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Foyer
Grußwort

Der Betonbau am Römerberg ist weg! Nach 39 Jahren ist eines der um-
strittensten Gebäude der Stadt innerhalb von wenigen Wochen aus dem 
Stadtbild verschwunden. Seit September 2011 kann man vom Römerberg 
aus wieder den ‚Saalhof’ sehen, das Ensemble aus fünf Baudenkmälern 
des historischen museums am Mainufer. Das war zwischen 1954 und 
1970 schon einmal so gewesen, als die Ruinen der früher dort stehenden 
Altstadtgebäude weggeräumt waren und stattdessen Autos parkten.

Der Blick überrascht, doch fällt sofort auf, dass die Altbauten des 
 Museums in diesem Zustand ein Fragment sind. Deshalb ist es gut und 
richtig, dass der Bau des neuen Museums im April 2012 beginnt. Der 
kleinere der beiden Neubauten ergänzt den historischen Saalhof zu 
 einer schlüssigen Einheit, und der Römerberg erhält wieder die nötige 
Kante im Süden. Eine Gruppe von Laienfotograf/innen, die sich im 
 Online-Netzwerk Flickr etabliert haben, begleitet seit einem Jahr die 
letzten Bauarbeiten: einige ihrer Arbeiten haben wir für die ‚Leitbilder’ 
dieser Aura ausgewählt.

Die Qualität des Saalhofs, dieses Baudenkmals aus fünf sehr indivi-
duellen Gebäuden, lässt sich jetzt erst richtig erkennen. Das Restaurie-
rungskonzept betont sensibel die Unterschiede der fünf ‚Individuen’, 
ohne das Ensemble damit zu schwächen. Bis April 2012 werden die Ar-
beiten fertiggestellt, so dass wir im Frühjahr das Museum hier wieder 
eröffnen können. Kommen Sie uns besuchen und erleben Sie außerge-
wöhnliche Räume, faszinierende Ausstellungen und überraschende 
Ausblicke auf das Mainufer und den Römerberg!

Das caricatura museum und das kinder museum, haben auch im dritten 
Jahr ihre Erfolgsgeschichten fortgesetzt: mit rund 120.000 bzw. 150.000 
Besucher/innen in drei Jahren sind sie erfolgreich in der Frankfurter 
Museumslandschaft etabliert, mit anhaltend steigender Tendenz!

Jan Gerchow, Direktor des museums frankfurtF
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Die historischen Bauten am Mainufer werden im Früh-
jahr 2012 wieder eröffnet. Hier wird das historische 
 museum frankfurt für die kommenden drei Jahre wieder 
zu sehen sein. Das ist uns wichtig, denn wir wollen den 
Frankfurter/innen und den vielen Gästen der Stadt ihr 
Stadtmuseum nicht für vier Jahre entziehen, obwohl 
unmittelbar daneben die große Baustelle des Neubaus 
für Beeinträchtigungen sorgen wird.

In der Stadt mit der vermutlich höchsten ‚Museums-
dichte’ in Deutschland möchten wir unser Stamm-
publikum über den langen Bauprozess nicht verlieren. 
Deshalb unternehmen wir alle Anstrengungen, auch  
in dieser Umbruchphase ein interessantes Programm 
anzubieten.

Drehbuch
Perspektiven für das 
museum frankfurt F
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Saal mit Aussicht
ein besonderes highlight unserer baudenkmäler ist der neue veranstaltungs-
saal im erdgeschoss des bernusbaus. er nimmt bis zu 200 Personen auf und 
kann später mit dem Foyer des neubaus zusammengeschlossen werden. auf der 
anderen seite eröffnet sich ein wunderbarer blick über den Main nach sachsen-
hausen. vorgelagert ist ein kleines Foyer, das zugleich als vorraum des ren-
tenturms dient, der von hier aus durch eine neue treppe betreten werden kann.

Diezinger architekten haben sich für diesen ort etwas ganz besonderes 
einfallen lassen: sie öffnen ein Fenster in der Westwand des bernusbaus,  
wodurch die ostwand des rententurms sichtbar wird, an den ja bis zum  
17. jahrhundert noch kein Wohnhaus, sondern nur die stadtmauer anschloss. 
an dieser stelle wird die lange und komplexe baugeschichte des saalhofs 
 unmittelbar erfahrbar.

Bibliothek und Gewölbekeller
auch die Museumsbibliothek im Dachgeschoss des bernusbaus dürfte einen 
der schönsten ausblicke bieten: hoch über dem Mainufer können besucher 
und Museumsmitarbeiter/innen mit den rund 40.000 Medien der bibliothek 
arbeiten. sie dürfen sich dabei nur nicht zu sehr von dem schönen ausblick 
nach süden ablenken lassen! Der keller des bernusbaus bietet zwar keine aus-
sicht, aber dafür eine eindrucksvolle und von späteren einbauten befreite ge-
wölbearchitektur des frühen 18. jahrhunderts. bevor ihn das kinder museum 
2015 wieder in besitz nehmen wird, steht er für veranstaltungen zur verfügung.

Neues Museumsmodell
vom ersten obergeschoss des bernusbaus aus wird die baustelle der Museums-
neubauten für alle besucher erläutert und sichtbar. hier präsentieren wir  
ein neues, detailreiches Modell des gesamten bauprojekts in seiner umgebung. 
Während der blick aus dem Fenster den bau im Werden zeigt, führt das Mo-
dell die Zukunft vor augen. im verbund mit dem altstadtmodell der brüder 
treuner, dem Zerstörungsmodell der altstadt und dem innenstadtmodell  
von 1985 mit ostzeile, schirn und ‚betonmuseum’ wird so die baugeschichte 
mit ihren radikalen veränderungen in den letzten 70 jahren präsent. in diesem 
ausstellungsraum stellen wir auch unsere Bibliothek der Alten auf: hier finden 
wieder die beliebten veranstaltungen mit autorinnen und autoren statt.

Neue Dauerausstellungen
im stauferbau, im angrenzenden burnitzbau und im rententurm zeigen wir 
drei neue Dauerausstellungen: Stauferzeit, Mainpanorama und Frankfurter 
Sammler und Stifter. alle drei reagieren jeweils auf die baudenkmäler, in denen 
sie sich befinden. Die Stauferzeit führt die besucher auf einem steg über die 
ausgrabungen im untergeschoss des stauferbaus. von dort aus werden die 
sichtbaren spuren im boden und an den Wänden ebenso erklärt wie die ex-
ponate. Das Mainpanorama im rententurm thematisiert auf vier ebenen den 
turm mit seiner geschichte und Funktion. besonders eindrucksvoll wird  
die wieder eingerichtete mechanische turmuhr im ersten obergeschoss sein, 
die hier den ‚takt’ hörbar angeben wird. Frankfurter Sammler und Stifter 
 präsentiert zwölf sammlerpersönlichkeiten in den räumen des burnitzbaus, 
eines privaten Wohnhauses aus der Mitte des 19. jahrhunderts, und des 
 damit verbundenen stauferbaus. 

Jan Gerchow

Blick vom Eisernen Steg auf die 
 Südseite des sanierten Altbaus.  
Foto: hmf, J. Gerchow

nach einem jahr schließung wird das historische museum im Frühjahr 2012 
wieder geöffnet. im april 2011 haben wir den betonbau geschlossen und  
im Mai mit tausenden Museumsfreunden den großen ‚Paukenschlag’ zum 
 abriss gefeiert. ein jahr später eröffnen wir das Museum wieder in den fertig 
renovierten baudenkmälern am Mainufer: im ‚saalhof ’. hier spielt das 
 Museum bis zur geplanten eröffnung der neubauten im sommer 2015. Die 
fünf bauwerke aus sieben jahrhunderten (12.–19. jahrhundert) waren zehn 
jahre nach den starken bombenschäden im Zweiten Weltkrieg zunächst nur 
notdürftig als neues Quartier für das historische Museum hergerichtet wor-
den. Zahlreiche einzelmaßnahmen seit den 1970er jahren hatten die Qualität 
der gebäude eher noch weiter verschwinden als hervortreten lassen.

erst die von ende 2008 bis anfang 2012 durchgeführte renovierung (nach 
Plänen von Diezinger architekten in eichstätt) wird dem hohen historischen 
Wert und der eigenart der gebäude gerecht. und das, obwohl erstmals eine 
moderne klima- und sicherheitstechnik installiert worden ist. solche einbau-
ten sind in baudenkmälern besonders schwierig zu realisieren, denn die oft 
mächtigen lüftungskanäle und leitungstrassen dürfen die historische subs-
tanz nicht beeinträchtigen. besonders stolz sind wir auf die installation einer 
denkmalgerechten bauteiltemperierung anstelle einer sonst üblichen heizung 
der räume über radiatoren oder über die klimaanlage. Dadurch werden  
die Wände erwärmt, wodurch sowohl ein angenehmes und konservatorisch 
günstiges raumklima entsteht als auch das Mauerwerk trocken gehalten wird.

Neue Ausstellungsflächen
im saalhof können wir fortan rund 1.500 qm ausstellungsfläche bespielen. 
nach 2015, wenn das kinder museum hier wieder einziehen wird, werden es 
sogar rund 1.700 qm sein. 1.250 qm sind den neuen Dauerausstellungen 
 vorbehalten, 250 qm dienen als Wechselausstellungsfläche, damit wir auch in 
dieser ‚Phase i’ des neuen historischen museums regelmäßig neue akzente 
 setzen können.

Die besucher/innen betreten das Museum in dieser Phase durch das Zoll-
gebäude am Fahrtor: das zweigeschossige gebäude im neoromanischen stil, 
aus Mainsandstein und basalt errichtet. sein besonderer schmuck ist der erker 
im ersten geschoss: eine spolie des 1840 abgerissenen spätgotischen tor-
gebäudes. in diesem eingangsbereich sind die kasse und die toiletten ange-
siedelt, und von hier aus erreichen die besucher alle räume über zwei neue 
treppenhäuser und einen neuen aufzug, der zwischen bernus- und burnitz-
bau liegt.

auFbruch
Phase I des neuen historischen museums beginnt

Fensterdurchbruch in der Westwand 
des Bernusbaus mit Blick auf den 
 Rententurm. Foto: hmf, P. Welzel

Visualisierung von Saalhofkapelle und 
Museumsneubau. Architektur büro 
 Lederer Ragnarsdóttir Oei, Stuttgart
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Das kinder museum frankfurt ist DER Kulturort für 
 Kinder und Jugendliche in Frankfurt. Welch ein Glücks-
fall in der städtischen Museumslandschaft, ein eigenes 
Museum mit Themen speziell für Kinder und Jugendliche 
aller Altersstufen zu haben, in dem Ausstellungen ziel-
gruppenspezifisch komponiert und eingerichtet werden! 
Hier wird frei von Leistungsdruck und Notenzwang Be-
greifen und Handeln, Experimentieren und Kombinieren 
großgeschrieben. Mit wechselnden Ausstellungen zu 
unterschiedlichen Schwerpunkten aus Kunst, Kultur, 
Natur und Wissenschaft können wir auf Wünsche und 
Bedürfnisse eingehen, aktuelle Themen aufgreifen so-
wie auf Strömungen und Interessen reagieren. Für alle 
 Besucher/innen ist etwas dabei, die inhaltliche und 
 methodische Bandbreite enorm vielfältig!

Eine einzigartige Institution in Frankfurt!

F
ot

o:
 A

. R
ei

se
r 

➢ 
ht

tp
://

fli
c.

kr
/p

/9
F

X
Lp

J



10 11

des Museums wahr, sondern als dessen gestalter/innen, die über spezielles 
Wissen verfügen, ideen, Wünsche und Meinungen zu ausstellungsinhalten 
äußern und einbringen können. gemäß der un-kinderrechtskonvention, 
artikel 31, erhalten die schüler/innen somit die Möglichkeit zu kultureller 
teilhabe und ganz besonders, die inhalte ihres Museums mitzubestimmen, 
die eigene Perspektive zu integrieren und als Multiplikatoren für das Museum 
zu werben.

bereits im jahr 2004 haben wir mit 300 schülern zwischen zehn und  
16 jahren im projektorientierten beteiligungsverfahren die ausstellung Herz-
knistern – (D)eine Reise durch Liebe, Freundschaft, Liebeskummer erarbeitet. 
Diese schau war eine ausgesprochen interessante, vielfältige und sehr be-
liebte ausstellung. Für die kommende ausstellung des kinder museums,  
die ende 2012/anfang 2013 eröffnet wird, werden wir erneut schüler in die 
konzeption einbinden. Dafür haben wir ein schülerkuratorium einberufen. 
es setzt sich zusammen aus schülern der neunten jahrgangsstufe der schiller-
schule (gymnasium) und der zehnten jahrgangsstufe der Frankfurter schule 
für bekleidung und Mode (berufsfachschule) und wurde in den Wahlpflicht- 
beziehungsweise den regulären unterricht aufgenommen.

neben der ausstellungskonzeption ist ein weiteres Ziel des schülerkuratori-
ums, schüler für das Museum als institution zu interessieren und ihnen die 
Möglichkeiten zu geben, hinter die kulissen der Museumsarbeit zu schauen. 
Durch eigene aktivitäten, vergleich und Diskussion lernen die teilnehmer/
innen, begründete Qualitätsurteile über das Museum und seine ausstellungen 
zu formulieren sowie einen kompetenten umgang mit dem Medium aus-
stellung einzuüben. im Museum werden die schüler von Fachwissenschaftler/
innen, kurator/innen, restaurator/innen, Museumspädagog/innen und 
 Museograf/innen betreut, sie erhalten einblick in die objektdepots und arbei-
ten mit den Museumsmitarbeiter/innen zusammen. gemeinsam wird ent-
wickelt, welche elemente zu einer musealen ausstellung gehören und was das 
spezifische daran ist.

so erhält das Museum für die teilnehmer ein gesicht und bekommt eine 
persönliche Dimension. Zudem ist das Museum ein geeigneter ort, um ge-
sellschaftlich und politisch relevante Themen miteinander zu erörtern oder  
sich mit Fragen der eigenen identität und herkunft zu befassen. Was hat eine 
 ausstellung mit mir zu tun? Was macht aus meiner sicht eine gute, interes-
sante ausstellung aus? Was wünsche ich mir von einer ausstellung? Dies sind 
 zentrale Fragen, mit denen sich die schüler auseinandersetzen und die sie 
 gemeinsam diskutieren. Wichtiger bestandteil des unterrichts im Museum 
sind gestalterische, künstlerische und dokumentarische arbeiten, die in die 
ausstellung integriert werden können. sehr konkret wird sich mit der zu ent-
wickelnden ausstellung befasst: in kleingruppen werden einzelne themati-
sche bereiche für die ausstellung festgelegt, hintergrundinformationen dazu 
recherchiert und auch interaktive stationen zu diesen Themenkomplexen 
vorgeschlagen.

Durch die Zusammenarbeit erweitern die schüler ihre persönlichen und 
sozialen kompetenzen und werden für kulturelles engagement sensibilisiert. 
Der eine oder die andere interessiert sich für Praktikumsmöglichkeiten im 
Museum, ein erster schritt bei der entdeckung des Museums als berufsfeld. 

Susanne Gesser

Mit seinem wechselnden Programm richtet sich das kinder museum frankfurt 
explizit an kinder und jugendliche und bietet interaktive ausstellungen zu 
Themen, die sich auf das interesse und die lebenswelt von ihnen beziehen. 
Daneben wird ein breites Portfolio an begleitaktivitäten vom kinder museum 
unterwegs, über stadtgeschichtliche Führungen, kreativwerkstätten bis hin  
zu kindergeburtstagen und Familiensonntagen geboten.

so werden zu der ende 2011 frisch eröffneten Blutsauger-ausstellung des 
 kinder museums wieder abwechslungsreiche aktivitäten für die ganze Familie 
angeboten. auch das kinder museum unterwegs wird 2012 erneut in den ver-
schiedensten Frankfurter stadtteilen zu gast sein und dort sein kostenloses 
soziokulturelles Programm in kooperation mit den örtlichen Quartiersma-
nagern und der unterstützung des ‚Frankfurter Programms aktive nachbar-
schaft’ durchführen. Für den neu zu eröffnenden teil des historischen museums 
hat das kinder museum für die Dauerausstellung Frankfurter Sammler und 
Stifter eine kinderspur mit sammleralbum für die jungen besucher/innen 
konzipiert. ebenfalls wird es für die wieder aufgestellte Bibliothek der Alten 
schülermaterial geben, an dessen entwicklung das kinder museum maßgeb-
lich beteiligt war. auch im kronberger haus in höchst und zum stadtteil 
selbst werden erstmalig vom kinder museum eigens für die junge Zielgruppe 
Führungen angeboten.

Kinder gestalten ihren Kulturort mit – das Schülerkuratorium 
aber nicht nur für kinder und jugendliche konzipiert und zeigt das kinder 
museum ausstellungen, sondern es entwickelt sie durchaus auch gemeinsam 
mit ihnen. Die vorzüge des partizipativen ansatzes sehen wir darin, unserem 
Zielpublikum selbst die Möglichkeit zu bieten seinen kulturort mit zu gestal-
ten. Wir nehmen die jugendlichen dadurch nicht mehr nur als nutzer/innen 

ein eigener kulturort 
Für kinDer unD jugenDliche
Das Museum mit gestalten

Schüler bei der Übung, Textilen zeitlich 
einzuordnen. 
Foto: kmf, M. Dehlinger

Was ist ein Museum? Und welche 
 Museen gibt es? 
Foto: kmf, M. Dehlinger

Schülerkuratoren zu Besuch in der  
Textil-Sammlung. 
Foto: kmf, M.-L. Schultz
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Das war ein Jahr – das Jahr 2011!

Seit zwei Jahren ruft das schönste Museum der  
Welt, das caricatura museum frankfurt regelmäßig  
die „Weltherrschaft der Komischen Kunst“ aus. In  
diesem Jahr konnte die Welt grob erahnen, was sich  
das  caricatura museum frankfurt dabei gedacht  
hatte, solche bescheidenen Botschaften weltweit zu 
kommunizieren.

Drei ausländische Künstler wurden präsentiert,  
zwei aus Frankreich und einer aus Österreich, drei 
 Superstars der Komischen Kunst: Jean-Marc Reiser, 
Tomi Ungerer und Gerhard Haderer! Superstars in 
Deutschland: sowieso! – in Europa: selbstverständ-
lich! – weltweit: na klar!

In diesem Jahr war viel Wind im Spiel: Rückenwind 
durch die außerordentlich große Resonanz der Medien 
über unsere Ausstellungen und großer Ansturm durch 
unsere Besucher. Wünschen wir uns also für das  
kommende Jahr auch mächtig Wind unter dem Kiel!
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schen kulturrat bis zur deutsch-französischen gesellschaft. alice schwarzer 
kam wie selbstverständlich ins caricatura museum, um dem Freund aus 
 Pariser tagen eine bemerkenswerte laudatio zu halten – über ihre gemein-
same Zeit mit jean-Marc reiser in Paris und über die verhältnisse in der 
 redaktion harakiri, der damaligen legendären französischen satirezeitung.

schön auch die geschichte, dass die bild-Zeitung bundesweit am nächsten 
tag behauptete, alice schwarzer hätte die aussage im kachelmann-Prozess 
verweigert, weil sie just an diesem tag eine ausstellung in Frankfurt eröff-
nen musste. recht so! somit hatten wir wieder flächendeckend bundesweite 
 Medienaufmerksamkeit. ebenfalls schön, dass sich den restlichen abend 
hans traxler und alice schwarzer über ihre gemeinsame Zeit bei der Zeit-
schrift pardon unterhalten konnten.

im sommer zeigte das caricatura museum die haderer-ausstellung Bis der 
Arzt kommt. gerhard haderer, der große österreichische cartoonist und 
Zeichner, ist durch seine wöchentlichen stern-Zeichnungen in Deutschland 
ein star – in Österreich gar ein superstar! gern erzähle ich die geschichte,  
als ich im sommer vor gefühlten 20 jahren einmal haderer in linz besuchte 
und er mich zum essen ausführte. Wir nahmen in einem schönen biergarten 
Platz. nachdem der Wirt des gasthofes haderer erkannt hatte, ließ er sofort 
und komplett alle seine köche aus der küche antreten – ich glaube es waren 
mindestens zehn junge Männer mit ihren kochmützen – und die haben sich 
vor haderer einzeln verneigt! Das war ein schönes bild. Das war groß! ich 
war sehr beeindruckt – „genau so ist es recht!“ dachte ich damals. Das habe 
ich in Deutschland mit meinen Zeichnern leider noch nie erlebt. ja, gerhard 
haderer ist inzwischen auch in Deutschland ein superstar, denn er hat in 
Frankfurt alle rekorde gesprengt. über 35.000 besucher haben seit dem som-
mer diese ausstellung gesehen.

so, die Zeit drängt, was ist noch zu berichten: Zum fünften Mal haben wir 
unsere sommerakademie der komischen kunst durchgeführt. eine Woche 
lang wurden junge Zeichner aus dem deutschsprachigen raum unter der lei-
tung von gerhard haderer intensiv als cartoonisten ausgebildet.

seit zwei jahren arbeiten wir in kooperation mit dem Mathematikum in 
gießen zusammen. Zwei ausstellungen konnten bisher realisiert werden.  
im nächsten jahr plant das caricatura museum ein buch zum zehnjährigen 
bestehen des Museums Mathematikum zum Thema Mathematik und komik.

