
Lesetext für Kindergartengruppen 

 

Die Künstlerin Martha Jungwirth 

(geboren 1940 in Wien) 

 

Die Künstlerin, die hier im 1. und 2. Stock im Kunstmuseum ausgestellt wird, heißt Martha 

Jungwirth. Sie ist 78 Jahre alt und lebt und arbeitet in Wien, Österreich (in der 

Kindergartentasche findet ihr ein Foto von ihr. Sie steht in ihrem Atelier). 

Ihre Lieblingsfarbe, mit der sie auch sehr große Bilder malt, ist die Aquarellfarbe – man kann 

auch Wasserfarbe dazu sagen. Die Farbtöne, die sie besonders mag, sind: Pink, Rot, Violett. 

Was malt die Künstlerin? 

Diese Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten… 

Sie malt keine Blumen, Häuser, Berge oder Menschen. Zumindest erkennen wir diese Dinge 

nicht, wenn wir ihre Bilder anschauen. Stattdessen sehen wir viele bunte Farben, Kleckse, 

Spritzer, Farbrinnsale oder einfach nur ein wildes Durcheinander der Farben und Linien.  

Aber, wenn wir ganz genau schauen und unserer Fantasie freien Lauf lassen, können wir 

teilweise doch „versteckte“ Gesichter oder Körper sehen, oder wir haben vielleicht die 

Vorstellung von einer Blumenwiese oder von einem verrückten Farbentanz. Sogar eine 

Spülmaschine könnte man erkennen bei genauer Betrachtung (siehe Bild „Indesit“, das ist 

ein italienischer Firmenname). Jeder sieht vielleicht etwas anderes in den Bildern.  

Die Künstlerin will auch gar nicht, dass wir etwas Genaues sehen. Sie will uns ihre Gefühle 

und Eindrücke beim Malen zeigen oder ihre Ideen, die sie z. B. beim Malen nach einer tollen 

Reise hatte. 

 

Unten im Eingangsbereich des Museums sind große Bilder des Künstlers Pierre  Alechinsky zu 

sehen. Er kommt aus Belgien und ist schon 91 Jahre alt. Auch dieser Künstler liebt es, mit 

sehr flüssiger Farbe zu malen und zu klecksen. Auf seinen Bildern tauchen seltsame Wesen 

auf. Man könnte Monster und Fratzen erkennen.  

Macht euch auf die Entdeckungsreise durchs Museum! 

Mit viel Fantasie, Neugierde und genauer Beobachtung werdet ihr bestimmt viel entdecken.  

 

 

 



Martha Jungwirth – „panta rhei”  

20. Oktober 2018 bis 24. Februar 2019 

Außentasche, vorne: Thema – Infos, Regeln, Begrüßung (im Atelier im Kunstmuseum) 

 Begrüßungsblatt: Hallo mit „Museumsknigge“ 

 Blatt mit Foto von Schlangenwürfeln und Infos zum Rundgang 

 

Fach 1: GELB: Atelier im Kunstmuseum / Einführung Martha Jungwirth 

 Wer ist die Künstlerin Martha Jungwirth? Hier sind ein Lesetext und ein Foto der 

Künstlerin und ein paar Bildbeispiele, wie es in ihrem Atelier (Künstlerwerkstatt) 

aussieht. 

 Vorbereitung für erste Bildbetrachtungen im 1. Stock und 2. Stock: Malproben – 

Beispiele, wie Aquarellfarbe „vermalt“ werden kann.  

 Aktiv: Gelbe Hülle: Beschreibt anhand der fünf Malproben, wie die Künstlerin die 

Farbe aufgetragen hat. 

 

Fach 2: BLAU: 1. Stock – Zwei Zeichnungen aus der Serie „Indesit“ 

 Beobachtung schulen:  

Schaut euch diese zwei Zeichnungen genau an:  Was ist dargestellt? Könnt ihr etwas 

erkennen? 

 Aktiv: Kinder versuchen sich vorzustellen, wie es in einer Spülmaschine aussieht und 

wie es dort zugeht, wenn das Geschirr gewaschen wird.  

 

Fach 3: ROT: „Ich bin im Garten“ / „Der Affe in mir“ 

 Künstler malen einen Garten auf sehr unterschiedliche Weise.  

Aktiv: Besprecht, wie der Garten von Martha Jungwirth aussieht, was ihr erkennt. 

Wie sollte euer Garten aussehen? 

 Hier in der Hülle findet ihr die Kopie eines Bildes: „Der Affe in mir“. Sucht dieses Bild 

hier im Raum. Wo ist der Affe?  

 Aktiv: „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – kennt ihr das Spiel? Das könntet ihr hier 

vor dem Bild spielen. Einer von euch erkennt eventuell Augen, oder die Ohren, oder 

etwas ganz anderes.  

 

 Außentasche hinten: Der Künstler Pierre Alechinsky (Ausstellung im Erdgeschoss) 

Immer mit dabei: Handpuppe „Animal fantastique“ 

Die Tasche sollte bitte regelmäßig geordnet werden, danke! 

