
Liebe 50plus-Aktive! 
 
 
 

Unter diesem (s.u.)Titel, läuft gerade eine Ausstellung im Caricatura-
Museum in Frankfurt. Ich nehme an, dass Euch allen, die Cartoons aus dem 
Stern ein Begriff sind? Es ist eine, oft unterschätzte, besondere Begabung, 
karikaturistische Zeichnungen und Malereien zu fertigen, die aber 
punktgenau „ins Mark“ treffen … und sie macht Spaß! 

„stern-Bilder“ 
 
10.11.2016 – 12.03.2017 
 
Ausstellung im Caricatura Museum Frankfurt – Museum für Komische Kunst 
 
Humor und Satire haben im stern einen hohen Stellenwert. Zur Gründungszeit des sterns sowie im 

Lauf der folgenden Jahrzehnte hatte der Humor in der Zeitschriftenlandschaft in Deutschland 

seinen Platz am Rand, in der Regel als Witzseite am Ende eines Hefts. Der stern kultivierte einen 

neuen Umgang. Die Zeichner haben feste Rubriken, begleitet von einer eigenen Humor-Redaktion. 

Die Humor-Zeichnungen wurden zu einem Aushängeschild der Zeitschrift. Entsprechend 

selbstbewusst tritt der Humor im stern auf. Der stern unterhält zu seinen Zeichnern oft eine 

langjährige Bindung und viele von ihnen wurden Berühmtheiten. Hierzu zählten unter anderem 

Loriot und Peter Neugebauer. Die Ausstellung im Caricatura Museum würdigt neben den 

Klassikern vor allem die aktuell im stern vertretenen Zeichner und Humoristen. Im Mittelpunkt 

werden die drei großen komischen Künstler Gerhard Haderer, Til Mette und Tetsche stehen ...“ 
 
Ich würde Euch (und mir!) gern das Vergnügen gönnen, etwa eine 

Stunde lang zu schmunzeln und dann, gut gelaunt, ins Café der Schirn-

Kunsthalle zu wechseln, um dort – nach dem Nachmittagskaffee – 

noch „die verrätselten Bilder des René Magritte“, die wirklich einen 

Versuch lohnen, sich mit ihnen zu beschäftigen und womöglich sogar 

zu entschlüsseln!? 70 Arbeiten seines Schaffens aus bedeutenden 

internationalen Museen und Sammlungen sind zur Zeit in der Schirn zu 

sehen …Ich schlage also vor, dass wir uns für den letzten Samstag im 

Februar (dann gilt freier Eintritt zu allen städtischen Museen! Schirn 

gehört leider nicht dazu!) verabreden! 
 
Notiert Euch den Termin, und meldet Euch bitte rechtzeitig bei mir an  
 

für Samstag, den 25. Februar 2017!  
 
Liebe Grüße von Kerstin 

 

Telefon 06252-78 85 85 


