
 

Maskenbau & Maskenspiel 

 

Das Spiel mit den Naturwesen 

 

 

Welches Naturwesen steckt in dir? 



 

Dieser Workshop wird uns mit einem Anteil von uns selbst in Kontakt bringen, der tief in 

unserer Persönlichkeit eingeschrieben ist. Wir bestehen alle aus den gleichen Elementen:  

Feuer, Wasser, Luft und Erde. Und in diesen Bereichen tummeln sich die Naturwesen. 

Jeder von uns hat mehr oder weniger von den einzelnen Elementen und je nachdem wie diese 

in uns gewichtet sind, treten wir in Resonanz mit dem jeweiligen Wesen. Dies zu erforschen 

und zu erkennen, welchem Naturwesen wir verbunden sind, ist das Ziel dieses Workshops.  

 

Schmetterlingskönig 



Wir treffen uns am Samstagvormittag und werden gemeinsam einen meditativen 

Spaziergang durch das schöne Erpetal in Berlin Friedrichshagen machen. Dabei lassen wir  

uns von Tieren und Pflanzen ebenso inspirieren, wie von Baum- und Pflanzenwesen, von 

Sylphen, Nixen, Nymphen und Feuersalamander. Auch Wesen in Steinen und an Wurzeln, 

Zwerge, Elfen, Feen wurden schon gesichtet.  All diese Naturgeister werden uns 

einschwingen, um unseren eigenen inneren Kern zu erforschen.  

 Welchem Wesen fühle ich mich verbunden?  

 Welcher Anteil in mir korrespondiert mit einem Naturwesen.  

 Wo spüre ich Resonanz?  

Diese Fragen führen uns zu uns selbst und wir werden unseren eigenen inneren Naturwesen 

gewahr. Danach werden wir uns in diesen Zustand vertiefen und unsere Erfahrungen 

austauschen.  

 

Nach einem kleinen Mittagsimbiss beginnen wir aus einem Block Ton unseren 

Naturwesenanteil  zu formen und damit ihm oder ihr einen Ausdruck zu geben. Die Arbeit 

mit dem Ton kommt der biblischen Erschaffung des Menschen gleich und ist ein intensives 

Ritual mit meditativem Charakter.  Die Gestaltung und Auseinandersetzung mit einem 

entstehenden Wesen ist der Hauptbestandteil der Arbeit. 

Ist die Maske fertig wird sie anschließend mit Pappmache kaschiert.  Eine erste 

Kontaktaufnahme mit dem erschaffenen Wesen und ein gemeinsamer Austausch über unsere 

Erfahrungen runden den ersten Tag ab. 



 

Am darauffolgenden Samstag, tauschen wir uns darüber aus, ob und was wir in der 

Zwischenzeit in Bezug zu unserem Naturwesen erlebt, empfunden und vielleicht geträumt 

haben. Dann wird die trockene Maske in einer kleinen Zeremonie „GEBOREN“. Daraufhin 

gestalten wir diese mit Farbe und Naturmaterialien. In einer Taufe wird sie in unsere 

Gesellschaft eingebunden. Jetzt ist sie nicht mehr nur Teil meiner selbst, sondern auch 

unserer gemeinsamen Gruppeninteraktion.  

So können wir in ein magisches Erfahrungsfeld eintreten, welches uns bisher verschlossen 

war. Und wenn wir noch Zeit und Lust haben, so können wir uns in das Naturwesen 

verwandeln, hinein schlüpfen und ein wenig aus ihm heraus spielen. 



Der Workshop lädt ein zur Leichtigkeit, zur Tiefe, zur Freude und zum Spiel mit den 

Elementen, die uns umgeben und die in uns selbst agieren. 

 

 

 

Am Ende nimmt jeder seine Maske und die Erlebnisse der beiden intensiven Tage mit zu sich 

in sein privates Heim nach Hause.  

 



Zielgruppe:  

Sensitive Menschen, die Interesse an ihrer eigenen Selbstentwicklung 

haben und sich für ihr eigenes Naturwesen öffnen wollen und Spaß an 

kreativer manueller Betätigung in einer kleinen Gemeinschaft haben. 

max. 8 Teilnehmer 

Termin: 

Samstag, der 05.11.2016  von 10 bis 17 Uhr 

  Samstag, der 19.11.2016 von 14 bis 20 Uhr 

Ort:   im Erpetal, 12587 Berlin, konkrete Adresse erfolgt bei Anmeldung 

Kosten:     gesamt:  75 Euro + 10 Euro Material  inklusive Wasser, Tee, Kaffee und eine 

leichte Mittagsmahlzeit 

Anmeldung:   Kontakt@werkstattlebenundkunst.de  oder Tel.: 030 95599652  
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