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Zur Einstimmung

Wer die Spiele betrachtet, darf natürlich die Autoren, Redakteure, Illustratoren, Her-
steller  oder auch die Wissenschaftler und Medienvertreter, die sich mit ihnen beschäf-
tigen, nicht ignorieren. 

Mit Schwerpunkt auf der deutschsprachigen Spieleszene dokumentiert unser Buch 
anhand von 16 Porträts den gegenwärtigen Boom der modernen Brettspiele in Wort und 
Bild. Unsere Protagonisten erzählen manchmal spontan, manchmal wohl abgewogen unter 
anderem von ihrer täglichen Arbeit, ihrem Leben mit Artefakten und auch vom kulturge-
schichtlichen Potential der Brettspiele. 

Die Auswahl der Gesprächspartner folgte unseren persönlichen Vorlieben und unse-
rem biographischen Zugang zum Thema. »Zeit für Brettspiele« macht auf Trends aufmerk-
sam, weckt Erinnerungen, erklärt – auch wirtschaftliche – Zusammenhänge und wirbt für 
die analoge Unterhaltung. Inklusive Spieletipps als Ideentrampolin, die hoffentlich für 
Vielspieler und Einsteiger gleichermaßen interessant sind. 

Warum sind gerade jetzt gute Zeiten für Brettspiele? Welche konkreten Erfahrungen 
lassen sich mit ihnen machen? Was zeichnet ein gutes Spiel aus? Fragen, von denen man 
sich durch die Ateliers, Büros, Produktionsstätten und Ludotheken leiten lassen kann, um 
sich auf Spurensuche hinter die Kulissen zu begeben. 

Eins lässt sich dabei nicht von der Hand weisen: Um Brettspiele zu verstehen und Lei-
denschaft für sie zu entwickeln, muss man sie spielen. Und das wäre nicht möglich ohne 
die Menschen, mit denen wir sie spielen. Dieses Buch ist für diese Menschen. 

Jörn Morisse und Felix Gebhard

Kinder erschließen sich ihre Umwelt spielerisch. Sie sammeln Erfahrungen, 
indem sie nachahmen, sich ausprobieren, Grenzen austesten. Spielen ist eine 
der Grundkategorien menschlichen Verhaltens und menschlicher Entwick-
lung. Und die Menschen hören ihr Leben lang nicht auf zu spielen: Fußball, 

Grand Theft Auto, Candy Crush, Kreuzworträtsel, auch in spielfremden Kontexten 
werden spielerische Elemente eingesetzt. Gespielt wird fast überall und von nahezu jedem. 
Eben auch mit kleinen Figuren auf Spielbrettern, mit Karten, mit Würfeln.

Die Welt der modernen Brettspiele, von denen dieses Buch erzählt, ist ein riesiges 
 Experimentierfeld und wird von einem immer größer werdenden Publikum entdeckt. Ju-
gendliche wie Erwachsene, Alleinstehende, Paare mit Kindern oder ohne Kinder haben 
Freude an einer auf den ersten Blick zweckfreien Beschäftigung, an der eigenen Fantasie, 
an Gedankenspielen, an der Logik, den Abläufen, die die Spieleerfinder entwerfen. 

In Brettspielen zieht jede Handlung eine Reihe von Möglichkeiten, eine Vielzahl nicht 
vollständig absehbarer Konsequenzen nach sich. Spiele sind Systeme, die man erforschen 
und manipulieren muss, um Bedeutung zu erzeugen. Man wendet Strategien an, bewegt 
sich in der Infrastruktur und dem Rhythmus des Spiels. Gleichzeitig geht es auch immer 
um Erfolg und Rückschlag, Jammern und Lachen, Fluchen und Glück. Beim Spielen trifft 
man folgenreiche Entscheidungen, ohne dass dabei die eigene Existenz auf dem Spiel 
steht. 

Und der Spaß am gemeinsamen Spielen verbindet. Fremde treffen sich in Brettspiel- 
Cafés und auf Brettspiel-Veranstaltungen, Freunde und Familien versammeln sich am 
Tisch, tauschen sich aus. Sprachliche und kulturelle Barrieren können beim Spielen ver-
schwinden. Durch das Spiel wird der sogenannte Ernst des Lebens durch die Interpreta-
tion der Welt als Spiel außer Kraft gesetzt. Das Brettspiel als Vertiefungsmedium stellt 
eine Gegenkraft zu einer überkomplex scheinenden Wirklichkeit dar. 

