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Große Veränderungen kündigen sich an. Am 28. Oktober 2015 konnten 
wir die letzte Wechselausstellung in den historischen Bauten, dem 
Saalhof, eröffnen: „Arsen und Spitzenforschung. Paul Ehrlich und die 
Anfänge einer neuen Medizin“. Ein schönes Interim geht damit dem 
Ende zu – bei aller Enge und trotz schwieriger Wegeführung in den fünf 
Baudenkmälern des Saalhofs. Denn im Sommer 2016 wird der Neubau 
dem Museum übergeben. Das Museumsteam freut sich sehr auf die 
Rückkehr aus dem Bockenheimer „Exil“ an den Römer. 

Für die Fertigstellung des Ausstellungshauses und die Rückkehr an 
den Main planen wir einen großen „Leerlauf“: drei Tage und Nächte 
der offenen Tür im noch leeren Neubau. Damit wird bereits der kleinere 
der beiden Neubauten eröffnet werden: das Eingangsgebäude mit 
Übergängen zum Saalhof.

Unterdessen steigt die Spannung: Der Innenausbau schreitet rasant 
voran, die neuen Fassaden hüllen den Rohbau ein, die ersten Aufträge 
für den Ausstellungsbau sind vergeben, das Team schreibt bereits 
die Texte für die Exponate in den neuen Ausstellungen. Lassen Sie sich 
anstecken!

Auch das kinder museum frankfurt ist im Aufbruch. Im November 
2016 kehrt es von der Hauptwache zurück in die angestammten Räume 
im Bernusbau des Saalhofs. Zuvor wird dort noch umgebaut: Das 
Bernusgewölbe und der jetzige Sonderausstellungsraum im 2. Oberge-
schoss werden für die Werkstätten unserer jungen Besucher neu 
ausgestattet und eingerichtet. Das älteste Kindermuseum der Republik 
wird dann wieder das jüngste sein.

Im caricatura museum frankfurt wird es mit der Ausstellung „Sebastian 
Krüger“ wieder ein gewagtes Experiment geben: Der Maler führt 
uns die Rock- und Popstars der letzten 50 Jahre vor Augen, genauer  
als manchen vielleicht lieb ist.

Bleiben Sie uns treu und sagen Sie es weiter! 

Ihr Jan Gerchow, Direktor des historischen museums frankfurt

Beim Schneekugelgespräch 
„Frankfurt=heimliche Hauptstadt?!“  
tritt Jan Gerchow als Experte auf.
Foto: hmf, P. Welzel
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Museologisch ist das historische museum frankfurt  
immer wieder für Überraschungen gut: Neun internatio-
nal renommierte Künstler bauen derzeit Stadtmodelle 
für das neue Museum. Sie werden die außergewöhnliche 
Reihe der Stadtmodelle, das große Altstadtmodell der 
Brüder Treuner und die Ansicht der zerstörten Altstadt 
nach dem Zweiten Weltkrieg, erweitern. Nicht die Nach-
bildung von realen Orten und ihren Dimensionen haben 
die Künstler im Sinn. Sie werden die spannungsvoll  
unterschiedlichen Eigenschaften Frankfurts interpretie-
ren. Durch die künstlerische Handschrift werden die  
Besucher sie eindrücklich erfahren.
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Werk vorzustellen, um auf diese ungewöhnliche Museumspraxis aufmerksam 
zu machen – und zugleich um die künstler in den Mittelpunkt zu stellen. 

es gibt eine weitere gruppe, die sich auf bemerkenswerte art um das Muse
um verdient macht: der club 33. im jahr 2013 von unserem kuratoriums
mitglied Markus Pfüller begründet, sind seither 14 Mitglieder beigetreten, die 
jedes jahr 3.333 euro für den ankauf von kunstwerken und kulturgeschicht
lichen objekten für die sammlung des Museums beitragen, und zwar mindes
tens drei und maximal 33 jahre lang. jedes jahr am 3. 3. (März) präsentiert 
das Museum den clubmitgliedern und solchen, die es werden könnten oder 
wollen, die ankäufe mit dem geld des vergangenen jahres, verbunden mit 
 einem Dankeschön in Form einer besonderen aufführung und einem guten 
essen. in 2015 war es Michael Quast, der das vom Fördergeld erworbene 
 gemälde von Fritz Wucherer vorstellte und mit ausschnitten aus Friedrich 
stoltzes Mainspaziergängen illustrierte. Das großformatige Mainpanorama 
von Wucherer wurde zu beginn des 20. jahrhunderts im rahmen eines 
 Wettbewerbs für die ausschmückung von räumen im neuen rathaus (heute 
sitz der kämmerei am Paulsplatz) angefertigt. es zeigt den alten hafen mit 
rententurm und Fahrtor sowie den eisernen steg und die alte brücke. Das 
original ging im Zweiten Weltkrieg verloren, der über zwei Meter breite 
 entwurf von Wucherer überlebte den krieg und konnte nur mit den Mitteln 
der clubmitglieder erworben werden – weil das Museum über keinen an
kaufsetat verfügt. Der dritte ankauf ist schon erfolgt und wird am 3. März 2016 
zuerst exklusiv den clubmitgliedern vorgestellt. noch sind Plätze frei. Wen
den sie sich bitte an den Museumsdirektor oder an herrn Pfüller, wenn sie 
 dabei sein wollen!

Dabei sein im historischen museum: das sollen alle! und zwar vor allem 
die Menschen, die es wegen einschränkungen oder behinderungen besonders 
schwer haben, ein Museum aufzusuchen und seine angebote zu genießen. 
barrierefreiheit und inklusion sind deshalb im neuen Museum ganz groß 
 geschrieben. Das beginnt bei der für sehbehinderte und blinde optimierten 
Wegeführung vor und im gebäude, setzt sich bei zahlreichen exponaten, 
die durch besondere angebote wie abtastbarkeit, hörtexte, videos mit gebär
densprache zur teilhabe einladen, fort und erstreckt sich auf alle ausstel
lungstexte: sie erhalten einen „lead“ (einleitungstext) in einfacher sprache. 
auch das neue Museumsportal wird zahlreiche angebote in einfacher sprache 
enthalten. Dort werden auch die digitalen Museumsführungen zu finden 
sein, die im Museum per Wlan abrufbar sind. Darunter wird auch eine au
dioführung für blinde und sehbehinderte sein. Das Museum hat ein neues 
leitbild für  inklusion und barrierefreiheit entwickelt und sucht derzeit nach 
Förderern, die die geplanten Maßnahmen unterstützen.

gesammelt werden nicht nur Förderer, sondern auch „bekenner“. Mit 
 verschiedenen aktionen und kampagnen wird das Museum bis zur eröffnung 
in 2017 tausende von aussagen unserer Freunde und besucher sammeln: 
„Mein Museum weil ...“ ist das stichwort. Das Museum ist jetzt schon so viel
fältig und facettenreich wie die stadt, die es erklärt. Wir bitten ab 2016 alle 
 unsere  besucher und Freunde darum, uns – und allen anderen – den grund 
für ihre  besuche zu sagen, und ein Foto dazu zu schenken, selbst per handy 
im oder am Museum geschossen, oder bei einer der geplanten aktionen von 
uns angefertigt. unterstützen sie uns bitte auf den „letzten Metern“ vor dem 
großen Ziel „neubaueröffnung“ mit ihrer stimme!

Jan Gerchow

Workshop mit den Künstlern der 
Schneekugelmodelle am 23.10.2015, 
Foto: hmf

Das Museumsteam sammelt 
Erfahrungen mit Tastobjekten für 
Besucher mit Sehbehinderungen 
beim Projekttag am 2.11.2015, 
Foto: hmf

Michael Quast liest Friedrich Stoltze 
beim Jahresdinner des club33 
am 3.3.2015, Foto: hmf, P. Welzel

im oktober 2015 trafen sich acht künstler im Museum, die ihre kunst in den 
Dienst des neuen Museums stellen. ihre kunst ist eine ganz besondere:  
alle sind international bekannte Modellbauer: jakob Michael birn (D), Marc  
giaiMiniet (F), Florian göttke (D/nl), stephan Mörsch (D), tracey  
snelling (usa), Daniel verkerk (nl), rob voermann (nl) und edwin 
Zwackmann (nl). Die künstler arbeiten seit dem sommer 2015 an den acht 
stadtmodellen der neuen installation „typisch Frankfurt!“. sie ist der auf 
takt zum Museumsbesuch, die besucher können sie schon vom neuen Muse
umsplatz aus sehen: Wie eine riesige „schneekugel“ wirkt die runde vitrine. 
ein industrieroboter der Firma kuka fördert nach Wahl der besucher die 
acht stadtmodelle unter die glaskuppel. alle acht Modelle stellen Frankfurt 
dar, sie zeigen jeweils eine historisch gewachsene eigenschaft der Mainme  
tro pole: bankfurt, Drehscheibe, baustelle, kriminelle stadt, kritische stadt, 
jüdische stadt, industriestadt und heimliche hauptstadt. Die künstler haben 
sich intensiv mit diesen eigenarten Frankfurts und ihrer mehr oder weniger 
langen vorgeschichte beschäftigt und stellen in ihrem je eigenen stil und mit 
den verschiedensten Materialien gebäude und szenen auf den über zwei 
 Meter Durchmesser großen Modellplatten dar. Die animationskünstler der 
amsterdamer agentur shosho komponieren zu jedem Modell einen eigenen 
Film, der um die „schneekugel“ herum auf acht Wände projiziert wird. 
Das Museumsteam hat ebenfalls intensiv recherchiert und für jedes Modell 
sammlungen von Plänen, bildern und geschichten zusammengestellt. 
Die teammitglieder beraten die künstler und versorgen sie vor allem mit 
 informationen über das, was es zu den Modellthemen sonst noch im  
 Museum zu sehen gibt.

ein weiterer künstler stieß dazu: der Dramaturg und Filmemacher herman 
helle aus rotterdam. er wird das große stadtmodell „Mein Frankfurt“ im 
obergeschoss des neuen ausstellungshauses bauen. im letzten oktober hat er 
die auswertung aus über 1.000 Fragebögen erhalten, die das Museumsteam  
bei der sommertour 2015 in jedem der 43 Frankfurter stadtteile gesammelt 
hat. Die beiträge der Frankfurterinnen und Frankfurter sind die grundlage  
für das Mein FrankfurtModell. es ist über 70 Quadratmeter groß !  

Das hmf erhält mit den neun von künstlern gestalteten stadtmodellen einen 
großen schatz – er ist einzigartig für ein stadtmuseum oder ein historisches 
Museum. Damit setzen wir eine tradition fort, die von den brüdern treuner 
schon in den 1920er jahren begonnen wurde. Wir haben vor, nach der eröff
nung des Museums mit einer Wechselausstellung die neun künstler und ihr 

kÜnstler – FÖrDerer – bekenner
Viele Menschen engagieren sich im Museum, und 
das Museum engagiert sich für viele Menschen.

Erste Entwürfe für die Schneekugel 
wurden beim Workshop diskutiert. 
Foto: hmf
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Nach acht Jahren, fünf interaktiven, eigens kon zi-
pierten Ausstellungen und 300.000 Besuchern berei -
tet sich das kinder museum frankfurt erneut auf  
einen Umzug vor. Pünktlich zu seinem 44. Jubiläum 
wird es wieder an seinen ursprünglichen Standort 
im historischen museum frankfurt zurückkehren. Es 
 werden – neben einem eigenen Ausstellungsraum – 
zehn Kreativ-Werkstätten und historische Räume  
eingerichtet, die von Familien als offenes Angebot  
genutzt werden können.
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handlungsorientierte auseinandersetzung mit den Themen hygiene, seifen 
und cremes, schönheitsideale, naturheilmittel, kräuter und tees. 

Ein Forscherlabor
Frankfurt ist unter anderem eine Wissenschaftsstadt. in den Daueraus
stellungen des historischen museums begegnet man deshalb einigen wichtigen 
Frankfurter Forschern. im neu eingerichteten Forscherlabor des  kinder    
museums beschäftigen wir uns mit den Forschungsschwerpunkten von  Persön 
 lichkeiten wie eduard rüppell, Maria sybilla Merian, Paul ehrlich oder   
johann christian senckenberg.

Buchdruck, Papierschöpfen, Malen
auch die kreativWerkstätten Papierschöpfen, Druckwerkstatt und Mal ate lier 
werden erweitert, beziehungsweise durch weitere kreativräume ergänzt: 
Für unsere Druckwerkstatt tragen wir seit jahren eine reiche didaktische 
sammlung an originalen arbeitsmaterialien und Druckmaschinen zusam
men. Diese waren zum großen teil für viele jahre eingelagert. nun werden  
sie im bernusgewölbe neu aufgestellt und bilden eine kleine buchdruckerei. 
Das traditionsreiche handwerk wird dort praktisch ausprobiert: texte ent
stehen im handsatz und werden an historischen Pressen auf Papier gebracht. 
typografische textgestaltung sowie satz und Druck in traditioneller tech
nik bilden den Mittelpunkt. nebenan befindet sich die Papierwerkstatt, in 
der zum teil sehr eigenwillige Papiere geschöpft und hergestellt werden. 

Radiowerkstatt und Computerlabor
Für die Projekte „Frankfurt life!“, die wir im Zusammenhang mit der biblio
thek der alten des historischen museums durchführen, verbinden wir die 
 arbeit in der buchdruckerei gerne mit modernen techniken und Medien. im 
computerlabor werden texte und bilder hergestellt, bearbeitet, verfremdet, 
layoutet und gedruckt. experimentelle bildbearbeitung und kreatives schrei
ben sind hier möglich. je nach Thema kommen Digitalkamera und grafik
programm zum einsatz, beispielsweise die bearbeitung digitaler Fotoaufnah
men im stadtraum. Dabei werden grundtechniken der bildkorrektur und 
effektanwendung vermittelt. in der radiowerkstatt verbinden wir die vermitt  
lung des historischen Wissens mit praktischen Übungen. tonband, lang
spielplatte oder Musikkassette und die dazugehörigen geräte stehen zur 
anschauung bereit. Wer wissen möchte, wie eine aufnahme entsteht, 
kann unter professioneller anleitung verschiedene journalistische und künst
lerische radioFormen wie interview, umfrage oder hörspiel aufnehmen 
oder eigene texte zum klingen bringen. beide Werkstätten erhalten nun  eigene 
räume.

bei der neukonzeption des historischen museums frankfurt stehen der 
schwellenlose Zugang für alle bildungsschichten, kulturelle bildung und 
 vermittlung, besucherorientierung sowie die Familie als eine der haupt
zielgruppen im Fokus der Museumsarbeit. Das kinder museum frankfurt 
ist ein wichtiger Partner, der die arbeit des historischen museums frankfurt 
 mitprägt und durch seine interaktiven ausstellungen, das pädagogische 
 begleitprogramm und dauerhafte angebote für Familien im gesamten haus 
diese Ziele umsetzt. 

Susanne Gesser

Für die sanierung des saalhofs und den neubau des historischen museum
frankfurt war das kinder museum frankfurt 2008 für einige jahre ausgezogen. 
Für diese interimszeit hat es einen zwar unmusealen aber wunderbaren 
 ausweichort in der Zwischenebene der hauptwache gefunden. Dort hat das 
kmf seine besucherzahlen deutlich steigern können und sehr erfolgreiche 
 interaktive ausstellungen gezeigt. 

Wissensvermittlung spielerisch und kreativ auf drei Etagen
nun ist es soweit, der Wiedereinzug an den ursprünglichen standort, dort 
 wo das kindermuseum 1972 eröffnet wurde und bis 2008 zu finden war, 
steht bevor. Das kinder museum wird als haus im haus sichtbar werden. 
 Zukünftig befindet es sich auf drei etagen im bernusbau des saalhofs und ist 
durch  einen eigenen eingang über das rote treppenhaus gut erreichbar. 
 Damit ist es sehr prominent im haus verortet und es steht mehr raum für 
 die kulturelle bildungs und vermittlungsarbeit zur verfügung. auf zwei 
 etagen werden insgesamt zehn kreativWerkstätten und historische räume 
eingerichtet. Diese stehen künftig allen besuchern des Museums, besonders 
 Familien an Wochenenden als offenes angebot zur verfügung. außerdem 
können schulklassen mehrere Werkstätten parallel benutzen, es finden 
Ferien kurse statt. Zu sonderveranstaltungen des historischen museums gibt 
es dort ein betreuungsangebot.

Räume für Kreativität und historisches Lernen 
bereits für den standort hauptwache haben wir das konzept der kreativ
Werkstätten entwickelt. Diese wurden neben den ausstellungen des  
kinder museums zu einem zweiten wichtigen standbein der außerschulischen 
 kulturellen bildung. in den kreativWerkstätten erweitern kinder und 
 jugendliche ihre individuellen kompetenzen durch eigenständiges arbeiten. 
in allen Workshops haben sie die gelegenheit, im gemeinsamen erleben 
 und gestalten eigene künstlerischkreative Fähigkeiten zu erproben und zu 
entwickeln. sie finden dort Freiräume – zum nachdenken, handeln, ent
decken –, die die gestalterischen Prozesse bestimmen. Das erlernen von hand
werklichen Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie das entwickeln eines ästhe
tischen urteilsvermögens gehören ebenfalls zu den bildungsinhalten der 
Workshops. – Wie natürlich auch spaß und vergnügen am gemeinsamen 
 kreativen gestalten!

Kolonialwarenladen, Urgroßelternküche & historische Drogerie
Die sehr beliebten historischen räume kolonialwarenladen und urgroß
elternküche werden in Zukunft ergänzt: Durch eine großzügige schenkung 
der Firma Wella erhielten wir für unsere didaktische sammlung eine 
 historische Drogerie aus dem 19. jahrhundert. Die ladeneinrichtung, ca. 90 
Porzellangefäße, und einige archivalien ermöglichen uns zukünftig eine 

historische sPielräuMe,  
Werkstätten unD labore 
Ausblick für das neue kinder  
museum nach dem Umzug Druckwerkstatt: eigene Texte setzen 

und drucken, Foto: hmf, U. Dettmar

Malatelier: großformatiges Arbeiten an 
Staffeleien, Foto: hmf, U. Dettmar

Papierwerkstatt: kreative Papiere selbst 
schöpfen und verzieren, Foto: hmf, 
U. Dettmar

Kolonialwarenladen zum Mitspielen: 
rechnen, wiegen, zählen, bedienen, 
Foto: hmf, U. Dettmar
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Im Jahr 2015 hat das porzellan museum frankfurt  
einen Blick auf die fast 440jährige Geschichte des   
Kronberger Hauses zurückgeworfen. Die Sonderaus-
stellung zur  Geschichte des Höchster Schlosses 
und die Sanierung der Wasser- und Feuchtigkeitsschä-
den gaben  Anlass, sich tiefer mit der Baugeschichte 
des  alten  Renaissancepalais zu befassen. Daraus   ent - 
standen enge Kooperationen mit anderen Höchster 
Institu tionen und – was überraschen mag – auch neue   
Ausstellungskonzepte für das Jahr 2016.
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Weitere veranstaltungshöhepunkte waren konzerte und lesungen, 
 darunter zwei konzerte für klassik und Weltmusik für cello und klassische 
gitarre mit dem bekannten künstlerduo ariana burstein und roberto 
 legnani. Zusammen mit der Denkmalakademie der Deutschen stiftung 
Denkmalschutz veranstalteten wir im kronberger haus eine lesung mit 
 heiner böhncke und hans sarkowicz. sie lasen aus den  briefen eines reisen
den Franzosen vor, welche sie 2013 in einem Prachtband gemeinsam 
ediert haben. autor dieser erstmals 1784 anonym herausgegebenen briefe  
ist der gebürtige höchster jurist, schriftsteller und schauspieler johann 
 caspar riesbeck, der die städte und landschaften des  heiligen römischen 
reiches bereiste und mit einem kritischen aufklärerischen blick in seinen 
briefen festgehalten hat.

viele besucher nahmen das Führungsangebot im porzellan museum 
frankfurt nebst altem schloss und im bolongaropalast wahr. Wachsender 
beliebtheit erfreuen sich unsere rundgänge durch die höchster altstadt  
für erwachsene, kinder und Familien. Diese wollen wir künftig noch mehr 
intensivieren und dabei ganz besonders die schulen vor ort ansprechen.

