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KULTUREXKURSION zur Rembrandt-Ausstellung  
Von Christiane Braunwarth 
 
 

Die erste Kulturexkursion des VHC-Zweigvereins Büdingen führte am 
21.01.22 ins Frankfurter Städelmuseum zur großen Rembrandt-
Ausstellung. Angereist mit Privat-PKWs trafen sich 18 Kulturbeflissene 
zur Mittagszeit im Parkhaus Borsigallee, um von dort gemeinsam mit der 
U-Bahn zum Römer zu fahren. Dieser repräsentative Platz mit seinen 
rekonstruierten Bauten - das Herz Frankfurts - präsentierte sich 
ungewohnt menschenleer; was zum einen sicher der Jahreszeit, zum 
anderen aber wohl der herrschenden Corona-Lage geschuldet war. 
 

Auf dem Fußweg über den Eisernen Steg und am Museumsufer entlang 
zeigte sich das imposante Hochhaus-Panorama Frankfurts von seiner 
beeindruckendsten Seite und sogar vor einem blauen Himmel. 
 

Im Städel-Museum tauchte man dann in eine gänzlich andere Welt ein, 
zu einer Begegnung fast persönlicher Art mit dem großen Barockkünstler 
Rembrandt und seiner Zeit. Zahllose Selbstporträts aus seinem ohnehin 
überreichen Schaffenswerk erlaubten einen einzigartigen Einblick in 
seine Person und seine Lebensumstände und ließen Rembrandt nicht 
nur als Künstler hinter seinem Werk, sondern auch als Menschen 
sichtbar werden. 
 

Seine anderen Werke, die von filigranen Tuschzeichnungen über 
Radierungen bis hin zu großformatigen Ölbildern reichen, waren gekonnt 
mit Werken anderer Meister und Zeitgenossen kombiniert worden, was 
anschauliche Vergleichsmöglichkeiten hinsichtlich des verwendeten Stils 
gab. Das ließ sich bestens z.B. anhand der Haltung der Porträtierten, der 
Lichtstimmung, der verwendeten Farbpalette und den differierenden 
Hintergründen ablesen. 
 

Die Dauer des Rundgangs durch die umfangreiche, gut gestaltete 
Ausstellung war mit der Limitierung auf eine Stunde Aufenthaltsdauer 
jedenfalls eindeutig zu kurz. 
 

Nach der Rückkehr zu den Autos und einer kurzen Fahrt war das schön 
gelegenen Restaurant Buchberg-Grill oberhalb Langenselbolds erreicht, 
wo die Teilnehmer diesen Tag mit seiner überwältigenden Vielfalt der 
gewonnenen Eindrücke bei einem gemeinsamen Essen ausklingen 
ließen. Zum Abschluss ließ der Wanderwart das Lokal mit einem 
kräftigen dreifachen Frisch auf! geradezu erbeben. 
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