Aber Brettspiele sind nicht nur attraktiv, weil ihre Inhalte und das Spielen einzigarti ge 
Erfahrungen ermöglichen, man aus ihnen lernen kann und Spielen das Miteinander för-
dert. Analoge Spiele sind einfach schöne Dinge zum Anfassen: In den letzten Jahren sind 
viele Spiele mit herausragendem Artwork, hochwertigem Material und optimierten Regeln 
erschienen. Der Brettspielmarkt, nicht nur der der Familienspiele, wird immer differen-
zierter, bunter; auch das Angebot an anspruchsvolleren Spielen wächst stetig. 

»Neugier ist eine Art und Weise, die Wildnis der Welt zu ordnen.«
Aus dem Essay »Mähen« in Nicholson Bakers »So geht’s«
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Michael Schmitt
Spielecafé Spielwiese und Verlag Edition Spielwiese, Berlin

Vor 13 Jahren habe ich noch im Familienausschuss des Deutschen Bundes tages 
und an einem Institut der Uni Potsdam in der Jugendforschung gearbei-
tet. Nachdem meine erste Tochter geboren wurde, stand ich während der 
Elternzeit auf dem Spielplatz und habe mich gefragt, ob ich wirklich in die 

Tretmühle Wissenschaft zurück möchte. Alle paar Jahre neue Anträge schreiben, damit 
mein Job gesichert ist? Liegt mir das überhaupt, meine gesamten Forschungsergebnisse 
meinem Chef unterzuordnen? Ich entschied mich, bei meinem zweiten Kind die Eltern-
zeit zu verlängern, habe einen Businessplan 
geschrieben, den Laden hier gesucht und 
dann Ende 2006 eines der ersten deutschen 
Brettspielcafés eröffnet.

Nach dem Abi wusste ich nicht, was ich 
machen sollte. Ich habe mich dann proviso-
risch in Passau für Kulturwissenschaft ange-
meldet. Und da die Passauer Uni eher als elitär 
gilt, war es dort zuerst schwierig für mich. Als 
Ausgleich habe ich mehr und mehr Zeit mit 
Freunden in meiner Stammkneipe verbracht, 
einer Musikerkneipe in einem uralten bayeri-
schen Wirtshaus, wo es ein Fenster komplett 
vollgestellt mit Spielen gab. Dort wurde auch 
gespielt, die dümmsten Sachen: Spiel des 
Wissens, Maus muss raus, Hotel, was halt 
so rumlag. Mit Spinnentaktik von MB ha-
ben wir mit einem gewissen Pegel immer den 
Abend abgeschlossen. Ein wirklich unglaub-
lich schlechtes Spiel. Man hatte ja nichts, 
damals, Anfang der 90er. Anspruchsvolleres 
kam erst später. Mit einer Catan-Gruppe bin 
ich dann richtig eingestiegen.

Die Spielwiese ist eine Ludothek, Café und 
Laden zugleich und war von Beginn an popu-
lär. Und das hat auch nie nachgelassen, die 
Nachfrage ist zunehmend größer geworden. 

Ich bin Gernspieler

9
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Offenbar habe ich mit dem Konzept eine Lücke gefüllt. Im Grunde sind unsere Räumlich-
keiten viel zu klein. 

Man kann an jedem Öffnungstag in die Spielwiese kommen, auch alleine, und findet 
fast immer Gleichgesinnte. Wir haben so Schilder, »Mitspieler willkommen«, die auf den 
Tischen platziert werden, die haben sich bewährt. Mehr als die Hälfte der Besucher kommt 
nicht aus Deutschland. Es gibt Tage, an denen ich der Einzige bin, der in der Spielwiese 
Deutsch-Muttersprachler ist. Oft einigt man sich dann auf Englisch. Wenn man neu in 
einer Stadt ist oder herumreist, ist man in einem Spielecafé gut aufgehoben, um neue Leute 
kennenzulernen. Und da hinten sitzt an einem Tag in der Woche alles voller Spiele-Auto-
ren, die heiß darauf sind, dass man ihre Prototypen spielt. Man muss den Leuten auch Orte 
geben, wo sie Spiele ausprobieren können.