Damit sind wir schon bei dem, was jedem auf der seele brennt: Was ist 
nächstes jahr geplant? Wie im jahr 2011 wird es auch 2012 zwei neupräsenta-
tionen der Zeichner der ‚neuen Frankfurter schule’ im zweiten stock unseres 
Museums geben. im erdgeschoss und der galerie präsentieren wir nach der 
ungerer-ausstellung ab März 2012 den besten illustrator, den wir im deutsch-
sprachigem raum haben: nikolaus heidelbach. Danach feiern wir zusam-
men mit Marie Marcks ihren 90. geburtstag. Präsentiert werden dazu Zeich-
nungen aus dem besitz des Museums und leihgaben der künstlerin. ende 
des jahres zeigt das caricatura museum eine ausstellung über die legendäre 
satire-Zeitschrift pardon. Die spektakulärsten aktionen aus einer Zeit, als die 
republik frech geworden ist, werden zu sehen sein – die teuflischen jahre! 
Weiterer höhepunkt wird im august dann wieder unser Festival der  komik 
auf dem Weckmarkt vor dem Museum sein.

ist das nichts? sag ich doch – ein tolles Programm! es liegt wieder ein 
spannendes caricatura-jahr vor uns. Dann mal los! 

Achim Frenz

liebe leser,
mir geht es genauso wie dem chefredakteur der titanic leo Fischer, der einst 
im editorial der november ausgabe 2011 der titanic schrieb: „Diese Zeilen, 
so still und erhaben sie auch daherkommen mögen, entstehen in großer 
 hektik“. Denn auf der zentralen aura-uhr sind wir schon mehr oder weniger 
weit über den redaktionsschluss hinaus. „bitte haben sie also verständnis, 
wenn die gedanken weniger reflexiv, sondern – der gebotenen schnelligkeit 
geschuldet – als ziemlich wirres geschreibsel, als geradezu infam unleser-
licher bockmist daherkommt“. aber vielleicht, so meinte leo Fischer weiter, 
helfe dieses eingeständnis ja, eine ahnung davon zu gewinnen, unter wel-
chem Druck, mit welcher Dynamik man an der arbeit sei – übertragen auf 
hier und jetzt also: unter welchem Druck und mit welcher Dynamik das 
 caricatura museum betrieben werden muss. Wie sagte schon der große arnold 
hau: Mit 50 Mark ist die bibel nicht zu verfilmen! Dennoch schafft es das 
kleine caricatura-team immer wieder mit großem engagement seinen Muse-
umsbesucher/innen außerordentliches zu präsentieren.

Was war geschehen: gerade mal kurz ein paar stunden ausgeruht von  
den strapazen der Frankfurter buchmesse 2011 (da treffen sich immer alle 
autoren und Zeichner der komischen kunst an unserem stand) – und gleich 
wieder ein Fünf-tage-bildungsurlaub organisiert zum Thema satire und 
Zeichnerei in unserem haus. Dann ging es zum Deutschen karikaturenpreis 
nach Dresden, wo endlich F.W. bernstein für sein lebenswerk geehrt wurde.

und jetzt: texte schreiben für die aura. also gut, was war los, was wird 
kommen: gleich zu anfang des jahres 2011 eine außergewöhnliche ausstel-
lung des großen französischen Zeichners jean-Marc reiser zu seinem 70. ge-
burtstag. „vive reiser“. nicht in Paris wurde die ausstellung gezeigt, sondern 
exklusiv in Frankfurt – wo auch sonst! nämlich in der satirehauptstadt mit 
der größten satirikerdichte pro Quadratmeter in europa. reiser hatte in 
Deutschland in den 1980er jahren eine große Fangemeinde, und dies nicht 
nur deshalb, weil man ihn offiziell auf den index setzen ließ und veröffentli-
chungen in Deutschland verbieten wollte.

Zur eröffnung der reiser-ausstellung war viel Prominenz angereist: 
Michèle reiser, die Witwe des Zeichners brachte überraschend die großartige 
französische schauspielerin Marina vlady aus Paris mit. george Wolinski, 
der Zeichnerkollege von jean-Marc reiser, kam auch gleich mit, sowie Frantz 
reiser, der sohn, und zahlreiche weitere französische gäste vom französi-

caricatura museum frankfurt

Gerhard Haderer und Hans Traxler. 
Foto: B. Frenz

Das dritte Festival der Komik auf dem 
Weckmarkt. Foto: B. Frenz

Achim Frenz und Alice Schwarzer auf 
der Ausstellungseröffnung Vive Reiser! 
Foto: B. Frenz
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Projekt 
Ausstellungen im 
Jahr 2012 in den keller des renovierten saalhofs führt  

ab Frühjahr 2012 ein neuer Fahrstuhl: mitten in 
die Zeit der staufer. im 12. und 13. jahrhundert 
wohnten hier die könige und kaiser, wenn sie 
Frankfurt besuchten – zum beispiel Friedrich 
barbarossa, als hier mit ihm im jahr 1152 der 
erste deutsche könig und ‚römische’ kaiser ge-
wählt wurde. Den staufern verdankt die stadt 
nicht nur ihre Funktion als Wahlort von köni-
gen und kaisern. es war kaiser Friedrich ii., 
der Frankfurt im jahr 1240 das recht (Privileg) 
verlieh, die große herbstmesse durchzuführen: 
Messen wurden schnell zur wirtschaftlichen 
grundlage der stadt – ohne sie wäre Frankfurt 
heute kein moderner Finanzplatz. in der stau-
ferzeit bildete sich auch die bürgergemeinde, 
und eine neue stadtmauer schützte die schnell 
anwachsende bevölkerung. Die staufische 
 königsburg am Main (der ‚saalhof ’) war teil 
dieser neuen befestigung.

Die Stauferzeit zeigt in fünf räumen auf  
ca. 250 qm die spuren dieser königspfalz des 
12. und 13. jahrhunderts. ein großes Modell 
der staufischen stadt führt die noch bestehenden 
oder archäologisch nachgewiesenen bauten des 

Der viergeschossige rententurm auf quad-
ratischem grundriss ist einer der wenigen 
 erhaltenen spätgotischen türme der ehemali-
gen stadtbefestigung. als bedeutsamste teile 
wurden er und das Fahrtor in der Mitte des  
15. jahrhunderts (1454–1456) durch eberhard 
Friedberger im Zuge der neubefestigung der 
stadtmauer zur Mainfront hin errichtet. Der 
rententurm wird nach seiner sanierung erst-
malig in seiner über 500-jährigen geschichte 
für die Öffentlichkeit zugänglich sein. 

im inneren des turms erschließt sich dem 
besucher ein historischer und aktueller rund-
blick auf das leben am Main. im untergeschoss 
wird der Fluss selbst thematisiert. eine beamer-
projektion zeigt historische Fotografien und 

12. und 13. jahrhunderts vor augen. Der saal-
hof der stauferzeit wird in einem weiteren Mo-
dell im Maßstab 1:50 dargestellt. ein steg führt 
die besucher über die ausgrabungen in den 
kellerräumen und erläutert die befunde. auch 
Fundstücke und andere stauferzeitliche objekte 
werden präsentiert und erläutert. im unterge-
schoss der saalhofkapelle sind bald wieder die 
kopien der mittelalterlichen reichsinsignien 
(krone, szepter, reichsapfel) zu sehen. ein ei-
gener raum widmet sich der geschichte des 
saalhofs nach dem ende der stauferzeit: als das 
gebäude zum Messequartier und handelshof 
der Familie knobloch verwandelt wurde. im 
keller des burnitzbaus kann man schließlich 
zwischen den beiden stadtmauern der staufer-
zeit (13. jahrhundert) und des spätmittelalters 
hindurch gehen. 
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stauFerZeit
Eröffnung voraussichtlich 
April/Mai 2012

MainPanoraMa
Eröffnung voraussichtlich 
April/Mai 2012

Ausschnitt mit Saalhof aus dem neuen Stadtmodell zur staufischen 
Stadt (Visualisierungsentwurf. Architectura Virtualis GmbH)

Carl Andreas Abt: Der Notsteg vor dem Rententurm beim 
Main-Hochwasser im Februar 1909, Inv.-Nr. C17440d. 
Foto: hmf, H. Ziegenfusz

Filmsequenzen des 19. und 20. jahrhunderts, 
ergänzt durch die Wasserstände von jahrhun-
dert-hochwassern. ein geschoss  darüber, dort, 
wo sich seit ende des 15. jahrhunderts das 
‚rentamt’ befand, wird die Frankfurter Wirt-
schafts- und handelsgeschichte  thematisiert. 
ausgewählte objekte geben hier einen lebendi-
gen eindruck von der verbindung zwischen
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Panoramaansicht des Stadionbades 
2011. © BBF GmbH, Foto: T. Behrens

Mitglieder des Polizeisportvereins 
Grün-Weiß, Günter Wörlitz (sitzend) 
und Kurt Kraus. Foto: Privataufnahme

ihrer mutwilligen Zerteilung und Zerstörung 
im nationalsozialismus nicht mehr voll rekons-
truierbar. sie wird deshalb als eine ‚Depotan-
ordnung’ präsentiert.

ganz im sinne des traditionsreichen bürger-
schaftlichen engagements in Frankfurt werden 
die restaurierung und Präsentation der samm-
lungen durch Paten unterstützt: Der auftakt 
der ausstellung gebührt der sammlung des ehe-
paares anton Philipp glock (1694–1721) und 
catharina elisabeth von barckhaus (1696–1749), 
deren Patenschaft vom kuratorium des histori-
schen museums übernommen wurde.

Darüber hinaus ist den folgenden Paten zu 
danken: aventis Foundation (kinderspur und 
kinderkatalog), stiftung der Frankfurter spar-
kasse (sammlung kratz), cronstetten-stiftung 
(Dalberg und gerning), Dr. Marschner-stiftung 
(Daems und Prehn), ernst Max von grunelius-
stiftung (Fellner und das begleitbuch), evonik 
(ehem. Degussa) (roessler), georg und Fran-
ziska speyer‘sche hochschulstiftung (heyman), 
historisch-archäologische gesellschaft Frank-
furt am Main e.v. (Morgenstern), kuratorium 
kulturelles Frankfurt (Waldschmidt), stiftung 
Polytechnische gesellschaft (rüppell). JG

staDtlabor unterWegs
Das Stadionbad – mehr als nur ein Schwimmbad

Die ältesten sammlungen der stadt und ihrer 
bürger zählen heute zu den größten schätzen 
des historischen museums und damit zum be-
deutendsten kunstbesitz der stadt. im burnitz-
bau, einem Wohngebäude, das der architekt 
rudolf burnitz 1842 für die eigentümerin des 
saalhofs, constantia Margaretha leerse geb. 
bernus, errichtete, und im damit verbundenen 
stauferbau werden zwölf räume mit den ‚bür-
gerlichen sammlungen’ des 17. bis 20. jahrhun-
derts eingerichtet.

leitfaden der neuen ausstellung sind die 
spannenden biografien der sammler- und 
 stifterpersönlichkeiten. Während beispielswei-
se der wohlhabende konditormeister johann 
valentin Prehn (1749–1821) eine universal-
sammlung zusammen stellte und sich damit  
für kunst, naturwissenschaft und ethnografi-
sche raritäten gleichermaßen interessierte, 
spezialisierte sich der kaufmann johann georg 
christian Daems (1774–1856) auf hochrangige 
kunstwerke, die heute den grundstock der ge-
mäldesammlung des historischen museums bil-
den. Der afrikaforscher eduard rüppell (1794–
1884) hingegen unternahm auf eigene kosten 
drei orientreisen, von denen er eine umfang-
reiche Materialsammlung mitbrachte und diese 
den instituten seiner heimatstadt vermachte. 
so verschieden die sammlerpersönlichkeiten, 
so verschieden auch ihre sammlungen und 
 deren geschichte: Die sammlung des jüdischen 
bankiers julius heyman (1863–1925) etwa, die 
er 1925 der stadt Frankfurt schenkte, ist wegen 

FrankFurter  
saMMler unD stiFter
Eröffnung voraussichtlich 
August 2012

hafen und handel, Zoll- und steuerabgaben so-
wie der tätigkeit des rentamts. im ersten ober-
geschoss ist eine ‚uhrenstube’ eingerichtet. Dort 
befindet sich wieder ein historisches turmuhr-
werk, während kopien der alten Zifferblätter 
außen an den nach süden und Westen gerich-
teten turmseiten angebracht sind. Die uhr tickt 
laut und gibt den ‚takt’ im ganzen geschoss an.

Das oberste geschoss hat die schönste aus-
sicht auf die umgebung und das gegenüberlie-

gende Flussufer. Was liegt also näher, als  
sich hier mit der ‚schönen aussicht’, dem  
Öffnen der stadtmauern und der entgrenzung 
der stadt, den sachsenhäuser gartenhäusern 
der reichen und vornehmen des 18. und  
19. jahrhunderts zu befassen. vier ‚bildfern-
rohre’  geben in alle himmelsrichtungen 
 aus gerichtet den blick frei auf historische an-
sichten der umgebung aus den letzten drei 
jahrhunderten.

Das Stadtlabor ist wieder unterwegs! Diesmal 
geht es baden – und zwar im Frankfurter stadion-
bad. eine ausstellung mit schwimmbad – wo, 
wenn nicht im Stadtlabor des historischen mu-
seums kann es möglich sein, sich auch schwim-
mend der geschichte eines ortes zu nähern?

im Frühjahr 2012 wird es eine neue ausstel-
lung aus der partizipativen ausstellungsreihe 
geben. es handelt es sich um ein kooperations-
projekt mit dem verein Freunde des stadionba-
des e.v., den bäderbetrieben Frankfurt (bbF 
gmbh) sowie dem eintracht Frankfurt Muse-
um. Die ausstellungsgestaltung wird von einer 
gruppe studierender der hochschule Darm-
stadt übernommen, betreut von Professorin 
ursula gillmann.

Die ausstellung im Frankfurter stadionbad 
ist eine besondere herausforderung. Denn das 
schwimmbad ist ein ort für schwimmer/innen 
und springer/innen, Wasser- und leseratten, 
rastlose und ruhebedürftige, erlebnis- und 
sonnenhungrige. nicht aber ein ort für einen 
klassischen Museumsbesuch. Wir wollen hier 
also neue Wege gehen, denn sowohl ort als 
auch das Publikum sind außergewöhnlich für 
eine ausstellung.

seit seiner eröffnung zur ersten internatio-
nalen arbeiter-olympiade im jahr 1925 ist das 
stadionbad ein landschaftsplanerisches juwel, 

eine wichtige sportstätte und vor allem ein 
 beliebter Freizeit- und erholungsort für Frank-
furter/innen jeden alters. neben einer an-
näherung an das 52.900 qm große gelände will 
die ausstellung den ort neu erlebbar  machen: 
Wer sind die schwimmer und springer, die sich 
im sommer im bad tummeln und  welche 
schwimm-typen gibt es im stadionbad? Was 
ist nötig, um eine solche anlage in betrieb zu 
halten? ein exemplarischer tag im stadionbad 
mit den Mitarbeiter/innen ermöglicht, sich die 
komplexen arbeitsprozesse vor augen zu führen. 
Die wechselhafte geschichte des bades kommt 
dabei nicht zu kurz und wird ergänzt durch die 
persönliche Dimension von Zeitzeugen, die 
vom bad der 1940er und 1950er jahre bis heute 
berichten können. inzwischen gilt das wohl 
schönste Freibad Frankfurts als geheimtipp bei 
sonnenanbetern und springern. Wir zeigen  
in der ausstellung, was den ort so außerge-
wöhnlich macht. 

eine ausstellung im schwimmbad bietet 
aber auch die Möglichkeit zu experimentieren, 
und so soll es auch darum gehen im lauf der 
ausstellung elemente der raumaneignung zu 
schaffen und so das Format Stadtlabor weiter 
zu entwickeln. in der badesaison 2012 heißt es 
deshalb: auf ins stadionbad – lassen sie sich 
überraschen! ST

ausstellungszeitraum: 
badesaison 09.05.2012 – 31.08.2012
ausstellungsort: Freibad stadion 
(Mörfelder landstraße 362)

Kurator Frank Berger und Metallrestaurator Reinhard Glasemann er-
proben die Präsentation der Globen aus der alten Stadtbibliothek. 
Foto: hmf, P. Welzel
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Der Mensch hat seine not mit der arbeit: Mal 
ist sie zu viel, mal zu wenig, oft ist sie schlecht 
bezahlt und manchmal gibt es sie gar nicht. 
globalisierung und internationale Finanzkrise 
haben die arbeitswelt in einem ausmaß ver-
ändert, dass sich die vorstellung eines einmal 
erlernten berufs, der den Platz des einzelnen  
in der gesellschaft markiert, sein leben rhyth-
misiert und individuellen sinn gibt, heute 
kaum mehr realisieren lässt.

Doch was ist das eigentlich – arbeit? ist sie 
das, wofür man bezahlt wird? arbeitet auch  
ein tier? Welchem Zweck dient arbeit, und wer 
definiert das? in fünf rauminstallationen mit 
multimedialen inszenierungen, interviews mit 
über 100 Menschen, einem band aus infor-
mationen und einer spur der tiere verfolgt die 
ausstellung, wie diese Fragen in unserer ge-

sellschaft beantwortet werden und welche 
 Widersprüche sich dabei ergeben. sie zeigt, wie 
unverzichtbar die Perspektive des einzelnen  
ist, wenn wir über die optionen für die arbeits-
welt von morgen nachdenken. KW

01.05.2012 – 16.09.2012
Wolfgang-steubing-halle des senckenberg 
naturmuseums

eine ausstellung des Deutschen hygiene- 
Museums Dresden, präsentiert vom sencken-
berg naturmuseum in Zusammenarbeit mit 
dem historischen museum frankfurt im Pro-
gramm ‚arbeit in Zukunft’ der kulturstiftung 
des bundes, kuratiert von der Praxis für  
ausstellungen [hürlimann | lepp | tyradellis].

Was tun? 
Über den Sinn menschlicher Arbeit

kaum eine epoche der Zeitgeschichte scheint 
so gut erforscht, medial aufbereitet und in den 
schulen behandelt wie der Zweite Weltkrieg – 
aber dennoch gibt es noch weiße Flecken im 
geschichtsbewusstsein: Millionen soldaten aus 
afrika, asien und ozeanien haben im Zweiten 
Weltkrieg gekämpft, um die Welt vom deutschen 
nationalsozialismus, vom italienischen Faschis-
mus und vom japanischen großmachtwahn zu 
befreien. rekruten aus den kolonien, ob Freiwil-
lige oder Zwangsverpflichtete, mussten sich mit 
weniger sold, schlechteren unterkünften und 
geringeren kriegsrenten als ihre ‚weißen kame-
raden’ zufrieden geben. Weite teile der ‚Dritten 
Welt’ dienten als schlachtfelder und blieben 
nach kriegsende verwüstet und vermint zurück. 

Das ns-regime wollte nach der unterwer-
fung osteuropas zudem ein kolonialreich  
in Zentralafrika erobern und über nordafrika 
in den nahen osten vorstoßen. hunderttau-
sende juden in dieser region mussten deshalb 
um ihr leben fürchten. 1942 landete ein ss-
kommando in tunesien, das die juden im be-
setzten nordafrika vernichten sollte und noch 
im chinesischen shanghai sahen sich Zehntau-
sende jüdische Flüchtlinge von gestapo-ver-
folgern bedroht. in der ‚Dritten Welt’ gab es 
 allerdings nicht nur opfer, sondern auch kolla-
borateure der faschistischen achsenmächte, 
von nordafrika und Palästina über den irak 
und indien bis nach Thailand und indonesien. 
Wer weiß schon, dass 3.000 inder auf seite der 
deutschen Wehrmacht gegen die englischen 
kolonialherren kämpften?

Warum die kolonialgeschichte des Zweiten 
Weltkriegs bis heute weitgehend verdrängt 
wird, begründet Professor kuma ndumbe, Po-
litikwissenschaftler aus kamerun, so: „Die 
 geschichte des Zweiten Weltkriegs erweist sich 
[…] als die der sieger, aber auch als die der 
 besitzenden und Wohlhabenden. Deutschland 
und japan gehören trotz ihrer militärischen 
niederlage in der geschichtsschreibung zu den 
siegern, denn auch wenn die historiografie in 
den beiden ländern eine kritische befragung 
und korrekturen hinnehmen musste, werden 
sie doch als Menschen gleichen ranges wahr-
genommen. Diejenigen aber, die nach dem krieg 

vergessen wurden, als ob sie während des 
 krieges gar nicht existiert hätten, die mit ihren 
 eigenen kindern die geschichte neu erlernen 
müssen, ohne eigene taten in dieser geschichts-
schreibung wiederzufinden, gehören zu den 
 eigentlichen verlierern.“

von september 2012 bis april 2013 wird die 
ausstellung Die ‚Dritte Welt’ im Zweiten Welt-
krieg, die vom verein recherche international 
und dem rheinischen journalistinnenbüro in 
köln erarbeitet wurde, im historischen museum 
frankfurt zu sehen sein. eigens für Frankfurt 
kommen relikte und objekte dazu, die auf die-
se weitgehend unbeachtete vergangenheit 
 verweisen, und die video- und hörstationen 
werden um einen Frankfurt-bezug ergänzt. 
Denn auch hier wohnen nachfahren derjenigen, 
die vor 70 jahren den Zweiten Weltkrieg aus 
 einer nicht-europäischen Perspektive erlebten. 
Die geschichten aber, die sie zu erzählen haben, 
waren bislang kaum zu vernehmen.

