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Foyer
Grußwort

Es geht los! Die Grube für den großen Neubau ist ausgehoben. Das Bau-
feld liegt wie eine große ‚tabula rasa‘ im Herzen der Stadt. Die Neugierde 
steigt: Wie wirkt sich der Neubau an diesem so wichtigen Ort aus? Der 
Fund des mittelalterlichen Hafens nördlich des Bernuspalais hat unserem 
Bauprojekt jüngst eine neue Wendung gegeben. Beide Denkmäler, das 
neue Boden- und das renovierte Baudenkmal, verstärken sich in Zukunft 
gegenseitig. Sie stehen im Zentrum des neuen Museumsquartiers zwi-
schen Römer und Main.

Der Saalhof am Mainufer erstrahlt seit Mai 2012 in neuem Glanz. Er  
wurde im vergangenen Sommer begeistert vom Publikum angenommen. 
Hier sind ganz besondere Räume entstanden: Sie lassen die historische 
Eigenart der fünf Bauten des Ensembles wieder spüren, richten den 
Blick auf die erhaltenen Spuren aus der 800jährigen Baugeschichte  
und interpretieren die Gebäude zugleich aus unserer Gegenwart heraus –  
mit sensibel eingefügten Ausstellungen. Diese Mischung ist ganz unge-
wöhnlich und kommt sehr gut an. Die Bildstrecke dieser AURA fängt  
Augenblicke dieser neuen Qualität ein.

An diesem besonderen Ort tritt das historische museum fortan mit  
einem dichten Programm aus Ausstellungen und Veranstaltungen auf. 
Das relativ kleine Haus ist bis zum Dach gefüllt mit Themen und Expo-
naten. Kommen Sie deshalb häufig wieder – Sie werden immer wieder  
Neues entdecken!

Das kinder museum hat viel zu diesem Erfolg beigetragen: Die kinder-
spur durch die neuen Ausstellungen ist eine erfolgreiche Innovation und 
macht Lust auf die großen Ausstellungen im Neubau. Dabei schreibt das 
kinder museum seine Erfolgsgeschichte fort, mit über 50.000 Besucher/
innen im vergangenen Jahr. Und das caricatura museum konnte bereits 
im September 2012 den 200.000. Besucher seit Eröffnung vor vier Jahren 
zählen, Tendenz weiterhin steigend.

Wenn Sie es nicht schon sind: Werden auch Sie ein freund & förderer 
des Museums: www.freunde-hmf.de!

Jan Gerchow, Direktor des museums frankfurtFo
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Der erste Schritt ist getan! Der renovierte Saalhof  
überrascht mit wiedergewonnener und neuge-
schaffener Qualität. Viele Orte, wie das Innere des  
Rententurms oder die Gewölbe des Bernusbaus,  
sind erstmals öffentlich zugänglich. Ganz neue  
Räume sind entstanden, wie die beeindruckenden  
Treppenhäuser oder das Foyer vor dem Rententurm. 
Die neuen Ausstellungen überzeugen durch ebenso  
ungewöhnliche Themen wie überwältigend schöne  
Exponate. Das Publikum dankt es uns, allein am  
Eröffnungswochenende im Mai kamen über 8.000  
Besucher/innen.

Jetzt richtet sich unser Blick auf den Neubau und  
seine Ausstellungen. Die folgende Doppelseite zeigt  
Ihnen, wo wir stehen und wie es weitergeht. Damit  
Sie uns nicht nur beim Planen zuschauen müssen,  
präsentieren wir Ihnen schon jetzt, während der  
Bauphase, eine Vielzahl von Ausstellungen und  
Veranstaltungen im Saalhof.

Drehbuch
Perspektiven für das 
museum frankfurt
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nun außerhalb des baufeldes liegt und an seinem ort erhalten bleiben kann. 
Doch die eigentliche arbeit begann damit erst. jetzt galt es, den neubau umzu-
planen. Denn genau an dieser stelle schloss der neubau in zwei tiefgeschossen 
an die altbauten an. Wichtige nebenräume für den Museumsbetrieb sollten 
hier entstehen. sie an andere orte zu verlegen, hat auswirkungen auf fast die 
gesamte Planung, weil es im eng begrenzten baufeld keine Möglichkeit gibt, 
die verlorene Fläche zurückzugewinnen.

Diese umplanung ist unterdessen abgeschlossen, die erforderliche kostenvor-
lage und genehmigungsplanung sind auf den Weg gebracht, und ein neuer  
beginn des rohbaus steht fest: im september 2013 wird mit dem gießen der 
bodenplatte begonnen, damit der rohbau noch vor dem beginn der Frostperi-
ode einsetzen kann. statt im Frühjahr 2015 ist nunmehr eine bauübergabe im 
Winter 2015 möglich, die eröffnung des Museums kann dann 2016 erfolgen.

eine positive Folge dieser umplanung ist die neue attraktion des hafenfundes 
gleich im eingangsbereich des Museums: Dort, wo vorher der überdachte  
innenhof zwischen neuem eingangsbauwerk und bernusbau ein großzügiges 
Foyer schaffen sollte, können die besucher/innen nun den blick auf den staufi-
schen hafen werfen. Die dem ganzen Museum innewohnende spannung  
zwischen dem 21. und dem 12. jahrhundert tut sich gleich zu beginn des  
Museumsbesuchs auf. alt- und neubauten werden durch diesen ‚tiefen‘ blick 
in die geschichte sinnfällig aufeinander bezogen. Denn nur durch den neubau, 
aus unserer gegenwart heraus, können wir heute diesen blick in die geschich-
te Frankfurts werfen. Die konsequenz dieser Freilegung ist der verzicht auf  
die vollständige Überdachung des hofs, denn die konstruktion ließ sich nun 
nicht mehr mit vertretbarem aufwand lösen. Der verzicht ermöglicht aber  
zugleich wieder den blick auf die ganze hoffassade des bernusbaus und schafft 
eine attraktive, begehbare außenzone an der nordseite des leopold sonne-
mann-saals.

eine weitere Folge beschäftigt uns Museumsmacher/innen gerade: Die früher 
im hofgeschoss unter der großen Freitreppe geplante Frankfurt Story muss 
nun entfallen, weil nur hier die zentrale toilettenanlage zu verorten ist. Die 
inhalte dieses gerade für kurzzeitbesucher und für den einstieg in die Muse-
umsthemen so wichtigen elements werden wir nun versuchen, in die rotun-
de mit acht künstlerischen, neuen stadtmodellen zu integrieren. Daneben  
eröffnen uns die fast fünf Meter tiefen Wände um den staufischen hafenfund 
ein weiteres gestalterisches element. hier werden wir zeigen können, welche 
Fäden der stadtgeschichte sich vom mittelalterlichen hafen aus ziehen. Diese 
Überlegungen befinden sich zurzeit in Planung; sie werden von mir und mei-
nem team weiterhin informiert, auch auf dem blog des historischen museums  
unter www.blog.historisches-museum-frankfurt.de.

genießen sie derweil das abwechslungsreiche ausstellungsprogramm des  
Museums im saalhof (mit den neuen Dauer- und den sonderausstellungen 
Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg, Archipel Gastarbeiter, Architekten Burnitz, 
Sammlung Kotzenberg) und an den anderen spannenden orten dieser stadt 
(G-Town – Wohnzimmer Ginnheim)!

jan gerchow

Blick vom Saalhof auf die Baugrube,  
26. April 2012. Foto: S. Bund

Die Planung des neubaus für das historische museum war im vergangenen  
Mai 2012 so weit vorangeschritten, dass die europaweite ausschreibung für 
den rohbau unmittelbar bevorstand. Die bohrpfahlwand für die große bau-
grube schloss den kreis – zum schluss war sie im süden dicht vor der hoffas-
sade des bernusbaus eingebracht worden. Da stießen die bauarbeiter bei ihren 
aushubarbeiten auf ein bislang noch nicht bekanntes stück Pflasterung in  
4,5 Metern tiefe unter dem erdgeschoss des bernusbaus.

Das Pflaster schloss an die südseite des circa einen Meter starken Mauer-
zugs an, der als südliche Mauer des staufischen saalhofs schon vom ausgrä-
ber der 1960er-jahre, otto stamm, aufgedeckt worden war. Mit diesen Fun-
den hatten wir gerechnet – stamm war aber mit seinen schnitten nicht weit 
genug in die tiefe vorgedrungen, so dass wir so dicht vor dem bernusbau  
mit weiteren befunden einzigartiger größe überrascht wurden. Die beson-
derheit dieses Fundes wurde sofort deutlich, als ein massiver eichenbalken 
an der südkante des neu gefundenen steinpflasters freigelegt wurde. Die den-
drochronologische untersuchung ergab ein Fälldatum des balkens von 1303. 
Damit ist erwiesen, dass dieser Fund zum hochmittelalterlichen ursprungs-
bestand des saalhofs gehört. und es bleibt nur eine überzeugende interpreta-
tion: Die hafenmole des staufischen saalhofs ist gefunden worden.

Flusshäfen von mittelalterlichen städten sind in ganz europa gut bezeugt, aber 
bislang sind kaum reste davon aufgedeckt und erhalten worden. Diese häfen 
wurden in aller regel bis in das 19. jahrhundert weiter genutzt und immer  
wieder erneuert, bis dann moderne industriehäfen außerhalb der kernstädte 
angelegt und damit auch die Überreste der alten stadthäfen beseitigt wurden. 
anders in Frankfurt: hier war von kaiser ludwig „dem bayern“ 1333 die er-
weiterung des stadtgebiets genehmigt worden. Die Folge war ein neuer Mauer-
ring (der heutige anlagenring geht darauf zurück), der auch am Mainufer zu 
Änderungen an der älteren, stauferzeitlichen Mauer führte. Das ufergelände 
unmittelbar südlich des saalhofs wurde damals in den neuen Mauerring einbe-
zogen; der 1454 bis 1456 errichtete rententurm markierte den südlichen ab-
schluss der neuen stadtbefestigung am Flusshafen. Der alte hafen wurde samt 
der südmauer des saalhofs zugeschüttet und ging im neu gewonnen bauland 
hinter der neuen stadtmauer auf. Dadurch blieb ausnahmsweise ein hafen des 
hochmittelalters erhalten.

Damit war auch klar, dass der hafenbefund im neubau erhalten bleiben muss: 
Wo denn sonst, wenn nicht in einem historischen Museum? Die veröffentli-
chung der rohbau-ausschreibung wurde gerade noch rechtzeitig gestoppt und 
eine neue bohrpfahlwand im norden des hafenfundes gesetzt, so dass dieser 

auFbruch
Der Neubau des historischen museums beginnt

Der staufische Hafenfund mit 
Pflasterung und Eichenbalken in der 
Baugrube. Foto: hmf, U. Dettmar

Visualisierung in Nachtansicht des  
neu gestalteten Innenhofs  
(September 2012). Architekturbüro 
Lederer Ragnasdóttir Oei, Stuttgart
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Es ist ein noch recht junges Museum und dennoch 
das älteste seiner Art in der ganzen Republik. Das 
kinder museum frankfurt ist 40 geworden! 

Ausgangspunkt der Gründung war die Neukonzep
tion des Historischen Museums von 1972. Erklärtes 
Ziel der Museumsgründer war es, alle Bevölkerungs-
gruppen und nicht nur die Kulturinteressierten zu  
erreichen. Auch die Kinder! 

Der damalige Museumsdirektor, Hans Stubenvoll,  
formulierte den Gedanken folgendermaßen: „Eine so 
verstandene pädagogische Arbeit im Museum wird 
notwendig das Museum verändern; es wird zu einer 
Bildungsstätte für alle Schichten.“1
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Heute – an der Hauptwache
in den 40 jahren seines bestehens hat sich das kinder museum beständig  
weiterentwickelt und professionalisiert. heute ist es nicht mehr aus der kul-
turszene seiner stadt wegzudenken. es ist sozusagen ‚erwachsen‘ geworden.  
Das Museum hat sich räumlich und programmatisch enorm vergrößert und 
verstetigt. von ursprünglich 100 qm ausstellungsfläche wuchs das kinder 
museum auf heute 800 qm Fläche. Die ortsveränderung an den so unmuse-
alen ort in der hauptwache hat dem kinder museum gut getan, es sichtbarer 
und erreichbarer gemacht. knapp 45.000 besucher kann es inzwischen jähr-
lich vorweisen.

obwohl inzwischen ‚erwachsen‘ geworden, geht dem team des kinder  
museum die lust am experimentieren nicht aus. nach wie vor sind die aus-
stellungen, die gezeigt werden, in der regel eigenproduktionen, die mit den 
sammlungen des historischen museums arbeiten. Wir erproben neue Forma-
te, verwenden unterschiedliche Methoden und entwickeln die ausstellungs-
konzeptionen immer weiter. Die ständigen Modifikationen der ausstellungs-
didaktik und -architektur, aber auch der methodischen herangehensweisen, 
sind notwendig, denn das Publikum verändert sich über die Zeit – und mit 
ihm auch seine anforderungen und bedürfnisse bezüglich der institution 
und ihrer angebote. 

Ausblick – wieder im Saalhof
bis zum ende der bautätigkeiten am historischen museum werden wir noch 
den externen standort an der hauptwache nutzen. Danach wird das kinder 
museum auch räumlich wieder im historischen museum verortet sein und 
dort hineinwirken, wie es schon bei dessen gründung angelegt und seitdem 
praktiziert worden war. es wird im bernusbau drei stockwerke beziehen. Die 
neu hergerichteten räumlichkeiten bieten uns sehr gute Möglichkeiten und 
wir werden dort über einen eigenen Zugang besser zu finden sein, als noch 
vor der sanierung des gebäudes.

auch heute noch – wie schon bei der viel beachteten neueröffnung 1972 – 
ist das kinder museum ein elementarer bestandteil der konzeption des  
historischen museums. Die arbeit des kinder museums wird sich zukünftig  
auf das gesamte haus erstrecken und zum beispiel durch alle Daueraus-
stellungen eine kinderspur ziehen, ähnlich der, die seit 2012 in Frankfurter 
Sammler und Stifter integriert ist. 

Mit einem großen Familienfest wurde der 40. geburtstag des kinder  
museums am 23. und 24. juni 2012 gefeiert. von der ersten bis zur letzten  
Minute des Wochenendes wurden – bei freiem eintritt – sehr intensiv alle 
angebote der kreativwerkstätten und die ausstellung Blutsauger von kin-
dern, eltern, enkelkindern, großeltern wahrgenommen. viele hatten sich 
darauf eingerichtet, den gesamten tag im kinder museum zu verbringen und 
freuten sich auch über den kolonialwarenladen und die urgroßelternküche 
zum Mitspielen. auch das mini museum war wie immer von den jüngsten  
der Museumsbesucher in beschlag genommen. kuchenbuffet und Zucker-
watte zum selber machen boten eine willkommene stärkung zwischendurch.

susanne gesser

als das kindermuseum vor 40 jahren eröffnet wurde, gab es in Deutschland 
keine vorbilder. Die großen us-amerikanischen kindermuseen waren zwar 
bekannt, aber nicht aus eigener anschauung. Museumspädagogische ange-
bote – auch für kinder – waren in den Museen der republik bereits einge-
führt, das historische Museum Frankfurt ging aber einen neuen Weg. in zwei 
kleinen, eigens für diesen Zweck bereit gestellten ausstellungsräumen – einer 
‚kindergalerie‘ – wurde von nun an eine ausstellung speziell für kinder ent-
wickelt und eingerichtet. Die konzeptionelle grundidee für die ausstellung – 
und damals ein absolutes novum – bestand darin, von der erfahrungswelt 
der jungen besucher/innen auszugehen. Mithilfe der kulturgeschichtlichen 
sammlung des Museums sollte „die gegenwart, in der sich der besucher be-
findet, mit einer vergangenen situation konfrontiert werden.“2 Dieser ansatz 
ist bis heute sehr bewährt und hat als methodologische selbstverständlichkeit 
eingang in die museumspädagogische arbeit und die ausstellungskonzepti-
onen von kindermuseen gefunden. 

auch das pädagogische Ziel der „Förderung der kreativität, der Fähigkeit 
zu kritischer auseinandersetzung mit der umwelt und damit die emanzipati-
on“3 ist bis heute unverändert gültig und für uns eine der leitlinien des kinder 
museums. bereits in seinen anfängen war das Frankfurter kindermuseum 
ein experimentierfeld und musste erst ‚erfunden‘ werden. Durch die innova-
tionskraft der jeweiligen verantwortlich handelnden Personen und pädagogi-
schen Mitarbeiter/innen konnte es immer weiter entwickelt werden. unter 
heike kraft von 1975 bis 1982 bildeten sich die ausstellungen des kindermu-
seums zu eigenständigen Formaten heraus, die sich formal und inhaltlich von 
denen der üblichen Museumsausstellungen unterschieden und abhoben.  
Die ausstellungen Robinson im Main (1978) und Anno Kindermal (1979/80) 
waren inszenierte ausstellungen, die ihre besucher aufforderten, selbst aktiv 
zu werden. nur durch die aktivität der besucher und ihr Mitdenken und  
-erleben vermittelten sich die inhalte. Die interaktiven ausstellungen waren 
geboren. nach einer vierjährigen unterbrechung (1982–86) organisierte  
ursula kern den ausstellungs- und vermittlungsbetrieb des kindermuseums 
neu. sie legte den schwerpunkt auf historische Themen und weitete die ver-
mittlungsarbeit des kindermuseums auf kultur- und stadtgeschichtliche The-
men in den Dauerausstellungen des historischen Museums aus. besonderer 
Wert wurde auch hier auf die Partizipation der jungen besucher gelegt. so 
entstand beispielsweise 1988 die ausstellung Gesammelte Schätze von Kindern, 
Künstlern und Kunstliebhabern in Zusammenarbeit mit dem jungen Publi-
kum. auch die aktive beteiligung der besucher an den ausstellungen und die 
Möglichkeiten, direkt in den ausstellungen agieren zu können, baute ursula 
kern bis 1997 weiter aus.

rÜckblick – Die iDee Des kinDerMuseuMs 
40 Jahre kinder museum frankfurt

Schulgeschichte(n), 1977.  
Foto: kmf

Erstes Plakat des Kindermuseums, 
1972. Foto: hmf, H. Ziegenfusz

1 Hans Stubenvoll, Ein Museum der 
demokratischen Gesellschaft, in: 
Kulturdezernat (Hg.), Historisches 
Museum in Frankfurt am Main. Eine 
Dokumentation zur Neueinrichtung 
des Historischen Museums, 
Frankfurt o.J., S.1

2 Detlef Hoffmann/Almut Junker, 
unveröffentlichtes Konzeptpapier, 
Frankfurt 1973 (Januar)

3 Stubenvoll, a.a.O.

Plakat und Einladung zum  
40. Geburtstag des kinder museums. 
Entwurf Zubinski



14

Das war ein Jahr – das Jahr 2012!
Unser Highlight im Jahr 2012, neben der Tomi Ungerer 

Ausstellung und der von Nikolaus Heidelbach, war  
eindeutig die Ausstellung zum 90. Geburtstag von Marie 
Marcks. Viele Freund/innen und Kolleg/innen kamen zur 
Eröffnung nach Frankfurt, um Marie Marcks zu gratulie-
ren. Die Medienpräsenz war außerordentlich: Es gab 
keine Zeitung in Deutschland, die nicht über Geburtstag 
und Ausstellung berichtete. Marie Marcks ließ sich 
mehrfach nach Frankfurt fahren, um sich „meine Aus-
stellung mal in Ruhe anzuschauen“. Inkognito natürlich. 
In unser Gästebuch schrieb sie: „Ich bin gerührt: es ist 
die beste, sachkundigste liebe Ausstellung in meinem 
Leben.“

Das haben wir gerne gelesen und es bestärkt uns in  
unserer Arbeit und der Auffassung, dass das caricatura  
museum frankfurt auf dem richtigen Kurs ist!
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Weiter organisierte das kleine team auch noch die alljährliche Präsenz eines 
caricatura-stands für die Zeichner/innen und autor/innen auf der buchmesse, 
wo wieder zahlreiche Projekte angestoßen oder konkretisiert wurden. auch 
wurden mehrere ausstellungen außerhalb Frankfurts organisiert: beispiels-
weise konzipierten wir eine ausstellung zum zehnjährigen bestehen des Ma-
thematikums in gießen. cartoonist/innen aus der gesamten bundesrepublik 
beteiligten sich an der ausstellung und stellten ihre arbeiten für das buch 
„Mathe macht lustig“ zur verfügung, dass von caricatura-Mitarbeiter/innen 
herausgegeben wurde. Die ausstellung WURST von nikolaus heidelbach 
ging auf reisen ins österreichische villach und macht dort Werbung für un-
ser Museum.

noch internationaler war es bereits zum anfang des jahres, als sich am  
29. Februar (!) die drei amerikanischen Zeichner roz chast, Matthew Diffee 
und jack Ziegler der legendären Zeitschrift New Yorker die ehre gaben. sie 
besuchten im rahmen ihrer ‚rejection tour‘ das cmf, wo es zu einem herzli-
chen treffen mit ihren deutschen kollegen hans traxler, greser & lenz,  
hilke raddatz und stephan rürup sowie der versammelten Titanic-redaktion 
kam. Weiter ging es nach kassel, wo die ausstellung „The rejection collec-
tion“ mit den besten cartoons, die der New Yorker nie veröffentlichte, eröff-
net wurde, und nach berlin zum ‚rejection talk‘, wo in illustrer runde in der 
akademie der künste mit klaus staeck, leo Fischer und til Mette einmal 
mehr darüber gesprochen wurde, wo denn der spaß aufhört.

selbstverständlich haben wir im Frühjahr unser Museums-kuratoriums-
mitglied oliver Maria schmitt dabei unterstützt, oberbürgermeister der stadt 
Frankfurt zu werden. es war uns eine verpflichtung, seine satirischen Perfor-
mances in unserem Museum zu präsentieren, um die oft angekündigte ‚Welt-
herrschaft der komischen kunst‘ in der realen Welt auszuprobieren und vor-
anzutreiben. am ende der sogenannten ‚Pressekonferenzen‘, bei denen der 
kandidat sein Wahlprogramm präsentierte, konnte man erleben, wie die vie-
len anwesenden journalist/innen dem kandidaten standing ovation zollten. 
Wahrscheinlich hat es so etwas außerhalb unseres Museums noch nie gegeben.

