Malen aus
Freude am
Geschehen
Der Malort nach Arno Stern
»In diesem Raum darf eine Spur aus der Tiefe
der Person auf ein Blatt fließen. Welch’ ein
Geschehen, wenn es auf das Geschehen ankommt, nicht auf das daraus Entstandene.«
Arno Stern
Mit Interesse verfolge ich die Diskussion und
die Beiträge in der Erziehungskunst über Kinderzeichnungen und deren Umgang. So knüpfe ich an die Buchvorstellung »Sehreise – In
Kindern Malfreude wecken« geschrieben von
zwei Schweizer Kolleginnen an, die disziplinübergreifend in das System der Gestaltbildung
nach Arno Stern einführen.
Seit einigen Jahren bin ich »unterwegs«, um
in den verschiedensten Institutionen Ateliers
nach den Grundprinzipien von Arno Stern
einzurichten. Dabei komme ich mit Menschen
zusammen, die ich sonst nicht kennenlernen
würde – aus Hauptschulen, Förderschulen
oder aus sozial-strukturschwachen Stadtteilen
mit hohem Migrationsanteil. Die Erfahrung
als »Malortdienende« bestätigt mich immer
wieder in der Überzeugung, dass jede Schule
und jede Kindertagesstätte über diesen besonderen Raum verfügen sollte, in dem Menschen
unabhängig von Alter, Herkunft, Begabung,
Beeinträchtigungen o.ä. ihrer eigenen »Spur«
folgen dürfen. Und dieses themenlos, ohne
Belehrung, Deutung und Kommentar von
außen, in einer gut vorbereiteten, strukturgebenden und wohlwollenden Atmosphäre.
Arno Stern hat vor 60 Jahren diese besonderen Gegebenheiten in einem Waisenhaus
in Paris er- bzw. gefunden. Die besonderen
Kindheitserfahrungen prägen seine Biografie

und das Lebenswerk und sind nicht losgelöst
voneinander zu betrachten. Stern wurde 1924
in Kassel geboren und emigrierte als Neunjähriger mit seiner Familie nach Frankreich und
später in die Schweiz. Wie durch ein Wunder
entkam er der Deportation. Als junger, ungelernter Mann nahm er nach dem Krieg in Paris
eine Anstellung in einem Kriegswaisenhaus
an. Seine Aufgabe dort war es, die Kinder zu
beschäftigen. So fand er Farben und Pinsel in
einem Schrank und ließ die Kinder malen. Er
entdeckte, dass die Malenden mit wenig Regeln und einer klar überschaubaren Struktur
keine weiteren Anreize von außen benötigten.
Aus Platzmangel wurden Fenster und Türen
mit Papier verklebt und die Kinder malten im
Stehen. So entstand der fensterlose Raum, der
heute wichtiger Bestandteil für das Malspiel
oder »Formulationsspiel« ist.
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Arno Stern, Begründer des »Malortes«

Kurze Zeit darauf machte Stern ein eigenes
Atelier in Paris auf. Begeistert von dem Ausdruck der Bilderwelten des malenden Kindes,
nannte er die entstandenen Bilder zuerst »Kinderkunst«. Diesen Begriff nahm er allerdings
schnell wieder zurück. Denn ein gesteigertes
Interesse des Erwachsenen an dem Bild des
Kindes, zudem noch zelebriert im Beisein des
Kindes, macht das Kind unfrei in seiner Gestaltung. Es muss dem Bedürfnis von außen
entsprechen und »Kinderkunst« gestalten.
Das Kind malt dann fremdbestimmt und wird
abhängig vom Lob der Erwachsenen.
In seinem Pariser »Closlieu« (geschützter
Ort) malten Kinder jeden Alters ohne Einmischung von außen. Einige Kinder blieben und
malten bis ins Erwachsenenalter weiter. So
entstand auf natürliche Weise die Altersmischung in der Malgruppe. Dem Vergleichen
wurde und wird somit auf natürliche Weise
entgegengewirkt – eine Bereicherung für alle
Malenden.
Stern entdeckte, dass immer wieder die gleichen Gebilde in den Bildern vorkamen. Er
reiste in unberührte Gegenden der Welt und
ließ die Menschen malen. Sein Interesse galt
den von der Mission »verschonten« Gebieten,
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um ungeschulte Menschen anzutreffen und
damit die größte »Ursprünglichkeit« des Ausdrucks vorzufinden. Und es bestätigte sich,
dass es ein universelles System von Gebilden
gibt, die jedem Menschen innewohnen.
Stern erkannte die Gesetzmäßigkeiten in diesem Universalsystem, das er »Formulation«
nennt. Diese Gebilde ausfließen lassen zu
dürfen ist eine wohltuende und bereichernde
Tätigkeit für den Menschen. So wie das Kind
seine ersten Spuren zieht, füllt es den für ihn
noch endlosen Raum. Es entstehen Erstgebilde, die so genannten Urformen, die immer wiederholt werden müssen. Auch später,
wenn das Kind gegenständlich malt, werden
die Bilddinge mit diesen Urformen eingekleidet. Nach Stern entstammen sie unseren
Vorerfahrungen als Embryo, entsprechend der
natürlichen Gestaltbildung. Sie äußern zu dürfen in einem wertfreien Raum, begleitet von
einer geschulten Person, in einer Gruppe von
Malenden jeden Alters, umgeben von besten
Materialien, ist etwas Außergewöhnliches.
Hier darf der Mensch schöpferisch sein und
sich entfalten.
Der Malort ist ein mit vier Malwänden ausgestatteter fensterloser Raum. Die Malwände sind mit Weichfaserplatten und Packpapier bespannt. An diesen wird das Malpapier
(Grundformat 50x70 cm) befestigt. Das Malen findet im Stehen statt, der gesamte Körper
wird somit einbezogen.
Die unzähligen Spuren vergangener Malstunden prägen die Wände. Sie geben dem
Raum eine Tiefe und Weite. Wer den Raum
betritt, lässt alles Alltägliche zurück. Nichts
lenkt ab. In der Mitte des Raumes befindet
sich der Palettentisch. 18 leuchtende, ungiftige Gouachefarben und dazugehörige Naturhaarpinsel laden ein zum Spiel mit Farbe und
Form. Der Palettentisch ist Treffpunkt aller
Malenden. Das weiße Blatt an der Wand ist
der eigene Raum jedes Malenden, der dem eigenen Bedürfnis entsprechend gestaltet werden kann. Es ist der eigene Spielraum, in dem
mit zunehmender Sicherheit Spuren sichtbar

