, hermann schlosser,  
Felix schulte, claudia und Dr. oliver schwenn, 
barbara und Dr. Felix ulreich, herbert 
veltjens, beatrix und Prof. rolf Windmöller, 
Dr. Manfred D.c. Wolter, lucia Wuelfing

Unternehmen
Dr. busso Peus nachf. 
henrich Druck + Medien 
hFM, Managementgesellschaft für hafen  
und Markt mbh 
radeberger gruppe kg 
j.t. ronnefeld kg

Kontakt
geschäftsstelle der freunde & förderer
andrea von bethmann,
sabine Petersen-spindler

historisches museum frankfurt
solmsstraße 18
60486 Frankfurt am Main

+49(0)69 / 212 47190
info@freunde-hmf.de
www.freunde-hmf.de

Museumsreise 2014 nach Amsterdam und Rotterdam. 
Foto: f&f, U. Finke

„Das ist ja noch viel toller, als ich erwartet habe!“ 
freute sich eine gewinnerin des diesjährigen 
gewinnspiels der freunde & förderer beim Mu-
seumsuferfest. hoch über dem Main beob-
achtete sie das Feuerwerk, das von einem Main-
schiff aus gezündet wurde.

Zum zweiten Mal beteiligten sich die freunde  
& förderer in diesem jahr mit einem gewinn-
spiel am Museumsuferfest. Für fünf mal zwei 
teilnehmer gab es einen logenblick auf das 
abschlussfeuerwerk am sonntagabend inklusive 
sekt und häppchen zu gewinnen.

Dafür mussten die gewinner die engen Wen-
deltreppen zur türmerstube im obersten stock-
werk des rententurms, der den eingang zur 
stadt und auf den römerberg markiert, erklim-
men. hier entschädigt dann allerdings ein 
großartiger Panoramablick für die Mühe des 
aufstiegs. aus den vier ecktürmchen blickt 
man in alle vier himmelrichtungen – auf die 
stadt, auf das sachsenhäuser ufer, flussauf- 
und flussabwärts.

Die Fachwerk-Wohnstube im rententurm,  
die in den jahren von 1924 bis 1932 von dem 
schriftsteller Fritz von unruh – mit lebens-
langem Wohnrecht! – bewohnt wurde, ist an 
normalen besuchertagen nicht zugänglich.  
extra für das Feuerwerk wird dieser besondere 
raum einmal im jahr geöffnet.

vielleicht machen sie im nächsten jahr auch 
mit beim gewinnspiel der freunde & förderer und 
gehören dann zu den glücklichen gewinnern? 
AvB/sps

FreunDe & FÖrDerer 
Feuerwerk mit Logenblick

Die glücklichen Gewinner. Foto: hmf, S. Kösling
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im jahr 2014 kam unter trägerschaft der freunde  
+ förderer ein weiterer Zertifikatskurs „Die 
sprache der Dinge“ zustande, der eine einjährige, 
qualifizierte und praxisorientierte einführung  
in die Museumspädagogik bietet.

Die Weiterbildungsreihe für die freien Mit-
arbeiter/innen des kinder museums wurde  
fortgesetzt mit der Planung für das jahr 2015.  
Zur vorbereitung auf die neue ausstellung 
„Dagegen! revolution Macht geschichte“ 
wurde ein viertägiger Theater-Qualifizie-
rungsworkshop in kooperation mit dem schau-
spiel Frankfurt vereinbart.

Wie in den vergangenen jahren wurden die 
Familiensonntage im kinder museum durch  
einen finanziellen beitrag der freunde + förderer 
ermöglicht.

Die freunde + förderer des kinder museums 
freuen sich über die unterstützung ihrer arbeit 
und nehmen vereinsmitglieder jederzeit gerne 
auf, auch einmalige spenden sind willkommen. 
mlS

bankverbindung: Frankfurter sparkasse 1822, 
iban: De89 5005 0201 0200 2904 44, 
bic: heaDeF1822 
(konto-nr.: 200 290 444, blZ: 500 502 01)

FreunDe + FÖrDerer
kinder museum frankfurt

 ➢ adolf und luisa haeuser-stiftung  
(hmf, Prehn-Projekt)

 ➢ amt für multikulturelle angelegenheiten 
(hmf, Wallanlagen, kmf, Fortbildung)

 ➢ Dr. christoph andreas (hmf, 
Thoma-gemälde)

 ➢ aventis Foundation (hmf, Wallanlagen, 
Paul ehrlich)

 ➢ arbeitsstelle für Provenienzrecherche 
und -forschung (hmf, Dokumentation)

 ➢ bbraun Melsungen (hmf, Paul ehrlich)
 ➢ bbs speditions-gmbh (hmf, Wallanlagen)
 ➢ binding brauerei ag (cmf, halbritter)
 ➢ bpk bildarchiv Preußischer kulturbesitz 

(hmf, gisèle Freund)
 ➢ erika bressau (hmf, schenkung treuner)
 ➢ bundesverband Museumspädagogik e.v. / 

bMbF: kultur macht stark. bündnisse  
für bildung (kmf, kinder museum unterwegs 
im sammelfieber)

 ➢ bundesvereinigung kulturelle kinder- 
und jugendbildung e.v. / bMbF: kultur 
macht stark. bündnisse für bildung (kmf, 
Frankfurt live!)

