
MONDJÄGER

Nathalie Djurberg & Hans Berg im Dialog mit 
Asger Jorn

19. Oktober 2019 bis 16. Februar 2020

Bei der aktuellen Ausstellung „Mondjäger“ werden Videos des schwedischen 
Künstlerduos Nathalie Djurberg und Hans Berg präsentiert. Djurberg lässt 
selbstgestaltete Knetfiguren in ihren bunt-schillernden Animationsfilmen schonungslos 
lebendig werden. Berg, ihr Partner, macht eine ganz spezielle Musik dazu. Diese Filme 
entführen in eine groteske Traum-Welt. Sie wirken zunächst witzig, aber auch teilweise 
verstörend. Die Mischwesen aus Mensch und Tier entziehen sich jeglicher Einordnung 
und thematisieren Macht und Ohnmacht, Liebe, Gewalt und Triebe. Neben diesen 
Animationsfilmen wird Malerei des dänischen Künstlers Asger Jorn präsentiert. 

Da uns diese oben angeführten Themen in den Filmen von Djurberg und Berg nicht
passend für die Klassen 1 bis 10 erscheinen, legen wir den Schwerpunkt der 
Kunstvermittlung bei dieser Ausstellung auf den Künstler Asger Jorn (1914–1973). 
Jorn gehörte u. a. zur Künstlergruppe CoBrA und gilt als bedeutendster dänischer 
Künstler des 20. Jahrhundert. 

Auch in seiner Malerei entdecken wir immer wieder Mischwesen aus Mensch und Tier. 
Dem ästhetisch Schönen setzt Jorn das Chaotische, Exzessive und Hässliche entgegen. 
Mit einer experimentellen Farb- und Formfindung entwickelt er tierähnliche und teilweise 
auch sehr kindliche Gestalten, die unsere Fantasie beim Betrachten beflügeln und uns in 
unbekannte Welten entführen. 

Geheimnisvolle Baumlandschaften als Inspirationsquelle (5. – 10. Klasse) 

Impulsgebend für diese Aufgabe sind zwei Arbeiten von Jorn in der Ausstellung: 
„Abendständchen“ und „Lockung“. Ursprünglich waren es alte Landschaftsbilder, die Jorn
z. B. auf Flohmärkten entdeckt hat. Er fand sie im Original langweilig, ließ sich von ihnen 
inspirieren und malte Köpfe und „Strichmännchen“ hinein, sodass teilweise eine neue, 
surreale Landschaft und Szenerie entstanden ist. 



a) Die Schüler bekommen Kopien von Landschaftsbildern. Das können z. B. 
Kalenderblätter sein, die nur sehr schwach kopiert wurden. Sie schauen sich die 
Vorlage genau an. Wo lässt sich ein geheimnisvolles Wesen hinein zeichnen? 
Sind vielleicht mit viel Fantasie Gesichter oder Augen irgendwo zu entdecken, die
nur malerisch verstärkt werden müssen? 

Mit Aquarellfarben oder Jaksonkreiden wird die Kopiervorlage bearbeitet. Auch 
die vorhandenen Strukturen (Bäume, Pflanzen etc.) können verstärkt werden. 
Ebenfalls können Augen, Münder, Nasen etc. aus Zeitschriften ausgeschnitten 
werden und mit  der Collagetechnik auf die Kopiervorlage geklebt werden. 

b) Die Schüler versuchen selber eine geheimnisvolle Baum-Landschaft zu malen, in 
die sie dann im zweiten Schritt geheimnisvolle Wesen und Gesichter oder nur 
Augenpaare hineinzeichnen. 

Zunächst wird das untere Drittel des Aquarellblattes umgeknickt. Dann werden 
oberhalb der umgeknickten Kante verschiedene Bäume und Baumstümpfe sehr 
schnell gezeichnet. Dafür empfehlen sich braune und schwarze 
Aquarellbuntstifte. Die Schüler können sich dabei abgestorbene, tote Bäume 
vorstellen oder Trauerweiden mit herunterhängenden Zweigen. Verschiedenste 
Baumformen können dabei zunächst auf einem Skizzenblatt ausprobiert werden. 
Anschließend werden die Bäume und der Himmel mit Aquarellfarben 
ausgestaltet. Alles darf ein wenig ineinanderfließen. Solange die Farben noch 
sehr feucht sind, wird das untere Blattdrittel auf die feuchten Farben gefaltet und 
kräftig abgedruckt. Wenn dieser Teil des Blattes dann wieder zurückgefaltet wird, 
erscheint eine Spiegelung der Bäume und des Himmels im Wasser. Wenn die 
Farben getrocknet sind, werden „Waldgeister“ und geheimnisvolle Wesen oder 
auch nur Augenpaare hinzugemalt.



Material: 

- Aquarellpapier (A3) 
- Aquarellbuntstifte, Bleistift
- Aquarellfarbe (gute Wasserfarben), Jaksonkreide
- Kopien von Landschaften (A3)

Mischwesen gestaltet durch Einlinienzeichnungen (Grundschule und 5. – 10. Kl.)