Was gab es noch? Wohlverdiente Preise für unsere künstler: Franziska  
becker erhielt den gÖttinger elch, hans traxler den karikaturenpreis 
der Deutschen anwaltschaft und den erstmals vergebenen ludwig-emil-
grimm-Preis der stadt hanau. Die dazugehörige ausstellung in hanau be-
stand aus grafiken unserer sammlung und entstand mit tatkräftiger unter-
stützung des caricatura-teams.

natürlich könnten wir noch über viel mehr aktivitäten berichten: zum 
beispiel, dass wir unser Mutterhaus unterstützten, indem wir inhaltlich die 
benefiz-veranstaltung und sendung „Die schärfsten kritiker der hessen“ im 
hr-sendesaal vorbereitet haben. aber leider reicht der Platz hier nicht mehr, 
um das eine oder andere Projekt zu beschreiben. beispielsweise, als… – ach 
was! bleibt mir nur noch wie jedes jahr zu sagen:

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

achim Frenz

liebe leser/innen,
erinnern sie sich noch an meinen letzten Drehbuch-text 2011, hier an dieser 
stelle? nein? … es war wieder knapp mit der Zeit, und ich hatte Zeilen zu 
schinden versucht und folgenden text formuliert: „mir geht es genauso wie 
dem chefredakteur der Titanic leo Fischer, der einst im editorial der no-
vember-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 re-
daktionsschluss hinaus. ‚bitte haben sie also verständnis, wenn die gedanken 
weniger reflexiv, sondern – der gebotenen schnelligkeit geschuldet – als 
ziemlich wirres geschreibsel, als geradezu infam unleserlicher bockmist  
daherkommt.‘ aber vielleicht, so meinte leo Fischer weiter, helfe dieses ein-
geständnis ja, eine ahnung davon zu gewinnen, unter welchem Druck, mit 
welcher Dynamik man an der arbeit sei – übertragen auf hier und jetzt also: 
unter welchem Druck und mit welcher Dynamik das caricatura museum 
frankfurt betrieben werden muss. Wie sagte schon der große arnold hau: 
‚Mit 250 Mark kann man die bibel nicht verfilmen!‘ Dennoch schafft es das 
kleine caricatura-team immer wieder mit großem engagement seinen  
Museumsbesucher/innen außerordentliches zu präsentieren.“

lieber leser, nicht dass sie glauben, ich würde dieses jahr wieder Zeilen 
schinden wollen und einfach den text aus dem jahr 2011 hier noch einmal 
kopieren. es würde ja auch keinen sinn machen, denn der erste teil des tex-
tes passt hier keinesfalls mehr hin. Dieses Mal haben wir nämlich schon im 
spätsommer angefangen, uns mit der aura zu beschäftigen und jede Menge 
texte vorproduziert. Wenn man sich den zweiten teil des textes aus der 
aura 2011 aber ansieht, dann könnte man ihn ungesehen übernehmen. er 
passt, dass es nur so seine art hat, also: „Wie sagte schon der große arnold 
hau: ‚Mit 250 Mark kann man die bibel nicht verfilmen!‘“

im jahr 2012 führten unerwartete personelle ausfälle im caricatura museum 
zu einer außerordentlichen belastung des teams. Zum glück hat man nun 
die langjährige Problematik erkannt und arbeitet zurzeit entschlossen daran, 
dass sich die Personalstruktur ändert. Das caricatura museum soll personell 
so ausgestattet werden, dass es den anforderungen der caricatura-besucher/
innen und des komik-Publikums gerecht werden kann. Dabei ist unser 
hauptgeschäft nicht nur die fünf ausstellungen pro jahr zu erarbeiten und  
zu präsentieren, sondern die verschiedensten Projekte der komischen kunst 
zu initiieren. beispielsweise wurde, inzwischen zum vierten Mal, im spät-
sommer zum Frankfurter Museumsuferfest, das ‚Festival der komik‘ durch-
geführt. ein Festival, das an drei tagen künstler/innen der komischen  
literatur präsentiert und nicht nur von den Frankfurter/innen sehr geschätzt 
wird. so jedenfalls müssen wir die resonanz und rückmeldungen deuten, 
die uns jedes jahr erreichen.

caricatura museum frankfurt

Aus unserem Gästebuch.  
Eintrag von Marie Marcks. 
Foto: cmf

Der OB-Kandidat Oliver Maria Schmitt 
der Partei Die Partei. 
Foto: cmf

Emil Mangelsdorff bei der Eröffnung  
der Marie Marcks-Ausstellung.  
Foto: B. Frenz
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Projekt 
Ausstellungen im Jahr 2013

Zum altbauensemble des historischen museums 
gehört bekanntlich der burnitzbau. Doch wer 
kennt dessen namenspatron? es ist sein bau-
meister rudolf burnitz (1788–1849), dessen 
sohn heinrich (1827–1880) ebenfalls architekt 
wurde. obwohl sie zusammen für mehr als ein 
halbes jahrhundert Frankfurts stadtbild maß-
geblich mitprägten, sind rudolf und heinrich 
burnitz fast gänzlich in vergessenheit geraten. 
Die ausstellung würdigt nun erstmals und um-
fassend ihr schaffen.

rudolf burnitz realisierte als ersten bau nach 
seiner ankunft 1822 in Frankfurt das Metzler-
sche Palais in bonames; für derartiges hatte er 
sich mit einem Fürstenschloss in hechingen 
empfohlen. schon wenige jahre später wurde  
er dann mit den neuen bauaufgaben der bür-
gerstadt betraut – Waisenhaus, krankenhaus 
und altersheim im auftrag von stiftungen. lei-
der sind alle diese bauten nicht mehr erhalten, 
wie auch sein Wohnhaus am untermainkai.

heinrich burnitz errichtete ebenfalls Wohl-
fahrtsbauten, doch karriere machte er in der 
sich schnell wandelnden stadt vor allem mit 
Wohn- und geschäftshäusern. nur wenige sei-
ner Werke sind erhalten, darunter zwei häuser 
in der kaiserstraße, der vorzeige-bauernhof 
luisenhof der rothschilds, sowie sein bedeu-
tendstes, die neue börse (gemeinsam mit  
oscar sommer). verloren sind repräsentative 

Wohnbauten, unter anderem für die bankiers-
familien Metzler und grunelius, ebenso wie 
der erste Frankfurter saalbau.

Die ausstellung kann sich im Wesentlichen 
auf das burnitz-konvolut des historischen  
museums stützen, das 2009 durch einen teil-
nachlass aus der Familie ganz erheblich erweitert 
wurde. bauten und entwürfe werden anhand 
qualitätvoller, häufig kolorierter originalzeich-
nungen präsentiert, ergänzt durch Fotografien 
und Modelle. aus sammlungsbeständen lassen 
sich auch die ausbildungen der beiden archi-
tekten rekonstruieren – mit studienarbeiten, 
Fotografien und reiseskizzen, vor allem aus 
italien. ausgewählte beispiele repräsentieren 
zudem rudolf burnitz‘ Wirken für die hechin-
ger und sigmaringer hohenzollern-Fürsten.

Die ausstellung bietet einen differenzierten 
einblick in die hiesige baugeschichte des  
19. jahrhunderts vom klassizismus zum histo-
rismus. Durch Thematisierung der bauherren 
und einbettung in die stadtentwicklung ver-
mittelt sie ein über die architektur hinaus ge-
hendes bild Frankfurter geschichte jener Zeit. 
es erscheint ein umfangreicher katalog. MS

31.10.2013 – 16.02.2014
historisches museum frankfurt
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Die neue bÜrgerstaDt
Die Architekten Rudolf und Heinrich Burnitz  
in Frankfurt am Main 1822 –1880

Eine von mehreren Varianten für die Fassade des Burnitzbaus  
im Saalhof von Rudolf Burnitz, Aquarell, ca. 1840, Inv.-Nr. C03786.  
Foto: hmf, H. Ziegenfusz

Die im Krieg zerstörte Villa Albert Metzler, Schaumainkai 61,  
in einer repräsentativen Entwurfszeichnung von Heinrich Burnitz, 
Federzeichnung, ca. 1876, Inv.-Nr. C60600. Foto: hmf, H. Ziegenfusz
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Die nunmehr dritte Stadtlabor unterwegs-aus-
stellung wird eine facettenreiche, generationen- 
wie kulturübergreifende auseinandersetzung 
damit sein, was es bedeutet, im Frankfurter 
stadtteil ginnheim zu wohnen. ein breites  
Panorama der ginnheimer lebenswelten wird 
anhand der unterschiedlichen siedlungs- und 
baustrukturen gezeigt, vom alten Dorfkern 
über die ersten bauten des ‚neuen Frankfurt‘ 
unter ernst May bis hin zu der für die us-
amerikaner gebauten Platensiedlung. Die bei-
träge kreisen um die Frage, wie es sich anfühlt 
in ginnheim zu hause zu sein, und zeigen, was 
den stadtteil lebenswert und lebendig macht.

ginnheim bietet sich für eine multiperspek-
tivische betrachtung an, denn es zeichnet sich 
durch heterogene siedlungs- und bevölke-
rungsstrukturen aus: 15.000 Menschen aus al-
ler Welt wohnen hier. Mit einem für Frankfurt 
überdurchschnittlichen anteil von bewohner/
innen deutscher nationalität mit Migrationser-
fahrung und einem ausländer/innenanteil von 
ca. 25 Prozent ist in ginnheim transkulturali-
tät alltag.

ausstellungsbeiträge von über 15 koopera-
tionspartner/innen und co-kurator/innen  
thematisieren die vergangenheit ginnheims, 
die gegenwärtigen erfahrungen der bewohner  
und stellen Zukunftsperspektiven zur Debatte, 
denn Wohnen bedeutet auch immer die aktive 
aneignung und gestaltung des eigenen lebens-
raums. ST

24.03.2013 – 04.07.2013
stadtteil ginnheim

Fotoprojekt „MainGinnheim“. Ginnheimer/innen fotografierten 
ihr persönliches Ginnheim mit Einwegkameras, eine Auswahl 
kommt in die Ausstellung. Foto: hmf, V. Kretschmann

Die ausstellung Archipel Gastarbeiter um-
fasst über 70 collagen, die aus Zeichnungen, 
Fotografien und Zeitungsausschnitten bestehen 
und szenen aus arbeit und Freizeit zum The-
ma haben. sie werden ergänzt durch Drago 
trumbetaš‘ ‚Gastarbeiterbude‘: sämtliche Mö-
bel und gegenstände, mit denen trumbetaš‘  
ca. 12 qm großes Dachzimmer im sandweg 
ausgestattet war, sind erhalten, so dass das 
Zimmer originalgetreu wiederaufgestellt wer-
den kann.

Drago trumbetaš kam 1966 nach Frankfurt, 
wo der gelernte schriftsetzer fast 20 jahre lang 
arbeitete, zunächst in einer büglerei und als  
Packer, später als setzer bei der Frankfurter 
Rundschau. in dieser Zeit legte er ein umfang-
reiches archiv an Dokumenten und (privaten) 
Fotografien an, die ihm als vorlage und The-
mensammlung für seine Zeichnungen dienten.

Das in den collagen und assemblagen ver-
wendete Material oszilliert zwischen objektiver 
Dokumentation und subjektiver erinnerung. 
trumbetaš selbst sieht sich in der rolle eines 
unbestechlichen beobachters, der ebenso scho-
nungslos wie ungeschönt vom leben der gast-
arbeiter berichtet und damit nicht nur ihre oft 
prekäre soziale situation in den Fokus der auf-
merksamkeit rückt, sondern gleichzeitig auch 
den blick auf die atmosphäre in der damaligen 
bundesrepublik lenkt. Mit seinen unverblüm-
ten Darstellungen handelte sich trumbetaš  
immer wieder kritik ein: er wurde – von  
deutschen wie ausländischen kollegen – als 
nestbeschmutzer, opportunist oder auch als 
Pornograph beschimpft.

Die ausstellung entsteht in kooperation mit 
dem Museum of contemporary art in Zagreb. 
sie wird durch zahlreiche originalzeichnungen 
aus der Privatsammlung des ehemaligen kroa-
tischen kulturministers božo biškupić ergänzt. 
Die ausstellung wird durch filmische Portraits 
von kroatischen und deutschen Filmemachern 
abgerundet, in denen trumbetaš seine beson-
dere herangehensweise und sozialkritische 
haltung erläutert. AJ

02.05.2013 – 15.09.2013
historisches museum frankfurt

staDtlabor unterWegs
GTown. Wohnzimmer Ginnheim

kabinettausstellung
Die Sammlung  
Karl und Anna Kotzenberg

„Der gastarbeiter“ ist die zentrale Figur in 
Drago trumbetaš‘ künstlerischem schaffen.  
in seinem umfangreichen zeichnerischen und 
literarischen Werk hat sich der kroatische  
Maler, grafiker und autor intensiv mit der 
schizophrenen situation der ‚Gäste, die arbeiten‘ 
auseinandergesetzt. seine sozialkritischen 
Zeichnungen, romane und Theaterstücke  
geben private einblicke in trumbetaš‘ leben, 
sind aber auch überindividuelle Zeugnisse,  
die das leben der gastarbeiter und das geistige 
klima in der damaligen bundesrepublik 
Deutschland abbilden.

Drago truMbetaš
Archipel Gastarbeiter

Drago Trumbetaš, Tonček schreibt einen Brief an seine Frau, 
Zeichnung, Frankfurt 1973 © Sammlung Božo Biškupic, Zagreb

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

unter den Frankfurter sammler/innen und 
Mäzen/innen des 20. jahrhunderts nehmen 
karl und anna kotzenberg eine besondere 
stellung ein. ihnen soll daher von oktober 2013 
bis März 2014 das kabinett des ‚13. sammlers‘ 
in der Dauerausstellung der Frankfurter Samm-
ler und Stifter gewidmet werden. Der aus einer 
alten Frankfurter Familie stammende kauf-
mann karl kotzenberg (1866–1940) gehörte 
zahlreichen lokalen und nationalen Wirtschafts-
verbänden und kommissionen an. verheiratet 
war er mit anna louise justine andreae (1873–
1956). Das ehepaar engagierte sich auch mäze-
natisch (unter anderem für die neugegründete 
universität und für das städel), war Mitglied  
in vielen vereinen und stiftungen und machte 
seine „villa kotzenberg“ (viktoria allee 16) zu ei-
nem der Zentren des gesellschaftlichen lebens 
in Frankfurt. Der stadtpalast war reich mit 
kunstwerken und kunstgewerblichen gegen-
ständen ausgestattet, die zum teil bei bekann-
ten zeitgenössischen künstlern wie hans Thoma 
in auftrag gegeben wurden. Die Weltwirt-
schaftskrise zwang kotzenberg 1928 dazu,  
sein unternehmen zu liquidieren. teile des 
nachlasses (gemälde, skulpturen, glas-
gemälde, kunsthandwerk, Fotografien, besu-
cherbuch, kleidung usw.) gelangten nach dem 
tod kotzenbergs 1940 sowie nach dem tod  
seiner Witwe 1956 in den besitz des historischen 
museums. Die Persönlichkeiten der beiden 
sammler und Mäzenaten werden in dieser  
kleinen schau gewürdigt. WPC

oktober 2013 – März 2014
historisches museum frankfurt
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in der neuen ausstellung Sammelfieber des  
kinder museums dreht sich alles um die tätig-
keit des sammelns. Private sammler/innen, 
professionelle sammler aus Museen und sam-
melnde kinder stellen den besucher/innen auf 
dem Weg durch die ausstellung ihre sammlun-
gen, ihre sammlungsmotivation und ihre  
wertvollsten stücke vor. 

Zum sammeln gehören aber auch weiter-
gehende tätigkeiten und beschäftigungen mit 
der sammlung, damit es nicht bei einer an-
sammlung von Dingen bleibt. jeder sammler 
weiß: eine sammlung muss geordnet werden, 
der vollständigkeit halber muss nach fehlenden 
Dingen gesucht oder getauscht werden. ist ein 
stück kaputt, muss es repariert oder restauriert 
werden. Zum Präsentieren einer sammlung 
braucht man den passenden ort, das richtige 
licht und entsprechende Möbel oder umge-
bungen. sammeln ist ansteckend: hat man erst 
einmal ein sammlungsgebiet für sich entdeckt, 
gibt es kein halten mehr. neben dem sammeln 
werden das ordnen, Forschen, aufbewahren 
und bewahren sowie das Präsentieren in inter-
aktiven ausstellungsbereichen vorgestellt.

im Zentrum und zu beginn der ausstellung 
lädt eine nachgestellte Wunderkammer zum 
staunen und entdecken ein und verweist auf 
die entwicklung des Museums aus den fürstli-
chen kunst- und Wunderkammern. Dort  

treffen die besucher auf museale objekte, die 
nach den klassischen kategorien früher samm-
lungen, ‚naturalia‘, ‚scientifica‘, ‚artificialia‘,  
‚antiquitates‘ und ‚exotica‘ geordnet sind. als 
erste aufgabe gilt es hier, weitere objekte in  
die passende kategorie einzuordnen und zu 
präsentieren. eine tassensammlung mit außer-
gewöhnlichen objekten aus dem bestand des 
historischen museums ist in unmittelbarer 
nachbarschaft angeordnet und verbildlicht  
die spezialisierung von sammlungen.