 ➢ bürgervereinigung höchster altstadt e.v. 
(pmf)

 ➢ club 33 (hmf, Familienportrait schweitzer) 
 ➢ cronstett und hynspergische ev. stiftung 

(hmf, holzhausen)
 ➢ Deutsche stiftung Denkmalschutz 

(pmf, höchster schloss)
 ➢ ernst Max von grunelius-stiftung 

(hmf, gefangene bilder, Paul ehrlich)
 ➢ ernst von siemens kunststiftung 

(hmf, Prehn-Projekt)

Förderer 2014

 ➢ rudolf august oetker-stiftung 
(hmf, Prehn-Projekt)

 ➢ klaus-j. Penné (hmf, schenkung Penné)
 ➢ sanofi Deutschland ag (hmf, Paul ehrlich)
 ➢ antje und Peter schäfer (pmf, schenkung)
 ➢ Dr. Werner scholze-stubenrecht 

(cmf, bibliothek)
 ➢ sparkassen-kulturstiftung hessen-Thüringen 

(hmf, Wallanlagen)
 ➢ sparkassen-kulturstiftung hessen-Thüringen 

(hmf, Wallanlagen)
 ➢ staatliche Museen berlin  

(hmf, Dokumentation)
 ➢ stadt Frankfurt am Main, ortsbeirat 1 

(hmf, Wallanlagen)
 ➢ stiftung Polytechnische gesellschaft 

(hmf, bibliothek der alten, stipendium 
kulturelle vielfalt)

 ➢ Dieter schmidt-Pollitz (pmf, spende)
 ➢ schweizerisches generalkonsulat in Frankfurt 

am Main (hmf, Museumsgeburtstag)
 ➢ tourismus+congress gmbh Frankfurt 

(cmf, Festival der komik)
 ➢ ubs Deutschland ag  

(hmf, Museumsgeburtstag)
 ➢ volksbank höchst a.M. eg (pmf, gemälde-

ankauf und jubiläumsveranstaltung)
 ➢ heike Wachholtz (pmf, spende)
 ➢ rolf Wachholtz (pmf, spende)
 ➢ WeFra – Werbeagentur Frankfurt  

(hmf, kuratorium)

 ➢ europäische Zentralbank (hmf, Wallanlagen)
 ➢ evangelischer entwicklungsdienst 

(hmf, gefangene bilder)
 ➢ evonik ag (aura)
 ➢ Fazit-stiftung (cmf, halbritter, hmf, 

gefangene bilder; kmf, schreib- und Druck-
werkstatt für Mädchen und junge Frauen)

 ➢ Fes gmbh (hmf, Wallanlagen)
 ➢ Firma arnold verkehrsabsicherung 

(hmf, Wallanlagen)
 ➢ carl-heinz Fischer (pmf, schlossausstellung)
 ➢ Dr. gisela und Prof. Dr. ulrich Finke 

(hmf, restaurierung)
 ➢ Prof. Dr. sibylla Flügge (hmf, schenkung)
 ➢ Frankfurter bürgerstiftung (hmf, 

holzhausen, restaurierungen)
 ➢ Frankfurter sparkasse 1822  

(hmf, Wallanlagen)
 ➢ Frankfurter Programm aktive 

nachbarschaft (hmf, Wallanlagen)
 ➢ freunde & förderer des historischen museums 

frankfurt (hmf)
 ➢ freunde + förderer des kinder museums 

frankfurt (kmf)
 ➢ Frobenius-institut an der goethe-universität 

(hmf, gefangene bilder)
 ➢ gemeinnützige hertie-stiftung 

(hmf, Wallanlagen)
 ➢ helga hesselfors (hmf, schenkung)
 ➢ hessische kulturstiftung (hmf, Prehn-Projekt)
 ➢ hessisches Ministerium für Wirtschaft, 

energie, verkehr und landesentwicklung 
(hmf, gefangene bilder)

 ➢ historisch-archäologische gesellschaft 
(pmf, ausstellung höchster schloss, 
gemäldeankauf)

 ➢ ing-Diba (hmf, Wallanlagen)
 ➢ institut français d’histoire en allemagne 

(hmf, gefangene bilder)
 ➢ institut für Museumsforschung 

(hmf, Dokumentation)
 ➢ christel Maas (pmf, schenkung)
 ➢ Mainova ag (cmf, Festival der komik)
 ➢ Dr. Marschner stiftung (hmf, gefangene  

bilder, Paul ehrlich, cmf, kamagurka)
 ➢ Wilfried Metternich (pmf, schenkung)
 ➢ Dr. Wolfgang Metternich (pmf)
 ➢ Dr. Martin und Margarethe Murtfeld 

(hmf, gisèle Freund)
 ➢ Paul ehrlich-stiftung, Frankfurt am Main 

(hmf, Paul ehrlich)
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 ➢ academia de tango (hmf, Wallanlagen)
 ➢ aMka – amt für multikulturelle angelegen-

heiten der stadt Frankfurt am Main  
(hmf, Wallanlagen, kmf Fortbildung)

 ➢ anna-schmidt schule (hmf, Wallanlagen)
 ➢ anlagenberater architekten  

(hmf, Wallanlagen)
 ➢ antje kunstmann verlag, München (cmf)
 ➢ arbeitskreis Museen für geschichte (hmf)
 ➢ büro gabriele juvan (hmf, Wallanlagen)
 ➢ bundesverband der Migrantinnen e.v.  

