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„Das ganze Leben 
kann in einer 
Spieleschachtel 
stecken": in der 
1884 erschiene
nen „Reise um 
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wie in „Spiel und 
Arbeit. Allerhand 
nützliche Be
schäftigungen für 
unsere Knaben" 
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Neues Spiel, neues Glück. Im Spiel 
lernt man die Leute kennen. 
Allerdings gilt im Spiel keine 
Freundschaft. Immerhin: Ein Spie
ler ist des andern Säckelträger. Wo 
gespielt wird, da ist jedenfalls Freu
de; bei Spiel und Trank wird die Zeit 
nicht lang. Und das gilt für alle, 
denn gespielt wird in jedem Alter. 
Der Volksmund mag widersprüch
lich artikulieren, aber er hat, wie 
immer, recht, nach dem abgewandel
ten Prinzip: Ich spiele, also bin ich. 
Es ist hier nicht vom Hasardeur die 
Rede, von dem leichtsinnigen Vogel, 
der Hab und Gut, Geld und Leben 
süchtig aufs Spiel setzt und seines 
Daseins nicht mehr froh wird. Ge
meint ist der Gelegenheitsspieler, 
der von Zeit zu Zeit in geselliger 
Runde oder auch nur mit einem 
einzigen Kumpan in eine aktive 
Traumwelt entschwindet, in der die 
Karten neu gemischt werden, die 
Würfel öfter fallen und die Erfolgs
chancen auch für die im wirklichen 
Leben Untüchtigen, die Schwachen 
oder Kleinen steigen; in der der Kar
rierist, die Erwachsenen, die Klas
senbeste, kurz: die Überlegenen wo
möglich im Regen stehen. 

Glück(liche)s Spiel? 
„Spiel", so definiert Mayers Konver
sationslexikon aus dem Jahr 1907 
lapidar und ohne jede Wertung, ist 
„jede Beschäftigung, die ohne prak
tischen Zweck um der in ihr selbst 
liegenden Zerstreuung, Erheiterung 

oder Anregung willen, meist mit an
deren in Gemeinschaft, vorgenom
men wird." Und Gesellschaftsspiele 
sind solche, die „zur Schärfung der 
Aufmerksamkeit, zur Betätigung von 
Witz und Geistesgegenwart" ausge
übt werden; dies nun nicht mehr 
ganz so wertfrei. 
Gesellschaftsspiele, heute in der 
landläufigen Meinung reduziert auf 
Brett- und Tischspiele, zählen zu 
den ältesten kulturellen Ausdrucks
formen der Menschen, älter als 
Schrift- und Lesekultur. Glücklich, 
wer im Spiel kostbare Stunden ver
tändeln darf und kann. Oder wie die 
Literaturwissenschaftlerin und Un
ternehmensberaterin' Gertrud Höh
ler, die ihren Schiller sicherlich gele
sen hat, es formuliert: „Wir sind 
ganz wir selbst im Spiel; schon das 
bedeutet Glück." Ärzte bezeichnen 
dieses Erlebnis der eigenen Identität 
etwas profaner als psychischen Aus
gleich, um die Belastungen und Sor
gen des Alltags zu vergessen. 
Spielen ist ein gutes Rezept gegen 
Einsamkeit. Es fördert die Phanta
sie, die Geschicklichkeit, das Ein
fühlungsvermögen und damit die 
Toleranzfähigkeit; und es vermittelt 
oder bewahrt die geistige Beweglich
keit, so meinen wir heute, völlig 
wertfrei, versteht sich. 
Der populärste Spieleautor in der 
internationalen Szene, der 70jährige 
Alex Randolph, der mehr als hun
dert Spiele erfunden hat, meint da
zu: „Spiele sind Nachahmungen des 
wirklichen Lebens. Das ganze Le
ben kann in einer Spieleschachtel 
stecken." 

Das scheinbar zweck- und ziellose 
Spielen im Familien- und Freundes
kreis, mit Groß, Klein, Jung und Alt 
hat in den vergangenen zehn Jahren 
einen gewaltigen Aufschwung erlebt: 
Brett- und Gesellschaftsspiele sind 
im Augenblick besonders beliebt. 
Jährlich kommen Hunderte von 
neuen Spielen auf den Markt; zwar 
werden die meisten immer noch in 
der Vorweihnachtszeit verkauft, je
doch zeichnet sich ein Trend ab. 
ganzjährig Spiele zu erwerben. Es 
gibt mehrere Spielezeitschriften, in
zwischen auch einige Ratgeber. 
Spieleclubs und Spielseminare in 
Volkshochschulen, Spielpreise. 
Spielforschung und regelmäßige Ko
lumnen in der Tagespresse. Und e? 
gibt seit zehn Jahren in Essen die 
Internationalen Spieltage, die all
jährlich im Herbst Tausende von 
Menschen in die Messehallen lok-
ken. Im vergangenen Oktober ka
men in vier Tagen 115 000 Personen 
zum Spielen. Es gibt wohl kaum eine 
chaotischere, weil völlig der Phanta
sie überlassene, und zugleich gere
geltere, weil nach besonderen Vor
schriften ablaufende Beschäftigung 
als das Spielen. Das macht es gleich
zeitig so kurzweilig, erholsam und 
unterhaltend. 

