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D ie geraden, endlos langen Wege der  
Messestadt und die offene, am Reißbrett 
geplante Landschaft bieten auf den ersten 

Blick kaum das passende Setting für Mystisches, 
Unerklärbares. Aber vielleicht ist es gerade  
diese Struktur, die keine Erwartungen schürt 
und dadurch unerwartet Raum schafft. 
Ich bin den ganzen Sommer über fast täglich  
in verschiedensten Variationen durch den Park  
spaziert, oft mit Hörbuch, meist aber ohne. 
Manchmal sehr früh am Morgen und manch- 
mal eher am Nachmittag. Sattsehen konnte  
ich mich nie an „unserem“ Park. 
An diesem besonderen Tag war ich früh unter-
wegs, hatte noch eine Weile auf der Landebahn 
gesessen und meditiert und wandelte nun am 
See entlang zurück. Schon von Weitem sah ich 

KOSMISCHE  
LIEBE IM PARK

MINISTERPRÄSIDENT 
MEETS MESSESTADT

eine Frau, die mir entgegenkam: kurze Haare, 
vielleicht Anfang 60. Eigentlich hab ich nur  
ihre Silhouette wahrgenommen, mehr nicht.  
Als ich noch gute 50 Meter entfernt war,  
überkam mich ein nie dagewesenes Gefühl.  
Die Zeit stoppte, und ausgehend von dieser  
Frau empfand ich etwas, was ich nur als kos- 
mische Liebe bezeichnen kann.

Diese Liebe hüllte alles ein, war absolut bedin-
gungslos, unendlich, und sie zu beschreiben  
ist schier unmöglich. Sie ließ das Gras grüner  
erscheinen und den See blauer, und plötzlich 
hatte ich eine kleine Vorstellung von dem,  
was Erleuchtung vielleicht sein könnte. 
Danke!

Anonym

Ein Erlebnis am See lässt unsere Autorin, die anonym 
bleiben will, erstaunt und glücklich zurück. 

Wieso die CSU hier ihren  
Wahlwerbefilm gedreht hat.

Ort für inten- 
sives Erleben:  
der Riemer See.

Von allein ist sie nicht darauf gekommen. 
Hört man jedenfalls aus Kreisen, die es 
wissen müssen. Einen traditionellen TV-

Werbespot wollte die CSU demnach zuerst für 
die Bundestagswahl im Herbst machen. Irgend-
was mit Kühen und Bergen und Lederhosen. 
Vielleicht noch ein Laptop oder ein Handy. Dann 
aber hat sie ein wohlmeinender Geist offen-
bar eines Besseren belehrt: Gescheiter wäre es 
vielleicht doch, in der Messestadt zu drehen. Der 
Generalsekretär der CSU, Markus Blume, will  
auf Anfrage der Take Off! nicht ins Detail gehen.  
Aber er schreibt uns:

Gut, die Resonanz auf die CSU bei der Bundes-
tagswahl war dann nicht ganz so positiv. Aber 
die Take Off! kann an dieser Stelle aus voller 
Überzeugung versichern: An der Messestadt hat 
es keinesfalls gelegen!

Hans Häuser

„Wir haben uns bewusst für die Messestadt 
Riem als Drehort des Bundestagswahlspots 
entschieden. Der Ausblick vom Rodelberg  
zeigt vieles, was Bayern ausmacht, und be- 
schreibt das Lebensgefühl der Bayern:  
Heimat und Hightech, Tradition und Fortschritt 
sowie Stadt und Natur. Man hat den Blick auf 
die Alpen und den Riemer See, auf die Skyline 
der Großstadt und die berühmte Münchner  
Altstadt, auf all die verschiedenen Lebensräume

”
”

Der Spot auf Youtube:  
https://youtu.be/DTrRshY0pv0
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der Bürger und die wirtschaftlichen Kraftzent-
ren des modernen Bayern. Die Resonanz  
auf den Spot war in ganz Deutschland aus-
gesprochen positiv.“ Markus Blume
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Mit der Errichtung von 26 Wohnein-
heiten in zwei Gebäuden, darunter 
dem markanten Wabenbau, durch die 
Wogeno Genossenschaft (Foto) wird 
der 4. Bauabschnitt im Westen der 
Messestadt dieses Jahr abgeschlos-
sen. Der Rohbau steht bereits kurz  
vor der Fertigstellung. 
Weiter westlich steht dann noch der 
aktuell in Planung befindliche 5. Bau-
abschnitt an, über den wir im letzten 
Heft ausführlich berichtet haben. 