(hmf, Wallanlagen)
 ➢ bundesverband Deutscher kinder- und  

jugendmuseen (kmf, tagung re:set)
 ➢ bürgerstiftung (hmf, holzhausen)
 ➢ caricatura – galerie für komische 

kunst, kassel (cmf)
 ➢ centenaire 1914–1918  

(hmf, gefangene bilder)
 ➢ Db / sncF (hmf, gefangene bilder)
 ➢ Deutsches Filmmuseum  

(kinder museum vor ort)
 ➢ Die Partei (cmf)
 ➢ Dom römer-gmbh (hmf)
 ➢ eibe-klassen der beruflichen schulen berta 

jourdan (kmf, Frankfurt live!)
 ➢ evanda – leben mit Parkinson e.v.  

(hmf, Wallanlagen)
 ➢ evangelischer verein für jugendsozialarbeit 

(kmf, Frankfurt live!)
 ➢ Fischer verlag (cmf)
 ➢ Flemings hotel Deluxe (hmf, Wallanlagen)
 ➢ Flüchtlingseinrichtungen des vereins  

arbeits- und erziehungshilfe  
(kmf, Frankfurt live!)

 ➢ Frankfurter bürgerstiftung (hmf, holzhausen)
 ➢ Frankfurter Programm – aktive  

nachbarschaft (kmf, kinder museum  
unterwegs, hmf, Wallanlagen)

 ➢ Frankfurter rundschau (cmf)
 ➢ Frobenius-institut an der goethe-universität 

(hmf, gefangene bilder)
 ➢ gab Magazin (cmf)
 ➢ goethe universität (hmf, gefangene bilder)
 ➢ grünflächenamt Frankfurt  

(hmf, Wallanlagen)
 ➢ hauptzollamt Frankfurt  

(kinder museum vor ort)
 ➢ hessenpark (hmf, schädlingsbekämpfung, 

objektkonservierung)

Kooperationspartner 2014

➢ elif Çiğdem artan (hmf, bibliothek der alten)
➢ Marianne capellmann (hmf, Dokumentation)
➢ Pamela cruzat (kmf, sammelfieber)
➢ renate Duchardt (hmf, Dokumentation)
➢ bernhard eddigehausen  

(hmf, skulpturensammlung)
➢ enzio edschmid (hmf, bibliothek der alten)
➢ siegfried eistert (hmf, grafische sammlung)
➢ anita erbe-Fritsch (hmf, bibliothek)
➢ Thomas Ferber (hmf, bibliothek der alten)
➢ Felicitas gürsching (hmf, bibliothek  

der alten)
➢ Philipp groß (hmf, neukonzeption)
➢ Melanie hartlaub (hmf, bibliothek der alten)
➢ almut junker (hmf, Fotosammlung)
➢ ursula kern (hmf, gender- und 

Provenienzforschung)
➢ asal khosravi (hmf, bibliothek der alten)
➢ lea lustyková (hmf, bibliothek der alten)
➢ eberhard Mayer-Wegelin  

(hmf, Fotosammlung)
➢ behjat Mehdizadeh (hmf, bibliothek  

der alten)
➢ Dagmar Mlynczak (hmf, Medienstationen)
➢ ebrahim Modjaz (hmf, bibliothek der alten)
➢ brigitte schmid (hmf, bibliothek der alten)
➢ jürgen steen (hmf, Provenienzforschung)
➢ Dagmar straube (hmf, Fotosammlung)
➢ jakobine Theis  

(hmf, Museumskommunikation)

Ehrenamtliche  
Mitarbeiter/innen 2014

Praktikant / innen
➢ josef amrhein (hmf, 

Museumskommunikation)
➢ Marcel blumöhr (hmf)
➢ Maximilian brisach (pmf, ausstellung 

höchster schloss, Öffentlichkeitsarbeit)
➢ nouara chergui (kmf)
➢ Thomas Drerup (hmf, Frankfurt einst?, 

gast-volontär aus dem Museum Friedland)
➢ larissa eichhorn (hmf, Frankfurt einst?)
➢ jasmin Frank (kmf)
➢ alice ganis (kmf)
➢ helen luisa gross (kmf)
➢ alina heinlein  

