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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
seit dem 24. Februar 2022 ist alles anders. Russland hat die
Ukraine überfallen, nicht weit vor unserer Haustür einen Krieg
in Europa entfacht. Dieses atavistische Mittel der Politik kam
in den Denkmustern der westlichen Demokratien gar nicht
mehr vor. Umso kälter wurden viele vom russischen Vorgehen
erwischt. Krieg in der Ukraine – es ist ein Thema, das alle bewegen und berühren dürfte. Auch wir haben uns in dieser Ausgabe
dem Krieg in der Ukraine genähert, mit Blick auf unsere Branche. Christwart Conrad hat geschaut, wie Verlage in Deutschland mit der Situation umgehen, wie sie der Ukraine helfen
wollen, wie sie sich gegenüber russischen Partnern verhalten.
Er hat auch versucht, direkt mit Akteuren aus Russland und der
Ukraine in Kontakt zu treten. Natürlich haben wir fast gar keine
Reaktionen erhalten. In Russland riskieren Mutige alles, wenn
sie sich äußern. Umso erstaunlicher, wie klar sich das Team des
russischen Verlags Hobby World auf Facebook positioniert hat.
In der Ukraine gibt es derweil andere Sorgen, als sich mit uns zu
unterhalten. Aber ein Spieler aus der Ukraine schrieb uns doch,
erlaubte uns einen kurzen Einblick in seinen Alltag im Krieg. Ab
Seite 4 haben wir das alles dokumentiert.
Wir wissen, dass wir einige Leserinnen und Leser mit solchen
Themen nicht glücklich machen. Sie wollen in ihrem Hobby
nicht auch noch mit politischen Fragen konfrontiert werden, in
der spielbox nicht auch noch etwas über Krieg lesen müssen.
Spiele sind ja auch zu Recht kleine Fluchten, in die man eintaucht, um alles andere ausblenden zu können. Es geht uns bei
solchen Themen nicht darum, dass wir Spiele oder dieses Magazin oder gar die gesamte Branche politisieren wollen. Es ist für
uns eine Frage der journalistischen Haltung, sich vor aktuellen
Themen und gesellschaftlichen Debatten nicht wegzuducken.
Auch wenn es zu den journalistischen Tugenden gehört, unparteiisch zu sein, überparteilich zu berichten, sich mit keiner Sache
gemein zu machen, wie der frühere Tagesthemen-Moderator
Hajo Friedrichs gern verkürzt und damit sinnentstellt wiedergegeben wird. Auch Friedrichs sah eine Sache, für die es lohnt,

sich als Journalist einzusetzen: gegen Krieg und Gewalt und für
die Menschenrechte. Auch in meinen Augen ist dies eine Aufgabe von Journalismus, der in dieser Form nur möglich ist, wenn
er frei und ohne Angst vor Repressalien berichten kann. Diese
Werte zu leben und diskursiv zu verteidigen, ist eine durchaus
legitime Parteinahme.
Selbstverständlich widmen wir uns auch in diesem Heft in
allererster Linie wieder neuen Spielen. Der heiß ersehnten
deutschen Version von Cascadia zum Beispiel. Neugierig waren
alle Kollegen auch auf die Alea-Neuheit Dungeons, Dice &
Danger. Außerdem haben wir bereits Azul – Die Gärten der
Königin, das dieser Tage in der deutschen Version erscheint,
gespielt. Und uns mit The Heist eine interessante Mischung aus
True-Crime- und Escape-Spiel inklusive Echtzeitkomponente und
Kommunikation mit field agents im Einsatz angeschaut.
Natürlich geben wir auch wieder Einblicke in die Branche, berichten über die Menschen, die sich Spiele ausdenken und uns
begeistern. Fabian Ziehe hat sich zum Beispiel mit Urs Hostettler unterhalten, der zusammen mit Amnesty International in der
Schweiz ein Anno Domini Menschenrechte entwickeln wollte.
Warum das Projekt scheiterte, was Hostettler und Amnesty
sagen, lesen Sie ab Seite 30. Wie erwähnt, würdigen wir Dungeons, Dice & Danger kritisch, was intern die Frage aufwarf:
Was macht Stefan Brück seit seinem Ausscheiden bei Alea
eigentlich? Wir haben uns bei ihm gemeldet, und er hat mit uns
geplaudert. Edwin Ruschitzka hat es ab Seite 16 aufgeschrieben.
Wie auch immer die Weltlage sein mag: Passen Sie auf sich auf,
bleiben Sie gesund und verspielt! Ihr
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Mit einem großen Erfolg rechnete
1997 eigentlich niemand. Autor Uwe
Rosenberg nicht, der Verlag nicht. Aber
Bohnanza entwickelte sich zu einer
bohnbastischen Erfolgsgeschichte. Seit
25 Jahren verkauft es sich exzellent,
just ist eine neue Jubiläumsausgabe
erschienen. Zudem gibt es zahlreiche
Erweiterungen, die das Spielgefühl
verändern. Andreas Becker hat mit Uwe
Rosenberg darüber gesprochen, welchem Spielertyp er welche Erweiterung
ans Herz legen würde.
Seite 8

