
 

Öffnungszeiten
Täglich 10 – 18 Uhr, jeden Donnerstag bis 21 Uhr geöffnet;  
montags geschlossen 

eintritt 
regulär € 12 / ermäßigt € 9 / Schüler € 3 / Familien € 24 

führungsangebote
Beratung und Buchung von Führungen (u. a. private Gruppenführungen 
inner- oder außerhalb der regulären Öffnungszeiten, Kurzführungen, 
Führungen in verschiedenen Fremdsprachen): 
+49 (0) 721 / 926 2696, info@kunsthalle-karlsruhe.de

Kunsterlebnis mit Degas
Für die Planung Ihrer Exklusiv-Veranstaltung kontaktieren Sie bitte  
Jana Schünemann:  
Tel. +49 (0) 721 / 926 5314, schuenemann@kunsthalle-karlsruhe.de 

Informationen zur anreise mit ÖPnV unD PKW finden Sie auf  
unserer Homepage. Parkmöglichkeiten: Parkhaus Passagehof,  
Parkhaus Schlossplatz/Unterführung. Busparkplatz direkt vor dem 
Hauptgebäude. 

Mit dem sParPreis Kultur innerhalb von 3 Tagen zur Ausstellung 
und zurück. Ab 39 EUR. Bis zu vier Mitfahrer sparen jeweils 10 EUR. 
Erhältlich ab 7.8.2014. www.bahn.de/kultur

english

oPening times
Daily 10 a.m. – 6 p.m., Thursdays open until 9 p.m., Mondays closed 

 aDmission
regular € 12 / concessions € 9 / pupils € 3 / families € 24

guiDeD tours
Advice and bookings for guided tours (including private group tours and 
tours in foreign languages): 
+49 (0) 721 / 926 2696, service@kunsthalle-karlsruhe.de

Information on getting there by public transport or by car is 
available on our homepage.  

For information on What’s on in Karlsruhe (tourist offers,  
dining out etc.) visit: www.karlsruhe-tourismus.de/en

français

horaires
TLJ sauf lun. 10 h – 18 h, le jeu. jusqu’à 21h 

tarifs
€ 12 (normal) / € 9 (réduit) / € 3 (étudiant) / € 24 (famille)

Visites guiDées
Renseignements et réservations (visite pour groupe, visite en langue 
étrangère, etc.): 
+49 (0) 721 / 926 2696, service@kunsthalle-karlsruhe.de

Des informations relatives à l’accès à la Kunsthalle en voiture ou 
avec les transports en commun sont disponibles sur le site du musée. 

Pass eXPo Degas 
Aller-retour TGV pour Karlsruhe à – 50 % + entrée de l‘exposition à 
tarif réduit. Réduction valable sur toutes les liaisons TGV directes à 
destination de Karlsruhe. Information et réservation dans les gares  
et boutiques SNCF.

 
Pour tout saVoir sur Karlsruhe (infos touristiques, réservation 
d’hôtel, visite de la ville, etc.): www.karlsruhe-tourismus.de/fr 
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Deutsch

français

english

Degas
KlassiK und ExpErimEnt
8. 11. 2014 – 1. 2. 2015

Degas

besonDere angebote 
offres sPéciales 
sPecial offers 

Katalog sPezial
Katalog zur Ausstellung: Vorbestellung online bis 31.10.2014 zum 
Vorzugspreis (34 € statt 39 €). Lieferung ab November 2014.
 
besonDere angebote finden Sie in unserem Onlineshop.  
Pour les offres sPéciales, voir la boutique en-ligne du musée.  
sPecial offers are available in our online store.  

informationen runD um Karlsruhe 
(touristische Angebote, Gastronomie etc.) auf 
www.karlsruhe-tourismus.de

angebot   
‚schlemmen, erleben, entsPan nen‘ –       
eine runDe VerbinDung
hotelpartner Der Blaue Reiter Karlsruhe-Durlach:
·  2 Übernachtungen im DZ inkl. Frühstück
·  1x3-Gang-Menü inkl. einem alkoholfreien Getränk im benachbarten 
italienischen Restaurant Borsalino

·  1 Welcomecard Karlsruhe für 48 Stunden (erm. Eintritt in die  
Kunsthalle + weitere touristische Vergnügungen u.a. ÖPNV)

·  1 Infopackage (Stadtplan usw.)
·  1 Audioguide (Kunsthalle)
·  1 Ganzkörpermassage im Kos metik- und Wellnessstudio

