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Die rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer ist Österreichs älteste Waldorfschule.

Dank einer großzügigen Kunstspende und dem Verkauf von zwei Gemälden 

erfolgte im Jahr 1964 in der alten Villa der Familie Dobner von Dobenauer in der

endresstraße 113 die Schulgründung. Dieses Mäzenatentum öffnete tausenden

Schülerinnen und Schülern das Tor zu einer individuellen, ganzheitlichen Bildung

und ließ die jungen Menschen den Weg in eine selbstbestimmte Freiheit 

beschreiten.

nun gilt es mit einem neuen Schulneubau, auch für zukünftige Generationen

diese Möglichkeit zu schaffen. Die initiative „Sterntaler – Wir bauen auf Kunst“

ist ein wesentlicher Baustein für dieses anliegen. 

auf einladung der rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer gestalten seit dem Jahr

2015 Künstlerinnen und Künstler Kunstwerke, deren Verkaufserlös dem 

Schulneubau zugutekommt.





im november und Dezember 2016 fand ein mehrwöchiger Kunstworkshop mit

Schülerinnen der 9.Klasse der rudolf Steiner-Schule in Wien-Mauer statt. Die

Schüler durften selbst entscheiden, ob sie mit einem Thema arbeiten oder ins

freie Gestalten gehen möchten. Die entscheidung fiel sehr rasch und klar darauf,

ins freie Gestalten zu gehen. Dennoch war mir als Künstlerin wichtig, einen 

rahmen zu schaffen, in dem trotz des konzeptfreien arbeitens ein künstlerischer

Prozess stattfinden kann. So wurde besprochen, dass sie im Tun ihrer intuition

folgen sollen, auch was Farb- und Formatwahl betrifft, um sich danach auf das

Gestalten mit nur einem Bild einzulassen. es entstanden natürlich mehrere Bilder

der Schüler, dennoch achtete ich darauf, nicht nur in die Fülle, sondern auch in

die Tiefe zu gehen. Dies gelang durch das arbeiten in mehreren Schichten, um

so Tiefe und ein Beleben des Bildes herzustellen. Diese art der Herangehens-

weise brachte einen ständigen Dialog mit dem eigenen Tun mit sich, und so

konnte ein künstlerischer Prozess stattfinden. 

es kam zu Phasen der ablehnung und des neu entdeckens in ihren Werken, bis

schlussendlich intuitiv ein abschluss gefunden wurde. Durch dieses in die Tiefe

gehen konnten sie ihrem eigenen ausdruck begegnen und dem, was sich in

ihren Bildern zu zeigen begann. Mir war es wichtig, dass die Schülerinnen über

den Gestaltungsprozess mit sich selbst in Kontakt traten, ihren inneren impulsen

folgten und ihrer intuition vertrauen lernten, um so ihren sehr individuellen und

persönlichen ausdruck zu finden.

Martina Toman, Mai 2017

Über das Kunstprojekt



Punkt.

Gemeinschaftsarbeit: Jasmin Hye, aria abdavi, Frida Fanninger, Lina Küng, angelina Brandstetter, 

enid Kalauszek, Linda Pospichal; 2017

Mischtechnik auf Papier

150 x 180 cm

„Dieses Bild bringt unsere Gemeinschaft auf den Punkt. Diese Gestaltung entstand sehr intuitiv 
und in mehreren Schritten. Der erste Schritt war, dass jede der SchülerInnen ihre persönliche Farbe
auf das Bild aufgetragen hat. Der nächste Impuls war, dass sie die Farbe mit ihren Füssen tanzend
und spielerisch vermischten.
So entstand der Hintergrund des Bildes. Nach längerem Besprechen entschieden sie sich für das
Auftragen von Punkten, welches in mehreren Stunden und in Stille geschah.“





„Ich habe dieses Bild mehr als viermal übermalt und konnte dadurch bemerken, dass man nichts

verlieren, sondern gewinnen kann. Martina hat mir gezeigt, dass die Dinge auch aus anderen 

Perspektiven betrachtet werden können.“

Perspektivenwechsel 

Linda Pospichal, 2017

Mischtechnik auf Papier

70 x 50 cm





„Im All gibt es schwarze Flecken, wo sich nichts befindet und man nichts fühlt.