Strategie- und Hütchenspiele 
Die ältesten, unverwüstlich aktuel
len klassischen Brettspiele wie 
Schach, Mühle, Dame, Go und auch 
das erst im Jahr 1857 in Englar 
erfundene Halma hängen fast aus
schließlich vom taktischen Geschick 
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Der altmodische 
Charme des 
„Gänsespiels" 
animiert die 
Spieler auch 
heute noch 

der Beteiligten ab. Das Zubehör be
schränkt sich auf Spielbrett und 
-steine, und es kommt darauf an, die 
Figuren des Gegners außer Gefecht 
zu setzen. Der Reiz dieser Spiele 
liegt in ihrer Überschaubarkeit und 
Chancengleichheit, während andere 
sehr alte Spiele wie Domino oder 
Backgammon, dessen Vorläufer „Se-
net" als Beigabe in ägyptischen Grä
bern gefunden wurde, auch auf Zu
fälligkeiten gründen. 
Zu ebenso beliebten Klassikern des 
20. Jahrhunderts haben sich moder

ne Spiele entwickelt, die in geringe
rem Maße strategische Fähigkeiten 
und dafür mehr Glück erfordern. 
„Mensch ärgere Dich nicht", die seit 
1910 weit verbreitete deutsche Vari
ante des indischen „Pachisi", gehört 
in diese Gruppe genauso wie das 
originelle Kinderspiel „Fang den 
Hut". Das Hütchenspiel wird seit 
1927 unverändert in der Gestaltung 
des Bauhausdesigners Fritz Ehlotz-
ky weltweit verkauft; ebenso das 
„Malefizspiel", eine millionenfach 
vertriebene, im doppelten Sinne ein-



malige Erfindung des Bäckers Wer
ner Schöppner aus dem Jahre 1960. 
Weniger durch Glück denn durch 
ein gutes Gedächtnis steigen die Ge
winnchancen dagegen (vor allem für 
die visuell noch unverbildeten Kin
der) im „memory", ebenfalls einem 
Klassiker der Moderne, der seit 1959 
in 70 Ländern der Erde über 50 
Millionen mal über den Ladentisch 
ging. 
Auf Platz eins der deutschen TOP 
20-Liste der umsatzstärksten Spiele 
liegt allerdings das Quizspiel „Trivial 
Pursuit", das Mitte der achtziger 
Jahre die Erfolgswelle der sogenann
ten Kommunikationsspiele für Er
wachsene auslöste. Gleich darauf 
folgt das gute alte „Monopoly", das 
in den dreißiger Jahren aufkam, 
allerdings in Deutschland aus politi
schen Gründen Startschwierigkeiten 
hatte. Erst nach dem Zweiten Welt
krieg durfte es auch hierzulande ver
kauft werden und wurde ein Renner. 
Seit dem Fall der Mauer genießt es 
gewissermaßen als Lernspiel über 
den Kapitalismus im Osten der Re
publik gleichfalls große Beliebtheit. 

Spiele, aller Laster Anfang? 
In der heutigen Zeit, in der das 
Angebot an Gesellschaftsspielen für 
jede Altersgruppe, jeden Spielertyp, 
jedes Portemonnaie und jeden 
Schwierigkeitsgrad fast so unüber
schaubar geworden ist wie der Buch
markt, und in der die Käuferinnen 
und Käufer auf die Ratschläge von 
Spielekritikern angewiesen sind, 
kann man sich kaum noch vorstel
len, daß die Spielehersteller im 19. 
Jahrhundert manches an Überzeu
gungsarbeit leisten mußten, bevor 
sich eine industrielle Fertigung eta
blieren konnte. 
Im Jahre 1884 erschien das erste 
„Ravensburger Spiel", die „Reise um 
die Erde" nach Motiven von Jules 
Verne. Der Buchhändler Otto Ro
bert Maier war ein mutiger Mann 
unternehmerischen Geistes, denn 
der junge Verleger brachte seine er
sten Spiele, die „Ernst und Scherz, 
Unterhaltung und Belehrung" sowie 
„vergnügliche Anregung und Erho
lung" bieten sollten, in einer eher 
spielefeindlichen Zeit heraus. Der 
moderne Spielemarkt war gerade 
erst im Entstehen, und die künftige 
Zielgruppe, das „gebildete Publi
kum", betrachtete die Kindererzie