Die unterschiedlichen aspekte des sam-
melns und die damit verbundenen tätigkeiten 
werden in verschiedenen bereichen, die um 
dieses Zentrum herum gruppiert sind, themati-
siert. in diesen bereichen sind jeweils ausge-
wählte sammlungen zu sehen, die den Fokus 
auf die jeweilige tätigkeit in diesem bereich 
richten. in jedem bereich können die besucher 
einen spezifischen aspekt des sammelns durch 
eigene aktivität nachvollziehen und reflektie-
ren, ob und wie sich dieser aspekt auf die eige-
ne, zu hause befindliche sammlung auswirkt. 

im bereich saMMeln sind zehn unterschied-
liche sammlungen zu sehen. außerdem kön-
nen besucher sich eine virtuelle sammlung aus 
einem 100 objekte umfassenden kosmos der 
Dinge zusammenstellen, die sie im Weiteren 
bearbeiten. im raum, der dem orDnen  

Sammelfieber

Hosentaschensammlung des Frankfurter Künstlers 
Karsten Bott. Foto: kmf, S. Gesser

Molluskensammlung. 
Foto: kmf, S. Gesser

gewidmet ist, sind einige kleine sammlungen 
zu sehen, die nach unterschiedlichen Prinzipi-
en geordnet sind. hier wird auch eine hosen-
taschensammlung des Frankfurter künstlers 
karsten bott präsentiert. Dort kann man sich 
für eine oder mehrere aspekte wie Form, Farbe, 
Material, Wert oder Thema entscheiden und 
seine virtuelle sammlung sortieren. Deutlich 
wird hier, dass sammlungen auf unterschied-
lichste Weise geordnet werden können und 
sich so von schlichten ansammlungen unter-
scheiden. im bereich Forschen werden das 
wissenschaftliche bearbeiten von sammlungen 
und der erkenntnisgewinn, den sammlungen 
ermöglichen, thematisiert. hier können auf 
spielerische art historische objekte entschlüs-
selt und ihre Funktionsweise erraten werden. 
Weitere wichtige aufgaben eines sammlers,  
das beWahren und aufbewahren, werden 
anhand der tätigkeiten der restaurator/innen 
des historischen museums frankfurt bebildert. 
unterschiedliche eigene aktivitäten wie das 
virtuelle restaurieren eines gemäldes, das  
ergänzen eines bilderrahmens oder das rekon-
struieren eines objektes werden den besuchern 
hier ermöglicht.

Der stolz jedes sammelnden ist es, die eigene 
sammlung zu zeigen, auszustellen und sie inte-
ressierten zu erklären. im bereich PrÄsen-
tieren werden drei identische sammlungen 
jeweils unterschiedlich angeordnet und gezeigt. 
hier können die besucher selbst die Wirkung 
von vitrinen oder sockel, mit oder ohne hin-
tergrund und verschiedensten lichtsituationen 
ausprobieren. Damit soll sichtbar werden, dass 
die umgebung eines gegenstandes seine nicht 
sichtbaren eigenschaften betonen kann und so 
über das objekt selbst hinausweist.

im bereich tauschen schließlich werden 
alltagssammlungen wie Zuckertütchen, streich-
holzbriefchen oder sammelbildchen gezeigt, 
die die besucher möglicherweise aus ihrer eige-
nen sammlungstätigkeit kennen oder in Zu-
kunft selbst sammeln könnten. 

Zwei ausstellungselemente laden kinder 
und jugendliche direkt ein, die ausstellung zu 
erweitern oder zu ergänzen. im eingangsbe-
reich stehen zehn vitrinen bereit, die leihweise 
je eine sammlung eines kindes oder jugendli-
chen für einen Zeitraum von bis zu zwei Mona-
ten aufnehmen und dort präsentieren. Darüber 
hinaus wird ein ‚textiler garten‘ entstehen, der 
von den ausstellungsbesuchern angelegt wird 
und über die Dauer der ausstellung wächst. 
hierzu kann jede/r besucher/in ein textiles  
objekt herstellen und im garten festknüpfen, 
nähen, oder ein vorhandenes element mit stoff, 
Wolle, Filz weiterbearbeiten. 

Mit multimedialen stationen, interessanten 
historischen und naturwissenschaftlichen aus-
stellungsobjekten und Werkstationen gibt die 
ausstellung einblick in die spannende Welt  
der sammler und sammlerinnen und am ende 
sind hoffentlich alle besucher vom sammelvirus 
angesteckt. MD

ausstellung für Familien  
mit kindern ab sechs jahren
24.02.2013 – 05.09.2014
kinder museum frankfurt 

Sandsammlung.  
Foto: kmf, M. Dehlinger



24 25

Mit der caricatura vi holt das caricatura 
museum die hauptausstellung der Documenta 
nach Frankfurt und verweist damit gleichzeitig 
auf seine Wurzeln:

seit 1987 begleitet die caricatura in kassel 
im Fünfjahresrhythmus die Documenta mit  
einer bestandsaufnahme zur komischen kunst, 
im jahr 2012 war sie nunmehr zum sechsten 
Mal in kassel zu sehen. Der große erfolg dieses 
ausstellungsformats führte 1994 zur gründung 
der caricatura-galerie in kassel als eine einzig-
artige institution der komischen kunst. im 
jahr 2000 wurde der Mitbegründer der carica-
tura, achim Frenz, nach Frankfurt berufen, um 
hier in der hauptstadt der satire, dem geburts-
ort der Magazine Pardon und Titanic, raum  
für ausstellungen der komischen kunst zu 
schaffen und ein Museum zu realisieren. sein 
engagement führte 2008 zur eröffnung des cmf.

Die caricatura vi zeigt neue tenden-
zen und Meister/innen der komischen kunst 
aus Deutschland, Österreich und der schweiz 
sowie aus belgien, großbritannien, island und 
den niederlanden. ein besonderes augenmerk 
liegt dabei auf den digitalen Formen der satiri-
schen kunst. neben klassischen, sozusagen 
analogen Zeichnungen in Papierform, gemäl-
den auf leinwand und objekten, werden car-
toons der neuen Zeichner/innengeneration in 
digitaler Form präsentiert. in der ausstellung 
sind über 500 Werke von 105 künstler/innen 
zu sehen – überraschend, ungeschliffen, tabu-
los und immer auf höchstem komikniveau! 

22.11.2012 – 03.03.2013
caricatura museum frankfurt

Fritz Weigle, alias F.W. bernstein, wird am  
4. März 2013 75 jahre alt. aus diesem anlass 
zeigt das cmf eine auswahl aus dem künstleri-
schen schaffen bernsteins, der als Mitglied  
der ‚neuen Frankfurter schule‘ mit seinen 
Zeichnungen bereits fester bestandteil in der 
Dauerausstellung ist.

1962 kam der in göppingen geborene Weigle 
nach seinem kunststudium zum neugegrün-
deten satiremagazin Pardon nach Frankfurt. 
seine satirische tätigkeit hinderte ihn nicht da-
ran, als lehrer in den schuldienst zu gehen und 
später als akademischer rat an die universität 
göttingen. 1984 wurde er auf die weltweit ein-
zige Professur für karikatur und bildgeschichte 
nach berlin berufen. von dort aus versorgte er 
das 1979 gegründete endgültige satiremagazin 
Titanic mit seinen genialen Zeichnungen und 
reimen. o. M. schmitt schreibt über den 
kunsterzieher und hochkomiker: „er lässt sich 
gern von seinem strich entführen, von der Feder 
in die Ferne tragen. komik und kunst machen 
sich selbständig, ohne hinter- oder gar verwer-
tungsgedanken, manches bleibt erratisch,  
verschroben, schleierhaft.“ Mit dem Zweizeiler 
„Die schärfsten kritiker der elche waren früher 
selber welche“ verschaffte F.W. bernstein der 
‚neuen Frankfurter schule‘ das Motto und ihr 
Wappentier.

14.03.2013 – 07.07.2013
caricatura museum frankfurt

exklusiv in Deutschland präsentiert das  
caricatura museum den österreichischen Zeich-
ner erich sokol, dessen Zeichnungen und sati-
ren für den Playboy Furore machten. Daneben 
war er vor allem bekannt durch seine arbeiten 
für die österreichische Presse, unter anderem 
für die Arbeiter-Zeitung, die Neue Kronenzeitung 
oder Die Presse und für den orF. am 30. März 
2013 wäre sokol, der vor zehn jahren verstor-
ben ist, 80 jahre alt geworden.

Das cmf präsentiert in kooperation mit  
dem karikaturmuseum krems das Werk sokols 
im sommer 2013. schwerpunkt der schau in 
Frankfurt bilden die „american natives“:  
von 1957 bis 1959 hielt sich erich sokol in den 
usa auf. in dieser Zeit entstand – neben seinen 
enorm erfolgreichen arbeiten für den Playboy 
– die serie „american natives“, die der renom-
mierte new yorker verlag harper & brothers 
1960 publizierte. in diesen satirischen charak-
terstudien, die für den österreichischen künst-
ler von großer bedeutung waren, hat sokol auf 
subtile Weise den ‚american spirit‘, den Zeit-
geist der 1950er-jahre, eingefangen und kritisch 
beleuchtet. es brauchte ein halbes jahrhundert, 
bis diese arbeiten durch die von Wolfgang 
krug kuratierte ausstellung im karikatur-
museum krems im herbst 2012 einer breite-
ren Öffentlichkeit bekannt und zugänglich  
gemacht wurden und jetzt für das deutsche  
Publikum nach Frankfurt geholt werden.

Die arbeiten stammen aus dem besitz der 
erich sokol Privatstiftung, Mödling, und der 
sammlung des landes niederösterreich. 

18.07.2013 – 27.10.2013
caricatura museum frankfurt 

komische Malerei im caricatura museum.  
Michael sowa, rudi hurzlmeier und ernst 
kahl haben die Malerei in die cartoonkunst 
implantiert. Das können und die technik der 
alten Meister, die opulenz und die stimmung 
von tafelgemälden, der suggestive einsatz  
von licht und Farbe bereiten hier unter souve-
räner Missachtung der herkömmlichen  
Witz-Ökonomie die Wirkung des komischen, 
auch böse-satirischen Details in bewunderns-
werter Weise vor. Das anekdotische Prinzip 
carl spitzwegs wird von allen dreien auf die 
lachbedürfnisse der gegenwart angewandt 
und komisch fortentwickelt. Die aus den hallen 
der hochkunst verbannte spielart der gegen-
ständlichen Malerei hat mit den drei künstlern 
im humoristischen genre überlebt. 

14.11.2013 - 02.03.2014
caricatura museum frankfurt 

im ersten obergeschoss des leinwandhauses 
befindet sich die Dauerausstellung des cmf. 
hier werden Werke von F.W. bernstein, robert 
gernhardt, chlodwig Poth, hans traxler und 
F.k. Waechter, präsentiert. Zusammen mit den 
autoren bernd eilert, Peter knorr und eck-
hard henscheid bildeten sie die ‚neue Frank-
furter schule‘.

Der begriff Dauerausstellung ist jedoch  
irreführend: Die bilder der fünf Zeichner wer-
den häufig ausgetauscht. so ist zum einen ge-
währleistet, dass die sehr empfindlichen Zeich-
nungen nicht zu lange dem licht ausgesetzt 
sind, zum anderen ergeben sich immer wieder 
neue einblicke in unsere sammlung. 2013 
wechselt die hängung ende Mai.

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

AF/TK/LW

Caricatura VI

F.W. Bernstein

Erich Sokol Michael Sowa – Rudi 
Hurzlmeier – Ernst Kahl
Komische Malerei

Die Zeichner der  
Neuen Frankfurter Schule

Zeichnung: F.W. Bernstein

Erich Sokol. Foto: 
Karikaturmuseum Krems

CARICATURA VI.  
Die Komische Kunst – 
analog, digital, 
international. Foto: cmf
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Die zweite Stadtlabor unterwegs-ausstellung 
war für das historische museum ein großes ex-
periment. Das partizipative Projekt war nicht 
nur in seiner entwicklung, sondern auch als 
ausstellungsort mehr als ungewöhnlich. in  
badekleidung und mit dem handtuch über der 
schulter, nass oder sonnenverbrannt konnten 
die 94.209 besucher/innen des Frankfurter sta-
dionbads im sommer 2012 in den genuss der 
Freiluft- und unterwasserausstellung kommen.

im fast 90 jahre alten Freibad war viel zu 
entdecken: an der kasse wurden die besucher 
mit der Frage nach ihrem lieblingsort begrüßt 
und wie sie ihren eigenen schwimmbadtyp ein-
schätzen. Der denkmalgeschützte säulengang 
lud zum verweilen ein und informierte mit  
raffinierter installation über die geschichte des 
Freibads und der stadionanlage. ein blick hin-
ter die kulissen berichtete von der arbeitswelt 
im bad. entlang der liegewiese erzählten Zitate 
und Fotos von den gewohnheiten der badegäs-
te heute und der anlage früher. am springer-
becken angelangt wurde besucher der berühm-
te 10-Meter sprungturm als Fotogalerie 
geboten und im schwimmerbecken gewährten 
angedeutete unterwasserbullaugen einblick in 
die technischen anlagen unter Wasser. neben 
dem nichtschwimmerbecken kamen die Zeit-
zeug/innen zu Wort: im videointerview erzähl-
ten sie von vergangenen sommern und einge-
schworenen Freundeskreisen.

im laufe der Freibadsaison kamen weitere 
ausstellungselemente hinzu: Das team vom 

Stadtlabor unterwegs führte interviews und 
schoss Fotos von Wasserratten und sonnen-
anbeter/innen: Die typologie der badegäste 
konnte so erweitert werden. eine Projektwoche 
der georg-august-Zinn-schule bereicherte die 
ausstellung schließlich um bewundernswerte 
unterwasserbilder, eine stadionbadzeitung  
und eine Theaterperformance.

insgesamt 130 einzelpersonen waren unmit-
telbar oder mittelbar an der Planung und reali-
sierung beteiligt und bereicherten so die aus-
stellung und das schwimmbad, das ohne Zweifel 
eines der schönsten Freibäder Frankfurts ist. 

Die ausstellung war eine kooperation des  
historischen museums frankfurt mit den Freun-
den des stadionbads e.v., gestaltet durch  
studierende der hochschule Darmstadt, Fach-
bereich gestaltung und realisiert mit der bä-
derbetriebe Frankfurt gmbh, dem eintracht 
Frankfurt Museum, der jugend-kulturwerk-
statt Falkenheim gallus e.v. und der kinder- 
und jugendkulturwerkstatt break 14, niederrad. 

Der blog zur ausstellung:  
www.stadionbad-stadtlabor-unterwegs.de

Die ausstellungsdokumentation erscheint 
im Dezember 2012 bei henrich editionen. ST

09.05.2012 – 16.09.2012
Freibad stadion, Mörfelder landstr. 362,  
60528 Frankfurt am Main

staDtlabor unterWegs
Mein Stadionbad – eine Ausstellung mit Schwimmbad

retrosPektive
Ausstellungen im Jahr 2012 Fo

to
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Besucher/innen konnten Testkarten mit Klebepunkten und Buttons  
an der Kasse mitnehmen. Foto: hmf, K. Streicher

Denkmalgeschützter Säulengang als 
Ausstellungsort. Foto: hmf, K. Streicher



28 29

„Das wusste ich noch gar nicht!“ ein großteil 
der einträge im besucherbuch der ausstellung 
Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg, die im 
hmf ende september eröffnete (und noch bis 
zum 7. april 2013 zu sehen ist), drückt erstau-
nen aus. erstaunen darüber, dass man über  
diese epoche der Weltgeschichte schon alles  
zu kennen glaubte, doch von dieser ausstellung 
eines besseren belehrt wurde. 

Die Presseresonanz war groß, und auch die 
besucher/innen kamen zahlreich – nicht nur  
in die ausstellung, sondern auch zum rahmen-
programm mit Diskussion, vorträgen und 
Filmdokumentationen, zu denen sich im  
november auch eine reihe von spielfilmen im 
Deutschen Filmmuseum gesellte. Der höhe-
punkt folgt allerdings noch: am 8. Februar 2013 
tritt in der Frankfurter brotfabrik die straß-
burger compagnie ‚Mémoires vives‘ mit ihrem 
hiphop-Theater „Die vergessenen befreier“ 
(„a nos Morts“) auf. 

Zu den gern gesehenen ‚Zielgruppen‘ im 
Museum gehören die jugendlichen. im rah-
men eines „Peer education“-Projektes mit den 
hessischen unesco-Projektschulen und dem 
Pädagogischen Zentrum Frankfurt erarbeiteten 
sich schülerinnen und schüler aus acht klassen 
im rhein-Main-gebiet die ausstellung und  
boten Führungen für andere schulklassen an – 
ein experiment, das sich zu wiederholen  
anbietet. BB

26.09.2012 – 07.04.2013
historisches museum frankfurt

Die Dritte Welt iM 
ZWeiten Weltkrieg 
Der vergessene Krieg

Meine grosseltern
Ein Langzeitprojekt von 
Mats Staub

FrÜhe kunststoFFe
Die Sammlung Eva Stille 

eine ausstellung mit erinnerungen von enke-
linnen und enkeln an ihre großeltern ist seit 
september im bernusgewölbe zu hören. Die 
ausstellung basiert auf der sammlung des  
erinnerungsbüros von Mats staub. 2008 vom 
schweizer künstler initiiert, ist das erinne-
rungsbüro seither ort für hunderte von ge-
sprächen mit enkelinnen und enkeln verschie-
denen alters und verschiedener herkunft.  
in Frankfurt wurde die ausstellung mit Frank-
furter enkel-erinnerungen ergänzt: Damit  
erfuhr man etwa, warum in der kolonie  
taunusblick russische Pfefferminze wuchert 
und dass ein opa genau an dem ort auf die 
Welt kam und seine kindheit verbrachte, an 
dem nun das historische museum steht – es gibt 
aber auch geschichten die mehrheitlich nicht 
in Frankfurt spielen, sondern nach luxemburg 
oder süditalien blicken und von bopi, bopa, 
Meme, nonna und nonno erzählen. sie berich-
ten jedoch nicht als Zeitzeugen, sondern von 
einer Zeit, die sie nur vom hörensagen kennen –  
sie konstruieren eine erzählung aus ihren  
erinnerungen an erzählungen.

insgesamt waren so fast 18 stunden erinne-
rungen an großeltern zu hören. gemütliche 
sitzgruppen und erinnerungscafés luden ein, 
den eigenen erinnerungen an großeltern 
nachzuhängen. im rahmenprogramm regten 
erinnerungscafés mit goldrandgeschirr, eine 
lecture Performance und vorträge (im januar 
und Februar 2013) dazu an, über erinnerungen 
an die großeltern zu reflektieren. SG

12.09.2012 – 24.02.2013
historisches museum frankfurt

Die erste kabinettausstellung im obergeschoss 
der stauferkapelle erinnert an die ausbreitung 
von kunststoffen im alltag. Die über 120 stücke 
stammen aus der sammlung der Wissenschaft-
lerin und kuratorin eva stille, die seit ende der 
1970er-jahre gegenstände aus kunststoffen 
sammelte.

kunststoffe, aus chemisch umgewandelten 
naturstoffen neu oder synthetisch hergestellt, 
verbreiterten den kreis der gesellschaftlichen 
teilhabe an nützlichen und schönen Dingen. 
Dosen aus celluloid oder gürtelschnallen aus 
galalith boten einfach günstigere alternativen 
zu elfenbein oder Perlmutt und ließen ganz 
neue ästhetische kategorien in der konsum- 
und Warenwelt entstehen. aus dem bereich  
der technischen erfindungen ist etwa bakelit 
bis heute nicht wegzudenken. kurzum: kunst-
stoffe eroberten im 20. jahrhundert unsere  
gesellschaft. Die ausstellung widmet sich den 
frühen kunststoffen, als die Faszination an den 
neuen Materialien ungebrochen und von schä-
den für die umwelt noch nichts bekannt war.

seit 2009 gehört das konvolut von über  
600 objekten dem hmf, mit dem die kuratorin 
eva stille bereits eine langjährige Zusammen-
arbeit verbindet. Wir präsentieren eine aus-
wahl aus der bunten vielfalt im sogenannten 
13. raum und begründen damit zugleich die 
neue Publikationsreihe „kabinettstücke“. NG

18.08.2012 – 31.03.2013
historisches museum frankfurt

Schüler/innen der Wöhlerschule bei der Arbeit 
in der Ausstellung. Foto: U. Brückner

Case, Polystyrol,  
Inv.-Nr. T.2009.0551.  
Foto: hmf, U. Dettmar

Besucher/innen in der Audioausstellung. 
Foto: hmf, U. Dettmar. 

arbeit ist das leben. Zumindest stellt die be-
rufliche tätigkeit das organisierende Zentrum 
im leben der meisten in unserer gesellschaft 
dar. Doch was ist das eigentlich – arbeit? ist sie 
das, wofür man bezahlt wird? Würde man auch 
arbeiten, wenn man nicht müsste? Welchem 
Zweck dient die arbeit, und wer definiert das? 
arbeiten tiere? 

in fünf abteilungen verfolgte die ausstel-
lung, wie diese Fragen in unserer gesellschaft 
beantwortet werden und welche Widersprüche 
sich dabei ergeben. sie zeigte, dass wir unsere 
vorstellung von arbeit grundsätzlich überden-
ken müssen, um den zukünftigen entwicklun-
gen nicht tatenlos zuzuschauen, sondern sie  
aktiv mitgestalten zu können. 

