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Jacke und Tasche legt sie ab, streift einen Kittel über, von denen es hier so 
viele gibt, nimmt ein Blatt aus dem Papierfach und geht zu ihrem Platz. 
Diejenigen, die schon malen, begrüßen Emma, doch lässt sich niemand 
stören. Emma hält ihren weißen Bogen (50 x 70 cm) vor sich an die Wand, 
die oberen Ecken bekommen je einen Reißnagel. Vier weitere steckt 
Emma selbst. 
Dann geht sie zu dem Palettentisch mit achtzehn Farben, mit Pinseln für 
jede Farbe. Was für ein schönes Instrument! Sie greift einen der Pinsel, 
taucht ihn ins Wasser, streift ihn vorsichtig ab, nimmt etwas Farbe auf und 
kehrt zurück zu ihrem Blatt. Niemand hat einen eigenen Pinsel, niemand 
hat eine Palette für sich. Alle benutzen diesen Palettentisch und wenden 
sich ihm immer wieder zu.
Ein Strich, …ein Punkt? Das Abenteuer beginnt und eine Erprobung. 
Emma malt, und sie beginnt ein Spiel. Sie versenkt sich in dieses Spiel und 
ist ganz bei sich. Das Spiel wird ihre Wirklichkeit. Kind und Pinsel und Bild 
werden eins und bilden ein vollständiges Gleichgewicht. 
Völlig in Anspruch genommen von dem, was geschieht, genießt Emma die 
Ruhe und die Selbstverständlichkeit zwischen den anderen, so alt wie sie, 
zwischen den älteren und den Erwachsenen. Manchmal wartet sie am Pa-
lettentisch und ein Gespräch entsteht. Stumm ist das Malspiel nicht. Doch 
über die Bilder spricht man nie. 

Wo Malen keine Kunst ist
Das Malspiel besitzt eine Struktur der Enthaltsamkeit. Wo Malen keine 
Kunst ist, spielt der Kommentar keine Rolle. Kein Malkind ist auf ein Ur-
teil anderer angewiesen. Bilder, die im Malspiel entstehen, sind nicht zur 
Kommunikation gedacht. Sie sind nicht die Mitteilung, auf die Eltern und 
Lehrer warten. 
Malen im Malspiel ist nicht die Wiedergabe von irgend etwas. Es ist ein 
Erleben und eine unvergessliche Erfahrung. Wir träumen. Und wenn wir 

träumen, dann träumen wir nie mit einem Gefühl von Unzulänglichkeit, 
mangelhafter Originalität oder der Vermutung falscher Proportionen: Hier 
ist es falsch geträumt…? Oh, …falsch erlebt? Hier etwa auch?
Diese Spur, die so unhinterfragbar meine ist – im Malspiel geschieht sie, 
mit Pinsel und Farbe, und sie muss geschehen. Arno Stern nennt sie „der 
Ausdruck“ (frz.: l‘Expression). „Man hat Glauben gemacht, das kindliche 
Zeichnen sei das Produkt der Vorstellungskraft, einer unbändigen Fanta-
sie. Tatsächlich ist es diktiert von einer organischen Notwendigkeit. Und 
es erfüllt sich gemäß deren Gesetzen, aus denen allein es verständlich 
wird.“ ²

Die Entdeckung der Formulation
„Stern entwickelte, ausgehend vom Material der Kinderzeichnungen, eine 
revolutionäre Theorie der zeichnerischen Ursprache des Menschen. Expe-
ditionen in schriftlose Gesellschaften und Vergleiche der frappierenden 
Übereinstimmungen der Bildsymbole von Kindern in aller Welt brachten 
ihn zu erstaunlichen Thesen über die Conditio humana: Das Reservoir der 
ersten Zeichen sei unabhängig von Kultur, Ethnie und Geschichte. Es ist 

Erzähle mir vom Malspiel. Erzähle mir vom Glück zu malen. Erzähle mir von einem Spiel, das es 
bisher nicht gab, von dem Gleichgewicht zwischen Regeln und der Freiheit und von der Erzie-
hung zu wirklicher Kreativität.

