
Städel Atelier im  
Homeschooling

Skulpturen aus Wachs 
selbst gemacht 

Schultypen: Sekundarstufe 1
Schulfächer: Kunst, Physik, Chemie, Sachunterricht (Technik)
Kompetenzen: Vermittlung eines verantwortungsvollen Umgangs  
mit verschiedenen Materialien, Schulung der Feinmotorik 
 
Zur Ausstellung „EN PASSANT. Impressionismus in Skulptur“

Was wird benötigt?
Formen  
(z.B. Silikon-Muffinformen,  
Pappschachteln)
Alufolie

Kerzen
Topf und kleine, feste Schüssel
Herd

Das Städel Museum freut sich immer über den Besuch zahlreicher 
Schulklassen: Bei spannenden Führungen erfahren alle mehr  
über die vielfältige Kunst aus 700 Jahren. Daran anschließende  
Workshops fördern die eigene Kreativität. Da derzeit jedoch für  
Schulklassen keine Museumsbesuche möglich sind, bringen wir  
spannende Anregungen aus unserer täglichen Arbeit nun zu euch!



Schaut euch die Skulptur an!

Ist euch aufgefallen, dass die Oberfläche der Skulptur nicht ganz glatt ist?  
Sie zeigt Spuren der Bearbeitung – Dellen, Wölbungen, Einkerbungen.  
Dadurch reflektiert das Licht besonders und die Figur wirkt fast lebendig.  
Wie eine Skulptur aus Wachs entsteht, könnt ihr euch im Ausstellungsfilm unter 
www.staedelmuseum.de/de/ausstellungen/en-passant ansehen.

Lauscht die Balletttänzerin der Musik? Wartet sie gespannt auf ihren Auftritt?  
Mit angehobenem Kinn steht das Mädchen selbstbewusst und voller Körperspannung in einer 
typischen Ballettpose. Der Künstler Edgar Degas kleidete sie in ein echtes Mieder mit  
Tutu und passenden Leinenschuhen. Ihr Haar hat er mit einem Seidenband zu einem Zopf 
gebunden. Für den Körper verwendete er eingefärbtes Bienenwachs. Viele kleine Skulpturen 
hat er aus dem formbaren, weichen Material geschaffen. Erst nach seinem Tod, wurde  
die „Kleine 14-jährige Tänzerin“ in Bronze gegossen. Einen solchen „Abguss“ seht ihr hier.

Edgar Degas (1834 –1917), Kleine 14-jährige Tänzerin, 1878/79–1881
Bronze, H. 98 cm, Europäische Privatsammlung © Städel Museum, Foto: Horst Ziegenfusz



Farbexperiment: Wettkampf der Farben
Jetzt seid ihr dran! Experimentiert selbst mit den Farben und testet selbst 
aus, wie ihr sie zum Leuchten, Tanzen und Flimmern bringen könnt! Nehmt 
ein kariertes Blatt Papier. Malt die kleinen Rechtecke mit einem roten Stift aus 
und lasst dazwischen immer ein Rechteck frei. Beginnt mit der Farbe Rot. Die 
freien Kästchen füllt ihr dann mit der Farbe Grün aus. Seht ihr, wie die Farben 
sich gegenseitig zum Leuchten bringen?
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Gussform herstellen
Stellt eine Gussform her. Dafür modelliert ihr die Alufolie in eurer Form. Ob Ge-
sicht, Tier oder fantasievolle Tänzerin: Legt die Umrisse erst einmal grob an. Ge-
staltet das Negativ: Was später nach außen gewölbt sein soll, muss in der Folie 
nach innen gewölbt sein. Die Folie sollte keine Risse bekommen, sonst läuft das 
Wachs raus. Aber sie muss nicht glatt sein. Ihr wisst ja bereits, dass die 
Unebenheiten reizvoll und spannend sind!

Wachs erwärmen
Legt das Kerzenwachs in eine feste Schüssel und stellt sie in einen Topf Wasser. 
Erwärmt diesen gemeinsam mit euren Eltern auf dem Herd. Aber Achtung: Das 
Wasser sollte nicht in die Schüssel spritzen.

Wachs ist nicht ewig haltbar. Um die „Kleine 14-jährige Tänzerin“ zu erhalten, wurde sie nach 
Edgar Degas’ Tod in heißer, flüssiger Bronze nachgegossen. Wenn dieses Metall abkühlt, 
wird es hart und widerstandsfähig. Das Verfahren ist ziemlich kompliziert. Habt ihr Lust eine 
einfache Gusstechnik selbst auszuprobieren?
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Wachs in die Formen giessen
Gießt das flüssige Wachs vorsichtig in die Form ein. Wenn es fest geworden ist, 
könnt ihr eure Skulptur vorsichtig aus der Form und von der Alufolie lösen. Ihr 
könnt nun eure Figur mit euren Fingern, Zahnstochern oder anderen Hilfsmitteln 
noch weiter bearbeiten, solange das Wachs noch warm ist.

*Hinweis: Die Ausführung der Workshops erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko der Teilnehmer. 
Das Städel Museum übernimmt keine Haftung für eventuell verursachte Personenund Sachschäden.

Zeigt uns die eure Projekte und schickt uns Fotos an info@staedelmuseum.de.