2016 nimmt das pmf die geschichte der höchster altstadt in den blick. 
ausgangspunkt ist ein über 270 Fachwerkhäuser umfassendes maßstabs
getreu rekonstruiertes stadtmodell von carlheinz Fischer. Wie bunt, facetten 
und zuweilen auch spannungsreich sich das leben in den engen höchster 
altstadtgassen abspielt, wird der höchster cartoonist Peter schäfer in seinen 
sehr lebendigen und satirisch scharfen Zeichnungen anschaulich illustrieren.

Über vier jahrzehnte engagiert sich Peter schäfer für seinen stadtteil 
höchst. seine cartoons belebten die von der bürgervereinigung höchster 
altstadt herausgegebene Zeitung „althöchst“ und die höchster  schloss 
 fest programme. ein weiteres highlight: der cartoonkalender („Marathoons“) 
für den hoechstMarathon, auch als buch erschienen.

es gilt all jenen Dank zu sagen, die das porzellan museum mit finanziellen 
spenden für neuerwerbungen oder restaurierungen unterstützt haben. hier 
ist an erster stelle die hag zu nennen, denn seit der gründung des hmf 
 kamen mit ihrer hilfe durch Mitfinanzierungen und schenkungen sowie der 
stiftung kurt bechtold weit über 350 höchster Fayencen und Porzellane in  
die sammlungen des pmf. hagMitgliedern wurde im herbst die Möglichkeit 
geboten, sie in einer sonderschau und –führung kennen zu lernen. 2015 
konnte das pmf mit finanzieller unterstützung der hag die um 1775 von j.P. 
 Melchior modellierte klassizistische höchster Porzellanfigur der omphale 
 erwerben. Dank der großzügigen Patenschaft von ulla grund (Mitglied der 
hag) waren drei Porzellanrestaurierungen möglich. es gibt noch drei weitere 
höchster  Porzellane, die einen Paten zur Übernahme einer restaurierung 
suchen. 

2015 erhielt das pmf zwei schenkungen: ein aus mehreren gebäudekom
plexen bestehendes Modell des alten Porzellanhofes aus dem 18. jahrhun
dert, das carlheinz Fischer maßstabsgetreu für das pmf geschaffen hat und 
eine abbildung des alten Porzellanhofes nach der bekannten gouache aus 
dem 18. jahrhundert. Wir danken beiden schenkern, denn die exponate 
 bilden künftig den ausgangspunkt einer vertiefenden Dokumentation zur 
geschichte der alten Porzellanmanufaktur. Wir möchten damit auch eine 
brücke zur heutigen Porzellanmanufaktur in der Palleskestraße schlagen, 
denn das pmf ist für kooperationen aller art immer offen. 

Patricia Stahl

Lesung mit Prof. Heiner Böhncke und 
Hans Sarkowicz vom hr, Foto: hmf

Blick über den Main auf das Höchster 
Schloss, Foto: hmf, U. Dettmar

Die im kronberger haus anstehenden sanierungen der Wasser und Feuch
tigkeitsschäden gaben anlass, sich eingehender mit der baugeschichte des 
 alten renaissancepalais zu befassen. Zwischen 1577 und 1580 ließ Franz 
von kronberg das nach ihm benannte anwesen für sich und seine Familie als 
 Familiensitz und Wirtschaftshof errichten. von 1579 bis 1605 übte er als 
amtmann des Mainzer erzbischofs die kurmainzischen verwaltungsgeschäf
te in höchst aus. Dazu zählten Zollerhebungen, steuerverwaltung und 
auch die bauleitung kurfürstlicher Projekte. im Zuge unserer derzeitigen 
sonderausstellung zur geschichte des höchster schlosses wiesen wir bei 
Führungen immer wieder auf die architektonische verwandtschaft beider 
bauten hin, zum beispiel in der ornamentalen gestaltung der Fenster
gewände und den dort angebrachten steinmetzzeichen. vermutlich erbaute 
der gleiche  bautrupp nach Fertigstellung des kronberger hauses ab 1580 
das höchster renaissanceschloss. 

vom ehemaligen luxus des kronberger hauses zeugen steinerne inschrif
ten, silberlöffel, kaminfüße in feinskulptierter löwengestalt, tonnengewölbte 
speicherkeller und der originale historische abtritt von 1580. letzterer hat 
bis heute noch eine intakte sickergrube, deren chemische ausblühungen uns 
derzeit in der bausubstanz des kellergeschosses Probleme bereiten, die be
seitigt werden müssen. neben der kellersanierung stehen im nächsten jahr 
eine gründliche Überholung des Daches und die beseitigung anderer 
 Feuchtigkeitsschäden im kronberger haus an.

trotz dieser baumängel können wir auf ein erfolgreiches jahr 2015 zu
rückschauen. gerade die ausstellung zur 850jährigen geschichte des höchs
ter schlosses hat viele besucher angelockt und zu einer engen kooperation 
mit der Deutschen stiftung Denkmalschutz und dem verein für höchster 
geschichte und altertumskunde geführt. Die gute Zusammenarbeit zeigte 
sich in gemeinsamen veranstaltungen, vorträgen und öffentlichen Führun
gen, die immer rege besucht waren. Der promovierte kunsthistoriker und 
burgenforscher Wolfgang Metternich stellte in seinen vorträgen seine neues
ten erkenntnisse aus der ausgrabung der höchster Zollburg und über das 
von gustav von brüning geplante Wiederaufbauprojekt des im 30jährigen 
krieg zerstörten höchster renaissanceschlosses durch bodo ebhardt von 
1908 vor. im sommer 2015 erwarb herr Metternich ein konvolut originaler 
bauzeichnungen des ersten rekonstruktionsversuches des höchster schlos   
ses von 1906 von dem Frankfurter architekten claus Mehs, die seitdem in 
unserer sonderausstellung zu sehen sind. Die neuen Forschungsergebnisse 
verdienen in einer Publikation zum höchster schloss festgehalten zu werden, 
für die wir noch sponsoren suchen. 

Das PorZellan MuseuM FrankFurt 
Gebäudeforschung, Aktivitäten und Planungen

Cartoon „Museum“ von Peter Schäfer. 
Foto: hmf, P. Schäfer 

Prunkservice des Modelleurs Johann 
Peter Melchior von 1779, Dauerleih
gabe der HAG, Foto: hmf, U. Dettmar
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In Abwandlung des alten Werbespruchs aus den 
1970er Jahren „Noch nie war er so wertvoll wie heute – 
 Klosterfrau Melissengeist“ könnte man für das Jahr 
2015 sagen: „Noch nie war sie so wertvoll wie heute – 
die Karikatur und satirische Zeichnung!“ Nach dem 
 Attentat auf die Satirezeitung Charlie Hebdo ist nichts 
mehr wie es vorher war: Millionen von Menschen 
drückten ihre Verbundenheit mit den Satirikern und 
Komikern im Lande aus. Auch uns, vom caricatura 
 museum frankfurt, erreichten unzählige Solidaritäts-
bekundungen und man wünschte uns Kraft. 
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schere im kopf arbeiten. ja, wir haben auch unangenehme Post bekommen. 
nein, wir werden jetzt keine ausstellung vorzeitig abhängen und eine 
 Mohamadausstellung machen! nein, wir werden auch keine charlie heb
dotitelbilder in unser schaufenster hängen! auch nicht das neue charlie   
hebdotitelbild nach dem anschlag! ja, es ist ein geniales titelbild, weil die 
Medien von  einem gezeichneten Mohamad berichten.“ (es gibt aber keinen 
hinweis, dass Mohamad tatsächlich auf dem titel abgebildet ist!)

Wir leben in Zeiten des religiösen Fundamentalismus. also ist es zwangs
läufig, dass die heutigen radikalen standpunkte und verhaltensweisen zum 
gegenstand von satire bzw. visueller satire werden. nicht nachvollziehbare, 
in die heutige Zeit passende religiöse Dogmen fordern geradezu satiriker 
 heraus, darauf zu reagieren. es geht dabei um höhere Werte:

um die verteidigung der aufklärung und um die Freiheit der kunst! 
Der Philosoph und Mitbegründer der giordanobrunostiftung Michael 

schmidtsalomon hat in seiner laudatio zu der ralf königausstellung im 
cmf im Frühjahr 2014 folgendes ausgeführt: „es gibt nun wirklich keinen grund  
dafür, sich in irgendeiner Weise für humor zu entschuldigen! lassen wir 
uns also nicht verunsichern von der ‚internationale der beleidigten  leber  
würste‘, die ihre verletzten gefühle so gerne vorzeigt, um auf diese Weise die 
eigene borniertheit noch besser unter ‚Denkmalschutz‘ (im doppelten  
sinne des Wortes) stellen zu können. vergessen wir nicht: hätten die aufklä
rer der vergangenheit nicht permanent gefühle verletzt, würden die schei
terhaufen womöglich noch heute brennen. in einer offenen gesellschaft ist 
daher das recht, beleidigen zu dürfen, sehr viel wichtiger, als das recht, nicht 
beleidigt zu werden – zumal die beleidigungsanfälligkeit mancher Zeitge
nossen so stark ausgeprägt ist, dass man kaum etwas von bedeutung sagen 
kann, ohne sie in ihrem tiefsten inneren Wesen schwer zu erschüttern (…) 
Wer also chronischen satireneurotikern wirklich helfen will, der sollte sie 
von morgens bis abends mit möglichst deftigen karikaturen versorgen, so 
dass sie irgendwann einmal von selbst erkennen, dass es nicht nötig ist, auf
grund einer harmlosen Zeichnung in die luft zu gehen, oder schlimmer 
noch: andere in die luft zu sprengen.“

beim humor hört der spaß auf. Denn laut lexikon ist humor die Fähig
keit, dem leben und ernsten Dingen durch geistige Durchdringung eine 
 heitere seite abzugewinnen. 

und das werden wir auch 2016 unbeirrt weiter machen. 
inzwischen hat die 2. Pariser anschlagsserie vom 13. november 2015 die 

taten um charlie hebdo in den schatten gestellt und deutlich gemacht  
wie nötig es ist, sich gegen jede Form von religiösem Wahn und Fundamen
talismus, gegen barbarei, gewalt und gegen Denkverbote zu wehren – mit 
 Worten, mit Zeichnungen, im streit und mit den Mitteln der satire.

liebe(r) leser(in), wie sie es sicher noch wissen, zitiere ich mich seit 
 jahren immer selbst aus alten auraheften, und wie man so hört wird das 
 inzwischen auch von mir erwartet. also dann: zitiere ich mich doch 
 wieder selbst! „natürlich könnte und müsste ich noch über sehr viel mehr 
 berichten, aber ich habe nur begrenzt Platz und musste mich sowieso 
sehr kurz fassen. (...)“

es liegt wieder ein großartiges caricaturajahr vor uns. Dann mal los!

Achim Frenz

Der Hessische Minister für Wissen
schaft und Kunst Boris Rhein bei der 
GLÜCKVernissage, Foto: cmf, B. Frenz

gleich zu beginn des jahres ereignet sich in Paris ein attentat, das nicht nur 
auf die arbeit des caricatura museums frankfurt einfluss hatte, sondern 
den kosmos der satire weltweit veränderte. erstmalig wurde eine altherge
brachte, hochgeschätzte westliche satireZeitung mit Waffengewalt ange
griffen und satirische autoren und Zeichner für ihre Meinungsäußerungen  
im namen einer religion hingerichtet. 

7. januar, 12.15 uhr: aus dem Fernsehen die erste nachricht von dem 
 anschlag auf die redaktion der französischen satirezeitung charlie hebdo. 
schockstarre! nicht zu glauben, was man live aus Paris sehen musste. 
 Wahnsinnige überfallen die konsequenteste und gnadenloseste satireredak
tion, die ich kannte und erschießen wahllos Menschen. auf den zweiten 
blick stellt sich heraus, es sind hauptsächlich redakteure bzw. Zeichner, die  
in ihrer wöchentlichen redaktionskonferenz erschossen wurden. Die 
 anzahl der toten ändert sich von Minute zu Minute bis die namen der er
mordeten bekannt gegeben werden. eines der opfer kannten wir persönlich: 
georges Wollinski war einer der berühmtesten Zeichner Frankreichs. ein 
Zeichner, der einer generation von Menschen über die jahrzehnte ans herz 
gewachsen war. eine satirische instanz. georges Wollinski gehörte 2011 zu 
 einer französischen Delegation, die zur eröffnung der jeanMarc reiseraus
stellung nach  Frankfurt reisten, einer unserer prominenten gäste im 
 caricatura museum frankfurt, trauer und betroffenheit … .

in den stunden nach dem attentat wuchs die solidarität der Menschen 
mit allen satirikern. Für viele schreiber und Zeichner war dies eine unge
wöhnliche situation. es gab anrufe von uns unbekannten Menschen, die uns 
beileid aussprachen. Plötzlich waren alle charlie, obwohl nur die wenigsten 
jemals schon einmal von der französischen satireZeitung gehört hatten bzw. 
gelesen hatten. 

Die sicherheitslage verschärfte sich: auch das caricatura museum 
 frankfurt bekam die auswirkungen als „ort der satire“ zu spüren und wurde 
in das  sicherheitskonzept der Polizei eingebunden, erhält bis heute Polizei
schutz durch eine regelmäßige streife und Zivilpolizei, die mehrmals täglich 
 kontrollieren. seit juni besitzen wir nun auch bewachungskameras und 
alarmanlagen. 

erinnerungen an den „Dänischen karikaturenstreit“ wurden wach. aber 
die stimmung war völlig anders damals. es gab 2006 zwar ebenfalls un ver
ständnis über die heftigen reaktionen der gläubigen Fundamentalisten, aber 
mehr Distanz zu den ereignissen. Die sogenannten Mohamadkarikaturen 
 konnten nicht diskutiert werden, weil die deutsche Presse sich eine selbst zen
sur auferlegte. Die Mohamadkarikaturen wurden nicht gedruckt!

Diesmal aber waren alle charlie! auch die Fragen der journalisten waren 
anders: „ja, wir machen unsere arbeit wie sonst auch. nein, wir knicken 
nicht ein. ja, die Polizei ist vor ort präsent. nein, wir haben keine angst. ja, 
wir  haben sehr viel anteilname erfahren. nein, wir werden nicht mit einer 

ein rÜckblick nach vorn 
Auch dieses Jahr 2015 war sehr ereignisreich!

Der Elch vor dem Leinwandhaus, 
Foto: hmf, U. Dettmar

Hans Traxler und Georges Wolinski 
Foto: cmf, B. Frenz 
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Projekt 
Ausstellungen &  
Meilensteine 2016

am 19. juli eröffnete oberbürgermeister Peter 
Feldmann die letzte ausstellung des kinder 
 museums am standort hauptwache und tauch
te gemeinsam mit seiner tochter und vielen 
 begeisterten Frankfurter Familien in die Welt 
der buchstaben ein.

sprache und schrift aus neuem, fantasie
vollem blickwinkel zu betrachten, bildet den 
schwerpunkt der ausstellung. in sechs ver
schiedenen Themenräumen werden die besu
cher/innen von coolen typen, schweren let
tern, filigranen kalligrammen, spitzen Federn, 
geheimen Zeichen, schriftfilmen und vielen 
originalen aus den sammlungen des  
historischen museums erwartet.

im eingangsbereich thematisieren vielfältige 
objekte und ein Film buchstaben und schrift 
in unserem alltag. anschließend öffnen sich 
verschiedene bereiche, in denen praktisch 
 gearbeitet werden kann.

in einem Werkstattbereich kann das traditi
onsreiche handwerk des Druckens selbst an  
einer über hundert jahre alten kniehebelpresse 
ausprobiert werden. ebenfalls kann ein Wort 
an einer abzugspresse gedruckt werden. Dabei 
erfährt man interessantes über die technische 
entwicklung des handwerks. Die bedeutung 

Frankfurts als stadt der Drucker und verleger 
wird nebenan durch ein brettspiel und exponate 
erfahrbar. Mit Falzbein und buchbindermes 
ser können die besucher/innen dort auch einen 
kleinen ausstellungskatalog herstellen und 
mitnehmen. in der schreibstube sind dichteri
sche Fähigkeiten und kalligrafisches geschick 
erforderlich; mit dem Füllfederhalter werden 
dort gedichte, kalligramme oder der eigene 
name kunstvoll aufs Papier gebracht. am Pc 
ist typografische experimentierfreude gefragt: 
Das Monogramm des eigenen namens kann 
gelayoutet und anschließend ausgedruckt wer
den. Per legetrick können buchstaben in 
 bewegung versetzt werden. typofilme zum 
 anschauen geben dazu die nötige inspiration. 
außerdem gilt es, geheime botschaften zu 
 entziffern oder  Zeichensysteme wie das Morse
alphabet oder die Punktschrift zu erforschen. 
aus dreidimensionalen buchstaben entstehen 
auf der baustelle extravagante skulpturen oder 
witzige buchstabentiere an der Magnetwand. 
Für alle, die es beim spielen mit buchstaben et
was ehrgeiziger angehen möchten, steht ein 
riesenscrabble zur verfügung. beim kreativen 
und spielerischen umgang mit sprache, Zei
chen, schrift und text sind in der ausstellung 
kommunikation,  Wortwitz und erfindungs
reichtum bei jungen und älteren besucher/in
nen gefragt. MD

Die Werkstattausstellung für kinder, jugend
liche und Familien ist bis zum umzug des 
kmf ende 2016 in den räumlichkeiten an der  
hauptwache zu sehen. 

schriFt:stellen & 
Zeichen:setZen – 
Vom Schreiben,  
Drucken, Dichten

Ausstellung Schrift:stellen & Zeichen:setzen, Werkstatt für geheime 
Zeichen, Foto: hmf, S. Kösling
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unter den Frankfurter sammler/innen und 
 Mäzen/innen des 20. jahrhunderts nehmen karl 
und anna kotzenberg eine besondere stellung 
ein. Der aus einer alten Frankfurter Familie 
stammende kaufmann karl kotzenberg (1866 – 
1940) gehörte zahlreichen lokalen und nationa
len Wirtschaftsverbänden und kommissionen 
an. verheiratet war er mit anna louise justine 
andreae (1873 – 1956). Das ehepaar engagierte 
sich auch mäzenatisch (unter anderem für die 
neugegründete universität und für das städel), 
war Mitglied in vielen vereinen und stiftungen 
und machte seine „villa kotzenberg“ (viktoria
allee 16) zu einem der Zentren des gesellschaftli
chen lebens in Frankfurt. Der stadtpalast des 
ehepaars war reich mit kunstwerken und kunst
gewerblichen gegenständen ausgestattet, die 
zum teil bei bekannten zeitgenössischen künst
lern wie hans Thoma in  auftrag gegeben wur
den. teile des nachlasses  (gemälde, skulpturen, 
glasgemälde, kunstgewerbliche gegenstände, 
Fotografien, besucherbuch, kleidung usw.) ge
langten nach seinem tod 1940 und nach dem 
tod seiner Witwe 1956 in den besitz des histori-
schen museums frankfurt. Die Persönlichkeiten 
der beiden sammler und Mäzenaten werden in 
dieser  kleinen schau im 13. sammlerraum ge
würdigt. WPC

19.5.2016 – 3.10.2016
historisches museum frankfurt

Arthur Marx, Portraitfotografie des Ehepaars Kotzenberg, 
um 1900, Inv.Nr. Ph 01292. Foto: hmf, H. Ziegenfusz

rudi seitz (1930 – 2002), erst Dramaturg an 
den städtischen bühnen, später enger  Mitar bei  
ter hilmar hoffmanns im kulturdezernat, 
 gehört zu den unbekannten Frankfurter samm   
lern. seine Freundschaft mit zahlreichen büh
nen und kostümbildnern und seine  tätigkeit 
als organisator des deutschen beitrags der 
 Prager Quadriennale trugen ihm immer wieder 
entwurfszeichnungen für bühne und kostü
me vor allem Frankfurter inszenierungen ein. 
Das historische museum würdigt rudi seitz 
mit  einer repräsentativen auswahl der 2011  
erworbenen sammlung von arbeiten der 
1940er bis 1980er jahre. WPc

