Raus aus dem Regal,
rein in die Vitrinen
Das Waldecker Spielzeugmuseum
zeigt Brettspiele aus dem Archiv.
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„Start“ oder: der Ursprung der Brettspiele
Das Spielen auf einer Art von Spielplan lässt sich schon in der Antike dokumentieren. Selbst im
alten Ägypten wurden in Stein gemeißelte Spiel“bretter“ verwendet. Etwas unhandlich, aber dafür
konnte ein schlechter Verlierer diese Spiele nicht so leicht quer durch den Raum werfen. Auch wenn
es die "Klassiker" wie Schach oder Mühle schon seit vielen hunderten von Jahren gibt, so waren
diese in der Neuzeit doch eher der feineren Gesellschaft vorbehalten. Zumeist waren diese Spiele
auch aufwendig gefertigte Unikate aus Holz, Elfenbein oder anderen edlen Materialien.
Für den alltäglichen Gebrauch in der Schänke um die Ecke
waren eher Kartenspiele wie „Glocke und Hammer“ oder
handcolorierte und auf Leinen geklebte Kupferstiche beliebt.
Diese waren handlich und wahrscheinlich trug um 1830 jeder
Postkutscher einen Satz Skatkarten oder einen flach
gefalteten Spielplan mit Würfel in der Jackentasche bei sich.
Das Spielen in der Kneipe diente dabei nicht nur einem
geselligem Zeitvertreib, sondern war in der Regel ein mit
Einsätzen belegtes Glücksspiel. Wo es heutzutage bei
"Mäxchen" oder "Kniffel" allenfalls um die Zahlung der
nächsten Runde geht, haben damals viele leichtsinnige
Spieler auch schnell mal Haus und Hof verloren. Das führte
in einigen Regionen und Ländern sogar dazu, dass zeitweise
Glücksspiele verboten wurden.
Durch den technischen Fortschritt in den Druckereien ab
1850 konnten sich Verlage mit optisch ansprechenden und
zugleich stabilen Schachteln der breiten Masse zuwenden. Abel-Klinger in Nürnberg war einer der
ersten erfolgreichen Produzenten, gefolgt von Otto Maier in Ravensburg und Spear in Fürth. Die
Zahl von Herstellern nahm schnell stark zu und durch die Möglichkeit Spielideen schützen zu
lassen zu Ende des 19. Jahrhunderts, konnten sich die großen Verlage entwickeln, die zum Teil
heute noch existieren.

Als die Spiele laufen lernten
Denkt man an Brettspiele, so hat man schnell die altbekannte Form der Holzspielfigur vor Augen:
ein einfarbiger Kegel mit einer kleinen Kugel als "Kopf" oben drauf. Diese Figur wird je nach
Region auch Pöppel, Kegel oder Püppchen genannt. Sie ist die Standardfigur in Spielen wie
"Mensch ärgere dich nicht" oder "Halma".
Viele Spieleproduzenten gingen dazu über, für das jeweilige Spiel individualisierte Figuren
beizulegen. So gibt es in den frühen Brettspielen bis ca. 1950 oftmals handbemalte Zinnfiguren in
Form von Luftschiffen, Autos, Personen etc. In Kombination mit ansprechenden Deckelbildern und
ebensolchen Spielbrettern ist diese Epoche der Spieleentwicklung ein Paradies für Sammler
historischer Spiele.
Auffällig ist in den frühen Brettspielen außerdem der noch vorhandene Wetteinsatz, oftmals in Form
von Spielgeld aus Pappe oder dünnem Blech. Dies stammt noch aus der alten Glücksspielzeit.

