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Frierend steht eine Handvoll Schüler zusammen mit Frau Karch auf der imposanten Treppe des 

Städelmuseums in Frankfurt und wartet, bis die restlichen Teilnehmer des Q3-Kunst-Grundkurses 

Kunst in der Q3 eingetroffen sind.  

 

Das Haus öffnet erst in einer halben Stunde – Zeit genug, um die Museumsarchitektur zu 

betrachten, die aus der Epoche des Historismus im 19. Jh. stammt. Melissa Arias, durch ihre 

Hausarbeit zur Expertin geworden, stellt sachkundig den Neorenaissancebau vor, der etliche für 

die Renaissance typischen Merkmale aufweist, unter anderem den Figurenschmuck oder die 

Säulen im Eingangsbereich und an der Fassade. Dürer zur Linken und Holbein zur Rechten 

flankieren, sozusagen als Schutzpatrone, den Eingang dieses Kunsttempels. 

 

Bei Nieselregen geht es weiter in den Garten des Museums, unter dessen Rasenfläche der 

Erweiterungsbau aus dem Jahr 2012 liegt, sichtbar durch unzählige kreisrunde Fenster, Bullaugen 

ähnlich, die in den Boden eingelassen sind und dem Garten samt aufgeschüttetem Hügel ein 

fliegenpilzartiges Aussehen geben. 

 

Danach ist eine Aufwärmphase im stilvollen Museumscafé mehr als willkommen.  

 

 
 

Die nächste Etappe, zu Fuß am Schaumainkai zurückgelegt, führt zum Museum für Angewandte 

Kunst, abgekürzt MAK. Paula Schernick, sehr gut präpariert durch ihre Hausarbeit, erläutert im 

Foyer die Grundzüge dieser Architektur. Ganz im Stil der Moderne bietet sie ein  

 



 

Kontrastprogramm: nüchtern, klar, ohne jedes Dekor, viel Glas – der funktionale „white cube“, der 

durch seine Zurückhaltung allein auf die Wirkung der Exponate setzt.  

 

 
 

Mode dominiert die Ausstellungsflächen: Jil Sanders retrospektive Schau „Präsens“, mit der das 

Design-Museum an einen internationalen Trend anknüpft, Modeschöpfern museale Weihen zu 

verleihen. Während Frau Karch sich einen stärkeren Einblick in die Designgeschichte der 

vergangenen 150 Jahre gewünscht hätte, sind die Schülerinnen begeistert und nehmen die 

gestalterisch und handwerklich perfekten Kleidungsstücke Jil Sanders mit – auf dem Handy, in 

Form einer Fotografie. 

 

 



 
 

Aber auch ausgewählte Designstücke sind zu sehen: teils ausgeklügelt funktional wie z.B. die 

Miniküche auf einem Drehständer, teils eher dekorativ wie der Porzellan-Truthahn in 

Lebensgröße, der nicht wenige Kursteilnehmer zu einem Foto veranlasst. 

 

 



 
Fotografienachweis:  

Jil-Sander-Kleiderpuppen: Paul Warchol 

alle anderen: M. Karch 


