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Bildnis Heinrich Simons von Max Beckmann,  
historisches museum frankfurt, Foto: Horst Ziegenfusz

sonntagsmatinee 1. november 12 uhr
Gespräch in der Ausstellung „Die Bibliothek der Alten“
Josefa (Jody) Simon – Urenkelin von Sonnemann – erinnert sich.
als sie geboren wurde, kam hitler an die macht. ihr vater 
wurde als besitzer und herausgeber der legendären Frank-
furter Zeitung vertrieben. heute lebt Jody simon in den 
usa. Familiäre Wurzeln, das Frankfurt ihrer frühen kind-
heit, emigration und neuanfang, studium und beruf sowie 
die erinnerungen an ihren urgroßvater Leopold sonne-
mann und die Frankfurter Zeitung sind einige schwerpunkte 
des gesprächs mit Wolf von Wolzogen und Feli gürsching.

mittWoch 4. november, 19 uhr
Leopold Sonnemann und das Städel
Vortrag von Dr. Andreas Hansert
 
donnerstag 12. november, 19 uhr
Unternehmer und ihre Stadt 
Wie Unternehmer die Entwicklung Frankfurts gefördert  
haben – Das Beispiel Leopold Sonnemann
(in Kooperation mit der IHK Frankfurt am Main)

mittWoch 25. november, 19 uhr
Unternehmer – aktive Bürger 
Wie Unternehmer in der Politik wirken – 
Das Beispiel Leopold Sonnemann
(in Kooperation mit der IHK Frankfurt am Main)

donnerstag 3. deZember, 19 uhr
Herausforderungen an den Zeitungsstandort Frankfurt 
Von der Frankfurter Zeitung zur Medienmetropole Frankfurt
(in Kooperation mit der IHK Frankfurt am Main)

im Januar und Februar 2010 folgen vorträge der ausstel-
lungskuratoren und der autoren des begleitbuches.

bitte beachten sie die hinweise in unserem dreimonats-
programm, auf www.historisches-museum.frankfurt.de,  
und in der tagespresse!

1910 pries ein autor den kurz zuvor verstorbenen sonne-
mann: „…fast keine der wichtigen kommunalen Fragen ist 
ohne sein mitwirken gelöst worden.“ 1943 verboten die  
nationalsozialisten die Frankfurter Zeitung, sonnemanns 
persönlicher nachlass und das Zeitungsarchiv wurden  
1944 mutwillig zerstört. seine enkel mussten emigrieren. 
sonnemann geriet in vergessenheit, als verleger wie als de-
mokrat. diese ausstellung will die erinnerung an Leopold 
sonnemann wieder beleben, denn er verfocht eine demo-
kratische moderne in der tradition der paulskirche, die sich 
in deutschland erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch-
setzte. ihn gilt es in der aktuellen diskussion um demokra-
tie und bürgerbeteiligung wieder zu entdecken. 

 Frankfurt war sein experimentierfeld: eine „oase“ in der 
„Wüste“ des preußisch-deutschen kaiserreichs.

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

Öffnungszeiten
di – so 10 – 18 uhr, mi 10 – 21 uhr
montag geschlossen
ermäßigter eintritt in der letzten Öffnungsstunde

Anfahrt
u4, u5, straßenbahn-Linien 11, 12, haltestelle „römer“

Eintrittspreise
6,– / 3,– € (ausstellung und museum)

Besucherservice, Buchung von Führungen
tel +49 (0)69 / 212 35154

Begleitbuch
im societäts-verlag erscheint ein opulent bebildertes  
begleitbuch zur ausstellung, 336 seiten,  
ca. 300 abb., 24,80 euro.

Kuratoren
michael Lenarz (JmF), dr. anna schnädelbach (hmf),  
dr. Jürgen steen (hmf)

Ausstellungsgestaltung
exposition gbr, Frankfurt am main  
martin krämer und sabine gutjahr

Ausstellung im Museum Judengasse
Jüdische publizisten in Frankfurt am main  
vom 19. Jahrhundert bis zur gegenwart
18. november 2009 bis 21. märz 2010   

Vergessen und Erinnern

Vorträge und Gespräche
im historischen museum frankfurt



Karikatur zur Pressezensur, historisches museum frankfurt 
Foto: Horst Ziegenfusz

die alte oper, der palmengarten oder der Frankfurter hof: 
orte in Frankfurt, die jeder kennt. kaum jemand weiß, 
dass es sie ohne Leopold sonnemann (1831–1909) nicht 
gäbe. man kennt ihn allenfalls als gründer der Frankfurter 
Zeitung. dabei kämpfte er zeitlebens für eine demokrati-
sche moderne. demokratisierung und modernisierung 
waren nicht von einander zu trennen. die gründung seiner 
Zeitung 1856 war ein beispielhafter schritt, ebenso wie  
die internationale elekrotechnische ausstellung 1891 in 
Frankfurt. sonnemanns einsatz als verleger, demokrati-
scher politiker und mäzen prägte Frankfurts entwicklung 
zur modernen großstadt.

