
MARTHA JUNGWIRTH 
PANTA RHEI – alles fließt

Quiz und Suchaufgaben zur Ausstellung für 8 bis 12-Jährige

Die Künstlerin Martha Jungwirth kommt aus Österreich. Sie lebt und arbeitet in Wien und ist 78 
Jahre alt. Am liebsten malt sie mit Aquarellfarben, die sie frei und sehr flüssig auf dem häufig 
fleckigen und am liebsten schon bearbeiteten Untergrund fließen lässt. 
Wenn du dir die Bilder hier anschaust, bist du vielleicht überrascht, dass du nichts Genaues 
erkennen kannst. Auf den ersten, schnellen Blick sieht man Farbkleckse, Striche, Flecken, aber 
keine Menschen, Tiere oder Landschaften. 

Aber, wenn du genau hinschaust, kannst du in dem einen oder anderen Bild eventuell doch etwas 
erkennen, so z. B. ein Gesicht oder Körperteile, einen Landschaftsausschnitt, was nach und nach 
mit Farbflächen und Farbklecksen übermalt wurde. Ein bisschen musst du auch deine Fantasie 
mitspielen lassen! 

Im Erdgeschoss, im Eingangsbereich des Kunstmuseums, werden ab dem 10. November Arbeiten 
von dem Künstler Pierre Alechinsky gezeigt. Auch Alechinsky hat mit flüssiger Farbe gemalt und 
viele Kleckse ins Bild gesetzt. Seltsame Fantasiewesen erscheinen auf seinen Bildern. 

Begib dich nun auf Entdeckungsreise zu den Bildern von Martha Jungwirth und Pierre 
Alechinsky.



1. Es gibt im 1. Obergeschoss zwei Zeichnungen mit dem Titel „Indesit“, die eine eigenartige 
Küchenmaschine darstellen. Welches Gerät könnte das wohl sein?

2. Suche hier im 1. OG das Bild „Ohne Titel (aus der Serie „der affe in mir)“. Die Künstlerin 
versucht beim Malen nicht zu viel zu denken. Sie bringt die Farben und Formen frei, fast so 
wild wie ein Affe malen würde, auf die Papiere. Kannst du einen Affen erkennen? Wie sieht 
dein gezeichneter Affe aus? Hier hast du Platz, einen Affen zu zeichnen!

3. Ein Bild in der Ausstellung trägt den Titel „Ich bin im Garten“. Schau dich um und suche 
das Bild, ohne die Titel neben den Bildern zu lesen. Vielleicht spürst du die 
Gartenatmosphäre? Was gehört für dich zu einem Garten?
Du kannst auf einem Extrablatt deinen eigenen Fantasiegarten zeichnen.

4. In der Reihe „Ohne Titel (aus der Serie Istanbul)“ fällt eine Farbengruppe besonders auf. Es 
sind übrigens die Lieblingsfarben von Martha Jungwirth. Welche sind das? 

5. Martha Jungwirth gibt ihren Bildern Namen, die zeigen, dass diese Bilder mit Erinnerungen 
und Erlebnissen verbunden sind. Du, als Betrachter, sollst das allerdings selbst herausfinden.
Suche im 2. Obergeschoss die Bilderreihe „Ohne Titel (aus der Serie Windsbraut)“.
Du wirst eine Menge entdecken! Nichts ist falsch! Was kannst du alles erkennen?

6. Nun gehe wieder runter ins Erdgeschoss und schau dir die Bilder von Pierre Alechinsky 
genauer an. In einem Bild ist sehr viel grüne und rote Farbe verwendet worden. Woran 
erinnern dich die dargestellten Wesen? (Dieses Bild hängt erst ab 10.November 2018 in der 
Ausstellung).
Zeichne auf ein Extrablatt deine Fantasiewesen!



Lösungen zum Quiz

1. Martha Jungwirth dachte dabei an eine Geschirrspülmaschine

2. Blumen, Bäume, bunte Farben...

3. Rot, Pink, Lila

4. z. B. Gesichter, Körper, Wirbelsturm...

5. Das Bild trägt den Titel „Gilles végétal“