Früher war das hier mein zweites Zuhause. Ich wusste, wo jedes Spiel steht. Am Anfang 
war ich sieben Tage die Woche in der Spielwiese, bis nachts um zwei, bis es Stress gab mit 
meiner Frau. Mein Plan war, nach drei Jahren einen Tag, nach vier Jahren zwei Tage frei 
zu haben. Das ist mir gelungen. Mittlerweile stehe ich nur noch ausnahmsweise hinterm 
Tresen. Wenn ich in den Urlaub fahre, nehme ich keine Spiele mehr mit. Früher hatten wir 
immer Spiele dabei, inzwischen bin ich froh, wenn ich’s einfach mal wieder schaffe, ein 
Buch zu lesen. Zum Runterkommen.

Ich würde mich nicht als Vielspieler, sondern als Gernspieler bezeichnen. Sammler war 
ich nie. Ich will, dass die Spiele gespielt werden, und wenn sie zerspielt sind, müssen sie 
halt ersetzt werden. Das macht mir nichts. Wir haben auch Raritäten: Da oben steht ein 
HeroQuest, das weiterhin noch auf den Tisch kommt. So mancher würde dafür 150 Euro 
bezahlen. Bei solchen Spielen sage ich den Leuten aber, was für Werte sie in der Hand 
halten und dass sie aufpassen sollen – am besten kein Radler rüberkippen.

Meine eigenen Spiele habe ich in das Spielecafé integriert, das war der Grundstock 
für die 2.000 Stück, die auf die Gäste warten. Bei mir zu Hause stehen sie meistens eh nur 
rum, da ist es doch besser, wenn die Spiele häufig gespielt werden, wenn sie nicht immer 
von den gleichen gespielt werden, wenn sie durch viele Hände gehen. Niemand muss sich 
dauerhaft die Wohnung mit Spielen zustellen.

Ganz bewusst grenze ich mich von einer bestimmten Spielerszene ab, zum Beispiel von 
Leuten, die ausschließlich die neuesten Spiele spielen müssen. Das ist eine Krankheit, von 
denen die Vielspieler befallen sind. Gott sei Dank ist das hier nicht so. Unsere Besucher 
freuen sich auch total über die Klassiker. Pro angefangene Stunde zahlt man im Spiele café 
einen Euro. Durch diese Maßnahme bleiben die Dauercamper weg und es kommen eher 
Leute, die einen netten Abend verbringen wollen, die sich nebenbei auch unterhalten, bei 
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denen das Gewinnen nicht so im Vordergrund steht. Und man kann sich die Spiele auch 
nach Hause ausleihen.

Leider lässt sich mit dem Laden keine Familie ernähren. So richtig gut läuft’s bei mir erst, 
seit ich den Verlag, die Edition Spielwiese, mitgegründet habe. Ich beschäftige mich eben 
schon lange mit Spielen, bin Teil eines Netzwerks, kann ganz gut einschätzen, was ein tol-
les Thema und ein funktionierender Spielmechanismus für eine bestimmte Zielgruppe ist. 
Durch die Spielwiese-Autorenrunde bekomme ich viele interessante Prototypen gezeigt. 
Früher habe ich den Autoren dabei geholfen, die passenden Verlage zu finden. Ein Spiel 
aus der Autorenrunde, Qwirkle, ist sogar Spiel des Jahres geworden. Da hatte die Autorin 
mich vorher gefragt, ob ich nicht Lust hätte, es zu veröffentlichen. Das war eine verpasste 
Gelegenheit. Alles, was ich an diesem Spiel quasi verdient habe, war ein Abendessen. Und 
dann kam vor drei Jahren ein anderer Autor, Uwe Rosenberg, mit seinem Spiel Cottage 
Garden auf mich zu und meinte »So, jetzt wird’s aber mal Zeit, dass du das in die Hand 
nimmst.« Daraufhin haben wir gemeinsam von April bis Oktober an der Entwicklung 
des Spiels gearbeitet. Sechs Monate – sehr sportlich. Ich bin ins eiskalte Wasser gewor-
fen worden und musste mich freischwimmen und das hat Gott sei Dank geklappt. Wir 
haben 5.000 Stück machen lassen. Das ist für ein Erstlingsspiel von einem neuen Verlag 
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extrem viel. Dazu war ich aber nur in der Lage, weil mir Uwe geholfen hat, die erste Auf-
lage zu finanzieren. Wir konnten auf keinerlei Erfahrung zurückblicken; alles, was uns 
damals  passierte, passierte uns zum ersten Mal. Mittlerweile gibt’s Cottage Garden in 
14  Sprachen.