Arche Nova ist
derzeit immer
noch in aller
Munde. Stefan
Ducksch hat sich
mit dem Mann getroffen, der diese
Begeisterung entfacht hat: Autor
Mathias Wigge.

Seite 26

Natürlich sind wir besonders neugierig,
wenn Klaus-Jürgen Wrede ein neues
Spiel veröffentlicht. Er ist immerhin Mr.
Carcassonne, mehr als 13 Millionen
Exemplare aus der großen Familie des
Legespiels wurden weltweit verkauft.
Edwin Ruschitzka hat sich für uns das
neue Fire & Stone angeschaut.Seite 18

Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe der spielbox liegen
neue Karten für Paleo, dem aktuellen
Kennerspiel des Jahres, bei. Es handelt
sich um die Mini-Erweiterung „Geistesblitze“.(ab)

Fotos: Amigo, Brück, Ducksch, Hoffmann, Ruschitzka
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Entdecke und spiele
unsere Neuheiten
CASCADIA

Im H erzen der Natur

Aktuell. Krieg in der Ukraine

Von CHRISTWART CONRAD
Wie ist Ihr Eindruck nach Gesprächen
mit russischen Verlagen? Wie gehen die
Beteiligten mit der Situation um?
Frank Noack: Sie sind schockiert – und
können eigentlich nur abwarten, was passiert.
Inwieweit verändern sich durch den
Krieg Ihre Beziehungen zum Beispiel
zum Verlag Hobby World?
Ich kenne viele Leute beim Verlag persönlich und diese persönlichen Beziehungen
ändern sich auch nicht. Ich betrachte sie
auch weiterhin als Freunde. Letztendlich
sind sie ebenfalls Opfer der Umstände.
Mit welcher Entwicklung ist Ihrer Einschätzung nach zu rechnen?
Es werden in absehbarer Zeit vermutlich kaum noch Spiele aus Russland auf
Deutsch lokalisiert werden. Wir haben
noch einige in der Pipeline, für die die Lizenzgebühren bereits vor Kriegsausbruch
geflossen sind. Diese Titel werden wir umsetzen, da das auch keinerlei finanzielle
Auswirkungen mehr auf russische Steuereinnahmen hat. Allerdings werden bei
uns auf absehbare Zeit keine Nachproduktionen oder neuen Spiele mehr kommen, wenn deren Bezahlung in Russland
zu Steuereinnahmen führen würde. Auch
wenn ich es den Verlagen und den Leuten
dort selbst natürlich gönnen würde.
Gibt es weitere Konsequenzen?
Es gibt einige Länder, in denen „die Russen“ und „die russische Regierung“ nicht
so differenziert wie bei uns in Deutschland betrachtet werden. Vermutlich wird
die Reputation russischer Unternehmen

Frank Noack, der sowohl Spiele aus
Russland lokalisiert als auch die seiner
Verlage dorthin lizenziert, hat unter anderem mit seinen Partnern in Russland
geredet. Alle seien recht schockiert, fasst
er die Gespräche zusammen. Tatsächlich
gibt es in den russischen Verlagen häufig auch ukrainische Angestellte. Auf
seinen Vorschlag, diese besonderen Umstände transparent zu kommunizieren,
um weitere, längst geplante Projekte
fortführen zu können, ist (bislang) kein
Verlag eingegangen.