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an: 

Maria Niermann-Schubert: info@atelier-gelber-hund.de oder Tel.: 0751/54368 

mailto:info@atelier-gelber-hund.de


 Fach 1: GELB  - Atelier im Kunstmuseum  

 

Bevor ihr in die Ausstellung geht, sollt ihr ein wenig über die 

Künstlerin Martha Jungwirth erfahren. Wer ist die Künstlerin? Wie 

malt sie? Welches sind ihre Lieblingsfarben? 

 

Lesetext: Die Künstlerin Martha Jungwirth + Fotos der Künstlerin 

und ihres Ateliers  

 

Aquarellfarbe 

Am liebsten malt die Künstlerin mit flüssiger Wasserfarbe. Damit 

kann sie die Farbe fließen lassen oder Farbkleckse auf das Papier 

setzen.  Aber sie malt auch immer wieder mit dicker Ölfarbe. 

(1. Stock)  

In der Hülle findet ihr fünf Beispiele, wie man Farbe auf Papier 

bringen kann. Schaut sie euch an und beschreibt, was gemacht 

wurde.  

Erinnert ihr euch an die Schuhe, die ihr vorhin auf einem Foto 

gesehen habt? Viele Farbspritzer haben die Schuhe mit einer 

Lieblingsfarbe von der Künstlerin gefärbt.  

 

Nun geht es gemeinsam in den 1. Stock!  

 

 

 

 

 



Fach 2: BLAU: 1. Stock   

 

Hier in der Hülle sind zwei kleine Fotos, die zwei Bilder der 

Künstlerin darstellen („Indesit“ ist der italienische Markenname der 

Geschirrspülmaschine). Sucht die Bilder hier im Raum! 

Schaut die Bilder genau an: Was hat die Künstlerin gezeichnet? 

Könnt ihr etwas erkennen? 

 

Hier ein Tipp für euch:  

Es handelt sich um ein Küchengerät. Es ist viel größer als eine 

Knetmaschine. Mit dem Gerät kann man Geschirr waschen… 

 

Eine Geschirrspülmaschine bei der Arbeit 

Bei dem linken Bild mit den vielen schwarzen Linien versucht die 

Künstlerin zu zeigen, wie es in einer Geschirrspülmaschine wohl 

aussehen mag, wenn sie das Geschirr wäscht:  

Könnt ihr es euch vorstellen? 

Es zischt, Wasser wirbelt durcheinander, es ist heiß und dampft… 

 

 

 

 

 

 

 



Fach 3: ROT: „Ich bin im Garten“ / „Der Affe in mir“ 

 

Sucht das Bild „Ich bin im Garten“. Zu welchem Bild hier im Raum 

passt der Titel wohl? 

Künstler malen einen Garten und Blumen ganz unterschiedlich. Bei 

Martha Jungwirth erkennt ihr vielleicht nicht sofort einen Garten, 

aber wenn ihr eine Weile hinschaut, könnt ihr eventuell doch 

Blumen, Vögel, Sträucher und vieles mehr entdecken. Ihr braucht 

dafür ein bisschen Fantasie.  

 

Bleibt vor dem Bild sitzen und erzählt euch noch eine Fantasie-

Gartengeschichte! 

Ein Kind beginnt z. B. mit dem Satz:  

„In meinem Garten sind viele Blumen und als ich eine Blume 

pflücken wollte, öffnete die Blume ihre Augen und…“  

Jetzt macht das nächste Kind weiter mit der Geschichte. So geht es 

reihum, die ErzieherInnen können auch gerne mitmachen. 

 

„Der Affe in mir“ 

Nun schaut euch die Kopie, die hier in der Hülle ist, genau an! Wo 

hängt dieses Bild hier im Raum? 

Wenn ihr es gefunden habt, schaut es euch genau an. Könnt ihr 

etwas erkennen?  

Der Titel des Bildes lautet: „Der Affe in mir“. Könnt ihr jetzt den 

Affen erkennen? Er sieht schon ein bisschen merkwürdig aus.   

Die Künstlerin möchte auch gar keinen richtigen Affen malen, 

sondern sie möchte uns zeigen, dass sie sich manchmal fühlt wie ein 

Affe, der Bilder malt.  



Außentasche hinten: Pierre Alechinsky 

 

Die Bilder von Pierre Alechinsky aus der Sammlung Selinka werden 

erst ab dem 9. November im Erdgeschoss ausgestellt. 

Hier findet ihr „Puzzleteile“, die euch zwei Bilder zeigen, die im 

Erdgeschoss ausgestellt sind. Es sind Bilder eines anderen Künstlers.  

Er heißt Pierre Alechinsky und liebt es genauso wie Martha 

Jungwirth, mit flüssiger Farbe zu malen und zu klecksen. 

 

Versucht die Teile zu zwei Bildern zu ordnen. 

Auch bei den Bildern von Pierre Alechinsky braucht man Fantasie, 

um etwas zu erkennen. Aber ihr habt bestimmt gute Ideen.  

Schaut euch nun die Bilder unten in groß an!      