17.11.2016 – 23.4.2017
historisches museum frankfurt 

Ezio Frigerio und Carlo Tommasi, Einfahrt Othellos in den Hafen, 
Bühnenbildentwurf für Giuseppe Verdis „Othello“, Frankfurter Oper, 
1977, Gouachemalerei, hmf.C61453,2, Foto: hmf, H. Ziegenfusz

BeCK

Kleintiere wehren sich © Beck

Der 1958 in leipzig geborene beck wurde 
 entscheidend von dem Westberliner künstler 
ernst volland geprägt; weiteren einfluss hatte 
eine ausstellung mit westdeutschen und  fran 
zösischen Zeichnern in ostberlin. beck wur
de von der kunsthochschule berlin Weißen
see wegen „politischmoralischen  Fehlverhal  
tens“ verwiesen. er arbeitete zunächst als  
Werbegrafiker und nach der Wende als cartoo
nist. becks Themen und ausdrucksmöglich
keiten sind vielfältig: Politische und  soziale 
 ärgernisse und verlogenheiten erzählt er ge
nauso wie absurde geschichten. TK

11.2.2016 – 12.6.2016
caricatura museum frankfurt

We proudly present: sebastian krüger! Das 
 caricatura museum frankfurt zeigt im sommer 
2016 Werke des großartigen künstlers, der 
als gestalter zahlreicher Pressetitelbilder im 
   in und ausland, als illustrator und nicht zu
letzt als kreativer schöpfer diverser Plattenco
ver  Furore machte, bevor er sich ganz der freien 
Malerei widmete. krüger ist heute ein super
star des new Pop realism, dessen kunstwelten 
von den mit ihm befreundeten rolling stones 
und anderen berühmten kunstkennern aus 
 aller Welt geschätzt und gesammelt werden. 
LW

23.6. – 30.10.2016
caricatura museum frankfurt

Sebastian Krüger 

in einer gruppenausstellung präsentiert das 
 caricatura museum frankfurt die Zeichner der 
Zeitschrift stern. humor und satire haben im 
stern eine lange tradition und auch heute noch 
produziert der stern einen eigenen humorteil. 
Die cartoons von gerhard haderer (seit 1991), 
til Mette (seit 1995), tetsche (seit ende der 
70er jahre) und tobias schülert (cartoonist und 
 koordinator der humorseiten beim stern) 
sind fester bestandteile der Zeitschrift, daneben 
 veröffentlichen regelmäßig weitere Zeichner 
wie oliver ottitsch, ari Plikat oder Dorthe 
landschulz. LW

ab 10.11.2016
caricatura museum frankfurt

Sternhumor

© Sebastian Krüger

ruDi's bilDer! 
Die Theatersammlung Seitz

„Wieviel brauchese Denn?“– 
Die Stifter Anna und 
Karl Kotzenberg
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ein ganz besonderer Moment ist die Übergabe 
der neuen Museumsgebäude an den bauherrn 
(das kulturdezernat) und zugleich den nutzer 
(das Museum): alle leitungen für strom, 
 Wasser und klima sind verlegt, die Wände 
 gestrichen und das ausstellungshaus ist bereit 
zur aufnahme der ausstellungen mit hunder
ten von exponaten, für den einzug der cafete
ria und für die installation der schneekugel. 
Dieser einzigartige Zustand kann nur für ein 
langes Wochenende dauern, denn es darf keine 
Zeit verloren gehen, damit ein jahr später das 
ausstellungshaus eröffnet und damit das ge
samte Quartier fertiggestellt werden kann! Das 
Wochenende heißt „leerlauf “, weil dann alle 
besucher/innen durch ein leeres gebäude 
 laufen und die räume erkunden und genießen 
können. es ist der Moment der „reinen“ 
 architektur. unter der schirmherrschaft der 
freunde & förderer laufen bereits die vorbe
reitungen für das bürger/innenwochenende, 
eintritt wird nicht erhoben. Über unsere 
veranstaltungs programme, den newsletter 
und die vorankündigungen in der Presse  
kommunizieren wir den termin, sobald er 
fix ist.  kommen sie zu einem großen Muse
umsfest und feiern sie mit besonderen Führun
gen und überraschenden installationen das 
neue  Quartier! JG/CE

Meilenstein Leerlauf

2016 werden für mein FrankfurtModell Geschichten gesammelt, Foto: hmf, S.Kösling 

auch kommendes jahr wird das team von 
Frankfurt Jetzt! für mein FrankfurtModell 
 gemeinsam den stadtraum mit seinen 
 bewohner/innen erkunden. 

auf der sommertour 2015 wurde Material 
und Wissen für den Modellbau gesammelt.  
im sommer 2016 geht das Projekt weiter: 
mit  aktionen im stadtraum, bei denen digitale 
beiträge für die interaktive internetplatt  
form  gesammelt werden. sie bilden den an
fang einer ständig wachsenden Frankfurt 
Jetzt!sammlung. im Mittelpunkt steht 2016 
das sammeln von  geschich ten. Dabei wird 
Wert darauf gelegt, Frankfurter/innen einzu be
ziehen, die auf der sommertour 2015 noch 
nicht erreicht werden konnten und weitere  Per 
spektiven auf Frankfurt zu integrieren. ausge
hend von den lebendigen stadtteilporträts, die  
mithilfe einer vielzahl von Frankfurter/innen 
erstellt wurden, sollen diesmal künstlerische 
Projekte entwickelt und vorhandene Positionen 
gezeigt werden. als öffentliche Performances, 
urban games oder inter  ventionen im alltag 
 zielen sie auf die subjektive Wahrnehmung und 
das kollektive,  implizite Wissen der gemeinsa
men stadt ab. FM/KB

FortsetZung tour 2016 
mein Frankfurt-Modell

ausgangspunkt für die ausstellung über das 
bunte leben in der höchster altstadt ist ein 
Modell mit über 270 Fachwerkhäusern von 
carlheinz Fischer. Die initiative für den bau 
dieses stadtmodells ging in den 1970er jahren 
von der bürgervereinigung höchster altstadt 
e.v. aus, um die eigentümer der häuser für 
eine restaurierung der zum teil sehr maroden 
bausubstanz zu sensibilisieren. viele Fach
werkhäuser sind heute vorbildlich restauriert 
und höchst ist vor zwei jahren in die route 
der deutschen Fachwerkstraße aufgenommen 
 worden. Das leben in der höchster altstadt 
hat Peter schäfer in seinen humorvollen, satiri
schen Zeichnungen festgehalten. cartoons 
aus den „nachbarschaftsbeobachtungen“ und 
seine illustrationen „höchst erstaunliche 
 geschichte“ bereichern die ausstellung und 
werden durch neue Zeichnungen ergänzt.  
Ps

2. hälfte 2016
porzellan museum frankfurt

Bühne frei für das echte  
Höchster Altstadt-Feeling 

Visualisierung des neuen Ausstellungshauses am Museumsplatz. 
Foto: Stadt Frankfurt, Visualisierung LRO

Der Bolongaropalast als Parkhaus, Cartoon von Peter 
Schäfer. Foto: hmf, P. Schäfer 
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retrosPektive
Ausstellungen  
im Jahr 2015

Für die Dauer von fünf Monaten luden wir den 
Frankfurter künstler karsten bott mit seiner 
sammlung ins historische museum frankfurt ein. 
er präsentierte seine sammlung in zwei arran
gements: Zum einen zeigte er eine große the
matische arbeit „von jedem eins“ in 144 regal
fächern auf 20 Metern länge mit ungezählten 
objekten des alltags aus unserer jüngeren ver
gangenheit. Dem gegenüber stellte er die „glei
chen vielfachen“ in 22 vitrinen aus. Dies sind 
varianten eines immer gleichen gegenstands 
wie zum beispiel Milchtüten, Zahnbürsten, 
 stecker oder brötchen. „(...) es ist für mich sehr 
wichtig und eine ganz große chance, in einem 
historischen Museum auszustellen. (...) Deswe
gen ist es für mich stimmig, dass ich meine 
 objekte in regalen und vitrinen anordne und 
eben keine bodenauslage mache. (...) Mir ist 
wichtig, in Museen etwas einzubringen, was den 
blick auf die sammlungen verändert.“ (kb im 
interview mit sg). eine kleine, feine veranstal
tungsreihe flankierte die außergewöhnliche und 
doch so passende ausstellung: Zu gast waren 
renate Flagmeier, Museum der Dinge, berlin; 
Prof. Dr. kaiuwe hemken, kunsthochschule 
kassel in einem tandemvortrag mit Dr. Wolf
gang P. cilleßen sowie Dr. jeanchristophe 
amman im gespräch mit dem künstler. SG

16.4.2015 – 13.9.2015
historisches museum frankfurt

karsten bott 
zu Gast im Museum

nach dem anschlag islamistischer terroristen 
auf die redaktion der französischen satirezeit
schrift charlie hebdo in Paris standen karika
tur und satire plötzlich im Fokus. alle waren 
charlie, doch nur wenige in Deutschland ken
nen die Zeitschrift. es besteht ohne Zweifel 
 informationsbedarf. Der umgang mit karika
turen setzt Wissen und ein verständnis der 
 Zusammenhänge voraus. Das cmf, die carica
tura galerie in kassel, das cartoonmuseum 
 basel und das Wilhelm buschMuseum in 
hannover haben daher gemeinsam eine virtu
elle ausstellung erarbeitet. auf www.museen-
fuer-satire.com werden informationen zur Zeit
schrift „charlie hebdo“ und ihren Zeichnern 
sowie ausgewählte karikaturen, die einen 
Überblick über die Themenvielfalt und die 
 eigenheiten der Zeitschrift geben, präsentiert. 
lW

www.museenfuersatire.com

online-schau  
Zu „charlie hebDo“
Museen für Satire 
im Ersten Weltkrieg
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Bei der Preview zur Eröffnung am 15.4.2015 erklärt Karsten Bott  
sein Werk, Foto: hmf, S. Kösling

Der Untertitel von „Charlie Hebdo“ verweist 
auf das Selbstverständnis der Satire. 
„Irresponsable“  bedeutet „unverantwortlich“ 
aber auch „unverpflichtet“. Foto: cmf
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arsen unD sPitZen - 
Forschung. 
Paul Ehrlich und die Anfänge  
einer neuen Medizin 

Ausstellungseröffnung am 28.10.2015, Foto: hmf, S. Kösling

Zu seinem 100. todestag spürt die ausstellung 
den arbeiten und ideen des genialen lebens
wissenschaftlers Paul ehrlich nach und verfolgt 
seine visionären gedanken bis in unsere Zeit. 
von 1899 bis zu seinem tod 1915 forschte er in 
Frankfurt am Main und setzte Meilensteine 
in der Medizin, die bis heute verbindlich sind 
und nachwirken. Mit exponaten aus dem 
 rockefeller archive centre (new york) sowie 
aus den sammlungen des historischen museums 
frankfurts, des Paul ehrlichinstituts in langen 
(bei Frankfurt) und des georgspeyerhauses 
in Frankfurt konnte das konzept umgesetzt 
werden. ein  abwechslungsreiches vermitt
lungs und  begleitprogramm vertieft einzelne 
aspekte der ausstellung, die auch durch ihre 
gestaltung sehr gut ankommt. FB

29.10.2015 – 3.4.2016 
historische museum frankfurt

begehrt 
Seidenroben und  
Lederjacken
trotz der reduzierten Präsentationfläche im  
13. sammlerraum war die resonanz von Publi
kum und Medien auf die erste ausstellung 
seit langer Zeit mit dem schwerpunkt kleidung 
und Mode groß. Das hat uns gezeigt, dass 
 dieses Thema nicht nur den kreis der ohnehin 
modeaffinen Menschen anspricht. auch zu
künftig werden wir an interessanten Themen in 
dieser richtung arbeiten. Die hauseigenen 
sammlungen bieten dazu eine breite auswahl 
und neue stiftungen wie das konvolut mit 
 kleidern und Modefotografien aus dem Frank
furter Modehaus von toni schiesser füllen 
 diese bestände weiter an. Zusätzlich zu der 
ausstellung boten eine Filmreihe zum Thema 
Mode in kooperation mit dem Deutschen 
Filminstitut sowie vorträge im historischen 
museum frankfurt vielfältige hintergrundin
formationen. Die Materialien seide und leder 
standen im Fokus der vorträge der textildesig
nerin renate Weisz und der kunsthistorikerin 
und kuratorin im Deutschen ledermuseum 
offenbach rosita nenno. Den abschluss bilde
te ein vortrag über die Männermode der 
1960er jahre, zu der segelreinhardt ebenfalls 
einen beitrag leistete. Der Frankfurter Maß
schneider tom kauth bot spannende einblicke 
in diese Modeepoche und zeigte auf, welche 
Details dieser Zeit er in seiner aktuellen Mode
linie verarbeitet.
 
4.6.2015 – 11.10.2015
historisches museum frankfurt

In einem ehemaligen Autohaus fand das 5. Stadtlabor unterwegs statt,  
Foto: hmf, S. Kösling

Das 5. staDtlabor  
unterWegs
Gallus – ein Viertel und  
ein Ganzes

Der showroom eines ehemaligen autohauses 
bot diesen sommer einblicke in eine ausstel
lung mit 29 beiträgen. in einem labyrinth aus 
weißen Porenbetonsteinen fanden die Foto
grafien, Malereien, videoinstallationen und 
Zeichnungen, die sich der geschichte, gegen
wart und Zukunft des gallus widmeten, ihre 
inszenierung. so konnten die künstlerischen 
und dokumentarischen Positionen zu einem 
ganzen vereint werden. erstellt wurden alle 
beiträge von annähernd 200 Personen – von 
kindern und jugendlichen, von künstler/innen 
und sammler/innen, von lokalhistoriker/in
nen und im stadtteil engagierten Personen 
und initiativen. Die Zusammenarbeit mit den 
stadtlaborant/innen erstreckte sich über 11 
Monate, in denen zahlreiche Workshops statt
fanden. am 24. april war es dann soweit: 
oberbürgermeister Peter Feldmann eröffnete 
die aus stellung! bei der Presse fand sie eine 
große  resonanz und mit 4.000 besucher/innen 
war das stadtlabor auch beim Publikum sehr 
 erfolgreich! so regte die ausstellung zu einem 
Perspektivwechsel und zur aktiven auseinan
dersetzung mit dem stadtteil an. Zahlreiche 
veranstaltungen des rahmenprogramms 
 setzten weitere impulse und füllten den aus
stellungsort mit leben.

24.4.2015 – 6.9.2015
gallus, ehemaliges autohaus glöckler

geFangene bilDer
Wissenschaft und Propa- 
ganda im Ersten Weltkrieg
Der ungewöhnliche blick auf zwei jahrhun
dertereignisse – den beginn des ersten Welt
kriegs und die gründung der Frankfurter 
 universität vor hundert jahren – zog interes
sierte aller  alterstufen an. als besonders 
fruchtbar erwies sich die enge kooperation 
zwischen hmf,  Frobeniusinstitut und dem 
 institut français d‘histoire en allemagne. 
 ein dichtes veranstaltungsprogramm trug  
wesentlich zum erfolg der ausstellung bei. 
 neben  Podiumsdiskussionen, vorträgen und 
Filmveranstaltungen, einem tweetup, szeni
schen  lesungen und exkursionen waren insbe
sondere die museumspädagogischen ange 
bote  gefragt. am deutschfranzösischen tag  
für schulen nahmen rund 250 schüler und    
lehrer teil. JG
 
historisches museum frankfurt
11.09.2014 – 15.02.2015

Tanzperformance bei der Ausstellungseröffnung am 3.6.2015.  
Foto: hmf, P. Welzel
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ausstellungen iM  
13. saMMlerrauM
Gisèle Freund. 1. Mai 1932 / 
Medizingeschichte in Flaschen. 
Die Sammlung Rosak

Der 13. sammlerraum – 12 sammlungen und 
sammlerpersönlichkeiten werden in unserer 
Dauerausstellung in den altbauten präsentiert 
– bietet uns die Möglichkeit, sammlungen und 
stiftungen vorzustellen, die neu ans haus ge
kommen sind. Dies war auch der hintergrund 
der ausstellung „gisèle Freund – 1. Mai 1932 “. 
Dank der großzügigen schenkung von Dr. 
Martin und Margarethe Murtfeld hat die Foto
sammlung des hauses einen spektakulären 
 Zuwachs erhalten. Die kuratorische auswahl 
der stiftung mit Fotografien der letzten freien 
Maidemonstrationen vor der Machtergreifung 
der nationalsozialisten fand sehr viel öffent
liche beachtung. 

noch bis zum 3.4.2016 zeigen wir eine aus
wahl der rund 7.500 objekte umfassenden 
sammlung von Prof. christoph rosak. nina 
gorgus und Frank berger haben glasflaschen, 
blechdosen und Pillenschachteln mit  ihren    
beschrift ungen von herstellern in und um 
Frankfurt zu einer Präsentation vereint, 
mit welcher die entwicklung und vielfalt der 
 verpackungen von arzneimitteln im 19. und  
im frühen 20. jahrhundert und die chemie
produktion in Frankfurt und umge bung 
 veranschaulicht wird. MC

13.1.2015 – 3.5.2015
29.10.2015 – 3.4.2016
historisches museum frankfurt

Eröffnung der Ausstellung mit einer Matinée am 11.1.2015,  
Foto: hmf, P. Welzel

Gerhard Glück in der Nacht der Museen, Foto: cmf B. Frenz

kamagurka gilt als der erfinder und alleinige 
vertreter des belgischen humors. um ihn 
auch in Deutschland bekannter zu machen, 
hatte das caricatura museum frankfurt ein 
 einzigartiges Projekt initiiert: die künstlerische 
einbürgerung eines vertreters der komischen 
kunst. bei verschiedenen tests zwischen 
 november 2014 und März 2015 musste kama
gurka, begleitet von kurator leo Fischer, sei
ne Deutschwerdung beweisen. Die bemühun
gen waren erfolgreich: Zur Finissage konnte 
kamagurka mit sketchen, Filmen, und mehr 
von seiner gelungenen Deutsch werdung über
zeugen. Wir gratulieren! LW

27.11.2014 – 22.3.2015
caricatura museum frankfurt

knapp 25.000 besucher sahen die Werkschau 
mit 238 Zeichnungen von gerhard glück, 
sie war nach „haderer“ 2011 die am besten 
 besuchte ausstellung des caricatura museum 
frankfurt. Der hessische  Minister für Wissen
schaft und kunst boris rhein sprach sich in 
seinem grußwort zur  eröffnung mit blick auf 
den anschlag auf die Zeitschrift charlie hebdo 
für die Freiheit der satire aus. Zur nacht der 
Museen signierte glück noch bücher und 
 Drucke. Das häufigste Motiv war eine eigens 
für die ausstellung angefertigte Zeichnung 
mit ihm selbst und einer chinesischen touris
tengruppe bei einem glas apfelwein. TK

2.4.2015 – 13.9.2015
caricatura museum frankfurt

Glück im Museum

Das caricatura museum frankfurt präsentiert 
noch bis januar 2016 in einer großen Werkschau 
den deutschen Zeichner und autor gerhard 
seyfried. seyfried gilt als star des deutschen 
 untergrundcomics. er  veröffentlicht neben 
seinen cartoons auch längere comicbände und 
ist als Plakatkünstler und romanautor tätig. 
Die ausstellung zeigt die  gesamte bandbreite 
von  seyfrieds schaffen mit frühen arbeiten, 
 seinen comics, Plakaten und aktuelle tagespoli
tische cartoons. eröffnet  wurde die ausstel 
 lung am 27. september mit  einer Matinee und 
einer laudatio von kabarettist arnulf rating. 
LW

