Publikation:
Ressort:

tbhb
tb-fc

Pagina:
Erscheinungstag:

Ist-Farben:
MPS-Planfarben:

25
14. 10. 2015

cmyk0
cmyk

Focus 25

Mittwoch, 14. Oktober 2015

Spielend Rekorde brechen

HÖRBAR ROCK

Über 150 000 Besucher kamen an die grösste Spielmesse der Welt in Essen. 1000 neue Spiele gab es zu entdecken,
mit «Catan» wurde ein Weltrekord aufgestellt. Und eine grössenwahnsinnige Spielidee gibt es nun zu kaufen.
ber, der übrigens am Weltrekordspiel teilnahm und schon jetzt
weiss: «So etwas wie ‹Catan› wird
es nie wieder geben.»

HENDRIK BREUER

Wenn die Organisatoren einer
Spielmesse mit Phrasen wie
«Spielen ist in» um sich schmeissen und das eigene Produkt als
«Weltleittopmesse» bezeichnen,
muss man das nicht unbedingt
glauben. Handelt es sich bei der
Messe allerdings um die Internationalen Spieltage in Nordrhein-Westfalen, die am Wochenende zu Ende gingen, ist es
angebracht, auch einmal auf
Marketing-Superlative zurückzugreifen.
Zur
diesjährigen
«Spiel» kamen über 162 000 internationale Spielfans und informierten sich bei 941 Ausstellern
aus 41 Nationen über rund 1000
Spieleneuheiten. Damit ist die
«Spiel» noch immer die wichtigste und grösste Spielmesse der
Welt.

Grössenwahnsinniges Spiel

Zurück ans Brett
Wirkliche Trends sind bei der
Fülle an neuen Spielen allerdings
nicht leicht auszumachen. Es fiel
zwar auf, dass es viele Spiele mit
Star-Wars-Themen gibt, die
dürften nach Erscheinen des
neuen Films der Reihe allerdings
wieder vom Markt verschwinden. Als weitere Trends hat Dominique Metzler vom ausrichtenden Merz Verlag zudem aufwendig gestaltete dreidimensionale Spiele für Kinder und
kooperative Spiele für Erwachsene ausgemacht. «Ganz gegen
jeden Online-Trend sind Brettund Kartenspiele so beliebt wie
nie zuvor», sagt Metzler, und obwohl es einige Spiele mit integrierten Apps gäbe, bevorzugten
die meisten Besucher schön gestaltete klassische Gesellschaftsspiele. Der Branche geht es wei-

Zwei Insektizide
schaden Königin
Zwei Insektizide aus der Gruppe
der Neonikotinoide schaden
der Fortpflanzung von Bienenköniginnen. Zu diesem Schluss
kommt ein internationales Forscherteam unter Schweizer Leitung. Die Forscher fordern
gründliche Prüfungen der Umweltverträglichkeit der Pestizide.
Als Verantwortliche für das
weltweite Sterben von Bienenvölkern stehen neben eingeschleppten Parasiten auch landwirtschaftliche Insektizide im
Verdacht. Ein Team vom Institut
für Bienengesundheit der Universität Bern, der Forschungsanstalt Agroscope und der kanadischen Acadia-Universität hat
nun erstmals die Auswirkungen
von Insektiziden aus der Gruppe
der Neonikotinoide auf die Fortpflanzung von Bienenköniginnen untersucht. Die untersuchten Königinnen hatten vergrösserte Eierstöcke, konnten weniger Spermien von männlichen
Bienen speichern und waren insgesamt weniger erfolgreich beim
Eierlegen. Die untersuchten Insektizidkonzentrationen lagen
ihnen zufolge im «für das Feld
realistischen» Bereich. (sda)

Die «Spiel» ist
ein Mekka für
Spielfans aus
ganz Europa.
Bild: pd

terhin gut. Mehr als 400 Millionen Euro geben die Deutschen
für Spiele aus. Für die Schweiz
fehlen Zahlen, aber auch hier
wird eifrig gespielt.
Weltrekord mit «Catan»
Auf der «Spiel» werden alljährlich diverse Rekorde aufgestellt.
Dieses Jahr schaffte man es gar

alle Spielenden, dann wurde gehandelt, gekauft und gebaut, so
lange, bis ein Spielender 25 Siegpunkte gesammelt hatte. Glücklicher Gewinner nach 48 Runden
war Tim van den Bersselaar (25)
aus den Niederlanden. Anlass für
das Event war das 20-Jahr-Jubiläum von «Catan», dem Spielwelthit von Erfinder Klaus Teu-

ins Guinness-Buch. Während
der Messe haben 1040 Menschen
aus 25 Ländern gemeinsam an
einem 500 Meter langen Spielbrett «Die Siedler von Catan» gespielt. Möglich wurde das gemeinsame Spielerlebnis durch
einen extra dafür entwickelten
Spielplan. In jeder Runde würfelte ein Moderator einmal für

