
Carl Schuch hat sich vor allem für Stillleben 
interessiert. Normalerweise hat er, wie es üblich 
war, Dinge auf einem Tisch ausgebreitet, z.B. 
Äpfel, oder einen Hummer mit einem Weinglas. 
So etwas haben wir doch auch schon mal 
gemacht – erinnert Ihr Euch? 
Natürlich müssen in einem Stillleben nicht 
immer alle Dinge auf einem Tisch liegen. Und 
genau so ein Bild wollen wir uns mal 
vornehmen.  

Liebe Freundinnen und Freunde,

als ich jetzt wieder für Euch in der Alten 
Nationalgalerie unterwegs war, habe ich einen 
Wiener Künstler entdeckt. Der wollte aber nicht 
in Wien bleiben, sondern ist immer gereist. 
Seltsamerweise hat er aber gar keine Bilder 
gemalt von seinen Reisen nach Italien, durch 
Österreich, nach Deutschland, in die Schweiz, 
nach Paris und in die Niederlande.

Ihr könnt natürlich auch wieder etwas selbst 
machen. 

KREATIVBRIEF!

Dazu braucht Ihr: 

" Papier
✏ Buntstifte und vielleicht noch einen
Bleistift 



Carl Schuch, Stillleben mit Äpfeln, 1876



Carl Schuch, Stillleben mit Rebhühnern und Käse, nach 
1884



Bei seinen vielen Reisen ist Carl Schuch auch manchmal Monate 
oder auch Jahre an einem Ort geblieben. So z.B. in Paris oder 
auch in Venedig. Dieses Bild hat er wahrscheinlich in Paris 
gemalt. Er lässt uns in eine Ecke einer Speisekammer schauen. 
Die Speisekammern waren kühle Räume – Kühlschränke gab es 
ja noch nicht. Diese Kammer hier ist gar nicht so gut gefüllt. Aber 
es gibt kostbare Dinge. Unter einer gläsernen Glocke sind Käse 
gestapelt. Wie würde es wohl riechen, wenn man die Haube 
hochheben würde? 

An der Wand hängen vier Zwiebeln und drei Rebhühner. Die wird 
wohl jemand von der Jagd mitgebracht haben. Oder sie wurden 
jemandem abgekauft, der jagen war. Dahinter stehen zwei 
Gläser. Das wird wohl keine Marmelade sein, sondern eher 
eingelegtes Gemüse. So wie Gurken im Glas. Speisekammern 
waren oft Vorrats- und Kühlschrank in einem. Dort lagerten die 
Lebensmittel, die im Herbst geerntet wurden. Da nur so wenige 
Zwiebeln dort hängen ist der Winter vielleicht schon fast vorbei 
und vieles, was im Herbst in die Kammer kam, ist schon 
aufgegessen. 

Jetzt seid Ihr dran! Malt auch ein Speisekammer-
Stillleben! Wie sieht das heute aus?

Müsst Ihr in den Keller, wo die Kartoffeln lagern? Oder auch die 
Äpfel? Wie sieht es in der Tiefkühltruhe aus? Was seht Ihr, wenn 
Ihr in den Kühlschrank schaut? Wo lagern sonst noch 
Lebensmittel? Müsst Ihr eine Schublade aufziehen, gibt es ein 
Regal oder ist alles hinter Schranktüren versteckt? Wo hängen 
die Würste? Wo steht das Fass mit dem Sauerkraut?

Carl Schuch würde sich sicher sehr wundern, wenn er sehen 
würde, wie Speisekammern heute aussehen. Deshalb zeichnet 
ihm ein Bild aus der Zukunft!

Oder aber: Ihr nehmt Euch verschiedene Dinge aus den 
jeweiligen Orten, stellt sie zusammen und fotografiert sie! Erinnert 
Ihr Euch an die Fotos der Lebensmittel, die wir ganz am Schluss 
im Hamburger Bahnhof angeschaut haben?



Viel Spaß im Lekkerland

Mit herzlichen Grüßen,
auch von Birgit, Thomas und Ricarda

Kolja

Wir sind sehr neugierig, welchen Ort Ihr 
auswählt oder wie Eure Fotos werden!