(hmf, Museumskommunikation)
➢ lukas henke (hmf, Frankfurt einst?)
➢ Marco illek (hmf, Fachinformatik)
➢ katharina jost (hmf, Provenienzforschung)
➢ sonbol karimi (hmf, stadtlabor  

unterwegs gallus)
➢ raphaela kellner (kmf)
➢ luisa kreiling (kmf)
➢ luisa Moser (hmf, Frankfurt einst?)
➢ jessica Pulver (hmf)
➢ stefanie römer  

(hmf, Museumskommunikation)
➢ luisa-viktoria schäfer (kmf)
➢ svenja schindler (kmf)
➢ beleke schneider (kmf)
➢ Florian schütz (hmf, 

Museumskommunikation)
➢ Francesca spirio (hmf)
➢ Denis terboven (hmf, Fachinformatik)
➢ jakobine Theis (hmf, 

Museumskommunikation)
➢ susanne Thimm (kmf)
➢ lino Weist (hmf, Museumskommunikation)
➢ tina Wernicke  

(hmf, Museumskommunikation)
➢ nathalie Wicker (kmf)

 ➢ henrich editionen (kmf, stadtführer  
für kinder)

 ➢ honorarkonsulat des königreichs belgien 
(cmf)

 ➢ howard-Philipps-haus (hmf, Wallanlagen)
 ➢ hr2 kultur (hmf, gefangene bilder)
 ➢ rudi hurzlmeier (cmf)
 ➢ institut français d’histoire en allemagne 

(hmf, gefangene bilder)
 ➢ institut für stadtgeschichte Frankfurt  

am Main (cmf, halbritter)
 ➢ integrative drogenhilfe e.v. – Frieda  

(hmf, Wallanlagen)
 ➢ jüdisches Museum Frankfurt  

(hmf, Wallanlagen) 
 ➢ jugend- und sozialamt, besonderer Dienst, 

jugendhilfe (kmf, Ferienkarussell, leseeule, 
Frühe hilfen)

 ➢ jugendbildungswerk  
(kinder museum unterwegs)

 ➢ ernst kahl (cmf)
 ➢ katakombe kulturhaus Frankfurt  

(hmf, Wallanlagen)
 ➢ ralf könig (cmf)
 ➢ kulturregion FrankfurtrheinMain  

(hmf, Wallanlagen)
 ➢ lappan verlag (cmf)
 ➢ landessportbund hessen (hmf, Wallanlagen)
 ➢ literaturbetrieb e.v. (hmf, Wallanlagen)
 ➢ literaturhaus Frankfurt (hmf, Wallanlagen)
 ➢ lichter Filmfest (cmf)
 ➢ Michael kirner (hmf, Wartung von 

klimageräten)
 ➢ Museum für kommunikation, Frankfurt 

(kinder museum vor ort)
 ➢ Museum hanau-großauheim, Förderverein 

Dampfmaschinenmuseum e.v.  
(kinder museum vor ort)

 ➢ nachbarschaftszentrum ostend  
(hmf, Wallanlagen)

 ➢ Pakbann e.v (hmf, Wallanlagen)
 ➢ rowohlt verlag (cmf)
 ➢ senckenberg Forschungsinstitut und natur-

museum (hmf, schädlingsbestimmung)
 ➢ stalburgtheater Frankfurt am Main (cmf)
 ➢ stiftung Deutsches Designmuseum  

(kmf, Designworkshops)
 ➢ titanic – Das endgültige satiremagazin 

(cmf)
 ➢ Michael sowa (cmf)

 ➢ Theaterhaus kinder- und jugendtheater 
schützenstraße (hmf, Wallanlagen)

 ➢ umweltamt Frankfurt (hmf, Wallanlagen)
 ➢ verein für geschichte und altertumskunde 

Frankfurt a.M.-höchst (pmf, vorträge und 
ausstellung höchster schloss)

 ➢ vito libro (cmf)
 ➢ Wilhelm busch – Deutsches Museum für 

karikatur- und Zeichenkunst (cmf)
 ➢ schauspiel Frankfurt (hmf, Wallanlagen)
 ➢ luc Zeebroek (cmf, kamagurka)
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verabschiedete Mitarbeiter
Reinhard Glasemann
im april 2014 wurde reinhard glasemann verabschiedet, der seit 1979 am 
hmf tätig und damit der dienstälteste Mitarbeiter des hauses war. nach einer 
ausbildung zum schmuckdesigner und einem studium an der universität  
in Mainz widmete sich reinhard glasemann als restaurator im historischen 
museum frankfurt den kunsthandwerklichen objekten sowie dem techni-
schen kulturgut. er war in der Folge auch wissenschaftlich tätig und bearbei-
tete den wertvollen bestand wissenschaftlicher instrumente, die in der aus-
stellung „erde, sonne, Mond und sterne“ mit katalog auch präsentiert wurden. 
ein weiteres besonderes Projekt war der Wiedereinbau der rententurmuhr, 
die er mit einem historischen, von ihm restaurierten uhrwerk ausstattete.