Rushdie ruft zum Kampf
für die Meinungsfreiheit auf
Bei einem Blitzbesuch in Frankfurt hat Salman Rushdie mit
einem flammenden Appell für
die Meinungsfreiheit die Buchmesse eingeläutet. «Die Freiheit
des Wortes ist ein universelles
Recht der Menschheit», sagte der
68-Jährige bei der Eröffnungspressekonferenz am Dienstag.
«Ohne diese Freiheit muss jede
andere Freiheit scheitern.»
Wie nötig der Kampf um Meinungsfreiheit ist, zeigt allein die
Tatsache, dass der Iran aus Protest gegen Rushdies Auftritt die
Buchmesse abgesagt hat. In die-

Im Gebirge ist Randensaft
ganz fabelhaft

sem Land war der indischstämmige Autor vor 26 Jahren wegen
seines Buches «Die Satanischen
Verse» zum Tode verurteilt worden. Die «Fatwa» wurde bis heute nicht offiziell aufgehoben.
Einige iranische Verleger und
Autoren werden laut Buchmesse
trotzdem kommen. Rushdie hat
für seinen Auftritt eine Reise
unterbrochen. «Bücher zu verlegen ist die Verkörperung der
Meinungsfreiheit», begründet er
den Blitzbesuch. Dieser Job sei
schwerer geworden. «Manchmal
fühlt es sich an wie Krieg.» (sda)

Randensaft kann Bergsteigern
anscheinend die Akklimatisation
im Hochgebirge erleichtern.
Dies haben schwedische und
norwegische Forscher auf einer
Expedition nach Nepal beobachtet. Schlüssel ist das Nitrat.
Gefährliche Höhenkrankheit
Die Höhenkrankheit ist eine
sehr gefährliche Nebenwirkung
eines Aufenthalts in grossen Höhen mit wenig Sauerstoff. Menschen unterscheiden sich in der
Anfälligkeit für die Höhenkrankheit, und ein langsamer Aufstieg
in die Höhe, die Akklimatisation,
hilft dem Körper, sich an den
Sauerstoffmangel anzupassen.

Calatrava ausgezeichnet
Der
spanisch-schweizerische
Bauingenieur und Architekt
Santiago Calatrava erhält den
europäischen Architekturpreis
2015. Der Preis wird jedes Jahr
vom Chicago Atheneum in
Kooperation mit dem Europäischen Zentrum für Architektur,
Kunst, Design und Urbanistik
verliehen. Calatrava sei mehr als

Eine der spektakulärsten Neuheiten an der Messe war ein Spiel
namens «504», bei dem sich in
der Schachtel 504 unterschiedliche Strategiespiele befinden.
Wie kann man sich dieser Grössenordnung des Wahnsinns nähern? Am besten mathematisch.
Das Spiel setzt sich aus neun
Modulen zusammen, die beliebig kombiniert werden können,
also auf neun mal acht mal sieben unterschiedliche Arten, und
das ergibt summa summarum
504 Spiele. Jedes Modul gibt eine
bekannte Spielmechanik vor,
etwa Wettrennen, Aktienhandel
oder kriegerische Auseinandersetzung. Kombiniert man beispielsweise diese drei Module,
erhält man ein Rennspiel, bei
dem mit Aktien gehandelt wird
und es auch zu kriegerischen
Handlungen kommt.
Ob diese Kombination nun
gut funktioniert, weiss man allerdings erst, wenn man es ausprobiert. Denn selbst Autor Friese hat nicht alle möglichen Varianten durchgespielt, sondern
viele ausschliesslich mit einem
eigens entwickelten Computerprogramm getestet. Trotz gewisser Zweifel an der tatsächlichen
Spielbarkeit von «504» war das
Spiel schon vor der Messe in aller
Munde und wurde «zum meist
erwartetem Spiel der Messe» gewählt. Ob das Spiel diesem Hype
gerecht wird, wird man allerdings erst wissen, wenn Hunderte Kombinationen durchgespielt
worden sind.