dort auf lange Sicht schaden nehmen,
selbst wenn der Krieg jetzt sofort vorbei
wäre.
Was ist mit Importen und Exporten?
Die haben nach und von Russland aus
bisher eigentlich keine große Rolle gespielt. Der Handel mit Russland ist von

jeher mit Zollschranken belegt, sodass
meist Lizenzen gehandelt werden oder
erst gar nicht in Russland für den deutschen Markt produziert wird.
Wie wirken sich Beschränkungen der
Geldströme aus?
Praktisch eigentlich nur für Privatleute.
Unternehmen haben oft ausländische
Dependancen oder wickeln ihre Geschäfte über die nicht sanktionierten Banken
ab.
Was passiert mit vertraglichen Vereinbarungen?
Sie bleiben bestehen. Wir haben zum
Glück keine, die regelmäßige Abnahmeverpflichtungen enthalten.
Gibt es bestimmte Spiele, die jetzt aus
dem Programm entfernt werden?
Ich weiß von keinem Spiel, das deswegen aktiv aus dem Programm genommen
wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass
Nachproduktionen aufgeschoben werden
und sie dadurch aus den Regalen verschwinden.
Können wir Spieler und Branchenangehörige etwas für den Frieden tun?
Ich denke, es ist wichtig, dass wir nicht
die russischen Spieleschaffenden verdammen. Ich kenne da niemanden, der
den Krieg guthieße. Dennoch müssen wir
uns im Klaren darüber sein, dass wir die
russische Kriegsmaschinerie unterstützen,
wenn wir in Russland für Steuereinnahmen sorgen. Daher werden wir das bis
zum Ende dieses Krieges auch vermeiden
und nichts nachproduzieren oder neu auf
den deutschsprachigen Markt bringen,
was bis dahin dort zu Steuereinnahmen
führt.

Fotos: Conrad

„Wir sollten nicht die russischen
Spieleschaffenden verdammen“

„Schlachten gehören nur auf

O

bwohl Repressalien drohen, wenn
man sich in Russland zum Überfall auf die Ukraine äußert, haben die
Macher des Verlags Hobby World das
am 4. März um 18.33 Uhr auf Facebook
getan: „In diesem Augenblick ist es äußerst schwierig, die richtigen Worte zu
finden, aber wir können in der gegenwärtigen Situation nicht schweigen.

4

spielbox

Was jetzt geschieht, lässt sich unmöglich
mit unserem Verstand erfassen. Wir sind
Zeugen einer wahren Tragödie. Das Team
von Hobby World appelliert, alle Konflikte ausschließlich auf diplomatischem
Wege zu lösen und ruft dazu auf, auf dem
schnellstmöglichen Weg Frieden zu schaffen. Es hat keinen Sinn, triviale Klischees
auszusprechen, dass alle Menschen in

Frieden leben sollten und dass jedes Menschenleben unbezahlbar ist. Aber das ist
heute unsere Realität, und das ist die Botschaft, die aus allen Richtungen zu hören
sein müsste.
Jedes Jahr entwickeln, lokalisieren und
veröffentlichen wir Brettspiele, die imaginäre Schlachten und Konflikte zwischen
Spielern beinhalten. Aber in echten

Reaktionen der Branche

V

iele Verlage bekunden Solidarität
mit der Ukraine. Pegasus-Spiele
etwa richtet eine Benefizveranstaltung am 26. Mai auf dem Firmengelände in Friedberg aus und will den Gewinn
daraus an das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe spenden. Feuerland organisierte eine Spendenaktion zugunsten der Aktion Deutschland; die Asmodee-Gruppe
spendete 500.000 Euro und verschickte
eine große Anzahl Spiele in Flüchtlingslager benachbarter Staaten.
In Asmodees Programm befinden sich
auch Spiele des russischen Verlags Lifestyle Boardgames. Um die Beteiligten
nicht zu gefährden, wolle man keine
Stellungnahme abgeben, inwieweit sich
der Krieg auf die Geschäftsbeziehungen
auswirken könnte. Manche westliche Verlage ziehen aber Konsequenzen. So wird
zum Beispiel Game Brewer keine weiteren
Lizenzen mehr mit seinen Partnern vereinbaren, solange der Krieg andauert.
Der Hans-im-Glück-Verlag, der für die
Ukraine-Hilfe bereits 25.000 Euro an
mehrere Organisationen gespendet hat,
steht in engem Kontakt mit seinem Partner in Russland: Hobby World. „Wir haben die Vergabe von neuen Lizenzen auf
Eis gelegt. Es werden also vorerst keine
neuen Spiele von uns in Russland erscheinen“, sagt Verlagschef Moritz Brunnhofer.
Der Verlag steckt derweil in Vertragsverhandlungen mit neuen ukrainischen
Partnern. Sie seien angesichts der politischen Lage sehr betroffen und wütend,
allerdings von der Unterstützung, die
sie erfahren, beflügelt; es liefen bereits
Planungen für einen Wiederaufbau nach
dem Krieg. Genau am Tag des Einmarsches waren zehn Produktionen mit Spielen in ukrainischer Sprache fertiggestellt

