
Lichtblick der Woche am 29. April 2020 

Spielen ist nicht abgesagt. 
 

 

                                               „Ich brauche: ein Kartenspiel mit Bildern für MauMau.“ 

                                               Es war eine kleine Suchanzeige vor einigen Tagen bei facebook. 
                                               Sie hat mich nachdenklich gemacht. Wer mag wohl diese Such- 
                                           anzeige aufgegeben haben? 

                   Eine Mutter vielleicht, die zur Zeit all ihre Kinder zuhause betreuen muss und auf der 
Suche ist nach einer neuen Beschäftigung?  

Jemand, der sich daran erinnert, dass er früher in den Pausen MauMau gespielt hat – mit seinen 
Freunden unter dem großen Baum auf dem Schulhof – und der noch genau weiß, wie viel Spaß 
das gemacht hat?  

Ein Mensch, der Computer, Fernsehen und Playstation mittlerweile satt hat und plötzlich erkennt: 
eigentlich ist Kartenspielen viel lustiger ... 

„Zwischen Lachen und Spielen wird die Seele gesund“, sagt ein arabisches Sprichwort. Und genau 
das ist es, was wir in diesen Tagen vermissen: das Lachen, das Spielen und das Gesundbleiben der 
Seele. 

Der holländische Philosoph Johan Huizinger hat in seinem – übrigens sehr lesenswerten! – Buch 
„Homo Ludens“ den Gedanken ausgeführt, dass die Kultur aus dem Spiel entstanden sei und nicht 
umgekehrt. Zuerst war das Spiel da – und danach erst die Kultur. Das Lebensnotwendige – genug 
zu essen, eine Wohnstätte und Gemeinschaft – dazu braucht es keine Kultur. Das Spiel ist 
abundans (lat.; „überfließend“), ist überflüssig, und dieses Überflüssige wandelte der Mensch in 
Kultur: in Musik, in Literatur, in Malerei. Was für ein interessanter Gedanke! 

Es ist also durchaus nicht kindisch, zu spielen,   
sondern ein Ausdruck unserer Kultur! 

Wie wäre es, wenn Sie einmal wieder in Ihrem 
alten Spieleschrank stöbern? Da liegen „Mensch 
ärgere Dich nicht“, „Scrabble“, „Rummycup“ 
oder „Malefiz“ seit Jahren in einträchtiger Sehn-
sucht beieinander und warten auf den Tag, an 
dem sie wieder einmal ausgepackt werden. 

Jetzt ist ihre große Chance. Und Ihre! Ehe Sie 
sich vor den Fernseher setzen und das nächs-
te Extra zur Corona-Lage ansehen oder die 
nächste Staffel einer mehr oder weniger sinnfrei-
en Serie, räumen Sie mal Ihren Spieleschrank aus. Sie werden sich 
wundern, welche Schätze darin lagern – und welche herrlichen Erinnerungen sich mit 
den Spielen verbinden! 

Jetzt müssen Sie nur noch diejenigen, die mit Ihnen leben, mit Ihrer Begeisterung anstecken. Und 
Sie werden Abende erleben, in denen kein Bildschirm flimmert, keine Coronasorgen immer und 



immer wieder in unseren Herzen bewegt werden, sondern an 
wie: „18 ... 20 .. 2 ... 3 ... weg!“1 oder „UnoUno!“

Dabei geht es nicht nur ums Gewinnen
Spieleabends von den Mitspielenden als Sieger feiern zu lassen

Und genau das macht mich jetzt auch nachdenklich. Mit wem spielen diese Menschen jetzt, wo 
„Café Würfel“ nicht stattfinden darf? Vielleicht sitzen sie jetzt 
traurig zuhause und sehnen sich d
wieder seine Tore öffnet.  

