
Caine Monroy, ein Junge von neun
Jahren, etwas scheu – er stottert
gelegentlich – spielt im Geschäft
mit Bestandteilen von Autos, die
sein Vater repariert. Das Geschäft
heisst Smart Auto Parts und liegt
in der östlichen Industriezone von
Los Angeles. Jeden Tag lässt der
Junge seiner Phantasie freien Lauf
und baut mit Kartonschachteln,
die sein Vater im Hinterraum ge-
 lagert hat, einen ganzen Saal von
Videospielen.

Unbeachtet
Der kleine Mann ist sich seiner
 Sache sicher und sitzt mitten in
 seinem Spielsalon auf seinem klei-
nen Klappstuhl. Niemand beach-
tet ihn. Die möglichen, seltenen
Kunden gehen ihres Wegs, ohne
auf ihn zu achten. Aber der Kleine
gibt die Hoffnung nicht auf. Er ist
sich seiner Sache sicher.

     Sein erster Kunde ist ein Filme-
macher, Nirwan Mullick. Er sucht
eigentlich einen Handgriff für Au-
tos mit Jahrgang 1996. Der Junge
heisst den Kunden freundlich in

seinem Spielsalon willkommen
und fragt ihn, ob er spielen möchte.
Mit einem Franken könne er sich
das Recht auf zwei Spiele seiner
Wahl kaufen, für zwei Franken
 gäbe es den «Fun Pass» für 500
 Partien.
Konstruktion von Spielen
Caine Monroy verbringt seine
Sommerferien mit der Konstruk-
 tion verschiedener Spiele: Basket
in Miniatur, Spiel auf ein Fussball-
tor, eine Greifmaschine, mit der es

möglich war, dank eines improvi-
sierten Hackens Gegenstände zu
angeln. Und das alles nur mit we-
nigen Kartons und einer grossen
Dosis Improvisation und Originali-
tät.
     Caine hat in der Folge über Mo-
nate an der Verbesserung seiner
Objekte gearbeitet. Er hat Ver-
kaufsständer für die Preise zusam-
mengebastelt, ein Sicherheitssys-
tem, Überraschungstaschen und
eine Verschlüsselung für den «Fun
Pass», um mögliche Betrüger aus-
zuschalten.
     Obwohl sein Spielsalon, auf den
er ungemein stolz ist, keine Besu-
cher anzieht, gibt er die Hoffnung
nicht auf.

Millionenfach angeschaut
Diese Geschichte packt seinen
Kunden, Nirwan Mullick. Dieser
 organisiert einen «flash-mob». Da-
runter versteht man ein Zusam-
menkommen von Menschen an
 einem öffentlichen Ort, um dort
auf das eigene Anliegen aufmerk-
sam zu machen. Mullick zeigt ein
Video, das er über Caine gedreht
hat, und bezieht auch Facebook,
Twitter und Reddit ein. Er erreicht
so ein grosses Publikum von Inte-
ressierten.
     Nachdem er das Einverständnis
des Vaters von Caine eingeholt
hat, macht er dem Jungen die
Überraschung seines Lebens. Im
 Internet wird in einem Video
 namens «Arcade de Caine» auf
Youtube sein Projekt vorgestellt
(http://www.youtube.com/
watch?v=faIFNkdq96U).

Lobgesang auf die Kreativität der Kinder 

Sich mit Kartonstücken vergnügen und seiner Vorstellungskraft
freien Lauf lassen: Das war das Vergnügen eines kleinen Jungen
in Los Angeles. Es löste einen unvorstellbaren Erfolg aus.

Der Kleine gibt die
Hoffnung nicht auf.
Er ist sich seiner
Sache sicher.
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Kinder können dösen ... nachdenken ...
und dann wie Caine ihre Vorstellungen
in die Wirklichkeit umsetzen.



     So bekommt Caine, was er
schon längst verdient hat: öffent-
 liche Aufmerksamkeit. (Inzwischen
haben schon fast vier Millionen
Menschen seine Geschichte ange-
klickt.)

Fast 240000 Dollars verdient
Unzählige Besucher stürmen sei-
nen Laden. Manchmal muss man
vier bis sechs Stunden warten,
wenn man bei Caine spielen will.
Die Leute kommen manchmal
mit ihrer ganzen Familie, um das
 Wunderkind mit eigenen Augen
zu sehen.
     Am vergangenen 3. August hat
Caine beschlossen, seinen Karton-
Spielsalon zu schliessen. Der Jung-
unternehmer hatte mit seinem
 Salon bis zu diesem Zeitpunkt be-
reits fast 240000 Dollars verdient.

Mit diesem Geld will er sich das
Studium finanzieren. Jetzt hat er
 eine Ladenkette eröffnet, die Velos
aus Karton zum Verkauf anbietet.

Lehren fürs Leben
Er hatte so viel Freude daran, mit
den Kartonresten seines Vaters zu
spielen. Dies gab seinem Leben
 eine neue Richtung. Was er erfah-
ren hat, kann für uns eine gute
 Lektion sein, unabhängig von un-
serem Alter, unserem Beruf oder
dem Ort, wo wir wohnen.
     Unternehmern gibt er folgende
Ratschläge: Seid freundlich mit den
Kunden; nehmt euch ein Unter-

nehmen, das euch Freude macht;
fangt mit dem an, was ihr bereits
habt; stützt euch auf recyklierte
Materialien und vor allem: Gebt
niemals auf.

Stiftung «Imagination»
Auf Grund des phänomenalen Er-
folgs, den der Kurzfilm «Arcade de
Caine» in der ganzen Welt erlangte,
wurde die Stiftung «Imagination»
gegründet. Ihr Ziel ist es, Gelder
aufzutreiben, um die Kreativität

im Unternehmertum zu fördern.
Gemeint ist das Unternehmertum
von Kindern auf der ganzen Welt.
     «Arcade de Caine» ist ein Lob-
 gesang auf die Kreativität der Kin-
der. Die Phantasie, das Spielerische
und die Kreativität sind in unserer
DNA eingeschrieben. Sie bestim-
men auch weiterhin, was wir tun
und wie wir es tun.

Nadine Crausaz
Übersetzung: Thomas Morus Huber

Im Internet: http://cainesarcade.com

Er hatte so viel Freude
daran, mit den
Kartonresten seines
Vaters zu spielen.
Dies gab seinem Leben
eine neue Richtung.
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