27.9.2015 – 24.1.2016
caricatura museum frankfurt

Seyfried

Kurator Leo Fischer und Kamagurka, Foto: cmf M. Wehnemann

Gerhard Seyfried und Arnulf Rating, Foto cmf, B. Frenz

hoW to becoMe a gerMan – 
Die Deutschwerdung des Kamagurka

Die zukünftig bessere benutzbarkeit der 
 bibliothek der alten bildete den schwerpunkt 
unserer arbeit 2015. kurzbeschreibungen der 
eingegangenen beiträge wurden für die Medi
en und recherchestation angefertigt, die in
haltliche erschließung der bibliothek der alten 
weitergeführt und Maximiliane schwerdtfeger 
sorgt als neues teammitglied für die verknüp
fung aller Mediendateien mit der Museums
datenbank. auch vor den kulissen wurde viel 
 bewegt! im vergangenen jahr fanden sechs 
veran staltungen statt, fünf davon zum 70. jah
restag des kriegsendes. Den auftakt bildete 
eine beeindruckende lesung mit Zeitzeugenge
spräch zu den luftangriffen vom März 1944 auf 
Frankfurt. besonderes highlight war die aus
stellung „redepausen“ von sigrid sigurdsson, 
eine Montage der Pausen zwischen den rede
beiträgen der angeklagten und Zeugen des 
auschwitzProzesses als eindrucksvolles bei
spiel für das unsagbare. Mit „liebesbriefe und 
Passierscheine“ zeigten wir am jahresende eine 
ausstellung über die deutschdeutsche liebes
geschichte des ehepaars illian. Für 2016 sind 
erzählcafés sowie vorträge, lesungen und 
 gesprächsrunden zu den veränderungen des 
kollektiven gedächtnisses in der diversen 
 gesellschaft geplant, in kooperation mit Prof. 
Dr. astrid erll von der Frankfurt Memory 
 studies Plattform. als neue autor/innen begrü
ßen wir den bundesverband der Migrantinnen 
e.v., den club voltaire sowie das Flüchtlings
projekt „vom aufbrechen und ankommen“. ab 
2017 wird der neue name Bibliothek der Gene-
rationen eingeführt. Wir danken der autorin 
ilse loßkarn für diesen vorschlag. AJ

bibliothek Der alten 
Ausstellungen

Lesung und Gespräch am 25.03.2015 zu Erinnerungen an die 
Luftangriffe in Frankfurt am Main, Foto: hmf, S. Kösling  
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Mauerschau
Aktivitäten 
und Veranstaltungen

graue Werkstatthallen erhielten diesen som
mer einen bunten anstrich, waren raum für 
vielfältige erzählungen und Festlichkeiten. 
Wer war klimsch + co? Wie sieht die stadt aus 
der Perspektive von tauben aus und was hat 
die Frankfurter streetfoodszene zu bieten? 
Wo früher autos repariert wurden, bespielte 
das Stadtlabor unterwegs mit drei Festivalblocks 
und facettenreichen veranstaltungen den 
stadtteil gallus. neben künstlerischen inter
ventionen wie einer experimentellen lesung, 
der bildhauerwerkstatt auf dem gustavsburg
platz oder der aktion zum gedenken an das 
ehemalige kZ in den adlerwerken, gab es auch 
ein erzählcafé zur Frankfurter Firmenge
schichte. so wurden stoffbahnen an bäume 
 gebunden und geschichte(n) in den alltag 
transportiert. Dass bespielbare räume in Frank
furt ein kostbares, rares gut sind, das verdeut
lichten die zahlreichen nachfragen seitens
 kulturschaffender und stadtteilbewohner/in
nen. als  resultat lockten vintage nightMärkte 
besucherscharen auf das gelände hinter der 
galluswarte. Der sportkreis Frankfurt beging 
sein 25stes jubiläum und das stadttaubenpro 
jekt inszenierte eine Popupausstellung. viel
fältige interessen und Perspektiven fanden im 
Stadt labor die geeignete Fläche und konnten 
so am kulturellen leben der stadt teilhaben. PH

Aktivitäten des porzellan  
museums frankfurt 
im Bolongaropalast
rund 350 exponate im bolongaropalast wer
den vom pmf wissenschaftlich und konservato
risch betreut. in guter Zusammenarbeit mit 
henning brandt von der verwaltungsstelle 
höchst veranstalten wir Führungen durch die 
Porzellansammlung und die Prunkräume. 
Der dreiflügelige barockpalast wurde zwischen 
1772 und 1780 im auftrag der kaufmanns
familie bolongaro erbaut, die ihren großen reich  
tum in Frankfurt mit internationalem tabak
handel verdiente. Das nach ihnen benannte 
 Palais wurde im 18. jahrhundert als handels
haus, Fabrik, Weinkeller, Wohnung und kapelle 
genutzt. von 1906 bis 1928 war es rathaus 
der stadt höchst. 1927 – kurz vor der einge
meindung nach Frankfurt – erwarb die höchs
ter stadtverwaltung von der Passauer Porzel
lanmanufaktur einen kompletten satz „alt  
höchster reproduktionen“ aus den alten höchs
ter Porzellanformen des 18. jahrhunderts. Diese 
Passauer ausformungen sind noch heute in  
den Prunkräumen der beletage zu  besichtigen. 
voraussichtlich ende 2016 soll die schon seit 
langem geplante sanierung des  Palastes begin
nen. Über das spätere nutzungskonzept wird 
noch in der stadt Frankfurt und im kultur und 
Museumsverein bolongaro e.v. diskutiert. PS

Ein Sommer im Gallus – 
 zwischen Hebebühne und 
Mirabellensirup

Der Bolongaropalast im winterlichen Garten. Foto: hmf

Die Bildhauerwerkstatt Gallus der JugendKulturWerkstatt 
Falkenheim arbeitet am „Living Stone“, Foto: hmf
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Dieses jahr fand das Festival der komik bereits 
zum 7. Mal statt: sieben jahre Festival der ko
mik, das ist schon eine besondere Zahl. sieben
mal hochkomik im schatten des Doms, sie
benmal satire auf der bühne hier, vor dem 
allerschönsten Museum der Welt. Das Festival 
versteht sich als ergänzung zu den ausstel
lungen, die im caricatura museum frankfurt 
gezeigt werden, wie bernd gieseking, schrieb: 
„Die sicht und das selbstverständnis des   
cmf, dass es einen verbindenden ‚komischen‘ 
geist gibt, eine nicht unähnliche sicht auf die 
absurditäten der Welt, auf gegenwart und 
 alltag, eine ähnliche, anarchische grundhal
tung derer im satirischen Feld, und dass auch 
diese verbindungen, berührungen, Über
schneidungen sichtbar gemacht werden müs
sen, (…) führte letztlich zur idee, das Festival 
der komik zu entwickeln. so kam die ent
scheidung, hier  jedes jahr zum Museumsufer
fest Frankfurt nicht nur das haus zu öffnen, 
und zwar an  diesem tag, dem event geschul

Festival der Komik VII

Die Wohnraumhelden beim 7. Festival der Komik 2015,  
Foto: cmf, B. Frenz

gemeinsam mit stadtexpert/innen möchte das 
historische museum frankfurt die gegenwart 
und Zukunft der stadt untersuchen. als ex
pert/innen gelten alle 700.000 Frankfurter/in
nen, die die stadt durch ihre Wahrnehmung 
und nutzung formen. ihre expertise tritt in 
den unterschiedlichsten Formen auf: als impli
zites erfahrungswissen, in persönlichen ge
schichten oder durch ortsspezifisches insider
wissen. und zeigt: Frankfurt ist viele städte, die 
sich zudem stetig verändern. Die erforschung, 
sammlung und vermittlung dieser prozessua
len vielstimmigkeit ist das anliegen der kom
menden Dauerausstellung Frankfurt jetzt!. 
 Damit gehen einige Fragen einher: Wie können 
möglichst viele Frankfurter/innen  beteiligt 
und repräsentiert werden? Welche  Formate 
 eignen sich? und wie können ihre  beiträge in 
eine ständig wachsende digitale sammlung 
 eingepflegt werden? 

Mein FrankfurtModell ist ein neues partizi
patives Format, das diese Fragen in der Dauer
ausstellung verhandeln wird. es besteht aus 
zwei elementen: einem künstlerischassoziati
ven 70 qm großen FrankfurtModell im Muse
um und einer userbasierten Plattform im 
 internet. beide bereiche bauen auf die breite 
beteiligung der Frankfurter/innen. 

Mit dem selbstgebauten Museumsfahrrad von binko bike war das 
Frankfurt Jetzt!Team auf Tour. Foto: hmf, S. Kösling.

Mein FrankFurt-MoDell 
Sommertour 2015 

auf der sommertour 2015 hat das Frankfurt 
Jetzt!team erstmals für diese beteiligung 
 geworben. Die vielfalt der stadtteile, wichtige 
Frankfurter (un)orte und das Feeling der 
stadt wurden für den Modellbauer herman 
helle gesammelt. unterstützt durch das kinder 
museum unterwegs und eine vielzahl an 
 keyworkern vor ort, konnte die partizipative 
stadterforschung sehr erfolgreich umgesetzt 
werden: genau 1333 ausgefüllte Fragebögen 
aus 43 stadtteilen, 140 Fotos von Frankfurter 
 lieblingsorten, 28 markierte stadtteilkarten 
und   8 kreative Mental Maps wurden gesam
melt.  35 tourtermine hat das team absolviert 
und dabei sicher mehr als 500 km Fahrrad
strecke hinter sich gebracht. Die ProjektWeb
site wurde seit juni von 3555 usern besucht. 

unzählbar hingegen sind die kontakte, die 
wir dabei zu den Frankfurter/innen geknüpft 
haben. sie sind die grundlage für einen leben
digen citizenscienceaustausch und eine 
 kollektive Frankfurt Jetzt! Wissenssammlung. 
bis dahin ist es noch ein weiter Weg: das ge
sammelte Material wird ausgewertet, in stadt
teilporträts mit anderen Quellen zusammen
geführt und im März 2016 an den künstler über  
geben. eine kleine Popupausstellung wird 
allen Frankfurter/innen erste einblicke in die 
ergebnisse geben und sie auf die sommer  
tour 2016 einstimmen. FM 

det, für eine nicht  unbedingt zielgerichtete, 
aber erlebnis hun grige, äppelwoiseelige besu
cherschar, sondern mit einem exklusiven  
‚hörfest‘ das haus  temporär um andere kunst
formen zu erweitern.“ bei drei tagen durch
gehendem sonnenschein trat dieses jahr zum 
Museumsuferfest (28. – 30.8.2015) wieder die 
crème de la crème auf dem Weckmarkt auf. 
eröffnet wurde der  reigen am Freitagabend 
durch die Festivalstammgäste Pit knorr  
(titanicgründer),  oliver Maria schmitt und 
hans Zippert (beide ehemalige titanicchef
redakteure). Folgen  
de künstler fanden ebenfalls ihr begeistertes 
 Publikum: Dietmar Wischmeyer, severin 
groebner, gerhard henschel, Fil aus berlin, 
heiko Werning, Thomas koch und die 3 
 titanicchefredakteure torsten gaitzsch, 
 Moritz  hürtgen und tim Wolff. Zum  fulmi  
nanten  Finale spielten die Wohnraum helden 
aus  hannover am sonntagabend ihr neues  
tes Programm „rettung naht!“. in diesem 
 sinne: bis zum nächsten jahr! 2016! lW

Vor Ort: mein FrankfurtModell bei der Bahnhofsviertelnacht 2015. 
Foto: hmf, S. Kösling

Besucher des 7. Festivals der Komik 2015, Foto: cmf, B. Frenz
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caricatura auf der  
Frankfurter Buchmesse 

Auf der Bühne: Hauck & Bauer, Rattelschneck und Rudi Hurzlmeier. 
Foto: cmf, M. Wehnemann

Der gemeinsame stand des caricatura und 
des endgültigen satiremagazins titanic auf 
der Frankfurter buchmesse ist seit 2000 feste 
 anlaufstelle und kontaktbörse für Zeichner, 
 autoren, redakteure, verleger und ausstel  
lungs  macher. 

so wurden auch dieses jahr in halle 3.0 k45 
netzwerke im genre geschaffen und gestärkt. 
gespräche, Projektbesprechungen und zahl
reiche signieraktionen verlegten das humor
zentrum kurzzeitig auf das Frankfurter Messe
gelände. lW

14. – 18.10.2015

Die biografiewerkstatt „Frankfurt live!“ des 
kinder museums fand auch in diesem jahr zwei
mal statt. schüler/innen der beruflichen schu
len berta jourdan, die höchstens seit zwei 
 jahren in Deutschland leben, einige von ihnen 
nach einer langen Flucht, konnten mittels 
 literarischbiografischer texte ihre lebenser
fahrungen und wünsche reflektieren und 
 einen individuellen sprachlichen ausdruck 
 dafür  finden. abgerundet wurden diese 
selbstbilder durch biografische interviews 
und  Portrait serien. Durch die öffentliche  
lesung und dauerhafte Präsentation ihrer 
selbst gefertigten  bücher und hörtexte in 
der bibliothek der  alten können sich die ju
gendlichen als teil  des kollektiven gedächt
nisses der stadt Frankfurt begreifen. MLS 

kinder museum unterwegs 

Die cartoonisten hauck & bauer, rattel
schneck und rudi hurzlmeier präsentierten  
in einer furiosen bühnenshow das beste  
aus ihrer titanicrubrik „hier lacht der  
betrachter“. es ging um homoeheprobleme 
und unaufgeklärte Morde, um demente 
 Deutsche und arme griechen. Die „beatles 
des Witzes“, wie sie sich selbst nennen, 
 lasen ihre cartoons vor und zeigten kurzfilme. 
und es funktionierte: Die betrachter  
lachten! lW

30.10.2015

Cartoonshow  
„Hier lacht der Betrachter“

… heißt künstlerische, kreative und soziokul-
turelle Angebote für Kinder ab 7 Jahren in zum 
Teil entlegenen Stadtteilen bei Sonne, Regen, 
Hitze, Kälte, Nässe, unter allen Umständen an-
zubieten. Auf Spielplätzen, Grünflächen, zwi-
schen Wohnblocks, neben Schulen, vor Quar-
tiersbüros ist das kinder museum unterwegs
zu finden. Jeden Tag für drei Stunden von Mai 
bis September. Kostenlos und unaufwändig 
für die, die dort wohnen. In diesem Jahr wurde 
neben dem Sammelthema die Erforschung 
des Stadtteils aktiv in die Angebote eingebun-
den. Ob mit Stift und Papier, Stadtplan und 
Fragebogen, Digitalkamera und Fotodrucker, 
mit Nase, Augen und Ohren – es wurden mit  
allen Sinnen neue Erfahrungen gesammelt.

Partner seit 2010 sind das Frankfurter  
Programm Aktive Nachbarschaft und das  
Jugendbildungswerk. Gefördert von  
MuseoMobilBox. SG/MLS

Frankfurt Life!

Zu der ausstellung seyFrieD fanden in und 
um Frankfurt mehrere lesungen mit gerhard 
seyfried aus seinem neuesten roman „ver
dammte Deutsche!“ statt. Die lesungen in dem 
autonomen Zentrum Metzgerstraße in hanau, 
im gerberhaus in idstein (in kooperation mit 
dem hexenbuchladen idstein), in der buch
handlung buch&Wein in Frankfurt und im 
hessischen hauptstaatsarchiv in Wiesbaden  
waren sehr gut besucht und erreichten ein viel
fältiges Publikum. lW

Lesereihe zur 
SEYFRIED-Ausstellung:
„Verdammte Deutsche!“

Vorstellung der Ergebnisse von „Frankfurt life!“ in der BdA, 
Foto: hmf, S. Kösling

Dreidimensionale Stadtteilansicht, kinder museum unterwegs, 2015.  
Foto: hmf

Der Stand des cmf auf der Frankfurter Buchmesse.  
Foto: cmf, N. Otto

Gerhard Seyfried liest aus seinem neuen Roman.  
Foto: cmf, M. Wehnemann



38 39

Verleihung der EMYA-Awards 
2015 in Glasgow

Friedenspreis der  
 Geschwister Korn und  
Gerstenmann-Stiftung 2015

seit 2014 ist Museumsdirektor jan gerchow 
Mitglied der jury für den eMya: den euro
pean Museum of the year award. Der große 
europäische Museumspreis wird seit 1977 
vom europäischen Museumsforum vergeben 
und wird unterstützt vom europarat. es geht 
um die Förderung von exzellenz in den euro
päischen Museen, wobei europa die unter
dessen 47 Mitgliedsstaaten des europarats 
umfasst, von Portugal bis russland und von 
norwegen bis Malta. eine jury aus zehn „mu
seum professionals“ aus zehn europäischen 
ländern wählt jahr für jahr aus über 50 be
werbungen die Preisträger aus: Der eMya 
selbst ist der hauptpreis, gefolgt vom council 
of europe Museum Price. Darüber hinaus 
werden eine reihe von besonderen auszeich
nungen vergeben, wie der kenneth hudson
Price für besonders ungewöhnliche und 
 gewagte Museumsprojekte, oder der silletto
award für besonders gute Museumsarbeit  
mit gruppen vor ort und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern. 2015 fand die festliche Preis
verleihung in glasgow statt: Das „riverside 
Museum – scotland’s Museum of transport 
and travel“ hatte 2013 den eMya gewonnen 
und war jetzt gastgeber für den eMya 2015. 
Der wurde dem 2014 wieder eröffneten 
 rijksmuseum in amsterdam verliehen. Mit 
dem europaratsPreis war schon im März 
2015 in straßburg das „MuceM – Musée des 
civilisations européens“ (2013 eröffnet) aus
gezeichnet worden. beim eMya geht es um 
„einzigartige  atmosphäre, einfallsreiche 
 Präsentation und  interpretation“ sowie um 
kreativen umgang mit bildung und gesell
schaftlicher verantwortung. bewerben kön
nen sich alle Museen, die in den vergangenen 
drei jahren neu eröffnet oder wesentliche  
ausstellungen erneuert haben. 2016 wird die 
Preisverleihung in der europäischen kultur
hauptstadt dieses jahres, san sebastian, im spa
nischen baskenland stattfinden. ce

Verleihung des EMYA in Glasgow, Foto: EMF

LiveHörspiel „Der Hund der Baskervilles“ Foto: hmf, N. Miguletz

Frankfurter Kultur ganz  
groß geschrieben
2015 fanden die beiden großveranstaltungen, 
die „nacht der Museen“ und das „Museums
uferfest“, regen Zuspruch. insgesamt 13.000 
 besucher konnten die vielfältigen angebote an 
den beiden Wochenenden im historischen 
 museum frankfurt erleben. Die „nacht der Mu
seen“ begeisterte die besucher u.a. mit dem 
livehörspiel des hr3 „sherlock holmes – Der 
hund der baskervilles“ – lebendig, witzig, 
 unterhaltsam und außergewöhnlich.

