
exkursion frankfurt
modul form und design

light
thing 

ablauf

dienstag

12:00   schirn kunsthalle (1) treffpunkt am eingang
14:30   museum für moderne kunst (2) treffpunkt am eingang
19:00   luminale (a) einstieg an der konstablerwache

 

01.04.

02.04.

02.04.

mittwoch

10:00   messe „light + building“ (3) treffpunkt am eingang des messeturms
17:00   museum angewandte kunst (4) treffpunkt am eingang
18:30   führung „weniger, aber besser. design in frankfurt 1925 bis 1985“
20:00   luminale (b) einstieg bei nizza/museumsufer

donnerstag

10:00   deutsches architektur museum (5) treffpunkt am eingang
12:30   städel museum (6) treffpunkt am eingang
14:00   heimreise



1 

3 

4 

6 

5 

adressen

 1   schirn kunsthalle 
      römerberg 
      60311 frankfurt am main

 2   museum für moderne kunst 
      domstraße 10 
      60311 frankfurt am main

 3   messezentrum frankfurt 
      friedrich-ebert-anlage 49 
      60308 frankfurt am main

 4   museum angewandte kunst 
      schaumainkai 17 
      60594 frankfurt am main

 5   deutsches architekturmuseum 
      schaumainkai 43 
      60596 frankfurt am main 

 6   städel museum 
      schaumainkai 63 
      60596 frankfurt am main

2 

wichtige punkte

 1   schirn kunsthalle 

 2   museum für moderne kunst 

 3   messezentrum frankfurt 

 4   museum angewandte kunst 

 5   deutsches architektur museum 

 6   städel museum



a 

b 

luminale einstiege

 a   konstablerwache

 b   nizza/museumsufer    

kontakt
kathrin koppold
+436802468622  



luminale _ haltestellen

 a   einstieg konstablerwache

börsenplatz/hauptwache

036   trading lights
         interaktive fassadeninszenierung
         deutsche börse ag, ihk
         börsenplatz 4

041   ich bin luminale
           liquid installation – jeder ist eingeladen teil der luminale 
         zu sein
         souvenir frankfurt, zeilgalerie, raum 38a, 
         zeil 112 – 114
         info-telefon: 069-36604710
         12-00 – 20.00 h

taunusanlage

025   light shaft ii
         lichtkunst von james turrell
         commerzbank ag, gallileo-hochhaus, 
         gallusanlage 7
         info-telefon: 069-13653112
         20.00 – 24.00 h

palmengarten

117   glow in the dark
         lichtkunst im palmengarten frankfurt
         palmengarten frankfurt am main
         siesmayerstraße 63 / palmengartenstraße 11
         info-telefon: 069-21233939
         19.30 – 23.00 h
         eintritt: 2,– €

platz der republik

018   bestregarts from 14th floor@fbc
         fbc hochhaus, mainzer landstraße 46
         info-telefon: 069-48443463
         16.00 – 21.00 h

hauptbahnhof portal

010   hauptbahnhof in neuem licht
         frankfurt hauptbahnhof, hauptportal

011   re:connect – reflect
         inmitten des hauptbahnhofs

holbeinsteig/mainufer

019   raumzeitpiraten
         weißfrauen diakoniekirche, weserstraße 5
         info-telefon: 069-13873087

023   cornea ti – morphing light to space
         containerschiff am mainufer 
         (altstadtseite, nähe holbeinsteg)
         ab 19.00 h | eintritt frei

 b  einstieg nizza/museumsufer

nizza/museumsufer

064   the sound of light
         dam deutsches architekturmuseum, schaumainkai 43
         info-telefon: 069-21238844
         11.00 – 18.00 h, mi bis 20.00 h 

067   platforming
         platform sarai, schweizer straße 23 hh
         info-telefon: 069-97392485

alte brücke/ römer eiserner steg

053   morgen ist jetzt
         römerberg
         info-telefon: 069-1239090

059   1 minute ruhm
         fischerplätzchen, kurt-schumacher-straße 1
         20.00 – 24.00 h

060   reflecting space – messier-objekte
         galerie maurer, fahrgasse 5
         info-telefon: 069-90025640

osthafenbrücke

078   illumination der osthafenbrücke
         osthafenbrücke und honsellbrücke, 
         angrenzende mainufer

ostbahnhof/danziger platz

081   e.i.s.b.l.u.m.e
         danziger platz, frankfurter garten e.v., 

naxoshalle/waldschmidtdtrasse

087   lichtkunstprojekte in der naxoshalle
         19.00 – 23.00 h
         info-telefon: 069-43054733
         eingang: waldschmidtstraße 19 
         (gegenüber mousonturm)