In den Bildern von Asger Jorn entdecken wir immer wieder Fantasiewesen, die halb 
Mensch, halb Tier oder etwas dazwischen darstellen, z. B. in dem Bild: „Peinture 
Luxurieuse Phenix“. Jorn malte häufig sehr spontan, ohne vorgefertigte Bildidee.

Solchen Fantasiewesen sollen sich die Schüler zeichnerisch annähern, indem sie, 
ohne viel nachzudenken, Linien auf ein A3-Blatt zeichnen. Sie können dabei an einen
Drachen oder einen Alien denken, schauen aber nicht auf ihr Blatt während des 
Zeichnens. Wichtig ist dabei, den Stift während des Zeichnens nicht abzusetzen. Das
Wesen soll aus einer Linie entstehen. Nach mehreren Versuchen entstehen sicher 
lustige oder auch gruselige neue Wesen. 

Diese entstandenen Wesen können anschließend malerisch ausgestaltet werden. 

Material:

- Mehrere Zeichenblätter (A3)
- Bleistifte, Buntstifte
- Wasserfarben, Gouachefarben, Jaksonkreiden

Gesichter, Kopffüßler, Augenpaare (ab Klasse 5) - Styropordruck

Auffällig in den Bildern von Asger Jorn ist, dass wir immer wieder verzerrte Fratzen 
mit großen Augenpaaren erkennen können oder maskenartige Köpfe aus einem 
Gewirr von Farben und Formen den Fokus auf sich ziehen. Gesichter im weitesten 
Sinne sind ihm wichtig und dabei besonders häufig die Augen. Ein gutes Beispiel zu 
diesem Thema ist das Bild „Bourdonnement“ in der aktuellen Ausstellung. 
Mit Hilfe des Styropordrucks sollen die Schüler maskenartige Gesichter gestalten. 
Zunächst können einige Übungen auf Skizzenpapier gemacht werden. Wichtig ist, 
dass die Gesichter einfach gestaltet werden und dass die Augen besonders betont 
werden, z. B. weit aufgerissen oder schlitzartig.



Danach wird der beste Entwurf auf die Styroporplatte übertragen. Anschließend wird 
die Platte mit Linoldruckfarbe eingewalzt und gedruckt. Jeder Schüler macht zunächst
ein paar Abdrücke. 
Gemeinschaftsbild: Auf einem großen Karton können anschließend viele Köpfe 
neben-, über- und aufeinander gedruckt werden, sodass ein wildes Durcheinander 
von Augen und Gesichtern entsteht. 

Material:

- Skizzenpapier, Bleistift
- Styreneplatten (A6 oder A5)
- Linoldruckfarbe
- Karton

Freche Vögel (Grundschule und Klasse 5) – Papierfalttechnik und Zeichnung

Vogelartige Fantasiewesen werden aus bunten Papieren gefaltet und anschließend 
zeichnerisch mit einem Fineliner ausgearbeitet. 
Für einen Vogel werden zwei quadratische Papiere (11 cm) gebraucht. Durch 
Knicken, Falten und Ineinanderstecken wird aus den zwei Papieren ein Vogel, der auf
einen Karton aufgeklebt wird. Es kann bei dieser Aufgabe auch sehr frei Papier 
gefaltet werden, z. B. aus alten Papiertüten. 
Augen, Haare, Schnabel und Füße mit Krallen werden anschließend mit einem 
Fineliner hinzu gezeichnet, sodass der Vogel lebendig wird und einen lustigen, 
frechen oder auch „verrückten“ Charakter bekommt. 
Als Papiere können alle Arten von bunten Papierresten, z. B. Geschenkpapiere, 
bedrucktes Kopierpapier, Papiere aus Zeitschriften oder auch selbst bemalte Papiere 
verwendet werden. 

Material: 

- Papiere aller Art
- Karton 
- Klebstoff
- Fineliner/Edding
- Schere, Lineal, Bleistift



Fantasiefiguren aus Pappmaché (Grundschule bis Oberstufe)

Bezugnehmend auf den Animationsfilm „I´m saving this egg for later“ 2011 von 
Natalie Djurberg & Hans Berg soll eine Pappmachéfigur von den Schülern hergestellt 
werden. Auch Arbeiten von Asger Jorn eignen sich sehr gut als Anregung zu dieser 
Aufgabe, z. B. „Yellow Eyes“ 1953 oder „Untitled 1950“. 
Eine bewährte Methode für Pappmachéfiguren ist die Verwendung von Luftballons in 
verschiedenen Formen. Das ist die perfekte Technik, um Skulpturen mit 
abgerundeten Formen zu erhalten. Eine schöne Anleitung findet man unter 
www.daskreativeuniversum.de

Karla Rauter (8 Jahre) (Walter Emmrich)

Material: 

- Luftballons in verschiedenen Größen
- Zeitungspapier, Kleister
- Pappstücke und Draht (für Schnäbel, Beine, Füße etc.)
- Heißklebepistole und Deckfarben

http://www.daskreativeuniversum.de/

