
Projekt „Die weiße Katze“ von Franz Marc 

1. Sachanalyse 

Franz Marc 

Franz Marc wurde am 8. Februar 1880 als zweiter Sohn der Familie Marc in der 

Schillerstraße Nr. 18 in München geboren und entstammte einer katholischen bayeri-

schen Beamtenfamilie. Sein Vater Wilhelm Marc arbeitete als Kunstmaler und Aka-

demieprofessor. Seine Mutter Sophie, geborene Maurice, kam aus dem Elsass. 

 

Im Herbst 1900 schrieb sich Franz Marc an der Münchener Kunstakademie ein. Er 

erhielt Unterricht bei Gabriel von Hackl (1843–1919) und Wilhelm von Diez (1839–

1907). 1903 reiste er durch Frankreich und genoss es, der bürgerlichen Münchner 

Enge zu entfliehen. Seine Tage verbrachte er damit, in den Pariser Museen Bilder zu 

kopieren oder auf den Straßen zu zeichnen. Im Herbst des Jahres kehrte er nach 

München zurück und verließ im Anschluss daran, vom akademischen Unterricht ent-

täuscht, die Kunstakademie. 

Im darauffolgenden Jahr zog er aus seinem Elternhaus aus und eröffnete in Schwa-

bing sein erstes Atelier.  

August Macke lernte er im Januar 1910 kennen und unterhielt mit ihm einen lebhaf-

ten Briefwechsel über Fragen der Kunsttheorie. Beide verband eine lebenslange 

Freundschaft. Macke machte ihn mit dem Berliner Fabrikanten und Sammler Bern-

hard Koehler bekannt. Diese Bekanntschaft war für Franz Marc besonders wichtig, 

da er nur am Existenzminimum lebte und von ihm mit monatlich 200 Mark unterstützt 

wurde. 

 Marc, Kandinsky und Münter eröffneten am 18. Dezember 1911 die erste Ausstel-

lung der neu gegründeten Künstlervereinigung „Der Blaue Reiter“ in der Modernen 

Galerie Heinrich Thannhauser in München. Diese Künstlergruppe vertrat die Auffas-

sung, dass jeder Mensch eine innere und eine äußere Erlebniswirklichkeit besitzt, die 

durch die Kunst zusammengeführt werden soll. Die Arbeiten der Künstlervereinigung 

in den Jahren 1911 bis 1914 waren wegbereitend für die gesamte „Moderne Kunst“ 

des 20. Jahrhunderts. 
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Franz Marc verstarb als Leutnant nur 36-jährig während eines Erkundungsgangs am 

4. März 1916 bei Verdun durch Granatsplitter. Er gilt heute als Mitbegründer des Ex-

pressionismus in Deutschland. 

Expressionismus 

Der Expressionismus (lat. Expressio = Ausdruck) war eine Stilrichtung in der Kunst 

Anfang des 20. Jahrhunderts und ist eine Bewegung gegen die Tendenzen des Na-

turalismus. Hierbei überwiegt die expressive Ebene gegenüber der ästhetischen, ap-

pellativen und sachlichen Ebene, was sich dadurch ausdrückt, dass der Künstler ver-

sucht, sein Erlebnis für den Betrachter darzustellen. 

Originalvorlage „Die weiße Katze“ (Kater auf gelbem Kissen) 

Dieses Gemälde gehört zu den vier wichtigsten Werken Franz Marcs. Es wurde 1912 

von ihm mit Ölfarben auf Leinwand im Format 38 x 30 cm gemalt. 

Die Farbe weiß gilt als Sinnbild des Unbekannten, der unendlichen Möglichkeiten 

und des Mystischen . Begriffe, Franz Marc bezog diese Begriffe, genau wie die Katze 

und die Farbe gelb, gerne auf die Frau und die Weiblichkeit. 

2. Soziale Analyse der Klasse 

Die Klasse 4 der Deutschen Schule Sofia besteht im Schuljahr 2008/2009 aus 16 

Schülern, 6 Mädchen und 10 Jungen. Drei Schüler besuchten im vorausgegangen 

Schuljahr bereits den deutschen Zweig der „Erich-Kästner-Schule“ in Sofias Stadtteil 

Ljulin, und vier weitere Kinder kamen aus dem bulgarischen Zweig ebendieser Schu-

le. Die anderen 9 Kinder kamen aus ganz verschiedenen Schulen, um jetzt an der 

DS Sofia zu lernen. 