Text und Foto: Martin Rauch

Waben zum Wohnen

4.BAU
ABSCH 
NITT

NEUES

Spannung und  
Vorfreude bei den  
Besuchern der  
Eröffnungsfeier.  

LITERATUR UND LESE- 
FÖRDERUNG DIREKT AM PARK  

inklusive eines bescheidenen Verleihbetriebes. 
Die bisherigen Programmangebote der Grün-
werkstatt bleiben von diesem neuen Projekt un- 
berührt – ein echter Synergieeffekt.
Die BOOXothek ist entstanden aus einer Zusam-
menlegung der Bücherbestände im Quax und  
in dessen ehemaliger Filiale 65°Ost in der Astrid-
Lindgren-Straße, ergänzt um spannende aktu-
elle Neuanschaffungen und ein überarbeitetes 
Programmkonzept.
Zusätzlich setzt der Verein ECHO verstärkt auf 
mobile Programme (Spielbus, Medienmobil und 
Kunstmobil).

Karl-Michael Brand

Vor einem vollen Auditorium von begeis-
terten Kindern und interessierten Eltern 
konnte Susan Beer von der SPD, die stell- 

vertretende Leiterin des Bezirksausschusses,  
mit einem leidenschaftlichen Bekenntnis zu  
Büchern und Literatur die Kinder-Bibliothek  
und Spielesammlung des Quax eröffnen.
Jenny Gray als zuständige pädagogische Leitung 
erläuterte den Kindern, die kaum mehr zu 
halten waren, weil sie das Angebot sofort erfor-
schen wollten, das neue Projekt. Alle konn- 
ten danach gleich nach Herzenslust im Sorti- 
ment stöbern, das Buffet testen und ihre  
Wünsche für künftige Ankäufe und Programm-
angebote äußern.
Die BOOXothek soll ein zentraler Ort für alle 
Projekte des Vereins ECHO zum Thema Leseför-
derung und Literatur in München werden,  

Neue Anlaufstelle für Bücherwürmer und Leseratten: Die „BOOXothek“ in den 
Räumen der Grünwerkstatt. Eröffnung war Mitte Oktober.  

ÜBRIGENS:  
Bücherspenden werden gern angenommen, 
um das Angebot weiter zu vergrößern.!

Öffnungszeiten der Booxothek:jeden Montag von 15 bis 17 Uhr  (außer in den Ferien),  außerdem an den Freitagen  21.1., 18.2. und 18.3.,  ebenfalls von 15 bis 17 Uhr. Helsinkistr. 57
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Con ra eumqui volupti 
as quia ventemp 
orerend endanis 
alitamus ducim res et 
volestium qui quissi 
voluptati sus sequi 
doluptatat.

ein einfaches Karten- und Aufbauspiel, gewürzt 
mit einer guten Mischung aus Glück und Strate- 
gie. Das wäre sicher ein guter Kandidat für mein 
Lieblingsspiel.  

Sie haben Informatik studiert. Glauben Sie, das 
hilft Ihnen bei Ihrem Beruf? 
Ja, total. Die Entwicklung von Brettspielen ist gar 
nicht so anders wie das Entwickeln von Soft-
ware. Man muss bei beiden Tätigkeiten Probleme 
lösen und dabei geschickte Strategien finden.

War Spieleentwickler Ihr Traumberuf?  
Definitiv. Ich habe über zehn Jahre als Program-
mierer gearbeitet. Nun habe ich mich bewusst 
für ein Jahr aus der Informatik ausgeklinkt, um 
meiner Leidenschaft nachzugehen und in einem 
Brettspielverlag zu arbeiten. 

Es gibt viele Spielplätze, Wiesen und  
Wälder in der Messestadt – ideal zum  
Austoben und Spaß haben. Einer aber 
spielt lieber drinnen: Maikel Cheney.  
Und er spielt nicht nur gern Brettspiele,  
er erfindet auch welche! Cheney wuchs  
in Südafrika auf und wohnt jetzt  
in der Messestadt: ein Gespräch über  
Fantasie, Industrie und Community.

