
 
 
 

 
Ruth Schütte  (geb. Liebermeister) 

 
1917  geboren in Düren 
 

 Studium der Graphik sowie spezielle Buchgrafik an der  
  Kunstakademie in Düsseldorf und später an der Hochschule  
  für Bildende Künste in Berlin. 
 
1941 Hochschulabschluss, Lehrerin an der Kunsthandwerksschule  
  in Magdeburg.  
 Sie unterrichtete dort die Fächer Schrift und Zeichnen. 
1943  Geburt ihrer Tochter Ellen 
ab 1969  Grafikerin beim  Stadtplanungsamt Freiburg. 
ab 1988  widmete Ruth Schütte ihre ganz Kraft und Aufmerksamkeit Ihrer  
  Kunst  
1999  verstarb Ruth Schütte in Freiburg 

 

Als Künstlerin des Expressionismus schuf Ruth Schütte ein Werk, welches weni-
ger aufgrund von bestimmten Merkmalen oder eines bestimmten Stils zu eben 
dieser Strömung gezählt wird, sondern aufgrund der Gesinnung, die der Auslöser 
für das künstlerische Schaffen ist. Dennoch erlauben einige ihrer Bilder eine ein-
deutige Zuordnung zum Expressionismus. So wird man beispiels-weise ange-
sichts vieler ihrer späteren Werke an den niederländischen Künstler Willem de 
Kooning erinnert. 

 
Ruth Schütte zeichnete und malte gleichermaßen, daher ist es nicht verwun-
derlich, dass viele ihrer Werke eine Mischung aus Zeichnung und Malerei sind 
und man oft nicht feststellen kann, welche der beiden Techniken die vorherr-
schende war. Fest steht jedoch, dass die Künstlerin ein herausragendes Ge-spür 
für Farben besaß, in der Art und Weise, wie sie sie zu kombinieren verstand, 
steht sie den großen Meistern in nichts nach. Viele Bilder lassen ferner erkennen, 
dass Ruth Schütte hauptsächlich die anspruchsvolle Technik der Primamalerei 
(auch Alla prima-Malerei) anwandte. Um in nur einem Arbeitsgang und dement-
sprechend schnell zu einem (meistens) fertigen Bild zu kommen, wird bei der Alla 
prima-Malerei die Farbe direkt deckend aufgetragen und es wird auf jegliche 
nachträgliche Korrektur verzichtet. Der Künstler muss daher alle Elemente des 
Bildes zur gleichen Zeit im Blick haben. 

 

Das umfangreiche Werk Ruth Schüttes finden Sie auch online unter: 

www.ruth-schuette.com 

 

 

Kontakt: Michael Bögle, Erwinstraße 99, 79102 Freiburg, www.boegle.de 

RUTH SCHÜTTE   GEB. LIEBERMEISTER 

Liegender Akt 
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