Erzähle mir 
vom Malspiel

Der Malort und das Malspiel Arno Sterns 

>> VON THOMAS GRIGOLEIT

Arno Stern, Begründer des Malspiels, „einer 
über die Welt verstreuten Institution“ ¹, wie Der 
Spiegel schrieb, entwickelte Ende der 40er Jah-
re in Paris eine erstaunliche Einrichtung, die bis 
heute besteht: den Malort und das Malspiel. 
Wände, die mit Packpapier verkleidet sind, das 
über und über mit Farbspuren bedeckt ist, mit 
den Spuren der Pinselstriche, die über den Blat-
trand hinausgeraten sind, der Raum ist leer. 
Menschen kommen hierher, Menschen jeden 
Alters, unabhängig von Bildung, Herkunft und 
Geschlecht. Sie legen ab, was sie begleitete und 

treten ein in eine andere Welt. Einmal in der 
Woche, für anderthalb Stunden, ereignet sich 
so, weit ab von Pflichten und von Rang, ein Ri-
tual von großer Einfachheit – man malt.

Wo Malen keine Kunst ist
Spricht man von Malerei, unterscheidet man 
nicht zwischen Werken und dem Malen selbst. 
Im Malspiel geht es um das Tun, um das erfül-
lende Spiel mit Pinsel und Farben. 
Dieses Spiel ist jedem zugänglich. Stern geht 
davon aus, dass die Impulse zum Ausdruck und 
die Befähigung zur Formulation tief im Orga-
nismus eines jeden Menschen verankert sind. 

Für ihn gibt es im Malort weder Begabte noch 
Unbegabte. Malkinder können, was sie brau-
chen. Sie sind in jedem Augenblick am Ziel. 
Mit einem ersten Strich, mit dem Berühren der 
Fläche und mit der Spur beginnt ein Spiel. Ein 
Spiel der Selbstentdeckung, Wagnis und Siche-
rung zugleich, eine archaische Situation. Ein 
Moment der Unsicherheit, dann überwiegt die 
Geborgenheit: Dies ist meine Spur. Es gab sie 
vorher nicht, jetzt gibt es sie. Mich gab es vor-
her nicht, jetzt gibt es mich! 

Eine Welt vor dem Kommentar
Gekritzel, die ersten Spuren eines Kindes wer-
den verständig betrachtet. Doch bald wird die 
verständige Betrachtungsweise auf die Probe 
gestellt. Eltern erwarten, dass ihr Kind verstän-
diger wird. 
Eltern warten auf die Mitteilungen ihres Kindes. 
Und das Kind malt: Oh, es kritzelt! „Gekritzel“ 
– Begriff aus Verlegenheit, für etwas, das man 
nicht versteht. Was könnte es bedeuten? Und 
dieses hier…? Es sieht aus wie…? 
Ein Kind steht am Fenster und zeichnet mit 
dem Finger auf die beschlagene Scheibe. Der 
Moment dauert oder er ist schnell vorbei. Im-
mer aber ist er unvermeidlich. Menschen hin-
terlassen eine Spur, und sie spielen damit. Das 
Spiel bereitet Freude und Genuss. Es ist ein 
Spiel, dem niemand entgeht. Mache ich das? 
Bin ich das? Ist es meine Spur? 
„Erster Schnee / Unbefugten ist / der Zutritt 
verboten“ (Gu Cheng). Aber wenn keiner guckt? 
Auf einem Blatt Papier, wenn keiner guckt, 
beginnt die Eroberung. Ein Abenteuer nimmt 
seinen Lauf, der eigene Ausdruck geschieht. 
Und die Erfahrung stellt sich ein: Ich bin. Diese 
Erfahrung ist unschätzbar. Sie ist so notwendig 
wie Licht und Luft und Nahrung und geliebt zu 
sein. Ich bin ein „Ich“. Aus dieser Erkenntnis 
und dieser Sicherheit wächst die unabhängige 
Persönlichkeit.
Und wenn einer guckt? Wenn einer guckt, be-
ginnt die Rechtfertigung. Dann beginnen die 
Diplomatie, das Lauschen auf die Erwartungen 
anderer und die Anpassung an sie. Dann be-
ginnen Zweifel, Unsicherheit und Misstrauen. 
Könnte es für ein Kind anders sein? Mit Lob! 
Aber gefällt es den Eltern dann auch das nächs-
te Mal? Den Lehrern? Und wenn es nicht gefällt, 
was das Kind das nächste Mal macht? Dann ist 
es in Gefahr. Was machst du da?

