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Kunstvermittlungs-
programm 2022

Stadtturmgalerie Gmünd // 7. Mai bis 2. Oktober 2022

Sie war eine der bedeutendsten Künstlerinnen und 
Naturforscherinnen ihrer Zeit. Ihre fantastischen, natur-
getreuen Abbildungen von Blumen und Schmetterlingen 
zählen bis heute zum Schönsten, das die Kunstgeschichte 
an P© anzen- und Insektendarstellungen zu bieten hat. 
Zum 375. Geburtstag der Maria Sibylla Merian zeigt die 
Stadtturmgalerie  Gmünd eine umfassende Auswahl an 
Kupferstichen, Umdrucken und Aquarellen.

Die Kulturinitiative Gmünd bietet begleitend dazu wieder 
altersgerechte MERIAN Kunst vermittlungsprogramme
für Kinder garten gruppen und Schul klassen an. 

In den Sommerferien ª nden jeden Donnerstag die 
MERIAN Kindermaltage statt, aber auch Erwachsene 
haben Gelegenheit, sich in zwei herausragenden Kursen 
der Sommerakademie Gmünd in die Faszination der 
botanischen Illustration zu vertiefen. Mit dem MERIAN 
Begleitheft für Kinder lösen junge Besucher spannende 
Aufgaben in der Ausstellung und werden selbst zu kleinen 
Natur- und Schmetterlingsforschern.

Stadtturmgalerie Gmünd // 7. Mai bis 2. Oktober 2022

DETAILIERTE INFORMATIONEN & 
ANMELDUNG:
Kulturinitiative Gmünd
Tel.: 04732/2215 24
kulturbuero.gmuend@a1.net
www.künstlerstadt-gmünd.at



PACKAGE 1
BESUCH DER 
MERIAN AUSSTELLUNG
für Kindergartengruppen & Schulklassen 

Altersgerechte Einführung in das Leben und Werk Maria 
Sibylla Merians bei einer Führung durch die MERIAN 
Ausstellung mit unseren engagierten und speziell aus-
gebildeten KunstvermittlerInnen. Zum Einsatz kommt 
dabei auch der bewährte rote Museumsko« er. Und was 
da nicht alles zum Vorschein kommt! 

Dauer: ca. 1 Stunde
Kostenbeitrag pro Kind: € 5,00 
inkl. Eintritt und Führung

PACKAGE 2
AUSSTELLUNGSBESUCH & 
KREATIVWERKSTATT
für Kindergartengruppen & Volksschulklassen 

Altersgerechte Führung durch die MERIAN Ausstellung mit 
unseren engagierten und speziell ausgebildeten Kunst-
vermittlerInnen unter Einbindung des Museumsko« ers. 
Im Anschluss lassen die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf 
und setzen auf eigenen Magnettafeln ihre ganz persön-
lichen Insekten aus einzelnen Magnet-Tierkörperteilen 
zusammen. Somit entstehen gänzlich neue und fantas-
tische Insekten, die zum Schluss auch zu Papier gebracht 
und benannt werden.

Dauer: ca. 2 Stunden
Kostenbeitrag pro Kind: € 9,00
inkl. Eintritt und Führung sowie Materialien

MERIAN – der Name steht für Kunst und Naturforschung 
und da vor allem für die Erforschung der Schmetter-
linge und ihrer Metamorphose. Merians unermüdlicher 
Entdeckerdrang und ihre Liebe zu den Insekten führten 
zur Erkenntnis der Metamorphose der Schmetter-
linge, sodass ihr Carl von Linné, der Vater der modernen 
botanischen und zoologischen Systematik, höchste 
Anerkennung zollte. Aber nicht nur als Forscherin sondern 
auch als Künstlerin erlangte sie mit ihren detailgenauen 
P© anzen- und Insektendarstellungen Weltruf.

Was läge da näher, als die Welt der Schmetterlinge mit 
der Freude an der Kunst, mit Kreativität und mit Naturbe-
obachtung zu verbinden. Mit unseren Kunstvermittlungs-
programmen wollen wir das Bewusstsein in den Kindern 
und Jugendlichen stärken, dass unsere Artenvielfalt – in 
dem Fall die der Schmetterlinge – stark bedroht ist. 
Daher gilt es, diesen kleinen Lebewesen unsere Aufmerk-
samkeit zu schenken. Wir wünschen uns, dass junge Men-
schen in die Welt der Schmetterlinge eintauchen. Sowohl 
in die der Sibylla MERIAN, die diese liebevoll „Sommer-
vögelein” (Tagfalter) und „Mondvögelein” (Nachtfalter) 
nannte, als auch in jene vor der eigenen Haustüre, durch 
bewusste Beobachtung der Natur.

