
„REINER AUSDRUCK“  –  WERKE VON 
KARL SCHMIDT-ROTTLUFF Sükrü, Mayda, Drew, 
Elina, Sarah, Sina, Benjamin u. a. der Klasse 7a berichten vom Aus-
stellungsbesuch in der Kunsthalle Vogelmann

 Wir wurden von Frau Seeberg 
begrüßt und durch die Ausstel-
lung geführt. Sie erklärte uns al-
les über den Künstler und seine 
Bilder. 1884 wurde er in Rottluff 
geboren, 1976 starb er.  50 Jah-
re war er mit seiner Frau Emy 
verheiratet. Eigentlich hieß der 

Am Dienstag, den 19.01. und 
Freitag, den 22.01.2016, 
gingen wir, die Klassen 7a, 

8a und 8c in Begleitung unserer 
Lehrerin Frau Neldner-Zimmer-
man, in die Kunsthalle Vogelmann 
in Heilbronn und haben uns seine 
wertvollen Bilder angesehen.



Künstler nur Karl Schmidt. Aber 
da dieser Name ihm zu „normal“ 
war, nannte er sich nach seiner 
Geburtsstadt Rottluff. So ent-
stand sein Künstlername „Karl 
Schmidt-Rottluff“.  

Er wollte schon als er klein war 
Maler werden. Da aber seine 
Mutter sagte, dass man als Maler 
nicht genug verdient, studierte 
er zuerst Architektur. 

Er hatte drei Freunde, die auch 
gut malen konnten. Die Vier woll-
ten eigentlich nicht studieren, 
denn sie wollten malen. Sie ent-
schieden, dass sie eine Gruppe 
bilden mit dem Namen „Brücke“. 

Sie malten viele Bilder nach 
ihren eigenen Gefühlen. Ihre 
Bilder drücken ihre Gefühle aus 
und das, was sie sehen. Deshalb 
heißt die Ausstellung auch „Rei-
ner Ausdruck“. 

Bei den Bildern von Schmidt-
Rottluff bestimmte das Gefühl 

die Farben. So malte er zum Bei-
spiel, wenn ein Weg braun war, 
ihn nicht in seiner wirklichen Far-
be, sondern ganz in Rot. Von Frau 
Seeberg haben wir auch gelernt, 
was der Komplementär-Kontrast 
ist. Schmidt-Rottluff malte oft in 
den Komplementär-Farben Rot/
Grün und Orange/Blau, die sich im 
Farbkreis gegenüberliegen und 
zusammen besonders strahlen. 

Im Laufe seines langen Lebens 
veränderte er seinen Malstil. 
Während der Hitler-Zeit durfte er 
nicht mehr malen. Er bekam ein 
Berufsverbot. Deshalb malte er 
nur noch heimlich mit Aquarell-
Farben. Sie stanken nicht so wie 
Ölfarben und trockneten schnel-
ler. 

Am Ende der einstündigen 
Führung sahen wir noch seine 
letzten Bilder.

Zum Schluss konnten wir in ei-
nem Workshop mit Aquarellstif-



ten und Wasser Bilder nach un-
serem eigenen Gefühl ausmalen. 
Dabei fühlte man sich schon fast 
selbst wie ein kleiner Schmidt-
Rottluff. 

Manchen von uns haben sein 
Malstil oder seine Aquarellbilder 
am meisten fasziniert, andere 
fanden es „cool“, dass sie vor zwei 
Millionen teuren Bildern stan-
den und waren von den dicken 
Sicherheitstüren in der Kunst-
halle beeindruckt. Viele fanden 
die Führung sehr interessant, 
die Bilder des Künstlers und den 
Workshop sehr schön. Es hat echt 
Spaß gemacht und die Ausstel-
lung „Reiner Ausdruck“ war echt 
gut organisiert, war zu hören. Am 
Ende ging jeder mit viel Wissen 
über Karl Schmidt-Rottluff und 
einem eigenen Bild nach Hau-
se. Wir freuen uns schon auf den 
nächsten Ausflug in die Kunst-
halle.


