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Pressemitteilung

Dresden, 16.12.2008

Veröffentlichung eines neuen Spieles mit dem Titel "Mensch freu' di ch" im Internet
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe VertreterInnen der Presse,
die Agentur für L(i)ebenswerte Globalisierung Dresden (Abk.: ALG Dresden) freut sich, Sie über eine weitere InternetVeröffentlichung eines neues Gesellschaftsspieles mit dem Titel "Mensch freu' dich" informieren zu können.
Auf der Internetseite www.alg-dresden.de/menschfreudich kann ab sofort das farbige Spielfeld in der Größe A3
herunter geladen werden. Dabei handelt es sich um eine Adaption des bekannten Spiels "Mensch ärger' dich
nicht", jedoch wird hier niemand rausgeschmissen, sondern es werden Felder vor bzw. zurückgesetzt ...
allerdings anders als sonst üblich: der "Geschlagene" darf vorsetzen, der "Schläger" muss einige Felder zurück.
Verbunden wurde dies mit ein bisschen Mathematik ... wie der Internetseite im Detail entnommen werden
kann. Die scheinbare Komplizierung ist in erster Linie eine Hommage an den Ursprung der europäischen
Spielkunst, welcher in den meisten Fällen in Asien (Indien, Korea etc.) lag und die Spiele schon vor
Jahrhunderten wesentlich komplexer waren als ihre europäischen Nachfahren.
An der "Erfindung" des "Mensch freu' dich"-Spieles war im Übrigen auch eine 9jährige Dresden-Neustädterin
beteiligt, welche gegenüber des Grundstückes Kamenzer Straße 24-28 wohnt. Dieses Grundstück bzw. die
Diskussionen um die Bebauung desselben waren Gegenstand des öffentlichen Interesses in den letzten rund
fünf Jahren. Aus diesem Grunde wurde den vier Spielteams die Namen "Oase", Tiefgarage", "Supermarkt" und
"KITA" gegeben. Sinn des Spieles bzw. vielmehr des Spielens ist es, die verschiedenen Parteien sozusagen
spielerisch an einen Tisch zu bekommen.
Ich möchte Sie daher - wenn es in Ihren zeitlichen Rahmen passt - herzlich zur Überreichung des 1. Prototypen
am heutigen Dienstag, den 16.12.2008, um 15:45 Uhr im neu eröffneten NETTO-Supermarkt auf der
"Kamenzer Straße 24-28" einladen. Es ist angedacht, diesen Prototyp dort einer Kassiererin quasi als
Weihnachtsgeschenk zu überreichen.
Der Termin kann auch sehr gut genutzt werden, um nähere Auskünfte über dieses Spiel zu erfahren bzw. die
weitere Planung der Spieleintegration in die Stadtplanung der Stadt Dresden seitens der Agentur für
L(i)ebenswerte Globalisierung. Drei weitere Spielideen werden bis voraussichtlich Ende Januar umgesetzt
werden. Wie auch das "Mensch freu' dich"-Spiel und das im Oktober 2008 erschienene Würfelspiel zum Thema
"Brücke oder Tunnel?" (www.alg-dresden.de/dresdenspiel) werden auch diese Spiele kostenfrei im Internet
downloadbar sein.
Für weitere Rückfragen stehe ich selbstverständlich jederzeit zur Verfügung, auch telefonisch unter 03518107099.
Für den Fall, dass wir uns im Jahr 2008 nicht mehr persönlich begegnen sollten, wünsche ich Ihnen eine
angenehme Weihnachtszeit und einen entspannten Jahreswechsel.
Mit freundlichen Grüßen

Michael Winkler
Agentur für L(i)ebenswerte Globalisierung Dresden