Aber halt! Die meisten Spiele sind 
aber es gibt auch Spiele für Einzelspielende, für die
Mitspielenden haben: „Solitär“ (schon der Name sagt: ein 

Spiel für Einzelne) „Pat
encen“
einem Lie
muss nur mal einen Blick in die 
fen
sentli
Silbenrästel, Sudokus ... fast alles, was das Herz begehrt
zu man keinen Mitspielenden braucht

Ob Sie es glauben oder nicht, es gibt sogar ein Solospiel aus dem Jahr 2008, das den Namen „
Virus“ trägt. Es ist eins der kniffligsten Knobelspiele 
Zeit, in der wir gerade leben: Einfach ist es nicht, diese Krise zu 
bewältigen! Sie ist kein Spiel, sondern bitterer Ernst. 
Geduld, Vernunft und Feingefühl werden wir auch hier 
weg und die Lösung finden! 

 

Übrigens: Wir hatten noch ein MauMau
kontaktlosem Wege eine neue Heimat gefunden. Bei einer Familie 
mit Kindern, die jetzt mit Begeisterung MauMau spielen. Sie we
den es vielleicht auch dann noch spielen, wenn sie wieder raus dürfen auf den Spielplatz und den 
Schulhof ...  

Weitere Veröffentlichung

                                                           

1  „Reizen“, das ist das Ringen beim Skat
2  Ankündigung des möglichen Sieges beim Kartenspiel Uno.
3  Ausdruck für die Bedrohung der Dame beim 

immer wieder in unseren Herzen bewegt werden, sondern an dem fröhliche Worte zu 
oder „UnoUno!“2 oder „Gardé“3.  

Dabei geht es nicht nur ums Gewinnen. Natürlich ist es ein herrliches Gefühl, sich am Ende des 
itspielenden als Sieger feiern zu lassen; im Mittelpunkt 

das Beisammensein. Spielen bringt Menschen zusammen!
Und es entspannt die angespannte Seele in spannender 
Zeit. 

Wenn ich an das „Café Würfel“ unserer Friedrichsgemeinde 
denke, muss ich zunächst lächeln: Mit 
hier – schon seit über einem Jahr – 
gekommen sind, die alleine leben und zuhause niemanden 
haben, mit dem sie spielen können.

Und genau das macht mich jetzt auch nachdenklich. Mit wem spielen diese Menschen jetzt, wo 
stattfinden darf? Vielleicht sitzen sie jetzt 

traurig zuhause und sehnen sich danach, dass „Café Würfel“ 

alt! Die meisten Spiele sind zwar für mehrere gedacht, 
aber es gibt auch Spiele für Einzelspielende, für die, die keine 

„Solitär“ (schon der Name sagt: ein 
Spiel für Einzelne) „Pati-
encen“ oder ein Puzzle mit 
einem Lieblingsmotiv. Man 
muss nur mal einen Blick in die Wormser Ze
fen. Seit dem Beginn der Corona-Krise findet man dort eine w
sentlich reichhaltigere Rätselseite: Riesenkreuzworträtsel, 
Silbenrästel, Sudokus ... fast alles, was das Herz begehrt
zu man keinen Mitspielenden braucht.  

Ob Sie es glauben oder nicht, es gibt sogar ein Solospiel aus dem Jahr 2008, das den Namen „
eins der kniffligsten Knobelspiele überhaupt und lehrt uns auch einiges über die 

infach ist es nicht, diese Krise zu 
dern bitterer Ernst. Aber mit 

eingefühl werden wir auch hier den Aus-

Wir hatten noch ein MauMau-Spiel übrig. Es hat auf 
kontaktlosem Wege eine neue Heimat gefunden. Bei einer Familie 
mit Kindern, die jetzt mit Begeisterung MauMau spielen. Sie wer-

es vielleicht auch dann noch spielen, wenn sie wieder raus dürfen auf den Spielplatz und den 
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ein herrliches Gefühl, sich am Ende des 
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Wenn ich an das „Café Würfel“ unserer Friedrichsgemeinde 
denke, muss ich zunächst lächeln: Mit welcher Begeisterung 
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