Auf der Suche nach einem
Mittel, um diesen Prozess zu beschleunigen, kamen die Forscher
der Norwegian University of Science and Technology und der
Mid-Sweden University auf Randensaft. Dieser enthält grosse
Mengen Nitrat, das eine positive
Wirkung auf den Blutkreislauf
hat. Eine erfolgreiche Akklimatisierung bedeutet, dass die Blutgefässe genügend Sauerstoff im
Körper verteilen können. Sie ziehen sich in grosser Höhe zusammen. Ihre normale Funktion
hängt von einer natürlichen Substanz namens Stickstoffmonoxid
ab, die der Körper aus Nitrat bilden kann. Sie stellt die Gefässe
weit, der Blutdruck sinkt.
An elf Testpersonen erprobt

nur ein Architekt, heisst es in der
Begründung: «Er ist ein visionärer Theoretiker, ein Philosoph
und Utopist. Ein wahrer Künstler.» Der Architekt, der auch in
der Stadt St. Gallen gebaut hat,
erhält den Preis am 17. November im World Trade Center
Transportation Hub New York,
das er selber entworfen hat. (sda)
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Randen helfen bei
Höhenkrankheit.

Für die Studie wurde die Blutgefässfunktion bei elf Testpersonen vor und während einer 39tägigen Expedition auf 3700 Meter
Höhe gemessen. Wie erwartet,
zogen sich die Blutgefässe in der
Höhe zusammen. Bei allen, die
Randensaft getrunken hatten,
entspannten sie sich aber innert
24 Stunden wieder. (sda)

Anzeige

unser Bündner Bergkäse!
das Original
aus grauBünden.
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Stimmig

Auf ihrem neuen Album «In
Dream» haben die Editors ihre
Stilsicherheit und ihre Seele wiedergefunden. Statt am aufgeblasenen Stadionrock des Vorgängers knüpft die englische Band
an ihrem bislang mutigsten Werk
«In This Light And On This Evening» an, dessen kühle Elektronik ihrem melancholischen PostPunk einen neuen Anstrich verlieh. Das gewohnt dunkle Klangbild wird meist von synthetischen Sounds dominiert, in die
Pop, New Wave und Ambient
einfliessen. Die Gitarren setzen
punktuell Grautupfer, während
der Bariton von Tom Smith erhaben über den Elektrobeats
und den Synthieflächen thront.
Und da sind wieder diese grossen Momente, wie man sie von
den Editors kennt. «In Dream» ist
so stimmig, dass man darüber
hinweg sieht, dass eigentlich etwas fehlt: richtig grosse Songs.
Editors: In Dream (PIAS/Musikvertrieb). Live: 13.12., Zürich (X-Tra)

Flügellahm
Die Eagles Of Death Metal fliegen wieder. Sieben Jahre nach
ihrem letzten gemeinsamen Album haben Jesse Hughes und
Josh Homme (Queens Of The
Stone Age) aber Mühe, die Flughöhe der vergangenen Tage zu
erreichen. Auf «Zipper Dow»
fehlt ihrem Boogie-Stoner-Garage-Rock dieses innere Feuer,
das die ersten drei Platten noch
so heiss machte. Bezeichnenderweise fanden sich drei der elf
Songs bereits 2011 auf Hughes’
unter dem Namen Boots Electric
aufgenommenen Album «Honkey Kong», dazu kommt ein Cover von Duran Durans «Save A
Prayer». Die Adler wirken seltsam flügellahm – und etwas orientierungslos.
Eagles Of Death Metal: Zipper
Down (Universal)

Herzerwärmend
Blitzen Trapper ist eine herzerwärmende Platte gelungen. Ihre
wunderbar arrangierten und
wohltemperierten AlternativeCountry-Songs sind auf «All
Across This Land» noch eine
Spur grösser und eingängiger als
auf den vergangenen Platten,
ohne affektiert zu wirken. Vielmehr zeigt sich die US-Band von
ihrer stärksten Seite.
Blitzen Trapper: All Across This
Land (Lojinx/Irascible)
David Gadze