Dazu gehört etwa die hiphop-tanztheater-
gruppe ‚Mémoires vives’ aus Frankreich, die 
zu vorführungen ihres stücks ‚a nos Morts’ 
eingeladen wird. ihre hommage an die verges-
senen kolonialsoldaten wird unter dem titel 
„Die vergessenen befreier“ in deutscher Fassung 
(mit obertiteln auf videoscreen) aufgeführt.

neben einem umfangreichen begleitpro-
gramm werden seminare für jugendliche und 
lehrerfortbildungen in kooperation mit dem 
Pädagogischen Zentrum des jüdischen Museums 
und des Fritz bauer-instituts sowie mit den 
 hessischen unesco-Projektschulen angeboten.

Mehr informationen: www.3www2.de
26.09.2012 – 07.04.2013
historisches museum frankfurt

Die ‚Dritte Welt’ 
im Zweiten Weltkrieg

Hiphop-Tanztheater „Die vergessenen Befreier“ (Originaltitel:  
„A Nos Morts“) der Künstlergruppe ‚Mémoires Vives’ aus Straßburg.  
Foto: © Video-Still

Die Ausstellung hat ihren Ausgangspunkt in 
der Frage, wie sich Arbeit und Freizeit vonein-
ander unterscheiden lassen. Foto: © David 
Brandt
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im jahr 2012 wird die dritte ausstellung des 
kinder museums an der hauptwache gezeigt 
werden. es wird wieder eine Werkstatt-ausstel-
lung für Familien mit kindern ab sechs jahren 
sein. Dieses Mal dreht sich alles um die ausge-
klügelten stechwerkzeuge von sieben kleinen 
blutsaugern, die sich von menschlichem blut 
ernähren. Diese ausstellung wird neben Wis-
sensvermittlung Möglichkeiten zum experimen-
tieren und Werkstattbereiche zum kreativwer-
den beinhalten. Wie in allen ausstellungen des 
kinder museums steht auch bei Blutsauger die 
selbstständige und spielerische auseinander-
setzung von kindern und Familien mit den 
Themenbereichen im vordergrund. begleitet 
werden sie von fachlich geschulten Publikums-
betreuer/innen, die die aktivität der besucher/
innen begleiten, unterstützen und lernpro-
zesse initiieren.

über Flohstiche, Zeckenbisse oder sich fest-
saugende blutegel lässt sich in Blutsauger eini-
ges erfahren und an drei, ihren stechwerkzeugen 
nachempfundenen Maschinen, kann der biss- 
oder stechvorgang per kurbel ausprobiert wer-
den. Was auf den ersten blick vielleicht ekel 
und einen leisen schauder oder ein kribbeln 

und krabbeln auf der haut verursacht, offen-
bart Faszinierendes: Die stechwerkzeuge von 
Mücke, laus und den anderen blutsaugern sind 
auf den zweiten blick derart raffiniert, dass der 
ekel glatt vergessen wird. 

jeder der insgesamt sieben blutsauger wird 
in einem bereich vorgestellt und buchstäblich 
unter die lupe genommen. Projektionen von 
elektronenrastermikroskop-aufnahmen unter-
stützen den blick aufs Detail. Der Floh gewährt 
so einen blick auf seine greifwerkzeuge, die 
laus überrascht durch meisterhafte Festhalte-
taktiken. Mit Film- und tondokumenten lassen 
sich informationen dazu einzeln abrufen. 
 gezeigt wird auf eindrückliche Weise, mit wel-
chen Methoden diese tierchen zu unserem 
blut kommen und wie viel blut eine stechmü-
cke oder eine bettwanze pro Mahlzeit zu sich 
nehmen kann. auch eine begegnung mit vam-
piren, den blutsaugern, die es eigentlich nicht 
wirklich gibt, wird in dieser ausstellung nicht 
fehlen.

an den Werkstationen dreht sich ebenfalls 
alles um stechen und blut. im bereich Stechen 
und Sticken können drei blutsauger als stick-
bild mit Wolle angefertigt werden. außerdem 

wird aus den infoblättern, die zu jedem blut-
sauger beim rundgang durch die ausstellung 
eingesammelt werden können, ein heft zum Mit-
nehmen gebunden. Dazu müssen die einzel-
blätter gelocht und mit nadel und Faden in spe-
zieller bindetechnik zusammengenäht werden.

Magnete saugen sich an metallischen ober-
flächen fest, wie die blutsauger am menschli-
chen körper. im Werkbereich Magnet-Sauger 
werden aus transparentpapierschnipseln ganz 
eigene blutsauger kreiert, mit Filzstiften werden 
die Details eingezeichnet und anschließend 
 laminiert. Dann kann der neue sauger mit 
 einem Magnet auf der rückseite versehen wer-
den und sich zu hause an kühlschrank oder 
Ähnlichem festsaugen.

Mit ‚blutigen’ Farben wie holundersaft,  
rote-beete-saft und nescafé werden an der Mal-
station kleine blutsauger in nass-in-nass 
 technik auf postkartengroßem aquarellpapier 
 gemalt. als Werkzeuge zum Malen dienen 
nicht wie üblich Pinsel sondern ungewöhnliche 
 Materialien, die einer kreativen auseinander-
setzung bedürfen: Mit einem strohhalm kann 
Farbe angesaugt und auf das nasse Papier gepus-
tet werden. Mit der Pipette wird insektenähn-

Blutsauger
lich Farbe aufgesaugt und aus einiger entfernung 
auf das feuchte Papier getropft. Mit Zahnstoch-
er, spritze, Zahnbürste, Q-tips und ähnlichen 
Malwerkzeugen können die Feinheiten in die 
insekten eingebracht werden.

im Flohzirkus werden aus schrottmaterialien 
wie Drähten, Metallteilen, blechstücken und 
Zahnrädern eigene kleine blutsauger gebastelt, 
die sich durch einfache Mechanismen wie 
gummiband und Feder, unsichtbarer nylon-
schnur oder achsen mit rädern bewegen 
 können. aus mit recyclingmaterialien gefüllten 
Werkboxen bedienen sich die kinder und so 
wird vielleicht aus der alten computerplatine 
und bunten Druckerkabeln ein Wesen der ganz 
besonderen art. MD

03.12.2011 – 28.10.2012
kinder museum frankfurt
hauptwache, Zwischenebene

eine kooperation mit dem Museum.bl,  
liestal (ch) 

Mit dem Flohmodell auf Augenhöhe. Foto: kmf, U. Dettmar Lebende Blutegel werden unter die Lupe genommen. 
Foto: kmf, U. Dettmar

Dracula, Nosferatu und Co. 
flimmern an der Vampirstation.
Foto: kmf, U. Dettmar

Mit „blutigen“ Farben werden Aquarelle gemalt.  
Foto: kmf, U. Dettmar
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ausgetauscht. Die sehr empfindlichen Zeich-
nungen können nicht länger dem licht ausge-
setzt werden. Dies hat zur Folge, dass die 
 besucher/innen immer wieder neue einblicke 
in unsere reichhaltige sammlung erhalten.

2012 wechselt die hängung ende Februar und 
im oktober. Während der pardon-ausstellung 
ist die Dauerausstellung gänzlich in der Wechsel-
ausstellung integriert, denn pardon ist ohne 
diese fünf Zeichner nicht zu denken. Die Werke 
von F.k. Waechter sind eine freundliche leih-
gabe des Wilhelm busch – Deutsches Museum 
für karikatur und Zeichenkunst. AF / TK / LW

mehr kannte. eine neue generation von auto-
ren und Zeichnern gedieh innerhalb von weni-
gen jahren zu einer institution des neuen deut-
schen humors, die unter dem namen ‚neue 
Frankfurter schule’ berühmt werden sollte. 

rollenreportagen unter anderem von alice 
schwarzer und günter Wallraff sowie pointierte 
Meinungsbeiträge von otto köhler und eckart 
henscheid und vor allem die innovativen öffent-
lichen aktionen des blattes bescherten pardon 
eine Flut von Prozessen und ein hohes Maß an 
sympathie bei den jungen lesern der Zeitschrift, 
die als die rebellische 1968er-generation in  
die geschichte der republik eingehen sollte. 
Der lieblingsgegner des Magazins, Franz josef 
strauß, klagte 18-mal gegen das blatt – und 
verlor dabei jedes Mal vor gericht.

in einer umfassenden ausstellung soll an 
diese teuflischen, aber gut gelaunten jahre 
 erinnert werden. LvM

01.11.2012 – 03.03.2013
caricatura museum frankfurt

es war der beginn einer neuen Ära. vor 50 jah-
ren erschien in Frankfurt zum ersten Mal eine 
satirische Zeitschrift, die innerhalb von wenigen 
jahren mit einer auflage von 320.000 exem-
plaren zeitweise nicht nur zum größten satire-
magazin europas gedieh, sondern auch für eine 
ganze generation der jungen bundesrepublik 
von enormer gesellschaftspolitischer bedeutung 
war: pardon. 

ausgestattet mit den besten Wünschen von 
erich kästner, loriot und Werner Fink und  
mit der hilfe von renommierten autoren wie 
hans Magnus enzensberger, Martin Walser 
und günter grass wurde das blatt recht bald zu 
einer instanz der intellektuellen und von bö-
sem humor geprägten kritik an den verkruste-
ten strukturen der bonner republik. ein neuer 
frecher und kunstvoller ton kam auf, wie ihn 
Deutschland seit den Zwanziger jahren nicht 

im ersten obergeschoss des leinwandhauses 
befindet sich die Dauerausstellung des caricatura 
museums. hier werden Werke von F.W. bern-
stein, robert gernhardt, chlodwig Poth, hans 
traxler und F.k. Waechter, die Frankfurt mit 
der gründung der satirezeitschriften pardon 
und titanic zur ‚hauptstadt der satire’ mach-
ten, präsentiert. 

Der begriff Dauerausstellung ist jedoch irre-
führend. bilder der fünf Zeichner, die zusam-
men mit den autoren bernd eilert, Peter knorr 
und eckhard henscheid die ‚neue Frankfurter 
schule’ bildeten sind zwar permanent zu sehen, 
die hängung wird allerdings zweimal im jahr 

ParDon
Teuflische Jahre

Die Zeichner der Neuen 
Frankfurter Schule

Henner Drescher und Marie Marcks. Foto: B. Frenz

Das caricatura museum frankfurt zeigt mit 
 nikolaus heidelbach einen der bedeutendsten 
illustratoren Deutschlands. heidelbach, 1955 
als sohn des Malers karl heidelbach in lahnstein 
geboren, studierte germanistik, Theaterwis-
senschaften und kunstgeschichte. er lebt heute 
in köln und veröffentlicht seit bald 30 jahren 
bilderbücher und illustrationen – besonders 
bekannt sind seine ausgaben der Märchen der 
brüder grimm und der Märchen von hans 
christian andersen. neben zahlreichen kinder-
büchern hat er zusammen mit den autoren 
 Wiglaf Droste und vincent klink die wunder-
baren Werke mit texten, rezepten und illustra-
tionen zu „Wurst“, „Wein“, „Weihnachten“, „Wild“ 
und jüngst „gemüse“ herausgegeben. Diese 
fünf bücher bilden den schwerpunkt der 
ausstellung.

nikolaus heidelbach erhielt eine vielzahl 
von auszeichnungen für sein schaffen, unter 
anderem wurde er mit dem sonderpreis des 
deutschen jugendliteraturpreises 2000 und dem 
großen Preis der Deutschen akademie für 
kinder- und jugendliteratur 2007 geehrt. AF / 
TK / LW

29.03.2012 – 29.07.2012
caricatura museum frankfurt

Marie Marcks, die „alt- und großmeisterin 
unserer innung“ (F.W. bernstein), die am  
25. august 1922 in berlin geboren wurde, 
schreibt über sich selbst: „von kindeshänden 
an, da viel anregung + Papier und stifte im 
 elternhaus, gekritzelt. Da weiter nichts rechtes 
gelernt, aus dem gekritzel meinen beruf 
 gemacht.“ Das, was sie bescheiden gekritzel 
nennt, sind Meisterwerke. ihre karikaturen 
und bildergeschichten erschienen unter ande-
rem in der süddeutschen Zeitung, der Zeit, 
dem vorwärts und der titanic sowie in zahlrei-
chen büchern. Davor war sie seit kriegsende 
erfolgreich als freie grafikerin tätig. aus dieser 
Zeit stammen ihre sagenhaften Plakate und 
anzeigen für den heidelberger Filmclub und 
den jazzclub cave 54. Die grande Dame  
der karikatur hat seit den frühen 1960er jahren 
wesentlich dazu beigetragen, Themen wie eman-
zipation und umweltschutz im bewusstsein  
der Deutschen zu verankern.

eine auswahl des umfangreichen schaffens 
wurde gemeinsam mit der künstlerin für die 
ausstellung im caricatura museum zusammen-
gestellt. neben frühen grafiken werden kari-
katuren zu ihren schwerpunktthemen gezeigt, 
zu denen des weiteren Militär und aufrüstung 
sowie bildung und erziehung gehören. Darun-
ter auch 20 karikaturen zur atomkraft, die das 
caricatura museum dank einer spende für seine 
sammlung ankaufen konnte. AF / TK / LW

09.08.2012 – 21.10.2012
caricatura museum frankfurt

nikolaus heiDelbach
Die satirischen Zeichnungen

Marie Marcks
Zum 90. Geburtstag

Die satirischen Zeichnungen. 
© Nikolaus Heidelbach, Wurst, 
DuMont Buchverlag

Plakat aus der pardon. 
© Satirische Zeitschrift pardon

Die Zeichner der  
Neuen Frankfurter Schule. 
Foto: B. Frenz
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Der Publikumsmagnet des historischen museums, 
das von den brüdern hermann und robert 
treuner zwischen 1928 und 1958 gebaute alt-
stadtmodell, wurde erstmals in einer eigenen 
ausstellung in seinen historischen und künst-
lerischen Zusammenhängen präsentiert.  
Die ‚altstadtikone’, die in der nachkriegszeit 
nicht selten zum ideal der ‚alten reichsstadt’ 
verklärt wurde, war während des Museums-
umbaus im kundenzentrum der sparkasse für  
besucher/innen zu sehen. 

Die ausstellung führte über diesen engen 
blickwinkel hinweg: Dabei wurde die breite 
Debatte um die Frankfurter altstadt der ersten 
hälfte des 20. jahrhunderts aufgegriffen und 
deren konflikte zwischen teils romantisieren-
dem, teils stadtplanerischem ideal sowie städte-
baulicher und sozialer realität sichtbar. immer 
mit blick auf das altstadtmodell im Foyer  
der sparkasse, konnten sich die besucher über 
Zweck, Wirkung und hintergrund des Modells 
auf dem emporenrundgang informieren.

Mit Präsentation ausgewählter exponate 
wurde das altstadtmodell dabei auch in den 
kontext der künstlerischen biografien und des 
stadtgeschichtlichen interesses der treuner-
brüder eingebettet. Durch die gegenüberstel-
lung verschiedener Medienformate und künst-
ler im umkreis der treuners wurde deutlich, 

dass die dargebotenen Zustände immer ideale 
konstrukte der jeweiligen beobachter waren: 
Das gemeinsame interesse der künstler lag be-
gründet in dem Willen, die orte, welche stadt-
planerischen Maßnahmen seit beginn des  
20. jahrhunderts zum opfer fielen, im stadtge-
dächtnis zu erhalten. Zeichnung und Foto-
grafie, gemälde und stadtmodell zeigen aber 
zum gleichen ort meist vielfältige interpre-
tationen der gesehenen architektur, ihres Zu-
standes und ihrer bewohner. 

ebenso wie die auseinandersetzungen um 
den Wiederaufbau in der nachkriegszeit, wobei 
das treuner-Modell als ‚Dokumentation’‚ der 
altstadt instrumentalisiert wurde, thematisier-
te insbesondere das gut besuchte begleitpro-
gramm auch die Debatte um die gegenwärtigen 
umbaumaßnahmen in der altstadt. Der zur 
ausstellung veröffentlichte begleitband begrün-
det die neue Publikationsreihe des historischen 
museums, die „kunststücke“, in der auch in den 
kommenden jahren herausragende objekte  
aus den sammlungen des Museums ausführlich 
beschrieben werden. DL

17.05.2011 – 30.09.2011
ausstellung des historischen museums frankfurt
im kundenzentrum der Frankfurter  
sparkasse 1822

treuners FrankFurt
Das Altstadtmodell des historischen museums 
und sein Kontext

retrosPektive
Ausstellungen im 
Jahr 2011
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Ausschnitt aus dem Modell von Hermann und Robert Treuner,  
Inv.-Nr. X.28139.35-42. Foto: hmf, U. Dettmar

Ausstellungseröffnung Treuners Frankfurt am 16. Mai 2011. 
Foto: hmf, P. Welzel 
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nach der erfolgreichen Präsentation unserer 
Werkschau über die Fotografin abisag tüllmann 
in Frankfurt konnten nun im berliner Museum 
für Fotografie die besucherzahlen mit 41.000 
mehr als verdoppelt werden. 

Die ausstellung zählt so zu den erfolgreichs-
ten Produktionen des historischen museums 
frankfurt und erhielt großes echo auch in der 
hauptstadtpresse: Der berliner tagesspiegel 
 titelte unter „Der berührende blick“, tüllmanns 
sicht auf die Welt sei ohne Pathos, dabei stets 
am nerv der Zeit. unter der überschrift „Zeit 
des erwachens“ konstatierte die taz, an der 
 kamera sei tüllmann, neben barbara klemm 
und Michael ruetz, eine wichtige Zeugin des 
‚coming of age’ der bundesrepublik. 

abisag tüllmanns 1957 bis 1996 entstandene 
bildreportagen und Theaterfotografien umfas-
sen einen Zeitraum des tief greifenden Wandels 
der Fotografie und der Medienlandschaft: vom 

anlässlich des diesjährigen höchster schloss-
festes, das unter dem Motto ‚höchst französisch’ 
stand, veranstalteten der verein für geschichte 
und altertumskunde Frankfurt-höchst und das 
höchster Porzellan-Museum im kronberger 
haus eine ausstellung mit begleitendem vortrag 
zur geschichte des antoniterordens, der sich 
1441 in höchst angesiedelt hatte und bis anfang 

aM Puls Der Zeit 
Abisag Tüllmann 
Ausstellung in Berlin

Die „ersaMen hern“ aus st. antoine
Zur Geschichte des Antoniterordens in Höchst

ostenD // ostanFang.  
Ein Stadtteil im Wandel

Wie erleben bewohner/innen und besucher/
innen den Wandel im ostend? Was verbindet 
sie mit dem stadtteil? Wie war es früher?  
und wie wird es werden? Das Stadtlabor unter-
wegs des historischen museums hat all diejeni-
gen eingeladen, die etwas zu diesen oder ande-
ren Fragen rund um die veränderungen des 
Frankfurter stadtteils beitragen wollten, und 
gemeinsam mit ihnen eine ungewöhnliche 
ausstellung realisiert.

Das ostend erfährt seit geraumer Zeit einen 
aufwertungsprozess, der nicht nur auf die 
 ansiedlung von Dienstleistungsbetrieben in 
der hanauer landstraße und den bevorste-
henden Zuzug der europäischen Zentralbank 
in die ehemalige großmarkthalle zurück-
zuführen ist. bereits ende der 1980er jahre be-
schlossen die Frankfurter stadtverordneten 
ausgewählte gebiete zu sanieren und die sozia-
le infrastruktur zu verbessern. in diesen jahren 
war es außerdem ein anziehender ort für nicht 
etablierte kunst und kultur, deren Weiterent-
wicklung sich nun in der ansiedlung von gale-
rien und Werbeagenturen zeigt. Doch wie ge-
hen die Menschen mit den veränderungen um, 
die immer auch persönliche bewegung und 
umbruch bedeuten?

über 100 Persönlichkeiten aus dem viertel 
und Menschen, die sich aus persönlichen, 
künstlerischen oder wissenschaftlichen grün-
den mit dem stadtteil beschäftigen, richteten 
mit ihren ausstellungsbeiträgen abwechs-
lungsreiche blicke auf das ostend. sie alle sind 

direkt oder indirekt an der gestaltung des 
stadtteils beteiligt und zeigten in der ausstel-
lung ihre Perspektiven auf das viertel jenseits 
von typisierungen in seiner ganzen vielschich-
tigkeit, aktivität und ambivalenz. im kontor-
haus am osthafen boten auf 620 qm 38 ausstel-
lungsbeiträge eine auseinandersetzung mit 
einem der vielschichtigsten und vitalsten stadt-
teile Frankfurts. 