in kooperation mit dem Jüdischen museum Frankfurt 
zeigt das historische museum frankfurt erstmals das Wirken 
sonnemanns in all seiner vielfalt. gleichzeitig eröffnet  
sich den besuchern ein lebendiges panorama Frankfurts im 
19. Jahrhundert auf dem Weg zur europäischen metropole.

die ausstellung zeigt sonnemanns Werdegang vom kauf-
mann zum bankier, verleger und politiker. aus der nähe 
von Würzburg zog die jüdische Familie über offenbach nach 
Frankfurt, wo sein vater eine tuchhandlung besaß. Leopold 
sonnemann wandelte sie als junger mann in ein erfolgrei-
ches bankhaus um. 1856 gründete er die Frankfurter Zeitung. 
Zunächst nur eine kleine börsenzeitung, klärte sie über die 
risiken des aktienmarktes auf. mit ihrer politischen be-
richterstattung entwickelte sie sich bis ins frühe 20. Jahrhun-
dert zu einer der wichtigsten deutschen tageszeitungen,  
die auch international beachtung fand. 

sonnemann war gründer und mitglied zahlloser vereine 
und engagierte sich damit für stadtbürgerliche projekte wie 
den eisernen steg, den palmengarten oder die alte oper.  
er bemühte sich nicht zuletzt mit dem „bau- und sparver-
ein“ um den sozialen Wohnungsbau. als gründer des  
städelschen museums-vereins sorgte er für den ankauf 
des ersten Werks der klassischen moderne in Frankfurt: 
„der hof des Waisenhauses in amsterdam“ von max  
Liebermann. er war mitglied der polytechnischen gesell-
schaft, des altertumsvereins oder des vereins für das  
historische museum. Leopold sonnemann war 30 Jahre mitglied der stadtverord-

netenversammlung. von 1871 bis 1884 vertrat er Frankfurt 
als abgeordneter im reichstag. er stimmte gegen die an-
nexion von elsass-Lothringen und gegen die sozialistenge-
setze. bismarck erklärte sonnemann und seine Zeitung  
zu „reichsfeinden“. Zahlreiche prozesse gegen ihn und seine 
redakteure und gefängnis- und Zuchthausstrafen zeigen 
die bedrohung der pressefreiheit im reich ebenso wie den 
behauptungswillen der demokratischen kräfte um Leopold 
sonnemann und seine Zeitung. 

sonnemann trat früh für die arbeitslosenversicherung, 
starke gewerkschaften und die tarifautonomie ein, da er 
an eine „klassenlose“ bürgergesellschaft glaubte. er glaubte 
an die möglichkeit einer großen, klassenübergreifenden, 
demokratischen volkspartei, den rechts- und sozialstaat 
und die parlamentarische demokratie. bis zur gründung 
der sozialdemo kratischen deutschen arbeiterpartei  
engagierte er sich in der arbeiterbewegung. er war ein  
früher europäer. seine demokratischen ideale ließen sich 
im preußisch-deutschen kaiserreich nicht verwirklichen. 

Collage der Produkte der Frankfurter Societätsdruckerei, Frankfurter  
Societäts-Druckerei GmbH, Frankfurt am Main, Foto: Horst Ziegenfusz

Max Liebermann: Der Hof des Waisenhauses in Amsterdam, Städel Museum 
Frankfurt, Eigentum des Städelschen Museums-Vereins e.V. / ARTOTHEK

Visionary of modern Frankfurt

Vom Bankier zum Verleger und Politiker

Mäzen und Stifter

Reichs- und Stadtpolitiker

Demokrat

alte oper, palmengarten or Frankfurter hof are prominent 
places in Frankfurt. but only few people know that they 
wouldn’t exist without Leopold sonnemann (1831–1909). if  
at all, he is known as the founder of the Frankfurter Zeitung, 
although this was only one step in his lifelong fight for a demo-
cratic modernization of german society. 

The exhibition in the historisches museum frankfurt 
shows sonnemann’s life and achievement for the first time. 
it was planned in close cooperation with the Jüdisches  
museum Frankfurt. visitors will experience an impressive 
panorama of 19th century Frankfurt on it’s way to a mo-
dern metropolis. more than 600 fascinating objects demon-
strate: Leopold sonnemann was it’s most powerful mentor.

Leopold Sonnemann –
Mentor des modernen 
Frankfurt

Erinnerungsblatt zum Ende der Sozialistengesetze,  
Stadt- und Industriemuseum Rüsselsheim