Durch die kooperation zwischen dem hmf 
und dem senckenberg naturmuseum eröffne-
ten sich ganz eigene Perspektiven auf das The-
ma. Die in der ausstellung zu sehenden tiere 
konfrontierten uns Menschen mit den imma-
nenten Widersprüchen unserer vorstellung 
von arbeit in ihrer Funktion zwischen reinem 
gelderwerb, sozialer Zugehörigkeit und indivi-
dueller sinnstiftung. KW

02.05.2012 – 16.09.2012 
senckenberg naturmuseum Frankfurt 

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

Was tun?
Über den Sinn  
menschlicher Arbeit

Blick in den Freiraum.  
Foto: Senckenberg 
Naturmuseum, S. Zelazny
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jugendlicher formulierte es so: „ich hätte nie  
gedacht, dass ich so was tolles kann.“ teilneh-
mer/innen einer anderen gruppe, Flüchtlinge, 
die erst seit kurzer Zeit in Deutschland lebten, 
waren förmlich überwältigt von ihrer differen-
zierten ausdrucksmöglichkeit trotz geringer 
Deutschkenntnisse. sie erlebten das Projekt  
als entwicklungsschritt, als quasi symbolischen 
akt, der ihnen das selbstvertrauen und die 
hoffnung gab, dass verständigungsschwierig-
keiten zu überwinden sind. Für eine andere 
gruppe war der Prozess von anfänglich unmo-
tiviertem arbeiten hin zu wesentlichen Mittei-
lungen über sich selbst, welche die anwesen-
den der abschlusslesung stark berührten, 
sicherlich eine eindrückliche erfahrung.

Die bisher gesammelten lebengeschichten 
der Projektteilnehmer/innen werden nun  
in der Bibliothek der Alten im regalfach von 
Frankfurt Live! aufbewahrt. Damit werden 
Menschen, die den charakter der stadt Frank-
furt mitprägen aber selten die chance haben, 
öffentlich und explizit spuren zu hinterlassen, 
im Museum ein für alle sichtbarer teil des  
kollektiven gedächtnisses der stadt. – eine  
anerkennung, die die jugendlichen zu schät-
zen wissen. MLS

bisher stattgefundene biografiewerkstätten:
elly-heuss-knapp-schule, 08.05. – 12.05. und 
23.05.2006; Wilhelm-Merton-schule, 09.06. – 
13.06.2008; hans-böckler-schule, 15.02., 
22.02., 01.03., 08.03. und 15.03.2011; kasino-
schule, 15.03. – 18.03.2011; lernbetrieb  
Frankfurt, 17.09. – 21.09.2012 

besucht man die neue Dauerausstellung  
Frankfurter Sammler und Stifter im saalhof, 
kann man kinder mit orangefarbenen heften 
durch die ausstellungsräume flitzen sehen. 
ganz engagiert lösen sie aufgaben, forschen, 
probieren aus, ordnen und sammeln auf dem 
Weg durch die ausstellung kleine bildchen für 
ihr sammelalbum. Das im eintritt enthaltene 
sammelalbum ist gleichzeitig ein ausstellungs-
katalog und bietet kreative anregungen für  
zu hause. 

Zwischen die ehrwürdigen sammlerpersön-
lichkeiten, die im eingangsbereich der neuen 
Dauerausstellung versammelt sind und die be-
sucher/innen akustisch begrüßen, mischt sich 
eine stimme, die kinder und jugendliche als 
sammlerkollegen anspricht. Dort erhalten die 
kinder auch das sammelalbum, mit dem sie 
sich, gerne gemeinsam mit ihren begleitperso-
nen, die ausstellung erschließen können. er-
gänzend dazu fallen in jedem sammlerraum 
leuchtend orangefarbene elemente und statio-
nen auf, die sich auf die ausstellung beziehen, 
auf den ersten blick aber doch etwas anders 
sind. es sind handlungsorientierte lernstatio-
nen, die sich den Prinzipien des sammelns, 
ordnens, Forschens und Präsentierens wid-
men. sie gehören zur kinderspur, einem kreati-
ven und didaktischen ansatz, der sich eigens 
an die jungen ausstellungsbesucher wendet.

Das biografieprojekt Frankfurt Live! wurde im 
jahr 2005 vom kinder museum frankfurt für 
junge erwachsene entwickelt und bisher haupt-
sächlich von klassen der jugendberufshilfe  
genutzt. in diesen klassen werden junge leute 
mit komplizierten lebensläufen unterrichtet. 
einige von ihnen sind schulabbrecher/innen, 
andere sind, oft unbegleitete, minderjährige 
Flüchtlinge aus den bürgerkriegsregionen der 
Welt, wieder andere stammen aus schwierigen 
Familienverhältnissen aus ganz europa. sie alle 
haben sehr belastende erfahrungen gemacht 
und hätten viel zu erzählen. Meist wissen sie 
aber nicht, wie sie sich mitteilen können und 
ob ihre lebensgeschichten für andere über-
haupt von interesse sind.

hier knüpft Frankfurt Live! an. Denn in  
dem einwöchigen Projekt können jugendliche 
mittels selbst verfasster literarischer texte und 
biografischer interviews ihre herkunft, ihre  
lebenserfahrungen und ihre Wünsche reflek-
tieren. unterstützt von einer autorin werden 
sie ermutigt, ihre Weltsicht zu entfalten und für 
ihre gedanken und gefühle einen eigenen,  
unverwechselbaren sprachlichen ausdruck zu 
finden. Mit dieser spezifischen sprachlichen 
kompetenz erweitern sie ihre kommunikative 
handlungsfähigkeit. Mit verschiedenen Formen 
der selbstauskunft – von der höraufnahme in 
der radiowerkstatt und verarbeitung ihrer 
texte zu büchern in der computerwerkstatt bis 
zur inszenierung ihrer Person im fotografierten 
Porträt – entwerfen die jugendlichen ein bild 
ihrer Person, zeigen Präsenz und verschaffen 
sich gehör.

häufig sind die jugendlichen von ihren bis-
her ungeahnten Fähigkeiten überrascht. ein  

kinderspur: Eine neue Hängung  
für die Gemäldesammlung wird 
besprochen. Foto: hmf, U. Dettmar

an diesen kinderspur-stationen gibt es  
viel zu entdecken und zu machen. einzelne 
schwerpunkte des jeweiligen sammlers werden 
betont und für kinder verständlich und nach-
vollziehbar gemacht. aber auch ein blick zu-
rück, in die Frühzeit musealen sammelns nach 
klassischen kategorien wie ‚naturalia‘, ‚artifi-
cialia‘, ‚scientifica‘, ‚antiquitas‘ und ‚exotica‘ 
und der entstehung von sammlungen wird 
durch aufgaben und informationen im sam-
melalbum ermöglicht.

so kann eine kleine universalsammlung 
nach unterschiedlichen kategorien geordnet, 
das gewicht einer ritterrüstung am eigenen 
leib erfahren oder eine Fayence-vase aus ein-
zelnen elementen neu zusammengesetzt wer-
den. Die gemäldesammlung Daems kann eine 
neue hängung bekommen, ein gemälde aus 
der sammlung Dalberg wird erklärt und der 
Privatsammler heyman erhält hilfe bei der 
einrichtung seines Privatmuseums. auch el-
tern, die mit ihren kindern gemeinsam entlang 
der kinderspur die ausstellung Frankfurter 
Sammler und Stifter für sich entdecken, macht 
es sichtlich große Freude, sich in aktiver Weise 
der neuen Präsentation der sammlungen zu 
nähern. SG/MD

Frankfurt Live!  
und die Bibliothek der Alten

Den Sammlern auf der Spur

Lisanth.  
Foto: kmf, B. Voigt

Winta.  
Foto: kmf, B. Voigt
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am 18. März 2012 endete die ausstellung zum 
satirisch-komischen Werk des großen elsässer 
künstlers tomi ungerer, die das caricatura  
museum in kooperation mit dem Musée tomi 
ungerer, straßburg, zum 80. geburtstag des 
künstlers zeigte. Thérèse Willer, Direktorin  
des Musée tomi ungerer, hielt zur eröffnung 
die bewegende laudatio. Die in dieser Form 
erstmals präsentierte auswahl von mehr als 
170 Werken, darunter auch eine reihe unver-
öffentlichter und fragmentarischer arbeiten, 
fand ein interessiertes Publikum. Über 16.000 
besucher/innen ließen sich von ungerers ko-
mischem blick auf die Welt begeistern. ungerer 
ist ein einzigartiger chronist unserer Zeit:  
geboren in straßburg, wurde die annexion 
seiner heimat elsass durch nazi-Deutschland 
und die reaktion der Französischen republik 
nach kriegsende für tomi ungerer zur prägen-
den erfahrung. 1956 übersiedelte er nach  
new york, wo er kinderbücher und komisch-
satirische bände, gesellschaftssatiren und  
Plakatserien veröffentlichte. seit 1976 lebt tomi 
ungerer in irland. er reiste eigens zur ausstel-
lungseröffnung an und beeindruckte das Publi-
kum durch vitalität und Präsenz. Die frucht-
bare kooperation mit dem straßburger Museum 
ist Zeugnis einer geglückten länderübergrei-
fenden Partnerschaft. Für den bekennenden 
europäer tomi ungerer ist dies von großer 
bedeutung. 

08.12.2011 – 18.03.2012
caricatura museum frankfurt

toMi ungerer – satiricon
Das satirisch-komische Werk

Zum 90. geburtstag der Zeichnerin und  
karikaturistin Marie Marcks präsentierte das 
caricatura museum eine auswahl ihres um-
fangreichen schaffens. gemeinsam mit der 
künstlerin wurden die arbeiten zusammen-
gestellt, darunter auch 20 karikaturen über 
atomkraft, die das cmf dank einer spende an-
kaufen konnte. besonderes highlight der schau 
waren die erstmals gezeigten originalblätter 
des ersten teils der gezeichneten autobiographie 
„Marie, es brennt!“ von 1984 (zusammen mit 
dem band „schwarz-weiss und bunt“ 1995 im 
verlag antje kunstmann erschienen).

Über 17.000 besucher/innen konnte das 
Museum zur ausstellung begrüßen. Die  
eröffnung fand vor dem Museum auf dem 
Weckmarkt statt. F.W. bernstein würdigte als 
lobredner seine kollegin, ihre langjährige ver-
legerin und Freundin antje kunstmann schil-
derte die jahre der fruchtbaren Zusammenarbeit 
mit Marie Marcks. vertreter/innen aus Politik 
und kultur hatten sich eingefunden, um die 
künstlerin zu ehren. emil Mangelsdorff am  
saxophon und Thilo Wagner am klavier mach-
ten mit ihrer Musik den abend einzigartig.

Marie Marcks und das Eröffnungspublikum. Foto: B. Frenz

Marie Marcks 
Zum 90. Geburtstag

Nikolaus Heidelbach und Bernd Eilert. Foto: B. FrenzTomi Ungerer auf der Ausstellungseröffnung SATIRICON. Foto: B. Frenz

am 25. august 1922 in berlin geboren, 
wandte sich Marie Marcks nach einem abste-
cher in die architektur schnell der freien Male-
rei und grafik zu und reüssierte mit Plakatent-
würfen, anzeigen und 1958 mit der gestaltung 
des deutschen Pavillons bei der Weltausstellung 
in brüssel. Zur karikatur kam sie seit anfang 
der 1960er-jahre; karikatur war für sie immer 
politisch, eine Möglichkeit des Protests und  
der einflussnahme. und oft war sie die erste, 
die sich gesellschaftlich relevanter Themen an-
nahm. sie setzt inhaltliche schwergewichte wie 
rüstung und Militär, bildung und erziehung, 
emanzipation, alter und jugend, rechtsextre-
mismus, innen- und außenpolitik, Wissen-
schaft und Forschung in Zeichnungen, karika-
turen, illustrationen, büchern und Filmen um. 
Mit ihrem schaffen positioniert sich Marie 
Marcks nicht nur als herausragende künstlerin, 
sondern als chronistin unserer republik. heute 
lebt die vielfach ausgezeichnete karikaturistin 
in heidelberg. 

09.08.2012 – 11.11.2012
caricatura museum frankfurt

Mit der ausstellung Nikolaus Heidelbach – 
WURST servierte das caricatura museum  
satirefreund/innen, kritischen geistern und 
anhänger/innen guter küche satirische Zeich-
nungen heidelbachs aus den mit Wiglaf Droste 
und vincent klink verfassten büchern „Wurst“, 
„Wein“, „Weihnachten“, „Wild“ und „gemüse“. 
gut 14.000 besucher/innen besuchten die aus-
stellung, über 800 nahmen an den lesungen 
mit heidelbach in der „nacht der Museen“ teil. 
Weitere gelegenheit, heidelbach zu erleben, 
bot die lesung am 10. juli, die er gemeinsam 
mit Wiglaf Droste im Museum hielt.

in den über 250 satirischen Zeichnungen 
der ausstellung ging es um die Wurst – und um 
Weihnachten, Wein, Wild und gemüse. Mit 
großem vergnügen am abstrusen und lust an 
der ironie nähert sich heidelbach diesen The-
men. Der künstler bezeichnet die arbeit für 
die bücher als „spielwiese, auf der alles mög-
lich ist“ – grund dafür, dass heidelbach in der 
Produktion der gezeigten bilder ganz anders 
vorgegangen ist, als im Zusammenhang mit der 
illustration von Märchen oder buch-covern. 
als ergebnis sind die Zeichnungen nicht ein-
heitlich, sondern stilistisch sehr vielfältig.

aufgrund seines umfangreichen schaffens 
sowie der entwicklung einer sehr eigenständi-
gen bildsprache, in der sich einflüsse aus dem 
surrealismus ebenso wie ansätze vieler be-
kannter künstler der kunstgeschichte mit  
einer eigenen bildfindung verbinden, gilt  
heidelbach als einer der anerkanntesten, zu-
gleich aber auch eigenwilligsten zeitgenössi-
schen illustratoren. hans traxler würdigte ihn 
in der laudatio als einen der großen des Fachs, 
sein Mitautor Wiglaf Droste zählt ihn zu den 
genies: „Das Wort genie wird für gewöhnlich 
inflationär gebraucht – hier stimmt es einmal.“

29.03.2012 – 29.07.2012
caricatura museum frankfurt

nikolaus heiDelbach 
WURST mit Wein, Weih-
nachten, Wild und Gemüse

AF/TK/LW
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auf eröffnungen fiebern alle hin und wunder-
barerweise wird kurz vorher immer alles fertig, 
auch wenn es viel kraft und einfallsreichtum 
kostet – der ‚lohn‘ sind über 10.000 zufriedene 
besucher/innen! alle Mitarbeiter/innen des 
Museums waren beteiligt, die insgesamt fünf 
neuen Dauerausstellungen für das Publikum 
vorzubereiten. Die erste eröffnung im Mai wid-
mete sich den altbauten, die in den vergange-
nen jahren sorgfältig saniert wurden. auf diese 
Weise konnten die gebäude in neuem glanz 
erstrahlen – die ausstellungen im stauferbau 
und im renten turm schärfen den blick auf die 
geschichte des saalhofs.

Während der tage der offenen tür vom  
26. bis 28. Mai 2012 bewunderten die besucher 
kostenfrei die nun zugänglichen gemäuer und 
wagten erstmals seit 500 jahren den aufstieg 
durch die enge Wendeltreppe des rententurms. 
im café der freunde & förderer konnten sich 
besucher mit kaffee und kuchen für den stei-
len aufstieg in den rententurm stärken. im 
neu entstandenen lichthof beteiligten sich  
viele mit „Wünschen für das neue Museum“,  
auf die sich das Museum in den kommenden 
jahren freuen darf. auch die Bibliothek der  
Alten, die stadtmodelle, die Museumsbibliothek 
und der neue leopold sonnemann-saal boten 
sich zum Flanieren an. nicht zuletzt sorgte die 
sonntagsmatinée mit dem BdA-Film „Marlies 
Flesch-Thebesius – Das Widersprüchliche ist 
teil des Wahrhaftigen“ von enzio edschmid 

Mauerschau
Das museum frankfurt 
vor Ort
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Der saalhoF ist erÖFFnet
Ein neues Museum für alle

Marlies Flesch-Thebesius bei ihrer Filmpremiere. 
Foto: hmf, P. Welzel

und lucie herrmann für einen vollen veran-
staltungssaal.

im august stand die große schau der  
Frankfurter Sammler und Stifter im burnitzbau 
im Mittelpunkt. 13 sammler/innen luden so-
zusagen in ihre ‚privaten sammlerräume‘ ein. 
hier sind opulente, kuriose und spannende  
exponate zu bestaunen, die sammlungen be-
eindrucken nicht nur durch vielfalt und Fülle, 
sondern auch durch raffinierte Präsentation.

ein besonderes highlight war der „annen-
altar des Meisters von Frankfurt“, der erstmals 
seit 200 jahren wieder vollständig zu sehen ist. 
Zur eröffnung der großen Frankfurter Sammler  
und Stifter-ausstellung riss kurator Wolfgang 
cilleßen das Publikum in einem Parforce-ritt 
durch die Frankfurter sammlungsgeschichte 
mit. alle kurator/innen standen für weitere  
informationen und gespräche in den sammler-
räumen bereit. 