Neue Mitarbeiter / innen
Markus Halbe
kümmert sich seit september 2014 um veranstaltungen im historischen  
museum frankfurt. bereits in seiner studienzeit hat er erste konzerte mit 
experimentellem jazz organisiert. später betrieb er einen Musikclub, eine 
cocktailbar und ein restaurant und organisierte gemeinsam mit Frankfurter 
institutionen wie dem Mousonturm oder der schirn kunsthalle veranstal-
tungen. Zuletzt war er bei der veranstaltungsagentur des stadtmagazins 
journal Frankfurt als eventmanager angestellt, ehe er im herbst als eltern-
zeitvertretung mit dem aufgabengebiet veranstaltungen zum hmf kam.

Christian Kunz
ist seit 2009 als freiberuflicher Museumspädagoge in verschiedenen Museen 
im rhein-Main-gebiet tätig, erstellt museumspädagogische konzepte für 
Führungen, Workshops, Projekttage und lehrerfortbildungen und führt diese 
auch durch. seit 2012 ist er kursleiter des Zertifikatskurses zur einführung  
in die Museumspädagogik „Die sprache der Dinge“, den die freunde + förderer 
kinder museum frankfurt in kooperation mit dem hessischen Museums-
verband e.v. anbieten. er verantwortet seit september 2014 in elternzeitver-
tretung den bereich bildung und vermittlung.

Sabine Lorenz
als restauratorin im bereich glas, keramik und Metall ist sabine lorenz seit 
august 2014 im historischen museum frankfurt tätig. nach einer ausbildung 
zur goldschmiedin und mehrjähriger berufstätigkeit ließ sie sich am römisch-
germanischen Zentralmuseum in Mainz zur archäologischen restauratorin 
ausbilden. von 1999 bis 2001 hatte sie eine vertretungsstelle im hmf inne,  
danach wechselte sie zum Weltkulturen Museum in Frankfurt, wo sie bis juli 
2014 blieb. sabine lorenz ist nachfolgerin von reinhard glasemann.

Maren Schrödter
hat im juni 2014 ihr abitur bestanden und arbeitet seit september in der  
grafischen sammlung des historischen museums frankfurt im Zuge eines Frei-
willigen sozialen jahres im bereich kultur. Dabei wirkt sie unterstützend 
beim in ventarisieren von Museumsstücken mit und ist in teilen auch an der 
neukonzeption von ausstellungen und restaurierungen von ausstellungs-
objekten beteiligt.

Thomas Schwerdtfeger
ist am 1. Mai vom kulturamt ins historische museum frankfurt gewechselt 
und betreut hier die Digitalen ressourcen und Medien. ausbildung im hand- 
werk, M.a. kulturanthropologie und europäische ethnologie, volontariat 
und Fortbildung zum Programmierer führten auf einem spannenden Weg 
ins Wattgebiet zwischen geisteswissenschaften und it. Wichtige erste Ziele 
waren der ausbau zur vernetzten client-server struktur, einstieg in die ge-
meinsame städtische Museumsobjektverwaltung und entwicklung der user 
experience.

Lea Willimann
ist seit august 2014 als assistentin der Museumsleitung im caricatura museum 
frankfurt angestellt. nach ihrem studium der kulturanthropologie, osteuro-
päischen geschichte und Zeitgeschichte in basel und Freiburg i.Ü. war sie als 
freie Mitarbeiterin im cartoonmuseum basel tätig. von 2011 bis 2013 arbei-
tete sie bereits als wissenschaftliche volontärin und als freie Mitarbeiterin für 
Wechselausstellungen im caricatura museum frankfurt.
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eine besonderheit findet sich am ende der 
ausstellung: Dort können sich besucher den 
Dokumentarfilm des nachkommens johannes 
holzhausen ansehen, der von dem heutigen  
österreicher Familienzweig handelt.
Journal Frankfurt, 10.4.2014

Wichtige stücke aus dem nachlass sind  
noch bis zum 27. juli in der ausstellung im his-
torischen Museum zu sehen. Die geschichte 
scheint versöhnt.
MAIN feeling, Sommer 2014

Das gemälde (155 cm hoch, 218 cm breit), das 
für das 625. jubiläum aus dem Depot geholt 
und bis 27. juli im historischen Museum aus-
gestellt ist, zeigt die schlacht in ganzer heim-
tücke und blutiger brutalität.
BILD, 14.5.2014 

Bibliothek der Alten
geschichtsschreibung vom rande der gesell-
schaft – Der Wohnwagenstandplatz bonameser 
straße hat eine lange und bewegte geschichte  
– nur hat sie noch niemand aufgeschrieben.  
nun soll sie dokumentiert werden für die „bib-
liothek der alten“ im historischen Museum.
Journal Frankfurt, 12.6.2014

jedes jahr kommen hunderte Flüchtlings-
kinder nach Frankfurt – oft ohne ihre eltern. 
Die meisten fliehen aus krisenstaaten wie  
afghanistan und syrien. einblicke in die lebens-
welt der jugendlichen bietet „Frankfurt live“, 
ein biographisches jugendprojekt des kinder-
museums, das 2005 begonnen hat.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.8.2014

nach der arbeitspause zwischen den jahren 
bietet der musikalische genuss auf höchstem 
niveau die Möglichkeit, die Mittagspause  
einmal anders zu gestalten. 
Wetterauer Zeitung, 10.1.2014

als historiker und früherer freier Mitarbeiter 
des historischen Museums lobte cunitz den 
neubau des saalhofs mit der freigelegten kai-
mauer des 800 jahre alten hafens. 
Frankfurter Neue Presse, 19.3.2014

kaiser karl zieht ins historische Museum – nun 
kriegt karl wieder reichsinsignien aus bronze 
und einen schicken Platz im neubau.
BILD, 3.11.2014

