
Liebe Freundinnen und Freunde,

ich war wieder für Euch in der Alten Nationalgalerie. 
Diesmal bin ich die Treppe auf dem roten Teppich ganz 
hochgestiegen und habe mich mal umgeguckt. Es gibt 
viele Landschaftsbilder hier oben, manchmal reitet ein 
König mit seinen Rittern durch sie, manchmal schauen 
Leute den Mond an. 

Und mittendrin hängt ein Bild, das auch Natur zeigt, 
aber eine ganz andere! Sie befindet sich in einem 
großen, gläsernen Haus. Der König Friedrich Wilhelm 
III hat das Bild für seine Tochter Charlotte malen 
lassen. Sie war mit dem russischen Zaren verheiratet 
worden und wohnte in Petersburg. Deshalb konnte sie 
das neue Glashaus nicht besuchen und weil der König 
ja kein Foto machen konnte, um es ihr zu schicken, 
malte Carl Blechen ihm das Bild.

KREATIVBRIEF!

Dazu braucht Ihr: 

" weißes, großes Papier
✏ Buntstifte oder Ölkreiden
$ Karton
✂ Schere 
& Klebe

Ihr könnt natürlich auch wieder malen.



Carl Blechen, Das Innere des Palmenhauses, 1832/33



Der dritte Friedrich Wilhelm hatte in Paris eine Sammlung von 
verschiedenen Palmen gekauft. Die gab es nicht im Gartencenter, 
sondern man grub sie in Afrika oder Asien aus und brachte sie mit 
dem Schiff nach Europa. Vielen Pflanzen und Bäumen bekam die 
Schifffahrt nicht. Es war also etwas sehr Kostbares. Damit die 
Palmen gegen Winter, Sturm und Wetter geschützt waren, wurde 
ihnen ein riesiges Haus mit Glasdach gebaut. Dort hatten sie es 
muckelig warm und feucht war es auch. Wenn Ihr schon mal im 
Botanischen Garten wart, dann kennt Ihr das ja. Erst als das 
Palmenhaus stand, konnten die Bäume von Paris mit Kutschen 
zur Pfaueninsel gebracht werden. Stellt Euch den Transport mal 
vor!

Schau Dir das Bild einmal genau an!

Weil man alles Fremde und Exotische so aufregend fand, wollte 
man es auch besitzen. Und so kam das auch, dass in das 
Palmenhaus noch ein indisches Haus eingebaut wurde. Ob nun 
die Palmen tatsächlich auch aus Indien kamen, das nahm man 
nicht so genau. 

Carl Blechen, der die fremden Wunder malen sollte, machte sich 
viele Male zur Pfaueninsel auf, um in dem Gewächshaus genau 
zu studieren, wie Palmen und indische Häuser aussehen. 
Schließlich kannte er es ja nicht. Es muss ihm aber zu still 
gewesen sein dort, obwohl es hinten einen wasserspuckenden 
Löwen gibt. Da er häufig Bühnenbilder für das Theater malte, 
machte er auch das Palmenhaus zu einer Bühne. Er mogelte drei 
Frauen in den Raum. Zwei schlafen, vielleicht hat die Hitze sie 
ganz schläfrig gemacht. Hinten kommt eine dritte mit einem Krug 
gelaufen. Die Frauen tragen fremde Kleider und sollen wohl zur 
indischen Architektur passen. Habt Ihr eine Idee, warum es hier 
nur Frauen gibt???

Jetzt seid Ihr dran! 



„Genau in der Nacht wuchs ein Wald in seinem Zimmer –
der wuchs und wuchs, bis die Decke voll Laub hing
und die Wände so weit wie die ganze Welt waren.“

Stellt Euch vor, Euer Zimmer wird auch so weit wie die ganze 
Welt. Und Ihr könnt ein Abenteuer erleben.

Wie würde Euer Zimmer aussehen?
Wer versteckt sich in den Pflanzen oder Bäumen?
Wen würdet Ihr treffen?
Was würdet Ihr erleben?

Schaut Euch mal in Eurem Zimmer um.

Macht eine große Zeichnung, in der wirklich alles Platz 
hat.

Wenn Ihr ein Abenteuer aus Eurem Waldzimmer erzählen wollt, 
dann macht mehrere kleine Zeichnungen.
Wenn Ihr das Blatt knickt, dann könnt Ihr wie bei einem Buch, die 
Bilder hintereinander malen.

Oder soll es eine Aufführung werden?

Macht ein wildes Waldtheater!

Wie soll die Bühne nun aussehen? Dafür braucht Ihr einen 
Karton. Zeichnet die einzelnen Dinge und lasst unter ihnen einen 
Zentimeter Platz. Ein Zentimeter ist ungefähr eine Daumendicke. 
Dann schneidet die Zeichnungen mit dem Zentimeter unten 
drunter einzeln aus. Den Zentimeter könnt Ihr dann umknicken 
und die Zeichnungen so in dem Karton festkleben. Alles kann 
hintereinander, nebeneinander, oder aber auch übereinander 
geklebt werden und schon habt Ihr eine ganze Welt.



Viel Spaß dabei! Mit herzlichen Grüßen natürlich 
auch von Birgit, Ricarda und Thomas

Kolja

PS: Einige von Euch haben uns ja Fotos von 
Euren Kunstwerken geschickt. Das hat uns sehr 
gefreut. Danke!!!