Allein das Malen
Ein Raum zum Malen, vier Wände, um Blätter 
anzuheften. Emma kommt heute später als die 
anderen. Sie ist elf Jahre alt. Seit einem halben 
Jahr kommt sie in den Malort. Regelmäßig be-
steht sie auf diesen wöchentlichen Malstunden 
(90 Minuten), obwohl sie auch gerne zuhause 
malt. 
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Sommerfest
in Neuerkerode 30.5.10

10.30 Uhr Festgottesdienst. 
Rock, Jazz, Folk und Volkstanz, Gaukler, Malen, Märchen, Flohmarkt, Wabekanu, Karussell, 

Hüpfburg, Bauchtanz, Puppentheater, Filzwerkstatt, Schminken und mehr …

13:00 bis 18:00 Uhr  

Daumen hoch 
für die Umwelt!

Manchen ist die Umwelt egal – uns nicht!
Immer aktuell: www.verkehrs-ag.de oder (05 31) 3 83-20 50.

Achten Sie auf 
unsere Schulkinder!

Malspiel KULTURKULTUR Malspiel
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sind für niemanden gedacht, als 
für die Malenden selbst. Sie wis-
sen, dass im Malort akzeptiert ist, 
was sie tun. Sie finden hier wie-
der, was sie einst verloren, als der 
Wettbewerb begann: Freiheit und 
Integrität.

Geborgenheit
Jedesmal ist der Malort, wie er 
schon am ersten Tag ist. Ein si-
cherer Ort, an dem niemand stört. 
Den Malenden gewährt er Schutz. 
Niemand muss hier Neues bieten. 
Sich dem Ausdruck hinzugeben, 
heißt nicht, immer anders zu 
sein. 
Viele soziale Deformationen ent-
springen der Idee der Konsumge-
sellschaft, dem Konkurrenzden-
ken und der Macht, die wir den 
Produkten einräumen: Ich habe 
etwas, was du nicht hast: Ich bin 
besser als du! Ich habe es nicht: 
Ich bin schlechter als du!
Wer sich dem Ausdruck hingibt, 
widmet sich der Freude des eige-
nen Tuns. Erfolg oder Misserfolg 
gibt es im Malort nicht. Malkinder 
wissen, dass sie einzigartig sind – 

unter anderen Einzigartigen. Ihre 
Authentizität eignet sich nicht 
zum Wettbewerb. 

Das selbstbestimmte Tun
So sind Folgen des Malspiels ein 
inneres Gleichgewicht und das Er-
lebnis, bedingungslos akzeptiert 
zu sein. Frei vom Druck perma-
nenten Vergleichens, gewinnen in 
Malkindern positive Veränderun-
gen Raum. Diese Veränderungen 
geschehen langsam und über eine 
lange Zeit. Unerlässlich für das 
Malspiel ist daher eine regelmä-
ßige und kontinuierliche Teilnah-
me. 
Ein Malkind entwickelt Selbst-
vertrauen und die Fähigkeit zur 
Selbstbestimmung. Es entwickelt 
Verantwortungsgefühl und Stabi-
lität. Ein Mensch gewinnt Vertrau-
en in all seine Wandlungen. 
Der Malort ermöglicht die Freiheit 
des Einzelnen in der Harmonie 
mit Anderen. Diese Erfahrung ist 
ein tiefes Glück.

FOTOS: MARIE SCHRÖTER
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Ausdruck jener sprachlosen Erfahrung, die je-
der Mensch in der ersten Phase seiner Entwick-
lung macht, beginnend im Mutterleib.“ ³
Einem Alphabet und einer Grammatik gleich, 
beschreibt er elementare Formen und den 
Ablauf ihres Auftretens: Erstfiguren (die Strah-
lenfigur, die Grätenfigur, der Trichter, der Bo-
gen, die Einschnürung, das Ausströmen, der 
Schwarm…) und die sie später einkleidenden 
Bilddinge, noch später die Hauptfiguren.
Malende bedienen sich dieses Reservoirs. Im 

Malspiel gelangt es zur Entfaltung. Die Formu-
lation, wie Stern sie nennt, ist der Ausdruck 
aufgespeicherter Empfindungen und keines-
falls Produkt der Fantasie oder Originalität. 
Viel mehr besteht sie aus Grundelementen, die 
immer wieder auftreten. Ein Jahr lang nur Vul-
kane, Schiffe oder immer wieder dieses Grün. 
Bis sich ein Bedürfnis erschöpft hat, und ein 
anderes an seine Stelle tritt. Die Spur geschieht, 
dann bleibt sie zurück, wie eine abgestreifte 
Haut.