Ich fand es interessant, mit verschiedenen Materialien wie Schwämmen, Spachteln und unter-

schiedlichen Pinseln zu experimentieren. In Tiefen zu gehen und einfach Farben aufs Bild zu 

klatschen und daraus dann ein Kunstwerk zu machen. Es war interessant und hat Spaß gemacht.“

Splitteruniversum

Jasmin Hye, 2017

acryl auf Holz

69 x 56 cm





„Die gelbe Farbe erinnert mich an Phosphor. Das Kunstprojekt hat mir Spaß gemacht, 
weil ich das erste Mal mit Acryl malen konnte. Das war sehr interessant für mich.“

Phosphorin

aria abdavi, 2017

acryl auf Papier

87 x 62 cm





„Diese zwei Bilder sind für mich besonders, weil es meine ersten beiden in dem Workshop waren 
und ich alle angebotenen Möglichkeiten ausprobiert und verschiedene Materialien gemixt habe.
Der Workshop hat mir den Raum und die Zeit gegeben, Verschiedenes auszuprobieren, und ich 
hatte auch eine schöne Zeit mit meinen Freunden.“

Don't worry, be creativ

Frida Fanninger, 2017

Mischtechnik auf Papier

40 x 85 cm, D 50 cm





„Endlos wie der Kreis. Endlos wie der Kreislauf von Leben und Tod. Manchmal weiß man nicht,

wo das Eine aufhört und das Andere beginnt.

Es hat Spass gemacht, gemeinsam mit meinen Freunden neue Materialien und Techniken der 

Malerei auszuprobieren. Ich arbeite normalerweise immer sehr genau und meistens mit Bleistift.

Eine tolle Erfahrung und Erkenntnis in diesem Kunstworkshop war für mich, dass ich meinen 

Gedanken freien Lauf lassen konnte, und die Bilder entstanden einfach.“

endless

Lina Küng, 2017

Mischtechnik auf Papier

70 x 50 cm





„Sonnenstrahlen beleben die Stadt, alles riecht nach Gewürzen und dem Meer. Die Leute sind 
fröhlich und lachen.
Der Workshop hat mir großen Spaß gemacht. Gemeinsam mit meinen Freunden zu malen und 
zu experimentieren mit Pinsel, Spachtel und Farben. Eine besondere Erfahrung war, das Gruppen-
bild zu gestalten.“

Sonnenaufgang in Port Grimoud

angelina Brandstetter, 2017

Mischtechnik auf Papier

62 x 43 cm





„Entdecke eine Welt, in der du du selbst bist und deine Träume lebst. #L(i)ebe deinen Traum.
Ich fand es interessant und toll, mit verschiedenen Utensilien zu malen. Wenn man nicht mehr 
weiter wusste, malte man einfach später weiter und plötzlich hat es sich ins Positive verändert.“

The new World

enid Kalauszek, 2017

Mischtechnik auf Papier

100 x 70 cm





„Wenn zwei Welten aufeinander krachen – dann gibt es einen lauten Knall und die Zeit 
bleibt stehen.“

Wenn zwei Welten aufeinander krachen

Jasmin Hye und enid Kalauszek, 2017

Mischtechnik auf Papier

87 x 62 cm







Martina Toman – intuitiv

Kunst bedeutet für mich, dem ausdruck zu geben, was sich in meinem inneren 

befindet, sich der Kraft und energie der Farben und des Materials hinzugeben, 

impulsen zu folgen, Dialoge herzustellen, um ein eintreten in neue Welten zu 

ermöglichen. Für mich ist Kunst die Sprache des unaussprechlichen, die Sprache

der Freiheit und die Kommunikation der Seele. empfindungen und Stimmungen

den raum zu geben, um sich in aller Freiheit zeigen zu können.

ich gehe in einem Dialog mit mir selbst und lasse mich von Farben und Pinsel-

strichen führen, um dem zu folgen, was sich ausdrücken möchte. im entstehungs-

prozess folge ich meinen inneren impulsen, verweile in Momenten, gebe mich 

den Farben hin und trete in Kommunikation mit dem Bild. Dieser Prozess 

geschieht so lange, bis sich der Moment der Fertigstellung einstellt.

www.martina-toman.at



in Prozess

Martina Toman, 2017

Mischtechnik auf Holz

120 x 120 cm





Waterelement

Martina Toman, 2017

acryl auf Papier

50 x 70 cm





Waterworld

Martina Toman, 2017

acryl auf Papier

50 x 70 cm





The Flow

Martina Toman, 2017

acryl auf Karton

60 x 90 cm





Starting

Martina Toman, 2017

Mischtechnik auf Holz

120 x 120 cm





The Water we came from

Martina Toman, 2017

acryl auf Holz

120 x 120 cm





intrazellulär

Martina Toman, 2017

acryl auf Holz

100 x 100 cm





Trilogie ohne Titel

Martina Toman, 2017

Mischtechnik auf Papier

40 x 30 cm





Connecting

Martina Toman, 2017

Mischtechnik auf Holz

150 x 50 cm





The Growth

Martina Toman, 2017

Mischtechnik auf Holz

150 x 180 cm
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