Stadtlabor unterwegs
Für rund sechs Wochen standen wir mit unse-
rem mobilen Projektbüro in einem rot-weiß 
gestreiften bauwagen auf dem osthafenplatz an 
der hanauer landstraße. Dort, wo sich das 
 erscheinungsbild des stadtteils seit jahren stetig 
wandelt, war er gleichzeitig ein blickfang im 
ostend und symbol für den Wandel des stadt-
teils gewesen. als mobiles ‚stadtlabor’ stand  
er offen für ausstellende, anwohner und Pas-
santen, die hier an der ausstellung mitarbeiten 
und über die entwicklung des lebendigen 
stadtteils sprechen konnten.

ostenD // ostanFang war auftakt für das 
Stadtlabor des historischen museums frankfurt, 
das auch in Zukunft gemeinsam mit Menschen 
aus der stadtgesellschaft ausstellungen zu 
 aktuellen Themen im städtischen raum reali-
sieren wird. KW

30.04.2011 – 25.06.2011
kontorhaus im osthafen

Abisag Tüllmann: Devisenhändler der Dresdener Bank, 
Frankfurt am Main, 1972. © bpk / Abisag Tüllmann 

Antoniterwappen am Hochaltar von 1725 in St. Antoine. 
Foto: W. Metternich

Blick in das nachgebaute Wohnzimmer einer Original-Wohnung im 
Ostend: 28qm, 360€, 1-ZKB. Ausstellungsbeitrag vom Jugendladen 
Bornheim. Foto: hmf, U. Dettmar

Bilderwolke aus 89 Fotografien: Lieblingsorte im Ostend von Schülern der Uhland-
schule. Foto: hmf, P. Welzel Presseboom in der jungen brD bis zum 

 drastischen Zeitungssterben bei gleichzeitiger 
beschleunigung der bildproduktion durch 
 digitale technologien. Zur Finissage in berlin 
wurden diese komplexen veränderungen auf 
dem gut besuchten symposium zur lage der 
Pressefotografie in Deutschland zwischen 1960 
und 1990 lebhaft diskutiert. MC

17.06.2011 – 18.09.2011
Museum für Fotografie,  
staatliche Museen zu berlin

des 19. jahrhunderts dort wirkte. Der ursprüng-
lich in st. antoine gegründete hospitalorden 
erwarb sich große verdienste bei der bekämp-
fung der Mutterkornvergiftung, auch ergotis-
mus genannt. in jahren mit feuchtem Frühjahr 
und heißen sommern vergiftete der Mutter-
kornpilz das korn, das die Menschen ahnungs-
los in brei und brot gemahlen zu sich nahmen. 
sie erlitten danach schwere Durchblutungs-
störungen, halluzinationen und offenen Wund-
brand, der bis zu verkrüppelungen oder zum 
tode führte.

Dank ihres großen medizinischen Wissens 
halfen die antoniter den Menschen mit zahl-
reichen heilkräutern und salben, die in der 
ausstellung durch alte medizinische traktate 
und kräuterbücher demonstriert wurden.

Wegen der guten resonanz wurde die ausstel-
lung bis zum 31. Dezember 2011 verlängert. PS

22.06.2011 – 31.12.2011
kronberger haus, höchst
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 museums. gleich im ersten raum nach dem 
eingangsbereich schließt sich eine Würfelland-
schaft aus gepolsterten verschiedenfarbigen 
kissenquadern an, die vor allem für krabbel-
kinder gedacht ist. Dieser bereich ermöglicht 
sowohl motorische als auch haptische erfahrun-
gen, da die kissen unterschiedlich groß und 
mit verschiedenen Materialien überzogen sind, 
die sich sehr unterschiedlich anfühlen. angren-
zend, befinden sich zwei spielstationen. an der 
station Wo lebt der Blutsauger können kinder 
an einer Magnetwand blutsauger zu ihrem le-
bensraum zuordnen. Die zweite station Licht-
bilder legen besteht aus einem eingebauten 
overheadprojektor, auf dessen leuchttisch mit 
Formen aus farbigem Plexiglas blutsauger ge-
legt und an die Wand projiziert werden können. 
Welchen schatten die verschiedenen blutsau-
ger werfen, kann an der station Schattenraten 
ausprobiert werden.

Für Familien mit kindern von zwei bis fünf 
jahren. SG

seit 5. März 2011
kinder museum frankfurt
ermöglicht durch eXperimente.  
eine kulturinitiative der aventis Foundation.

Wer hat sie nicht gesehen, die ausstellung 
Schatten & Licht? Mehr als 61.000 kinder und 
ihre Familien haben sich die ausstellung an-
geschaut, dort geschichten über schatten gehört, 
an einem tellurium verstanden, wie die nacht 
entsteht, legetrickfilme erfunden und Figuren 
dazu gestaltet, schattenwürfe zeichnerisch 
 studiert und auf Papier festgehalten, die licht-
situationen im stadtraum erforscht, schatten-
theaterstücke entwickelt und zur aufführung 
gebracht, geburtstage gefeiert, schulstunden 
auf vergnügliche Weise verlebt, gespielt, neues 
erfahren, außergewöhnliches ausprobiert, el-
tern und großeltern verblüfft ….

Schatten & Licht war eine ausstellung, in die 
man so richtig eintauchen konnte und dort den 
Phänomenen auf vielfältigste Weise begegnete. 
sowohl die physikalischen experimentier-stati-
onen zum nachvollziehen der schattenphäno-
mene erfreuten sich großer beliebtheit, als auch 
die historischen exponate, wie Planetenmodel-
le und sonnenuhren riefen erstaunen und 
 begeisterung hervor. bereichert wurde die aus-
stellung zudem durch die schönen historischen 
exponate aus dem Deutschen Filmmuseum, 
dem historischen museum frankfurt, dem Deut-
schen historischen Museum in berlin und 
 eines privaten sammlers aus Frankfurt. Der  
legetricktisch von lotte reiniger, der grande 
Dame des silhouettenfilms, die laternae 
 magicae, schattentheater und chinesische 
schattentheaterfiguren aus Pergament waren 
zu bestaunen.

auch zu dieser ausstellung wurde die be-
reits gut etablierte veranstaltungsreihe kinder 

Das kinder museum frankfurt versteht sich  
als Familienmuseum und hieß immer schon 
jüngere kinder willkommen. bisher wurden 
einzelne aktivitäten für sie in die ausstellungen 
integriert. im März dieses jahres eröffnete das 
kinder museum einen spiel- und erfahrungsraum 
für kinder unter sechs jahren und deren eltern. 
Das mini museum! Dort wird in vier bereichen 
die Wahrnehmungsfähigkeit und entdeckerlust 
von kleinkindern gefördert.

gerade die erfahrungen in den ersten lebens-
jahren eines kindes sind für die psychosoziale 
und emotionale entwicklung sowie für die För-
derung kognitiver Fähigkeiten besonders wich-
tig. Durch spielerisches experimentieren eignen 
sie sich die sie umgebende Welt an. Dies gilt für 
alle altersstufen und beginnt bereits im frühen 
säuglingsalter. es gibt vielfältige Möglichkeiten, 
kinder in ihrer entwicklung zu unterstützen 
und diese zu fördern. eine reizvolle lernumge-
bung regt dazu an, neue entdeckungen zu ma-
chen und herauszufinden, wie die Welt funkt i-
oniert. Das Material fordert die kinder zu 
individuellen lernschritten auf. Wichtig ist au-
ßerdem, dass kinder ohne fremdbestimmte 
und leistungsorientierte vorgaben ihr handeln 
mit erkenntnis verbinden können. Dabei 
 werden Wahrnehmungsleistungen der einzel-
nen sinne und ihre koordination erprobt. 

inhaltlich orientiert sich das mini museum 
an der ausstellung der ‚großen’. War es in 
 diesem jahr Schatten & Licht so wird es im kom-
menden jahr Blutsauger sein. es bietet aber 
auch raum für bewegung: über eine rutsche 
gelangt (wer möchte) ins innere des mini 

Würfellandschaft im mini museum. 
Foto: kmf, U. Dettmar

Mit Schatten ganz groß. 
Foto: kmf, U. Dettmar

museum vor Ort wieder angeboten und von 
 vielen interessierten Familien nachgefragt. Dies 
sind ganz exklusive veranstaltungen an beson-
deren orten, die man normalerweise nicht auf-
suchen kann. unsere kooperationspartner in 
dieser reihe sind sehr engagiert und stimmen 
ihre beiträge inhaltlich eng auf die jeweilige 
ausstellung des kinder museums und auf ihr 
kinderpublikum ab. in diesem jahr besuchten 
wir gemeinsam die sternwarte des Physika-
lischen vereins und erhielten einblicke in die 
arbeit der Wissenschaftler an ihren giganti-
schen und beeindruckenden teleskopen auf 
drehbaren Plateaus. im schauspiel Frankfurt 
genossen wir einen exklusiven blick hinter  
die kulissen und erfuhren von der Theaterpäda-
gogin und einem beleuchtungsexperten alles 
über traumhafte atmosphären, grelles licht 
und dunkle schatten, über stimmungen, die die 
beleuchtung auf die bühne zaubert und die 
spielräume, die sie für die schauspieler gestaltet. 
auch der termin im goethe-schülerlabor 
 chemie & Physik der hiesigen universität mit 
seinen experimenten um licht und schatten 
dürfte viele neue große und kleine Physik-Freun-
de gewonnen haben.

Wer die ausstellung leider doch verpasst 
hat, kann sich im Museumsshop des kinder 
museums ein kleines schattentheater zum 
selbstbauen besorgen, sich zu hause eine eige-
ne bühne schaffen und selbsterfundene stücke 
inszenieren. SG

06.06.2010 – 23.10.2011
kinder museum frankfurt

mini museum Schatten & Licht

Farbige Schatten im mini museum. 
Foto: kmf, U. Dettmar
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anlässlich seines 70. geburtstags im april  
2011 ehrte das caricatura museum frankfurt mit  
jean-Marc reiser (1941–1983) einen der be-
deutendsten komischen Zeichner europas mit 
der weltweit ersten repräsentativen ausstellung 
seines Werks. insgesamt kamen über 16.000 
besucher, um das Werk der „jahrhundertfigur“, 
wie die F.a.Z. schrieb, zu sehen. jean-Marc reiser, 
vaterlos und überwiegend bei Pflegeeltern auf-
gewachsen, machte nie einen schulabschluss. 

Das caricatura museum frankfurt präsentierte 
den superstar der komischen kunst, den viel-
fach ausgezeichneten Zeichner gerhard haderer 
in einer großen Werkschau, die dem Museum 
einen neuen rekord von über 38.500 besu-
chern bescherte.

bereits bei der eröffnung hatte sich eine 
 illustre gästeschar zusammengefunden, darun-
ter gerhard haderer mit Familie, der humor-
chef des stern rolf Dieckmann, sowie eine viel-
zahl an Zeichnerkollegen. Die laudatio hielt 
Thomas osterkorn, der chefredakteur von ha-
derers deutschem „hausblatt“ stern, das die 

ausstellung von anfang an unterstützte.
in der ausstellung wurden etwa 200 bilder 

gezeigt, die haderer für den stern gezeichnet 
hat. Die ausgewählten original-cartoons 
 zeigten seine enorme bandbreite: ob es um 
 Politik, Wirtschaft, kultur, sport, religion, 
tourismus oder den alltag geht, der künstler 
lässt kein Thema aus. chronologisch betrachtet 
bot die von caricatura-leiter achim Frenz ku-
ratierte schau auch eine meisterhaft überspitzte 
Zeitreise durch unsere jüngste geschichte mit 
all ihren höhepunkten, Widrigkeiten und 
skandalen.

Das caricatura museum frankfurt feiert zusam-
men mit dem straßburger Musée tomi ungerer 
den 80. geburtstag des weltbekannten Zeich-
ners, illustrators, grafikers und schriftstellers. 
in der hauptstadt der satire präsentiert das 
Museum eine in dieser Form erstmals gezeigte 
auswahl von mehr als 170 satirisch-komischen 
Werken. unter den exponaten befindet sich 
auch eine reihe unveröffentlichter und fragmen-
tarischer arbeiten. Die ausgewählten Werke 
dokumentieren den komischen blick ungerers 
auf die Welt und seine satirische auseinander-
setzung mit der konsumgesellschaft, dem mo-
dernen Menschen, dem Militarismus und dem 
nationalismus.

tomi ungerer wurde am 28. november 1931 
in straßburg geboren. erstes aufsehen erregte 
er nach seiner auswanderung in die usa 1956 
mit dort publizierten kinderbüchern, satiri-
schen Zeichnungen und Werbeplakaten. Den 
Durchbruch erreichte er 1967 mit politischen 
Plakaten, die dem Protest gegen den vietnam-
krieg stärksten grafischen ausdruck verliehen. 
seit 1975 lebt ungerer abwechselnd in irland 
und straßburg. AF / TK / LW

08.12.2011 – 18.03.2012
caricatura museum frankfurt

Anna Poth, Gerhard und Margit Haderer, Thomas Osterkorn (Chefredakteur stern) 
und Kulturdezernent Felix Semmelroth. Foto: B. Frenz

Tomi Ungerer. © Musées de la ville de Strasbourg, Foto: M. Bertola

jean-Marc reiser
Vive Reiser!

gerharD haDerer
Bis der Arzt kommt

toMi ungerer – satiricon
Das satirisch-komische Werk

Schauspielerin Marina Vlady und Michèle Reiser, die Witwe von 
Jean-Marc Reiser, auf der Ausstellungseröffnung Vive Reiser! 
Foto: B. Frenz

bereits mit 18 fertigte der autodidakt Zeich-
nungen an, die schon wenige jahre später in 
den französischen satiremagazinen hara-kiri 
und charlie hebdo veröffentlicht wurden.

Die laudatio bei der eröffnung hielt alice 
schwarzer, die sich in ihrer Pariser Zeit mit 
reiser angefreundet hatte. Zur eröffnung wa-
ren die Witwe Michèle reiser und reisers sohn 
Frantz angereist sowie weitere hochrangige 
gäste aus Frankreich wie schauspielerin Mari-
na vlady und Zeichner georges Wolinski.

Die ausgestellten ca. 250 originalzeichnun-
gen, darunter auch bisher unveröffentlichte 
skizzen, widmen sich sozialkritischen Themen, 
dem anti-Militarismus und anti-imperialis-
mus, der emanzipation der Frau, den zwischen-
menschlichen beziehungen und der sexualität. 
Das die ausstellung abrundende Thema war 
die Wirkungs- und rezeptionsgeschichte von 
reisers Werk in Deutschland und dem deut-
schen sprachraum, die von millionenfacher 
begeisterung, dem vorwurf der Pornografie 
und behördlichen indizierungs- und verbots-
anträgen geprägt ist. in alice schwarzer fand 
reiser eine entschiedene verteidigerin. so er-
rang die von reisers Werk in der 1988 ausge-
lösten öffentlichen Debatte für die kunst- und 
Meinungsfreiheit in Deutschland einen nach-
haltigen sieg. AF / TK / LW

10.02.2011 – 26.06.2011
caricatura museum frankfurt 

haderer studierte in linz und begann  
1984 mit den satirischen Zeichnungen. seit 
1985 sind seine karikaturen in der Wochen-
zeitschrift Profil zu finden, später unter ande-
rem auch in der titanic, den oberösterreichi-
schen nachrichten und im stern. 

und haderer provoziert: 2002 erschien sein 
buch Das Leben des Jesus, das ihm in griechen-
land eine verurteilung zu einer haftstrafe von 
sechs Monaten wegen beschimpfung einer 
 religionsgemeinschaft eintrug; später allerdings 
wurde das urteil aufgehoben.

Der katalog zur ausstellung erschien in der 
caricatura edition im lappan verlag.  
AF / TK / LW

07.07.2011 – 27.11.2011 
caricatura museum frankfurt 
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Der 7. Mai 2011 war ein ganz besonderes Datum 
für das hmf, denn zum letzten Öffnungstag  
im betonbau gab es eine rauschende Party mit 
Mauerpicken, tanz, Film und vielen bunten 
graffiti. schon um 12 uhr hatte der Pauken-
schlag lautstark auf das ende des betonbaus 
aufmerksam gemacht.

über eine stunde trommelten bei herrlicher 
Mittagssonne die kinderpercussionisten, spielte 
das Mobile einsatzkommando und begeisterte 
das stelzentheater das Publikum unter der 
 leitung von johnny klinke vor dem Museum. 
 Michael Quast sorgte dann mit einem humo-
ristischen rückblick auf die geschichte des 
Museums für das auftaktfinale und das abriss-
fest konnte beginnen.

 
Für den abend gaben Museumsdirektor jan 
gerchow und kulturdezernent Felix semmel-
roth das startsignal. im betonbau hatten alle 
räume geöffnet – doch in dieser nacht sah 
 alles anders aus: Wo vorher die altarbilder hin-
gen, tanzten die besucher/innen zum Mix  
von gunnar töpfer von hr3. Der jugendladen 
bornheim verwandelte das gebäude innen  
und außen mit großen und kleinen graffiti. im 
ausstellungsraum wurden abendbrot und  
die Zukunft des Museums serviert, während 
cornelia niemann nebenan den abriss besang. 
Das hr-fernsehen lieferte die bilder vom an-
fang des betonbaus und zur lightshow von 

 exploding galaxy wurden eifrig die hüften 
 geschwungen. aktiv konnten sich die besucher 
bei der installation von museeon einbringen 
oder sich in der Fotografierstation vor histori-
scher kulisse abbilden lassen. besonders be-
liebt war das Mauerpicken mit Pressluftbohrer 
oder hammer – bis auf das eisengitter wurde 
der beton abgetragen! Das betonstück konnte 
dann im betonworkshop noch verschönt wer-
den. Wer dann noch energie hatte, vergnügte 
sich beim Poetryslam. Die vielen besucher hiel-
ten lange durch: erst nach drei uhr nachts  
verließen die letzten das leere Museum. NG

Das historische museum bespielte zur nacht der 
Museen zudem den kaisersaal des Frankfurter 
römer, die ‚gudd stubb’ der stadt. inmitten der 
galerie der deutschen kaiser erlebten die besu-
cher das barockensemble ‚les trois mains’ mit 
jung-hyun yu, roxana neacsu, johannes berger 
und johannes heim. auf historischen instru-
menten präsentierten sie Musik von georg Phi-
lipp telemann und georg Friedrich händel. 
abwechslungsreich wurde es zudem durch ein-
führungen in die geschichte des kaisersaals. 

über 12.000 begeisterte besucher/innen 
konnten wir also in dieser letzten Öffnungsnacht 
begrüßen. Zuweilen mit einem wehmütigen 
blick, aber alle versprachen, zur nächsten nacht 
der Museen wiederzukommen. WvW

nacht Der Museen
Abrissparty für den Betonbau

Mauerschau
Das museum  
frankfurt vor Ort F
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Der große Paukenschlag. Eröffnung der Nacht der Museen. 
Foto: hmf, P. Welzel

Nacht der Museen. Exploding Galaxy: Back to the Sixties. 
Foto: hmf, U. Dettmar
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„Was machen wir morgen?“ und „kommt ihr 
nächste Woche wieder?“, sind die Fragen, die von 
kindern immer wieder am ende einer Woche  
an die Mitarbeiter/innen des kinder museums 
unterwegs gestellt werden. Das war im vergange-
nen jahr schon so und umso schöner war es für 
die kinder aus drei der sieben besuchten stadt-
teile, dass das kinder museum unterwegs auch 
2011 wieder kam. 

Wie bereits im vergangenen jahr war die mo-
bile einheit des kinder museums vom 9. Mai bis 
zum 30. september 2011 in mehreren stadtteilen 
zu gast. Dank der unterstützung des ‚Frankfur-
ter Programms aktive nachbarschaft’, dem 
 jugendbildungswerk und dem bündnis gegen 
kinderarmut konnte die elfwöchige aktion er-
neut ermöglicht werden.

in diesem jahr beteiligten sich sieben stadt-
teile, vertreten durch ihre jeweiligen Quartiers-
manager/innen an der kooperation. in drei  
der sieben stadtteile war das fünfköpfige team 
des kinder museums unterwegs zum zweiten  
Mal zu besuch. in niederrad, in Zeilsheim und 
im riederwald wurden die freien Mitarbeiter  
des  Museums als vertrauenspersonen sowie als 
repräsentanten der institution wieder erkannt 
und bereits mit spannung erwartet. Der vorteil 
an diesem abermaligen besuch ließ sich am 
deutlichsten in den bereits abgebauten schwel-
lenängsten der kinder und dem Wiedererken-
nungswert der institution ‚Museum’ feststellen. 
Darüber hinaus konnten vier weitere aktive 
nachbarschaften als Mitstreiter gewonnen wer-
den: rödelheim-West, Praunheim, sossenheim 
und griesheim-süd begrüßten den besuch  
des kinder museums unterwegs und dieses zu-
sätzliche kulturelle bildungsprogramm in ihrem 
stadtteil, welches sie mit großem engagement 
unterstützten.

