
Einfach malen. Ohne mich dir erklären zu müssen. Ohne dich über mich reden zu hören. Ohne mich vor dir
rechtfertigen oder dir Ergebnisse vorzeigen zu müssen. Und mit allem, was ich ausdrücke, willkommen

sein. So möcht ich malen. (Frauke Ratzke)

Im Malspiel wird ganz frei an der Wand gemalt und jeder Malende wird altersunabhängig gleichwertig bedient
um absolut harmonisch in einer unvergleichbaren Gruppe die ureigenste Spur zu finden und zu erleben.

Alles dreht sich um das Vergnügen an sich, in diesem Moment die absolute Freiheit ganz man selbst zu sein.
Eine bunte Oase der Selbstwirksamkeit für jeden zwischen 4-100 Jahren und ein fröhlich-entspanntes Erlebnis

für die ganze Familie!

Dr. Patricia Ricci:
Dr. Patricia Ricci leitet seit 2014 den Malort in der Villa Natura in Klosterneuburg Weidling, und bietet  als

Kreativtrainerin, Coach & Seminarleiterin ein breites Spektrum an naturverbundenen & kreativen
Aktivitäten für groß& klein, Einzelpersonen, Bildungsstätten & Unternehmen.

VILLA NATURA, 3400 KLOSTERNEUBURG DR. PATRICIA RICCI WWW.MALSPIELWIEN.COM

Jedes Genie ist ein Kind
und jedes Kind ist ein Genie

Im Villa Natura Malort in Klosterneuburg findet wöchentlich das Malspiel nach Arno Stern statt.

Dabei erleben Kinder ab 4 Jahren, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam & entspannt ihre Kreativität.

Malspiel für klein & groß



Eine Zusammenfassung vom Malspiel

VILLA NATURA, 3400 KLOSTERNEUBURG DR. PATRICIA RICCI WWW.MALSPIELWIEN.COM

Im aktuellen Familie Rockt Magazin findet sich ein Artikel über den Malort in der Villa Natura

in Klosterneuburg und das Malspiel, weitere Informationen finden sie auch unter www.malspielwien.com

Das Malspiel wurde vor über 60 Jahren von Arno Stern (bekannt aus dem Dokumentarfilm "Alphabet" über
das Bildungssystem) entwickelt und begeistert seither international Kinder & Erwachsene im regelmäßigen
Erleben ihres ureigensten Ausdrucks, fern von Beurteilung oder Vorgaben – ganz bei sich und doch im Kreise
anderer Spielgefährten.
Im Malspiel spielen, in der Regel, gemeinsam und ganz natürlich im gleichen Raum Kinder, Jugendliche UND
Erwachsene. Komplett ohne Vorgabe wird ganz frei gemalt – zusammen und doch jeder ganz bei sich.

So ist das Malen im Malort ein bisschen so wie Träumen – Es passiert einfach. Es ist unvorhersehbar und
immer anders. Oder ähnlich wie ein Traum der sich manchmal wiederholt oder ein Musikstück das man
gerne öfter hört. Die Bilder können klein sein oder riesengroß – manche Malende malen monatelang an
einem Bild, indem Sie es immer wieder mit neuen Blättern erweitern. Und wie auch immer die Spur sich
äußert so ist sie perfekt und ganz allein entstehen so Bilder die im Nachhinein die Eltern oder den Malenden
selbst zum Stauen bringen: so detailliert, so groß, so achtsam, so - EINZIGARTIG.

Das Malspiel entwickelt so spielerisch Kreativität, Feingefühl, Konzentration und Verbundenheit. Kleine Kinder
sind oft schon nach kurzer Zeit in diesem intensiven Spiel erschöpft, mit kontinuierlicher Übung kann das Kind
nach und nach aber immer länger in diese bunten 90 Minuten eintauchen und sich gemeinsam mit den
Älteren als vollwertig und genau richtig erleben. Jeder Teilnehmende bleibt so lange es Spaß macht bis zu 90
Minuten, kann aber jederzeit eine kleine Pause einlegen oder schon früher aufhören.

Und auch Erwachsene beginnen nach einer anfänglichen zarten Skepsis schnell sich in das Malspiel zu
verlieben. Anfangs ist es ungewohnt so frei zu sein, nicht bewertet zu werden und keine Leistung, kein
Produkt bieten zu müssen und es dauert manchmal einen Augenblick bis das Vertrauen und die Entspannung
sich einstellen, die das Malspiel so wesentlich machen neben dem oft leistungsorientierten Alltag. Daher
werden die Bilder auch im Malort archiviert und nicht mitgenommen.

Es gibt nur eine wichtige Regel: Es wird nicht über die Spur (also das Bild) der anderen gesprochen. Ganz
einfach und doch ganz anders als wir es meist kennen. Aber jedes “Oh, das ist aber ein schönes Bild”,
“Wer/was ist das auf deinem Bild?” bringt den Malenden aus seinem Rhythmus, ob groß oder klein.
Daneben gibt es kleine Rituale die den Rahmen schaffen: Die Leitung des Malorts hilft die Blätter mit den
ersten zwei Reißnägeln aufzuhängen, reicht & mischt Farbe und die Pinsel liegen immer zu dritt. Simpel & klar.

Zudem folgen alle Materialien, höchsten Qualitätsstandards – der große handgemachte Maltisch, die
ökologischen Pinsel und die geschmeidigen Farben aus reinen Pigmenten sind mit ätherischen Ölen
angereichert und runden so dieses sinnliche Erlebnis stimmig & ökologisch ab.


