
Liebe 50plus-Aktive! 11.02.19 

 

Es ist schwierig, zu entscheiden, welche der enorm vielen, hoch 

interessanten Möglichkeiten, die hier im Rhein-Main-Gebiet 

geboten werden, wir nutzen sollten … zum Beispiel: 

 

Große Kunst im Städel-Museum in Frankfurt mit 

“TIZIAN UND DIE RENAISSANCE IN VENEDIG“  

Der hochbegabte Maler war der wohl erfolgreichste und mit über 
600 Werken, auch produktivste Maler seiner Zeit und der 
venezianischen Geschichte.  
Die Ausstellung präsentiert ausgewählte, für das Cinquecento typische 

Aspekte der Malerei: Emotional aufgeladene Landschaften, Idealbilder 

schöner Frauen und die Bedeutung der Farbe für die Venezianer und 

vereint seine Meisterwerke mit Bildern von z.B. Tintoretto, Bellini… Ich 

bin der Meinung, dass wir mit den hauseigenen AudioGuides gut bedient 

sind und habe mich gegen eine Führung entschieden. Ich empfehle 

aber, im Internet das ausführliche Digitorial aufzurufen. 
 

Wir treffen uns am Donnerstag, dem 28.März 2019, fahren 

mit der Bahn nach Frankfurt und gehen in ungefähr 15 Minuten 

den altbekannten Weg zum Städel, sind als Gruppe angemeldet, 

finden also, ohne große Verzögerung, Einlass. Wir lassen uns 

AudioGuides geben und können starten. 

 

Während der Bahnfahrt haben wir uns abgesprochen, wer sich z.B. 

anschließend noch im Architekturmuseum (ein paar Häuser weiter, Nr.43) die 
Ausstellung „DAM Preis 2019 - Die besten Bauten in/aus Deutschland“ 

mit Beispielen für den Geschosswohnbau, Bibliotheken, Museen und Opernhaus, 
kurz Baukunst vom Feinsten, ansehen möchte: 25 herausragende (davon 22 in 

Deutschland) Projekte werden vorgestellt!  
Außerdem ist im gleichen Haus eine weitere Ausstellung am 23.3. angelaufen 
- zum Thema „Neues Frankfurt“ dem beispielhaften Wohnungs-und 
Siedlungsprogramm in den 20/30er Jahren>>> siehe Extrablatt  
Ferner widmet sich bis zum 14.April das Museum für angewandte Kunst, 

wieder ein paar Häuser weiter (Nr.17), dem Thema „Neues Frankfurt“ z.B. 

der Auswirkungen auf das Design! >>>>siehe Extrablatt 

 

Oder lockt doch eher die Shopping-City? 

Wir fahren (immer zu fünft!), nach Absprache, zurück nach HP. 

 

Es bittet um telefonische Anmeldung(78 85 85) - die Kerstin 

https://tizian.staedelmuseum.de/