Regeln der Freiheit
Regeln gibt es im Malspiel. Wie es sie in jedem 
Spiel gibt. Sie ergeben sich aus der Einrichtung 
des Malorts, aus den Materialien und Werkzeu-
gen und aus der Anwesenheit der anderen Ma-
lenden. 
Emma malt, und neben ihr malt ihre Freundin. 
Die anderen Malenden kann sie nicht immer 
im Blick behalten. Nur in der Mitte gibt es je-
manden, der ist immer da – Herr Reißnagel. 
Man ruft: „Reißnagel…!“, und er kommt. 

Wer also hängt die Blätter auf, wenn man die 
Malfläche erweitern möchte? Wer versetzt 
Reißnägel, die man sonst übermalen müsste? 
Wer reicht Hocker oder eine Leiter und nimmt 
sie wieder fort? Wer fängt Tropfen auf, reinigt 
Pinsel, die in falsche Farbe geraten und füllt 
Farben nach? 
„Herr Reißnagel!“ „Eine Leiter, bitte!“ „Es läuft!“ 
Und gerät auf dem Palettentisch etwas durch-
einander, kommt: Herr Reißnagel. Herr Reiß-
nagel…? Das Malspiel wird betreut von einer 
ausgebildeten Person, die den Malort leitet. 
„Reißnagel, bitte… !“ „Ich komme!“
Diese Regeln sind nicht schwer. Kinder erlernen 
sie schnell. Und sie achten darauf, dass alle sie 
einhalten: „Oh, …hier ist Pink im Weiß!“ Herr 
Reißnagel (der in Wirklichkeit nicht so heisst) 
kommt und behebt den Schaden.

Die dienende Rolle
Es gibt jemanden im Malort, der mitspielt, aber 
selbst nicht malt? Jemand, der allen dient? 
Doch dienen kann man nur demjenigen, der 
sich auch dienen lässt. Das ist nicht leicht. Ein 
Mensch hat Ansprüche an sich. Sich dienen zu 
lassen, das ist für Viele nicht leicht. Heißt doch 
der Anspruch: Ich kann es selbst! 
Einen Pinsel könnte jeder selbst auswaschen. 
Tropfen aufnehmen, Farbe nachfüllen, eine 
Leiter holen oder Wasser – das könnte jeder 
selbst.
Nur würde das Malen unterbrochen. Die Kom-
munikation, der Wunsch nach Anteilnahme, 
wendete sich zweifellos den Bildern zu: „Was 
soll das sein?“ „Wie geht denn das?“ „Mir fällt 
nichts ein!“ Und der geschützte Raum, der den 
Ausdruck ermöglicht, wäre verloren.
Also gibt es im Malort (closlieu frz.: geschützter 
Ort) diese eine Person, die allen dient, damit der 
Ausdruck ungestört geschehen kann. Die Ver-
ständigung mit ihr erfüllt das Verlangen nach 
Austausch, nach Beachtung, nach Zuwendung: 
„…Reißnagel!“ „…eine Leiter!“ „…es läuft!“ 
Die Person, die den Malort leitet, wird nach vie-
lem gefragt. Das Bedürfnis nach Kommunikati-
on ist ausgefüllt durch diesen Kontakt. 