Durch die neue ausstellung zieht sich eine 
kinderspur und weckt damit die sammelleiden-
schaft nicht nur von kindern, sondern auch 
von – wie schon zur eröffnung klar wurde – vie-
len erwachsenen sammlerinnen und sammlern.

Das Fazit fällt positiv aus, so ist im besu-
cherbuch zu lesen: „Das Museum ist ganz her-
vorragend architektonisch und museumspäda-
gogisch gestaltet. ein tolles weiteres beispiel für 
die attraktivität Frankfurts!” Die türen stehen 
wieder offen im historischen museum frankfurt! 
ST/DL/NG

Ausruhen und Zuhören in der Sammlung Heyman. 
Foto: hmf, P. Welzel
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#KultUp bei den Frankfurter  
Sammlern und Stiftern

am 9. august 2012 fand eine besondere Pre-
view bei den Frankfurter Sammlern und Stiftern 
statt: ein kultup, offen für alle, die mit einem 
smartphone ausgestattet sind. Denn während 
der Preview sollte kräftig getwittert werden – 
also kurznachrichten von 140 Zeichen und  
bildern über den rundgang versendet werden. 

knapp 400 kurznachrichten kamen zusam-
men, die an insgesamt 55.000 accounts gingen. 
nicht nur im hmf selbst, sondern auch von 
überall konnte man sich mit dem schlagwort 
‚#kultup‘ online aktiv auf twitter einschalten. 
Die Preview kam gut an und uns hat es viel 
spaß gemacht, etwas neues in sachen social 
Media zu wagen. NG

am 28. august 2012 feierte Wolf von Wolzogen 
nicht nur seinen 65. geburtstag, der abend war 
für ihn auch gleichzeitig abschied aus dem be-
rufsleben sowie von Frankfurt. Der seit 1978 
mit dem hmf verbundene Museumspädagoge 
und langjährige leiter der Bibliothek der Alten 
verbringt seinen ‚unruhestand‘ in Potsdam bei 
seiner Frau. Zu der großen abschiedsveranstal-
tung waren viele Weggefährt/innen gekom-
men, so dass der sonnemann-saal zum bersten 
voll war. unter dem Motto „last orders!“ ent-
lockte die radiojournalistin ulrike holler Wolf 
von Wolzogen etliche, zum teil höchst amü-
sante Details aus seinem leben, das sich „zwi-
schen blaumann und smoking“ und zwischen 
schloss und studenten-Wg entfaltete. AJ

„Last orders!“ Wolf von  
Wolzogen verabschiedet sich

Musik im 
historischen museum

Verlängerung der 
Provenienzforschung

Wolf von Wolzogen im Abschiedsgespräch  
mit Ulrike Holler. Foto: hmf, U. Dettmar

Der neue Baldurflügel steht für  
außergewöhnliche Musikveranstaltungen. 
Foto: hmf, U. Dettmar

Mit der eröffnung des historischen saalhofs 
startete im neuen und akustisch hervorragen-
den leopold sonnemann-saal eine neue ver-
anstaltungsreihe, die an die beliebten Musik-
konzerte im früheren historischen museum 
anknüpft. ‚clavier am Main‘ ist seit september 
2012 regelmäßig mit kammermusikabenden 
im Museum zu gast mit interessanten musika-
lisch-historischen schätzen der region, die  
auf historischen instrumenten zur aufführung 
kommen. Die reihe mit ‚clavier am Main‘ wur-
de präsentiert in kooperation mit der Frank-
furter bürgerstiftung im holzhausenschlöss-
chen. Die Musik- und konzertveranstaltungen 
werden 2013 fortgeführt. DL

seit Februar 2012 wird das Projekt Provenienz-
forschung im historischen museum frankfurt 
für weitere zwölf Monate von der berliner ar-
beitsstelle für Provenienzrecherche/-forschung 
gefördert. Die im sommer 2010 begonnene 
systematische untersuchung der gemäldezu-
gänge aus den jahren 1933 bis 1945 kann somit 
fortgesetzt werden. Ziel ist es, die sammlung 

auf mögliche verfolgungsbedingt entzogene 
objekte, sogenannte raubkunst, hin zu über-
prüfen und kunstwerke, die aus beispielsweise 
enteigneten jüdischen sammlungen stammen, 
gegebenenfalls an die rechtmäßigen eigentü-
mer/innen zu restituieren. Wie bereits im ers-
ten Projektjahr ist die kunsthistorikerin Maike 
brüggen mit der recherchearbeit betraut. MB

im rahmen der lesereihe „Frankfurt liest ein 
buch“ 2012 wurde silvia tennenbaum, autorin 
der Bibliothek der Alten des hmf, geehrt. grund 
genug, dass die BdA in kooperation mit der 
stadtbücherei Frankfurt eine kleine biografi-
sche ausstellung zu der heute in new york le-

benden schriftstellerin vom 16. bis 29. april 
2012 präsentierte und diese zu einem öffentli-
chen gespräch über ihr buch „straßen von 
gestern“ einlud. einzigartige exponate aus der 
im hmf aufbewahrten kassette tennenbaums 
gaben einblick in ihr bewegtes leben. DL

Die stiftung Polytechnische gesellschaft för-
dert die Weiterentwicklung der Bibliothek der 
Alten, eines „offenen archivs“, in dem bürger/
innen in eigenen beiträgen einen blick auf die 
geschichte der stadt Frankfurt werfen. Dank 
der großzügigen Förderung können wichtige 
vermittlungsprojekte realisiert werden, mit de-
nen Menschen verschiedenen alters und her-
kunft erreicht werden: Durch neu entwickelte 
Quellensammlungen und didaktische Materia-
lien zum Widerstand im nationalsozialismus 
und zur nachkriegszeit kann die BdA zukünf-
tig verstärkt für (außer-)schulische Projekte ge-
nutzt werden. Die inventarisierung und syste-
matische erschließung der beiträge soll 
recherchen zu bestimmten Themen oder er-
eignissen erleichtern. Zudem wurden drei Fil-
me über autor/innen erstellt, damit besucher/
innen zukünftig einen persönlicheren Zugang 
zu deren erinnerungen und lebensgeschichten 
erhalten. last but not least konnte die BdA – 
u.a. mit dem sehr gut angenommenen Work-
shop „Mapping Frankfurt“ – den kreis der au-
toren um Menschen mit Migrationserfahrung 
erweitern. AJ

Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft fördert  
die Bibliothek der Alten

Ausstellung der Bibliothek  
der Alten über Silvia Tennenbaum

Bibliothek der Alten wiedereröffnet. Foto: hmf, P. Welzel

Twitter/innen vor dem Annenaltar. 
Foto: hmf, N. Gorgus
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in den schaufenstern einiger nachbarschafts-
büros waren in diesem sommer nicht wie  
gewöhnlich Plakate und ankündigungen zu  
sehen. Dafür Wäscheleinen mit historischer 
kleidung, Paper Dolls und accessoires aus Zei-
tungspapieren. Denn in diesem jahr besuchte 
das kinder museum unterwegs die Frankfurter 
stadtteile der ‚aktiven nachbarschaft‘ unter 
dem Motto „Mode und kleidung“. Das ließ sich 
sehen! Die büroräume der Quartiersmanager/
innen verwandelten sich in kleine näh- und 
strickwerkstätten, laufstege und Theaterbühnen.

von anfang Mai bis ende september war 
das kinder museum unterwegs für 22 Wochen in 
elf stadtteilen vor ort. Mit dem Thema knüpfte 
es an aktuelle Projekte des kinder museums mit 
den inhalten Fashion, jugendkultur und aktu-
elle Mode an.

Machen kleider wirklich leute? lässt sich 
anhand der kleidung etwas über den sozialen 
status einer Person sagen? aus welchen Materi-
alien besteht die kleidung, die man selbst am 
körper trägt, und wo wird sie eigentlich herge-
stellt? Mit diesen Fragen konnten kinder und 
jugendliche die kleidung am eigenen leib  
unter die lupe nehmen und erforschen. auch 
Zweck und Funktion von kleidung standen bei 
diesen experimenten im vordergrund. Dies ge-
nerierte das eine oder andere aha-erlebnis, als 
zum beispiel klar wurde, dass baumwolle nicht 

von schafen stammt. Ferner wurde überlegt, 
welchen Weg ein kleidungsstück wie eine jeans 
oder ein baumwoll-t-shirt von der herstellung 
der rohstoffe bis zum verkauf machen muss.

ausgestattet mit kleidern der 1940er- bis 
1990er-jahre, konnten die unterschiedlichsten 
Moden dieser Dekaden ausprobiert werden. 
Ähnlich wie sich die gegenwärtige Mode heute 
durch stilzitate zusammensetzt, entwarfen 
auch die kinder und jugendlichen individuelle 
kombinationen, sodass ein sampling aus  
kleidungsstücken verschiedener epochen  
entstand. jungen wie Mädchen fungierten als 
Modeschöpfer und ließen sich in verschiede-
nen Posen fotografieren. Was die kinder aus  
allen stadtteilen faszinierte, war nicht nur das 
tragen von kleidung, sondern vor allem das 
selbermachen von haarbändern, armreifen, 
ketten und handytaschen. Dass stricklieseln 
der vergangenheit angehören, widerlegten alle 
Mädchen und jungen und bewiesen ihre be-
geisterung beim ‚lieseln‘, indem sie nicht nur 
sich selbst, sondern auch ihr städtisches um-
feld mit Wollschnüren verschönerten. inner-
halb kürzester Zeit waren sämtliche Woll-  
und stoffreserven verarbeitet.

es bleibt festzuhalten, dass die Frankfurter 
kinder und jugendlichen sowie ihre eltern und 
großeltern das angebot mit großem spaß und 
engagement angenommen haben. handarbeit 
und textiles gestalten sind selbst für jungen 
„voll cool“! LS

07.05.2012 – 28.09.2012

besucht wurden die stadtteile griesheim-nord 
(07. – 18.05.), sindlingen (21.05. – 02.06.), 
Zeilsheim (04. – 15.06.), griesheim-süd (18. – 
29.06.), riederwald (02. – 13.07), Praunheim 
(16. – 27.07.), seckbach (30.07. – 10.08.), nord-
weststadt (13. – 21.08.), niederrad (22. – 
31.08.), rödelheim-West (3. – 14.09.) und sos-
senheim (17. – 28.09.).
in kooperation mit dem ‚Frankfurter Pro-
gramm aktive nachbarschaft‘ und dem jugend- 
und sozialamt der stadt Frankfurt am Main.

Fashion DecaDes
Jugendkulturen aus sechs Jahrzehnten

KiNDeR MUSeUM UNTeRWeGS
22 Wochen ‚Mode‘ in elf Frankfurter Stadtteilen

„Was ziehe ich an und warum?“ jugendliche  
definieren sich über selbstinszenierungen.  
Musik, spezifische verhaltensweisen und ein 
gemeinsamer Dresscode sind wesentliche er-
scheinungsmerkmale, um sich als zugehörig  
zu einer jugendkultur erkennen zu geben und 
bestimmte interessen und einstellungen in  
abgrenzung zu anderen auszudrücken. aktuel-
le stile und jugendszenen nehmen anleihen  
an früheren jugendkulturen und mixen sie  
mit neueren strömungen. oft sind es die feinen 
unterschiede und die individuellen nuancen, 
die zwischen ‚in‘ oder ‚out‘ differenzieren.  
Die szenen sind heute kleinteiliger geworden, 
gehen ineinander über und man begreift sich 
eher als individuell.

in einem einjährigen, partizipativen Projekt 
des kinder museums erforschten schüler/innen 
der Frankfurter schule für bekleidung und 
Mode sowie der schillerschule jugendkulturen 
und gesellschaftliches umfeld der 1950er-jahre 
bis heute, erkundeten Mode, kleidung, Musik, 
Filme und lebensgefühl, suchten nach Diffe-
renzen und schnittstellen. entstanden sind 
eine Diashow, die heutige jugendstile doku-
mentiert und fünf tableaus für die Dekaden 
der 1950er- bis 1990er-jahre. jede Präsentation 
zeigte eine für die jeweilige jugendkultur typisch 
bekleidete Figurine, ergänzt durch eine groß-
formatige Zeitcollage, die als Projektionsfläche 
schlaglichtartig einen eindruck des jeweiligen 
jahrzehnts vermittelte – Filmtitel, Zeitungs-
überschriften, skandale, Plattencover und  
Fotos in bunter Mischung. Mobiliar und origi-
naltöne wie prägende Musiktitel, Politikerwor-
te, die geschichte machten, und Werbeslogans 
hielten den klang der jeweiligen Dekade fest.

Die kleidung für die Figurinen wurde von 
den schüler der Frankfurter schule für beklei-
dung und Mode genäht, ebenso fotografierten 
sie die jugendlichen für die Diashow. Die Zeit-
collagen haben die schüler der schillerschule 
entwickelt. Die arbeitsergebnisse der schüler 
wurden im rahmen der ausstellung „Fashion 
talks“ des Museums für kommunikation 
Frankfurt gezeigt.

Strickliesel-Contest, wer ist die schnellste Liesel? 
Foto: kmf, L. Sandel

Ein 1970er-Jahre Hemd 
wird genäht.  
Foto: kmf, L. Sandel

Die Collage der 1950er- 
Jahre entsteht.  
Foto: kmf, L. Sandel

Während des partizipativen Projektes lern-
ten die schüler nicht nur den Prozess einer 
ausstellungsproduktion kennen, sondern er-
fuhren auch, dass dahinter weit mehr steckt als 
das letztendlich sichtbare. so beschäftigten sie 
sich in der ersten Phase mit der arbeits- und 
Funktionsweise von Museen und entwickelten  
Qualitätskriterien für ausstellungen. neben 
der Möglichkeit, die inhalte eines kulturellen 
ortes zu bestimmen, erhielten die jugendlichen 
damit auch einblicke und hintergrundinfor-
mationen, die ihnen helfen können, Museen als 
erfahrungsraum kompetent zu nutzen. MLS

22.06.2012 – 11.07.2012
im Museum für kommunikation Frankfurt
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eine gelegenheit ‚heidelbach life‘ zu erleben, 
diesmal im Doppelpack mit dem autor Wiglaf 
Droste, bot das caricatura museum am 11. juli 
2012. an diesem abend gab nikolaus heidel-
bach „…nur eine regel: ich zeige ihnen bilder, 
sie lachen. sie müssen lachen, andererseits 
werde ich meine bilder so lange erklären, bis 
sie lachen.“ so angekündigt, führten heidel-
bach und Droste im cmf auf bühne und lein-
wand zu einem zweieinhalbstündigen lachma-
rathon des Publikums. sie tischten auf der 
bühne zweieinhalb stunden lang Wurst und 
anderes auf. höhepunkt fand der abend in  
einem Feuerwerk der albernheiten, vor dem 
heidelbach bereits zu beginn der lesung ge-
warnt hatte: „Wenn man sich permanent mit 
nur einem Thema beschäftigt, gehen einem  
die sicherungen flöten.“ 

einmal im jahr wird vor den toren des  
Museums die komische kunst in ihrer darstel-
lerischen Form zelebriert: Das vierte Festival 
der komik bot den insgesamt 6.150 besucher/
innen ein Wochenende lang nationale und  
internationale satirische bühnenkunst auf 
Weltniveau. in mittlerweile bewährter Weise 
eröffnete und moderierte bernd gieseking das 
Programm bei schönstem sommerwetter. Pit 
knorr, hans Zippert und oliver Maria schmitt 
begannen am ersten abend den komischen 
reigen mit ihren reiseerlebnissen „in frem-
den hemden – ein sommerreiseabend für 
Zurückgebliebene“.

Die beiden folgenden tage standen ganz  
im Zeichen der hohen literatur von Frank 
schulz mit „onno viets und der irre vom kiez“,  
rayk Wieland „kein Feuer, das nicht brennt“, 
ralf sotscheck „nichts gegen iren“, Dietmar 
Wischmeyer „Deutsche sehen dich an – reise 
zu den Quellen des irrsinns“ sowie den Poetry 
slam-größen andy strauß und torsten sträter.
Finnland kam an den Main mit Mauri antero 
numminen und Pedro hietanen, die neorusti-
kalen bauernjazz spielten. ein musikalisches 
kontrastprogramm bot am sonntag Friede-
mann Weise, liedermacher aus köln, satire-
popkünstler und zum zweiten Mal dabei. Der 
sonntagabend war dem Weltfrieden gewidmet 
mit der Titanic-taskforce und leo Fischer, 
Mark-stefan tietze sowie Michael Ziegelwagner.

Betreutes Gucken mit Nikolaus Heidelbach. 
Foto: B. Frenz

Signierstunde auf der Buchmesse. 
Foto: cmf

Mauri Antero Numminen und Pedro Hietanen auf dem  
Festival der Komik IV. Foto: cmf

in der nacht der Museen las nikolaus heidel-
bach im caricatura museum aus den fünf mit 
Wiglaf Droste und vincent klink geschaffenen 
büchern „Wurst“, „Wein“, „Weihnachten“, 
„Wild“ und „gemüse“: kulinarisch, literarisch, 
satirisch. Die bob-Dylan-cover-band ‚Double-
Dylans‘ mit gitarre, bass und vocals spielte 
den blues dazu. Über 4.000 besucher/innen 
nutzten die gelegenheit, das Museum bis spät 
in die nacht zu erleben.

Betreutes Gucken

Nikolaus Heidelbach  
und Wiglaf Droste

Das Mathematikum in gießen feierte sein 
zehnjähriges bestehen mit einer ausstellung 
mit 101 Mathe-cartoons von 45 Zeichner/innen. 
Die ausstellung und der dazu erschienene ka-
talog entstanden in Zusammenarbeit mit dem 
caricatura museum. Dies ist die inzwischen 
dritte kooperation zwischen den beiden Museen 
nach „Was gibt‘s denn da zu lachen“ mit Zeich-
nungen von robert gernhardt und „Den rest 

können sie sich ja denken“ mit Zeichnungen 
von F.W. bernstein. Weit über 200 gäste erleb-
ten bei der eröffnung, wie siegfried böttcher, 
steffen butz, Dominik bauer, Markus grolik, 
Michael holtschulte, Petra kaster, Piero Masz-
talerz, Dirk Meissner und Martin Zak live 
zeichneten und demonstrierten, wie komisch 
Mathematik sein kann.

Mathe macht lustig

Festival der Komik IV

Wie seit langem etabliert, war auch 2012 das 
Zentrum der komischen kunst in der halle 3.0 
auf dem Frankfurter Messgelände zu finden. 
Der gemeinsame stand des caricatura museum 
mit der Titanic und der caricatura – gale-
rie für komische kunst, kassel, war wieder  
anlaufstelle und kontaktbörse für satireschaf-
fende und satirefreund/innen. Die verleihung 
des bernd-Pfarr-sondermannpreises bildet  
regelmäßig einen besonderen höhepunkt der 
Messe. schöpfer der Figur des liebenswerten 
büroangestellten sondermann ist bernd Pfarr 
(1958–2004). Der zu seinen ehren und nach 
ihm benannte jury-Preis wird seit neun jahren 
durch die Frankfurter buchmesse, die Frank-
furter Rundschau und das comicforum verlie-
hen. Der Preis gilt als einer der wichtigsten 
auszeichnungen für komische kunst in 
Deutschland. in diesem jahr erhielt ihn chris-
toph niemann, illustrator, Zeichner und autor.

