GESPIELTE

SANITÄT

Sanitätsspielzeuge sind heute alltäglich geworden und bilden eine eigene Spielwelt. Dabei erstreckt sich das
Spiel rund um Krankheit und Heilung nicht nur auf den Menschen, sondern ebenso auf das Tier. Eigene Spielsets und Computerspiele zu Tierarzt und Tierklinik sind fester Bestandteil des Sanitätsspielzeuges.
Bei einigen Spielen geht es jedoch hauptsächlich um Gesundheitserziehung, Beispiele finden Sie in der Vitrine.
Das Spiel wird hier zum Mittel der Pädagogik. Wie überhaupt das Spiel(en) mit der Aufklärung des 18. Jahrhunderts in das Blickfeld pädagogischer Arbeit rückte.
Darüber hinaus findet sich das Thema Sanität auch in anderen Spielwelten – drei Beispiele:

Sammelkartenspiele
sind auch unter dem Begriff der Trading Card Games bekannt. Sie bilden fantastische
Themen ab oder beziehen sich auf Kinofilme, Fernsehserien, Mangas und Comics. Im
Gegensatz zu den üblichen Kartenspielen umfassen diese meist mehrere hundert
Karten. Gesammelt wird nach dem gleichen Prinzip wie bei den Sammelbilderalben: es
gibt ein Startpaket und dann weitere mehrere Karten umfassende Packungen. Das es
häufige und seltene Karten gibt, kann im Grunde das Kartenspiel für den Einzelnen nur
durch den Tausch („trade“) vervollständigt und damit spielbar werden. Neuere Sammelspiele, z.B. für Miniaturen, verbinden Elemente von Sammelkartenspiel, Rollenspiel und
Tabletop.

Magic: The Gathering

Diese Spielform hat sich jedoch so ausgeweitet, dass heute von einem Spiel oft tausende
verschiedene Karten existieren. Die Anzahl der Spieler geht dabei in die Millionen.
Mittlerweile gibt es weltweit stattfindende Turniere für diese Spielwelt.
Mit Magic: The Gathering (auf deutsch Magic: Die Zusammenkunft) erschien 1993 das
erste und zugleich bekannteste Sammelkartenspiel. Es war Vorbild für viele weitere
ähnliche Spiele wie z. B. Yu-Gi-Oh! oder Pokémon. Die abgebildeten Beispiele zeigen,
dass auch hier Begriffe und Symbole aus dem Sanitätsbereich Verwendung finden.
Yu-Gi-Oh!

Reenactment
meint die Wiederholung bzw. Nachstellung eines Ereignisses aus der Vergangenheit am authentischen Ort des einstigen Geschehens. Geschichte wird lebendig,
wenngleich das Reenactment trotz aller historischen Genauigkeit das jeweilige
Ereignis nicht vollkommen identisch nachstellen kann. Es wirkt wie eine Art
Schaufenster in vergangene Zeiten und möchte die Öffentlichkeit für Geschichte
sensibilisieren. Auch Museen, insbesondere Freilichtmuseen, nutzen diese Form
der Geschichtsdarstellung für ihre Vermittlungsarbeit. Im Zusammenhang mit
dem Reenactment tauchen auch andere Begriffe wie „Living History“, Geschichtsinszenierung oder Geschichtstheater auf.

Nachstellung des preußischen
Sanitätswesens um 1813
(2014)

Im Gegensatz zum Theater werden Reenactments überwiegend nicht von
professionellen Schauspielern umgesetzt. Spielerische Elemente, wie z. B. das
Verkleiden, besitzt aber auch das Reenactment. Diese haben oft die Darstellung
alter Berufe wie den des Baders, bekannt von Mittelaltermärkten, oder von Feldlazaretten im Umfeld militärhistorischer Veranstaltungen zum Inhalt.

LARP
ist die Abkürzung für Live Action Role Playing - das Liverollenspiel. Der Spieler
stellt seine Rolle (oft auch Charakter genannt) selbst dar und ist dabei entsprechend kostümiert. Im Unterschied zum Reenactment gibt es bei diesem Spiel
weder Zuschauer, noch werden während des Geschehens Fotos/Filmaufnahmen
gemacht. Ebenso handelt es sich nicht um das (Nach)Spielen einer historischen
Begebenheit, sondern eines frei erfundenen, überwiegend dem Fantasy-Bereich
zuzuordnenden Szenarios.
Anders als beim Reenactment mit seiner Bindung an ein historisches Ereignis,
bildet ein umfassendes Regelwerk die verbindliche Grundlage des Spiels. Der einzelne Spieler verfügt beim LARP in der von ihm verkörperten Rolle über zahlreiche
Möglichkeiten zur Improvisation.
Auch beim Liverollenspiel gibt es Rollen wie den Medicus oder die Heilerin, die
mit Talenten zur Krankheitsbekämpfung, Wundversorgung sowie Pflanzen- und
Giftheilkunde ausgestattet sind.

Liebe Besucher halten Sie sich spielend gesund!
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