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KULTUR IM NORDEN

Neues Futter für Spielefans
# Seit mindestens zwanzig

Jahren hört man regelmäßig,
dass das klassische Brettspiel tot sei und keine Chance habe angesichts der digitalen Konkurrenz. Schaut
man sich die drei in diesem
Jahr zum „Spiel des Jahres“
nominierten Spiele („The
Game“, „Machi Koro“, „Colt
Express“) an, kann man tat-

FREIZEIT Morgen werden in Berlin die diesjährigen „Spiel des Jahres“ und

„Kennerspiel des Jahres“ bekannt gegeben. Wir haben die sechs nominierten Spiele schon einmal getestet. V O N H E N D R I K B R E U E R
sächlich einen solchen Eindruck bekommen, denn ein
Spielbrett sucht man bei allen vergebens.
Doch die Abwesenheit
dieses
namensgebenden

Elements bedeutet natürlich
noch lange nicht das Ende
der Ära des klassischen Familien-Gesellschaftsspiels.
Es gibt mittlerweile einfach
sehr viele innovative Ansät-

ze in der Spiele-Entwicklung, sodass für ein großartiges Spielerlebnis ein Brett
nicht mehr unbedingt benötigt wird. Zudem haben zumindest zwei der drei zum

„Kennerspiel des Jahres“ nominierten
Spiele
(„Orléans“, „Broom Service“, „Elysium“) noch ein
Brett. Als „Kennerspiel“ gelten Gesellschaftsspiele, die
sich vom Anspruch eher an
erfahrenen Spieler als an
Anfänger richten. Wir haben
alle sechs nominierten Spiele getestet.

Orléans

Colt Express

„Nicht schon wieder ein Mittelalterspiel“ könnte man beim Anblick von „Orléans“ denken,
doch auch Skeptiker sollten sich
das innovative Strategiespiel unbedingt ansehen, immerhin gibt
es hier keine Pausen. Alle basteln gleichzeitig an ihren Aufgaben und rekrutieren eine Heerschar an Arbeitern, die man –
jetzt kommt’s – immer wieder
verdeckt aus einem eigenen Beutel nachzieht. Auf die richtige Mischung kommt’s daher an.

Optisch macht „Colt Express“ einiges her: Im Stile eines trashigen Italo-Westerns geht es hier
zu. Die Spieler überfallen gemeinsam einen Zug und versuchen dann, möglichst viele Geldsäcke und Diamanten für sich
selbst zu erbeuten. Zwischendurch darf man dem Mitspieler
ordentlich eins überbraten oder
auch mal auf sie schießen. Das
macht Laune, ist allerdings komplett chaotisch. Ein Spiel für Revolverhelden!

...........................................................

...........................................................

„Orléans“ von Reiner Stockhausen, dlp
games, für 2-4 Spieler, 90 Minuten
Spielzeit, um 45 Euro.

„Colt Express“ von Christophe Raimbault, Asmodee, für 2-6 Spieler, 45 Minuten Spielzeit, um 30 Euro.

Elysium

Machi Koro

„Elysium“ ist das komplexeste
der sechs nominierten Spiele;
zudem kann es zu langem Grübeln verleiten. Es gilt, eine ganze
Reihe von Zusammenhängen zu
durchdenken, wenn man seine
Helden auf die „Insel der Seligen“ überführt. Dort entstehen
die entscheidenden Mythen, beziehungsweise Kartenreihen.
„Elysium“ ist nicht unbedingt für
den „Normalo“ unter den Spielern
gedacht. Es ist etwas für Experten, die sich gerne an verzwickten
Spielen versuchen.
...........................................................................................................................

„Elysium“ von Matthew Dunstan und Brett J. Gilbert, Asmodee, für 2-4 Spieler, 60
Minuten Spielzeit, um 42 Euro.

„Machi Koro“ entzweit: Die einen
lieben das schnelle Würfel-Stadtbau-Spiel und vergleichen es gar mit
dem Klassiker „Die Siedler von Catan“, andere wiederum halten „Machi Koro“ für eine ziemlich belanglose Würfelei mit zu großem Glückselement. Die Wahrheit liegt dazwischen. Wer gerne einfach mal losspielt und auch Würfelpech ertragen
kann, sollte sich das japanische
Spiel unbedingt ansehen.
......................................................................

„Machi Koro“ von Masao Suganuma, Kosmos Verlag, für 2-4 Spieler, 30
Minuten Spielzeit, um 13 Euro.

The Game

Broom Service

„The Game“ ist ein „Spiel des Jahres“-Kandidat, der nur ein paar Euro kostet. In diesem Kartenspiel kämpfen alle Spieler gemeinsam gegen
das Spielsystem und versuchen 99 durchnummerierte Karten in auf- und absteigender Reihenfolge abzulegen. Das ist natürlich nicht so
einfach, wie es klingt. Funktioniert auch zu
zweit super!

„Broom Service“ gilt trotz des Kalauers im Namen als
ganz heißer Kandidat auf die Auszeichnung „Kennerspiel des Jahres“. Die Spieler fliegen als Hexen durch
die Landen und liefern magische Tränke aus. Was
„Broom Service“ besonders macht: In jeder Runde
kommt es zu einer kniffeligen Karten-Zockerei, die
festlegt, wer welche Aktionen ausführen darf. Mut kann
reichlich belohnt werden – aber auch ins Verderben
führen.

.....................................................................................

„The Game“ von Steffen Benndorf, Nürnberger Spielkarten
Verlag, für 1-5 Spieler, 30 Minuten Spielzeit, um 8 Euro.

..................................................................................................

„Broom Service“ von Andreas Pelikan und Alexander Pfister, alea
Ravensburger, für 2-5 Spieler, um 30 Euro.