Diskretion
Diskretion ist eine weitere Besonderheit, die 
das Malspiel von allen anderen Angeboten un-

terscheidet. Emma hat wie alle Malkinder eine 
Mappe im Malort. Jedes ihrer Bilder ist hier auf-
bewahrt, keines ist aussortiert, keines ist verlo-
ren. Keines ihrer Bilder ist je bestaunt, bewer-
tet oder verbessert worden. Im Malort stehen 
sie ihr jederzeit alle zur Verfügung. Den Malort 
verlassen werden die Bilder nie.
„Schade. Warum, wenn man all die schönen 
Zeichnungen sieht? Warum machen wir damit 
keine Ausstellung? Warum nicht das Beste aus-
suchen? Warum nicht das Schlechteste? Warum 
korrigieren wir nicht? Warum nicht verbessern? 
Weil es nicht um Kunst geht! Es geht nicht um 
irgend etwas in dieser Richtung. Ganz im Ge-
genteil. Es geht darum, etwas aus sich heraus-
zulassen. Etwas, das einfach überfließt…“ 4

Malen im Malort heißt nicht, die Erwartungen 
anderer zu erfüllen. Die Bilder aus dem Malort 
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sind für niemanden gedacht, als 
für die Malenden selbst. Sie wis-
sen, dass im Malort akzeptiert ist, 
was sie tun. Sie finden hier wie-
der, was sie einst verloren, als der 
Wettbewerb begann: Freiheit und 
Integrität.

Geborgenheit
Jedesmal ist der Malort, wie er 
schon am ersten Tag ist. Ein si-
cherer Ort, an dem niemand stört. 
Den Malenden gewährt er Schutz. 
Niemand muss hier Neues bieten. 
Sich dem Ausdruck hinzugeben, 
heißt nicht, immer anders zu 
sein. 
Viele soziale Deformationen ent-
springen der Idee der Konsumge-
sellschaft, dem Konkurrenzden-
ken und der Macht, die wir den 
Produkten einräumen: Ich habe 
etwas, was du nicht hast: Ich bin 
besser als du! Ich habe es nicht: 
Ich bin schlechter als du!
Wer sich dem Ausdruck hingibt, 
widmet sich der Freude des eige-
nen Tuns. Erfolg oder Misserfolg 
gibt es im Malort nicht. Malkinder 
wissen, dass sie einzigartig sind – 

unter anderen Einzigartigen. Ihre 
Authentizität eignet sich nicht 
zum Wettbewerb. 

Das selbstbestimmte Tun
So sind Folgen des Malspiels ein 
inneres Gleichgewicht und das Er-
lebnis, bedingungslos akzeptiert 
zu sein. Frei vom Druck perma-
nenten Vergleichens, gewinnen in 
Malkindern positive Veränderun-
gen Raum. Diese Veränderungen 
geschehen langsam und über eine 
lange Zeit. Unerlässlich für das 
Malspiel ist daher eine regelmä-
ßige und kontinuierliche Teilnah-
me. 
Ein Malkind entwickelt Selbst-
vertrauen und die Fähigkeit zur 
Selbstbestimmung. Es entwickelt 
Verantwortungsgefühl und Stabi-
lität. Ein Mensch gewinnt Vertrau-
en in all seine Wandlungen. 
Der Malort ermöglicht die Freiheit 
des Einzelnen in der Harmonie 
mit Anderen. Diese Erfahrung ist 
ein tiefes Glück.
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Ausdruck jener sprachlosen Erfahrung, die je-
der Mensch in der ersten Phase seiner Entwick-
lung macht, beginnend im Mutterleib.“ ³
Einem Alphabet und einer Grammatik gleich, 
beschreibt er elementare Formen und den 
Ablauf ihres Auftretens: Erstfiguren (die Strah-
lenfigur, die Grätenfigur, der Trichter, der Bo-
gen, die Einschnürung, das Ausströmen, der 
Schwarm…) und die sie später einkleidenden 
Bilddinge, noch später die Hauptfiguren.
Malende bedienen sich dieses Reservoirs. Im 

Malspiel gelangt es zur Entfaltung. Die Formu-
lation, wie Stern sie nennt, ist der Ausdruck 
aufgespeicherter Empfindungen und keines-
falls Produkt der Fantasie oder Originalität. 
Viel mehr besteht sie aus Grundelementen, die 
immer wieder auftreten. Ein Jahr lang nur Vul-
kane, Schiffe oder immer wieder dieses Grün. 
Bis sich ein Bedürfnis erschöpft hat, und ein 
anderes an seine Stelle tritt. Die Spur geschieht, 
dann bleibt sie zurück, wie eine abgestreifte 
Haut.

