
  

 
 
PRESSEABTEILUNG 
Frankenallee 71-81 
60327 Frankfurt am Main 
Tel    (069) 75 01 45 71 
Fax    (069) 75 01 45 11 
E-Mail  presse-sv@fs-medien.de 
www.societaets-verlag.de 

 

Frankfurts starke 
Frauen 
 

 

 
Ohne Quote ganz nach oben 
 

 

Frankfurts große Frauen: Petra Roth, Hannelore Elsner, Eva Demski, Danièle Nouy, Birgitta Wolff 

und viele andere mehr – Frankfurt ist eine Stadt der starken Frauen. Ihr Einfluss zeigt sich in Politik, 

Kunst, Wirtschaft und Forschung gleichermaßen. Hilmar Hoffmann porträtiert nun schon in 3. Auf-

lage Frankfurts bedeutende Frauen. Sein Buch ist eine Hommage an all jene Frauen, die Frankfurt zu 

einer lebens- und liebenswerten Stadt machen. Es ist das Buch eines Schwärmers, im Grunde eine 

Liebeserklärung – an die Frauen und an Frankfurt. 

 

Frankfurt ist von beachtenswerten Frauen geprägt. Sie 

haben die Mainmetropole zu dem gemacht, was sie 

heute ist: Eine reizende, dynamische und kreative 

Stadt im Herzen von Deutschland. Hilmar Hoffmann, 

langjähriger Kulturdezernent der Stadt und Träger des 

Hessischen Kulturpreises, hat sich „Frankfurts starke 

Frauen“ genauer angesehen und stellt einige der 

interessantesten und einflussreichsten von ihnen vor. 

Es sind Persönlichkeiten, die Frankfurt bewegt und 

Stadtgeschichte geschrieben haben und deren Aus-

wahl keinem Schönheitswettbewerb oder Charme-

Contest zugrunde liegt, sondern allein ihrer Lebens-

leistung geschuldet ist. 

 

„Frankfurts starke Frauen“ ist viel mehr als eine 

Sammlung mehrerer Biografien im landläufigen Sinn – 

Hilmar Hoffmann hat schon sehr früh die Wichtigkeit 

weiblicher Gestaltungskraft für die Stadt am Main 

erkannt und vermittelt diese anhand von 25 Lebens-

läufen großer Frankfurterinnen. In der komplett über-

arbeiteten und aktualisierten Neuauflage seines beim 

Publikum so beliebten und deswegen lange vergriffenen Buches wurde daher auch der Wandel der 

Zeit berücksichtigt: viele neue Portraits wichtiger Persönlichkeiten sind hinzugekommen, z.B. Steffi 

Jones, Susanne Gaensheimer oder Constanze Becker, ältere Darstellungen wurden überarbeitet oder 

komplett neu geschrieben. Die Lebensläufe in „Frankfurts starke Frauen“, die bei Weitem noch 
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nicht alle abgeschlossen sind, spiegeln außerdem die imposante Entwicklung Frankfurts zu einer 

europäischen Metropole wider. Unabhängig davon verdanken die im Buch vorgestellten 

Frankfurterinnen – zumal die historischen – ihren Aufstieg und ihre Reputation keiner gesetzlichen 

Quote, sondern kraft ihrer herausragender Gestaltungskraft und -kompetenz. 

 

„Frankfurts starke Frauen“ – freuen Sie sich auf anregende und absolut lesenswerte Ein- und 

Ansichten herausragender Frankfurterinnen! 

 

 

„Frankfurts starke Frauen“ erscheint als kombinierter Bild- und Textband im Hardcover-

Format (14,6 x 22,0 cm).  

 

 

Hilmar Hoffmann, 1925 als Kaufmannssohn in Bremen geboren, langjähriger Frankfurter 

Kulturdezernent und legendärer Schöpfer des Museumsufers, hat den Wahlspruch „Kultur für alle“ 

in ganz Deutschland populär gemacht. Der kulturpolitischer Visionär, vielfältig als Gastprofessor und 

Autor tätig, wurde 1993 zum Präsidenten aller Goethe-Institute auserkoren. Zu den wichtigen unter 

vielen Ehrungen zählen die Berufung zum Ehrensenator der Universitäten Frankfurt und Tel Aviv 

sowie die Verleihung des Hessischen Kulturpreises für sein Lebenswerk im Jahr 2012. 
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