Die kultur indonesiens – gastland der dies
jährigen buchmesse – konnte der besucher 
beim „Museumsuferfest“ mit allen sinnen ge
nießen. Dank des großen ehrenamtlichen 
 engagements vieler Frankfurter  indonesischer 
vereine wurde das hmf zu einem bunten und 
interkulturellen ort des austauschs. sb

Swingtime und  
Mittagskonzerte
Jazz hat im hmf eine lange Tradition, vielen  
Besucher/innen sind die Konzerte im Innenhof 
des alten Gebäudes in guter Erinnerung. Mit 
ihrem Mix aus traditionellem Hot Jazz, Dixie-
land und Bebop entführen die Red Hot Hotten-
tots in die Südstaaten der USA der 1920er 
 Jahre und kombinieren ihre Musik mit neueren 
 Strömungen des Jazz. Seit Herbst 2013 treten 
Bernd K. Otto, Walter Möwes, Engelbert 
Christmann, Wilson de Oliveira und Horst 
Buchberger regelmäßig an Sonntagen im hmf 
auf. Ein voller Erfolg! Bei jeder Swingtime 
ist eine Persönlichkeit zu Gast, in deren Leben 
Musik eine besondere Rolle spielt. In diesem 
Jahr waren es  Miroslawa Stareychinska (Harfe), 
Bascha Mika (Chefredakteurin FR), Jo van 
 Nelsen (Kabarettist), Reiner Weisbecker (Dia-
lekt-Poet), Michael Quast (Stoltze-Fan), 
 Michael Herl (Theater-Gründer) und Annemarie  
Roelofs mit Cornelia Niemann (Posaune und 
Schauspiel). Klassische Musik hat im hmf eben-
falls eine Geschichte: Zehn Jahre lang, von  
1878 bis 1888, war der Saalhof das Domizil von 
Dr. Hoch’s Konservatorium. Was liegt da näher, 
als mit den Mittagskonzerten eine Reihe ins 
 Leben zu rufen, bei der unbekannte Frankfur-
ter oder selten gespielte Kompositionen aufge-
führt oder vergessene Komponisten vorgestellt 
werden. Die Liebhaber der musikalischen 
 Auszeiten schätzen vor allem auch die sachkun-
digen Erläuterungen des Gehörten durch hr-
Moderator Helge Heynold. Im November 2015 
fand mit über 100 Gästen das 25. Konzert statt. 
Möglich ist dies nur Dank des großen Engage-
ments von Christian  Rietschel und Peter Kuhn 
sowie der Unterstützung durch die freunde & 
förderer des hmf. CE

Das HindemithQuartett beim Mittagskonzert, Foto: hmf, P. Welzel

Tom Segev mit Salomon Korn und Jan Gerchow bei der 
Preisverleihung am 6.12.2015

Der israelische historiker und journalist 
 tom segev erhielt am 6. Dezember 2015 den 
 Friedenspreis der geschwister korn und 
 gerstenmannstiftung in Frankfurt am Main. 
Museumsdirektor jan gerchow ist vertreter 
der stadt Frankfurt im vorstand der stiftung, 
neben Prof. Dr. salomon korn, dem vorsitzen
den der jüdischen gemeinde Frankfurt am 
Main. Mit dem Preis wird segevs lebenswerk 
als autor zahlreicher  bücher gewürdigt. er 
wird zur gruppe der „neuen historiker“  
gezählt, die in den späten 1980er jahren einen 
israelischen „historikerstreit“ auslösten.

Der Friedenspreis der geschwister korn 
und gerstenmannstiftung würdigt literari
sche, publizistische und kulturelle bemühun
gen um den Frieden in israel und darüber 
 hinaus in der ganzen Welt. er wird alle drei 
jahre vergeben und ist zurzeit mit 50.000 euro 
dotiert. CE



40 41

Mit „manduca“ ins Museum

als inklusives Museum will sich das histori-
schen museum frankfurt zukünftig noch stärker 
als bisher dem Ziel verpflichten, alle bevölke
rungsgruppen anzusprechen. Menschen mit 
unterschiedlichsten geistigen und körperlichen 
voraussetzungen sind ausdrücklich willkom
men, sich mit der geschichte, gegenwart und 
Zukunft Frankfurts auseinander zu setzen – 
und sollen dies spontan, selbständig und barri
erefrei machen können. eine arbeitsgruppe 
im hmf hat ein entsprechendes leitbild und 
Maßnahmen zu dessen umsetzung erarbeitet. 
Diese werden in intensiver Zusammenarbeit 
mit betroffenenverbänden sowie mit der städti
schen stabsstelle inklusion geplant und um
gesetzt. Während eines ganztägigen internen 
Workshops im november haben sich Mitarbei
ter/innen aus den unterschiedlichsten arbeits 
bereichen des Museums dem Thema inklusion 
angenähert und verschiedene aspekte disku
tiert. eingeladene expertinnen steuerten dazu 
wertvolle impulse bei – beispielsweise zum 
Thema „leichte sprache“ (Dr. uta george).  
ein besonderer gewinn ist die kooperation mit 
annalena knors. Die junge kulturwissen
schaftlerin aus berlin, die selbst im alter von 
acht jahren erblindete, wird unter dem 
 titel „corporate inclusion“ im rahmen ihrer 
Masterarbeit zusammen mit dem Museum
steam eine handlungsorientierte handreichung 
für das hmf erarbeiten. AG

Ein Museum ohne 
Barrieren

gerade in der „elternzeit“, im ersten lebens
jahr des kindes, hätten viele Mütter und väter 
zwar durchaus endlich einmal Zeit für einen 
Museumsbesuch, viele trauen sich aber nicht 
recht in eine ausstellung, weil sie fürchten, an
deren besucher/innen durch babygebrabbel 
oder geschrei den kunstgenuss zu verleiden. 
Die „manduca“Führungen richten sich genau 
an dieses Publikum und werden seit letztem 
Frühjahr jeden Monat angeboten. Der gemein
same rundgang mit anderen jungen eltern 
durch die ausstellungen des historischen museum  
frankfurt oder zu stadtgeschichtlichen  Themen 
durch die Frankfurter innenstadt bietet vielen 
eine sehr willkommene kulturelle auszeit vom 
babyalltag. Wickeltisch, kinderwagenstellplät
ze und ausleihbare „manduca“– babytragen, 
vor allem aber auch gruppenbegleiter/innen, 
die wissen, worauf es ankommt, machen den 
besuch dabei so entspannt wie möglich. in
zwischen kommen viele eltern regelmäßig und 
genießen den austausch abseits der krabbel
gruppe. Wer auf der suche nach  einem frühkind  
lichen bildungsprogramm ist, wird allerdings 
enttäuscht sein: erfahrungsgemäß schlummern 
die kleinsten Führungsteilnehmer/innen meist 
selig während Mama und Papa interessiert 
 zuhören. AG

Beim Workshop für die Planungen des barrierefreien Museums 
versetzen die Mitarbeiter/innen sich bewusst in die Situation von 
blinden Museumsbesuchern. Foto: hmf, A. Gemeinhardt 

„manduca“Gruppe in der Sammlung Daems, Foto: hmf, 
Luisa Kreiling

Ein ganz besonderer Saft

Am 11. Juli 2015 feierten mehr als 90 Autoren den 15. Geburtstag  
der BdA. Foto: hmf, S. Kösling 

Der FamilienWorkshop in der ausstellung 
 arsen und spitzenforschung machte die Faszi
nation Paul ehrlichs für das blut praktisch 
nachvollziehbar. christian Dietz und alena 
gressler vom lehrstuhl für Didaktik der 
 biowissenschaften der Frankfurter goetheuni 
bauten im historischen museum frankfurt ihre 
lichtmikroskope auf und zwölf junge Forscher/
innen untersuchten darunter nicht nur blut 
und bindegewebe sondern führten auch selbst 
einfache Färbemethoden durch – erste 
 Forschungserfolge der nobelpreisträger/innen  
von morgen! ag

Über 90 autor/innen kamen am 11. juli  
ins Museum, um den 15. geburtstag der biblio
thek der alten zu feiern. bisher sind über  
80 beiträge eingegangen, weit über 100 veran
staltungen wurden organisiert. Das Projekt 
hat  damit aber gerade 1/7 seiner laufzeit von   
105  jahren erreicht, 90 jahre liegen noch  
vor uns! besonders schön war, dass sich viele 
der älteren autor/innen auf den Weg gemacht 
hatten, um zusammen mit sigrid sigurdsson 
und den kurator/innen von gestern und heute 
auf die bibliothek der alten anzustoßen. 
 erstmals waren auch die von stefanie kösling 
angefertigten Fotoporträts der autor/innen  
zu sehen. AJ

15 Jahre Bibliothek der Alten

auch in diesem jahr trugen die sozialen Medien 
zu einem lebendigen austausch mit benutzer/
innen bei. besonders der twitteraccount mit 
über 3.100 Followern hat sich zu einem aktiven 
Forum entwickelt. sehr beliebt waren die 
tweets über die sommertour des mein Frankfurt 
Modell und über den tweetup in der „karsten
bott“ausstellung. auch die teilnehmer/innen 
der bloggerreise, die das hmf durch Frankfurter 
Museen initiiert hat, vermittelten erste ein
drücke und bilder auf twitter. ng

Twitter und Co. - Social 
 Media im historisches  
museum frankfurt

NachwuchsHämatologe bei der Arbeit. Foto: hmf, K. Klein

Blogger/innen und Twitterer aus ganz Deutschland waren bei der 
Bloggerreise dabei. Foto: hmf

http://blog.historischesmuseumfrankfurt.de/

www.facebook.com/historisches.museum.frankfurt

https://twitter.com/histmus

www.youtube.com/user/frankfurtmuseum



42 43

Digitale Strategie des Museums

saMMlung
Forschung, Restaurierung, 
Neuerwerbung

Über mehrere Museumsblogs, Twitter, Face-
book und Videokanäle sind wir seit Jahren 
 online präsent. Durch die großzügige Förde-
rung der Aventis-Foundation wird es nun 
möglich, unsere digitale Strategie erheblich 
auszuweiten. In den nächsten drei Jahren 
schaffen wir mit einem Museumsportal einen 
virtuellen Ort des Austauschs und der Ver-
netzung. Damit führen wir die partizipative 
 Ausrichtung des Museums auch online fort: 
Besucher/innen können das Museum jederzeit 
und überall aufsuchen, Inhalte selbst ein-
pflegen, kommentieren oder kuratieren. Drei  
wesentliche Bestandteile entwickeln und 
 stellen wir bis zur Eröffnung 2017 online. 
Aus der Sammlung werden alle ausgestellten 
 Exponate (über 3.000 Objekte) mit dazuge-
hörigen Informationen online veröffentlicht. 
Einzelne Objekte können nach eigenen 
 Kategorien sortiert, mit persönlichen Geschich-
ten kommentiert und zu einer individuellen 
 Museumstour verbunden werden. In der  Ver - 
mittlung werden neue Wege erprobt: Über  
eine Web-App können zielgruppenspezifische 
und themenorientierte multimediale Touren 
auf dem eigenen Gerät über kostenloses 
 W -Lan im Haus abgerufen werden. Schließ-
lich wird der Ausstellungsbereich um das 
künstlerische FrankfurtModell mit  einer digi-
talen Plattform interagieren, die  sowohl im 
Museum als auch online über das Museums-
portal zugänglich ist. Dort werden vielfältige 
benutzergenerierte Beiträge in Form von 
 digitalen Fotos, Audio- und  Videobeiträgen 
zum gelebten Frankfurt gesammelt. SGFo
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Wie verändert sich die Institution Museum 
durch partizipative Arbeit und Hinwendung 
zu digitalen Strategien? Im Zusammenhang 
mit dem künstlerischen FrankfurtModell ent-
steht eine digitale Sammlung urbanen Erfah-
rungswissens der Frankfurter/innen. Hier 
 bieten wir ein Instrument, mit dem sich die 
superdiverse Stadtbevölkerung als Stadt- 
Expert/innen an der Arbeit des Museums ak-
tiv beteiligen kann. Dies ist ein in der Muse-
umslandschaft noch junges und bislang kaum 
 erforschtes Sammlungsgebiet. Im Rahmen 
des von der Kulturstiftung des Bundes geför-
derten „Fellowship Internationales Museum“ 
arbeiten wir 18 Monate lang mit einem/einer 
internationalen Kurator/in aus einem commu-
nity museum in Südafrika oder Südamerika 
zusammen. Zwei Ziele werden mit dem  
Fellowship verbunden: Zum Einen fügt der/
die Gastkurator/in unserer Sammlung im 
Rahmen einer künstlerisch-ethnographischen 
Feldforschung eine Stadtbetrachtung aus 
fremden Augen hinzu, welche in einer Aus-
stellung im Sommer 2017 mündet. Zum Ande-
ren werden gemeinsam die museologischen 
Konsequenzen einer Hinwendung zum  
Subjektiven untersucht und die Erkenntnisse 
auf einer internationalen Tagung im Herbst 
2017 präsentiert. SG

Fellowship Internationales  
Museum 2016
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Provenienzforschung

Die Mainmetropole zählt zu den internationals
ten städten europas: 48 % der Frankfurter be
völkerung haben einen Migrationshintergrund. 
Die bundesrepublik ist spätestens seit ende der 
1950er faktisch ein einwanderungsland. um 
die gesellschaftliche relevanz kultureller vielfalt 
stärker in der Museumslandschaft zu imple
mentieren, veröffentlichte der Deutsche Muse
umsbund 2015 eine handreichung, in der die 
teilhabe von Menschen mit Migrationshinter
grund an der wissenschaftlichen Museumsar
beit als wichtiges Ziel definiert wird. Mit der ein  
führung des stipendiums „kulturelle vielfalt 
und Migration“ an zwölf deutschen ausstel
lungshäusern wurde diese Forderung erstmalig 
umgesetzt. so auch im historischen museum 
frankfurt, das hierbei von der stiftung Polytech
nische gesellschaft gefördert wird und ver stärkt 
ein „Museum mit und für alle“ wird. Die inhal
te des zweijährigen stipendiums bildeten die 
Mitarbeit im hausinternen arbeitskreis Migra
tion, der besuch von tagungen, das kuratieren 
der Stadtlabor unterwegs – ausstellung im gal
lus, sowie ein biografieProjekt mit Flüchtlin
gen zur asylsituation in Frankfurt, welches teil 
der bibliothek der alten ist. Diese Zusammen
arbeit ist ein innovatives Pionierprojekt, das  
anhand künstlerischer ausdrucksmöglichkeiten 
kreativ mit traumatischen erinnerungen  um 
geht und zur integration der Flüchtlinge  
beiträgt. PH

Stipendium für kulturelle  
Vielfalt und Migration  
am hmf

Das vom „Deutsches Zentrum kulturgutver
luste“ (DZk), vormals berliner „arbeitsstelle 
für Provenienzforschung“, geförderte Projekt 
Provenienzforschung im historischen museum 
frankfurt endet zum 30.11.2015 nach insgesamt 
drei Forschungsjahren. Ziel des Projekts war  
es, die 272 gemäldeankäufe aus der Zeit zwi
schen 1933 und 1945 darauf hin zu überprüfen, 
wer die vorbesitzer gewesen waren und aus 
welchen gründen diese die gemälde dem Mu
seum  geschenkt/gestiftet/veräußert hatten. 

im Zuge dieser Forschungen konnte im 
herbst 2013 ein hans Thomagemälde an die 
rechtmäßigen eigentümer, die nachfahren der 
Frankfurterin hedwig ullmann, restituiert 
werden. Diese hatte das gemälde 1938 im 
 rahmen ihrer Flucht vor den nationalsozialis
ten verkaufen müssen, jahrzehnte später kam 
das bild über umwege in den besitz des Muse
ums, 2013 wurde es im rahmen der restitution 
erneut und rechtmäßig vom hmf angekauft.

in einem anderen Fall erwarb das Museum 
1935 zwei Flegelgemälde aus der Frankfurter 
kunsthandlung Mario uziellis. auch dieser galt 
den nationalsozialisten als jude, musste sein 
geschäft aufgeben und sah sich daher zur emi
gration genötigt; allerdings konnte in diesem 
Fall bisher nicht geklärt werden, woher uzielli 
wiederum die gemälde erworben hatte. 

Die zweifelhaften bzw. ungeklärten an käu 
fe des Museums sind sowohl auf der internet
seite des Museums unter www.historisches- 
museum-frankfurt.de als auch in der Magde
burger Datenbank www.lostart.de veröf 
fentlicht.

Das Forschungsprojekt 
„Kleidung in Bewegung 
versetzen“

eine zentrale aufgabe der Museumsarbeit be
steht darin, sammlungsbestände zu erforschen. 
Dieser aufgabe gerecht zu werden, ist heute 
 jedoch zunehmend nur noch möglich, wenn 
derart zeit und personenintensive Projekte 
von Fremdinstitutionen mit Drittmitteln 
 gefördert werden. Das historische museum 
frankfurt hat hier in der vergangenheit bereits 
bemerkenswerte erfolge erzielen können; zu 
nennen ist an dieser stelle das von 4 stiftungen 
(hessische kulturstiftung, adolf und luisa 
haeuserstiftung, rudolfaugust oetker 
stiftung, ernstvonsiemensstiftung) geför
derte Projekt zur erforschung des Prehn’schen 
gemäldekabinetts oder die von der bundes
stiftung kulturgutverluste geförderte Proveni
enzforschung zu den erwerbungen im Zeit
raum zwischen 1933 und 1945. in diesem jahr 
konnte erneut ein großes, mehrjähriges 
 Forschungsprojekt ans haus geholt werden. 
Die volkswagenstiftung fördert seit august 
2015 ein textilwissenschaftliches kooperations
projekt zwischen der universität Paderborn 
und dem hmf. 

Das Team des Forschungsprojekts mit Textilrestauratorin  
Ada Hinkel bei der Objektstudie

Die Verbindung von Kleidung, Bewegung 
und Körper wird als selbstverständliche  
Symbiose gedacht, die jedoch immer kulturell 
geprägt und mit verschiedenen Bedeutungs- 
inhalten und Definitionen versehen wird. Bisher 
hat die Forschung dem tatsächlichen Zusam-
menhang von Kleidung, Bewegung und Körper 
wenig Beachtung geschenkt. Die beiden 
 Textilwissenschaftlerinnen Kerstin Kraft (Pro- 
fessorin für Mode-Textil-Design an der 
 Universität Paderborn) und Regina Lösel 
als wissenschaftliche Mitarbeiterin werden sich 
zusammen mit der Kuratorin der Mode- 
und Textilsammlung Maren Christine Härtel 
 zukünftig diesem Themenkomplex widmen. 
Kernthema des Projekts ist die interpretieren-
de Kleidungsforschung: Stoffe, Schnittfor - 
men und Nahtverläufe bei Kleidung der Zeit-
spanne zwischen 1850 und 1930 aus der 
Sammlung des hmf werden  hierzu untersucht. 
Der Bestand soll Aufschluss geben über die 
 Bewegung, Geschwindigkeit und Mobilität des 
menschlichen Körpers in dieser Epoche. 
Ziel des Projekts ist nicht nur eine umfangrei-
che Publikation zu dem Thema, sondern 
die  Ergebnisse der Forschungsarbeit werden 
zudem in einer großen Sonderaus stellung 
im Neubau des historischen museums präsen-
tiert werden. Die große Herausforderung 
wird dabei sein, die empfindlichen  Kleidungs - 
stücke in einem konservatorisch vertretbaren 
Maß „in Bewegung zu versetzen“. MCH

Max Göllner, Abnahme von Wandmalereien, Foto: hmf

Die Frankfurter Familie Metzler hat dem  
historischen museum frankfurt schon viele 
schöne stücke überlassen – nun sind durch 
eine großzügige schenkung weitere hinzuge
kommen: ein zweistöckiges Puppenhaus mit 
ausstattung, ein eleganter kaufmannsladen  
mit galerie und Zubehör, ein Pferdestall sowie  
eine Puppenküche mit Zubehör. ob das spiel
zeug aus der Zeit von albert von Metzler (1839 
– 1918) und seiner Frau Marie, geborene lemmé, 
stammt oder gar aus einer früheren epoche, 
muss noch  geklärt werden. ng

Schenkung von der  
Familie Metzler



46 47

Omphale – starke Frau im  
porzellan museum frankfurt

Porzellan der Omphale von Johann Peter Melchior,  
um 1775, X. 2015.018 Foto: hmf U. Dettmar

Mit der finanziellen unterstützung der histo
rischarchäologischen gesellschaft e.v. erwarb 
das pmf die von j. P. Melchior um 1775  geschaf  
fene höchster Porzellanfigur der omphale. sie 
ist eine der berühmtesten starken Frauen der 
antike, die den rollentausch zwischen Mann 
und Frau vollzogen hat. omphale wurde nach 
dem tod ihres Mannes lydische königin. 
 Melchior präsentiert omphale auf einem säu
lenpostament als verführerisch kniende reife 
Frau: nur mit einem löwenfell bekleidet hält sie 
selbstbewusst eine keule in ihren händen. PS

Die Restaurierung und 
Montierung zweier Fächer 

schützenscheiben sind eine immer noch wenig 
beachtete kunst und kulturhistorische Quelle 
für das städtische leben des 18. bis 20. jahr
hunderts. aus dem Frankfurter kunsthandel 
hat das historische museum frankfurt 1962 ein 
konvolut von 26 bemalten schützenscheiben 
mit Darstellungen von stadtansichten, (stadt)
historischen ereignissen, politischen allegori
en und Porträts erworben. Die Motive der drei
zehn, teils von namenhaften Frankfurter 
künstlern bemalten schützenscheiben zeigen, 
dass die in den schützenvereinen zusammen
geschlossenen bürger sie nicht nur sportlich 
oder repräsentativ nutzten, sondern mit ihrer 
hilfe auch politische botschaften vermitteln 
wollten. Mit unterstützung des hessischen 
Museumsverbandes konnten die scheiben wie
der in einen präsentationsfähigen Zustand ver
setzt werden, wobei ein augenmerk darauf lag, 
ihre individuellen spuren von nutzung und 
aufbewahrung ablesbar zu lassen. hierfür wur
den neben rein konservatorischen eingriffen 
wie holzverfestigung, Malschichtkonservie
rung, kittung und oberflächenreinigung auch 
restauratorische Maßnahmen wie die abnah
me von fehlfarbigen retuschen und verbräun
ten Firnissen durchgeführt. AD

Schützenscheiben 
 erzählen Stadtgeschichte!