Das Spiel der Gänse
Laufspiele, deren Spielinhalt darauf beruht, eine Figur eine festgelegte Strecke mit Würfelglück von
einem Startpunkt zu einem Endpunkt zu bewegen, waren bereits um 1800 weit verbreitet. "Das
Gänsespiel" ist eines der bekanntesten frühen Laufspiele, welches sogar schon 1580 am spanischen
Hof gespielt wurde.
Die Spieler müssen dabei einen Weg in
Form einer Spirale entlang ziehen, der den
Lebensweg mit entsprechenden Stationen
wiedergibt. Auf dem Weg gibt es positive
wie negative Ereignisse, welche sogar zum
Ausscheiden aus dem Spiel führen können
(z.B. der Tod der Gans als Gänsebraten).
Ziel war oftmals der sichere Gänsegarten,
welcher mythologisch interpretiert das
Paradies darstellt.
Auch
wenn
die
vermeintliche
Verniedlichung des Spieles durch die
Gänse auf ein Spiel für Kinder vermuten
lässt, so war es durch den philosophischen
Hintergrund doch vor allem als moralisch
und spirituell erziehendes Spiel für
Erwachsene zu verstehen. Ähnlich
aufgebaute Spiele wie z.B. "Herr Jegerle
im Elisium" von 1852 bedienten sich nicht
mehr der Gänse-Methapher, sondern
ließen einen Menschen seinen Lebensweg
entlang wandern. Dieser mythologische
Hintergrund des Spielinhaltes ist bereits in
altägyptischen Spielen zu finden.
Ende des 19. Jahrhunderts wandelte sich das Gänsespiel zu einem beliebten Kinderspiel und wurde
in der Regel mit Zinnfiguren in Form von Gänsen gespielt. Heutzutage wurde das "Gänsespiel" in
der Beliebtheit von peppigeren Versionen abgelöst wie z.B. "Das Spiel des Lebens".

Magere Zeiten
Immer wieder versuchten sich Druckereien mit dem Produzieren von Spielen ein zweites Standbein
aufzubauen. Am naheliegensten war der Vertrieb von Spielkarten. Diese erforderten keine großen
Veränderungen innerhalb der Fabrikation oder an den Maschinen. Die Firma ASS aus Altenburg
dürfte die bekannteste auf dem Sektor sein, produziert sie doch schon seit dem Jahre 1765.
Aber auch simple Spiele in einem Papierumschlag waren in kleinen bis mittelgroßen Druckereien
schnell hergestellt. "Hackepeter" von der Druckerei August Jung Söhne in Wuppertal-Barmen ist
ein solches Beispiel. Diese Spiele konnten zudem zu Zeiten des zweiten Weltkrieges platzsparend
mit einem Feldpoststempel versehen den Soldaten an die Front geschickt werden.

Diese Zeit ging aber auch mit Rohstoffknappheit und dem Verlust von Arbeitskräften einher.
Außerdem hatte der Großteil der Bevölkerung gerade andere Probleme als Brettspiele zu kaufen. So
entschlossen sich viele Spielehersteller, Sparversionen auf den Markt zu bringen.
Am deutlichsten ist die bei dem beliebten Reisespiel „Auf Autostrassen durch Europa“ von Klee aus
Fürth zu sehen. Die Spieleschachteln wurden im Laufe der Jahre immer kleiner.
Ein Problem war auch, dass sich die Grenzen des damaligen deutschen Reiches immer wieder
veränderten und somit die Spielbretter mit der zu bereisenden Landkarte schnell veraltet waren.
Kurz nach Kriegsende kam die Spieleproduktion
praktisch zum Erliegen. Die Stunde Null.
Eine Vielzahl von selbstgemalten Spielbrettern und
handgebastelten Spielfiguren zeugen davon, wie
sich die Menschen in der Nachkriegszeit zu
behelfen versuchten.
Der deutschen Spieleindustrie gelang es erst ab den
50er Jahren wieder aufzublühen.
So schaffte es z.B. Noris aus Fürth in den 60er und
70er Jahren mit Lizenzspielen bekannter
Fernsehserien wie „Bonanza“ oder „Was bin ich“
an den Erfolg der Vorkriegszeiten anzuknüpfen.

