
Besonders beliebt aber war er wegen seiner 
schauerlichen Bilder. Einmal war in der Zeitung 
zu lesen, Carl Blechen – so heißt der Maler –
hätte  einige Landschaften gemalt, „bei deren 
Anschauen uns ein Grauen erfasst und ein 
kalter Schauer unsere Haut durchrieselt.“ Der 
Kritiker muss wohl Gänsehaut bekommen 
haben. Mal sehen, wie es Euch mit ihnen geht.

Liebe Freundinnen und Freunde,

wie waren Eure Ferien? Was habt Ihr gemacht? 
Wie war es im Schnee? Passend zum 
Winterwetter habe ich diesmal einen Maler in 
der Alten Nationalgalerie entdeckt, der auch ein 
Winterbild gemalt hat. Er hat viele Landschaften 
gemalt.

Ihr könnt natürlich auch wieder etwas selbst 
machen. 

KREATIVBRIEF!

Dazu braucht Ihr: 

" Papier, A3
#Wasserfarben oder Aquarellfarben



Carl Blechen, Gebirgsschlucht im Winter, 1825

Bevor er Maler werden wollte, hat Carl Blechen in einer Bank 
gearbeitet. Das war aber nichts für ihn. Deshalb meldete er sich 
an der Akademie an. Er hatte das Glück, fürs Theater 
Bühnenbilder malen zu können. Vielleicht kam daher seine 
Vorliebe für das Dramatische. Um Ideen für seine Bilder zu 
finden, ist er viel gewandert, sogar bis nach Italien.

Die winterliche Gebirgsschlucht wird er aber wohl in Deutschland 
gefunden haben. Der Mond scheint sehr hell. Aber er beleuchtet 
nur einen kleinen Teil der Felsen. Der seltsam knorrige Baum 
steht im Dunkeln und hinter ihm eine Statue der Madonna. Richtig 
erkennen kann man sie aber nicht. Weit oben leuchtet es aus 
zwei Fenstern. Seht Ihr sie? Dort muss eine Berghütte stehen. Ob 
man sie von dort unten bei dem Schnee wohl erreichen kann?



Stellt Euch vor, Ihr würdet eine Nachtwanderung machen. Wie 
würdet Ihr Euch fühlen? Wie käme Euch der Baum vor? Würdet 
Ihr die Hütte erreichen? Wer würde Euch dort empfangen?

Carl Blechen, Pater Medardus, 1826



Was ist denn da passiert? Der Mönch muss aber einen gehörigen 
Schreck bekommen haben. Er flieht vor etwas, hält die Arme zur 
Abwehr und schaut erschrocken zum umgeworfenen Licht. Was 
hat er nur gesucht in diesem dunklen Gewölbe? Wem ist er 
begegnet, was hat er entdeckt? Warum hat er solche Angst?

Was sieht der Mönch? Malt die andere Seite. 

Viel Spaß im Dunkeln!

Mit herzlichen Grüßen
von Birgit, Ricarda und Thomas natürlich auch.

Kolja

Auf der Bühne würden wir beides gleichzeitig sehen. Im Kino 
würde es uns nacheinander gezeigt. 

Werdet also Filmregisseur oder Regisseurin!

Wir freuen uns auf Euer Bild. Die Kinoleute 
würden sagen: auf Euren Gegenschuss, denn 
die Szene ist ja auf der gegenüberliegenden 
Seite.