Das cmf auf der  
Frankfurter Buchmesse 

AF/TK/LW

am 24. juli 2012 konnte man an einer buch-
premiere mit bernd gieseking teilnehmen. Der 
kabarettist, Moderator, kolumnist und autor 
stellte im caricatura museum sein neues buch 
„Finne dich selbst“ vor, in dem er seine reise-
erlebnisse nach Finnland veröffentlicht: ein  
Familienausflug mit selbstfinnung. gieseking 
ist als Moderator beim Festival der komik und 
bestseller-autor auf der bühne des stoffel  
(stalburg-Theater-offene-luft) in der Frank-
furter kulturszene fest etabliert.

„Finne dich selbst“
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Über Monate haben wir jeden baufortschritt 
bei der renovierung der altbauten des  
historischen museums verfolgt. im Frühjahr 
2012 nahmen die räume gestalt an und im 
März war es dann endlich so weit: Die ersten 
objekte zogen wieder in das Museum ein,  
um mit der eröffnung der renovierten gebäude 
im Mai verschiedene kapitel der Frankfurter 
geschichte zu veranschaulichen. ganz zurück-
haltend sind die ausstellungsobjekte im unter-
geschoss des bernusbaus und im rententurm 
gesetzt. hier soll in erster linie die herausra-
gende architektur zu ihrem recht kommen. 
nur knapp 100 exponate waren hier im kanon 
der neuen ausstellungen zu platzieren, jedoch 
mit für logistik und transport besonders  
anspruchsvollen stücken – unter anderem ei-
ner spätmittelalterlichen Wasserrinne und ver-
schiedenen großen bauskulpturen.

eine echte herausforderung kam dann auf 
das restaurator/innenteam bei der einrichtung 
der neuen Dauerausstellung Frankfurter 
Sammler und Stifter im burnitzbau zu. rund 
2.000 objekte in insgesamt 12 sammlerräumen 
über drei geschosse mussten für die Platzie-
rung in vitrinen und in halterungen an Wän-
den vorbereitet werden. Zusätzlich zu den 
sammlungen im Dauerausstellungsbereich  
war der 13. sammlerraum im obergeschoß der 
stauferkapelle zu bestücken, in dem halbjährig 

wechselnd weitere sammlungen des haus ge-
zeigt werden sollen. Die vorarbeiten, insbeson-
dere die langwierigen, anspruchsvollen restau-
rierungen, begannen bereits 2010 – noch in der 
umzugsphase aus dem betonbau. Das erforderte 
eine detaillierte Zeitplanung, mit der beant-
wortung der Frage: Was kann im haus bearbei-
tet, was muss extern restauriert werden? 

Die gesamten sommermonate waren alle 
restauratoren des hauses mit vorbereitungen 
beschäftigt – eine reihe von Wochenenden ein-
geschlossen. Der spätere sonderausstellungsbe-
reich im zweiten obergeschoss des bernusbaus 
fungierte in dieser Zeit als vorbereitungsraum 
und Zwischendepot für die objekte. stücke aus 
nahezu allen sammlungen waren ausgewählt 
worden und mussten nun nach und nach aus 
den einzelnen außendepots in den altbau 
transportiert werden. vieles konnte vom haus-
eigenen team übernommen werden, für be-
sonders große und schwere objekte war dann 
aber erneut eine kunstspedition vonnöten. 

Zeitgleich mit den objekttransporten wurde 
die ausstellungsarchitektur in den einzelnen 
räumen aufgebaut. unter den wachsamen au-
gen von ursula gillmann und birgit noij vom 
baseler gestaltungsbüro arge gillmann schnegg 
entstanden von März bis august 2012 die ein-
zelnen ausstellungsbereiche. MCH

Wiedereinrichtung des 
historischen Saalhofs

saMMlung
Erforschung, Restaurierung, 
Neuerwerbungen
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Einrichtung des Stadtmodells in der 
Dauerausstellung Die Stauferzeit am 
15. Mai 2012. Foto: hmf, P. Welzel
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Werfen Mozarts bemerkungen ein erhellen-
des licht auf die besondere stellung der Fami-
lie schweitzer im kulturellen leben Frankfurts, 
so verdeutlicht goethes hinweis auf deren 
„majestätischen Palazzo“ an der Zeil, der „in  
einem […] großen italiänischen style gebaut 
ist“, die damit verbundenen gesellschaftlichen  
ambitionen. vom französischen architekten 
nicolas de Pigage hatte sich der wohlhabende 
seidenhändler Franz Maria schweitzer ab 1787 
einen mit gemälden und skulpturen reichge-
schmückten klassizistischen stadtpalast errich-
ten lassen, der schnell zu einem der Zentren 
des geselligen lebens in der stadt avancierte.  
in diesem Palast hing ein großformatiges,  
repräsentatives Familienportrait, das das hmf 
jetzt mit originalem rahmen von einem nach-
fahren erwerben konnte.

Das bildnis zeigt Franz Maria schweitzer 
(1722–1812) und seine Frau Paula Maria  
Francisca, geb. allesina, (1725–1791) mit vier 
ihrer kinder in modischer kleidung vor einer 
gartenkulisse. ihre häupter sind so angeord-
net, dass sie sich zu einem „s“ zusammen-
schließen. Franz Maria steht als Familienober-
haupt im hintergrund. Zu seiner rechten sitzt 
seine Frau auf einer gartenbank, neben ihr po-
siert das drittälteste kind auf einem kissen mit 
einem kanarienvogel in seiner hand, und auf 
dem schoß hält sie das jüngste kind. rechts  
daneben steht der in eine blaue husarenuni-
form gekleidete älteste sohn mit säbel in der 
hand. links unten, auf dem untersten absatz 
der bank, hat sich die älteste, in eine rote robe 
gekleidete tochter mit einem Früchtekorb  
auf dem schoß niedergelassen. verklammert 
sind die Familienmitglieder durch ihre hände 
und gesten; so hält Franz Maria in seiner lin-
ken ein kleines blumenbukett mit rose über 
die linke hand seiner Frau, die wiederum auf  
einem vogelkäfig mit einem Distelfinken ruht, 
und der älteste sohn hält die hand des jüngsten 
kindes.

Das schweitzersche Familienporträt ist ge-
mäß der Überlieferung 1758 entstanden. Der 
Maler ist bisher nicht identifiziert; eine entspre-
chende kunsthistorische einordnung steht bis-
lang noch aus. WPC

„P.s. gestern habe ich bei dem reichsten kauf-
mann in ganz Frankfurt gespeist, bei herrn 
schweitzer“, schrieb Wolfgang amadeus Mozart 
am 3. oktober 1790 aus Frankfurt an seine 
Frau und fügte einige tage später in einem wei-
teren brief hinzu: »[…] – und dann, es ist alles 
Prallerey was man von den reichsstädten 
macht. – berühmt, bewundert und beliebt bin 
ich hier gewis; übrigens sind die leute aber hier 
noch mehr Pfening-fuchser als in Wienn. – 
wenn die academie ein bischen gut ausfällt, so 
habe ich es meinem namen – der gräfin hatz-
feld, und dem schweitzerischen hause […]  
zu danken.« 

seit Wiedereröffnung im Mai 2012 verfügt das 
historische museum wieder über einen reprä-
sentativen saal mit phänomenalem Main-blick. 
schnell war die idee geboren, hier eine traditi-
on des hauses wiederaufleben und regelmäßig 
konzerte stattfinden zu lassen. Zwar verfügt 
das hmf über eine kleine, aber feine sammlung 
historischer Musikinstrumente, ein geeigneter 
Flügel befand sich indes nicht darunter. Doch 
der Zufall kam uns zu hilfe. Der instrumenten-
bauer jan großbach bot dem haus ein beson-
deres instrument an.

Die Frankfurter Pianoforte-Fabrik baldur 
(gegr. 1872) hatte in den 1920er-jahre einen 
Flügel bauen lassen, für den einer der wichtigs-
ten Protagonisten der Frankfurter architektur-
geschichte des 20. jahrhunderts den entwurf 
lieferte. Ferdinand kramer, den meisten als 
Formgeber der Frankfurter universität bekannt, 
hatte einen Flügel entworfen, dessen kompak-
tes schnörkelloses Design die funktionalisti-
sche Formensprache der 1920er-jahre ganz  
unmittelbar vor augen führt. nur wenige ex-
emplare sind überhaupt gebaut worden. umso 
glücklicher können wir uns schätzen, dass eines 
dieser instrumente nun zum bestand unserer 
sammlung zählt.

Möglich wurde der ankauf jedoch erst, als 
sich mit konrad von bethmann ein stifter fand, 
der die bedeutung des instruments für das 
haus sofort erkannte und sowohl den ankauf 
wie eine neubesaitung sowie Überholung der 
Mechanik mit austausch der verschleißteile  
finanzierte. Pünktlich zur eröffnung der neuen 
Dauerausstellung Frankfurter Sammler und 
Stifter im august 2012 konnte die renovie-
rungsarbeit beendet und der Flügel der Öffent-
lichkeit präsentiert werden. MCH

Der grundstock der sammlung des caricatura 
museum sind Werke der Zeichner der ‚neuen 
Frankfurter schule‘. von kleineren schenkun-
gen einzelner bilder abgesehen ist die samm-
lung in den ersten drei jahren seit der eröffnung 
des hauses wenig gewachsen. nun konnte dank 
einer spende die sammlung erstmals erweitert 
werden. in vorbereitung der ausstellung zu  
ihrem 90. geburtstag verkaufte Marie Marcks 
dem Museum 20 karikaturen. nicht zufällig 
bot sie uns karikaturen über kernenergie an. 
ihre bildauswahl fand in der Zeit des atomaren 
gaus in Fukushima statt. nun war die atomare 
gefahr wieder in allen Medien präsent. Marie 
Marcks hat die nutzung der kernenergie schon 
früh kritisiert. Die älteste Zeichnung zu dem 
Thema, die das Museum übernommen hat, ist 
von 1969. ihre Zeichnungen sind aktuell 
geblieben.

claus Wisser, Mitglied des kuratoriums  
des cmf, hat ebenfalls Zeichnungen von Marie 
Marcks gekauft und stellt sie dem Museum als 
Dauerleihgabe zur verfügung. Darunter befin-
den sich bildergeschichten, kalenderblätter  
sowie stadt- und architekturzeichnungen aus 
der serie „citylife“ aus den 1960er-jahren.

Das cmf betrachtet die Weiterentwicklung 
seiner sammlung als eine zentrale aufgabe. Mit 
Marie Marcks wurde ein bedeutender anfang 
gemacht. TK

Porträt des Seidenhändlers 
Franz Maria Schweitzer  
mit seiner Familie

Ankauf eines ‚BaldurFlügels‘

Neuzugang zur Sammlung 
des caricatura museums

Anonymer Maler, Portrait des Seidenhändlers Franz Maria Schweitzer 
mit seiner Familie, 1758, Öl auf Leinwand in originalem Rahmen,  
Inv.-Nr. B.2012.3. Foto: hmf, H. Ziegenfusz

Die Pianistin Sarah Hiller 
am Baldur-Flügel bei  
der feierlichen Eröffnung 
am 16. August 2012 im 
Leopold Sonnemann-Saal. 
Foto: hmf, U. Dettmar

Marie Marcks, Unterwasser-Stadt, Grafik, 1967.  
Foto: Marie Marcks
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Das hmf konnte dank der großzügigen unter-
stützung der ernst Max von grunelius-stiftung 
einen silberpokal des Frankfurter gold-
schmiede-Meisters hans knorr aus dem jahr 
1589 ankaufen. Der Pokal gehörte zur bekann-
ten sammlung des ehepaares ullmann und  
befand sich bis circa 1938 in Frankfurt. um 
eine Flucht ins ausland finanzieren zu können, 
war die jüdin hedwig ullmann gezwungen, 
große teile ihres besitzes zu verkaufen. sie  
und ihre söhne konnten aus dem Deutschen 
reich fliehen, nur wenige objekte ihrer großen 
kunstsammlung konnten sie mitnehmen –  
unter anderem diesen Pokal. erst viele jahre 
nach kriegsende verkauften die ullmanns die 
prunkvolle silberschmiedearbeit. Mit dem  
ankauf durch das hmf ist der Pokal nun nach 
Frankfurt zurückgekehrt. MB

Hans Knorr, Prunk-Renaissance-Pokal, Frankfurt 1589,  
Silber, feuervergoldet, Inv.-Nr. X.2012.010  
© Kunstkammer Georg Laue, München

Kurfürstenhumpen, Thüringen o. Sachsen 1616, Kali-Kalkglas mit 
Emailmalerei, Inv.-Nr. X.2012.011. Foto: hmf, U. Dettmar

ein außergewöhnliches stück, das die bedeu-
tung von Frankfurt als eine stadt der schrift 
und der gießereien unterstreicht, konnten wir 
2012 erwerben: Die „hauptprobe“ der schrift-
gießerei und Messinglinienfabrik D. stempel 
ag aus dem jahr 1925. auf 1.200 seiten listete 
die in Frankfurt-sachsenhausen ansässige  

Firma schriften und ornamente aus damals 
über 30 jahren tätigkeit auf. solch eine große 
ansammlung mit vielen beispielen ist bis heute 
sehr selten – nicht zuletzt deswegen erhielt das 
voluminöse buch in Fachkreisen den namen 
‚stempel-bibel‘. NG

Die „Hauptprobe“ der Firma  
D. Stempel Aktiengesellschaft

Zeiss Ikon-Kamera im Museum vor der Inventarisierung. 
Foto: hmf, L. Hofmann

Der architekt Dieter samusch hinterließ dem 
hmf seine mehr als 400 einzelteile umfassende 
sammlung, die er während seiner 30-jährigen 
tätigkeit in Frankfurt zusammengetragen und 
im ruhestand erweitert hatte. Durch seine  
arbeit war er mit der analogen schwarzweiß-
fotografie zur baudokumentation vertraut.  
so nutzte der engagierte amateurfotograf die 
meisten der 106 groß-, Mittel- und kleinformat- 
kameras sowie diverse objektive und weiteres 
Zubehör für eigene fotografische experimente. 
in der sammlung samusch sind alle namhaften 
Firmen wie voigtländer, Zeiss ikon, leica, 
agfa, kodak, linhof, Plaubel mit serien oder 
einzelstücken vertreten. MC

Ein Vermächtnis für  
die Kamerasammlung

Schenkung eines 
Kurfürstenhumpens

„Hauptprobe“ der Schriftgießerei und Messinglinienfabrik D. Stempel Aktiengesellschaft. 
Foto: hmf, N. Gorgus

Ankauf eines 
Renaissancepokals

Die bekannte Frankfurter Familie kirchholtes 
schenkte einen aufwändig bemalten kurfürs-
tenhumpen. auf der schauseite thront kaiser 
Matthias i. mit Zepter, reichsapfel und krone 
auf einem mit dem reichswappen verzierten 
Podest. ihn umgeben die sieben kurfürsten  
mit ihren Wappen und insignien der erzämter.

Matthias i. wurde 1611 böhmischer könig 
und 1612 in Frankfurt zum kaiser des heiligen 
römischen reiches gewählt und gekrönt. sol-
che gläser entstanden in erinnerung an diese 
großen reichsereignisse. Das glas ist 1616 da-
tiert, also vier jahre nach seiner krönung. Mög-
licherweise entstand es im hinblick auf die be-
vorstehende krönung seines vetters Ferdinand 
zum böhmischen könig im jahr 1617. PS
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PassePartout
Partner/innen und  
Mitarbeiter/innen des Museums

historisches museum
im august 2012 eröffnete das historische  
museum frankfurt seine neue Dauerausstellung 
Frankfurter Sammler und Stifter. Die für die 
einrichtung, die Museografie und die restau-
rierung der exponate nötigen Mittel waren  
in den für den umbau bewilligten kosten nicht 
mit vorgesehen. so machte sich das kuratorium 
des historischen museums auf die suche nach 
externen Förderern.

auf einladung des kuratoriums und der 
Frankfurter bürgerstiftung trafen sich vor zwei 
jahren engagierte und interessierte bürger/ 
innen und institutionen im holzhausenschlöss-
chen. gesucht wurden Pat/innen für die einzel-
nen stifter- und sammler-räume, in denen die 
wertvollen und zahlreichen schätze von zwölf 
bedeutenden Frankfurter sammler/innen und 
stifter/innen präsentiert werden sollten.

Diese besondere sammelaktion verband  
den fortwährenden brauch des stiftens einer-
seits mit dem einsatz für die Wissenschaft von 
damals und heute andererseits. Denn schließ-
lich würdigen die gegenwärtigen stifter mit ih-
rer spende das Wirken der damaligen sammler 
und stifter – und setzen zugleich die lange  
tradition bürgerschaftlichen engagements in 
unserer stadt gebührend fort.

Wir sind stolz und glücklich, dass es uns  
gemeinsam gelungen ist, für alle räume Paten 
zu finden. ihnen allen danken wir an dieser 
stelle noch einmal von herzen für ihr groß-
herziges engagement.

andrea von bethmann 
vorsitzende

caricatura museum
seit januar 2009 steht dem caricatura museum 
frankfurt ein kuratorium mit begeisterten  
unterstützer/innen aus verlagswesen, journa-
lismus, Wirtschaft und kultur beratend zur  
seite. Das kuratorium, das derzeit aus 15 Mit-
gliedern unter meinem vorsitz besteht, trug  
in den letzten jahren erfolgreich dazu bei, das 
caricatura museum zu etablieren und dessen 
ruhm über Frankfurt hinaus in die Welt zu 
tragen.

seit anderthalb jahren ist durch die Finan-
zierung vom kuratorium die besetzung einer 
volontariatsstelle möglich. Die entlastung des 
Museumsteams durch eine weitere Mitarbei-
terin war dringend geboten und macht sich  
in erfolgen wie der ausstellung Marie Marcks 
bemerkbar.

Diese ausstellung wurde auch durch eine 
Dauerleihgabe des kuratoriumsmitglieds  
claus Wisser um 26 Zeichnungen bereichert.