Für die ausstellung „gefährliche liebschaften“ 
wurden dem Frankfurter liebieghaus zwei 
Faltfächer mit galanten szenen (um 1780) ent
liehen. Der erste Fächer besitzt ein gestell aus 
bein, das geschnitzt, vergoldet, mit Perlmutt 
hinterlegt und mit Pailletten verziert wurde. 
Das zweilagige, mit gouache und Metalltusche 
bemalte Fächerblatt besteht vorderseitig aus 
sehr dünnem leder, sogenannter schwanen
haut, und rückseitig aus Papier. Der zweite 
 Fächer ist ebenfalls aus einem gestell aus bein 
 gearbeitet, das aufwändig bemalt wurde. Das 
Fächerblatt besteht beidseitig aus Papier, das 
technisch unterschiedliche bemalungen – vor
derseitig gouache und rückseitig aquarell – 
aufweist. Die beiden Fächer waren verschie
dentlich beschädigt, wobei ein abrieb oder ein 
abblättern der Malschicht, brüche, risse und 
Flecken in den Fächerblättern die häufigsten 
schäden darstellten. um sie ausstellen zu kön
nen, wurden die Fächer durch das atelier car
ta, Mühlheim/M., restauriert. Dies umfasste die 
Festigung gefährdeter bereiche in der Mal
schicht und im Papier, das schließen von ris
sen und partielle retuschen. Die Montierung 
in der vitrine erfolgte auf in der neigung ver
stellbaren Plexiglasständern, die speziell für 
diese beiden objekte durch Modellbau Preisen
dörfer, Mörfelden, angefertigt wurden. BH

Präsentation der Fächer in der Ausstellung im Liebieghaus.

ein versorgungsfall. es geht um louis robert 
tascher de la Pagerie, den cousin der kaiserin 
josephine. Dieser benötigte eine standesge mäße 
Frau und eine passende Position. Die Frau 
war bald gefunden. es wurde amelie von der 
leyen, die nichte des Fürstprimas carl   von 
Dalberg. Das Paar heiratete 1810, wozu die  vor  
liegende Medaille hergestellt wurde. Die vor
derseite zeigt ein hirtenpaar bei der  ver lo bung, 
auf der rückseite lesen wir in  gravur den 
 anlass des stücks. es handelt sich um ein  uni  
kat. napoleon ernannte tascher 1811 zum 
gouverneur des großherzogtums Frankfurt. 
ein amt mit gutem klang, aber ohne arbeit  
und bedeutung. FB

2015 erworben für die  
Münzsammlung:  
ViP-Geschichte von 1810

Das caricatura museum frankfurt besitzt eine 
große sammlung an karikaturen und car
toons. Den grundstock bilden dabei die Werke 
der Zeichner der neuen Frankfurter schule 
(F.W. bernstein, robert gernhardt, chlodwig 
Poth und hans traxler), mit denen die Dauer
ausstellung halbjährlich neu bestückt wird. 
 Zudem sind Zeichnungen von Marie Marcks 
und vom langjährigen hauskarikaturisten der 
Frankfurter rundschau, Felix Mussil, in der 
sammlung vertreten. 

Die Zeichnungen werden vermehrt als leih
gaben von anderen Museen nachgefragt: in der 
Wanderausstellung „streich auf streich. 150 
jahre deutschsprachige comics“ mit stationen 
im WilhelmbuschMuseum in hannover, in 
der ludwigsgalerie schloss oberhausen und im 
stadtmuseum erlangen waren comicstrips 
von gernhardt und Poth zu sehen, in der aus
stellung „arche noah“ im Museum ostwall 
in Dortmund cartoons von traxler und gern
hardt, in der noch laufenden Wanderausstel
lung „lichtenberg reloaded. eine hommage“ 
lichtenbergbilder von gernhardt und traxler. 
eine ausstellung der konradadenauerstif
tung in bremen erhielt politische karikaturen 
zur Wiedervereinigung von traxler und Mussil. 
ab dem 28.11.2015 werden im karikatur
museum krems (Österreich) MarieMarcks
bilder präsentiert. noch bis Februar 2016 
zu  sehen ist die ausstellung zu ehren des 
 WilhelmbuschPreisträgers hans traxler  
im buschgeburtshaus in Wiedensahl.

2015 ging besonders viel komische kunst 
von Frankfurt aus auf reisen, was den ruf der 
sammlung des cmf unterstreicht. um diesen  
zu erhalten und auszubauen ist eine stetige  er  
wei terung notwendig. tk

Komische Kunst auf Reisen

Zustand während der Firnisabnahme,  
Foto: Atelier Daiber & Schlesinger, Stuttgart

Zur Erinnerung an die Hochzeit von Amelie von der Leyen und 
Louis Robert Tascher de la Pagerie, Foto: hmf
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Die Übergabe der Handpuppen am 30. Juli 2015. Von links nach 
rechts: Hanna Eckhardt, Marcia SimonAlvarez, Nina Gorgus (hmf). 
Foto: hmf, J. Raspe

Powerfrauen, Prostitution,  
Pelzmode – Schenkungen 
an die Fotosammlung

FrankfurtecuadorFrankfurt: Diesen Weg 
 legten die 13 handpuppen von liesel simon 
(1887–1958) zurück. Die enkelin brachte 
sie nun nach Frankfurt zurück und erinnerte 
an die geschichte der außergewöhnlichen 
Frankfurterin. liesel simon war eine der ersten 
künstlerisch tätigen Puppenspielerinnen in 
Deutschland. sie stammte aus einer jüdischen 
Fabrikantenfamilie in neumarkt in der ober
pfalz. nach der heirat mit einem Frankfurter 
kaufmann lebte sie in Frankfurt. Was als 
 hobby für ihre kinder begann, entwickelte sich 
zum professionellen unternehmen: simon 
führte ein kasperltheater, mit dem sie in Frank
furt in eigenen räumlichkeiten spielte und 
auf tournee ging. sie wirkte als autorin und 
 Dramaturgin, beschäftigte Theatermaler und 
schauspieler. als leiterin der kinderstunde 
„rundfunkkasperl“ beim südwestdeutschen 
rundfunk konnte sie sich einen überregionalen 
ruf verschaffen. in der naziZeit durfte sie 
 ihren beruf nicht mehr ausüben und wurde 
verfolgt. 1941 gelang ihr die Flucht nach ecua
dor – mit den Puppen im gepäck. ihr Mann 
wurde in auschwitz ermordet, die söhne über
lebten in ecuador und in Frankreich. es 
schließt sich ein kreis, als sich die enkelinnen 
jacqueline und Marcia auf vorschlag der 
 historikerin hanna eckhardt für eine Übergabe 
der Puppen an das historische museum frankfurt 
entscheiden. Die hand puppen sollen einmal 
teil der geplanten  ausstellung Frankfurt Einst? 
im neuen aus stellungshaus werden. NG

Neu im Bestand: Handpuppen 
der Frankfurter Puppenspielerin 
Liesel Simon (1887–1958)

2015 erhielt das historische museum frankfurt 
neben anderen schenkungen zwei nachlässe 
der  Fotograf/innen gerda jäger (1947–1989) 
und Fred Prase (1946–2005) sowie eine samm
lung zur Modegeschichte Frankfurts. 

als aktivistin der Frauenbewegung war 
 gerda jäger teil der Frankfurter szene. Die 
 zeitweilige assistentin von abisag tüllmann 
 fotografierte das politische leben der Frauen, 
sponti und studentenbewegung sowie den 
häuserkampf in den 1970/1980er jahre als 
 beobachtende teilnehmerin. Fred Prase arbeite
te in den 1980er jahren als Polizeihauptkom
missar im Frankfurter bahnhofsviertel. als 
amateurfotograf beobachtete er den stadtteil, 
sein revier, mit kritischer anteilnahme. 
 seine bilder erzählen geschichten von opfern, 
 tätern, Prostituierten, Drogensüchtigen, 
 obdachlosen, Migranten, von lebensräumen 
und der arbeit der Polizei. Die sammlung 
 sabina Wansarts erweitert unseren bestand von 
Modeaufnahmen der für ihre Pelzinszenierun
gen bekannten Modefotografin lilo gwosdz aus 
den 1960er bis 1980er jahren. Die eigene 
 karriere der schenkerin als Model und event
künstlerin für Modenschauen wird durch 
 Fotodokumentationen und Wer bematerialien 
 ergänzt. Wir danken rudi link, Marianne 
 hartmannPrase, alexandra PrasePressler und 
 sabina Wansart sowie allen anderen stifter/in
nen für ihre schenkungen. MC 

Gerda Jäger, Aktion des Frankfurter Frauenzentrums gegen  
den § 218, Frankfurt 1975 © hmf, Foto: H. Ziegenfusz

Albert Lüthi, „Treue Mannen sind die best(e) Mauer“, Entwurf für ein 
Hallenfenster in der Villa Waldfried von Carl Weinberg, 1898, 
aquarellierte Tuschzeichnung, hmf.C71106, Foto: hmf, H. Ziegenfusz

Weniger Licht! Mehr Farbe! 
Farbige glasfenster waren ein wesentliches 
 gestaltungsmittel der architekten des historis
mus und des jugendstils. sie grenzen den innen
raum von der außenwelt ab, harmonisieren 
 besser mit dem vielfarbigen interieur und schaf
fen eine gedämpfte atmosphäre. Zugleich ließ 
sich in den Fenstern eine vielfältige bildwelt zur 
schau stellen: Wappen, historische, religiöse 
und mythologische szenen oder Pflanzen und 
tierornamente. 

Die „glasmalerei a. lüthi“ war neben der 
Firma linnemann eines der großen Frankfurter 
unternehmen, die öffentliche Profan und 
 sakralbauten und private Wohnhäuser in ganz 
Deutschland mit farbigen glasfenstern aus
stattete. Der in Zürich geborene und ausgebilde
te glasmaler und architekt johann albert 
 lüthi (1858–1903) hatte sich 1880 in Frankfurt 
niedergelassen und unterrichtete zugleich als 
lehrer an der Frankfurter kunstgewerbe  
schule. neben entwürfen für glasfenster sowie 
innen und Festdekorationen schuf er auch 
 gebrauchsgraphik aller art wie Firmenreklame, 
kalender, exlibris, einladungen und speise  
karten. 

Das historische museum frankfurt erhielt  
vor kurzem als schenkung des städel Museums 
ein umfangreiches konvolut von ca. 780 blät
tern, die das schaffen der Firma lüthi in allen 
bereichen dokumentieren. WPC

Ankauf durch den club33 – 
Fritz Wucherer: Blick  
auf Frankfurt 
Das „Neue Rathaus“ der Stadt Frankfurt am 
Main wurde zwischen 1900 und 1908 nach Plä-
nen von Franz von Hoven und Ludwig Neher 
errichtet. Für die Ausstattung mit Gemälden 
schrieb die Stadt 1904 einen Wettbewerb aus. 
Der Kronberger Maler Fritz Wucherer (1873–
1948) reichte für die beiden Wandflächen der 
Wartehalle im 2. Stockwerk des Südbaus Ent-
würfe ein. Das Preisgericht sah „in der Ansicht 
der alten Sachsenhäuser Brücke ein wohlge-
lungenes stimmungsvolles Bild, das sich auch 
der gegebenen Fläche gut anpaßt“. Der zweite 
Entwurf – die Ansicht von Westen auf den 
Rententurm, den Saalhof (heute Sitz des histo-
rischen museums frankfurt) und den Eisernen 
Steg – wirke hingegen „wesentlich weniger 
günstig“. Wucherer überarbeitete daher die 
erste Skizze und überprüfte die Wirkung des 
neuen Entwurfs anhand einer großen, 1906 
 datierten Vorstudie, bevor er die beiden 2 mal 
7 Meter großen Gemälde im Rathaus ausführ-
te. Die originalen Gemälde verbrannten beim 
Fliegerangriff auf Frankfurt am 4. Oktober 
1943. Die Vorstudie konnte jetzt mit Mitteln 
des Club 33 (siehe auch S. 51) für das hmf 
 erworben werden. WPC

Das neue Gemälde von Fritz Wucherer erhält seinen neuen Platz im 
Rententurmfoyer. Foto: hmf, S. Schuerl 
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Das Kuratorium des historischen  
museums frankfurt
vor sieben jahren gründete sich das kura 
torium des hmf, um dem haus und seinem 
 Direktor als Partner, vermittler und ratgeber 
zur seite zu stehen. Dem kuratorium gehören 
namhafte Persönlichkeiten an, die in ihrem 
 jeweiligen umfeld als Multiplikatoren für das 
hmf wirken und  eintreten. unter ihnen sind 
vertreter/innen der  Wissen schaft, der Medien, 
des stiftungswesens, der Politik und der 
Wirt schaft. 

seit anfang 2015 ist Dr. roland 
 gerschermann der vorsitzende des 
kuratoriums.

Mitglieder
barbara bernoully, andrea von bethmann 
(stv. vorsitzende), Dr. irmgard burggraf 
 (vorsitzende der hag), Dr. Wolfgang cilleßen 
(stellvertretender Direktor hmf), Prof. Dr. 
 albrecht cordes, Dr. udo corts, reinhard 
Fröhlich, Dr. jan gerchow (Direktor hmf), 
Dr. roland gerschermann (vorsitzender), 
 Matthias haack, elisabeth haindl, Dr. bernd 
heidenreich, janberend holzapfel, Dr. 
 albrecht graf von kalnein, hilmar kopper, 
stefan kroll, kenan kubilay, Prof. Dr. Dr. 
 Matthias lutzbachmann, stefan ohmeis, 
Dr. günter Paul, Markus Pfüller, robert 
 restani, Prof. Dr. klaus ring, Prof. Dr. Felix 
semmelroth (kulturdezernent der stadt 
 Frankfurt a.M.), sabine Petersenspindler, 
(Mitglied des vorstands der hag), Dr. andrea 
schneider, Prof. Zvonko turkali, otto  
j. völker, stM a.D. ruth Wagner

Die Unterstützer

PassePartout
Partner und Mitarbeiter/innen Fo

to
: h

m
f, 

S
. K

ös
lin

g

Das Kuratorium ist Gastgeber der jährlichen Feier zum 
Museumsgeburtstag. Hier Gastrednerin Tiina Merisalo vom Helsinki 
City Museum am 12. Juni 2015. Foto: hmf

seit dem jahr 2013 unterstützt der club33 das 
historische museum frankfurt bei ankäufen. 
Die Mitglieder des club33 haben sich zum Ziel 
gesetzt, dem hmf einen fest kalkulierbaren 
 ankaufsetat zur verfügung zu stellen. Damit 
soll das Museum jederzeit in der lage sein, auf 
attraktive angebote zur erweiterung seiner 
sammlung entsprechend zu reagieren.

Die Mitglieder des club33 treffen sich einmal 
im jahr am 3. März zu einem galaabend, um 
bei dieser gelegenheit die neuerwerbungen 
des Museums kennen zu lernen. Die koordina
tion und kommunikationsaufgaben über
nimmt ingrid hamer.

Das ankaufsobjekt des jahres 2015 ist ein 
gemälde in temperatechnik mit einer Mainan
sicht Frankfurts von Fritz Wucherer aus dem 
jahr 1906. seit dem 7. juli 2015 hängt es im 
rententurmfoyer des hmf (siehe auch den bei
trag von WPc, s. 49). AvB

Mitglieder
konrad von bethmann, Dr. andreas Dietzel, 
Thomas heymann, Dr. Phoebe kebbel, hilmar 
kopper, stefan kroll, helena und robert 
 Mangold, sabine Petersenspindler und Dr. 
Manfred spindler, Markus Pfüller, ulrike 
schiedermair, Dr. Wolf schröderhilgendorff, 
verena von tresckowbronke, rolf und beatrix 
Windmöller und weitere Mitglieder.

Die Mitglieder begutachten beim festlichen Dinner den Ankauf des 
Jahres 2015. Foto: hmf, P. Welzel
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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 
ausstellungseröffnungen

➢ Führungen und vorträge durch 
Museumsmitarbeiter

➢ 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, carlludwig von 
boehmbezing, Dr. barbara Deppertlippitz, 
Dr. robert ehrt, Dr. andreas eichstaedt, 
Marlies FleschThebesius, cecilie von 
girsewald, Dr. ulla grund, ingrid und till 
hahn, elisabeth haindl, irmgard und alfred 
herzog, christoph kaross, allegra und 
christopher kellett, Dr. ralf köddermann, 
stefan kroll, Peter Freiherr von leonhardi, Dr. 
johannes lindner, Dr. eberhard Mayer
Wegelin, erhard Metz, sylvia und Friedrich 
von Metzler, Peter Möller, emmerich Müller, 
anette Quentel, sabine Petersenspindler und 
Dr. Manfred spindler, natascha und Dr. gerald 
Podobnik, Dr. gerhard rüschen, ulrike 
schiedermair, hermann schlosser, caroline 
und 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
bindingbrauerei ag
Deutsche vermögensberatung 
 aktiengesellschaft Dvag
Dr. busso Peus nachf. Münzhandlung
henrich Druck + Medien
hFM Managementgesellschaft für hafen  
und Markt mbh
j.t. ronnefeldt kg

Kontakt
geschäftsstelle der freunde & förderer
andrea von bethmann,
sabine Petersenspindler

historisches museum frankfurt
solmsstraße 18
60486 Frankfurt am Main

+49(0)69 / 212 47190
info@freundehmf.de
www.freundehmf.de

verborgen vor den blicken des Publikums wird 
im Theater „backstage“, hinter den kulissen, die 
aufführung für die großen Premieren vorbe
reitet. so ähnlich auch im historischen museum 
frankfurt. Wie eine große Theaterpremiere 
 bereitet das team des Museums mit hoch
druck die eröffnung des neuen gebäudes im 
spätsommer 2017 vor.

Für die neuen Dauerausstellungen haben die 
kurator/innen in den Depots zahlreiche wert
volle sammlungsobjekte ausgewählt, die teil
weise viele jahre dort einlagerten. sie müssen 
nun für ihren großen auftritt restauriert und 
hergerichtet werden.

gewissermaßen hinter den kulissen des 
Museums, unsichtbar für die Museumsbesu
cher/innen liegen die restauratorenwerkstätten 
verborgen – für jedes gewerk eine: Der holz
restaurator überarbeitet historische Möbel
stücke, die textilrestauratorin wirft einen kriti
schen blick auf kostüme oder Fahnen um evtl. 
 gebrauchsspuren fachgerecht zu beseitigen,  
die gemälde und Papierrestauratorinnen  
arbeiten bilder, Drucke, urkunden und 
bücher auf.

Die freunde & förderer haben das Privileg, 
das hmf auch backstage kennen lernen zu dür
fen. in der veranstaltungsreihe „schulterblick“ 
besuchen wir regelmäßig die Werkstätten.

Zuletzt haben wir einen blick über die 
schulter der Metallrestauratorin geworfen 
und ihr bei der arbeit zugeschaut. auf dem 
 Werktisch stand ein großartiger silberner 
 tafelaufsatz aus dem 19. jahrhundert. sehr 
sorgfältig wird das wertvolle objekt elektroly
tisch gereinigt, poliert und auf hochglanz 
 gebracht, damit es bei seinem großen auftritt 
in der schau Frankfurt Einst? seine ganze 
Pracht entfalten und strahlen kann. AvB/SPS

Backstage im Museum?!