worden. Zudem hatten die Münchner bereits zusammen mit Partnern vor Ort weit
fortgeschrittene Pläne geschmiedet, um
Begegnungs-Spiele-Treffen zu organisieren. Mit spielerischen Mitteln wollte man
gegen die Spannungen arbeiten, explizit
sollten auch russischsprachige Menschen
in der Ukraine eingeladen werden, um
ein Miteinander zu schaffen.
„Unsere russischen Partner sind nicht
weniger niedergeschlagen. Auch wenn
sie nicht direkt um ihr Leben fürchten
müssen, sehen sie, wie vieles, was sie
aufgebaut haben, zusammenstürzt. Sie
müssen Leute entlassen, haben Zukunftsängste und müssen private wie geschäftliche Investitionen streichen“, erzählt
Brunnhofer.(cc)

Surreal

A

ndrii, ein ukrainischer Spieler,
schreibt auf unsere Anfrage:
„Einerseits fällt es schwer, unterhaltsame Dinge in den Blick zu nehmen.
Aber auf der anderen Seite habe ich
festgestellt, dass Spiele mir helfen,
mich abzulenken. Besonders in den
ersten ein bis zwei Wochen. Nach nur
30 Minuten fiel die Anspannung, die
Angst nahm ab. Außerdem habe ich
in der Schutzunterkunft drei bis fünf
Spiele gespielt – das war ein Stück
Normalität an einem so ungewöhnlichen Ort. Ehrlich gesagt, fühle ich
mich immer noch seltsam, wenn ich
mich an das Spielen dort und an all
die Dinge erinnere, die zur gleichen
Zeit in der Ukraine passiert sind. Ein
surreales Bild.“
(cc)

Spielbretter!“
Schlachten gibt es keine Siegerabzeichen,
keine Gewinner, sondern nur zerbrochene
Schicksale und endlosen Kummer. Deshalb sollten alle Schlachten nur auf Spielbrettern stattfinden.
Im Laufe der Jahre haben wir beobachtet, wie sich Menschen unterschiedlichen
Alters, unterschiedlicher Nationalität
und mit unterschiedlichen Ansichten an

Anzeige

einem Tisch versammelten und eine
gemeinsame Sprache sprachen: die
Sprache des Spiels. Unser Team glaubt
nach wie vor an die heilende Kraft des
Zusammenseins, deshalb bringen wir
immer wieder Menschen mit Hilfe von
Brettspielen zusammen und erfüllen
diesen Auftrag auch in den schwierigsten Zeiten.“
(cc)

DEINE
SPENDE
HILFT.

WIR SIND DA,
WO ANDERE
WEGWOLLEN.
Die German Doctors helfen auch
in der Ukraine und versorgen
Menschen auf der Flucht.

german-doctors.de
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Meinung

Ich bin kein
Spieletester!
Ein Kommentar von HARALD SCHRAPERS

Spielreiz besteht nicht aus
bezifferbaren Teilmengen.
Er speist sich aus ganz
unterschiedlichen Quellen.
leisten – und wollen wir auch nicht. Denn unsere Leserinnen und
Leser möchten in allererster Linie wissen, wie es um den Kern
eines Spiels bestellt ist. Äußerlichkeiten sind zwar auch interessant, aber letztlich eher nachrangig.
Selbstverständlich merkt auch ein Spielekritiker, ob bei einem
Pöppel schon während der Erstpartie die Farbe abblättert, er gar
nicht auf das vorgesehene Feld passt oder etwas anderes klar
fehlerhaft ist. Auch eine unverständliche Anleitung oder ein
nicht erfüllbares Spielziel sind objektiv feststellbare Tatsachen,
die schnell erkannt werden. Aber meine Hoffnung ist jedes Mal:
Die Neuheit auf meinem Tisch ist bereits ausreichend getestet.
Das Testen, damit ein Spiel funktioniert, ist Aufgabe der Verlage
und derer Redaktionen. Mein Job ist das nicht.