Wiederum erhielt das Festival der komik 
und der bernd Pfarr-sondermannpreis für  
komische kunst in diesem jahr unterstützung 
aus den reihen des kuratoriums.

hilmar kopper
vorsitzender

Die Kuratorien
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clemens greve 
stv. vorsitzender
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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 
katalogen und anderen Publikationen  
des Museums

➢   einladungen zu Previews und 
ausstellungseröffnungen

➢   Führungen und vorträge durch 
Museumsmitarbeiter/innen

➢   Führungen über die baustelle und  
einblicke in die neukonzeption

➢   spannende ‚schulterblicke‘ in den 
restaurierungswerkstätten

➢   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 
ausstellungen mit dem Direktor und  
den kuratoren

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

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

jahresversammlung des kuratoriums
AvB/SPS

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
Dr. andreas bachmann, barbara bernoully, 
andrea von bethmann, konrad von 
bethmann, Dr. barbara Deppert-lippitz,  
Dr. robert ehrt, Dr. andreas eichstaedt, 
Marlies Flesch-Thebesius, cecilie von 
girsewald, clemens greve, Dr. susanne greve, 
Dr. ulla grund, elisabeth haindl, irmgard 
herzog, alfred herzog, christoph kaross, 
allegra kellett, christopher kellett, christiane 
kreppel, Peter Freiherr von leonhardi,  
Dr. eberhard Mayer-Wegelin, sylvia von 
Metzler, Friedrich von Metzler, emmerich 
Müller, sabine Petersen-spindler,  
Dr. gerhard rüschen, claudia schwenn,  
Dr. med. oliver schwenn, Dr. Manfred spindler, 
herbert veltjens, beatrix Windmöller, Prof. 
rolf Windmöller, Dr. Manfred D.c. Wolter

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

FReUNDe & FÖRDeReR
Ein Blick hinter die Kulissen

Die Vorsitzende der freunde & förderer, Andrea  
von Bethmann, bei der Eröffnung am 24. Mai 2012. 
Foto: hmf, H. Ziegenfusz

Café der freunde & förderer bei den 
Tagen der offenen Tür im Mai 2012. 
Foto: hmf, P. Welzel

Die Textilrestauratorin Ines Scholz öffnete ihre Werkstatt 
für die freunde & förderer. Foto: hmf, A. von Bethmann

Die freunde & förderer unterstützen das  
historische museum wo und wie immer es ihnen 
möglich ist. in diesem jahr wurde in der neuen  
Publikationsreihe Kunststücke der zweite band 
„Der annenaltar des Meisters von Frankfurt“  
gefördert sowie der ankauf der Fotoserie 
„Frankfurt – Deine bäume“ des Fotografen 
henner Drescher. außerdem konnten die 
freunde & förderer dem Museum zur eröff-
nung einen schicken rollwagen mit 20 klapp-
hockern schenken.

als gegenleistung für ihre unterstützung 
bekommen die freunde & förderer aber auch 
viel vom historischen museum geboten. jeden 
Monat gibt es eine ganz spezielle veranstaltung 
nur für die Mitglieder. in der veranstaltungs-
reihe ‚schulterblick‘ zum beispiel dürfen sie 
hinter die kulissen des Museums schauen. so 
öffnete die textilrestauratorin ines scholz ihre 
Werkstatt und gewährte einen ‚blick über ihre 
schulter‘ in ihren arbeitsalltag als restauratorin.

alle textilen objekte der Museumssamm-
lung unterliegen ihrer obhut bzw. gehen zur 
Pflege oder zur restaurierung durch ihre hände. 
ein klassizistisches sesselchen, eine uniform 
aus kaiserzeiten oder ein strand-bikini aus den 
1960er-jahren des vorigen jahrhunderts – alle 
stücke müssen von der restauratorin mit äu-
ßerster vorsicht behandelt werden. nichts darf 
hier ohne handschuhe angefasst werden! sehr 
viele Fachkenntnisse über physikalische eigen-
schaften der Materialien und chemische Pro-
zesse bei der natürlichen alterung der objekte 
sind für die restaurierung erforderlich. Wir 
laien hörten, schauten und staunten, als ines 
scholz einige ihrer schätze vor unseren augen 
ausbreitete.
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➢  kultur.Forscher! (kmf,  
schülerkuratorium Fashion Decades)

➢  kulturstiftung der länder  
(hmf, ankauf annenaltar)

➢  kuratorium cmf (cmf, volontariat)
➢  kuratorium hmf (hmf, Patenschaft 

sammlermuseum)
➢  Mainova ag (cmf, volontariat)
➢  Mercure hotel & residenz Frankfurt 

(accor hospitality germany gmbh)  
(hmf, Dritte Welt)

➢  nestlé schöller gmbh (hmf, stadionbad) 
➢  Markus Pfüller (hmf, beitrag zu Patenschaft 

sammlermuseum)
➢  radeberger (hmf, stadionbad) 
➢  rosa luxemburg-stiftung  

(hmf, Dritte Welt) 
➢  rudolf-augstein-stiftung (cmf, volontariat)
➢  schloss Wachenheim ag  

(cmf, nikolaus heidelbach. Wurst)
➢  stadt Frankfurt, referat für internationale 

angelegenheiten (kuratorium hmf)

➢  stiftung der Frankfurter sparkasse  
(hmf, Patenschaft sammlermuseum)

➢  stiftung Polytechnische gesellschaft  
(hmf, Patenschaft sammlermuseum, 
bibliothek der alten)

➢  stiftung umwelt und entwicklung nrW 
(hmf, Dritte Welt)

➢  Michael tessmann Fotodesign  
(cmf, nikolaus heidelbach. Wurst)

➢  tourismus+congress gmbh Frankfurt 
(cmf, Festival der komik)

➢  Prof. Zvonko turkali (hmf, beitrag  
zu Patenschaft sammlermuseum)

➢  umverteilen! stiftung für eine  
solidarische Welt (hmf, Dritte Welt)

➢  verein für höchster geschichte und 
altertumsforschung Frankfurt höchst e.v. 
(kronberger haus) 

➢  WeFra – Werbeagentur Frankfurt  
(hmf, neueröffnung, Was tun?)

➢  claus Wisser (cmf, ankäufe sammlung)

➢  abb-automation gmbh
 (hmf, sammlung hartmann & braun) 
➢  adolf und luisa haeuser-stiftung  

(hmf, Prehn-Projekt, ankauf byss)
➢  arbeitsstelle für Provenienzrecherche  

und Provenienzforschung, institut für 
Museumsforschung, staatliche Museen  
zu berlin (hmf)

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

➢  bankhaus b. Metzler seel. sohn & co.  
(hmf, Patenschaft sammlermuseum)

➢  bäderbetriebe Frankfurt gmbh  
(hmf, stadionbad) 

➢  barclays bank 
(kmf, Museumsgeburtstag 13. juni) 

➢  bundesinnenministerium, bundesamt  
für Migration und Flüchtlinge  
(hmf, Projekt Frauenbilder)

➢  konrad von bethmann  
(hmf, baldur-Flügel, Fotografie-ankauf)

➢  Dr. bodo sponholz-stiftung  
(kmf, Frankfurt live!)

➢  bürgervereinigung höchster altstadt e.v. 
(kronberger haus)

➢  chateau schembs (cmf, tomi ungerer)
➢  conseil interprofessionnel des  

vins d‘alsace (cmf, tomi ungerer)
➢  consorzio del Prociutto di Parma  

(cmf, nikolaus heidelbach. Wurst)
➢  cornelius gmbh (cmf, nikolaus 

heidelbach. Wurst)
➢  cronstetten-stiftung (hmf,  

2 Patenschaften sammlermuseum)
➢  Deutscher Museumsbund  

(hmf, Projekt Frauenbilder) 
➢  Deutsch-Französisches jugendwerk  

(hmf, Dritte Welt)
➢  Dr. Marschner stiftung (hmf,  

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

2 Patenschaften sammlermuseum, ankauf 
annenaltar, ankauf renaissancepokal)

➢  ernst von siemens kunststiftung  
(hmf, ankauf annenaltar)

➢  europäische Zentralbank (kuratorium hmf)
➢  evangelischer entwicklungsdienst  

(hmf, Dritte Welt)
➢  evonik industries ag/ehem. Degussa  

(hmf, Patenschaft sammlermuseum)
➢  Fazit-stiftung (hmf, Was tun?; kmf,  

schreib- und Druckwerkstatt  
für Mädchen und junge Frauen)

➢  Fes gmbh (cmf, Festival der komik;  
kmf, blutsauger)

➢  Frankfurter bürgerstiftung (hmf, beitrag  
zu Patenschaft sammlermuseum)

➢  Fraport ag (hmf, stadionbad) 
➢  Freunde des stadionbades e.v.  

(hmf, stadionbad) 
➢  freunde & förderer des historischen museums 

(hmf, kunststück „annenaltar“)
➢  georg und Franziska speyer‘sche 

hochschulstiftung (hmf, Patenschaft 
sammlermuseum)

➢  hessische kulturstiftung, Wiesbaden  
(hmf, ankauf annenaltar)

➢  hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
verkehr und landesentwicklung  
(hmf, Dritte Welt)

➢  hessischer Museumsverband  
(hmf, bibliothek der alten)

➢  historisch-archäologische gesellschaft 
(hmf, Patenschaft sammlermuseum, 
kuratorium hmf; kronberger haus)

➢  institut français d‘histoire en allemagne 
(hmf, Dritte Welt)

➢  roger kiem (hmf, Publikation  
„Mein stadionbad“) 

➢  komitee kulturelles Frankfurt e.v.  
(hmf, Patenschaft sammlermuseum)

➢  hilmar kopper (cmf, volontariat)
➢  kulturamt der stadt Frankfurt am Main 

(hmf- und kmf-Projekte)
➢  kulturfonds Frankfurt rheinMain  

(hmf, Projekt Die karolinger)

Förderer 2012

Frankfurter Sammler und Stifter, Sammlung Daems. 
Foto: hmf, U. Dettmar
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freunde + förderer des kinder museums
Der im jahr 2002 gegründete Förderverein er-
hielt im jahr 2012 entsprechend seinem neuen 
namen auch ein neues logo: freunde + förderer 
kinder museum frankfurt. Mit einem ebenfalls 
neu gestalteten infoblatt dokumentiert er die 
im vorjahr beschlossene Öffnung hin zum  
Publikumsverein. neue vereinsmitglieder sind 
weiterhin willkommen!

auch im jahr 2012 konnte der Förderverein 
die aktivitäten des kinder museums unterstüt-
zen. so wurden fünf schreib- und Druckwerk-
stätten für Mädchen und junge Frauen und ein 
biografieprojekt Frankfurt Live!, jeweils einwö-
chige Projekte mit intensiver betreuung und 
hohem honoraraufwand, durch einen finanzi-
ellen beitrag der freunde + förderer ermöglicht. 

erstmals in diesem jahr organisierte der 
Förderverein eine eintägige, interne Fortbildung 
für die freien Mitarbeiter/innen des kinder  
museums. Zum Thema „kommunikation und 
konfliktbewältigung im musealen kontext“ 
konnte eine externe trainerin verpflichtet  
werden.

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

Ehrenamtliche Mitarbeit
jasmin braun (hmf, sammlung historische 
Musikinstrumente)
sandra burkhardt (hmf, Presse-  
und Öffentlichkeitsarbeit) 
Marianne capellmann (hmf, Dokumentation)
guiseppe cusa (hmf, Fotosammlung)
renate Duchardt (hmf, grafische sammlung)
siegfried eistert (hmf, grafische sammlung)
anne engelbrecht (hmf, Fotosammlung)
jasmin grünewald (hmf, Bibliothek der Alten)
Feli gürsching (hmf, Bibliothek der Alten)
Melanie hartlaub (hmf, Bibliothek der Alten)
almut junker (hmf, Fotosammlung)
kai kieseheier (hmf, Fotosammlung) 
ursula kern (hmf) 
eberhard Mayer-Wegelin (hmf, Fotosammlung)
Wolfgang Metternich (kronberger haus) 
Dagmar Mlynczak  
(hmf, Medienstationen)
jutta nafzger (hmf, Bibliothek der Alten)
axel nieder-vahrenholz (hmf, Fotosammlung)
jürgen steen (hmf, Provenienzforschung,  
Bibliothek der Alten)
lisa Weyrich (hmf, Freiwilliges soziales jahr)

Praktikant/innen
carla andereya (hmf), katharina becker (hmf), 
janina brunnett (hmf), sina Diehl (hmf), 
Marlen-christin Dries (kmf), bettina gillen 
(hmf), nina glaab (hmf) Miriam hammami 
(hmf), luise hofmann (hmf), kristina gerigk 
(hmf), nicole jastrau (hmf), Fatima kamboua 
(hmf), alieke kampe (kmf), kathrin kleppich 
(kmf), alexandra könig (hmf), vasco 
kretschmann (hmf), annika Möller (kmf), 
angela Möschter (hmf), julius reinsberg (hmf), 
hanna rieß (kmf), nicola-Desiree rück (kmf), 
sarah rulla (kmf), elisa sieweck (kmf), julius 
staudt (hmf), sebastian steenpaß (hmf), 
alexander urban (hmf), ulrike Weber (hmf), 
caroline Würth (hmf), rania Zeineddine (hmf)

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

➢  abendgymnasium Frankfurt am Main  
(hmf, Dritte Welt)

➢  abenteuerspielplatz colorado Park  
(hmf, ginnheim)

➢  antje kunstmann verlag, München (cmf)
➢  astrid lindgren-schulbetreuung  

(hmf, ginnheim)
➢  astrid lindgren-schule  

(hmf, ginnheim)
➢  bäderbetriebe Frankfurt gmbh  

(hmf, stadionbad)
➢  behjat Mehdizadeh, kreative biografie-  

und erinnerungswerkstatt  
(hmf, bibliothek der alten)

➢  brotfabrik e.v. (hmf, Dritte Welt)
➢  bundesverband der Migrantinnen  

(hmf, ginnheim)
➢  caricatura – galerie für  

komische kunst, kassel (cmf)
➢  caritas Frankfurt  

(hmf, ginnheim)
➢  Deutsches Filmmuseum Frankfurt  

(hmf, Dritte Welt)
➢  Deutsches hygiene-Museum Dresden  

(hmf, Was tun?)
➢  Diesterwegschule (hmf, ginnheim)
➢  Diver‘s pro World tauschschule  

(hmf, stadionbad)
➢  DuMont buchverlag, köln  

(cmf, nikolaus heidelbach. Wurst)
➢  eintracht Frankfurt Museum  

(hmf, stadionbad)
➢  Frankfurt liest ein buch  

(hmf, bibliothek der alten)
➢  Frankfurter bürgerstiftung im 

holzhausenschlösschen/clemens greve 
(hmf, kuratorium, konzertreihe)

➢  Frankfurter Programm aktive 
nachbarschaft (kmf unterwegs)

➢  Frankfurter volleyballverein, 
synchronschwimmer  
(hmf, stadionbad)

➢  georg-august-Zinn-schule  
(hmf, stadionbad) 

➢  nikolaus heidelbach (cmf)
➢  henrich editionen (hmf, Publikationen) 
➢  hessischer rundfunk (cmf; hmf,  

Patenschaft sammlermuseum)
➢  hochschule Darmstadt, Fachbereich 

gestaltung (hmf, stadionbad)

➢  höchster schwimmverein  
(hmf, stadionbad) 

➢  institut für stadtgeschichte  
Frankfurt am Main (hmf, cmf)

➢  jan & jan architektencooperation  
(hmf, ginnheim)

➢  jugend-kultur-Werkstatt Falkenheim gallus 
e.v. (hmf, stadionbad)

➢  jugend- und sozialamt der stadt Frankfurt 
(kmf unterwegs)

➢  jugendbildungswerk (kmf unterwegs)
➢  jugendzentrum ginnheim  

(hmf, ginnheim)
➢  katholische kirchengemeinde sancta 

Familia (hmf, ginnheim)
➢  kinder- und jugendkulturwerkstatt break 

14 (hmf, stadionbad)
➢  kinder- und Familienzentrum Morgenstern 

(hmf, ginnheim)
➢  kindertagesstätte Wuselvilla/aWo  

(hmf, ginnheim)
➢  kinderzentrum ginnheimer hohl  

(hmf, ginnheim)
➢  Mainova (kmf, unter der stadt)
➢  Marie Marcks (cmf)
➢  Mathematikum gießen (cmf)
➢  Musée tomi ungerer, straßburg  

(cmf, tomi ungerer)
➢  Museum.bl, liestal (ch) (kmf, blutsauger)
➢  Museum für kommunikation Frankfurt 

(kmf, Fashion Decades)
➢  nachbarschaftsbüro (Platensiedlung)  

(hmf, ginnheim)
➢  nachbarschaftszentrum ginnheim (nbZ) 

(hmf, ginnheim)
➢  Die Partei (cmf)
➢  Pädagogisches Zentrum des jüdischen 

Museums und des Fritz bauer instituts  
(hmf, Dritte Welt)

➢  recherche international e.v. köln (hmf, 
Dritte Welt)

➢  römer 9, evangelische stadtakademie 
Frankfurt (hmf, bibliothek der alten, 
Morgenakademie 2012)

➢  senckenberg naturmuseum Frankfurt  
(kmf, blutsauger; hmf, Was tun?)

➢  Marcus sommer, soMso Modelle,  
coburg (kmf, blutsauger)

➢  stalburgtheater Frankfurt am Main  
(cmf, hmf, großeltern)

Unsere Kooperationspartner 2012

Feli Gürsching, Ehrenamtliche in der Bibliothek der Alten.  
Foto: hmf, H. Ziegenfusz

➢  Titanic (cmf)
➢  unesco-Projekt-schulen hessen  

(hmf, Dritte Welt)
➢  verein für höchster geschichte und 

altertumsforschung Frankfurt höchst e.v. 
(kronberger haus) 

➢  Werkstatt Frankfurt – recyclingzentrum 
(kmf, blutsauger)
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Wolf von Wolzogen 
wurde im september 2012 in den ruhestand 
verabschiedet. nach seinem volontariat  
(1982–84) wurde er 1990 als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter für die leitung der Museumspäda-
gogischen abteilung sowie der Öffentlichkeits-
arbeit eingestellt. schwerpunkte seiner ausstel-
lungs- und vermittlungstätigkeit lagen in der 
geschichte des nationalsozialismus in Frankfurt 
und auch in der geschichte der ‚achtundsech-
ziger‘. Mit großem engagement betreute er die 
Dauerausstellung zur geschichte der Migration 
(2004–2010). seine besondere leidenschaft  
galt der Bibliothek der Alten, die er von 2005 bis 
2012 leitete und der er als autor weiterhin ver-
bunden bleibt. jetzt lebt er in Potsdam.

Das hmf verabschiedete 2012Neue Mitarbeiterinnen

Heike Schuler 
ist seit juli 2012 als grafikrestauratorin und  
betreuerin der grafischen sammlung am  
historischen museum beschäftigt. nach einer 
ausbildung zur grafikdesignerin am staatlichen 
berufskolleg für glas-keramik-gestaltung in 
rheinbach (2002–2004) und dem studienvor-
bereitenden Praktikum in einem kölner res-
taurierungsatelier (2004–2006) studierte sie 
von 2006 bis 2011 restaurierung und konser-
vierung von schriftgut, grafik und buchmale-
rei an der Fachhochschule köln. im rahmen 
des studiums absolvierte sie unter anderem 
Praktika im gutenbergmuseum der stadt Mainz 
und in den restaurierwerkstätten des land-
schaftsverbandes rheinland. Während und 
nach abschluss des studiums arbeitete sie frei-
beruflich im atelier für Papierrestaurierung in 
köln und war an zahlreichen ausstellungsauf-
bauten verschiedener Museen, zum beispiel in 
der kunst- und ausstellungshalle der bundes-
republik Deutschland, beteiligt.

Anne Gemeinhardt 
betreut ab januar 2013 als kustodin den be-
reich erwachsenenbildung, veranstaltungen 
und Marketing des hmf. Die historikerin und 
Museumspädagogin freut sich besonders dar-
auf, mit entsprechenden vermittlungsangebo-
ten und veranstaltungen sowie dem ausbau 
des besucherdienstes das Profil des hmf als ort 
lebendigen austauschs über Frankfurt weiter-
zuentwickeln. anne gemeinhardt studierte in 
augsburg, lyon und München. in den letzten 
jahren war sie für das jüdische Museum Frank-
furt tätig. sie absolvierte dort ihr volontariat, 
realisierte ausstellungsprojekte zur jüdischen 
geschichte Frankfurts und konzipierte ver-
schiedene museumspädagogische angebote, 
wie etwa das offene kinderprogramm.