Durch die Weiterführung des, an die ausstel-
lung angelehnten Themas Schatten und Licht, 
wurde nicht nur eine erste begegnung der kinder 
mit dem Museum ermöglicht, sondern oben-
drein bestehendes Wissen aus dem vorjahr ver-
tieft, erweitert und mit neuen schwerpunkten 
gefüllt. einer dieser neuen schwerpunkte war das 
große Themenfeld rund um die Fotografie. im 
wissenschaftlichen teil konnten die kinder mit 

großem überraschungseffekt das Prinzip der 
camera obscura aktiv erfahren. im experimen-
tellen teil wurde mit spannung beobachtet, wie 
die von ihnen gesammelten Fundstücke – vor-
sichtig aufgelegt auf ein cyanpapier – allein durch 
sonnenlicht in ein Fotogramm verwandelt wur-
den. anschließend erhielten die Forscher/innen 
die Möglichkeit, ihre eigene kamera zu bauen 
und zu gestalten. Der blick durch die Mattschei-
be der kamera eröffnete eine veränderte, erfor-
schende und manchmal verzerrte sicht auf ihre 
alltägliche umgebung.

auch beim schattentheaterspiel wurden 
 Dinge des alltags verfremdet. Durch auflegen 
verschiedener alltäglicher gegenstände aus dem 
Museumsfundus auf einen overhead-Projektor 
verwandelte sich beispielsweise ein altes, verros-
tetes sieb in eine zauberhafte schattenprojektion, 
die den leuchtenden Mond darstellte. ein umge-
knickter regenschirm wurde zu einer auf einem 
besen sitzenden hexe, und eine kleine kinder-
hand verformte sich schließlich zu einem gefähr-
lichen tier.

im vergleich zum vorjahr stieg die durch-
schnittliche teilnehmerzahl in einer Woche von 
ca. 30 auf ca. 60 kinder an. Pro tag nahmen 
durchschnittlich 12 kinder an dem Programm 
teil. Die altersspanne verlief dabei von drei  
bis 13 jahren, da auch jüngere geschwister an 
den angeboten beteiligt waren. Mädchen und 

jungen waren gleichermaßen bei den aktivitäten 
vertreten, der anteil der kinder mit Migrations-
hintergrund überwog in den meisten stadtteilen, 
wie z.b. in sossenheim, Praunheim oder rödel-
heim-West. außerdem ließ sich eine höhere teil-
nahme der eltern und großeltern feststellen,  
die zum teil gezielt aufgrund der Werbung in der 
Zeitung oder im internet den standort des kinder 
museums aufsuchten. somit konnten nicht nur 
die kinder und jugendlichen positive erfahrun-
gen mit dem Museum machen, sondern auch 
das interesse und die neugierde der erwachsenen 
wurden geweckt. 

und wenn auch im kommenden jahr die kin-
der wieder fragen „Was machen wir morgen?“, 
dann sind wir mit neuen Themen und ideen 
 gerne wieder bei ihnen in den Frankfurter stadt-
teilen. SG / LS

09.05.2011 – 17.09.2011
beteiligte stadtviertel waren sossenheim 
(09. – 20.05.), griesheim-süd (22. – 27.05. +  
26. – 30.09.), riederwald (27.06. – 01.07.),  
Praunheim (04. – 08.07.), Zeilsheim (11. – 15.07.),  
rödelheim-West (08. – 19.08.) und niederrad 
(05. – 16.09.).

in kooperation mit dem ‚Frankfurter 
 Programm aktive nachbarschaft’ und dem 
 jugendamt der stadt Frankfurt am Main.

kinDer MuseuM unterWegs
wieder zu Gast in Frankfurter Stadtteilen

Fotogramm von Hosentaschenfundstücken. Foto: kmf, L. Sandel

Das kinder museum unterwegs gibt neue Einblicke, Foto: kmf, L. Sandel
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Das Haderer-Jahr 2011

Festival der Komik III

Das caricatura museum weitete seine tätigkeit 
ins nahe ausland aus: aus anlass des 60. ge-
burtstages des österreichischen Zeichners 
 gerhard haderer hat sich das cmf mit vier ös-
terreichischen institutionen zusammenge-
schlossen und feierte den superstar der komi-
schen kunst mit einer reihe von ausstellungen 
und Projekten unter dem Motto Haderer bis  
der Arzt kommt. Museumsleiter achim Frenz 
läutete das haderer-jahr anfang März als gast-
kurator der äußerst erfolgreich besuchten 
Werkschau im lentos kunstmuseum linz ein. 
neben der sonderausstellung HADERER im 
cmf war auch die jährlich stattfindende sommer-
akademie für komische kunst, die vom cmf 
 gemeinsam mit der caricatura – galerie 
für komische kunst in kassel, der titanic, der 
Fotter stiftung und next-comic initiiert wird, 
teil des haderer-jahres: geleitet wurde die 
fünfte sommerakademie von gerhard haderer 
persönlich, der unterstützt wurde von verschie-
denen tagesreferenten wie leo Fischer (chef-
redakteur titanic) und den Zeichnern Martin 
Perscheid und Dominik bauer. Die ergebnisse 
der sommerakademie wurden auch dieses jahr 
wieder in einer ausstellung und einer beglei-
tend erscheinenden Publikation präsentiert.  
AF / TK / LW

bereits zum dritten Mal fand im rahmen des 
Museumsuferfestes 2011 das Festival der komik 
statt. Den insgesamt über 3.000 besuchern wur-
de drei tage erlesene bühnenkunst von 14 der 
vornehmsten komischen künstler geboten. Mo-
derator bernd gieseking läutete mit der offi-
ziellen neupräsentation der Dauerausstellung 
Die Zeichner der Neuen Frankfurter Schule das 
Festival ein. Pit knorr und oliver Maria schmitt 
eröffneten das Programm mit ihrem „anti- 
abstinenzlerabend“, ungeachtet von gewitter 
und sturm vor einem dem regen trotzenden 
Publikum. am Festival-samstag gaben sich erst-
mals Friedemann Weise, geistiger Führer der 
satirepopszene, gefolgt von jochen schmidt, 
autor von „Weltall. erde. Mensch“ die ehre. 
Das abend programm gestalteten vor gut be-
setzten rängen Wiglaf Droste und danach Fil 
zusammen mit handpuppe sharkey.

Zum Festival-sonntag präsentierten gerhard 
henschel und richard christian kähler eine 
best-of-nummernrevue und katinka budden-
kotte und Dagmar schönleber gaben eine hoch-
leistungslesung zum besten. Die titanic task-
Force, bestehend aus leo Fischer, Mark-stefan 
tietze und Michael Ziegelwagner, übernahm 
mit komischen texten und seltsamen bildern. 
beschlossen wurde das dritte Festival der 
 komik am sonntagabend mit Martin sonne-
born, dem bundesvorsitzenden der Partei  
Die Partei. AF / TK / LW

Das dritte Festival der Komik. 
Foto: B. Frenz 

Martin Sonneborn (Die PARTEI) am Signierstand. 
Foto: B. Frenz

alles nur sPass ?
Bildungsurlaub im Museum  
für Komische Kunst

Das cmf wurde für fünf tage treff- und inhalt-
licher Mittelpunkt eines seminars des ver.di 
bildungswerks und von arbeit und leben hes-
sen. komische kunst und politische bildung – 
alles nur spaß? Mitnichten! nach erstem ken-
nenlernen wurde deutlich, dass man es ernst 
meint mit der komik und sich mit spaß und 
steigender begeisterung in Theorie und Praxis 
mit der satire – was sie darf, was sie kann – aus-
einandersetzen will. im vollen Programm mit 
experten, Zeitzeugen und Wegbegleitern, den 
Möglichkeiten des direkten Zugriffs auf bilder 
und archive und letztendlich dem engagement 
aller teilnehmenden konnte das Politische mit 
dem komischen in kunst und bildung auf ein-
ander bezogen und mit dem eigenen alltag in 
verbindung gebracht werden – an einem ort, 
der maßgeblich für das gelingen dieses semi-
nars war. Fortsetzung folgt! AF / TK / LW

Die erfolgreiche kooperation mit der Frank-
furter entsorgungs- und service gmbh (Fes) 
wurde 2011 weitergeführt in einer vom cmf 
 kuratierten ausstellung im kundenzentrum 
der Fes in der Frankfurter innenstadt. unter 
dem titel Die Kunst der Entsorgung waren 
 Werke zu dem nachhaltig präsenten Thema 
Müll zu sehen, unter anderem von greser & 
lenz, till Mette und ari Plikat. Zusätzlich 
 erschien zur ausstellung ein buch mit 42 Zeich-
nungen von 12 künstlern der komischen kunst. 
AF / TK / LW

halle 3.0 / k 800
Das cmf auf der  
Frankfurter Buchmesse
alljährlich zur Frankfurter buchmesse ver-
schiebt sich das epizentrum der komischen 
kunst vom Weckmarkt in die halle 3.0 des 
Frankfurter Messegeländes: bereits seit jahren 
ist dort das caricatura museum mit einem ge-
meinsamen stand mit der titanic und der 
 caricatura – galerie für komische kunst 
vertreten – und wurde mittlerweile zur etab-
lierten anlaufstelle aller satireschaffender. auch 
dieses jahr wurden wieder wertvolle kontakte 
innerhalb der szene gepflegt und zukünftige 
Projekte geplant. neben vernetzung und 
 gedankenaustausch am cmf-stand steht auf  
der buchmesse jeweils die verleihung des jury-
Preises bernd Pfarr-sondermann für komische 
kunst im Zentrum. Der nach einer Figur des 
Zeichners bernd Pfarr (1958–2004) benannte 
Preis gilt als einer der wichtigsten comic-Preise 
in Deutschland und ging dieses jahr an eugen 
egner für seine herrlichen, zum grotesken 
 neigenden Zeichnungen, die unter anderem in 
der titanic, taz, eulenspiegel und Zeit veröf-
fentlicht wurden. AF / TK / LW

Kunst der Entsorgung 
FES

F.W. Bernstein im 
Mathematikum Gießen

Die im herbst 2010 begonnene Zusammen-
arbeit des cmf mit dem Mathematikum hat 
überzeugt: bereits zum zweiten Mal ist 2011 die 
komische kunst im Mathematikum in gießen 
mit der F.W. bernstein-ausstellung Den Rest 
können Sie sich denken zu gast. Die synergie 
von Mathematik und karikatur wird noch wei-
ter vertieft: Für das nächste jahr ist ein aus-
stellungsprojekt über Mathematik in der komi-
schen kunst geplant. AF / TK / LW

F.W. Bernstein im Mathematikum Gießen. 
Foto: cmf, T. Kronenberg
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Die Bibliothek der Alten
gerade in einem Museum ohne ausstellungen 
bietet sich die Möglichkeit, über pädagogische 
Programme die Öffentlichkeit anzusprechen. 
im rahmen der Bibliothek der Alten, dem gene-
rationenübergreifenden und weit in die Zu-
kunft reichenden Projekt der künstlerin sigrid 
sigurdsson, können die teilnehmer ihre sicht 
auf das vergangene 20. und das begonnene 21. 
jahrhundert darstellen. auch im elften jahr ihres 
bestehens konnte die Bibliothek der Alten ein 
umfangreiches rahmenprogramm realisieren.

im Zuge der auseinandersetzung mit dem 
bewegenden buch von valentin senger: kaiser-
hofstraße 12, präsentierten schüler/innen der 
anne Frank- und konrad haenisch schule bei 
‚Frankfurt liest ein buch’ ihre umfangreichen 
ergebnisse.

in unserer Filmreihe wurde Wilhelm rösings 
Portrait „Der einzelkämpfer – richter heinz 
Düx“ vorgestellt, das die historische leistung 
von heinz Düx als untersuchungsrichter im 
auschwitzprozess deutlich werden ließ.

besonders gut kommen in der stadtgesell-
schaft die gespräche mit autoren der Bibliothek 
der Alten an, 2011 u.a. mit ruth langen-Wet-
tengl sowie helmut kramer. acht weitere ver-
anstaltungen, nicht zuletzt das gedenkkonzert 
für siegfried Würzburger in der katharinen-
kirche aus anlass der ersten Deportation Frank-
furter juden am 19. oktober 1941, bildeten das 
umfangreiche jahresprogramm der Bibliothek 
der Alten.

hinter den kulissen ist eine arbeitsgruppe 
mit der wissenschaftlichen bestandserfassung 
und erschließung der autorenbeiträge beschäf-
tigt, entwickelt bausteine für den unterricht 
und erweitert außerdem mit Workshops und 
lebensgeschichtlichen interviews das Feld  
für autorinnen und autoren mit Migrations-
hintergrund.

Kooperationsprojekte
Doch nur gemeinsam sind wir stark: unsere 
kooperationsprojekte im pädagogischen bereich 
sind vielfältig. eine besondere stellung hat 
 dabei das Projekt ‚Frankfurt – stadt der einwan-
derer’. ein umfangreicher reader für schüler 
und lehrer informiert inzwischen über die ein-
zelnen Module, die die grundlage für Museums- 
und archivbesuche sowie für stadtgänge zum 
Thema Migration bilden.

Das hmf bietet Auswege
ein Weg des historischen museums führt direkt 
in die stadt mit unseren vielfältigen stadtgängen 
zu Frankfurter Themen, wie der altstadt im 
Wandel, dem Peterskirchof, Messe, Markt und 
handel oder als highlight die geschichte der 
rosemarie nitribitt in den 1950er jahren.  
begleiten sie uns auch 2012! WvW

anders funktioniert der blog des Stadtlabors 
unterwegs. Da viele Personen mit dem Museum 
ausstellungen erarbeiten, ist der blog Platt-
form für den austausch von ideen und Planun-
gen. alle anderen können mitlesen und kom-
mentieren. auch nach der ausstellung stehen 
die blogs weiterhin online. ein dritter blog be-
schäftigt sich mit museologischen Fragen. hier 
sind experten wie interessierte eingeladen, sich 
über partizipative Methoden und Projekte im 
Museum auszutauschen. NG

Flickr – Blicke hinter den Bauzaun
seit Mai 2011 ist die baustelle des hmf in den 
Fokus von amateur-Fotograf/innen gerückt. auf 
der Foto-Plattform Flickr stellen sie bilder ein, 
die ungewohnte und überraschende blicke hin-
ter den bauzaun gestatten. hier finden sich 
spektakuläre Weitwinkel-aufnahmen und bau-
stellen-impressionen neben rätselhaften und 
poetischen Details. Die diesjährige aura steht 
ganz im Zeichen der Flickr-bilder und im 
nächsten Winter wird es dann eine ausstellung 
in unserer neuen Bauzaun-Galerie geben.

unsere angebote im internet kommen gut an. 
im Zuge der neukonzeption dehnen wir die 
kommunikation und den austausch mit unse-
ren usern noch weiter aus: Wir planen ein  
Museumsportal, in dem wir unsere angebote 
bündeln. so soll z. b. bis 2015 eine Datenbank 
mit unseren objekten online für alle einsehbar 
sein. sie haben dann die Möglichkeit, inhalte  
zu ergänzen oder zu kommentieren. AJ
 
so erreichen sie uns:
Facebook: 
➢ http://www.facebook.com/pages/historisches- 
museum-frankfurt/124106804296072

blogs: 
➢ http://blog.historisches-museum-frankfurt.de/
➢ http://stadtlabor-unterwegs.de/
➢ http://partizipatives-museum.de/

Flickr:
➢ http://www.flickr.com/groups/1663848@n21/

neben der kontinuierlichen information durch 
die homepage ist auch im historischen museum 
das Zeitalter von social Media angebrochen: 
Wir sind bei Facebook präsent und bloggen 
über unsere tätigkeiten, während eine Flickr-
gruppe die baustelle fotografisch begleitet.  
Damit möchten wir neue Zielgruppen anspre-
chen, gemeinsam mit ihnen inhalte gestalten 
und blicke hinter die kulissen erlauben.

social MeDia
Das historische museum 
im Netz

Das pädagogische Programm 
des historischen museums

Bibliothek der Alten. Wolf von Wolzogen im Gespräch mit einer 
Frankfurter Schulklasse. Foto: © R. Rüffer

Filmpremiere im Mal Seh’n Kino „Richter Heinz Düx“, v.l.n.r.: k.A., 
Christian Raabe, Heinz Düx, Wilhelm Rösing, Marlies Flesch- 
Thebesius. Foto: hmf, P. Welzel

Facebook – Ein knapper Status
Facebook nutzen wir, um mit ihnen aktuelle 
geschichten aus Frankfurt oder spannende 
Funde zu teilen. Freitag ist Museumstag: wir 
empfehlen ein Museum oder eine ausstel-
lung. übrigens: um unsere seite anschauen 
zu können, müssen sie nicht Facebook-Mit-
glied sein.

Blogs – Hinter den Kulissen 
im Museumsblog sind sie ganz dicht am 
entstehungsprozess des neuen stadtmuse-
ums dran. Wir geben unterschiedliche ein-
sichten in die Museumsarbeit: Wie entsteht 
das konzept? Wie suchen wir objekte aus? 
Wie arbeitet eine  Papierrestauratorin? sie 
können mitverfolgen und kommentieren 
womit wir uns auseinandersetzen.

Internetknoten in Frankfurt. Foto: hmf
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highlights 
des museum frankfurt

Nacht der Museen in Höchst 2011
unter dem Motto ‚höchst kulinarisch’ präsen-
tierte das höchster Porzellan-Museum im kron-
berger haus in informativen vorträgen von 
Wolfgang Metternich und in einer sonderschau 
die höchster tafel- und trinkkultur vergangener 
tage, bereichert von musikalisch-literarischen 
beiträgen von dem kabarettisten klaus brantzen. 

Wolfgang Metternich berichtete, wie die 
 urmenschen zu warmen Mahlzeiten und einem 
größeren hirnvolumen kamen und über das 
gastliche höchst, wo Dürer und goethe sich den 
bauch vollschlugen. Patricia stahl demonst-
rierte die geschichte der schokolade und die 
vielfalt barocker tafelzier.

beim Publikum großen anklang fanden die 
Workshops von Petra klumpp mit anleitungen 
zu kunstvollen tischdekorationen, servietten-
faltkunst und geschnitzten skulpturen aus Früch-
ten und gemüse. besondere highlights waren 
der aus rettich, karotten und gurke geschnitzte 
kakadu und schwäne aus Melonen und bananen. 
PS

Museumsuferfest 2011
Wegen des abrisses unseres hauses waren wir 
dieses jahr mit einem info-Zelt auf dem Muse-
umsuferfest vertreten. Mit im boot waren auch 
die freunde & förderer des historischen museums 
und das kinder museum mit einer kreativstation 
‚schatten & licht’. anhand eines Modells stell-
ten wir den interessierten besucher/innen vor, 
wie das neue Museum aussehen wird und was 
sie dort künftig erwartet. Die stadtgänge ‚auf 
den spuren von treuners Frankfurt’ und natür-
lich auch ‚Die nitribitt und das Frankfurt der 
1950er jahre’ rundeten das Programm ab.  
WvW

Die Reichsinsignien im Dommuseum
Die reichsinsignien (krone, szepter und 
 ‚apfel’ bzw. globus) wurden den kaisern bei 
der krönung im Frankfurter Dom überreicht. 
bedingt durch den umbau des historischen 
 museums sind die 1912 gefertigten Frankfurter 
nachbildungen der reichsinsignien derzeit  
im Dommuseum zu sehen. ab april/Mai 2012 
werden sie wieder im Museum, im unter-
geschoss der saalhofkapelle, ausgestellt. JG

Podiumsdiskussion „Das Ostend im Wandel?“
im rahmen der partizipativ erarbeiteten aus-
stellung OSTEND//OSTANFANG. Ein Stadtteil 
im Wandel (30.04.–25.06.2011) lud das Stadtla-
bor des historischen museums am 14. juni 2011 
in das institut für neue Medien zur Diskus-
sion. über 70 Personen folgten der einladung  
und brachten ihre Meinungen ein. hinterfragt 
 wurde, ob die städtebauliche aufwertung  
und der Zuzug der eZb zu einer steigerung der 
Wohnraum- und gewerbemieten führt, die 
eine verdrängung der wenig zahlungskräftigen 
einwohner zur Folge habe. auf dem Podium 
diskutierten unter der Moderation von Dr. Mat-
thias alexander (F.a.Z.):
➢ Prof. Dr. Marianne rodenstein, goethe-

universität Frankfurt, institut für gesell-
schafts- und Politikanalyse

➢ Dieter von lüpke, leiter des stadtplanungs-
amtes

➢ Dr. Michael klein, institut für neue Medien
➢ ardi goldmann, goldmann holding
➢ stefan Mohr, jugendladen bornheim
➢ christiane Dubuque, nachbarschaftszent-

rum ostend
KW

Publikation „Das partizipative Museum“
im Frühjahr 2012 erscheint im renommierten 
transcript-verlag die vom hmf in kooperation 
mit dem stapferhaus lenzburg herausgegebe-
ne Publikation „Das partizipative Museum“  
(isbn 978-3-8376-1726-9). in diesem hand-
buch sind 35 beiträge versammelt, die das 
 Potential der partizipativen Museumsarbeit für 
eine stärkere gesellschaftliche verankerung  
des Museums ausloten und kritisch reflektie-
ren. Zahlreiche Praxisbeispiele zeigen, welches  
Themenspektrum solche Projekte abdecken 
und mit welcher Methodenvielfalt sie durchge-
führt werden können. AJ

Vortragsreihe zur Neukonzeption des hmf  
in der Stadtbücherei
Wie sieht das moderne stadtmuseum aus?  
Was erwartet die besucher, wenn die altbauten 
2012 und der neubau 2015 eröffnet werden? 
Drei vorträge widmeten sich diesen und ande-
ren Fragen. am ersten abend gab Direktor  
jan gerchow einen überblick über das gesamte 
Projekt. Danach ging es um das neue ausstel-
lungshaus: an zwei abenden präsentierten die 
jeweils zuständigen kuratoren die historische 
Dauerausstellung Frankfurt Einst? und die ge-
genwartsbezogene ausstellung Frankfurt Jetzt! 
mit dem Stadtlabor. NG

Graffiti von Justus Becker. Foto: S. Bund. http://flic.kr/p/9FBfJL

Barocker Schwan, geschnitzt aus  
Melone und Banane, Augen aus  Nelken. 
Nacht der Museen Kronberger Haus. 
Foto: hmf, H. Ziegenfusz

Über 70 Besucher/innen nahmen an der Podiumsdiskussion im 
 Ostend teil. Foto: hmf, K. Weber

Abrissparty am 7. Mai 2011: Michael 
Quast liest „Vom Beton befreit …“  
Foto: F. Goetz. http://flic.kr/p/9Fre11
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in der neuen Dauerausstellung Frankfurter 
Sammler und Stifter wird ein erdglobus aus dem 
jahr 1515, der zum altbestand der Museums-
sammlung gehört, einen hervorragenden Platz 
einnehmen. er besteht aus Pappmaché und  
ist mit einer handkolorierten holzschnitt- 
karte beklebt.