Regeln der Freiheit
Regeln gibt es im Malspiel. Wie es sie in jedem 
Spiel gibt. Sie ergeben sich aus der Einrichtung 
des Malorts, aus den Materialien und Werkzeu-
gen und aus der Anwesenheit der anderen Ma-
lenden. 
Emma malt, und neben ihr malt ihre Freundin. 
Die anderen Malenden kann sie nicht immer 
im Blick behalten. Nur in der Mitte gibt es je-
manden, der ist immer da – Herr Reißnagel. 
Man ruft: „Reißnagel…!“, und er kommt. 

Wer also hängt die Blätter auf, wenn man die 
Malfläche erweitern möchte? Wer versetzt 
Reißnägel, die man sonst übermalen müsste? 
Wer reicht Hocker oder eine Leiter und nimmt 
sie wieder fort? Wer fängt Tropfen auf, reinigt 
Pinsel, die in falsche Farbe geraten und füllt 
Farben nach? 
„Herr Reißnagel!“ „Eine Leiter, bitte!“ „Es läuft!“ 
Und gerät auf dem Palettentisch etwas durch-
einander, kommt: Herr Reißnagel. Herr Reiß-
nagel…? Das Malspiel wird betreut von einer 
ausgebildeten Person, die den Malort leitet. 
„Reißnagel, bitte… !“ „Ich komme!“
Diese Regeln sind nicht schwer. Kinder erlernen 
sie schnell. Und sie achten darauf, dass alle sie 
einhalten: „Oh, …hier ist Pink im Weiß!“ Herr 
Reißnagel (der in Wirklichkeit nicht so heisst) 
kommt und behebt den Schaden.

Die dienende Rolle
Es gibt jemanden im Malort, der mitspielt, aber 
selbst nicht malt? Jemand, der allen dient? 
Doch dienen kann man nur demjenigen, der 
sich auch dienen lässt. Das ist nicht leicht. Ein 
Mensch hat Ansprüche an sich. Sich dienen zu 
lassen, das ist für Viele nicht leicht. Heißt doch 
der Anspruch: Ich kann es selbst! 
Einen Pinsel könnte jeder selbst auswaschen. 
Tropfen aufnehmen, Farbe nachfüllen, eine 
Leiter holen oder Wasser – das könnte jeder 
selbst.
Nur würde das Malen unterbrochen. Die Kom-
munikation, der Wunsch nach Anteilnahme, 
wendete sich zweifellos den Bildern zu: „Was 
soll das sein?“ „Wie geht denn das?“ „Mir fällt 
nichts ein!“ Und der geschützte Raum, der den 
Ausdruck ermöglicht, wäre verloren.
Also gibt es im Malort (closlieu frz.: geschützter 
Ort) diese eine Person, die allen dient, damit der 
Ausdruck ungestört geschehen kann. Die Ver-
ständigung mit ihr erfüllt das Verlangen nach 
Austausch, nach Beachtung, nach Zuwendung: 
„…Reißnagel!“ „…eine Leiter!“ „…es läuft!“ 
Die Person, die den Malort leitet, wird nach vie-
lem gefragt. Das Bedürfnis nach Kommunikati-
on ist ausgefüllt durch diesen Kontakt. 

Diskretion
Diskretion ist eine weitere Besonderheit, die 
das Malspiel von allen anderen Angeboten un-

terscheidet. Emma hat wie alle Malkinder eine 
Mappe im Malort. Jedes ihrer Bilder ist hier auf-
bewahrt, keines ist aussortiert, keines ist verlo-
ren. Keines ihrer Bilder ist je bestaunt, bewer-
tet oder verbessert worden. Im Malort stehen 
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verlassen werden die Bilder nie.
„Schade. Warum, wenn man all die schönen 
Zeichnungen sieht? Warum machen wir damit 
keine Ausstellung? Warum nicht das Beste aus-
suchen? Warum nicht das Schlechteste? Warum 
korrigieren wir nicht? Warum nicht verbessern? 
Weil es nicht um Kunst geht! Es geht nicht um 
irgend etwas in dieser Richtung. Ganz im Ge-
genteil. Es geht darum, etwas aus sich heraus-
zulassen. Etwas, das einfach überfließt…“ 4

Malen im Malort heißt nicht, die Erwartungen 
anderer zu erfüllen. Die Bilder aus dem Malort 
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