6

spielbox

Eine Literaturkritikerin kümmert sich nicht um die im E-BookReader angezeigte Schriftart oder um Papierbeschaffenheiten.
Eine Theaterkritikerin testet nicht die Zugänglichkeit der Notausgänge des Schauspielhauses, sondern sie wirft ihren Blick auf die
Bühne. Und genauso sollte es auch ein Spielekritiker machen. Er
hat kein Klemmbrett, auf dem er die Testpositionen abhakt. Selbst
auf einen Kriterienkatalog sollte er verzichten. Noten für Grafik,
Anleitung, Ausstattung und Idee vergeben, gewichten, addieren
– 83,5 von 100 Punkten für Cascadia? Nein, das ist keine
Spielekritik. Sondern es gaukelt nur vor, bei einem Brettspiel
könnte es ein messbares Testergebnis geben. Spielgefühl besteht nicht aus bezifferbaren Teilmengen. Der Spielreiz speist
sich aus ganz unterschiedlichen Quellen – natürlich aus der
Mechanik, teils aus Äußerlichkeiten wie der Illustration, vor
allem aber aus dem, was zwischen den Spielenden am Tisch
passiert. In der Hinsicht ist die Tätigkeit einer Spielekritikerin
umfassender als die einer Buch- oder Filmrezensentin. Letztere
können sich zu einhundert Prozent auf ihre eigenen subjektiven Eindrücke beschränken. Die Brettspielkritik kann hingegen niemals ohne die Interaktion mit anderen Menschen
entstehen. Optimalerweise sogar mit möglichst unterschiedlichen
Spielertypen und nicht nur mit der einen Gruppe, die ich schon
längst nach meinem Geschmack geformt habe.
Das Ergebnis ist eine Spielebesprechung und keine Testtabelle
– eine Kritik, die in Worte und Sätze fasst, was wir während einer
Partie erleben. Dazu gehört auch die Analyse von Mechanik und
Material, in erster Linie aber die Wirkung auf die Spielenden: Es
muss herausgearbeitet werden, was ein Spiel an Herausforderungen bietet, welche Emotionen es warum auslöst. Denn das ist
es, was uns an einem Gesellschaftsspiel fasziniert. Am Ende der
Rezension findet sich in der spielbox eine zusammenfassende
Note als maximal komprimiertes Fazit der Kritik – und keinesfalls
als Testergebnis.

Fotos: Daniel Elke, Schrapers

D

ie Berufe der Eltern sind ein beliebtes Gesprächsthema im
Kindergarten. „Mein Vater ist Ganzmacher“, sagt das eine
Kind. „Mein Vater ist Feuerwehrmann“, entgegnet das andere. Mein Sohn – es ist schon viele Jahre her – reagierte mit
gewissem Stolz: „Mein Vater ist Spieletester.“
Ob diese Aussagen wirklich korrekt waren, darf wohl mit Fug
und Recht bezweifelt werden, insbesondere beim Feuerwehrmann. Hauptsache war für die Kinder eh etwas anderes: Papas
Beruf musste sich gut anhören. Und selbst das mit dem „Spieletester“ war nicht ganz richtig, mit Brettspielen bin ich nur nebenberuflich befasst. Und genau genommen bin ich sowieso kein
Spieletester – aber diesem Missverständnis unterliegen auch viele Erwachsene. Fakt ist: Ich bin Spielekritiker. Ist das überhaupt
ein Unterschied? Ja, ein großer!
Die Tätigkeit eines Warentesters will ich gar nicht infrage stelle. Ob eine Waschmaschine für porentiefe Reinheit sorgt und ob
die diversen Öffnungen und Klappen auch nach dem hundertsten Waschgang nicht abbrechen und nicht ausgeleiert sind – das
will ich vor einer Neuanschaffung gern wissen. Und ein guter
Test gibt mir wahrscheinlich eine recht objektive Antwort auf diese Frage. Wie es mit der Dauerbeschaffenheit von Spielkarten
aussieht, ob die kunstvollen Pop-ups von Wonder Book auch
beim zigsten Durchspielen noch intakt sind und ab wann die Adventskalender-Idee aus Die Abenteuer des Robin Hood vollends
unspielbar ist: Darüber gibt die spielbox keine Auskunft. Denn
sie ist kein Testmagazin. Diesen Aufwand könnten wir gar nicht

