
Mehr noch als die perfekten Präsentationen auf 
der Bühne interessierten ihn aber die 
Situationen vor und nach den Aufführungen: 
das Warmmachen der Tänzerinnen, das 
Proben und die Müdigkeit, wenn alles geschafft 
war. Er hatte das Glück, dass die Tänzerinnen 
ihm vertrauten, so dass er auch hinter die 
Bühne durfte. Degas malte unendlich viele 
Bilder von solchen Momenten. Er wollte das 
Alltägliche einfangen und nicht die schöne 
Pose. 

Liebe Freundinnen und Freunde,

diesmal habe ich wieder etwas sehr 
Besonderes in der Alten Nationalgalerie 
aufgespürt. Es stammt von dem Künstler Edgar 
Degas. Der lebte vor mehr als 100 Jahren in 
Paris. Er ging sehr gerne zu Pferderennen und 
schaute sich Ballettaufführungen an. 

KREATIVBRIEF!!

Das kennen wir alle auch von unseren Fotos. 
Wenn wir bemerken, dass wir fotografiert 
werden, schauen wir freundlich, artig …, wenn 
wir überrascht werden, sieht das schon ganz 
anders aus. Degas machte solche 
„Überraschungsbilder“. Und nicht nur das. 



Er hat auch ganz viele kleine Skulpturen aus 
Wachs und manchmal auch aus Ton gemacht. 
Das wusste aber niemand. Man hat sie nach 
seinem Tod in seinem Atelier gefunden und war 
sehr erstaunt. Stellt Euch vor, ungefähr 150 
Tänzerinnen und tänzelnde, springende, 
sprintende Pferde tummelten sich da.

Ihr könnt natürlich auch wieder etwas selbst 
machen. 

Dazu braucht Ihr: 

! Schaschlikspieße oder Zahnstocher
"Modelliermasse oder Knete

Es gibt übrigens eine Geschichte von 
jemandem im Gefängnis, der, um die Zeit 
totzuschlagen, Schach spielen wollte. Er hatte 
aber weder Brett noch Figuren. Das 
Schachbrett zeichnete er auf den Boden und 
die Bauern, Pferde, Türme und das Königspaar 
machte er sich aus Brot.

Viel Spaß!



Edgar Degas, Tänzelndes Pferd, um 1920

Weil Degas nicht besonders sorgsam mit seinen Figuren 
umgegangen ist und Wachs schnell brüchig wird, waren die 
meisten der entdeckten Skulpturen in nicht besonders gutem 
Zustand. Viele waren gar nicht mehr zu retten, leider. Andere 
wurden in Bronze abgegossen. Bei dem Pferd musste noch ein 
Stab eingesetzt werden, damit es überhaupt stabil blieb. Er stört 
ein bisschen. Wenn man ihn allerdings übersieht, dann fällt vor 
allem auf, wie toll Degas das Fell des Pferdes gestaltet. Das war 
sehr besonders, denn zu der Zeit waren Skulpturen immer glatt. 
Bei ihm leben die Oberflächen. Wir können uns vorstellen, wie es 
wäre, das Pferd zu streicheln. Es hat wirklich ein Fell. 
Wie bei dem Pferd achtet er auch bei den Tänzerinnen auf ihre 
Haut. Das ging in der Zeit nur mit Tänzerinnen, denn sonst waren 
– nicht nur Frauen – von oben bis unten angezogen. Mit Hut und 
Handschuhen usw. 



Edgar Degas, Tänzerin, die Kordel ihres Trikots 
befestigend, um 1885/90



Einmal, nur einmal, hat Degas eine seiner Figuren ausgestellt: 
Eine Balletttänzerin in einer Tanzposition. Er bemalte sie und zog 
ihr tatsächlich, wie einer Puppe, ein Tutu an. Sowas hatte man 
noch nie gesehen. Der Skandal war groß. Man fand sie hässlich 
und bösartig. Danach hat Degas nie mehr eine seiner Figuren 
gezeigt.

Wir können uns vorstellen, dass die anderen Skulpturen noch für 
viel mehr Aufregung gesorgt hätten. Denn da gibt es ja noch nicht 
mal mehr eine ordentliche Tanzposition. Die Tänzerin hier schaut, 
ob ihr Kostüm auch richtig sitzt. Sie schnürt noch eine Kordel. 
Das passiert natürlich vor der Aufführung, denn da muss ja alles 
sitzen.

Edgar Degas, 
Tänzerin, die 

rechte Fußsohle 
betrachtend

um 1910



Jetzt seid Ihr dran!

Beobachtet mal, wie wir aussehen, wenn wir uns 
bewegen. Wenn wir etwas vom Boden aufheben, uns 
nach etwas strecken, uns am Kopf oder anderswo 
kratzen, uns anziehen oder etwas ausziehen …

Versucht mal eine solche (ganz normale) Bewegung 
festzuhalten.

Die hier hat vielleicht einen Splitter im Fuß. Sie ist sehr gelenkig. 
Wir können uns vorstellen, dass, wenn sie eine falsche 
Bewegung macht, sofort aus dem Gleichgewicht gerät. Das sieht 
doch sehr wackelig aus.

Damit Eure Figur nicht auseinanderbricht, ist es gut, wenn Ihr 
einen Stab benutzt, um sie zu stabilisieren. Um ihn herum kommt 
dann die Modellier- oder Knetmasse. Formt sie möglichst aus 
einem Stück. Wenn Ihr Masse ansetzt, verstreicht die einzelnen 
Teile immer gut mit ein bisschen Wasser, damit nichts abbricht. 

Mit herzlichen Grüßen,
auch von Birgit, Thomas und Ricarda

Kolja

Wir sind sehr neugierig, welche komischen, aber 
ganz normalen, Bewegungen Ihr festhaltet!


