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Messealltag  

Spielerisch bin ich ziemlich breit aufgestellt, 
doch eine Erfahrung fehlte mir bisher: Mein 
Messe-Einstand als Erklärer vor Ort. Der 
Schweizer Verlag carta.media bot mir die 
Chance, diese Scharte auszuwetzen. An der 
grössten Schweizer 
Messe, der OLMA, 
konnte ich das neu-
este Produkt, ein 
Kartenspiel, vor-
stellen und mit dem 
Publikum spielen. 
Natürlich war ich 
sehr gespannt, wie 
ein spielerischer In-
put an einer land-
wirtschaftlich aus-
gerichteten Messe 
ankommt. In erster 
Linie pilgern die 
Leute wegen eher 
bodenständigen 
Dingen an die 
OLMA: Bauliche 
Massnahmen, die 
neuesten Entwicklungen im Bereich der Stabmi-
xer, das Must-Have im Grillbereich oder die 
Jagd nach den Messerabatten. Da steht ein Mes-
sestand mit Puzzles und Spielen ein wenig quer 

in der Land(wirt)schaft. Ich sollte mich täuschen. 
In erster Linie ziehen bei Besuchern augenfäl-
lige, bunte Produkte. Da bieten sich die Puzzles 
und die orange Verlagsfarbe an. Gleich an zwei-
ter Stelle: Ein Wettbewerb! Sollten Sie Sich je 
überlegen an einer Messe einen Stand zu betrei-
ben, führen Sie einen einfachen Wettbewerb 
durch. Wie viele Würfel liegen im Glas? Ich 
konnte gar nicht mitzählen, wie viele Personen 
im Zeitalter des Datenschutzes unüberlegt ihre 
persönlichsten Informationen in die Wettbe-
werbsbox fallen liessen – freiwillig! Und das 
Kartenspiel? Eher überrascht liessen sich die Be-
sucher auf ein Spiel ein. Ein Spiel an einer Messe 
kam den meisten doch eher unterwartet. Die 
Aussagen waren für mich wiederum spannend. 
«Wenn Sie mir das Spiel erklären, mache ich 
mit». «Ist es auch nicht zu kompliziert?» «Das 
ist wie Jassen? Dann ist es bestimmt gut.» «Das 
ist ab 10 Jahren? Dann ist das ja gar kein Kinder-
spiel.» Nach einer Probepartie herrschte meist 
Begeisterung. Und auch Überraschung, was 
heutzutage alles in einem Spiel stecken kann. 

Viele lassen sich 
gern auf ein Spiel-
chen ein, wenn man 
sie behutsam heran-
führt. 

Der Messealltag sel-
ber ist natürlich hart. 
9 Stunden vergehen 
spielend, mit sich 

wiederholenden 
Szenarien. Und 
dann wäre da noch 
der Kaffee des Ma-
schinenanbieters, ein 
Risotto und eine 
Kürbissuppe von 

Frischebehälter-
stand, ein Fleisch-
brötchen von der 
Metzgerei. Unter 

Ausstellern hilft man sich gegenseitig aus, um 
die Zeit zu überbrücken. Solche Annehmlichkei-
ten sind willkommen. Muss ich noch erwähnen, 
dass ich nächstes Jahr gerne wieder dabei bin?  
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«Viele lassen 
sich gern auf 

ein Spielchen ein, 
wenn man sie 

behutsam 
heranführt.» 
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