„Sommervögelein & 
Mondvögelein”

Lade einfach deine Fotos von Tieren, P© anzen und Pilzen, die 
du entdeckt hast, auf www.naturbeobachtung.at hoch. 
Expertinnen und Experten helfen bei der Bestimmung von 
Arten und überprüfen die Einträge. In der Datenbank siehst 
du, wer, wann, wo welches Lebewesen gemeldet hat, und im 
Diskussionsforum kannst du dich mit anderen Naturinteres-
sierten austauschen.

Du möchtest deine 
Naturbeobachtungen 
eintragen?

Kunstvermittlungsprogramm für Kindergartengruppen 
und Schulklassen

Daher gilt es, diesen kleinen Lebewesen unsere Aufmerk-
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schen in die Welt der Schmetterlinge eintauchen. Sowohl 



PACKAGE 3
AUSSTELLUNGSBESUCH & 
KREATIVWERKSTATT
für Schulklassen ab der 5. Schulstufe

Bei der Führung durch die MERIAN Ausstellung lernen die Schüler-
Innen Maria Sibylla Merians Werk unter Einbindung des Museums-
ko« ers kennen. In der Kreativwerkstatt Gmünd werden danach 
eigene Geschöpfe aus verschiedensten Naturmaterialien kreiert. 
Doch nicht immer sind großartige Kunstwerke für die Ewigkeit 
bestimmt, denn auch die Natur beª ndet sich in ständigem Wandel. 
Bevor die Bilder und Skulpturen wieder „recycelt“ werden, werden 
sie fotograª sch festgehalten und können als digitale, vergängliche 
Kunstwerke auf eine eigene Unterseite der Homepage der Kultur-
initiative Gmünd geladen werden: www.künstlerstadt-gmünd.at/
naturkreationen

Dauer: ca. 2 Stunden
Kostenbeitrag pro Kind: € 9,00 
inkl. Eintritt und Führung sowie Materialien

FAHRTKOSTEN-ZUSCHUSS 2022:
Das Land Kärnten gewährt mit der Aktion „Schule ins Museum“ wieder 
Fahrt kosten zuschüsse für Schulen bis zu € 180,00. Das Formular kann 
unter diesem Link herunter geladen werden: 
www.kulturchannel.at/kultur/artikel/schulen-ins-museum/

Impressum & Bildnachweise: verantwortlich für den Inhalt: Kulturinitiative Gmünd, Hauptplatz 20, 9853 Gmünd in Kärnten; Gestaltung: Johannes Kain; alle verwendeten MERIAN-Abbildungen mit 
freundlicher Genehmigung des Kunstkabinetts Strehler, Sindelª ngen.

1647, ein Jahr vor dem Ende des 30-jäh-
rigen Krieges, kam Maria Sibylla Merian in 
Frankfurt am Main zur Welt, als jüngstes 
Kind einer der bedeutendsten Künstler- 
und Verleger-Familien im deutsch-
sprachigen Raum. Ihr Stiefvater Jacob 
Marrel, selbst Maler und spezialisiert auf 
Blumen-Stillleben, erkannte und förderte 
die künstlerische Begabung der jungen 
Maria Sibylla. Zu jener Zeit wussten 
die meisten Menschen noch nicht so 
richtig, dass zwischen einer Raupe und 
einem Schmetterling ein Zusammen-
hang besteht. Merian war eine der 

ersten, die diese Verwandlung (man 
sagt dazu „Metamorphose“) bei Raupen 
und anderen Insekten genau beob-
achtet und abgemalt hat. Es war damals 
etwas ganz Außergewöhnliches, sich als 
Frau mit Kunst und Naturforschung zu 
befassen. Gegen vielerlei Widerstände 
machte sie sich alleine mit ihrer Tochter 
nach Surinam auf, um in diesem kleinen 
südamerikanischen Tropenland zwei 
Jahre lang Insekten und P© anzen des 
Urwalds zu erforschen. Ihr Wagemut, ihre 
Neugierde und ihr Erfolg haben vielen 
Frauen Mut gemacht. Bis heute!