Die Holzhausen. Frankfurts älteste Familie
10.4.2014 – 27.7.2014
Frankfurts traditionsreichste Familie – Der 
Freiherr wäre damit zum super-stifter in der 
an generösen stiftern gewiss nicht armen 
Frankfurter geschichte avanciert, doch das 
schicksal vereitelte die gute tat. 
Offenbach Post, 12.4.2014

Die holzhausen in endlosschleife – Der  
einzige Makel an der Familie ist, zumindest aus 
Frankfurter sicht, dass sie in Österreich lebt. 
jetzt aber, da im historischen Museum die aus-
stellung eröffnet wurde, hatten die Österrei-
chischen holzhausen zurück in die heimatstadt 
ihres geschlechts gefunden.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.4.2014

historisches museum frankfurt
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caricatura museum frankfurt
Sowa Hurzlmeier Kahl – Weltfremde Malerei
14.11.2013 – 16.3.2014
Diese Weltfremde Malerei macht spaß. Denn 
diese kunst zeigt die Welt gern mal so, wie sie 
eben auch ist. und sie gibt sogar tipps, wie sich 
diese Welt noch verbessern ließe. von wegen 
weltfremd. hier schafft sich der humor gehör. 
endlich mal lachen im Museum – schönen 
Dank auch! 
ZDF-heute journal, 30.11.2013

Diese Drei setzen der komik ein Denkmal 
„eine jahrhundertausstellung“ nennt das carica-
tura Museum seine schau „sowa hurzlmeier 
kahl“. Das ist keineswegs übertrieben. Die drei 
namensgebenden Maler sind Meister ihres 
Fachs – der komik. 
Journal Frankfurt online, 3.3.2014 

Ralf König – Paul versus Paulus
27.3.2014 – 3.8.2014
ralf könig ist nummer 1 der deutschen comi-
czeichner. höchste Zeit, dass ihm im caricatura 
museum eine ausstellung gewidmet wird. 
BILD Frankfurt, 26.3.2014

Der himmel auf erden.  
Wenn Paul auf Paulus trifft
Das caricatura-Museum zeigt in Frankfurt alte 
und neue comics von ralf könig.
angetan ist er (ralf könig) vom caricatura-
Museum, das sich für ihn wie die „heimat der 
deutschen karikatur“ ausnimmt. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27.3.2014

Die sofa-lümmel bitten zum tanz: ralf königs 
unbeschwert unanständige bildergeschichten 
im Frankfurter caricatura Museum. Die witzigste 
ausstellung weit und breit. ein vergnügen. 
Wiesbadener Kurier, 2.4.2014

Kurt Halbritter
14.8.2014 – 16.11.2014
eine gelungene Wiederentdeckung des bitter-
komischen Zeichners. Die schau war längst 
überfällig. 
Frankfurter Neue Presse, 13.8.2014

einer der bedeutendsten deutschen karika-
turisten wird im caricatura Museum dem  
vergessen entrissen. 
BILD Frankfurt, 13.8.2014

sein Werk ist so breit und vielgestaltig zu  
entdecken wie nie zuvor. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung

Rhein-Main-Zeitung, 13.8.2014

abwechslungsreich, unterhaltsam, mal bitter, 
mal erheiternd – die Werkschau halbritters 
gleicht einem eintauchen in eine kunterbunte 
karikaturenwelt. 
Main Echo, Aschaffenburg, 15.8.2014

Für ältere besucher eine Wiedersehen, für  
jüngere ein schlichtes Muss. 
Neues Deutschland, 23.8.2014

park in progress. Stadtlabor  
unterwegs in den Wallanlagen
18.5.2014 – 21.9.2014
Die klasse 2b war vor einer Weile auf die idee 
gekommen, Feldmann zu fragen, ob er nicht in 
ihrem Theaterstück den bürgermeister mimen 
will. (…) Die kinder kennen sich aus und „sind 
auch experten für ihre stadt“, sagt hofmann-
jarczyk. Damit sei das Theaterstück ein perfektes 
element der ausstellung „stadtlabor unterwegs“ 
des historischen museums. 
Frankfurter Rundschau, 2.7.2014