Die freunde & förderer beim Schulterblick in der Werkstatt von 
Metallrestauratorin Sabine Lorenz. Foto: K. v. Bethmann

Die freunde & förderer auf Mitgliederreise  
in Basel im Mai 2015. Foto: hmf, Ulrich Finke
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Die freunde + förderer des kinder museums 
frankfurt unterstützten auch in diesem jahr die 
arbeit des kinder museums durch unterschied
liche beiträge: Zum einen konnte die aktuelle 
ausstellung durch einen namhaften betrag ge
fördert werden und zum anderen wurden die 
allseits beliebten Familiensonntage durch einen 
finanziellen beitrag ermöglicht. 

auch für die Weiterbildung der freien Mit
arbeiter/innen des kinder museums setzen sich 
die freunde + förderer ein. 2015 wurde ein zwei
tägiger Workshop in kooperation mit dem 
schauspiel Frankfurt realisiert. schwerpunkt
themen waren Präsenz, differenzierte Wahr
nehmung und angemessene reaktion etc. in 
unterschiedlichsten situationen in der vermitt
lungsarbeit im Museum.

Der Zertifikatskurs „Die sprache der Dinge“ 
kam auch in diesem jahr wieder unter der trä
gerschaft der freunde + förderer zustande. es 
handelt sich um eine einjährige, qualifizierte 
und praxisorientierte einführung in die Muse
umspädagogik. MLS

Die freunde + förderer des kinder museums sind 
ein wichtiger Förderer der arbeit des kinder 
museums frankfurt. sie freuen sich über Zu
wachs, Mitglieder des  Fördervereins aber auch 
einmalige spenden sind willkommen.
bankverbindung: Frankfurter sparkasse 1822, 
iban: De89 5005 0201 0200 2904 44, 
bic: heaDeF1822 
(kontonr.: 200 290 444, blZ: 500 502 01)

FreunDe + FÖrDerer
kinder museum frankfurt

 ➢ adolf und luisa haeuserstiftung für kunst 
und kulturpflege (hmf, PrehnProjekt)

 ➢ aventis Foundation (hmf, Paul ehrlich)
 ➢ arbeitsstelle für Provenienzrecherche und 

forschung (hmf, Dokumentation)
 ➢ veronika baldes, (hmf, schenkung) 
 ➢ bankhaus b. Metzler seel. sohn & co. (hmf)
 ➢ bMWglöckler (hmf, stadtlabor gallus)
 ➢ b braun Melsungen (hmf, Paul ehrlich)
 ➢ bpk bildarchiv Preußischer kulturbesitz 

(hmf, gisèle Freund)
 ➢ erika bressau (hmf, schenkung)
 ➢ brieke (cmf, glück im Museum, seyfried)
 ➢ bundesverband Museumspädagogik e.v./ 

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

 ➢ club33 (hmf, ankäufe sammlung)
 ➢ crespoFoundation (hmf, bibliothek der al

ten; kmf, biografiearchiv Frankfurt live!)
 ➢ Deutsche stiftung Denkmalschutz (pmf, 

Führungen höchster schloss)
 ➢ Denkmalakademie der Deutschen stiftung 

Denkmalschutz (pmf, lesung)
 ➢ Deutsche stiftung kulturgutverluste (hmf, 

Dokumentation)
 ➢ ernst Max von gruneliusstiftung  

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

(hmf, PrehnProjekt)
 ➢ evonik ag (aura, Medizingeschichte  

in Flaschen)
 ➢ evangelischer verein für jugendsozialarbeit 

(hmf, gefangene bilder)
 ➢ Fazitstiftung (cmf, seyfried, kmf, 

schrift:stellen & Zeichen:setzen,  
biografiearchiv Frankfurt live!)

Förderer 2015

 ➢ rudolf august oetkerstiftung (hmf, 
PrehnProjekt)

 ➢ sanofi Deutschland gmbh (hmf, Paul 
ehrlich)

 ➢ Werner Friedrich sauer (hmf, schenkung)
 ➢ antje und Peter schäfer (pmf)
 ➢ vera von schmeling, (hmf, schenkung)
 ➢ gabriele simmer (pmf, schenkung)
 ➢ jacqueline simon und Marcia simon 

Álvarez (hmf, schenkung)
 ➢ georg und Franziska speyer´sche  

hochschulstiftung (hmf, Paul ehrlich)
 ➢ staatliche Museen berlin (hmf, 

Dokumentation)
 ➢ stadtteilbüro soziale stadt gallus (hmf, 

stadtlabor gallus) 
 ➢ städel Museum (hmf, schenkung)
 ➢ stiftung der Frankfurter sparkasse 1822 

(hmf, stadtlabor gallus)
 ➢ stiftung Polytechnische gesellschaft (hmf, 

Museumsstipendium „kulturelle vielfalt 
und Migration“)

 ➢ Wolfgang trzemzalski (hmf, schenkung)
 ➢ Maria vaughn, (hmf, schenkung) 
 ➢ verein integrative Drogenhilfe e.v. in 

 Frankfurt (hmf, schenkung)
 ➢ adelheid und hans volkert, (hmf, 

schenkung)
 ➢ volkswagen stiftung (hmf, sammlung Mode 

und textil)
 ➢ sabina Wansart, (hmf, schenkung)
 ➢ WeFra – Werbeagentur Frankfurt (hmf, 

Museumskommunikation, kuratorium)
 ➢ claus Wisser (cmf, schenkung)
 ➢ gerda Woywodt, (hmf, schenkung)

 ➢ carlheinz Fischer (pmf, schlossausstellung, 
schenkung)

 ➢ Frankfurter Programm aktive nachbar
schaft (hmf, stadtlabor gallus; kmf, kinder 
museum unterwegs) 

 ➢ freunde & förderer des historischen muse-
ums frankfurt (hmf)

 ➢ freunde + förderer des kinder museums 
frankfurt (kmf; schrift:stellen & 
Zeichen:setzen, Familiensonntage)

 ➢ Dr. ulla grund (pmf, restaurierung)
 ➢ Marianne hartmannPrase, (hmf, schen

kung) und alexandra PrasePressler
 ➢ anny henninger, (hmf, schenkung)
 ➢ henrich Druck und Medien (kmf, 

schrift:stellen & Zeichen:setzen)
 ➢ hessische kulturstiftung (hmf, 

PrehnProjekt)
 ➢ hessisches Ministerium für Wirtschaft, 

energie, verkehr und landesentwicklung 
(hmf, gefangene bilder)

 ➢ historischarchäologische gesellschaft 
(pmf, ankauf, restaurierung)

 ➢ institut für Museumsforschung, berlin (hmf, 
Dokumentation)

 ➢ Wolfgang kamberg, (hmf, schenkung)
 ➢ Theresa keilhacker, (hmf, schenkung)
 ➢ jürgen klingelhöfer, (hmf, schenkung)
 ➢ ks verwaltungsgesellschaft mbh  

(hmf, stadtlabor gallus)
 ➢ Dipl.ing. ulrich kuhlendahl,  

(hmf, schenkung)
 ➢ kulturfonds Frankfurt rheinMain  

(cmf, seyfried)
 ➢ Felicitas lampert (hmf, schenkung)
 ➢ roberto legnani und ariana burstein, (pmf)
 ➢ lenz Weber ingenieure gmbh  

(hmf, stadtlabor gallus)
 ➢ rudi link, (hmf, schenkung)
 ➢ Mainova ag (cmf, Festival der komik)
 ➢ Dr. Marschner stiftung (hmf, gefangene bil

der, Paul ehrlich; cmf, kamagurka)
 ➢ johanna Mertz, (hmf, schenkung)
 ➢ Dr. Wolfgang Metternich (pmf, vorträge, 

Führungen, schlossausstellung)
 ➢ Friedrich von Metzler (hmf, schenkung)
 ➢ utka MüllerFuchs (hmf, schenkung)
 ➢ Dr. Martin und Margarethe Murtfeld (hmf, 

gisèle Freund)
 ➢ Paul ehrlichstiftung, Frankfurt am Main 

(hmf, Paul ehrlich)
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 ➢ abg Frankfurt holding Wohnungsbau 
und beteiligungsgesellschaft mbh  
(hmf, stadtlabor gallus)

 ➢ akteure des neuen Frankfurt, DaM und 
isg (hmf, gemeinsame Publikation)

 ➢ amt für multikulturelle angelegenheiten 
(kmf, muttersprachliche Führungen in der 
ausstellung)

 ➢ arbeitskreis Museen für geschichte (hmf)
 ➢ ausländerbehörde Frankfurt (hmf, stadt

labor gallus)
 ➢ berliner Medizinhistorisches Museum der 

charité (hmf, Paul ehrlich)
 ➢ bDa im lande hessen e.v. (hmf, stadt  

labor gallus)
 ➢ bürgervereinigung höchster altstadt e.v. 

(pmf)
 ➢ bundesverband der schulfördervereine e.v. 

(hmf, stadtlabor gallus)
 ➢ centenaire 1914–1918 (hmf, gefangene 

bilder)
 ➢ Db / sncF (hmf, gefangene bilder)
 ➢ Dom römergmbh (hmf)
 ➢ eibe und Puschklassen der beruflichen 

schulen berta jourdan (kmf, biografiearchiv  
Frankfurt live!)

 ➢ evangelischer verein für jugendsozialarbeit 
(kmf, biografiearchiv Frankfurt live!)

 ➢ Flüchtlingseinrichtungen des vereins ar
beits und erziehungshilfe (kmf, Frankfurt 
live!)

 ➢ Frobeniusinstitut an der goetheuniversi
tät (hmf, gefangene bilder)

 ➢ gallus Zentrum e.v. (hmf, stadtlabor 
gallus)

 ➢ georg speyer haus (hmf, Paul ehrlich)
 ➢ geschichtswerkstatt gallus e.v. (hmf, stadt

labor gallus)
 ➢ goethe universität (hmf, gefangene bilder)
 ➢ hessenpark (hmf, schädlingsbekämpfung, 

objektkonservierung)
 ➢ hrinfo (hmf, schneekugelgespräch)
 ➢ hr2 kultur (hmf, gefangene bilder)
 ➢ institut français d’histoire en allemagne 

(hmf, gefangene bilder)
 ➢ jugend und sozialamt, besonderer Dienst, 

jugendhilfe (kmf, Ferienkarussell, Frankfur
ter leseeule)

Kooperationspartner 2015

➢ julia benderhelfenstein (kmf, schrift:stellen 
& Zeichen:setzen)

➢ Pamela cruzat (kmf, sammelfieber, 
schrift:stellen & Zeichen:setzen)

➢ claudia czingon (hmf,  
mein FrankfurtModell)

➢ bernhard eddigehausen (hmf, 
skulpturen sammlung)

➢ enzio edschmid (hmf, bibliothek der alten)
➢ siegfried eistert (hmf, grafische sammlung)
➢ anita erbeFritsch (hmf, bibliothek)
➢ Thomas Ferber (hmf, bibliothek der alten)
➢ Felicitas gürsching (hmf, bibliothek der alten)
➢ Melanie hartlaub (hmf, bibliothek der alten)
➢ almut junker (hmf, Fotosammlung)
➢ sonbol karimi (hmf, stadtlabor  

unterwegs/gallus)
➢ ursula kern (hmf, gender und 

Provenienzforschung)
➢ asal khosravi (hmf, bibliothek der alten)
➢ Marieluise leberke (hmf, bibliothek  

der alten)
➢ julia liebrich (hmf, gemäldesammlung)
➢ lea lustyková (hmf, bibliothek der alten)
➢ eberhard MayerWegelin (hmf,  

Fotosammlung) 
➢ behjat Mehdizadeh (hmf, bibliothek der alten)
➢ Dagmar Mlynczak (hmf, Medienstationen)
➢ ebrahim Modjaz (hmf, bibliothek der alten)
➢ ernst neubronner (hmf, bibliothek der alten)
➢ sarah Miriam Pritz (hmf, mein 

FrankfurtModell)
➢ brigitte schmid (hmf,bibliothek der alten)
➢ jürgen steen (hmf, Provenienzforschung)
➢ Dagmar straube (hmf, Fotosammlung)
➢ jakobine Theis (hmf, 

Museumskommunikation)

Ehrenamtliche  
Mitarbeiter/innen 2015

Praktikant / innen 2015
➢ nicole bialous (Museumskommunikation)
➢ natasha blickle (kmf)
➢ saskia borngrebe 

(Museumskommunikation)
➢ Franziska brungs (kmf)
➢ jonas bürgi (hmf, Frankfurt jetzt!)
➢ lisha chen (kmf)
➢ alexander Dappa (hmf, Frankfurt einst?)
➢ niklas Deutter (hmf, Fachinformatik)
➢ Maria D’onza (Museumskommunikation)
➢ andreas Franke (hmf, Frankfurt einst?)
➢ lena gräser (kmf)
➢ Marco illek (hmf, Fachinformatik)
➢ erik jacobs (hmf, Frankfurt jetzt!)
➢ sonbol karimi (hmf, stadtlabor unterwegs/

gallus)
➢ olga kizlenko (kmf)
➢ jasmin klotz (hmf, bibliothek der alten)
➢ julia knierriem (Museumskommunikation)
➢ luisa kreiling (Museumskommunikation)
➢ anna lesnjak (hmf, Mode und textil)
➢ hannah Mages (hmf, Frankfurt einst?)
➢ jana Müller (hmf, Frankfurt einst?)
➢ kristina Mukhacheva (kmf)
➢ alexandros nasikas (hmf, digitale Medien)
➢ jonathan raspe (Museumskommunikation)
➢ julia reiter (hmf, Mode und textil)
➢ berenike rensinghoff (hmf, 

Dokumentation)
➢ sonja roos (hmf, Provenienzforschung)
➢ luisa schäfer, (hmf, Frankfurt einst?)
➢ eva steinbrecher (kmf)
➢ clara sterzinger (hmf, Frankfurt jetzt!)
➢ sonja schürl (Museumskommunikation)
➢ carolin ucke (Museumskommunikation)
➢ laura Wohlbold (Museumskommunikation)
➢ carolina cristina Zamfirescu 

(Museumskommunikation)

 ➢ jugendbildungswerk (kmf, kinder museum 
unterwegs)

 ➢ jugendkulturWerkstatt Falkenheim gallus 
e.v. (hmf, stadtlabor gallus)

 ➢ kinderbüro Frankfurt (hmf, bibliothek der 
alten)

 ➢  kinothek asta nielsen e.v.(hmf)
 ➢ Michael kirner (hmf, Wartung von 

klimageräten)
 ➢ Peter kuhn (hmf, Mittagskonzerte)
 ➢ Medienzentrum Frankfurt e.v. (hmf, stadt

labor gallus)
 ➢ Mehrgenerationenhaus – kinder im gallus 

e.v. (hmf, stadtlabor gallus)
 ➢ bernd k. otto (hmf, swingtime)
 ➢ ortsbeirat 1 (hmf, stadtlabor gallus)
 ➢ Paulehrlichinstitut, langen (hmf, 

Paulehrlich)
 ➢ jana kremin, Daniel grebe, Presse und in

formationsamt der stadt Frankfurt (hmf, 
FrankfurtModell)

 ➢ jana kremin, Presse und informationsamt 
der stadt Frankfurt (hmf, FrankfurtModell)

 ➢ christian rietschel (hmf, Mittagskonzerte)
 ➢ senckenberg Forschungsinstitut und natur

museum (hmf, schädlingsbestimmung)
 ➢ siksstadtteilinitiative koblenzer straße 

(hmf, stadtlabor gallus)
 ➢ sportkreis Frankfurt e.v. (hmf, stadtlabor 

gallus)
 ➢ stadtplanungsamt Frankfurt (hmf, stadt

labor gallus)
 ➢ stadtvermessungsamt der stadt Frankfurt 

(hmf, FrankfurtModell)
 ➢ universität Paderborn, kulturwissenschaft

liche Fakultät (hmf, Forschungsprojekt 
„kleidung in bewegung“)

 ➢ verein für geschichte und altertumskunde 
Frankfurt a.M.höchst (pmf, vorträge und 
ausstellung höchster schloss)

 ➢ WaMbo internationaler bund (hmf,  
stadtlabor gallus)

➢ swantje heyermann (hmf, grafische 
sammlung)

➢ Maren schrödter (hmf, grafische 
sammlung)

FSJ 2015
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Verabschiedete Mitarbeiter
Puneh Henning
war von 2014 bis 2015 Museumsstipendiatin der stiftung Polytechnische ge
sellschaft für „kulturelle vielfalt und Migration“ am historischen museum 
frankfurt. sie wirkte im hausinternen arbeitskreis Migration mit und erarbei
tete einen biografischen beitrag mit geflüchteten für die bibliothek der alten. 
Zudem kuratierte sie das stadtlabor unterwegs „gallus – ein viertel und ein 
ganzes“ (2015). im kommenden jahr wird sie als freie Mitarbeiterin, das von 
der aventis Foundation geförderte Projekt „sammlung divers sichten“ leiten.

Arno Helwig
war von 2013 bis 2015 als wissenschaftlicher volontär im team zur neukon
zeption der Dauerausstellung Frankfurt Einst? im hmf aktiv. er wirkte bei 
der konzeption didaktischer ausstellungselemente und der Medienplanung 
für die neue Dauerausstellung mit. arno helwig engagierte sich außerdem 
im  arbeitskreis volontariat hessen.

Franziska Mucha
war von 2013 bis 2015 wissenschaftliche volontärin im bereich Frankfurt 
jetzt! sie arbeitete an der realisierung von zwei Stadtlabor unterwegssonder
ausstellungen – park in progress. stadtlabor unterwegs in den Wallanlagen 
(2014) und Gallus. ein viertel und ein ganzes (2015) – sowie an dem Projekt 
mein FrankfurtModell mit. außerdem engagierte Franziska Mucha sich 
als sprecherin im arbeitskreis volontariat hessen. 

Neue Mitarbeiter / innen
Katharina Böttger
ist seit oktober 2015 wissenschaftliche volontärin am historischen museum 
frankfurt für die neue Dauerausstellung zur gegenwart und Zukunft der 
stadt Frankfurt jetzt! sie studierte humangeographie an der goetheuniver
sität Frankfurt und urban Design an der hafencity universität hamburg. 
neben ihrem studium arbeitete sie an Projekten im kontext künstlerisch 
 wissenschaftlicher Forschung sowie urbaner aneignungsprozesse mit und 
war 2014/15 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der hcu für die Pro 
fessur geschichte und Theorie der stadt, an der schnittstelle der studiengänge 
kultur der Metropole, urban Design und stadtplanung tätig.

Sandra Baetzel 
ist seit März 2015 für das veranstaltungsmanagement und den besucher
service im hmf verantwortlich. nach diversen Praktika und der langjährigen 
Mitarbeit beim international renommierten moers festival war schnell klar, 
dass der bereich des kulturmanagements den zukünftigen arbeitsbereich 
darstellen sollte. nach dem studium der germanistik, Musikwissenschaften 
und Wirtschaftswissenschaften organisierte sie rahmenprogramme und 
konzertreihen und entwickelte neue veranstaltungsformate im grafschafter 
Museum im Moerser schloss. nach mehrjähriger tätigkeit als referentin 
für veranstaltungen, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt sie nun 
das historische museum frankfurt im operativen bereich.

Niklas Deutter
ist seit oktober auszubildender im historischen museum frankfurt. nach 
 seinem realschulabschluss im jahr 2014 absolvierte er ein einjähriges Prakti
kum in einer Medienagentur. er  wird als angehender Fachinformatiker 
für systemintegration das hmf für ein jahr unterstützen, um dann auch ande
re bereiche der stadtverwaltung Frankfurt am Main kennen zu lernen.

 

Anja Fröhlich 
ist seit oktober 2015 wissenschaftliche volontärin am hmf und dort vor allem 
in der neukonzeption der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung Frankfurt 
einst? tätig. sie hat in Frankfurt geschichte, japanologie und Philosophie 
studiert und 2015 ihren Magisterabschluss gemacht. sie bringt ausstellungs
erfahrung mit, da sie sich drei jahre in der studentischen gruppe „sammeln, 
ordnen, darstellen“ an der goetheuniversität beteiligte. bei der online
Plattform, die daraus entstanden ist, hat sie ebenso mitgewirkt wie bei der 
ausstellung „ich sehe wunderbare Dinge“ zum 100. geburtstag der 
universität.

