
August 09
Dauerausstellung zur Geschichte des ehemaligen Gefängnis »Klapperfeld«



Dienstag, 4. August 2009
20.00 Uhr //  »Faites votre jeu!«-Barabend, diesmal: »Brot & Spiele«,  

mit Ölverteiler – Entertainment und ausgiebiges Aufwärmprogramm

Sonntag, 9. August 2009
16.00 Uhr //  Eröffnung des ersten Teils der Dauerausstellung zur Geschichte des ehemaligen 

Polizeigefängnisses »Klapperfeld«. Im Anschluss an die Ausstellungseröffnung 
besteht die Möglichkeit, mit dem Arbeitskreis Geschichte über seine Arbeit 
sowie die Konzeption und die Inhalte der Ausstellung zu sprechen.

Dienstag, 11. August 2009
19.30 Uhr //  Ausstellungseröffnung: »Frankfurt – Auschwitz«, Dokumentarisch-künstlerische 

Ausstellung zur Vernichtung der Roma und Sinti des Fördervereins Roma e.V.  
Öffnungszeiten: Di.-Fr.: 11-14 Uhr & 17-20 Uhr, Sa.: 11-14 Uhr, bis zum 11. September

21.30 Uhr //  »Faites votre jeu!«-Barabend, diesmal: »i got love for you if you were born  
in the 80ies« – Geburtstagsbarabend mit Soli-Cocktails und Lieblingsmusik von 
Amanda Palmer bis Xiu Xiu    AchtUnG!! ERSt AB 21.30 UhR

Donnerstag, 13. August 2009
19.30 Uhr //  Vortrag von Jun. Prof. Dr. Bernd Belina (Institut für Humangeographie der Goethe-

Universität): »Räume des strafenden Staates – Gefängnis, Grenze, Stadt« zu 
verschiedenen staatlichen Raumproduktionen im Feld »Sicherheit & Ordnung« zum 
Zweck der Regierung von Bevölkerung     nAchholtERmin

Freitag, 14. August 2009
19.30 Uhr //  Gespräch mit lothar Winter & Amari Bacht, Selbsthilfeorganisation der Roma 

in Frankfurt, eine Veranstaltung des Förderverein Roma e.V.



montag, 17. August 2009
19.00 Uhr //  treffen zur Strafrechtskritik: Im Anschluss an die strafrechtskritische Diskussions-

veranstaltung im Juli trifft sich die »Aktion kritischer Juristinnen (akj) an der  
Uni Frankfurt« zu einem offenen treffen, um Diskussionspunkte zum Thema 
Strafrechtskritik noch einmal auf zugreifen und weiter zu diskutieren. Gemeinsam 
soll zu Strafrechts- und Knastthemen gearbeitet und eine Veranstaltungs reihe  
zu einzelnen Schwerpunkten (z.B. Politisches Strafrecht, Abschiebeknäste, Haft-
bedingungen in der BRD, etc.) organisiert werden. infos auf: akjffm.blogsport.de

Dienstag, 18. August 2009
20.00 Uhr //  »Faites votre jeu!«-Barabend 

Dienstag, 25. August 2009
20.00 Uhr // »Faites votre jeu!«-Barabend, diesmal: »Ska-Bar« mit Captain K. & Speaka

Donnerstag, 28. August 2009
19.30 Uhr //  Gespräch mit Dr. Peter Sandner, Historiker und Autor des Buches  

»Frankfurt – Ausschwitz«, eine Veranstaltung des Förderverein Roma e.V.

»Faites votre cinéma« – die besten Knastfilme
Ab August wird endlich die grandiose Klapperfeld open-Air-leinwand eingeweiht. Wir  
starten mit den besten Knastfilmen aller Zeiten. Da wir vom Wetter abhängig sind, werden 
die termine kurzfristig auf der homepage bekannt gegeben - haltet also die Augen offen!

Die »Faites votre jeu!«-Barabende finden jeden Dienstag statt.  
Da unser Programm regelmäßig ergänzt wird, lohnt ein Blick auf: www.faitesvotrejeu.tk



Seit dem ersten Juli sind unsere neuen Räume in der Klapperfeldstraße 5 endlich geöffnet.  
Der Tatsache zum Trotz, dass die Stadt bis jetzt immer noch nicht alle zugesagten grundlegenden 
Bauarbeiten abgeschlossen hat – die eigentlich schon zum Umzug Ende April fertig gewesen 
sein sollten – gibt es bei uns endlich wieder ein regelmäßiges Programm. Die Programmpause  
seit dem Umzug haben wir unter anderem dazu genutzt, die Räume im »Klapperfeld« zu gestal-
ten und zu renovieren. Besonders aber die geschichtspolitische Auseinandersetzung mit dem 
ehemaligen Gefängnis – in dem die Gestapo während des Nationalsozialismus folterte und 
mordete und in dem noch bis vor wenigen Jahren Abschiebehäftlinge inhaftiert waren – haben 
wir weitergeführt. 

Die ersten Ergebnisse dieser Auseinandersetzung präsentierten wir am 1. Juli während unserer 
ersten Veranstaltung. Der Veranstaltungsraum war mit etwa 70 Leuten so voll, dass zahlreiche  
weitere Interessierte der insgesamt an die 250-300 Besucher_innen dieses Abends leider keinen 
Platz mehr hatten. Dass sich so viele Menschen – auch weit über unsere Initiative hinaus – für 
unser Projekt und insbesondere für die ersten Ergebnisse unserer geschichts politischen 
Auseinandersetzung interessieren, hat uns positiv überrascht, aber auch gezeigt, wie wichtig 
die kontinuierliche Arbeit unseres Arbeitskreises zur Geschichte des ehemaligen Gefängnisses 
»Klapperfeld« ist. Deshalb werden wir am 9. August auch den ersten Teil unserer Dauerausstellung 
eröffnen, bei der unter anderem die bei der Veranstaltung gezeigten Auszüge aus den Zeit-
zeugengesprächen zu sehen sein werden. Weitere Infos auf: www.faitesvotrejeu.tk

Anschrift: Faites votre jeu! | Klapperfeldstraße 5 | 60313 Frankfurt
Web: www.faitesvotrejeu.tk | E-Mail: faitesvotrejeu@yahoo.com | Infotelefon: 0160 95656439


