Würfeln oder knobeln: Ein Spieler aus Leidenschaft
Christian Wallisch leitet seit gut 25 Jahren den Club Ali Baba und erhält dafür nun den „EhrenWert“-Preis
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land ist — allein die Spielwarenmesse
lockt jedes Jahr über 70 000 Besucher.
Auch für Wallisch ist die Messe ein
Pflichttermin. Sie ist eine gute Möglichkeit, mit Verlagen in Kontakt zu
treten, die dann mitunter das ein oder
andere Rezensionsexemplar dem Verein zukommen lassen — die Ali Babas
(wie sie sich selber nennen) sind willkommene Multiplikatoren.

Spielen gehört zum
Leben, findet Christian
Wallisch. Damit diese
Kultur
weitergepflegt
wird, leitet er seit rund
25 Jahren den Spieleclub Ali Baba. Dafür
wird er mit dem „EhrenWert“-Peis im Februar
ausgezeichnet.

Verein verleiht Preis
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Ein Preis für das Engagement

Um die fünfzig Stunden arbeite er
in einer Messewoche für den Spieleclub, sagt Wallisch. Schließlich fällt
in die Zeit auch die Verleihung des
DuAli — ein Preis, den der Club dieses
Jahr nun schon zum dritten Mal für
das beste Spiel für zwei Personen verliehen hat. Da ist viel zu organisieren,
doch im Moment macht der Lehrer ein
Sabbatjahr und kann sich auf den Verein konzentrieren.
Mit der Größe des Clubs sind seine
Ziele gewachsen – längst geht es den
Mitgliedern nicht mehr nur darum,
einen schönen Ort zum Spielen zu finden. Sie wollen – wie es in der Satzung formuliert ist – „Lernen und
Konfliktlösung im Spiel“ vermitteln,
für Jugendliche und Erwachsene.
Denn selbst wenn beim Spielen der

Spaß im Vordergrund steht, so geht es
auch um ein Miteinander, ums Kommunizieren und mal ums Verlieren.
Er selber wolle natürlich gewinnen,
sagt Christian Wallisch — das wolle
doch wohl jeder. Und doch könne er es
auch gut vertragen, wenn er nicht als
Sieger die Runde verlasse. Eine Eigenschaft, die man beim Spielen ganz
gut lerne – und die auch im alltäglichen Leben weiterhilft. Spielen
habe da auch einen erzieherischen
Aspekt.
Natürlich müsse nicht jeder – so wie
er – ein Spieler sein. Christian Wallischs Frau kann sich dafür nicht so
wirklich begeistern und der Sohn
zockt lieber am Computer. Mit trauten Heimspieleabenden ist’s also
nichts im Hause Wallisch. Aber dafür
hat er ja seine Freunde von Ali Baba.
Einmal die Woche ist auch Christian
Wallisch sicher dabei, sucht sich beim
Treffen erst ein paar Gleichgesinnte,
dann ein schönes Spiel und legt los.

