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I 
n Schweden gilt Malmö als 
Stadt mit südlichem Flair und 
anders die andern schwedi-

schen Städte. Man sagt, dass die 
Menschen hier offener und spon-
taner seien, ganz im Gegensatz 
zu den reservierteren, zurückhal-
tenderen Nordschweden. Doch 
auf Schweizer wirkt Malmö si-
cher sehr skandinavisch. 
Malmö ist nicht perfekt und will 
es auch nicht sein. Hier ist es 
wichtig, Neues auszuprobieren. 
Perfektion oder Konformität ha-

ben hingegen keinen hohen Stellenwert. Tillsammans (ge-
meinsam auf Schwedisch) ist ein wichtiges Wort, das man 
oft hört bei der Arbeit oder in der Freizeit. Die Einheimi-
schen glauben, dass das Leben interessanter ist, wenn man 
sich austauscht und gegenseitig unterstützt. Die Malmöiten 
nehmen sich Zeit zum Leben und Geniessen. 
Malmö sprudelt und atmet Kreativität. In Malmö leben un-
zählige Musiker, Künstler und Filmmacher. Die Stadt ver-
ändert sich ständig, laufend entstehen neue Bands, Galeri-
en und Festivals. Es scheint, als ob die meisten Leute neben 
ihrer normalen Arbeit an unzähligen kreativen Projekten 
arbeiten. Dies tun sie in erster Linie, um glücklich zu sein, 
der Erfolg ist Nebensache. Dieser unprätentiöse Zugang 
zum Gestalten hat mich von Anfang an fasziniert. Viel-

leicht hat genau das auch dazu geführt, dass ich selbst wie-
der angefangen habe, einfach nach Lust und Laune zu ge-
stalten. Ein Projekt begann im Wald, meinem Lieblingsort. 
Ich begann wie als Kind schon Äste und Zweige zu sam-
meln, die mir gefielen. Dann bemalte ich die Hölzchen. Bei 
einem gemeinsamen Essen mit Freunden haben wir her-
ausgefunden, dass die meisten Leute als Kind Hölzchen 
gesammelt haben. Sie faszinieren und wecken Kindheits-
erinnerungen. So ist im Laufe dieses Abends die Idee für 
ein Spiel entstanden. «The Stickgame» ist ein strategisches 
und psychologisches Spiel, das zum Kommunizieren auf-
fordert. Es braucht nur 15 Hölzchen und ein paar Freunde. 
Kein Hölzchen ist perfekt, aber jedes hat eine eigene Per-
sönlichkeit. Nie hätte ich mir gedacht, dass das Spiel auf so 
viel Echo stossen. Heute schmücken die Hölzchen Wän-
de in unzähligen Wohnungen und das Stickgame wird von 
Malmö bis Stockholm und von New York bis Los Angeles 
gespielt. Dies hat mir bewusst gemacht, dass sich heutzuta-
ge viele Menschen auf der ganzen Welt nach mehr Einfach-
heit, Persönlichkeit und Gemeinsamkeit sehnen. Malmö 
ist nicht perfekt, aber es hat Persönlichkeit und inspi-
riert. Und es ermuntert einen dazu, etwas zu wagen und 
sich selbst zu sein. In Malmö so viele Kreative, die meis-
ten sind unbekannt, aber doch viele weltweit erfolgreich. 
Was ein Beweis dafür ist, dass die Freude am Gestalten 
und der Mut zum Unperfekten Grundvoraussetzung für 
das kreative Schaffen ist.Vielleicht ist Malmö also doch 
perfekt...

Christina Primschitz ist in 
Österreich aufgewachsen 
und hat in Mailand Interior 
Design studiert. Heute lebt 
und arbeitet sie in Malmö.
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