werden, ohne hinterfragt zu werden. Die dienende Haltung der Malbegleitung schafft die
Voraussetzung für diesen schöpferischen Prozess, für das Zusammenspiel von Gruppe und
Individuum. Für das Pendeln zwischen dem
eigenen Spielraum und der Begegnung mit
anderen. Jede Malstunde ist einmalig. Meine
Aufgabe als Malbetreuerin ist, eine bescheidene und klar strukturierende Haltung einzunehmen. In der Wahrung der Regeln, die den
Malenden den Freiraum für die Entfaltung
schaffen, liegt eine meiner Hauptaufgaben.
Ich diene, indem ich Reißzwecken versetze,
Tropfen wegwische, Hocker, Leiter, Kissen
zur Verfügung stelle, damit in angenehmer
Position gemalt werden kann. Ich bediene
die Malenden wie in einem guten Restaurant,
immer vorausschauend und dem Bedürfnis
des Malenden zuvorkommend. Die Malenden fühlen sich somit beachtet und werden
bestärkt darin, ihren eigenen inneren Impulsen zu folgen. Endlose Bilderwelten entstehen in höchst konzentrierter Atmosphäre und
dürfen wiederholt werden. Die Wiederholung
ist wichtiger Bestandteil im Malort und Ausdruck eines jeden natürlichen Lernprozesses.
Jeder Malende prägt mit seiner Eigenart das
Bild, individuell und unverwechselbar. Mit
zunehmender Sicherheit spielt jeder das eigene Spiel inmitten von anderen, unabhängig
von Lob und Tadel. Auch der Erwachsene
darf wieder Kind sein und zum ursprünglichen Ausdruck zurück finden. Der Mensch
kommt dabei zu sich selbst. Regelmäßiges
Malen über einen längeren Zeitraum hinweg
stärkt den ganzen Menschen.
		
Regine Schulze
Regine Schulze, Jahrgang 1963, Atelier MALORT,
Hannover, freiberuflich tätig, ausgebildet bei A. Stern,
Paris, begleitet im eigenen Atelier und in Kooperation mit Institutionen Menschen jeden Alters in ihrem
schöpferischen Ausdruck. Sie installiert und betreut
Malateliers in Schulen, Kitas und kulturellen Einrichtungen, bietet Fort- und Weiterbildung in die Grundhaltung nach A. Stern an. Weitere Infos unter www.
malort.de

‹Das Goetheanum›
ist die einzige anthroposophische
Zeitschrift, die wöchentlich erscheint
und behandelt aktuelle Themen
des Kultur- und Zeitgeschehens
sowie soziale Fragen auf der
Grundlage der Anthroposophie.

Manche halten es für einen Geheimtipp,
dabei ist es völlig öffentlich.
Und das seit über 80 Jahren.

Sie haben noch kein Abo?
Bestellen Sie doch
ein kostenloses Probeabo.
Oder machen Sie
jemandem eine Freude
mit einem Geschenkabo!
Wochenschrift ‹Das Goetheanum›
Postfach, CH–4143 Dornach 1
Tel. +41 (0)61 706 44 67, Fax 061 706 44 65
abo@dasgoetheanum.ch
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