„Die Wallanlagen gehören uns“. Wie aus einem 
Partizipationsprojekt ein vernehmlicher Protest 
wurde – im grünen gürtel der Frankfurter 
Wallanlagen blühen seit Mai die visionen. (…) 
„stadtlabor unterwegs“, eine Freiluftausstellung 
des historischen Museums, zeigt sich unter  
den hohen bäumen. es geht um beteiligung, 
die Partizipation am stadtgeschehen.“ 
Frankfurter Rundschau, 15.9.2014

störgeräusche recyclet. ein elektronik-Duo 
macht aus alltagsklängen ihre Musik – anläss-
lich der diesjährigen reihe „Park in Progress. 
stadtlabor unterwegs in den Wallanlagen“ des 
historischen Museums Frankfurt haben die 
komponisten das album „Dark energy – frank-
furt album“ mit 15 stücken produziert. etwa  
ein jahr waren sie dafür unterwegs. in einer 
stadt, die neuland war für sie.
Die Welt Kompakt, 22.9.2014

Die Müllskulptur ist teil der ausstellungsreihe 
„park in progress. stadtlabor unterwegs in den 
Wallanlagen“. (…) „es sind 50 kubikmeter 
Müll“, sagt sonja Thiel, kuratorin der stadtlabor-
reihe. „Das ist ein Wohnzimmer voll.“ (…)  
in jedem Fall wird die reihe fortgesetzt, sagt 
Thiel. kommendes jahr seien aktionen im  
gallus geplant.
hr-online, 19.9.2014

Gefangene Bilder. Wissenschaft  
und Propaganda im Ersten Weltkrieg
11.9.2014 – 15.2.2015
in der iris des Fotografierten spiegelt sich der 
Fotograf – Die anfangs erwähnten 15 Porträts 
stehen aber buchstäblich für sich, unterge-
bracht sind sie in einer art séparée. ihr kunst-
charakter enthebt sie der Zeit.
die tageszeitung, 12.9.2014

De toutes les expositions sur la première 
querre mondiale, celle proposée par le Musée 
d’histoire de Francfort est sans doute l’une  
des plus petites… mais des plus originales. (…) 
Fruit de trois organismes, le Musée d’histoire 
de Francfort, l’institut Frobenius et l’institut 
français de Francfort, cette exposition a égale-
ment le mérite de faire travailler ensemble  
des chercheurs allemands, français et sénégalais.
LE MONDE, 26.9.2014

Francfort, l’art en majesté – au nord du Main,  
le Musée historique propose, du 11 septembre  
au 15 février 2015, « Portraits de prisonniers. 
science et propagande pendant la grande 
guerre », une exposition qui s‘intéresse au sort 
des soldats issus des colonies françaises du-
rant leur captivité en allemagne lors de la Pre-
mière guerre Mondiale. on y reconnaîtra  
d’ailleurs la photo du dernier tirailleur sénéga-
lais, présentée également jusqu’au 30 novembre 
gare Paris-est dans le cadre de 14, « visages  
et vestiges de la grande guerre ». À ne pas rater.
TGV MAGAZINE, Septembre 2014

Their collective perspectives make for a cata-
logue that is as interesting as the show (…)
The Guardian Weekly, 31.10.2014
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historisches museum frankfurt (hmf)
Fahrtor 2 (römerberg),  
60311 Frankfurt am Main
büroanschrift: solmsstr. 18,  
60486 Frankfurt am Main
tel. +49(0)69-212-35599
info.historisches-museum@stadt-frankfurt.de
www.historisches-museum-frankfurt.de
Di bis so 10 – 17 uhr, Mi 10 – 21 uhr

porzellan museum frankfurt  
im Kronberger Haus (Höchst)
bolongarostraße 152
65929 Frankfurt-höchst
tel. +49(0)69-212-45474/-36712
samstag und sonntag 11 – 18 uhr
sowie an Feiertagen und brückentagen
 
kinder museum frankfurt (kmf)
an der hauptwache 15, Zwischenebene
60313 Frankfurt
tel. +49(0)69-212-35154
info.kindermuseum@stadt-frankfurt.de
besucherservice.historisches-museum 
@stadt-frankfurt.de
www.kindermuseum.frankfurt.de
Di bis so 10 – 18 uhr

caricatura museum frankfurt (cmf)
Weckmarkt 17, leinwandhaus
60311 Frankfurt am Main
tel. +49(0)69-212-30161
caricatura.museum@stadt-frankfurt.de
www.caricatura-museum.de
Di bis so 10 – 18 uhr, Mi 10 – 21 uhr

Kürzel der Autor / innen
AF achim Frenz, AJ angela jannelli, 
AvB andrea von bethmann, Ce corinna engel, 
CW christoph Wenzel, FB Frank berger, 
Fm Franziska Mucha, JG jan gerchow, 
kW kirsten Weining, lF leo Fischer, lS lena 
sandel, lW lea Willimann, mB Maike brüggen, 
mC Martha caspers, mCH Maren ch. härtel, 
mD Martina Dehlinger, mlS Marie-luise 
schulz, nG nina gorgus, PH Puneh henning, 
PS Patricia stahl, SG susanne gesser, sps sabine 
Petersen-spindler, St sonja Thiel, tk Thomas 
kronenberg, tS Thomas schwerdtfeger, 
WPC Wolfgang P. cilleßen