„DAS GEWINNEN 
MUSS ICH NOCH 
ÜBEN!“

Wie bekommen Sie die Ideen für Ihre Spiele? 
Meistens durch Alltagssachen. Also das heißt,  
ich laufe mit offenen Augen durch die Welt,  
und dann sehe ich alltägliche Sachen und habe 
spontane Ideen. Die Riem Arcaden sind zum 
Beispiel eine tolle Inspiration – man geht an 
den Essensbuden vorbei und denkt sich:  
“Hm, wie funktioniert das eigentlich hinter  
der Theke?” Ja, es muss Geschirr gewaschen  
werden. Und das beflügelt die Fantasie und  
dann denke ich: “Daraus könnte man doch  
mal ein Spiel machen!” 

Was ist Ihr Lieblingsspiel? 
(Überlegt.) Das kommt sehr auf Stimmung, Zeit 
und Anzahl der Spielenden an! Aber es gibt  
ein kleines Spiel namens Machi Koro von dem 
Japanischen Autor Masao Suganuma. Das ist  

Wie sind Sie zu Ihrer Firma gekommen? 
Ich habe damit angefangen, viele kleine Brett-
spieldeen auszuarbeiten – und auf dem Weg 
natürlich auch wieder viele Ideen verworfen. 
Aber eine war hängen geblieben: Ein Piraten-
spiel, bei dem alle in einem Boot sitzen und 
herausfinden müssen, wer Pirat und wer 
lediglich treuer Segler ist.
Diese Idee habe ich dann mit zwei Freunden 
ausgearbeitet, und nach drei Jahren Basteln, 
Regeln schreiben und vielen Besuchen diverser 
Messen wurde das Spiel erfolgreich zusammen 
mit dem Verlag Funtails herausgebracht. Und 
heute arbeite ich dort als Redakteur und darf 
mich jetzt jeden Tag um Brettspiele kümmern.

Haben Sie als Kind gerne gespielt? 
Ich habe eigentlich bei jeder Gelegenheit die 
Leute damit genervt. Würfelspiele, Kartenspiele, 
ganz egal was, ich war immer für eine Partie 
zu haben! Aber ich bin gar nicht so gut, das 
Gewinnen muss ich noch üben …

Was halten Sie von Video-Spielen?  
Finde ich auch super! Es lauert allerdings eine 
kleine Gefahr bei Video-Spielen: Sie können 
einen schnell vollständig konsumieren. So taucht 
man oft in eine eigene Welt ab und es fällt 
einem schwer, diese Welt wieder zu verlassen.
Bei Brettspielen ist es dagegen so, dass man noch 
physikalisch im ‘hier und jetzt’ ist und mehr 
bemerkt, was um sich herum passiert.
Meine Devise ist es also: Genieße Video-Spiele 
mit Verantwortung und gönne dir zwischen-
durch eine Pause mit einem guten Brettspiel!

Programmieren Sie auch Video-Spiele? 
Nein. Ich habe natürlich viel experimentiert und 
das eine oder andere Mini-Game programmiert. 
Aber moderne Video-Spiele kann man gar nicht 
mehr alleine erfinden. Es gibt heute große 
Entwicklerstudios mit 3D-Designern, die die Welt 
programmieren, Level-Designer, Storydesigner, 
die die Story erfinden, die “Logikprogrammier-
leute” und natürlich eine ganze Marketing- 
abteilung! Die digitale Spieleindustrie ist nicht 
immer lustig und manchmal kann es durchaus 
stressig werden.

Interview: Jonathan Kurk und Jakob Graf

Vom Informatiker  
zum Brettspielredakteur: 

Maikel Cheney.

Wer ein Piraten-
spiel erfindet und 
so aussieht, kann 
natürlich gleich 
auch selbst dafür 
Modell stehen.

Maikel Cheneys neues  
Spiel „Feed the Kraken“  

erscheint im Frühjahr.  
Vorab-Infos gibt’s bei 

 Instagram: @spiel.instabil

Spieletreff in der  
Grünwerkstatt
Brett- und Kartenspiele ausprobieren, brand-
neue Spiele entdecken – und vielleicht sogar 
ein eigenes erfinden – alles möglich in 
der Spielewerkstatt des Vereins Echo. Für 
Kinder ab sechs Jahren, ohne Voranmeldung 
und kostenlos in der Helsinkistr. 57.  
Die nächsten Termine immer freitags: 
21. Januar, 18. Februar, 18. März,  
jeweils von 15 bis 17 Uhr.
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