
Ausstellung: 

Karl Schmidt-Rottluff

„Das Rauschen der Farben“

4. November 2017 bis 8. April 2018

Der Titel „Das Rauschen der Farben“ deutet bereits an, dass es in der aktuellen 
Ausstellung um farbgewaltige Beispiele des Brücke-Künstlers Karl Schmidt-Rottluff 
geht. Vertreten sind hochkarätige Landschafts- und Figurenbilder, Stillleben und 
Porträts aus verschiedenen Schaffensperioden des Künstlers.

In Anlehnung an die Ausstellung wird bei den folgenden Unterrichtstipps versucht,
das Thema Farbe, Landschaft und Stillleben auf unterschiedliche Art und Weise zu 
bearbeiten und somit den Blick der Schüler auf diese Themen zu sensibilisieren. 

1. Landschaft und Farbigkeit

Das Thema Landschaft spielt in allen Schaffensperioden von Schmidt-Rottluff eine 
große Rolle: Landschaft vereinfacht dargestellt, Landschaft mit extremer Farbigkeit 
ausgedrückt. Hierzu einige Aufgaben:

a) Neue Farben – neue Wirkung (ab Klasse 5)

Die Schüler suchen sich aus einem Landschaftsbild in der Ausstellung, z. B. „Frau 
im Feld“, einen Ausschnitt aus und skizzieren ihn mit Bleistift.



Anschließend im Atelier im Kunstmuseum oder in der Schule wird diese Skizze mit
Farben (Gouache-/Acylfarben oder Ölkreiden) in ein größeres Format (A3) 
umgesetzt. Wichtig ist, dass die Schüler ein ganz neues Farbkolorit wählen, als 
das von Schmidt-Rottluff verwendete. 

Alternativ zu einem Landschaftsbild kann auch ein anderes Bild als Vorlage 
gewählt werden.

Material:

• Skizzenpapier, Zeichenkarton und Bleistift

• Ölkreiden, Gouache- oder Acrylfarben

• Passepartout (A5), um einen Ausschnitt auszuwählen

b) Malen wie Schmidt-Rottluff („Roter Giebel“, 1911)

Die Schüler suchen das Bild „Roter Giebel“ und schau-
en es genau an. Wie ist die Bildkomposition gestaltet? 
Welche Farben verwendet Schmidt-Rottluff? Auffal-
lend ist die Farbigkeit der Häuser, auch ist der Weg in 
einem leuchtenden Rot gestaltet. Der Künstler verwen-
det Schwarz, um die Umrisse der Gegenstände deutlich
hervorzuheben. Er malt flächig und großzügig. 

- Die Schüler skizzieren das Bild und prägen sich die Farben ein. Im Atelier oder 
in der Schule wird die Skizze auf A3 übertragen und die Schüler wählen eine 
ganz neue Farbigkeit, z. B. kühle Farben, sodass man sich eine 
Winterimpression vorstellen kann.

- Eine andere Variation: Die Schüler übertragen die Skizze auf A3 und 
schneiden anschließend die einzelnen Elemente (Häuser, Bäume, Weg) aus 
und schieben diese Elemente auf einem Blatt hin und her, bis sie eine 
Komposition finden, die ihnen gefällt. Dann werden diese Elemente 
aufgeklebt und mit anderen Farben gestaltet, als die, die Schmidt-Rottluff 
verwendete.



Material:

Skizzenpapier, Zeichenkarton, Bleistift, Schere,
Gouachefarben/Acrylfarben, dicke Pinsel

c) Landschaftsfoto als Vorlage

Die Schüler bekommen eine Fotovorlage von Landschaftsmotiven. Ihre Aufgabe 
ist es nun, diese Landschaft zeichnerisch umzusetzen und stark zu vereinfachen 
nach dem Vorbild von Karl Schmidt-Rottluff.  Danach wird diese Landschaft mit 
Farben ausgemalt (Gouachefarben oder Ölkreiden), die sich stark von den Farben 
auf dem Foto, also von der Wirklichkeit, unterscheiden. 



d) Pinselsetzung frei nach van Gogh (Schulaufgabe)

Im Frühwerk von Schmidt-Rottluff finden wir
Bildbeispiele (hier in der Ausstellung:
„Birkenstämme“, „Frühnebel“, „Am Meer“), bei
denen er stark von der Pinselsetzung von van
Gogh beeinflusst war. Die Schüler suchen sich ein
Landschaftsbild in der Ausstellung, skizzieren es
und setzen es in der Schule in Farbe um, ganz im
Stil von van Gogh mit expressivem Pinselstrich.

Material:

• Skizzenpapier und Bleistift

• Zeichenpapier oder Karton

• Acryl- oder Gouachefarben, Ölkreiden, breite Borstenpinsel

• (Fotos von Landschaftsausschnitten)

Die Schüler bekommen eine Fotokopie, auf der ein offenes Fenster dargestellt ist. 
Nun kann jeder seinen eigenen Blick in eine Landschaft malerisch gestalten. Was ist 
zu sehen? Eine reale Landschaft, stark vereinfacht, eine Fantasielandschaft, …? Egal, 
jeder darf frei gestalten. 

Material:

Kopie mit Fensterdarstellung, Karton, Farben nach Wahl



2. Stillleben

Auf einigen Bildern hat Schmidt-Rottluff seine Lieblingsdinge dargestellt. Diese Bilder 
nennt man Stillleben.  

a) Stelle deine Lieblingsdinge zu einem Stillleben zusammen, z. B. Dinge, die du gerne 
isst oder bring doch ein paar Lieblingsdinge mit in die Schule. Male dann großzügig 
und mit dicken Pinseln.

b) Eigene Komposition ausprobieren
 Entwerfe einfache Vasen- oder Gefäßformen in verschiedenen Größen.
 Schneide sie aus! Durch Ausprobieren und Verschieben findest du interessante 

Kompositionen. Umrahme dann deine Kompositionen mit Bleistift. Male dann mit 

dickem Pinsel und starkem Farbauftrag ein eigenes Stillleben. 



3.  Bäume wie Schmidt-Rottluff

a) „Verschneite Tannen“  1937

Auf diesem Bild siehst du eine Winterlandschaft mit wildbewegten Tannenbäumen, die eine 
dicke Schneeschicht tragen. 
Skizziere mit Bleistift einfache große und kleine Baumskelette; sie können gerne schief und 
krumm wie bei Schmidt-Rottluff sein. Anschließend ermischst du dir mit viel Deckweiß und 
ganz wenig Blau, Schwarz oder Grau verschiedene Weißabstufungen und bedeckst dann 
deine  Bäume mit dicken Schneeschichten. Schmidt-Rottluff hat den Hintergrund in Violett 
und Rosa gestaltet. Welche Farbe wählst du? 

b) „Heißer Taunuspark“  1950

Hier hat Schmidt-Rottluff Bäume an einem heißen Sommertag gemalt. Er wählte 
strahlende und prächtige Farben. Auch hier skizziere Baumskelette und nimm 
ebenfalls warme und leuchtende Farben.

Material: schwarzer Zeichenkarton, Bleistift, Gouachefarben