Ausstellungen 2015
historisches museum
➢ bis 15.2.2015 gefangene bilder. Wissen-

schaft und Propaganda im ersten Weltkrieg
➢ 16.4.2015 – 13.9.2015 karsten bott.  

gleiche vielfache
➢ 24.4.2015 – 30.8.2015 Das stadtlabor  

unterwegs im gallus. geschichten aus erster 
hand

➢ 29.10.2015 – 3.4.2016 arsen und spitzen- 
forschung. Paul ehrlich und die anfänge 
einer neuen Medizin

kinder museum
➢ bis 15.1.2015 sammelfieber.  

von den Dingen und ihrer geschichte
➢ ab 16.6.2015 Dagegen! revolution  

Macht geschichte
caricatura museum
➢ bis 22.3.2015 kamagurka – how to  

become a german. Die Deutschwerdung  
des kamagurka

➢ 2.4.2015 – 13.9.2015 auch das noch! komische 
kunst von gerhard glück

➢ 24.9.2015 – 24.1.2016 gerhard seyfried
porzellan museum
➢ 20 jahre porzellan museum frankfurt  

im kronberger haus (höchst)
➢ Zollburg-residenz-rathaus? 850 jahre 

höchster schloss

Titelfoto
Fotografie, Zahlen, Fakten und ton verschmelzen 
beim luminale-Projekt „Frankfurt stories“ zu 
einer lebendigen erzählung über Frankfurts 
vergangenheit und gegenwart. Foto: a.P. englert

Impressum
Sammelfieber. Von den Dingen und  
ihren Geschichten
24.2.2013 – 12.4.2015
Frankfurt. bisher besuchten tausende von 
Menschen die ausstellung „sammelfieber“ im 
kinder Museum, und immer noch kommen 
viele Familien. 
Frankfurter Neue Presse, 30.4.2014

staunst Du noch oder sammelst Du schon... ein 
hamster sammelt körner, ein eichhörnchen 
nüsse und ein vogel Zweige für sein nest. und 
was sammelst Du? hat Dich der sammelvirus 
schon gepackt? im kindermuseum in Frankfurt 
greift nämlich das „sammelfieber“ um sich. 
und das ist sehr ansteckend! eine ausstellung 
zeigt, wie sammeln geht, woher neue Fund-
stücke kommen und warum Menschen so etwas 
überhaupt machen: Dinge sammeln und 
sortieren.
Weite Welt (Magazin für schlaue Kids), Ausgabe Februar 2014

sammeln steckt an! trikots, radiergummis, 
steine: sammeln kannst du alles! aber warum 
machen das Menschen und weshalb ist es für 
Museen wichtig, die Dinge zu ordnen, damit kein 
großes chaos ausbricht? Das erfährst du in  
einer spannenden ausstellung. 
Kruschel-Deine Zeitung (Wochenmagazin), 4.1.2014

Familie und kinder. gruseln, forschen, pinseln 
zur Museumsnacht – (…) und viele Museen 
haben sich auf das junge Publikum eingestellt. 
allen voran natürlich das kindermuseum  
unter der hauptwache.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.5.2014

kinder museum unterwegs
Die mobile Mitmachaktion „kindermuseum 
unterwegs“ macht in dieser Woche station in 
Zeilsheim. (…) elf stadtteile in Frankfurt besucht 
die Mitmachaktion in diesem jahr. jeden tag 
wird etwas anderes angeboten. 
Frankfurter Neue Presse, 3.9.2014

kinder museum frankfurt

Zollburg, Residenz, Rathaus? 850 Jahre 
Höchster Schloss
Die arbeit des 77 jahre alten Modellbauers 
Franz hofrichter, die das historische Museum 
jüngst erworben hat, ist eines der zentralen  
exponate (…)
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 3.7.2014

viele bisher unpublizierte ergebnisse der gra-
bungen aus den 1970er jahren sind jetzt Thema 
der neuen ausstellung.
Frankfurter Neue Presse, 2.7.2014

eine sauciere, die unter dem rock verschwindet 
– Wer in diesen tagen u-bahn fährt, der weiß, 
dass der kampf gegen körpergeruch noch immer 
nicht gewonnen ist. Mit welchen Waffen er im 
18. jahrhundert geführt wurde, können besucher 
im höchster Porzellanmuseum anhand einiger 
toilettenartikel erfahren. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 22.7.2014

porzellan museum frankfurt



Unser Leben, unser Ideal,
unsere Frankfurter Sparkasse 
„Genau so etwas schwebte uns immer vor: schöner Altbau und mitten in der
Stadt. Ein Luftschloss? Nö, ganz solide – mit dem richtigen Finanzpartner.“

Die Sparkassen-BauFinanzierung der Frankfurter Sparkasse –
damit Träume wahr werden.

Dr. Corinna Engel, Kulturschaffende
und Jörg Engel, Leitender Angestellter
Kunden seit 2012
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