
Ausstellung 36 Stifter fu r eine Idee – 
Bericht 

Das Projekt nahm seinen Anfang im WiSe 2010/2011 in einer 

praxisorientierten Übung des Historischen Seminars unter Leitung von 

Dr. Torben Giese. In den darauffolgenden Semestern wurde die 

Ausstellungsidee weiterentwickelt. Im Frühjahr 2013 begann die 

konkrete Umsetzung durch das siebenköpfige studentische 

Kuratorenteam.  

Die Ausstellung stellt die Weltoffenheit, Toleranz und 

Zukunftsorientierung der 36 jüdischen Stifter der Goethe Universität  in 

den Mittelpunkt. Ihr Einsatz und Kapital ließ die erste freie, auf privater 

Initiative basierende Hochschule in Deutschland entstehen mit  neuen 

Fakultäten wie Wirtschafts- und Naturwissenschaften, die es so noch nicht gab. Ein Novum 

war das Fehlen einer theologischen Fakultät, war doch die Intention der Gründer, eine 

konfessionsunabhängige Hochschule zu errichten. Um mehr über die Biographien zu 

erfahren, können sich die Besucher an einen Tisch mit  den einzelnen Stiftern setzen und 

ihnen auf Augenhöhe begegnen. Die zugehörigen Stühle wurden wiederum von heutigen 

Stiftern zur Verfügung gestellt. In kurzen Videobeiträgen erzählen die Kuratoren Näheres 

über die Wohltätigkeit einzelner Persönlichkeiten.  

 

 

  



In einer zentralen Installation – der Wissensinsel – werden ferner die 24 nichtjüdischen  

Stifter und Firmen vorgestellt, die sich ebenfalls bis 1914 finanziell am kapitalen Grundstock 

der Universität beteiligten. Ihnen nebenbeigestellt sind die Frankfurter Institute, die in der 

Hochschule aufgingen, sowie die einzelnen Meilensteine auf dem Weg zur Gründung. 

Wie auch die Universität aus vielen einzelnen Elementen konstruiert wurde, so können auch 

alle Besucher der Aussteller ihren Baustein zu konzeptionellen Idee der Universität 

beitragen, indem sie ihr persönliches Statement auf einer Pappschachtel hinterlassen, die 

sich in die Wissensinsel einfügt.  

 

Neben zahlreichen Führungen für 

unterschiedlichste Personengruppen konnte 

das Kuratorenteam dank der Fördersumme des 

Projektrates ein besonderes Highlight anbieten. 

Während der Nacht der Museen und der 

Sommerfestwoche erfuhren die Besucher die 

Vorgeschichte der Universitätsgründung aus 

persönlicher Perspektive zweier treibender Figuren: Franziska Speyer und 

Oberbürgermeister Franz Adickes. Von dem Budget des Projektrates konnten Kostüme für 

die darstellenden Kuratoren erworben werden, um die Besucher auch visuell in die Zeit der 

Jahrhundertwende eintauchen lassen zu können. 

 

Die Ausstellung ist montags bis freitags zwischen 11h und 17h vom 10.April bis 26. Oktober 

im Foyer des PA-Gebäudes auf dem Campus Westend der Goethe Universität zu besichtigen.  
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