
Unterrichtsmaterial zurAusstellung: 
MARTHA JUNGWIRTH. PANTA RHEI
20. Oktober 2018 bis 24. Februar 2019

Mit der Ausstellung von Martha Jungwirth werden erstmals Arbeiten einer österreichischen 
Künstlerin in einer großen Ausstellung im Kunstmuseum Ravensburg präsentiert. Martha 
Jungwirth ist 78 Jahre alt. Sie lebt und arbeitet in Wien. Ihr Medium, mit welchem sie am 
liebsten malt, ist die Aquarellfarbe, die sie frei und sehr flüssig auf dem häufig fleckigen und
am liebsten schon bearbeiteten Untergrund fließen lässt. 
Wir als Betrachter sind gefordert, uns in diese freien Formen und „Farbkleckse“ einzulesen 
und sie auf uns wirken zu lassen. Meistens ist nichts Gegenständliches zu erkennen. Die 
Künstlerin will nichts abbilden und doch braucht sie für ihre Abstraktion Impulse oder 
Inspirationsquellen aus der Realität (z. B. Reisen, Porträts), die sie dann auf ihre Art 
verwandelt. Manchmal sind es auch innere Bilder, die sie auf die Leinwand bringt. 
So kann es sehr spannend werden in der Ausstellung bei der Suche nach den 
Inspirationsquellen für ihre Bilder.
Im Eingangsbereich des Kunstmuseums werden ab dem 10. November Arbeiten von Pierre 
Alechinsky aus der Sammlung Selinka gezeigt. Auch Alechinsky hat sich der flüssigen und 
sehr freien Malweise verschrieben. Seltsame Wesen bestimmen häufig seine Bildthemen, die
es zu entschlüsseln gilt.   

Gegenständliches „Verstecken“ (Grundschule und 5./6. Klasse)   

Häufig erkennen wir bei den Bildern von Martha Jungwirth erst
einmal nichts Konkretes. Teilweise ist es aber doch so, dass wir
ein Gesicht oder etwas anderes aus der Realität durchschimmern
sehen. Das wurde dann von der Künstlerin mit viel Farbe, Linien
und Klecksen nahezu verdeckt. 
Bei dieser Aufgabe soll von den Schülern ausprobiert werden,
etwas realistisch Gemaltes mit Farbklecksen, Linien und
Rinnsalen zu übermalen und damit zu überdecken, sodass es gar
nicht oder nur noch schemenhaft zu erkennen ist. Hierfür
zeichnen sie mit einem weichen Bleistift oder mit Ölkreidestiften
ein Gesicht oder einen einfachen Gegenstand auf das Blatt.
Danach sollen sie diese Zeichnung übermalen. Beim Überdecken
kann sich eine Eigendynamik entwickeln, bei der auch der Zufall eine große Rolle spielt. 
Die Schüler sollen sich darauf einlassen und die Farbe sich frei entwickeln lassen, damit
Zufälliges entstehen kann.

Material: 
- Bleistift, Ölkreiden
- Aquarellpapier oder Packpapier, alte Pappunterlagen (es können auch Papiere 

genommen werden, die fleckig sind und Gebrauchsspuren aufweisen)
- Aquarellfarbe (gute Pelikan-Wasserfarben sind auch geeignet)
- Pinsel verschiedener Größe
- Bleistift, Buntstifte, Kreiden



Klecksmonster (Grundschule/Sekundarstufe I) 
(oder: Ich sehe was, was du nicht siehst)

Angeregt durch die freien Kleckse und Rinnsale auf den Bildern von Martha Jungwirth, 
sollen die Schüler im ersten Arbeitsgang Farbkleckse auf das Aquarellpapier auftragen. 
Hierfür machen sie zunächst mit einem Pinsel einen Wasserfleck auf das Aquarellpapier. 
Dann wird ein kräftiger Klecks Aquarellfarbe in den Wasserflecken hineingegeben, danach 
fügen die Schüler eine zweite oder auch dritte Farbe hinzu. Diese Farben breiten sich nun 
aus und es entsteht ein zufälliges Farbenspiel. 
Sobald die Kleckse trocken sind, beginnt der zweite Arbeitsgang. Die Schüler schauen sich 
die Kleckse genau an und versuchen etwas darin zu entdecken: Fratzen, Tiere, 
Monstergesichter o.Ä. könnten entstanden sein. Mit einem Filzstift (Fineliner, schwarz) 
werden nun die entdeckten Gesichter oder Formen zeichnerisch verstärkt.

Als weitere Variationsmöglichkeit kann auch mehr oder weniger das ganze Blatt mit 
Wasser angefeuchtet werden. Anschließend werden verschiedene Farben aufgetragen, die 
nun miteinander verschwimmen und sich vermischen und somit eigene Formen entwickeln. 
Auch hierin kann man etwas entdecken, wenn man der Fantasie freien Lauf lässt. 

Material:
- Aquarellpapier
- Aquarellfarbe (gute Pelikan-Wasserfarben sind auch geeignet)
- Pinsel verschiedener Größe
- Filzstifte, Fineliner, schwarz oder auch verschiedene Farben

Freie Assoziationen (Grundschule/Sekundarstufe I und II)

Sehr frei und abstrakt bzw. ungegenständlich zu malen, ist für Schüler häufig gar nicht so 
einfach. Und auch die Künstlerin Martha Jungwirth hat nicht ohne
Inspirationsquellen gearbeitet. 
Bei dieser Übung wird den Schülern als Hilfestellung für ihre
Malerei eine Aufgabe gestellt, z. B. male …
- das verrückt gewordene Wollknäul!
- den wilden Tanz der Farben!
- ein Feuerwerk der Farben!
- eine bunte Blumenwiese aus dem Hubschrauber heraus betrachtet!
- einen gigantischen, zischenden und spritzenden Wasserfall!
- die Wege und Häuserschluchten einer Großstadt!

