
 

 

Ausstellung: 

Robert Schad – Durch Zeit und Raum 

25. Februar – 11. Juni 2017 

Der 1953 in Ravensburg geborene Künstler Robert Schad ist bekannt 

durch seine Skulpturen aus Vierkantstahl. Doch zu Beginn seines 

künstlerischen Schaffens war die Linie sein wichtigstes 

Ausdrucksmittel. Auch heute noch macht Schad Kreidezeichnungen. 

Seine Linie ist keine anonyme gedachte Linie, sondern ein Abbild 

seiner eigenen körperlichen Befindlichkeit. 

In Anlehnung an die Ausstellung wird bei den folgenden 

Unterrichtstipps versucht der Linie von Robert Schad nachgespürt und 

es wird mit einfachen Möglichkeiten der Weg in die 

Dreidimensionalität gezeigt. 

 

 Unterrichtstipps für die Sekundarstufe: Skulpturen aus Karton 



 Bis seine großen Skulpturen entstehen, experimentiert Robert Schad erst 

 einmal mit Zeichnungen und Modellen. Dies kannst du auch einmal ausprobieren. 

 Dazu brauchst du schon vorgeschnittene schwarze Kartonstreifen (ca. 4 – 15 mm 

 breit), eine Pappunterlage und einen guten Klebstoff oder Klebestift. Beim Probieren 

 helfen auch Büroklammern. Durch Knicken und Falten entstehen ganz schnell 

 wunderbare Papierskulpturen! Jetzt mußt du sie natürlich auch zum Stehen bringen. 

 Das kann ganz schön kniffelig sein. Aber das schaffst du! 

 Material: 

 schwarze Kartonstreifen in verschiedenen Breiten 

 eine Kartonunterlage 

 Klebstoff und Büroklammern 

 

 Grafische Figuren aus verschiedenen Streifenmodulen 

Robert Schad hat aus einzeln angefertigten kleineren 

Stahlmodulen riesige Stahlskulpturen zusammengeschweißt. Mit 

schwarzen Streifenmodulen,           3 – 15 mm breit, kannst du 

interessante Kombinationen finden. Schneide dir einzelne Module 

zurecht, verbinde und kombiniere horizontele und vertikale 

Linien. Aus der Gelenkigkeit der Linien lässt du verrückte Figuren 

entstehen z. B. einen einstürzenden Turm oder eine neue 

Variation vom Pariser Eifelturm! Der Fantasie sind keine Grenzen 

gesetzt. 

  

 Material: 

 weißes Zeichenpapier 

 schwarze Tonpapierstreifen 

 Klebstoff 

 

 

 

 

 



 

 Die Kraft der Linie – einfache Zeichnungen (Grundschule) 

 

Eine Linie ist nicht nur eine Linie. Linien können Gefühle ausdrücken. Wenn jemand 

zornig ist, kann sich das z. B. durch die Art, wie er zeichnet, ausdrücken. 

Sucht gemeinsam nach Möglichkeiten und Gefühlen, wie die Linien gezeichnet 

werden könnten, die durch den Körper in den Arm und schließlich in den Stift fließen: 

- zornig, fröhlich, zart, wild, zackig, rund, ….. 

Jedes Kind bekommt mehrere Blätter und einen dicken Stift und probiert nun die 

verschiedenen Möglichkeiten auf dem Papier aus. Für ein Adjektiv sollte jeweils ein 

Blatt genommen werden. 

Material: 

Zeichenpapier oder Karton 

dicke, schwarze Stifte wie z. B. Ölkreiden, Wachsmalstifte oder Kohlestifte 

 

 

 

 



 Eine Figur in zwei Schritten abstrahieren (ab Mittelstufe) 

 

Schad denkt bei einigen seiner Skulpturen an menschliche Figuren und Haltungen im 

weitesten Sinne. So stellt z. B. der Schadbrunnen dicht nebeneinanderstehende 

Figuren dar, die aber so stark abstrahiert sind, dass nicht jeder gleich eine Vorstellung 

von Figuren hat. 

Für diese Aufgabe sollten einige Gliederpuppen aus Holz für die Schüler bereitstehen.  

a) die Gliederpuppe wird in eine bestimmte Position gebracht und dann realistisch 

mit einem sehr weichen Bleistift gezeichnet, so wie der Schüler sie aus seiner 

Perspektive sieht. 

b) im zweiten Schritt wird die Figur nun mit einem breiteren Stift (z. B. schwarze 

Ölkreide oder Kohle) vereinfacht gezeichnet. Details, Licht und Schatten sind nicht 

mehr wichtig. Aber die Haltung der Figur sollte die gleiche sein wie bei der ersten 

Zeichnung. 

c) im dritten Schritt wird die Figur noch weiter vereinfacht. Der Kopf wird z. B. nur 

noch als Strich angedeutet oder sogar weggelassen. Diese Zeichnung sollte recht 

schnell gemacht werden, dadurch gelingt eine Vereinfachung meistens noch besser. 

Material: 

Zeichenpapier 

Bleistifte, sehr weich 

Schwarze Ölkreide oder Kohlestifte 

 

 

 



 Styropordruck mit Schablonen (geometrische Formen) 

Grundschule/Mittelstufe 

 

Betrachtet man Schads Skulpturen genau, könnte man sie in Gedanken in einzelne 

Teile zerlegen. Er schweißte ursprünglich mehrere Teile (Vierkantstahl) zu einer 

großen Skulptur zusammen. 

Bei der nächsten Aufgabe stellen wir uns vor, dass wir mehrere Einzelteile einer 

Skulptur haben, die wir nun zu einem Bild neu zusammensetzen, welches dann 

anschließend gedruckt wird. 

Jeder Schüler braucht mehrere Streifen aus Karton, ca. 1-2 cm breit und 

unterschiedlich lang, außerdem einige runde und viereckige Formen. 

Diese Formen werden dann auf einer dünnen Styroporplatte (Styrene) zu einer neuen 

Komposition gelegt. Probiert einige Möglichkeiten aus, bis es euch gefällt. 

Jetzt nehmt einen Bleistift und fahrt um die Formen herum. Die Form wird so in die 

Platte geritzt. Die geometrischen Formen werden so zu Linien. 

Danach folgt der Druckvorgang. Mit einer Walze und Linoldruckfarbe wird die 

Styroporplatte eingewalzt und anschließend als Handabdruck auf ein Zeichenpapier 

gedruckt. 

Material: 

Styreneplatten (sind beim Kunstversandhandel Gerstaecker erhältlich) 

Kartonstreifen und -formen 

Bleistift 

Linoldruckfarbe und Walze 