Oliver Morr 
ist seit 1999 als Diplomrestaurator im hmf tätig 
und dort vor allem für die restaurierung der 
Möbel und skulpturen verantwortlich. Dazu 
gehörte auch die konservatorische betreuung 
der Musikinstrumente und der sehr umfang-
reichen kunsthandwerklichen sammlung des 
hauses. nach der ausbildung in München  
und längeren auslandsaufenthalten als giZ-
Mitarbeiter in aleppo (syrien) folgte das studi-
um „konservierung und restaurierung von 
holzobjekten mit veredelten oberflächen“ in 
hildesheim. neben den täglichen herausforde-
rungen, die sich in einem Museum stellen, hat 
oliver Morr eine vielzahl von restaurierungs-
projekten bearbeitet: zum beispiel eine voll-
ständige Frankfurter küche, der humperdinck 
Flügel, das sog. ‚Mozartfenster‘, objekte für die 
ausstellung Die Kaisermacher 2006 oder für die 
einrichtung der Dauerausstellung Frankfurter 
Sammler und Stifter in den neu bezogenen  
altbauten 2012. eine besondere herausforde-
rung war die koordination und Mitarbeit an 
der umzugsplanung vor umbau, abriss und 
sanierung des Museums und den daraus resul-
tierenden Maßnahmen: Über 300.000 objekte 
mussten konserviert und verpackt werden. 
Zum januar 2013 verlässt oliver Morr unser 
haus und übernimmt am badischen landes-
museum in karlsruhe die leitung der restau- 
rierungswerkstätten.
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Ein Schatz erwacht aus dem 
Dornröschenschlaf 
[…] wie aus einem Dornröschenschlaf erwacht, 
erstrahlt das fünfteilige historische gebäude-
ensemble saalhof in neu-saniertem glanz. […] 
„Diese altbauten vereinen 800 jahre bauge-
schichte, kulturgeschichte und politische ge-
schichte unserer stadt“, betonte semmelroth 
die bedeutung des gebäudekomplexes für 
Frankfurt.

Main-echo, 25.05.2012

Zur Zierde und Splendeur der Stadt
Wer die baugruppe jetzt betritt, dem ver-
schlägt es den atem: Das (vorläufige) Foyer in 
der Zollstation, optisch weit, obwohl auf engem 
raum, öffnet sich zum neuen treppenhaus,  
das wie eine dynamische kantige raumskulptur 
in einem römisch roten Passepartout aufwärts 
drängt. es ersetzt die 1944 verbrannte barocke 
treppe und ist, wie die gesamte innenarchi-
tektur, ein entwurf des architekten norbert 
Diezinger. […] Mehr noch: er hat Frankfurts 
vergangenheit auferstehen lassen. kronzeuge 
ist der rententurm. auch hier ist eine verschol-
lene treppe zurückgekehrt. […] Zum ersten 
Mal seit jahrhunderten kann man den turm 
besteigen; der blick über den Main bis hin zum 
neuen gigantenturm der eZb ist 
atemberaubend.

Frankfurter allgemeine Zeitung, 05.06.2012

Sinnlich, atmosphärisch und gebildet
es ist vor allem sehr sinnlich anzuschauen,  
was die kuratoren da in den nach frischer  
Farbe riechenden räumen ausgestellt haben. 
Dabei kann das Thema noch viel mehr als nur 
schön ausschauen. schließlich geht es um ganz 
elementares, nämlich den sammeldrang unse-
rer Frankfurter vorfahren, […] deren systema-
tische oder spielerische hortungen, […] die 
nicht nur die zuweilen exzentrischen, in jedem 
Falle aber neugierigen neigungen von einzel-
personen darlegen, sondern immer darüber  
hinaus das Wissen und den geschmack ihrer 
Zeit transportieren.

journal Frankfurt, nr. 19/12, 28.08.2012

Eine Spur für Kinder
an den einzelnen stationen können junge 
hobbyforscher außerdem selbst experimentie-
ren, aufgaben zu den sammlern lösen und sich 
die sammelkarten abholen, die dann an der 
richtigen stelle ins heft eingeklebt werden. so 
können die jungen besucher am ende ihr heft 
als erinnerung mit nach hause nehmen. Die 
„kinderspur“ soll sich später auch im neubau 
wiederfinden und sich dann durch das ganze 
Museum ziehen. Das Ziel: kinder mit der ge-
schichte vertraut zu machen und die kindliche 
neugier befriedigen. […], denn kinder sind ja, 
wie auch die organisatoren anmerkten, be-
kanntlich von natur aus sammler.

Frankfurter neue Presse, 17.08.2012

Dreizehn Wunderkammern
in der neuen schau wird der besucher erken-
nen, was Frankfurt groß gemacht hat – das en-
gagement so vieler bürger für ihre heimatstadt. 
[…] eine solche schau kann es wohl nur in 
Frankfurt geben. Mögen auch in köln oder 
nürnberg, in leipzig oder hamburg im 19. und 
20. jahrhundert ebenfalls viele Privatsamm-
lungen entstanden sein, so sind sie dort aber 
nicht in dieser vielzahl an die stadt oder eine 
städtische institution verschenkt worden wie  
in Frankfurt. und ob sich wohl in einer ande-
ren Metropole auch so viele Förderer gefunden  
hätten, die jeweils 40.000 euro für einen der  
13 räume zur verfügung zu stellen bereit  
gewesen wären? Mit der schau „Frankfurter 
sammler und stifter“ ist das historische museum 
zum ausgangspunkt aller Museen, nämlich  
zur Wunderkammer, zurückgekehrt. […] stun-
denlang könnte man sich in dieser neuen Dauer-
ausstellung verlustieren und hätte doch nur  
einen bruchteil der objekte in genaueren augen-
schein genommen. Dies ist eindeutig eine schau 
zum Wiederkommen. in dieser modernen Wun-
derkammer gibt es immer etwas zu entdecken.

Frankfurter allgemeine Zeitung, 17.08.2012

historisches museum 
frankfurt
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stadionbads eröffnet worden ist. […] Dieses 
[das bad] ist nunmehr zur galerie geworden 
für zahlreiche großformatige transparente mit 
historischen ansichten. als staffelei dient auch 
der sprungturm, jene denkmalgeschützte  
originalkonstruktion, die generationen von 
badegästen vor die Mutprobe stellte, sich aus 
bis zu zehn Meter höhe ins Wasser zu stürzen. 
[…] Die schau ist wohl die einzige ausstellung, 
die in badebekleidung angesehen werden kann.

Frankfurter allgemeine Zeitung, 10.05.2012

Nur gute Geschichten
es sind wunderliche ereignisse, die da als  
Zeitleiste an eine kellerwand im historischen 
museum projiziert werden. nicht die üblichen 
Daten aus dem geschichtsbuch. und doch  
sind sie geschichte, erinnerte geschichte. oder 
zumindest gut erzählte geschichten. […] seit 
2008 zieht der schweizer Mats staub mit seinem 
Projekt „erinnerungsbüro“ von stadt zu stadt 
und lässt Menschen von ihren großeltern er-
zählen. […] Doch die wahren bilder entstehen 
im kopf. Die Zeittafel liefert die stichworte dazu.

Frankfurter rundschau, 12.09.2012

Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg
Der Zweite Weltkrieg beschränkte sich – wie 
der name eigentlich schon sagt – nicht nur auf 
europa. Doch die kriegsschauplätze in afrika, 
asien und ozeanien sind ein oft vergessenes 
kapitel der geschichte. […] „ein großer teil 
der geschichte wird ausgeklammert“, sagt karl 
rössel vom verein recherche international, 
der die ausstellung mit dem „rheinischen 
journalistinnenbüro“ aus köln konzipiert hat. 
Doch nicht etwa ein nebenaspekt wird hier 
nachgeliefert, sondern, so rössel, „die fehlende 
zweite hälfte“ des Weltkrieges, der seinem  
namen gerecht wird. […] ebenso wenig wie 
der Weltkrieg am 8. Mai 1945 endete, begann 
er auch nicht am 1. september 1939. […] Die 
berichte über die schwarzen befreier in Frank-
furt bilden den positiven gegenpol der schau.

Frankfurter rundschau, 27.09.2012

Sammeln für die Vaterstadt
besondere, auch wunderliche geschichten  
stecken hinter all den erstmals vorgestellten 
hinterlassenschaften der sammler und stifter. 
[…] reiche leute waren diese sammler, und 
die ihrer leidenschaft dienten, mussten könner 
sein. […] raum für raum öffnet sich also jetzt 
im historischen museum anhand der jeweils 
handelnden Personen die reichhaltige und  
vielfältige Frankfurter kulturgeschichte. um 
das zu ermöglichen, haben ein weiteres Mal 
Menschen tatkraft gezeigt: 15 Paten beteiligten 
sich, um die nötige summe von 600.000 euro 
zum restaurieren all der neu präsentierten  
gegenstände aufzubringen.

Frankfurter rundschau, 15.08.2012

Der Meister von Frankfurt war nie da
jetzt, aus anlass der neueröffnung der alt-
bauten des historischen museums, ist das Werk 
[der spätmittelalterliche annenaltar] wieder 
vereint und wird als ein Prunkstück der abtei-
lung „sammler- und stiftermuseum“ heraus-
gestellt. […] Dieses altarbild, von national-
sozialistischen kunsträubern 1940 in holland 
für hermann görings kunstsammlung be-
schlagnahmt, wurde der rechtmäßigen eigen-
tümerin 2006 zurückgegeben […]. Die new 
yorkerin war „überzeugt, dass die tafel wieder 
nach Frankfurt kommen soll“.

Frankfurter rundschau, 10.08.2012

Lehrreiche Sonnenbäder
sie [die ausstellung „Mein stadionbad“] erzählt 
auf kurzweilige art und Weise die geschichte 
der anlage, die 1925 zur ersten internationalen 
arbeiterolympiade entstand. und zwar nicht 
staubtrocken, sondern emotional. allein der ort 
ist außergewöhnlich: eine ausstellung erwartet 
man in einem Freibad eher nicht.

Frankfurter rundschau, 08.05.2012

Ein Sprungturm wird zur Galerie
eindrücke der nicht nur im sportlichen, son-
dern auch im baulichen und kulturellen sinne 
bewegten geschichte des bades bietet die  
ausstellung, die gestern zum saisonbeginn des 

In der Blutsaugerwelt unter der Hauptwache 
Wie die blutsauger zustechen, können die  
besucher selbst an kurbelmaschinen auspro-
bieren. Da kann jeder sehen, wie die blutsauger 
den menschlichen körper angreifen und unser 
blut saugen. jedes tier hat dabei seine eigene 
saugtechnik. Die laus hält sich so meisterlich 
an den haaren fest, dass man sie kaum wieder 
los wird. Wie viel blut diese insekten von uns 
Menschen saugen, kann jeder in dieser ausstel-
lung erfahren. Dafür gibt es eine Methode,  
mit der die blutmenge bestimmt werden kann. 
am meisten saugt übrigens der blutegel mit  
10 Milliliter. an dieser station gibt es sogar drei 
echte, lebendige blutegel zu bewundern. 

Frankfurter neue Presse, 10.05.2012  
(Zing-reporter, Zeitung in der grundschule)

Kreativität entdecken
kaum zu glauben, dass die idee, ein Museum 
nur für kinder einzurichten, vor vier jahrzehn-
ten für große Diskussionen sorgte. 

Frankfurter rundschau, 20.06.2012

Ja, so etwas gibt es
kinder einer grundschule haben sich gestern 
im Foyer des kinder museums in Frankfurt  
versammelt. aufgeregt wird sich unterhalten: 
‚ich war erst letztes Wochenende mit meiner 
Mama da – das ist toll hier!‘ ‚Wann können wir 
endlich rein?‘ Die Museumsführerin bittet um 
geduld: ‚Wir müssen warten bis eure lehrerin 
da ist‘. kinder, die sich auf einen Museums-
besuch freuen und es kaum abwarten können?  
ja, so etwas gibt es!

offenbach-Post, 22.06.2012

Ausprobieren, erforschen,  
nachdenken und lernen
kindermuseum – an diesen begriff haben  
sich die Frankfurter vor 40 jahren erst einmal 
gewöhnen müssen. Doch mittlerweile ist das 
kindermuseum eine anerkannte institution 
[…]. nicht nur in Frankfurt haben die häuser 
erkannt, dass sie jugendliche besucher gewin-
nen müssen, um später ein erwachsenes 
stammpublikum zu haben. und sie merken  

kinder museum 
frankfurt

zusehendes, dass sie über die kinder auch die 
eltern erreichen. Das kindermuseum wie auch 
das historische Museum mit ihrer pädagogi-
schen arbeit sind die vorreiter für diese ent-
wicklung gewesen.

Frankfurter allgemeine Zeitung, 22.06.2012 

Von Mode bis Musik:  
So waren die 50er Jahre 
Die ergebnisse der auseinandersetzung mit 
den 1950er-jahren sind in der ausstellung mit 
dem titel „Fashion Decades“ zu sehen. hierin 
werden jugendkultur, Mode und lebensgefühl 
aus sechs jahrzehnten seit den 1950er-jahren 
thematisiert – in collagen und anhand von 
beispielen des für jedes jahrzehnt typischen 
bekleidungsstils wie etwa Petticoat, schlaghose 
oder die damals modischen röhrenjeans. 
Die Präsentation ist derzeit im Filmsaal des 
Museums für kommunikation (Mfk) zu sehen, 
das seit april im zweiten stock des hauses selbst 
eine große ausstellung mit dem titel „Fashion 
talks“ zeigt, in der die sprache der Mode the-
matisiert wird. Das Mfk hat das kinder museum 
jetzt als gast zu sich eingeladen und ihnen  
damit die Möglichkeit gegeben, die ergebnisse 
des schülerprojektes bei ihnen im haus zu zei-
gen. „Wir haben das Projekt in den unterricht 
mit integriert und uns sowohl theoretisch als 
auch praktisch mit dem Thema auseinander-
gesetzt“, sagt Martina rieger, lehrerin an der 
Frankfurter schule für bekleidung und Mode.

Frankfurter neue Presse, 26.06.2012

Zeigt her eure Kleider
„Wir wollen erklären, was Mode ist“, sagt  
Marie-luise schultz vom kinder museum. und 
selbst welche machen. schmuck aus Plastik-
flaschen, kleider aus Papier. „Wir sind kreativ.“ 
jeden tag gibt es einen anderen Themen-
schwerpunkt, bei der die kinder beobachten, 
was im stadtteil getragen wird.

Frankfurter rundschau, 16.07.2012
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Wurst nach vorne
texte von Wiglaf Droste sowie rezepte von  
vincent klink runden diese hommage ab und 
bringen die Wurst wieder nach vorne – und  
der karikaturist nikolaus heidelbach tritt das 
erbe arcimboldos an, allerdings ohne dessen 
Manierismus. klassik mit Witz, oft mit hinter-
sinn, manchmal auch mit senf.

tageszeitung, 03.04.2012

Lachen erlaubt
auch für männliche Freunde der karikatur  
ist die Frankfurter Marie Marcks-ausstellung 
unbedingt sehenswert. besonders für die  
68er-generation, aber auch für aktivisten  
späterer bewegungen der alten bundesrepublik 
dürfte es ein vergnüglicher gang durch die  
eigene Polit-geschichte sein. lachen ausdrück-
lich erlaubt – eben auch über sich selbst!

südwestrundfunk, 09.08.2012

Vergnügen pur
besondere attraktion sind die über hundert 
originalvorlagen für die gezeichnete autobio-
graphie „Marie, es brennt!“ von 1984, ein  
Wunder an kinderbuntem scharfsinn und 
Witz. Der besucher sollte Zeit mitbringen, 
wenn er die ausstellung in blick nimmt: es  
gibt unendlich viel zu entdecken. und das stö-
bern und stibitzen ist vergnügen pur.

Wiesbadener kurier, 10.08.2012

Die wahre Marie Marcks
es geht über karikaturen weit hinaus,  
obwohl sie natürlich durch ihre arbeiten für 
die „süddeutsche Zeitung“, die „Zeit“, den  
„vorwärts“ oder den „spiegel“ bekanntgewor-
den ist. aber die wahre Marie Marcks, die viel 
mehr ist als eine politische, feministische oder 
generell gesellschaftskritische beobach terin, 
die bekommt mit dieser ausstellung ihr ange-
messenes entrée.

Frankfurter allgemeine Zeitung, 24.08.2012

Keine leichte Kost – Tomi Ungerer
im Frankfurter caricatura museum für komische 
kunst kann man derzeit 170 arbeiten des zu 
lebzeiten bereits legendären Zeichners bewun-
dern, alle ausgeliehen vom Musée tomi unge-
rer in straßburg […]. Für Frankfurt wurde eine 
ungewöhnliche Wahl daraus getroffen, denn 
neben Dauerbrennern wird etliches gezeigt, 
was für diese bücher gezeichnet, aber dann 
ausgesondert wurde – und darunter sind extrem 
starke blätter, die ungerer oder seinen verle-
gern wohl selbst zu sarkastisch waren […] kei-
ne leichte kost, die ungerer den besuchern  
verabreicht. von der romantischen harmonie 
des „großen liederbuchs“ oder der liebens-
würdigkeit der bilderbücher für kinder ist  
in Frankfurt nichts zu sehen. stattdessen gibt  
es hochinteressante gegenüberstellungen von 
ungerers bildsatiren mit denen der neuen 
Frankfurter schule – und er gewinnt. natürlich 
ist es brilliant, wenn F.k. Waechter zwei riesen 
hinter einer bergkette zeichnet, die den dichten 
straßenverkehr beobachten und sich zuraunen. 
„außen sind sie etwas hart, aber innen weich 
und lecker.“ Doch ungerers blatt mit einem 
riesigen knochenmann, der in warme Winter-
kleidung verpackt ist wie ein schuljunge und 
mit kindlicher geste Menschen aus autos 
schüttelt, die er wie spielzeug von der straße 
klaubt, mag zwar nicht so komisch sein wie 
Waechters blatt, aber es ist ungleich boshafter. 
Das ist bei satire ein Qualitätsmerkmal.  
entsprechend qualitätsvoll ist die ausstellung.

Frankfurter allgemeine Zeitung, 08.12.2011

Drollige Akzente
Zwischen rezepten klinks, büchern und  
blättern heidelbachs setzen böttchers klein-
skulpturen immer wieder drollige akzente in 
drei Dimensionen: der im Pommes-ketchup 
schlafende Weihnachtsmann, der Doppel-
whopper mit eingelegten engeln, die „boxen-
den erbsen.“

Frankfurter neue Presse, 28.03.2012

caricatura museum 
frankfurt
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historisches museum frankfurt (hmf)
Fahrtor 2 (römerberg)
60311 Frankfurt am Main 
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
Di bis so 10 – 18 uhr, Mittwoch 10 – 21 uhr

Höchster PorzellanMuseum
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
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Ausstellungen 2013
historisches museum
➢ bis 24.02.2013 
 Meine Großeltern
➢ bis 31.03.2013  

Kabinettausstellung: Die Sammlung Stille
➢ bis 07.04.2013  

Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg
➢ 24.03.2013 – 04.07.2013  

G-Town. Wohnzimmer Ginnheim
➢ 02.05.2013 – 15.09.2013  

Drago Trumbetaš: Archipel Gastarbeiter
➢ 31.10.2013 – 16.02.2014 Die Architekten 

Burnitz 1822 – 1880
➢ oktober 2013 – März 2014 

Kabinettausstellung: Sammlung Kotzenberg
kinder museum
➢ bis 13.01.2012 Blutsauger
➢ 24.02.2013 – 05.09.2014 Sammelfieber
caricatura museum
➢ 22.11.2012 – 03.03.2013 CARiCATURA Vi
➢ 14.03.2013 – 07.07.2013 F.W. Bernstein
➢ 18.07.2013 – 27.10.2013 erich Sokol
➢ 14.11.2013 – 02.03.2014 Komische Malerei

Termine 2013
➢ 04.05. Nacht der Museen
➢ 23.08. – 25.08. Museumsuferfest
➢ 9.10. – 13.10. Buchmesse,  

ehrengast: Brasilien
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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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