Wir sind mit dem Anspruch angetreten, dass wir was anders machen wollen in der Spie-
lewelt. Ich möchte, dass die Schachteln sich abheben. Die Gestaltung anderer Verlage 
gefällt mir nicht, ist oft gleichartig. Ich will nicht, dass man, wenn man vor einem Regal 
mit 2.000 Spielen steht, nur noch Farbmatsch erkennt. Aber das ist gar nicht so leicht. Das 
Äußere muss auch zum Inneren passen.

Zehn Spiele haben wir bislang herausgebracht. Und Memoarrr! von Carlo Bortolini 
ist der größte Wurf; ein Familienspiel mit Memory-Elementen. Hier werden klassische 
Mechanismen richtig durchgelüftet. Man kann es schnell erklären und sofort losspielen. 
Der Preis ist angemessen, die Aufmachung gut und die Grafik setzt das Insel-Thema groß-
artig um. Von Runde zu Runde lernt man die Tierarten und Landschaften besser kennen 
und versucht – ein gutes Gedächtnis vorausgesetzt –, dem ausbrechenden Vulkan zu ent-
kommen. Memoarrr! ist eher ein kleines Spiel; mir wäre es natürlich auch lieb gewesen, 
eins von den größeren Spielen hätte sich zum Hit entwickelt. Den braucht man früher 

oder später als kleine Verlagsneugründung. Und wenn schon keinen Hit, dann wenigstens 
einen Longseller.

2017 hatten wir außerdem ein richtiges Expertenspiel am Start, Noria von Sophia 
Wagner war vom Niveau ein bisschen über dem, was wir vorher gemacht haben. Durch den 
Erfolg von Cottage Garden konnten wir uns auch leisten, dem Illustrator Michael Men-
zel für Noria ein bisschen mehr Geld und auch mehr künstlerische Freiheit zur Verfügung 
zu stellen. Für mich ist der Illustrator genauso wichtig wie der Autor des Spiels. Norma-
lerweise finden wir unsere Illustratoren ja über Instagram. Das ist das beste Medium, um 
frische Illustratoren zu finden. Michael Menzel wiederum ist der profilierteste grafische 
Gestalter der Brettspielszene, und auch der teuerste. Leider sind wir bei Noria etwas zu 
vorschnell gewesen, hätten vielleicht noch mehr Entwicklungszeit reinstecken müssen, 
dann wäre es als Spiel ebenso rund gewesen. Noria wird wahrscheinlich unser einziges 
Expertenspiel bleiben. Es war interessant, Neuland zu betreten, aber dieses Komplexitäts-
level will ich nie wieder erreichen.

Erfolg kann man nicht planen, gleichzeitig muss man darauf hinarbeiten. In unseren ersten 
beiden Jahren hatten wir auf der Essener Spielemesse lange Schlangen an unserem Stand 
für Memoarrr! und Cottage Garden. Aber man kann nicht davon ausgehen, dass es 
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immer so weitergeht. Zumindest nicht zweigleisig, mit Verlag und Spielecafé. Denn leider 
wird das Ladengeschäft, in dem sich die Spielwiese eingemietet hat, demnächst verkauft. 
Ich habe mit meiner Bank mal durchgerechnet, ob ich die Immobilie übernehmen kann, 
bevor ich einem neuen Eigentümer eventuell die doppelte, dreifache Miete bezahle. Ich 
hatte ja seit 13 Jahren, seit ich dort eingezogen bin, keine Mieterhöhung. Das waren andere 
Zeiten. Doch ich musste mich dagegen entscheiden, das Vorkaufsrecht wahrzunehmen, 
weil ich mein Leben lang den Laden abbezahlt hätte. Ich bin halt kein Spekulant. Schulden 
lassen mich schlecht schlafen. So bin ich erzogen worden. Jetzt muss ich gucken, wie’s wei-
tergeht. Kann sein, dass ich Ende des Jahres draußen bin, kann sein, dass das Brettspielcafé 
Spielwiese noch viele Jahre weiter existieren wird. Ich habe schon so viele verschiedene 
Dinge gemacht in meinem Leben, von daher wird’s hoffentlich auch nicht so schwer wer-
den, die Spielwiese loszulassen.

Spiele, die Michael  Schmitt 
immer gerne mitspielt:

• Citadels

• Concept

• Diamant

• Dvonn

• Eclipse

• Fury of Dracula

• Secret Hitler

• Talisman

• Tsuro

• Uptown

• Wikinger

• Zombicide