Der globus kam wohl schon im frühen  
16. jahrhundert in den besitz der damaligen 
Frankfurter stadtbibliothek. hersteller der  
27 cm großen kugel war der in bamberg und 
nürnberg tätige geograf und astronom  
johannes schöner. als geografische vorlage  
benutzte schöner die Weltkarte des Martin 
Waldseemüller aus dem jahr 1507. Daher fin-

det sich auf der von christoph columbus und 
amerigo vespucci entdeckten ‚neuen Welt’ 
erstmals der name „aMerica“. Das histori-
sche museum frankfurt hat damit den ältesten 
globus mit dieser namensgebung.

Die kostbare Weltkugel soll vollständig  
mit allen kartensegmenten publiziert werden. 
in diesem rahmen ist sie auch gegenstand  
von Materialanalysen und technischen unter-
suchungen. eine ct-untersuchung im institut 
für neuroradiologie der Medizinischen hoch-
schule Frankfurt erbrachte bereits wichtige 
 ergebnisse zu herstellung, aufbau und innen-
leben des globus. FB

Der Schöner-Globus in der 
Computertomografie

saMMlung
Erforschung, Restaurierung, 
Neuerwerbungen F
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Johannes Schöner: Erdglobus mit Holzgestell, um 1515, Inv.-Nr. X.14610. Foto: hmf, U. Dettmar
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als Material erreichte bakelit mit seiner ver-
breitung einen solchen bekanntheitsgrad, dass 
heute im allgemeinen sprachgebrauch fast alle 
älteren kunststoffe als bakelit gelten. aus diesem 
meist braunen Material wurden radio- und 
 uhrengehäuse gefertigt. es wurden auch Dosen, 
knöpfe und gürtelschnallen gegossen und 
 anschließend zum teil gedreht oder geschnitzt 
und bernsteinfarben bis dunkelrot eingefärbt.

genauso war celluloid ein eingängiger 
 begriff für kunststoff geworden. ein Wandel 
im Modetrend hatte ende der 1870er jahre zur 
gründung der ersten deutschen celluloid-
waren-Fabrik in offenbach geführt. korallen 
 waren als schmuckmotive in Mode gekommen; 
daher imitierte man zunächst korallen. Die 
imitation auch anderer teuerer natur stoffe mit 
dem neuen Material versprach erfolg, da es 
sich in allen nuancen färben und vielseitig 

einen besonderen Zauber üben sie auf uns  
aus – die anstecknadeln, schmuckstücke, 
 Dosen, handtaschen, Thermoskannen oder 
radios. hergestellt wurden sie aus ‚kunst-
stoff ’ – ein überbegriff, der sich seit 1900 für 
die vielfalt plastischer Massen eingebürgert 
hat. Die Dinge verschönerten mit ihrer beson-
deren Ästhetik die alltägliche Welt nicht  
nur der arbeit, der Mode und des haushalts. 
banale Dinge aus dem persönlichen um -
feld der Menschen erhielten plötzlich eine 
aufwertung. Diese neue Faszination präsen-
tiert die kunststoff-sammlung von eva stille.

bereits 1960 begann sie mit der systemati-
schen  sammlung von alltagsgeschichtlichen 
objekten. sie spezialisierte sich dabei auf  
bereiche wie spielzeug, Mode und hausarbeit, 
christbaumschmuck und frühe kunststoffe. 
als sammlerin war sie zugleich kuratorin, sie 
 widmete sich der erforschung und erfassung 
der objekte, um damit ausstellungsprojekte  
für und mit Museen zu realisieren. Das kon-
volut umfasst mehr als 600 objekte und konnte 
aus Mitteln der schenkung kober 2009 er-
worben werden. es wurde 2011 restauriert, 
 inventarisiert und fotografiert.

Die sammlung stille dokumentiert nahezu 
alle bereiche des menschlichen alltagslebens, 
vom kleinformatigen anhänger mit ‚liebes-
motiv’ bis hin zum formschönen staubsauger, 
der klappnähmaschine oder der giftspritze.  
Die Dinge zeugen vom menschlichen Wunsch  
nach schönheit und schmuck, nach andenken, 
 religiosität und Frömmigkeit. auch das bedürf-
nis nach ordnung und aufbewahrung, nach 
modischen accessoires und kleidungsstücken 
sowie nach schönen wie praktischen alltags-
dingen spiegelt sich in der sammlung wider.

Die ‚erfindung’ bzw. entwicklung der 
 verschiedenen kunststoffe ermöglichte es, an-
stelle der bisherigen teuren naturmaterialien 
mit preisgünstigen kunststoffen gegenstände 
des alltagslebens zu produzieren. Damit waren 
luxusartikel auch für wenig begüterte Men-
schen verfügbar.

iM Fokus
Die Sammlung Stille

Thermoskanne, um 1930, Inv.-Nr. X.2009.4345. 
Foto: hmf, U. Dettmar

Damenhandtasche, um 1935, Inv.-Nr. T.2009.0703. 
Foto: hmf, U. Dettmar

Klapp-Nähmaschine, um 1930, 
Inv.-Nr. X.2009.4425. 
Foto: hmf, U. Dettmar

Reisenecessaire, um 1925, 
Inv.-Nr. X.2009.4811. 
Foto: hmf, H. Ziegenfusz

Minibüro, um 1930, Inv.-Nr. X.2009.4068. 
Foto: hmf, U. Dettmar

 herstellen und weiter verarbeiten ließ. schild-
patt, elfenbein, Perlmutt, halbedelsteine und 
sogar schlan genleder und rochenhaut wurden 
täuschend ähnlich nachgeahmt. 

eine ausstellung zur sammlung stille eröff-
net 2012 eine reihe von Wechselausstellungen, 
die in regelmäßigen abständen weitere samm-
ler/innen mit einblicken in ihre sammlungen 
und Motive vorstellen werden. sie sind verbun-
den mit der großen Dauerausstellung Frankfur-
ter Sammler und Stifter, die ab voraussichtlich 
august 2012 zwölf unterschiedliche Frankfurter 
sammlerpersönlichkeiten sowie ihre zeittypi-
schen vorlieben des sammelns vorstellt – etwa 
das sammeln als Weltaneignung, das sammeln 
zur bürgerlichen repräsentation oder als kura-
torisches handeln.

ein kleiner einblick in den ‚Zauber des all-
täglichen’ wird ab sommer 2012 möglich. UK
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Restaurierung einer Brüsseler Tapisserie 
nach David Teniers d.J.
aus dem nachlass des Frankfurter ehrenbürgers 
generalkonsul bruno h. schubert (1919–2010) 
ging im januar 2011 eine bedeutende brüsseler 
tapisserie in das eigentum der stadt Frankfurt 
über. auf Wunsch des schenkenden wie auf 
 initiative von oberbürgermeisterin Petra roth 
wird die 4,10 m breite, 2,82 m hohe, aus Wolle 
und seide gewirkte tapisserie zukünftig im 
Frankfurter römer zu sehen sein.

Der Wandteppich zeigt ein beliebtes Motiv 
der flämischen barockmalerei. Die Darstellung 
einer ländlichen Festgesellschaft beruht dabei 
auf genreszenen des Malers David teniers d.j. 
(1610–1690). Darstellungen im kontext einer 
ländlichen idylle übten auf das bürgerliche und 
adelige Publikum seiner Zeit einen hohen reiz 
aus, so dass eine große nachfrage nach druck-
grafischen reproduktionen seiner Werke be-
stand und hauptmotive auf das bildmedium der 
tapisserie übertragen wurden. es entstanden 
ganze serien so genannter ‚teniers-teppichfol-
gen’, z.b. für das neue Mannheimer schloss. Die 
vorlagen, die ‚kartons’, der bildteppiche wurden 
von verschiedenen, heute meist unbekannten 
Malern angefertigt. Wie auch bei der vorliegen-
den tapisserie entsprechen diese schöpfungen 
nur selten den einst beispielgebenden Werken 
teniers’ exakt bis in das Detail.

vor der neuhängung der tapisserie im Frank-
furter römer wurde das stück einer gründlichen 
reinigung und restaurierung unterzogen. 
Durch die verschmutzung der jahrhunderte 

Neues in 
den Sammlungen

bamberger Werkstatt j.c. neupert gebautes 
cembalo. Der hindemith-schüler war 1935 aus 
Deutschland in die usa emigriert und seit 
1974 lehrstuhlinhaber für komposition an der 
indiana university school of Music.

Das cembalo gehört zur Modellreihe „vc 2“ 
(versuchscembalo), von der in den jahren 1934 
bis 1939 nur 24 stück gebaut wurden. bemer-
kenswert ist die bauweise des klangkörpers als 
geschlossener kasten sowie der gerade abschluss 
der klaviaturwände. angelehnt an historische 
vorbilder war dies im damals ‚modernen’ 
cembalobau unüblich.

Der hammerflügel wurde zwischen 1850 
und 1860 in der klavierfabrik justus kessler in 
Frankfurt/bockenheim in Prellzungenmecha-
nik (sog. Wiener Mechanik) gebaut. Das inst-
rument mit einem tonumfang c1-g4 ist typisch 
für die spätzeit des handwerklichen klavier-
baus im deutschsprachigen raum, bevor sich 
die heutige standardtechnik mit gußeisernem 
rahmen und Doppelrepetitionsmechanik 
durchsetzte. obwohl der Flügel konzertformat 
hat, war er für den häuslichen gebrauch vorge-
sehen. MCH

Bergung barocker Bauskulptur
Der Darmstädter hof an der nordseite der  
Zeil mit seiner barocken Prunkfassade wurde 
1757 als stadtresidenz der grafen von hessen-
Darmstadt vollendet. Zu einem hotel unge-
wandelt, logierte hier am 1. März 1871 kaiser 
Wilhelm i. bei der niederlegung des anwesens 
1899, das durch das kaufhaus M. schneider 
 ersetzt wurde, erwarb die stadt Frankfurt die 
Fassade für 25.000 Mark. sie wurde an der 
 gutleutstraße eingelagert bis 1952: Dann wur-
den die 200 kubikmeter steine in den stadt-
wald nahe des Frankfurter kreuzes gebracht, 
um in einem Mufflongehege als klettermög-
lichkeit zu dienen. Das historische museum 
frankfurt konnte nunmehr mit Mitteln des kul-
turdezernats und in abstimmung mit dem 
stadtforst eine kleine sichtung und bergung aus-
gewählter skulpturierter objekte durchführen.

im april 2011 wurden mit einem kleinkran 
auf ketten die arbeiten durchgeführt. Die 
 stücke wogen etwa 250 bis 1.600 kg und wur-
den ins Museumsdepot verladen. insgesamt 
wurden 27 objekte geborgen. es zeigte sich, 
dass im Durchschnitt zehn steine ohne verzie-
rung gehoben, begutachtet und umgeschichtet 
werden mussten, um einen brauchbaren stein 
auszumachen.

alle arbeiten an den drei steinhaufen waren 
stichproben. es wurden nur 20% aller steine 
begutachtet. Der konservatorische Zustand der 
verbleibenden stücke ist schlecht, denn unter 
anderem das Moos zerstört viele steine völlig. 
erde, regen, eis und Feuchtigkeit tun das 
 ihrige. eine sammlung und rekonstruktion 
der kompletten Fassade dürfte kaum noch 
möglich sein. FB

Tapisserie „Bauerntanz vor dem Wirtshaus“ nach Motiven von David 
Teniers d.J., Brüsseler Manufaktur (Ausschnitt), 1700–1730, Inv.-Nr. 
T.2011.0001. Foto: © M. Verenkotte-Engelhardt

war die Farbwirkung erheblich reduziert und 
eine auffällige verhärtung zu konstatieren. an 
vielen stellen war das textil spröde und brü-
chig. besonders die seidenpartien wiesen 
lichtschäden auf. Für die anstehenden Maß-
nahmen konnte die restauratorin Magdalena 
verenkotte-engelhardt aus nürnberg gewon-
nen werden. nach der entfernung des ober-
flächenschmutzes schloss sich eine tiefen-
reinigung an, die bei einem solch wertvollen 
textilobjekt nur in einem spezialbetrieb erfol-
gen konnte. in der Manufaktur De Wit im 
 belgischen Mechelen wurde die tapisserie da-
her in einem speziellen Feuchtverfahren auf 
 einem großen absaugtisch schonend gereinigt. 
im verlauf der restaurierung wurden die offe-
nen schlitze mit farblich angepaßtem garn 
 geschlossen. Den fragilen seidenpartien wurde 
ein farblich angepaßtes gewebe unterlegt und 
die schadstellen gesichert. MCH

Neuerwerbungen für die Sammlung 
historischer Musikinstrumente
Die sammlung historischer Musikinstrumente 
konnte 2010 durch zwei herausragende tasten-
instrumente erweitert werden, die beide aus 
Privatbesitz dem historischen museum als schen-
kung übereignet wurden. im gespräch mit dem 
spezialisten jan großbach (Frankfurt) konnten 
die instrumente musikwissenschaftlich einge-
ordnet werden.

aus dem besitz des Frankfurter komponisten 
und universitätsdozenten bernhard heiden, 
geb. levi (1910–2000) stammt ein 1935, in der 

Bergung der Spolien des Darmstädter Hofs mit Kleinkran. 
Foto: hmf, F. Berger

Hammerklavier aus der Werkstatt von Justus Kessler, 
Frankfurt am Main, 1850–60, Inv.-Nr. X.2011.181. 
Foto: hmf, U. Dettmar
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historisches museum
seit gut vier jahren steht das kuratorium dem 
historischen museum zur seite und hat in dieser 
Zeit manches bewirkt. eine erste, wichtige Weg-
marke – der beschluss über den umbau des 
Museums und der beginn der bauarbeiten – 
wurde erreicht. Für das hmf wie sein kuratori-
um bedeutet dies nun eine neue, ‚konsolidierte’ 
Phase der Zusammenarbeit. Diese wollen wir 
aber nicht in angriff nehmen, ohne unseren 
bisherigen Förderern und unterstützern herz-
lich zu danken.

in erster linie sind das all die kuratoriums-
mitglieder, die sich persönlich mit einem finan-
ziellen beitrag an vorhaben des Museums, wie 
ausstellungen, Filmen oder veranstaltungen 
beteiligt haben.

Darüber hinaus vermittelten Mitglieder des 
kuratoriums kontakte zu unternehmen und 
institutionen, die das hmf gezielt gefördert oder 
sich an bestimmten Projekten als kooperat i-
onspartner beteiligt haben. stellvertretend sei 
hier die WeFra Werbeagentur Frankfurt 
 genannt, die das Museum seit drei jahren pro 
bono kontinuierlich berät und unterstützt.

besonders danken wir all den Mitgliedern 
des kuratoriums, die in dieser für das Museum 
so wichtigen Phase durch ihre Mitarbeit und 
ihren einsatz das hmf über drei jahre hinweg 
persönlich unterstützt haben und sich nun wie-
der anderen verpflichtungen zuwenden.

jetzt gilt es, die nächsten Förderprojekte in 
den blick zu nehmen. Mit der übernahme 
 einer Patenschaft in der neuen Dauerausstel-
lung Frankfurter Sammler und Stifter ist ein 
weiterer wichtiger schritt getan. in diesem sin-
ne wünschen wir uns und dem hmf ein ereig-
nis- und erfolgreiches jahr 2012.

andrea von bethmann 
Vorsitzende

albrecht graf von kalnein 
Stv. Vorsitzender

caricatura museum
seit januar 2009 steht dem caricatura museum 
frankfurt ein kuratorium mit begeisterten 
 unterstützern aus verlagswesen, journalismus, 
Wirtschaft und kultur beratend zur seite. Das 
kuratorium, das derzeit aus 15 Mitgliedern und 
dem vorsitzenden hilmar kopper besteht,  
trug in den letzten zwei jahren erfolgreich dazu 
bei, das caricatura museum zu etablieren und 
dessen ruhm über Frankfurt hinaus in die Welt 
zu tragen. Das caricatura museum konnte seine 
besatzung aufstocken und in diesem jahr erst-
mals eine volontariatsstelle besetzen, deren 
 Finanzierung vom kuratorium ermöglicht wird. 
auch das Festival der komik erhielt in diesem 
jahr wieder unterstützung aus den reihen des 
kuratoriums. Weiter konnten dank des finan-
ziellen engagements von Mitgliedern des kura-
toriums 2011 wichtige anschaffungen zur 
 ergänzung der sammlung des caricatura muse-
ums getätigt werden.

hilmar kopper 
Vorsitzender 

Die Kuratorien

PassePartout
Partner und Mitarbeitende 
des Museums F
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Die vorteile für freunde sind:
➢   Freier eintritt in das historische museum 

frankfurt und alle anderen häuser der 
Museumsfamilie

➢   sonderkonditionen beim erwerb von katalo-
gen und anderen Publikationen des Museums

➢   einladungen zu Previews und ausstellungs-
eröffnungen

➢   Führungen und vorträge durch Museums-
mitarbeiter

➢   Führungen über die baustelle und einblicke 
in die neukonzeption

➢   spannende ‚schulterblicke’ in den restaurie-
rungswerkstätten

➢   interessante informationen in der Publika-
tion aura, der jahresgabe des museums 
frankfurt

förderer erhalten darüber hinaus:
➢   exklusive Führungen und vorträge mit dem 

Direktor und den kurator/innen
➢   reisen und exkursionen zu europäischen 

Museumsprojekten oder großen ausstellun-
gen mit dem Direktor und den kuratoren

➢   teilnahme an der Präsentation von ankäufen
➢   aktuell erscheinende ausstellungskataloge
➢   namensnennung auf einer tafel im Muse-

umsfoyer und in der aura
➢   teilnahme am geselligen teil der festlichen 

jahresversammlung des kuratoriums
AvB

kontakt:

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

historisches museum frankfurt
solmsstraße 18
60486 Frankfurt am Main

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

Förderer
barbara bernoully, andrea von bethmann, 
konrad von bethmann, Dr. robert ehrt,  
Dr. andreas eichstaedt, Margarete ermel, 
 cecilie von girsewald, elisabeth haindl, almut 
hartwig (†), irmgard herzog, alfred herzog, 
christoph kaross, allegra kellett, christopher 
kellett, Monika lambrecht, Peter Freiherr  
von leonhardi, Dr. eberhard Mayer-Wegelin, 
Friedrich von Metzler, emmerich Müller,  
sabine Petersen-spindler, Dr. gerhard rüschen, 
claudia schwenn, Dr. oliver schwenn,  
Dr. Manfred spindler, herbert veltjens,  
beatrix Windmöller, Prof. rolf Windmöller, 
Dr. Manfred Wolter

Unternehmen
Dr. busso Peus nachf., henrich Druck + 
 Medien, radeberger gruppe kg, WeFra 
Werbeagentur Frankfurt

Das historische museum kann stolz sein auf seine 
freunde & förderer. im ersten jahr ihres bestehens 
ist die sektion der historisch-archäologischen 
gesellschaft, die sich besonders dem historischen 
museum verbunden fühlt, auf über 120 Mitglie-
der angewachsen und hat bereits mehrere Pro-
jekte des Museums finanziell unterstützt.

neben zwei Werkverträgen für die Öffentlich-
keitsarbeit des Museums beteiligten sich die 
freunde & förderer an der neuen schriftenreihe 
des Museums „kunststücke“. außerdem stif-
teten sie zur abrissparty im Mai 2011 eine 
 ‚beton-torte’. Diese nahm das schicksal des 
 betonbaus vorweg: sie wurde stückchenweise 
abgetragen. Der erlös aus dem verkauf der 
 leckeren tortenstücke fließt in die anschaffung 
von neuen Museumshockern.

aber auch die freunde & förderer können 
stolz sein auf ‚ihr’ Museum, das in den ver-
gangenen Monaten nicht nur in großen schrit-
ten seine bauvorhaben vorangebracht hat, son-
dern sich auch den interessierten Mitgliedern 
facettenreich und spannend präsentiert hat.