Wer war eigentlich 
diese Merian?

Surinam

DETAILS & ANMELDUNG:
Kulturinitiative Gmünd
Tel.: 04732/2215 24
kulturbuero.gmuend@a1.net
www.künstlerstadt-gmünd.at
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Mit zwei Kursen im Rahmen des Sommeraka-
demie-Programms bieten wir auch Erwach-
senen die Möglichkeit, sich unter professio-
neller Anleitung intensiver mit der Technik 
und künstlerischen Umsetzung botanischer 

Beobachtungen auseinanderzu-
setzen. Beide Kurse richten 

sich sowohl an Anfänger 
als auch Fort-

geschrittene 
und gehen 
individuell 
auf die jewei-
ligen Kennt-

nisse der TeilnehmerInnen ein. Aufgrund der 
beschränkten Gruppenzahl empfehlen wir 
eine zeitnahe Anmeldung.

FR, 3. bis SO, 5. Juni 2022
Botanische Malerei / Intensivkurs Aquarell
Kursleitung: Isabel Mischka

FR, 1. bis SO, 3. Juli 2022
Botanische Malerei
Kursleitung: Margareta Pertl

Alle Informationen & Anmeldung auf unserer 
Webseite unter www.künstlerstadt-gmünd.at/
sommerakademie
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Kinderma� age
Jeden Donnerstag         während der Sommerferien, immer von 10–12 Uhr

Sommerakademie Gmünd
Botanische Illustration für Anfänger           und Fortgeschrittene

Für alle interessierten Kinder gibt es in den 
Sommerferien einmal pro Woche die MERIAN 
Kindermaltage. Nach einem gemeinsamen 
Ausstellungsbesuch in der Stadtturmgalerie 
und einer altersgerechten Einführung in das 
Werk Maria Sibylla MERIANs mit unseren 
engagierten KunstvermittlerInnen, lassen 
wir in der Kreativwerkstatt Gmünd unsere 
eigenen farbenfrohen Schmetterlinge und 
fantastischen Insekten entstehen.

Kostenbeitrag pro Kind: 
€ 15,00 inkl. Eintritt, Führung und Materialien

Termine (immer DO von 10–12 Uhr): 
7. / 14. / 21. / 28. Juli
4. / 11. / 18. / 25. August
1. und 8. September

Anmeldung bitte über unsere Webseite, per 
Email an kulturbuero.gmuend@a1.net oder 
telefonisch unter 04732/221524

Sibylla & die Schmetterlinge
Das Begleitheft zur Ausstellung für Kinder und Jugendliche

Gemeinsam mit dem österreichischen 
Zeichner Moussa Kone, der schon 2021 mit 
dem „PICASSO für Kinder”-Begleitheft unser 
junges (und auch älteres) Publikum begeistert 
hat, haben wir heuer wieder ein solches Heft-
chen entwickelt, welches kostenlos an alle 
Kinder und Jugendliche an der Stadtturm-
Kassa verteilt wird. Ausgestattet mit Bleistift 
und einer guten Beobachtungsgabe lösen 
die jungen Menschen von Ausstellungsraum 
zu Ausstellungsraum verschiedenste kreative 
Aufgabenstellungen und begegnen dabei 
spielerisch der Malerin und Naturwissen-
schafterin Maria Sibylla MERIAN. Nebenbei 
erfahren sie auch, woher etwa der Name 
Schmetterling herrührt oder wie die Vogel-
spinne zu ihrem Namen kam. Da spielt Maria 

Sibylla MERIAN natürlich eine gewichtige 
Rolle. Dabei können sie sich selbst als kleine 
Natur- und Schmetterlingsforscher betä-
tigen. Längst wieder daheim, regt das Heft-
chen weiter dazu an, über den Sommer selbst 
als Schmetterlingsforscher zu „arbeiten“ und 
die eigenen Beobachtungen auf der Platt-
form www.naturbeobachtung.at des Österr. 
Naturschutzbundes zu melden und so aktiv 
mitzuarbeiten und zu forschen. Dabei gibt es 
sogar etwas zu gewinnen, denn unter allen 
jungen MERIAN-SchmetterlingsforscherInnen 
wird ein Preis für die meisten Nennungen 
auf naturbeobachtung.at ausgeschrieben: 
ein kleiner Originalkupferstich aus dem 
berühmten Raupenbuch von Maria Sibylla 
MERIAN.
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