
Liebe Freundinnen und Freunde,

die Alte Nationalgalerie ist zwar wieder 
geöffnet, aber wir dürfen sie leider trotzdem 
nicht besuchen. Gruppen sind nicht gestattet, 
weil es ein zu großes Risiko ist. Also habe ich 
mich wieder allein umgeschaut. Ich bin ganz 
nach hinten gelaufen und habe mich in den 
kleinen Kabinetten umgeschaut.

Dort hängen die Gemälde von Adolph Menzel. 
Er war ein kleiner Mann – gerade mal 1,48 –
aber er war ein ganz, ganz großer Künstler. 
Messt Euch mal und überlegt, bis wo Ihr 
Menzel gehen würdet.
Vielleicht erinnert Ihr Euch, wir haben schon 
mal seinen Fuß untersucht.

Natürlich sollt Ihr auch wieder etwas selbst 
machen können.

KREATIVBRIEF!

Dazu braucht Ihr: 

" weißes, großes Papier
# Tuschkasten oder andere flüssige Farben
$ Pinsel



Adolph Menzel, Das Ballsouper, 1878



Es ist richtig was los. Menzel malte ein Fest im Schloss. Da 
wurde viel getanzt und es gab auch ein großes Buffet. Im Bild ist 
gerade Tanzpause und das Buffet ist schon gestürmt. Schaut mal 
die drei Männer links an. Wie wollen sie nur mit dem Teller in der 
einen und dem Weinglas in der anderen Hand essen? Rechts 
sitzen die Damen. Ihre eleganten Kleider fließen förmlich nach 
unten. Sie stecken die Köpfe zusammen und, ja was erzählen sie 
sich wohl? Einige haben sicherlich nicht nur ein Glas Wein 
getrunken. Schaut Euch die Gesichter mal an! Links ist einer 
schon eingeschlafen. Die Königsfamilie hat das Fest schon 
verlassen und alle achten nicht mehr so sehr darauf, sich gut zu 
benehmen.

Schau Dir das Bild einmal genau an!

Jetzt seid Ihr dran! Erinnert Euch an ein großes Fest. 
Malt ein „Foto“

Menzel war oft ins Schloss zu solchen Festen eingeladen. Stets 
hatte er Papier und Stifte dabei, um zu zeichnen, was sich dort so 
abspielte. Er hielt alles genau fest. Da er so klein war, stieg er 
auch schon mal auf den Tisch, um wirklich gut sehen zu können. 
Weil er ein berühmter Künstler war, ließ man ihn machen. Sonst 
hätte sich das keiner trauen dürfen. 

Viel früher hatte Menzel den König Wilhelm I gemalt, als er sich 
selbst zum König gemacht hatte. Hundertunddreißig Gäste waren 
dabei. Alle wollten auf dem Bild besonders schön aussehen. Vor 
allem der König sagte Menzel, er solle ihn ein bisschen jünger 
machen und er müsse auch richtig mächtig ausschauen. Vier 
Entwürfe hat Menzel dem König vorgelegt. Immer hatte er etwas 
daran auszusetzen. Als das große Bild endlich fertig war, schwor 
sich Menzel: „Sowas nie wieder, nicht mit mir“. Von da an malte 
er, was er sah und da sahen die Leute dann nicht mehr so schön 
aus, wie sie schön aussehen wollten. Tja! Das kennen wir auch 
von Fotos, oder?



Wo soll es stattfinden? Im Fesselballon, bei den Wasserwerken, 
im U-Bahntunnel, auf dem höchsten Dach, in der 
Schokoladenfabrik, im Blumenmeer …, oder wo? Wen ladet Ihr 
ein? Sollen Eure Gäste sich verkleiden? Oder kommen sie in 
langen Kleidern oder kurzen Hosen? Was soll passieren? Gibt es 
eine achtstöckige Torte oder Mausespeck für alle? Denkt Euch 
wirklich etwas ganz, ganz Besonderes aus!!!  

Nehmt Papier und Farben und malt drauf los. Menzel hat 
übrigens nicht vorgezeichnet, also lasst auch Ihr den Bleistift bei 
Seite. Was war besonders aufregend? Was war wirklich lustig? 
Was hat Spaß gemacht? Wer war am schönsten gekleidet? Gab 
es eine Überraschung? Woran erinnert Ihr Euch am liebsten? 
Das soll aufs Papier.

Und das Fest, das Ihr am liebsten feiern würdet? Wie sollte das 
aussehen?

Macht ein Bild zu Eurem Wunschfest!

Viel Spaß dabei! Mit herzlichen Grüßen natürlich 
auch von Birgit, Ricarda und Thomas

Kolja


