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Magie im Spiel 
 
„Wir hoffen auf schlechtes Wetter in den Ferien“, sagt er, aber seine Stimme und die Augen 
offenbaren die zwei Seelen in seiner Brust. „Privat natürlich nicht.“ Es sei eine Fahrradtour 
geplant. Mit dem Sohn. Einmal um den Bodensee. „Aber fürs Geschäft wäre es besser, wenn es 
regnet.“ Dann spült es noch mehr Gäste ins Haus. Und hat man es erst einmal betreten, merkt 
man, dass es gar kein Haus ist. Sondern eine Zeitmaschine. Bitte einsteigen! Man kann etwa 
300 Jahre zurück, oder in die nahe Zukunft, aber wenn man aussteigt, ist man immer ein Kind. 
Und rundherum gibt es Spielschätze. Zum Anschauen. Zum Anfassen. Zum Ausprobieren. Kein 
Zeug. Wahre Schätze. Entdeckt, gesammelt und erbeutet über zwei Generationen. Von einer 
warmherzigen Abenteurer-Familie.  
„Ich wuchs mit Lego auf“, sagt er, „wir hatten eine Eisenbahn, ein Trottinett, und wir spielten 
Fussball.“ Dann hält er inne. „Aber es gab etwas, das ich immer gerne hervor nahm, 
hervornehmen durfte, aus der Sammlung, etwas sehr edles...“ Und schon springt der Motor der 
Zeitmaschine wieder an. „Wir durften natürlich nur vorsichtig damit spielen.“ Es stamme aus 
einer Zeit, da die Frauen noch in langen Röcken und weissen Blusen spielten, und die Männer 
im Anzug, meist ohne Jacket. „Wie soll ich es beschreiben?“ Und dann streckt er die Hand aus, 
und bewegt sie, als würde darin das begehrte Objekt liegen, als könne er es greifen. „Es ist ein 
aussergewöhnlicher Tischtennisschläger.“ Er schliesst die Augen. „Der Schlägerkopf ist wie ein 
Tambourin mit einer Membrane bespannt, und bei jedem Schlag, bei jedem Ball, der die 
Membrane trifft...“ Er öffnet die Augen. „Es ist wie Musik.“ 
Seine Kinder, sagt er, seien für ihn wichtige Berater. Ihre Anmerkungen, ihre Eindrücke und 
Ideen fliessen in die Arbeit mit ein. Es ist ein Familienbetrieb. Seine Eltern haben die 
Zeitmaschine gebaut. Sein Bruder und er fliegen sie nun weiter, entwickeln sie, steuern mit ihr 
immer wieder neue Orte an. Den Mond zum Beispiel. Oder einen Ameisenbau. Oder das 
Klassenzimmer. Willkommen in grossen und kleinen Welten! Willkommen zum Abenteuer! Zum 
Roboter-Bauen oder Solarmobil-Rennen, zum Theater im Park oder einem Rundflug über 
Baden, in einer Flugseifenkiste. Grenzen gibt es keine. Volle Kraft voraus. Oder zurück. Aber 
immer mit Kinderaugen. Und Kinderfragen. Und Kinderlachen. 
Wie heisst dieser magische Ort, an dem man in der Zeit reisen, und diese gleichzeitig 
vollkommen vergessen kann? Den man stets freudig betritt, und reich verlässt? An dem jeden 
Tag die Sonne scheint, und umso heller an Regentagen? 
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