Die reihe ‚schulterblicke’ ermöglichte einen 
besonderen blick hinter die kulissen des Muse-
ums. Wir wurden in die geheimnisse der neuen 
(alten) turmuhr eingeweiht und erlebten einen 
spannenden krimi, als wir die gemälderestau-
ratorin bei ihrer suche nach einer verborgenen 

FreunDe & FÖrDerer
Das erste Jahr

Die Zukunft liegt ganz nah bei den Förderern.  
Graffito bei der Abrissparty. Foto: A. Reiser.  
http://flic.kr/p/9FXUv7

Das Ehepaar Herzog beim Anschneiden der Beton-Torte. Foto: hmf, P. Welzel

signatur begleiteten. in den neuen Depots hör-
ten wir einen beeindruckenden vortrag über die 
logistik des Museumsumzugs.

abwechslungsreich waren die ‚besuche bei 
der Museumsfamilie’: im kronberger haus  
in höchst gab es tee aus höchster Porzellan zu 
trinken, im kinder museum an der hauptwache 
tasteten wir uns durch Schatten und Licht und 
im caricatura museum am Weckmarkt blieb uns 
bei so mancher karikatur von herrn haderer 
das lachen im halse stecken.

auch im neuen jahr wird es wieder viele gele-
genheiten geben, das historische museum ‚von 
innen’ kennen zu lernen. vielleicht haben sie ja 
lust, dabei zu sein, wenn wir neue ‚schulter-
blicke’ wagen oder uns mit der komplexität des 
Museumsneubaus auseinander setzen? viel-
leicht möchten sie auch mehr über die freunde 
& förderer erfahren? ein blick auf die Website 
lohnt sich!

Die freunde und förderer zu Besuch im caricatura museum.  
Foto: hmf, A. v. Bethmann
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➢ albrecht graf von kalnein (hmf, beitrag zu 
Patenschaft sammlermuseum) 

➢ hilmar kopper (cmf, volontariat)
➢ kulturfonds Frankfurt-rhein-Main  

(hmf, Projekt Die karolinger)
➢ kulturstiftung der länder (hmf, ankauf 

 annenaltar)
➢ kuratorium hmf (hmf, Patenschaft sammler-

museum)
➢ kuratorium kulturelles Frankfurt e.v.  

(hmf, Patenschaft sammlermuseum)
➢ Mainova ag (kmf, schatten & licht;  

cmf, Festival der komik, volontariat)
➢ Managementgesellschaft für hafen und 

Markt Frankfurt mbh (hmf, stadtlabor)
➢ Manufactum brot&butter Frankfurt  

(hmf, abrissparty/nacht der Museen)
➢ Dr. Wolfgang Metternich (kronberger haus)
➢ antje und Peter schäfer (kronberger haus)
➢ elke von schmeling (hmf, sammlungen)
➢ richard stury stiftung, München  

(hmf,  abisag tüllmann)
➢ Frau Dr. hilde riethmüller-Winzen  

und herr otto Winzen, Frankfurt  
(hmf, sammlungen)

➢ josef ernst robiné (kronberger haus)
➢ rudolf-augstein-stiftung (cmf, volontariat)
➢ sparkassen-kulturstiftung hessen-Thüringen 

(kmf, schatten & licht)
➢ sander Media gmbh (hmf, stadtlabor)
➢ stadt Frankfurt, referat für internationale 

angelegenheiten (hmf, kuratorium)
➢ stiftung der Frankfurter sparkasse  

(hmf, Patenschaft sammlermuseum;  
kmf, schatten & licht) 

im jahr 2011 wurde das museum frankfurt 
durch gewährung großzügiger Zuwendungen 
und spenden unterstützt von:

Förderer
➢ abisag tüllmann stiftung (hmf, abisag 

 tüllmann)
➢ adolf und luisa haeuser-stiftung  

(hmf,  Forschungsprojekt sammlung Prehn; 
kmf, schatten & licht)

➢ arbeitsstelle für Provenienzrecherche und 
Provenienzforschung, institut für Museums-
forschung, staatliche Museen zu berlin  
(Projekt Provenienzforschung)

➢ aventis Foundation (kmf, mini museum;  
hmf, Patenschaft sammlermuseum)

➢ barbara bernoully (beitrag zu Patenschaft 
sammlermuseum)

➢ blumenhaus Wesemeyer (kronberger haus)
➢ bodo-sponholz-stiftung (kmf, biografie-

archiv)
➢ bürgervereinigung höchster altstadt e.v. 

(kronberger haus)
➢ clariant verwaltungsgesellschaft mbh 

(kronberger haus)
➢ cronstetten-stiftung (hmf, Patenschaften 

sammlermuseum)
➢ Deutsch-Französische gesellschaft in 

Frankfurt am Main e.v. (cmf, vive reiser!, 
tomi ungerer – satiricon)

➢ Dr. Marschner stiftung (hmf, abisag tüll-
mann, Patenschaften sammlermuseum)

➢ ernst Max von grunelius-stiftung  
(hmf,  Patenschaften sammlermuseum,  
ankauf annenaltar)

➢ ernst von siemens kunststiftung  
(hmf,  ankauf annenaltar)

➢ europäische Zentralbank (hmf, kuratorium; 
stadtlabor)

➢ evonik industries ag / ehem. Degussa  
(hmf, abisag tüllmann, Patenschaft samm-
lermuseum)

➢ FaZit-stiftung (kmf, schreibwerkstatt für 
Mädchen und junge Frauen)

➢ Fes gmbh (kmf, schatten & licht, blut-
sauger; cmf, Festival der komik, koopera-
tion Marketing)

➢ Frankfurter bürgerstiftung (hmf, beitrag zu 
Patenschaft sammlermuseum)

➢ freunde & förderer (hmf, treuner)
➢ georg und Franziska speyer’sche hochschul-

stiftung (hmf, Patenschaft sammlermuseum, 
bibliothek der alten)

➢ glasbau hahn gmbh (hmf, stadtlabor)
➢ h + p Public relations (cmf, eröffnung 

 haderer)
➢ elisabeth haindl (hmf, beitrag zu Patenschaft 

sammlermuseum) 
➢ hessische Filmförderung (hmf, bibliothek 

der alten)
➢ hessische kulturstiftung (hmf, abisag 

 tüllmann, ankauf annenaltar)
➢ hessisches Ministerium der justiz  

(hmf,  bibliothek der alten, Filmprojekt  
Dr. heinz Düx)

➢ historisch-archäologische gesellschaft 
Frankfurt am Main e.v. (hmf, Patenschaft 
sammlermuseum, kuratorium hmf; 
 kronberger haus)

Förderer und Partner

Wünsche in der Nacht der Museen. Foto: hmf, P. Welzel

➢ stiftung niederländische gemeinde ac (hmf, 
beitrag zu Patenschaft sammlermuseum)

➢ stiftung Polytechnische gesellschaft Frank-
furt am Main (hmf, Patenschaft sammler-
museum, bibliothek der alten)

Unsere Kooperationspartner 2011
➢ bürgervereinigung höchster altstadt  

(kronberger haus)
➢ Deutsches Filmmuseum Frankfurt  

(kmf, schatten & licht)
➢ Deutsches hygiene-Museum Dresden  

(hmf, Was tun?)
➢ Deutsches Theatermuseum, München  

(hmf, abisag tüllmann)
➢ Dezernat Xi: integration (hmf, erfolg in 

Frankfurt, Projekt Postkartenwettbewerb)
➢ Frankfurter bürgerstiftung im holzhausen-

schlösschen / clemens greve (hmf, 
kuratorium)

➢ Frankfurter Programm aktive nachbar-
schaft (kmf unterwegs)

➢ Frankfurter sparkasse 1822 (hmf, treuner)
➢ Fritz bauer institut (hmf, Drittte Welt)
➢ glasbau hahn (hmf, stadtlabor)
➢ glénat editions, grenoble (cmf, vive reiser!)
➢ goethe-universität (hmf, kuratorium)
➢ hessischer rundfunk (hmf, kuratorium)
➢ hr fernsehen und hr3 (hmf, abrissparty/

nacht der Museen)
➢ ihk (hmf, kuratorium)
➢ jüdisches Museum (hmf, Dritte Welt)
➢ jugend- und sozialamt der stadt Frankfurt 

(kinder museum unterwegs)

Festliche Kuratoriumssitzung in der Binding Brauerei. Andrea v. 
Bethmann und Stefan Kroll. Foto: hmf

Filmprogramm im Mal Seh‘n Kino zur Ausstellung Abisag Tüllmann 1935 – 1996. 
Bildreportagen und Theaterfotografie. Foto: hmf, H. Ziegenfusz  
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Förderverein des kinder museums
Der 2002 gegründete Förderverein des kinder 
museums hat sich bei seiner letzten Mitglieder-
versammlung einen neuen namen gegeben. 
Der bisher so sperrige name „Förderverein für 
das kindermuseum des historischen Museum 
Frankfurt“ wurde von der bezeichnung „freunde 
& förderer kinder museum frankfurt“ abgelöst. 
Weiterhin hat die Mitgliederversammlung be-
schlossen, den verein mehr zu öffnen und zu 
einem Publikumsverein zu werden. interessante 
Mitgliedschaften sollen für einzelpersonen  
und Familien angeboten werden. ebenso wurde 
verabschiedet, die Ziele des vereins zu erwei-
tern. so sollen in Zukunft zusätzlich zu den bis-
herigen vereinszielen die Weiterentwicklung 
und erforschung von ausstellungskonzepten  
und vermittlungsformen sowie die Förderung 
der Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des kinder museums frankfurt ge-
fördert werden.

bankverbindung: Frankfurter sparkasse 
1822, konto-nr.: 200 290 444, blZ: 500 502 01

Museumsauto
seit diesem jahr haben wir ein Museumsauto! 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen 
sponsoren!

➢ jugendbegegnungsstätte anne Frank 
 (Projekt Frankfurt – stadt der einwanderer) 

➢ jugendbildungswerk (kinder museum 
unterwegs)

➢ jugendladen bornheim (hmf, stadtlabor, 
abrissparty)

➢ karikatur Museum krems (cmf, haderer)
➢ kinothek asta nielsen, Frankfurt am Main 

(hmf, abisag tüllmann)
➢ karl-heinz kratz (kmf, schatten & licht)
➢ lappan verlag, oldenburg (cmf, haderer)
➢ lions club Museumsufer (hmf, erfolg in 

Frankfurt)
➢ Mal seh’n kino, Frankfurt am Main  

(hmf, abisag tüllmann, bibliothek der alten)
➢ Marcus sommer soMso Modelle, coburg 

(kmf, blutsauger)
➢ Mathematikum gießen (cmf)
➢ Musée tomi ungerer, strasbourg (cmf, tomi 

ungerer – satiricon)
➢ Museum.bl, liestal (ch) (kmf, blutsauger)
➢ nachbarschaftszentrum ostend  

(hmf, stadtlabor)
➢ neXtcoMic Festival, linz (cmf, haderer)
➢ p3 trainieren, beraten, entwickeln  

(hmf, stadtlabor)

Der Kooperationspartner Jugendladen Bornheim in Aktion bei der Nacht der 
Museen. Foto: hmf, P. Welzel

Ehrenamtliche Mitarbeit
➢ jasmin braun (sammlung historische 

Musikinstrumente)
➢ Marianne capellmann (Dokumentation)
➢ renate Duchardt (grafische sammlung)
➢ edith eichhorn (Dokumentation)
➢ siegfried eistert (grafische sammlung)
➢ anne engelbrecht (Fotosammlung)
➢ jasmin grünewald (bibliothek der alten)
➢ Feli gürsching (bibliothek der alten)
➢ Melanie hartlaub (bibliothek der alten)
➢ almut junker (Fotosammlung)
➢ kai kieseheier (Fotosammlung) 
➢ eberhard Mayer-Wegelin (Fotosammlung) 
➢ bejat Mehdizadeh (bibliothek der alten)
➢ Dagmar Mlynczak (Website)
➢ jutta nafzger (bibliothek der alten)
➢ antonia schilling (neukonzeption Dauer-

ausstellung 2015)
➢ jürgen steen (Provenienzforschung)

Praktikant/innen
guiseppe cusa (hmf), angelika Dobrotka 
(kmf), Magdalena Dudzińska (cmf), alessa 
 erbacher (kmf), nina-Maria göbeler (hmf), 
carolin jaeger (hmf), Matteo keil (hmf),  
lena kühn (cmf, Fsj-kultur), Ágota nagy (kmf), 
varinja Postler (kmf), Felicitas röhr (hmf), 
 elisa sieweck (kmf), sarah-karina stanzel (hmf), 
Wibke Therstappen (kmf), alexander urban 
(hmf), christian väth (hmf) 

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

Feier zur Übergabe des neuen Museumsautos 
mit den Sponsoren. Foto: hmf.

➢ römer 9, evangelische stadtakademie 
Frankfurt (hmf, abisag tüllmann, biblio-
thek der alten, Morgenakademie 2010, 
Frankfurt liest ein buch) 

➢ sander Media gmbh (hmf, stadtlabor)
➢ senckenberg naturmuseum, Frankfurt am 

Main (kmf, blutsauger; hmf, Was tun?)
➢ srM straßenbeleuchtung (kmf, schatten & 

licht)
➢ staatliche Museen zu berlin, bildarchiv 

Preußischer kulturbesitz und Museum für 
Fotografie (kunstbibliothek) (hmf, abisag 
tüllmann)

➢ stadtbücherei Frankfurt am Main (hmf, 
 abisag tüllmann, vortragsveranstaltungen)

➢ stalburgtheater Frankfurt am Main (cmf)
➢ stiftung Deutsches historisches Museum, 

berlin (kmf, schatten & licht)
➢ stern, hamburg (cmf, haderer)
➢ titanic – Das endgültige satiremagazin (cmf)
➢ verein für geschichte und altertumskunde 

Frankfurt am Main – höchst (kronberger 
haus)

➢ villacher satireherbst, villach (cmf, haderer)
➢ WeFra Werbeagentur Frankfurt  

(hmf, freunde & förderer, Pressearbeit)
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Dr. Petra Spona
war von september 2009 
bis september 2011 wissen-
schaftliche  volontärin  
im hmf, wo sie zuerst für 
die ausstellung Fremde im 
Visier. Fotoalben aus dem 
Zweiten Weltkrieg zuständig 
war. sie betreute die Web-

site des hmf und kuratierte zuletzt Treuners 
Frankfurt. Das Altstadtmodell des historischen 
museums und sein Kontext. sie betreibt seither 
als „sgk. servicebüro geschichte & kommuni-
kation“ historische recherchen, Publikationen 
und ausstellungen für Privatpersonen, unter-
nehmen und öffentliche einrichtungen.

Katja Weber
war von 2009 bis 2011 als 
wissenschaft liche volontärin 
am hmf  tätig, wo sie u.a.  
an der neu konzeption der 
Dauer ausstellung Frankfurt 
Jetzt! mitarbeitete und mit 
 Ostend // Ostanfang. Ein 
Stadtteil im Wandel die erste 

partizipative, gegenwartsorientierte sonder-
ausstellung des Stadtlabors realisierte. seit ok-
tober 2011 ist sie als kuratorin und koordinato-
rin mit der konzeption und realisierung von 
ausstellungs projekten beschäftigt sowie als 
lehrbeauftragte am ludwig- 
uhland-institut der universität  tübingen tätig.

Sonja Thiel
ist seit september 2011 
 wissenschaftliche volontä-
rin am hmf und ist dabei 
für die neukonzeption der 
Dauerausstellung Frankfurt 
Jetzt! sowie für das Stadt-
labor unterwegs tätig. neben 
ihrem geschichts- und 

Philosophiestudium in leipzig und berlin ar-
beitete sie als ausstellungsbegleiterin u.a. am 
Deutschen historischen Museum, sowie als 
studentische hilfskraft an der berlin-branden-
burgischen akademie der Wissenschaften. 
eine erste ausstellung konnte sie im rahmen 
eines studentischen Projekts der humboldt-
universität in kooperation mit der vergangen-
heitsagentur über die Debatte um den Palast 
der republik realisieren.

Lea Willimann
ist seit juni 2011 als wissen-
schaftliche volontärin im 
cmf tätig. sie wirkt an der 
kuratorischen und organi-
satorischen vorbereitung 
der Wechselausstellungen 
im leinwandhaus mit. nach 
ihrem studium der kultur-

anthropologie und osteuropäischen geschichte 
in basel und Freiburg i.ü. arbeitete sie als freie 
Mit arbeiterin im cartoonmuseum basel.

Ursula Kern
ist seit 1986 als kuratorin 
im hmf tätig. sie leitete  
zunächst das kindermuse-
um und organisierte das 
ausstellungs- und ver-
mittlungsprogramm nach  
vierjähriger Pause neu.  
bis 1997 konzipierte sie 

hier jährlich ausstellungen mit historischen  
Themen. besonders nachhaltig wirkte die  
ausstellung Frankfurter Kinderleben um 1900  
durch die künstlerische Museografie und die 
für kinder entwickelten historischen rollen-
spiele auf ihre besucher. Die sammlung „spiel-
zeug und kinderkultur“ konnte sie durch zwei 
Privatsammlungen vergrößern (slg. vogel, 
1992; slg. stille, 2009). aus ihrer beschäftigung 
mit der sammlung entstanden mehrere aus-
stellungen, wie z.b. 2000 Spielzeug aus Frank-
furter Familienbesitz.

ab 1998 widmete sie sich verstärkt gender-
bezogenen aufgaben am hmf. 2004 organisierte 
sie die erste tagung des hmf in kooperation  
mit der goethe-universität zum Thema „Frauen 
in der stadt – Frankfurt im 18. jahrhundert“. 
sie publizierte zahlreiche aufsätze zur kindheits-
geschichte, Museumspädagogik, vor allem  
jedoch zur Frauen- und geschlechtergeschich-
te Frankfurts.

sie war sammlungsleiterin für die gemälde 
und grafiksammlung von 2004 bis 2006 und 
für die Möbelsammlung von 2009 bis 2010.  
aus der musealen sach- und sammlungskul-
tur heraus konzipierte sie 2004 die Website  
www.frankfurterfrauenzimmer.de. 2007 kura-
tierte sie die über Frankfurt hinaus viel be-
achtete ausstellung Blickwechsel. Frankfurter 
Frauenzimmer um 1800.

im Zuge der neukonzeption der neuen Dau-
erausstellung war sie bis jetzt für das Sammler 
und Stiftermuseum zuständig. sie arbeitete  
an der Provenienzgeschichte der sammlung 
heyman und deren verbleib.

ursula kern wechselt 2012 in die passive  
altersteilzeit. ihre zukünftigen Forschungsbe-
reiche widmen sich der Frauen- und geschlech-
tergeschichte Frankfurts sowie der sammlung 
heyman.

Das hmf verabschiedete 2011

Dorothee Linnemann
ist seit september 2011 
 wissenschaftliche volontä-
rin am hmf und dort vor 
 allem in der neukonzeption 
der stadtgeschichtlichen 
Dauerausstellung Frankfurt 
Einst? tätig. sie hat in Müns-
ter geschichte, kunstge-

schichte und Westslavistik studiert und pro-
moviert dort über ein Thema der Politik- und 
Mediengeschichte des 17. und 18. jahrhun-
derts. von 2006 bis 2008 arbeitete sie als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin an der kulturhistori-
schen sonderausstellung „spektakel der Macht. 
rituale im alten europa 800–1800“ mit, die  
im kulturhistorischen Museum 2008/2009 in 
Magdeburg gezeigt wurde.

Ines Scholz
ist seit august 2011 für  
die konservatorische und 
restauratorische betreuung 
der textilsammlung des 
hmf zuständig. nach aus-
bildungen zur Weberin und 
schneiderin, einem Prakti-
kum in der textilrestaurie-

rung des Museums für byzantinische kunst 
berlin und einem volontariat im schloss char-
lottenburg (sPsg) absolvierte sie bis 2003 das 
studium zur konservierung/restaurierung von 
textilien an der abegg-stiftung in rigggisberg/
hochschule der künste bern. es folgten Projek-
tarbeiten als textilrestauratorin an Museen in 
Dresden und leipzig. bis ende 2006 war sie für 
die betreuung der textil- und kostümsamm-
lung der rüstkammer bei den skD verantwort-
lich und führte 2007 bis 2010 im rahmen des 
Deutsch-chinesischen kooperationsprojekt des 
bMbF im archäologischen institut der Provinz 
shaanxi, Xi’an, textilanalysen an archäologi-
schen seidengeweben durch. Zuletzt war sie an 
der restaurierung eines osmanischen Zweistüt-
zenzeltes bei der Museumslandschaft hessen 
kassel beteiligt.