€ 205 / Person im Dz *

Buchbar unter: 0721/942-66-0, info@hotelderblauereiter.de
*Angebot gilt nur am Wochenende (auf Anfrage und nach Verfügbarkeit)

L’hôtel Der Blaue Reiter (www.hotelderblauereiter.de) propose des 
tarifs préférentiels aux visiteurs de la Kunsthalle. 
For details of our special hotel partnership deal, visit:  
www.hotelderblauereiter.de
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staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Hans-Thoma-Straße 2 – 6, Karlsruhe, Tel. +49 (0) 721 / 926 3359  
www.kunsthalle-karlsruhe.de

informationen
Hotline +49 (0) 721 / 926 2696, info@kunsthalle-karlsruhe.de 

auDioguiDe   
 

Partner

hauPtsPonsor

mobilitätsPartner



Edgar Degas (1834 – 1917) zählt zu den herausragenden Ver-
tretern der französischen Kunst des 19. Jahrhunderts. Zum 
Jahreswechsel 2014/2015 präsentiert die Staatliche Kunsthalle 
Karlsruhe Degas in einer Einzelausstellung, die Werke aus rund 
50 Jahren seines Schaffens vereint. Ausgehend vom Bestand in 
der eigenen Sammlung und ergänzt durch zahlreiche internati-
onale Leihgaben werden sowohl die klassischen Bezugspunkte 
seiner Kunst als auch die experimentellen Verfahren seiner 
Bildherstellung in den Blick genommen. Im Mittelpunkt der 
Ausstellung stehen Degas’ Porträts und Landschaften, aber auch 
seine Kopien und Historienbilder. Sie zeigen eine andere, weit-
gehend unbekannte Seite des berühmten Künstlers. Mit rund 
100 hochkarätigen Werken aus den wichtigsten internationalen 
Museen und Privatsammlungen ist die Ausstellung ein Höhe-
punkt des baden-württembergischen Ausstellungsherbstes und 
präsentiert dem Publikum neue Facetten eines der bedeutends-
ten Künstler der Moderne.

ClassiCisme et expérimentation
8.11. 2014 –1.2.2015

Edgar Degas (1834 – 1917) compte parmi les plus grands peintres 
français du XIXe siècle. La Kunsthalle de Karlsruhe organisera à 
l’hiver 2014/2015 une exposition qui couvrira un demi-siècle de la 
carrière de cet artiste d’exception. Rassemblant des pièces issues 
des collections du musée et d’autres prêtées par des organismes ou 
des collectionneurs privés de nombreux pays, cette ex position illus-
trera à la fois l’enracinement de Degas dans la tradition clas sique 
et son goût pour l’expérimentation. Elle entend par ailleurs souli-
gner certains aspects méconnus de sa production tels que portraits, 
paysages, copies de maîtres anciens et tableaux historiques. La 
cen taine d’œuvres majeures rassemblée à la Kunst halle jettera un 
éclairage nouveau sur l’un des principaux représentants de l’art 
moderne, faisant ainsi de cette exposition l’un des temps forts de 
la saison culturelle dans le land de Bade-Wurtemberg.

ClassiCism and experimentation
8.11. 2014 –1.2.2015

Edgar Degas (1834 – 1917) is one of the towering figures of 
French 19th-century art. In winter 2014/2015, the Staatliche 
Kunsthalle Karlsruhe will unveil an exhibition devoted to  
Degas, featuring works spanning 50 years of his artistic career. 
Built up around a core of works from the Kunsthalle’s own 
collection and enriched by numerous loans, the exhibition will 
examine both the classical references in his art, as well as his 
technical experimentation. The exhibition will primarily focus 
on Degas’ portraits and landscapes, but will also include his 
copies of old masters and his history paintings. The latter in par-
ticular reveal a different, largely unknown side to the famous 
artist. With some 100 exquisite works from international mu-
seums and private collections, the exhibition will prove a high-
light in the Baden-Württemberg autumn exhibition season and 
promises to shed light on many new facets to one of the great-
est artists of the modern period.

Degas
KlassiK und experiment
8.11.2014 –1.2.2015

Links: Die Büglerin, um 1869 (Detail), bpk / Bayerische Staatsgemäldesammlungen;

Oben: Sängerin in einem Pariser Gartencafé, 1880, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe Alexander und Bucephalus, 1861–62, Courtesy National Gallery of Art, Washington

Edgar Degas mit erhobenem Hut, um 1863,

Calouste Gulbenkian Foundation / Museum, Lissabon