hung und -bildung als ernste Angele
genheit und das Spielen als Vorstufe 
zum Müßiggang, der bekanntlich im 
bürgerlichen Leben aller Laster An
fang ist. 
Dennoch gelang es Maier, das vom 
1852 verstorbenen Fröbel entworfe
ne erzieherische Prinzip der „Le
benseinigung" und die daraus ent
wickelte Spielpädagogik in seinen 
Produkten umzusetzen. 
Für Fröbel ist das kindliche Spiel ein 
vorweggenommener „Spiegel des 
Lebens". Er will die Entfaltung und 
die Selbständigkeit des Kindes 
durch kreative Selbstbeschäftigung 
in die richtigen Bahnen lenken. Frö-
bels vorschulische Beschäftigungs
spiele waren für Maiers Geschäfts
ideen richtungsweisend. Immerhin 
ist es erstaunlich, daß sich die von 
Maier auf diesem geistigen Hinter
grund entwickelten Spielegattungen, 
wie etwa „Lustige Kinderspiele", 
„Lernspiele", „Familienspiele" und 
„Erwachsenenspiele" bis heute ge
halten haben. 
Wem es gelingt, eine Führung durch 
das historische Archiv des Otto Mai
er Verlages in der Ravensburger Alt
stadt mitzumachen, der lernt ein 
kleines, ansehnliches Museum mit 
einem Querschnitt bemerkenswerter 
Spiele und Bücher kennen — darun
ter übrigens auch Zeichenvorlagen 
und kunsttechnische Handbücher 
für Handwerker und Architekten — 
und wird den Grund für die Tradi
tionsgebundenheit des Unterneh
mens verstehen. 
Die gesammelte Erfahrung der seit 
110 Jahren tätigen Spieleentwickler 
in Ravensburg ist etwa genauso viel 
wert wie ein alter Schrank, der dort 
steht, eine Kuriosität aus der Fami
lien- und Betriebsgeschichte. Als 
Karl Maier, der jüngste der drei Söh
ne des Gründers, 1979 starb, hinter
ließ er ein Büro mit Nebenraum, 
gefüllt mit Büchern, Akten und 
Schachteln. Bei den Aufräumarbei
ten fand sich hinter einem Bücher
regal ein verstaubter, schlichter 
Schrank mit vielen Schubladen. Es 

war der seit 1925, dem Todesjahr des 
Verlagsgründers, verschlossene und 
aus Pietät nie mehr geöffnete Ar
beitsfundus Otto Robert Maiers. In 
den achtziger Jahren sichtete man 
das darin fein säuberlich aufbewahr
te Material und stellte fest: Vieles ist 
heute noch lebendig und für die wei
tere Arbeit mitbestimmend. 

Nicht gewinnen, dabei sein 
ist wichtig 
Und so kommt es, daß das Erfinden 
von Spielen inzwischen fast selbst 
zum Spiel avanciert ist. Immerhin 
erhält allein das Haus Ravensburger 
jedes Jahr weit über tausend Ideen
angebote von spielbegeisterten Men
schen, von Schülern, Studenten, 
Hausfrauen und Berufstätigen. 20 
Markenspiele etwa — die Puzzles 
nicht eingerechnet — werden jähr
lich produziert. Die Gewinnchancen 
für die Erfinder liegen also bei ein 
bis zwei Prozent, wenn man noch 
bedenkt, daß ein Teil der Neuheiten 
bei professionellen Autoren in Auf
trag gegeben wird. 
Aber auch hierbei gilt der Grund
satz: Nicht Gewinnen ist entschei
dend, sondern das Spielen selbst! 
Der Homo ludens hat Leidenschaft 
und ist ganz bei sich. Oder wie es 
eben Alex Randolph, der in seiner 
Werkstatt in Venedig Tag für Tag an 
frischen Ideen bastelt, formulieren 
würde: „Es geht um die Suche nach 
dem vollkommen neuen Spielge
fühl!" 

Gruppenführungen durch das 
Ravensburger Verlagsmuseum sind 
nach Vereinbarung möglich. 

Ravensburger AG 
Postfach 1860 
7980 Ravensburg 
Telefon 07 51/86-0 

Im filigranen 
Döschen ein 
Miniaturdomino 
aus der Zeit um 
1860 
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