Vier Kinder der Klasse haben die deutsche Staatsbürgerschaft, und einige weitere 

Kinder haben deutschsprachige Vorfahren – Eltern oder Großeltern, zum Teil sogar 

mit ehemals deutscher oder österreichischer Staatsbürgerschaft. 

Jedoch sprechen die Eltern/ Großeltern von sechs Schülern der Klasse überhaupt 

kein Deutsch. Diese Kinder haben es zum Teil besonders schwer, weil sie zu Hause 

keine Unterstützung bei der Erledigung der Aufgaben aus den rein deutschsprachi-

gen Lehrbüchern haben. 
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In der Klasse hat sich aber schnell eine sehr positive Lernatmosphäre entwickelt und 

es fällt auf, dass die Kinder erstaunlich hilfsbereit und herzlich miteinander umgehen. 

3. Arbeitsmaterial und -zeit 

Die Bilder der Schüler sind mit Wachsmalkreiden auf festerem Aquarellpapier oder 

weißem Tonpapier entstanden. 

Als Arbeitszeit waren 3 Doppelstunden an aufeinanderfolgenden Tagen angesetzt. 

4. Projektablauf 

Einstieg 

Als Einstieg bekamen die Schüler einen kleinen Ausschnitt (Mitte des linken Randes) 

des Gemäldes „Die weiße Katze“ von Franz Marc als Farbprojektion zu sehen. An-

hand des Ausschnittes sollten sie beschreiben, was sie sehen und eine Vermutung 

anstellen, woraus der Ausschnitt entnommen ist. Gleichzeitig sollte diese detailorien-

tierte Betrachtung das Auge der Kinder auf eine genaue Beobachtung lenken. 

Erarbeitung 

Anschließend bekamen die Schüler das Gesamtwerk zu sehen und dazu die Aufga-

be, mit eigenen Worten genau und möglichst exakt zu beschreiben, was auf dem Bild 

zu sehen ist und welche Formen in welchen Farben erkennbar sind. 

Dann wurde den Schülern der Künstler Franz Marc kurz vorgestellt und einige ande-

re wichtige Werke wurden gezeigt. (Dauer ca. 30 Minuten) 

Während der kompletten Arbeitszeit durften die Kinder das projizierte Originalbild 

betrachten und die Formen und Farben abmalen. 

Vorarbeit 

Zuerst bekamen die Kinder die Aufgabe, den Körper der Katze mit gelber Wachsmal-

kreide grob zu umreißen. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf den zu erken-

nenden Halbkreis gelegt, den die Hinterbeine und der Rücken bilden. Anschließend 

wurde die Position des Kopfes und der Vorderbeine ebenfalls mit gelber Kreide vor-

skizziert. Hierbei war besonders bemerkenswert, dass sich die Kinder von selber ge-

genseitig geholfen haben, da dieses Skizzieren doch einigen Kindern sehr schwer 

gefallen ist. (Dauer ca. 30 Minuten) 



Arbeitsphase 

In der nun folgenden Arbeitsphase wurden die vorskizzierten Linien mit schwarz in 

kleiner, kurzer Strichführung nachgezeichnet, das Gesicht gestaltet und das Kissen 

dazu gezeichnet. Nach der Festlegung dieser Formen hatten die Kinder die Aufgabe, 

das Bild komplett zu kolorieren, damit genau wie beim Original, keine weißen Stellen 

mehr übrigbleiben. (Dauer ca. 4 Schulstunden) 

 

Abschluss 

Zum Abschluss wurden alle Bilder von den Kindern signiert und in der anschließen-

den Nachbesprechung aller entstandenen Werke wurde noch einmal mündlich be-

sprochen, welche Bilder in welchen Details besonders gut gelungen waren. Ich erar-

beite in solchen Phasen auch gerne mit den Kindern gemeinsam die Benotung der 

Bilder, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass sich die Kinder sehr wohl selber 

einschätzen und beurteilen können und sogar Spaß daran haben. 
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