Willi Gubanek
ist seit oktober 2015 im team des technischen Dienstes des hmf beschäf
tigt. als ausgebildeter restaurantfachmann und schreiner arbeitete er 
 zuerst in der gastronomie und verschrieb sich ab 1990 ganz dem schrein
erhandwerk. nach verschiedenen anstellungen in diesem bereich arbei 
tete Willi gubanek seit 2001 als selbstständiger schreiner. im hmf wird er 
für die gebäudetechnik des hauses sorge tragen.
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Mit der integration in die öffentlich zugängli
chen sammlungen des historischen museums 
ist für alle interessierten die erreichbarkeit 
auch in Zukunft ermöglicht.
Netzwerk Fotografie, 13.1.2015

Arsen und Spitzenforschung. Paul Ehrlich 
und die Anfänge einer neuen Medizin
29.10.2015 – 3.4.2016
in der von kirsten Weining übersichtlich kura
tierten ausstellung wird der Frankfurter 
 Forscher, der seine Zigarre nur vor dem schla
fengehen aus dem Mund nahm, noch einmal 
lebendig. nicht nur als Wissenschaftler, 
 sondern auch als Mensch.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.11.2015

ausstellung zum 100. todestag zeigt,  
wie Paul ehrlich forschte
FrankFurt / Main. ganz schön chaotisch – 
das könnte der erste eindruck von besuchern 
der ausstellung „arsen und spitzenforschung 
– Paul ehrlich und die anfänge einer neuen 
 Medizin" sein.[…] Zu sehen sind 220 original
objekte. unter den 30 leihgebern sind das 
 rockefeller archive center in sleepy hollow, 
new york, das Paulehrlichinstitut in langen 
und das georgspeyerhaus in Frankfurt 
am Main.
ÄRZTE ZEITUNG, 23.11.2015

Die suche nach den „Zauberkugeln«. Paul 
 ehrlich: in Frankfurt entwickelte der Medizin
nobelpreisträger Theorien, an denen bis 
 heute geforscht wird.
Das leben von Paul ehrlich kann als helden
geschichte erzählt werden und als kuriositäten
kabinett. 100 jahre nach seinem tod – er erlag 
am 20. august 1915, also vor genau 100 jahren, 
in bad homburg einem herzinfarkt – würdigen 
Wissenschaftler in aller Welt seine verdienste.
MainEcho über dpa, 20.8.2015

Medizingeschichte in Flaschen.  
Die Sammlung Rosak
29.10.2015 – 3.4.2016
350 schätzchen sind nun im historischen 
 Museum zu sehen…
BILD, 29.10.2015

Gisèle Freund – 1. Mai 1932
13. Januar bis 3. Mai 2015
kämpferin mit der kamera. gisèle Freunds 
 Fotos von 1932 in Frankfurt am Main  
Das geschenk hat ungeahnte aktualität 
 er halten.  Dabei geht es eigentlich um das jahr 
1932, als die nazis immer stärker wurden. 
 Damals  fotografierte gisèle Freund die Demos 
von  linken und rechten gruppen am 1. Mai in 
Frankfurt am Main und Worms. jetzt wird die 
serie von 51 schwarzWeißbildern im histori
schen Museum Frankfurt präsentiert, als 
schenkung des im taunus und im elsass leben
den ehepaares Murtfeld. noch vor kurzem 
ahnte niemand, welche beklemmende brisanz 
diese schau haben würde, von den Pegida 
Demonstrationen bis zu den Pariser anschlä
gen. so meint Margarethe Murtfeld: „Die Fotos 
sind eine Mahnung an alle, wie schnell sich 
die gesellschaft verändern kann."
Dresdner Neueste Nachrichten, 1.4.2015

auf augenhöhe.  
eine ausstellung zeigt, wie die Fotografin 
gisèle Freund den 1. Mai 1932 in Frankfurt 
am Main sah. Die aufnahmen von der letz
ten freien Maidemonstration in Frankfurt, 
und  einige wenige aus dem  rheinhessischen 
Worms, zeigen die Fotografin (und damit 
auch die betrachter) auf  augenhöhe mit 
den Demonstrierenden.
Junge Welt, 8.4.2015

Wer mehr über die Frankfurter Französin 
[gisèle Freund] erfahren möchte, ist in 
der ausstellung bestens aufgehoben – und 
ganz besonders bei Museumsmitarbeiter 
 Dieter Wesp.
Frankfurter Rundschau, 13.1.2014

etwa 50 Fotografien der Demonstration vom 
1. Mai 1932 sind im historischen Museum 
in Frankfurt zu sehen. aus mehreren grün
den ist die kleine sonderausstellung 
bemerkenswert.
Wetterauer Landbote, 19.1.2015

historisches museum frankfurt
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Da steht er, der KAISER KARL!
nachdem der kaiser gestern auf seiner Fahrt 
durch Frankfurt nur rumgelegen hat (bilD 
 berichtete), hat er jetzt wieder boden unter den 
Füßen: auf seinem Podest im neubau des 
 historischen Museums. Das neue haus ist 2017 
fertig. karl ist das erste exponat, das einge
zogen ist.
BILD Frankfurt, 10.7.2015

Teil einer bedeutenden Sammlung
ein teil der sammlung ullmann, der durch 
die nsverfolgung verkauft werden musste, 
wurde später als raubkunst eingestuft und den 
erben der ullmanns wieder zurückgegeben. 
Darunter befindet sich etwa das bild „sommer 
(Frau und junge)“ von hans Thoma (1874), 
das das historische Museum Frankfurt 2013 
an die erben zurückgab.
Main Post Karlstadt, 24.8.2015

In der Tradition der Moderne. Ein Rundgang 
durch das neue Historische Museum,  
das 2017 öffnet
japanische touristen bleiben neugierig stehen, 
tuscheln vor den schwarzWeißFotografien 
am bauzaun des neuen historischen Museums.
Frankfurter Rundschau, 13.11.2015

Mein Frankfurt-Modell Sommertour 2015
stadtmodell aus sicht der bürger. Für  
historisches Museum entsteht ein begehbares 
kunstwerk. Das stadtgebiet auf 70 Quadrat
metern komprimiert darzustellen wird für den 
rotterdamer künstler hermann helle schwie
rig werden, zumal alle Frankfurter mitreden 
dürfen.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2015

Wie Frankfurt tickt. bürger bestimmen  
stadtmodell mit
als hauptproblem nennen sie die hohen  
Mieten und die gentrifizierung. grün ist die 
Farbe, die nach ihrer ansicht am ehesten für 
Frankfurt steht.
1333 Menschen hat ein team des historischen 
Museums von Mai bis ende september 
 Fragebögen ausfüllen lassen. Dazu war es in 
34 stadtteilen unterwegs, etwa auf Festen.
Frankfurter Rundschau, 24.10.2015

Seidenroben und Lederjacken –  
Das Modeatelier Erika Segel-Reinhardt  
4. 6.  – 11.10.2015 (verlängert aufgrund  
des hohen Zuspruchs)
leder auf nackter haut, eine sensation
haute couture aus offenbach – das ist kein 
Witz. erika segelreinhardt hat in den fünf
ziger jahren die reichen eingekleidet, wie eine 
kleine schau im historischen Museum zeigt.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6.6.2015

Bibliothek der Alten
um 7.30 uhr ins neue leben
25 jahre Deutsche einheit: Doris illian 
 schildert, wie sie und ihr Mann die Mauer 
überwanden
Doris illian liest aus ihrem buch »liebesbriefe 
und Passierscheine« am heutigen Freitag im 
historischen Museum »bibliothek der alten« 
in Frankfurt. anlass ist der 25. jahrestag der 
deutschen Wiedervereinigung am 3. oktober. 
Die lesung geht mit der eröffnung der ausstel
lung über das leben des ehepaars illian einher.
Wetterauer Zeitung, 2.10.2015

brücke aus Musik
1964 erlebte die künstlerin sigrid sigurdsson 
einen tag lang den Frankfurter auschwitzPro
zess von der Zuschauerbank aus. Dabei wurde 
sie auf die Pausen zwischen dem gesprochenen 
aufmerksam und hatte die idee für ein Projekt, 
das ihr sohn gunnar brandtsigurdsson 2014 
realisierte. Die künstlerin beschäftigt sich in 
„Die Pause“ mit der damals empfundenen 
sprachlosigkeit in bezug auf die verbrechen 
des nationalsozialismus und dem schweigen 
von opfern wie tätern. Das historische Muse
um in Frankfurt zeigt das Werk und dessen 
entstehung unter dem titel „sigrid sigurdsson 
und gunnar brandtsigurdsson: Die Pause –
redepausen im auschwitzProzess“ noch bis 
sonntag, 2. august.
NaheZeitung, 5.6.2015

erinnerungen hinterlassen
Frankfurt. schrecken, hunger, angst und 
 hilflosigkeit: im Zweiten Weltkrieg waren viele 
kinder mit diesen gefühlen konfrontiert. häu
fig hatten sie keine gelegenheit, sie zu verarbei
ten, nicht während des kriegs und auch nicht 
in der nachkriegszeit. viele autoren der bib
liothek der alten sind „kriegskinder“.
Frankfurter Neue Presse, 6.11.2015

Museumsleben

Große Hilfe für die Straßenambulanz
benefizveranstaltung brachte 25 000 euro 
für wohnsitzlose Menschen, die auf medizini
sche unterstützung angewiesen sind
bei einer benefizveranstaltung im histori
schen Museum traten Frankfurter künstler 
 zugunsten von kranken Menschen in 
 Wohnungsnot auf.
Frankfurter Neue Presse, 1.4.2015

Viele Gründe, ins Museum zu gehen
im historische Museum gibt es freien eintritt 
und sind aufgefordert im Museum sounds von 
lieblingsobjekten zu suchen, aufzunehmen 
und diese mit den hashtags #iMt15 und 
 #Museumsound zu twittern. Mit der ergän
zung @histmus entsteht schließlich der ganz 
 eigene klang des historischen Museums.
Journal Frankfurt, 13.5.2015

Neue Ehre für alte Hafenansicht
einst hing Fritz Wucherers (1873 – 1948) hafen
ansicht von Frankfurt an prominenter stelle im 
rathausneubau des römers. nun ziert die zu
gehörige skizze das rententurmfoyer im histo
rischen Museum. Möglich wurde der erwerb 
durch die spenden des „club 33“.
Frankfurter Neue Presse, 9.7.2015

Die Handpuppen von Liesel Simon
kasperl kehrt zurück
liesel simon hat mit ihren handpuppen eine 
ganze generation von kinder begeistert bevor 
sie vor den nazis fliehen musste. nun ist ein 
teil ihres nachlasses wieder in der heimat.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31.7.2015

kasper erzählt stadtgeschichte
historisches Museum recherchiert die biogra
fie der Frankfurter Puppenspielerin liesel 
 simon. im neuen ausstellungshaus am römer 
widmet das historische Museum liesel 
 simon ab 2017 ein kabinett, wo auch die histo
rischen Puppen zu sehen sein werden.
Frankfurter Rundschau, 20.10.2015

 porzellan museum frankfurt
höchst. eine Zeitreise durch die Welt der 
 gitarrenmusik steht am Mittwoch, 13. Mai,  
im höchster Porzellanmuseum auf dem Pro
gramm. von 20 uhr an spielt roberto legnani 
im kronberger haus, bolongarostraße 152. 
Der international bekannt gitarrist verspricht 
seinen Zuhörern eine hommage an die 
 gitarre mit zauberhafter Musik.
Höchster Kreisblatt, 11.5.2015

kinder museum unterwegs 2015
Die in kooperation mit dem Programm „akti
ve nachbarschaft“ angebotene veranstaltungs
reihe [kinder museum unterwegs] widmet sich 
dem Thema „sammeln“. kinder könnten dabei 
ihr Quartier erforschen und kreativ darstellen, 
sagte die leiterin des kinderMuseums, susan
ne gesser. oberbürgermeister Peter Feldmann 
(sPD), der die station in griesheim besuchte, 
lobte den ansatz, museale angebote direkt in 
den stadtteilen zu präsentieren.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.6.2015

Schrift:stellen & Zeichen:setzen
Eine Werkstatt-Ausstellung für Kinder, 
Jugendliche und Familien (ab 7 Jahren)
Museum macht Druck. ausstellung in 
 Zwischenebene der hauptwache widmet 
sich buchstaben.
bis es im november 2016 zurück ins histori
sche Museum zieht, widmet sich das kinder
museum in einer interaktiven ausstellung 
der schrift und den Zeichen.
Frankfurter Neue Presse, 18.7.2015

vom Zeigen und schreiben
es gibt nicht nur unser alphabet. auf der Welt 
gibt es viele schriften. Manchmal galoppieren 
sie sogar über die leinwand. Die neue ausstel
lung im kindermuseum macht das deutlich.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.7.2015

 kinder museum frankfurt
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Charlie Hebdo
hier wird also ein ganz umfassender Überblick 
über die karikaturen und ihre geschichte,   
den anschlag und seine Folgen geboten – eine 
 virtuelle schau, doch mit echten aus  
stellungsqualitäten.
Hannoversche Allgemeine, 6.7.2015

Wer ist charlie?
eine Werkschau im netz zeigt karikaturen 
und hintergründe zu „charlie hebdo“. Das 
Projekt von vier Museen hilft, das bild des 
satire magazins zu normalisieren – jenseits 
des  tödlichen anschlags. 
Spiegel Online, 3.7. 2015

allerdings hat auch satire selbstgesetzte 
 grenzen, und die hat in der Donnerstagsaus
gabe des tageblatts der chef des Frankfurter 
Museums caricatura, achim Frenz, definiert: 
„allerdings provozieren wir nicht um des 
 Provozierens willen.“ Wohlgemerkt: selbstge
setzte grenzen. es gibt keine Witzepolizei. 
 geben wir auch nur einen Fußbreit der Forde
rung nach, rücksicht auf „religiöse gefühle zu 
nehmen“, verlieren wir die Freiheit, uns zu 
äußern.
Göttinger Tageblatt, 9.1.2015

Kamagurka
27.11.2014 – 22.3.2015
Das caricatura Museum ist fest in der hand 
des belgischen künstlers kamagurka
Frankfurter Neue Presse, 27.1. 2015

Glück im Museum
2.4.2015 – 13.9.2015
Das ist große kunst im kleinen. oder umge
kehrt? in jedem Fall hat der kasseler cartoo
nist und illustrator gerhard glück die ausstel
lung im Frankfurter caricaturaMuseum 
vollauf verdient.
Frankfurter Neue Presse, 1.4.2015

sollte man gesehen haben, denn „glück im 
Museum“ macht glücklich.
Offenbach Post 2.4.2015

caricatura museum frankfurt

Seyfried
27.9.2015 – 24.1.2016
seyfried ist nicht nur comiczeichner, sondern 
auch schriftsteller und historiker. Das 
 caricaturaMuseum Frankfurt widmet allen 
aspekten seines vielfältigen Werkes jetzt 
eine große schau, „die schönste und umfang
reichste, die ich je hatte“, lobt er bei der 
 Pressekonferenz zur eröffnung.
Frankfurter Rundschau, 26.9.2015

gerhard seyfried ist ein test: Wenn man ihn 
kennt, dann hat man 68ereltern und/oder 
war in der antifa, wenn man ihn nicht kennt, 
war man in der jungen union. jetzt wird sein 
„Werk“ – ja, man darf es so nennen! – im 
 caricatura Museum in Frankfurt gezeigt.
Welt am Sonntag, 20.9.2015

Festival der Komik  / Museumsuferfest
28. – 30.8.2015
ausgerechnet auf der bühne des „Festivals der 
komik“ vor dem caricaturaMuseum ging es 
am Freitagabend richtig ernst zu. „Wir erleben 
gerade menschenverachtenden Fremdenhass“, 
sagte kabarettist bernd gieseking. nach „je 
suis charlie“ zu beginn des jahres müsse man 
nun auch dringend „je suis réfugié!“ – „ich bin 
Flüchtling“ – sagen.
Frankfurter Rundschau, 31.8.2015

ein höhepunkt war einmal mehr das vom 
 caricatura Museum für komische kunst 
 veranstaltete „Festival der komik“, das bewies, 
dass es selbst in Zeiten wie diesen immer 
noch etwas zum lachen gibt. 
Offenbach Post, 31.8.2015
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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)6921235599
info.historischesmuseum@stadtfrankfurt.de
www.historischesmuseumfrankfurt.de
Di bis so 10 – 17 uhr, Mittwoch bis 21 uhr

porzellan museum frankfurt  
im Kronberger Haus (Höchst)
bolongarostraße 152
65929 Frankfurthöchst
tel. +49(0)6921245474/36712
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)6921235154
info.kindermuseum@stadtfrankfurt.de
besucherservice.historischesmuseum@ 
stadtfrankfurt.de
www.kindermuseum.frankfurt.de
Dienstag bis sonntag 10 – 18 uhr

caricatura museum frankfurt (cmf)
Weckmarkt 17, leinwandhaus
60311 Frankfurt am Main
tel. +49(0)6921230161
caricatura.museum@stadtfrankfurt.de
www.caricaturamuseum.de
Dienstag bis sonntag 11 – 18 uhr,  
Mittwoch 11 – 21 uhr
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AD anja Damaschke, AG anne gemeinhardt, 
AJ angela jannelli, AvB andrea von bethmann, 

BH birgit harand, CE corinna engel, FB Frank 
berger, FM Franziska Mucha, JG jan gerchow,  
KB katharina böttger, LW lea Willimann,  
MLS Marieluise schulz, MC Martha caspers, 
MD Martina Dehlinger, MCH Maren ch. 
härtel, NG nina gorgus, PH Puneh henning, 
PS Patricia stahl, SB sandra baetzel,
SG susanne gesser, SPS sabine Petersen
spindler, TK Thomas kronenberg, WPC 
Wolfgang P. cilleßen 

Ausstellungen 2016
historisches museum
➢ bis 3.4.2016 arsen und spitzenforschung. 

Paul ehrlich und die anfänge einer neuen 
Medizin

➢ 19.5.2016 – 3.10.2016 Die stifter anna und 
karl kotzenberg

➢ 17.11.2016 – 23.4.2017 rudi’s bilder
kinder museum
➢ bis ende 2016 schrift:stellen & Zeichen:setzen 

– vom schreiben, Drucken, Dichten 
caricatura museum
➢ 11.2.2016 – 12.6.2016 beck
➢ 23.6.2016 – 30.10.2016 sebastian krüger
➢ ab 10.11.2016 sternhumor
porzellan museum
➢ ab sommer 2016: Modellstadt höchst

Termine 2016
➢ 13. – 18.3.2016 luminale
➢ 23.4.2016 nacht der Museen
➢ 26. – 28.8.2015 Museumsuferfest
➢ 19. – 23.10.2015 buchmesse, ehrengast:  

niederlande und Flandern
➢ 13.3. – 18.3.2016 bis 22 uhr geöffnet

Titelfoto
Das bildkonzept der aura 2015/2016 „Muse
um in bewegung“ greift die konzeptionellen 
und  baulichen veränderungen des hauses auf. 
Der  titel zeigt den eingang des hmf am Fahrtor 
 in der nacht der Museen am 25.04.2015.  
in 2016 wird er in den neuen eingangsbau 
am Museumsplatz verlegt.  
Foto: hmf, n. Miguletz 

in einigen beiträgen der aura wird aus grün
den der besseren lesbarkeit überwiegend die 
männliche Form benutzt. im sinn des gleich
behandlungsgesetz ist diese Wortwahl nicht ge
schlechtsspezifisch zu betrachten.
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Mein Leben, meine Vibes,
meine Frankfurter Sparkasse 
„Worauf’s beim Jazz ankommt? Dass man genau zuhört und aufeinander
eingeht. Talente, die auch meinen Berater auszeichnen.“ 

Die Gewerbekundenbetreuung der Frankfurter Sparkasse. 
Wir haben ein Ohr für Ihr Business.

Eugen Hahn | Musiker und Jazzkeller-Betreiber | Kunde seit 1986
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