Material:
- Aquarellpapier
- Aquarellfarbe (gute Pelikan-Wasserfarben sind auch geeignet)
- Pinsel verschiedener Größe



Farbenlabyrinth

Bei dieser Aufgabe geht es vornehmlich um das Fließen der Farbe,
ganz nach dem Motto der Ausstellung von Martha Jungwirth: 
panta rhei (altgriechisch: alles fließt). 

Zunächst wird nur ein kräftiger und doch wässriger Farbklecks auf
das Aquarellpapier aufgetragen. Die Schüler sollen nun die Farbe fließen lassen: Ein 
Farbrinnsal sucht sich durch immer wieder verändertes Drehen des Blattes einen Weg auf 
dem Papier.
Nun wird ein weiterer Farbklecks einer anderen Farbe auf das Aquarellpapier aufgetragen 
und ebenfalls wird das Blatt hin- und herbewegt. Teilweise werden die Farbrinnsale 
ineinanderfließen, die Farben werden sich mischen usw. Der Zufall spielt eine große Rolle 
bei dieser Aufgabe. 
Immer mehr Farbrinnsale suchen sich ihren Weg, sodass sich das Bild mehr und mehr 
verdichtet. Wahrscheinlich ist es gar nicht so einfach, den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören 
zu finden. 

Material:
- Aquarellpapier
- Aquarellfarbe (gute Pelikanfarben sind auch geeignet)
- Pinsel

Malen nach Musik (Grundschule/Sekundarstufe I und II)
Experimentelles Ausprobieren von Farbwirkung und Rhythmisierung eines Pinselduktus

Martha Jungwirth hat sich von vielen Eindrücken inspirieren lassen. Warum nicht auch von 
einem schönen Musikstück?
Die Schüler hören einen Ausschnitt eines Musikstückes, (das kann eine strahlende 
Barockmusik, eine rockige temperamentvolle Musik, ein avangardistisches Chaosstück oder
eine romantische Musik sein). Es bietet sich an, diesen Musikausschnitt zweimal anzuhören.
Anschließend wählen die Schüler jeder für sich die passenden Farben aus. Wenn die Musik 
wieder erklingt, malen die Schüler so frei und intuitiv wie möglich. Unbedingt darauf 
achten, dass formatfüllend gearbeitet wird! Dabei können sehr emotionale und völlig 
unterschiedliche Arbeiten entstehen.
Wenn die Ergebnisse vorliegen, ist es für alle spannend, wenn einige Schüler es wagen, ihre 
eigenen Bilder zu interpretieren (z. B. Warum diese Farbwahl, warum die besondere 
Anordnung, was erinnert dabei besonders an die Musik, was hast du dabei empfunden?).

Material:
- verschiedene Pinselstärken
- Malkarton möglichst großformatig
- Gouachefarben

entstanden zu" Waltz Nr.2" (Dimitri 
Schostakowich)

entstanden zu Carmina Burana - "O 
Fortuna"



Décalcomanie oder Abklatschtechnik genannt (Grundschule/Sekundarstufe I und II)

 

Martha Jungwirth hat Freude an farbigen Experimenten und den daraus entstehenden 
Zufällen gehabt. Mit Hilfe der Abklatschtechnik sollen die Schüler bei dieser Aufgabe frei 
experimentieren.

a) Zunächst wird das glatte Malpapier mit einer wässrig aufgetragenen Gouachefarbe 
vorbereitet bzw. grundiert. Den Schülern wird aufgetragen sich eine kleine Farbpalette 
auszuwählen. Anschließend können sie sich, durchaus wie Martha Jungwirth, Situationen 
oder einfache Gegenstände vorstellen, die sie dann auf den Malkarton mit dicker pastöser 
Gouachefarbe auftragen. Es ist nicht wichtig, wenn die „Inspiration“ plötzlich völlig anders 
aussieht, als ursprünglich gedacht! Schnell wird dann ein anderer Malkarton darübergelegt 
und sofort zieht man dann das Papier langsam ab.Während des Vorgangs kann man noch 
einmal darunterschauen und durch Drehen und leichtes Verschieben noch ein wenig 
manipulieren.

b) Anstatt dicker pastöser Gouachefarbe kann diese Farbe auch verdünnt auf einen sehr 
wässrigen Untergrund aufgetragen oder getupft werden. Dann entstehen, wenn man das 
zweite Blatt abzieht, ganz andere reizvolle Strukturen.

Es macht anschließend viel Spaß, das neue Kunstwerk zu interpretieren.
Ältere Schüler können anschließend mit dünnem Pinsel oder einer Tuschfeder die 
Ergebnisse ausdeuten und zeichnerisch verstärken. 

Material 
- sehr glatter Malkarton
- Pinsel 
- Gouachefarben
- eventuell Tusche, Feder oder sehr dünnne Pinsel
- Fineliner

erster Farbauftrag Abklatsch