Neue Mitarbeiterinnen
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Exil für das Altstadtmodell der Treuners
Das altstadtmodell der brüder hermann und 
robert treuner ist das populärste objekt im 
historischen Museum. jetzt, da der betonbau 
des ausstellungshauses abgerissen und die 
 altbauten auf der Mainseite saniert werden,  
hat die nachbildung des alten Frankfurts im 
Maßstab 1:200 seinen angestammten Platz ver-
loren – aber sofort ein exil gefunden. bis zum 
30. september ist das Modell nun […] im kun-
denzentrum der Frankfurter sparkasse […]   
zu sehen. ‚treuners Frankfurt’ heißt die dazu-
gehörige ausstellung, in der skizzenbücher, 
Pläne und bauzeichnungen der brüder sowie 
vier weitere Modelle gezeigt werden.

Frankfurter allgemeine Zeitung, 17.05.2011

Ein heißes Eisen
hätten nicht die brüder hermann und robert 
treuner 36 jahre lang weite teile der Frank-
furter altstadt aus holz und karton zu einem 
pastellfarbenen Modell zusammengeklebt, gäbe 
es wohl keine altstadtdebatte. jedenfalls hat  
das renommierstück der beiden „ein verklärtes 
bild der altstadt“ in die köpfe gepflanzt, mein-
te jan gerchow, Direktor des historischen 
 Museums in Frankfurt, am Montag. Das Zehn-
Quadratmeter-Modell sei als das beliebteste 
ausstellungsstück des historischen Museums 
geradezu „zu einer ikone geworden“.

Frankfurter rundschau, 17.05.2011 

Einschnitt für die Kulturstadt Frankfurt – 
Karl der Große verlässt seinen Platz vor 
dem Historischen Museum
„es ist ein wichtiger tag für das Museumsufer, 
für das historische Museum und die altstadt, 
wenn karl geht“, stellt [kulturdezernent] sem-
melroth fest. entsprechend kommentierte 
 Museumsleiter jan gerchow: „Die großen ge-
hen zuletzt“. „es war eine gigantische aktion“, 
so gerchow weiter. alle stücke mussten ver-
packt, erfasst, ausgeräumt, gesichert und bear-
beitet werden. Denn bevor der altbau restau-
riert werden kann, muss er leer geräumt werden. 
Den anfang hatten 2009 bereits die textil- und 
gemäldesammlung gemacht. Mit dem Projekt 

„neues stadtmuseum“ wird es künftig viel mehr 
„raum für geschichte“ geben, so semmelroth, 
der dem abriss des historischen Museums mit 
„etwas Wehmut“ entgegensieht. er freue sich 
aber über den neuen bau.

Presse- und informationsamt der stadt 
Frankfurt, 28.03.2011

Der Wandel des Ostends und die 
Verdrängung der Mittelschicht. 
Podiumsdiskussion zu den Folgen des 
EZB-Neubaus
ardi goldman macht sich um das ostend keine 
sorgen. „hässlichkeit schützt vor immobilie-
nentwicklern“, sagt der Projektentwickler, der 
einst den Wandel der hanauer landstraße  
zur „kreativmeile“ mit initiiert hat. Doch hat 
die hässlichkeit auch vor so gravierenden Än-
derungen bestand, wie sie die ansiedlung der 
 europäischen Zentralbank im ostend mit sich 
bringt? einige bewohner sehen das anders  
als goldman. sie berichten von um fünfzig Pro-
zent gestiegenen Mieten und „verdrängung“ 
weniger zahlungskräftiger einwohner. Das stadt-
labor des historischen Museums hatte am 
Dienstag zu einer Podiumsdiskussion einge-
laden, die den Wandel im ostend hinterfragte. 
Man traf sich an einem ungewöhnlichen ort. 
Das institut für neue Medien thront oben auf 
einem hochbunker über dem osthafen.

Frankfurter allgemeine Zeitung, 15.06.2011

Stadtlabor unterwegs im Ostend 
Das ostend, wo die eZb ihren neubau er-
richtet, gilt zurzeit als spannendster stadtteil 
Frankfurts. Mit dem Projekt „stadtlabor unter-
wegs“ profiliert sich das historische Museum 
als stadtmuseum des 21. jahrhunderts. „alles 
ist im Fluss“, beschreibt auch angela jannelli 
das neue lebensgefühl moderner Metropolen. 
Deshalb begibt sich das „stadtlabor“ auf die 
reise, in einem rotweißgestreiften bauwagen 
als dem sinnbild für alles Provisorische und 
Wandelbare. und so wie dieses komische ge-
fährt auf dem osthafenplatz steht, weckt es  
die neugier der anwohner. anders vielleicht 
als bei mancher etablierter kulturinstitution 
 trauen sie sich hier herein und reden mit den 
Museumsleuten.

journal Frankfurt, 13.04.2011

historisches museum  
frankfurt
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Jeder Millimeter zählt
„ich versuche etwas zu tun, um knapp einen 
Millimeter in richtung einer besseren Welt 
 voranzukommen“, so beschrieb abisag tüll-
mann 1981 ihr credo als Fotografin. […]  
abisag tüllmann war ende der sechziger jahre 
 dabei gewesen, als auch dort gegen den Muff 
aus 1000 jahren unter den talaren rebelliert 
wurde. […] nun würdigt erstmals eine umfas-
sende retrospektive das atemberaubende 
 lebenswerk dieser vielseitigen Fotografin. nach 
dem historischen Museum in Frankfurt/Main 
zeigt sie das Museum für Fotografie in berlin 
bis ende september. 

junge Welt, 20.07.2011

Spürbarer Verlust. 
Das gedenkkonzert für siegfried Würzburger 
ließ in der Frankfurter katharinenkirche erah-
nen, wie die verschleppung von mehr als 11000 
juden aus Frankfurt zwischen 1941 und 1945 
Familien, Freundeskreise und auch die stadt-
kultur zerstörte. […] Zu dem konzert, das mit 
der ausstellung „Die bibliothek der alten“ des 
historischen Museums Frankfurt veranstaltet 
wurde, sind viele angehörige der Familie Würz-
burger angereist.

Frankfurter allgemeine Zeitung, 28.10.2011

Viertklässler lernen Migrationsgeschichte 
kennen.
Das integrationsdezernat hat gemeinsam mit 
dem historischen Museum und dem türkischen 
generalkonsulat unterrichtsmaterial erarbeitet 
und einen Wettbewerb ausgelobt. 200 kinder 
aus neun grundschulen nehmen an dem Pro-
jekt teil. so befassten sich die schüler etwa an-
hand historischer Fotos mit der situation der 
gastarbeiter. […] erste station des rundgangs 
ist der hauptbahnhof. stadtführerin Fatma ak-
soy und Wolf von Wolzogen vom historischen 
Museum berichten, wie die gastarbeiter da-
mals dort ankamen.

Frankfurter allgemeine Zeitung, 27.10.2011

Auferstehen aus Ruinen
Das neue historische Museum stellt sich in  
den hintergrund des Web 2.0. laut Direktor 
jan gerchow wird es sich „als eine der ersten 
deutschen kulturinstitutionen überhaupt mit 
der bevölkerung vernetzen“. Das anfang 2015 
eröffnende stadtmuseum dürfte also Frankfurts 
modernstes haus werden. kein reines Fachmu-
seum, sondern „ein ort des verhandelns“ – wo 
sich etwas bewegt. auf rund „600.000 Frankfurt-
spezialisten“ zählt der Direktor dabei, er setzt 
also auf die Mehrheit der bevölkerung. Fast 
gleich groß, 630.000 stücke, ist die sammlung 
der aufbewahrten gegenstände. nicht selten 
haben die geschichten der bürger die geschich-
te bereichert. gerchow denkt daran, die samm-
lungsstücke, vorgestellt in der Museums-Daten-
bank, von den Frankfurtern „kommentieren zu 
lassen“. Das geschichtsbild bleibt nicht statisch, 
wird erweitert. auch im Museums-„stadtlabor“ 
werden die bürger zu akteuren; bei dem Pilot-
projekt zum Wandel im ostend war es gerade 
zu erleben. Drei solche ausstellungen jedes 
jahr sollen unter dem neun Meter hohen spitz-
giebel des neubaus zustande kommen – in 
 kooperation mit vereinen, bürger-initiativen, 
politischen gruppen oder auch Firmen.

Frankfurter rundschau, 29.08.2011 

Im Stadttheater der kleinen Leute
Fotografie: Frankfurter schau zeigt abisag tüll-
mann als chronistin ihrer Zeit und beobachte-
rin der bühne

es ist in dieser überwältigend umfangrei-
chen schau im abschließenden Theaterkapitel 
die eher unscheinbare scharnierstelle, die zu-
rückleitet zur arbeit der Fotojournalistin, die 
in bildreportagen das Frankfurter stadtleben 
dokumentiert hat. 

von den Theaterfotos des jahres 1985 führt 
eine unsichtbare tür zu den bildern vom häu-
serkampf in den siebzigern. und schon blickt 
man auf jenes andere stadttheater mit hauptfi-
guren wie Daniel cohn-bendit und rudi 
Dutschke im gespräch, ernst bloch beim viet-
namprotest und spontirebell joschka Fischer 
mit Fluppe im Mund. und man blickt auf die 
Weltbühne der kleinen leute zwischen Fließ-
band und kaufhof.

echo-online, 05.01.2011

Frühkindliches Lernen an der Hauptwache
Museum, kindermuseum, Minimuseum. so 
lautet jetzt die reihenfolge in Frankfurt. Muse-
en gibt es schon seit urgedenken, ein kinder-
museum in den räumen des historischen Mu-
seums immerhin seit 1972. Das Minimuseum 
dagegen ist ganz neu. es wurde im kindermu-
seum eingerichtet […] und ist für ganz kleine 
Mädchen und jungen gedacht. […] Wie einst 
mit dem ersten kindermuseum der republik 
könnte Frankfurt auch mit dem Minimuseum 
geschichte schreiben.

Frankfurter allgemeine Zeitung, 25.03.2011

Kindermuseum tourt durch den Westen
Was passiert, wenn licht reflektiert wird?  
Wie breiten sich lichtstrahlen aus? und wann 
ist unser schatten eigentlich am längsten?  
Fragen über Fragen zu licht und seinem stän-
digen begleiter, dem schatten. Zwei Wochen 
lang wurden sie in der lernwerkstatt der  
albrecht-Dürer-schule beantwortet. Das kin-
dermuseum ist wieder unterwegs und hat  
bei seiner ersten  station in den räumen der 
grundschulen beste voraussetzungen für eine 
konzentrierte aber dennoch spielerische an-
näherung an naturwissenschaftliche Phänome-
ne gefunden. […]

höchster kreisblatt, 24.05.2011

Schattenteufel an der Wand
Das mobile kindermuseum ist mit seinem 
 angebot in den stadtteilen unterwegs.

seit Mai lädt das kindermuseum regelmäßig 
in verschiedenen stadtteilen gemeinsam mit 
dem Frankfurter Programm aktive nachbar-
schaft dazu ein, licht, schatten und sich selbst 
spielerisch zu entdecken. Das geschieht analog 
zu ihrer momentanen ausstellung „schatten & 
licht“ an der hauptwache, aber außerhalb der 
Museumsräume. besonders jetzt, in den som-
merferien, freuen sich die kinder und ihre 
 eltern über das nachmittagsangebot des mobi-
len kindermuseums. 

Frankfurter rundschau, 13.07.2011

kinder museum 
frankfurt

Kreativ werden für den guten Zweck
ins Museum geht man, um kunst zu bestau-
nen – eigentlich. Dass man dort auch selbst 
kreativ werden darf, haben in diesem jahr  
120 kinder aus 14 Frankfurter grundschulen 
gelernt, die im kindermuseum Werke für eine 
eigene ausstellung namens „ich – Du – Wir“ 
angefertigt haben. […]

Frankfurter allgemeine Zeitung, 09.06.2011

SPD für Dependance des Kindermuseums
seit dem das kindermuseum wegen des abris-
ses und umbaus des historischen Museums an 
die hauptwache umgezogen ist, kann es sich 
vor besuchern nicht mehr retten. um diesen 
erfolg zu stabilisieren, sollte es nach ansicht 
der sPD auch nach der Wiedereröffnung des 
stammhauses eine Dependance an der haupt-
wache behalten. 

Frankfurter allgemeine Zeitung, 20.09.2011

Dreikäsehoch auf Entdeckertour
Mittwochabend, 18.30 uhr. an einer glasfassade 
auf der Zwischenebene der Frankfurter haupt-
wache drückt sich ein ca. 7-jähriger junge die 
nase platt. „schaade, schon zu!“ „Wir kommen 
ja nächste Woche wieder hierher“ tröstet seine 
Mutter […]. Das kinder museum frankfurt liegt 
mitten in der belebten einkaufszone der stadt. 
ein wenig musealer ort – aber perfekt, um Fa-
milien anzusprechen, die sonst nie Museen be-
suchen. […] Das kinder museum hat neue Fans 
gewonnen. seit März dieses jahres gehören auch 
kids im vorschulalter dazu. Das „mini museum“ 
ergänzt das pädagogisch durchdachte und viel-
fältige angebot für die großen um spiel- und 
entdeckungslandschaften für ihre kleineren 
geschwister, die mit ihren Familien oder in be-
treuten gruppen das Museum erobern. […] 
Wer das kinder musuem besucht, sieht immer 
wieder, wie sehr eltern es genießen, dass der 
sonst so unkonzentrierte Filius oder die an-
spruchsvolle kleine Prinzessin hier mit hingabe 
bei der sache ist. […]

Fes aktuell, 07/2011
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historisches museum frankfurt (hmf)
saalgasse 19 (römerberg)
www.historisches-museum-frankfurt.de

büroanschrift: solmsstr. 18
60486 Frankfurt am Main
tel. +49 (0)69-212-35599 
info.historisches-museum@stadt-frankfurt.de

Öffnungszeiten ab Frühjahr 2012
Di bis so 10 – 17 uhr,  
ab sommer 2012 10 bis 18 uhr, Mi bis 21 uhr
Montag geschlossen

hinweis: Das Museum ist bis Frühjahr 2012 ge-
schlossen. ab april/Mai sind die sanierten alt-
bauten geöffnet, der neubau wird 2015 eröffnet. 

Höchster Porzellan-Museum
im Kronberger Haus
bolongarostraße 152
65929 Frankfurt-höchst
tel. +49(0)69-212-45474/-36712 
sa und so 11 – 18 uhr 
sowie an Feiertagen und brückentagen 

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

Besucherservice
tel. +49(0)69-212-35154
besucherservice.historisches-museum 
@stadt-frankfurt.de

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

Titelfoto
blick vom Mainufer auf die sanierten  
altbauten, rententurm und bernusbau.  
Foto: hmf, P. Welzel

Autorenkürzel
AF achim Frenz, AJ angela jannelli, AvB 
andrea von bethmann, DL Dorothee 
linnemann, FB Frank berger, JG jan gerchow, 
KW katja Weber, LS lena sandel, LvM lionel 
van der Meulen, LW lea Willimann,  
MC Martha caspers, MCH Maren christine 
härtel, MD Martina Dehlinger, NG nina 
gorgus, PS Patricia stahl, SG susanne gesser, 
ST sonja Thiel, TK Thomas kronenberg,  
UK ursula kern, WvW Wolf von Wolzogen

Ausstellungen 2012
historisches museum
➢ ab april/Mai 2012: Stauferzeit, 

Mainpanorama
➢ ab august 2012: Frankfurter Sammler  

und Stifter
➢ 01.05. – 16.09.2012 Was tun? (im sencken-

berg naturmuseum) 
➢ 09.05. – 31.08.2012 Stadionbad  

(im stadionbad)
➢ 26.09.2012 – 07.04.2013 Die ‚Dritte Welt’  

im Zweiten Weltkrieg
kindermuseum museum
➢ 03.12.2011 – 28.10.2012 Blutsauger 
caricatura museum
➢ 08.12.2011 – 18.03.2012 Tomi Ungerer
➢ 29.03. – 29.07.2012 Nikolaus Heidelbach
➢ 09.08. – 21.10.2012 Marie Marcks
➢ 01.11.2012 – 03.03.2013 PARDON

Termine 2012
➢ 21.04. nacht der Museen
➢ 23. / 24.06. Feier zum 40. geburtstag  
 des kinder museums
➢ 24.08. – 26.08. Museumsuferfest
➢ 10.10. – 14.10. buchmesse, ehrengast:   
 neuseeland
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Seine Blätter unterzeichnet Haderer  
mit „Hades“
Die ausstellung im caricatura Museum ist mit 
ihrer hohen Pointendichte und der technischen 
Meisterschaft ein wahres glanzlicht. Der vom 
lob durchaus verwöhnte 60-jährige Zeichner 
und Maler sprach nach einem gang durch diese 
schau ganz ohne ironie vom „schönsten tag in 
seinem leben“. 

Deutschland radio / dradio.de, 05.07.2011

Frankfurts Verbeugung vor einem Superstar
„einmal“, erzählt Museumsleiter achim Frenz, 
„sind wir mit haderer in ein linzer lokal ge-
gangen, und die köche haben sich alle vor ihm 
verbeugt.“ eine verehrung und Wertschätzung 
wie diese werde es in Deutschland, ist sich Frenz 
sicher, wohl nie für die großen karikaturisten 
geben. Doch da steht haderer vermutlich ohne-
hin drüber. und irgendwie ist seine geburts-
tags-schau in Frankfurt ja auch so etwas wie 
eine verbeugung. 

frankfurt-live.com, 01.07.2011

Haderer trifft Frankfurt
Die von diesen leuten [Die neue Frankfurter 
schule] ausgegangene und noch ausgehende 
kreativität hat haderer immer sehr genau ver-
folgt. und hochachtung zollt er auch dem 
 Direktor des Frankfurter caricatura Museums, 
achim Frenz. Da zeigt sich bei gerhard 
 haderer fast schon wieder eine religiöse seite: 
„achim Frenz sollte man täglich ins abendge-
bet einschließen.“ Die verbindung Frenz und 
haderer währt schon länger und ist im profes-
sionellen sinne so innig, dass es achim Frenz 
auch war, der anlässlich des 60. geburtstags 
von haderer die im linzer lentos kunstmuse-
um eben zu ende gegangene haderer ausstel-
lung kuratieren durfte. 

journal-frankfurt.de, 05.07.2011

Hinterfotzig und technisch brillant
heute ist er einer der berühmtesten Zeichner 
in europa, seit 20 jahren bringt er die stern- 
leser mit seinen schrägen, hinterfotzigen, tech-
nisch brillanten, urkomischen, manchmal ra-
benschwarzen cartoons zum lachen. nun ehrt 
ihn das Frankfurter caricatura-Museum zu sei-
nem 60. geburtstag mit einer großen ausstellung.

stern, 07.07.2011

Es wird satirisch in Frankfurt
im april [2011] würde der verstorbene franzö-
sische Zeichner und satiriker jean-Marc reiser 
seinen 70. geburtstag feiern. […] und zu diesem 
anlass zeigt nicht etwa der louvre in Paris seine 
künste, sondern das Frankfurter Museum für 
komische kunst – die weltweit erste umfassend-
ste, repräsentative ausstellung seines Werkes.

journal Frankfurt, 09.02.2011

Jean-Marc Reiser im caricatura museum 
frankfurt
es ist übrigens die erste schau, die das […] haus 
einem fremdsprachigem künstler widmet. bernd 
Fritz, ehemals chefredakteur der satirischen 
Zeitschrift „titanic“, hat die blätter kongenial 
übersetzt und in verkleinerter kopie daneben-
gehängt, so dass man reisers wilden strich mit 
Feder oder Pinsel bewundern, aber auch seine 
wüsten Wortgefechte nachvollziehen kann.

Frankfurter neue Presse, 09.02.2011

Lob eines schüchternen, bescheidenen, 
 höflichen und nie obszönen Mannes
sie hören alle zu, als alice schwarzer am ende 
noch eine weitere lanze für ihren verstorbenen 
Freund bricht, […] „Pornographie ist aus mei-
ner sicht die verknüpfung von sexueller lust 
mit der lust an erniedrigung und gewalt“, […] 
„und das werden sie bei reiser nicht finden.“

Frankfurter allgemeine Zeitung, 11.02.2011

L‘humour noir
„l‘humour noir des Français était quelque 
 chose de nouveau chez nous“, se rappelle alice 
schwarzer, une figure du mouvement féministe 
allemand qui était une amie proche de reiser  
et qui s‘est battue pour sa reconnaissance en 
allemagne.

le nouvel observateur, 14.02.2011

Der Schatten des Schönen
ein klassiker und ein heutiger: Der französi-
sche Zeichner jean-Marc reiser im caricatura 
Museum Frankfurt. […] reiser [ist] etwas 
 rares, ein glücksfall: er ist ein klassiker und 
ein heutiger.

süddeutsche Zeitung, 25.02.2011

caricatura museum 
frankfurt



Unser Leben, unsere Ambitionen,
unsere Frankfurter Sparkasse
„Als Anwalt habe ich den Anspruch, alle Eventualitäten mit einzuplanen.
Genauso geht es Claudia und mir als Eltern, was die Zukunft unserer
Kinder betrifft.“

Damit Sie auch im Alter alles sicher im Griff haben: richtig vorsorgen mit
der Frankfurter Sparkasse.

Claudia und Harald Hotze | Rechtsanwalt | Kunde seit 1989
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