Das Kegelspiel
Die
noch
heute
beliebte
Freizeitbeschäftigung Kegeln wurde
bereits im Mittelalter gespielt, wenngleich
mit geringfügig anderen Mitteln und
Regeln und vor allem im Freien. Im 16.
Jahrhundert wurde es sogar wegen dem
Glücksspielcharakters zeitweise verboten.
Im Frühbarock kam eine verkleinerte
Variante in Mode, welche die feine
Gesellschaft in ihren Prunksäälen spielte.
Sehr großen Anklang, vor allem in
Gaststätten, fand das ursprünglich aus
Russland stammende „Tischkegelspiel“ .
Bevor hier die an einem Mast aufgehängte Kugel auf die Kegel treffen darf, muss sie um den
gegenüberliegenden kleinen Stab herumschwingen. Die Kugel kann dabei entweder in kreisende
Bewegung oder gerade gezielt auf die Kegel bei gestrafften Faden geworfen werden. Gewonnen hat
derjenige mit der höchsten Punktzahl. Diese errechnet sich aus bestimmten Figurenkonstellationen,
die geworfen werden können – „Alle Neune!“ gilt hier also nicht.
Noch heute werden in England Meisterschaften dieser Kegelvariante (Skittles) ausgetragen.
Das ausgestellte Tischkegelspiel ist höchstwahrscheinlich ein Unikat und stammt aus dem Jahre
1919. Es wurde vermutlich zur Einweihung der Kaserne in Münsingen in Baden-Württemberg für
die Offiziersmesse hergestellt.

„Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen“
Nach der Teilung Deutschlands in Ost und West ab 1949 und dem zeitgleichen Neuaufbau der
Industrie begannen sich auch langsam die Spieleproduzenten wieder vom Krieg zu erholen. In den
frühen Jahren der Nachkriegszeit gab es noch mehr oder weniger gut funktionierende
wirtschaftliche Beziehungen zwischen Ost und West. So produzierten westdeutsche Verlage von
ihren bekanntesten Titeln wie z.B. „Mensch ärgere dich nicht“ Exportversionen für die sowjetisch
besetzte Zone.
1961 allerdings war durch den Mauerbau die strickte wirtschaftliche Abtrennung von
Westdeutschland besiegelt. Aber im Osten war der Hunger nach Spielen ebenso groß wie im Westen
und so entwickelte sich in der DDR eine eigenständige Spieleindustrie.
Allen voran das Spielewerk Spika in Karl-Marx-Stadt (heutiges Chemnitz). Spika-Spiele sind meist
leicht erkennbar, war die Spielfigur doch häufig eine stilisierte Kunststoffversion ihres kleinen
Männleins auf dem Logo. Sie produzierten bis 1993 Spiele wie „Wir suchen Pilze“ und dem
bekannten „Sandmann, lieber Sandmann“. Spieleautoren wie Wolfgang Großkopf aus Erfurt
ersannen eine Vielzahl von neuen Spielen, welche den Westen erst nach dem Mauerfall 1989
erreichen sollten.

Das kennt doch jeder !
Klar, keine Diskussion: Schach, Halma, Mühle sind echte Spieleklassiker. Liegen die Wurzeln von
Schach doch im Mittelalter, die von Mühle sogar im römischen Reich.
„Salta“ von 1899 ist heute nicht mehr bekannt und
wird auch nicht mehr produziert. Dabei war es bis
zum ersten Weltkrieg eines der meistverkauftesten
Spiele, es wurden sogar internationale Tourniere
abgehalten. Nach 1920 wurde es aber in der
Bekanntheit durch „Dame“ abgelöst.
Seit 1910 sorgt ein Spiel weltweit für Wutausbrüche,
„Mensch ärgere Dich nicht!“. Kaum ein Spiel der
Neuzeit hat sich so lange auf dem Spielemarkt
behaupten können. Der Erfolg führte aber auch zu
vielen Nachahmern und Trittbrettfahrern.
Es sind eine Vielzahl von Spieletiteln bekannt, die
auf
dem
Spielprinzip
von
Laufen
und
Rausschmeißen aufbauen: „Mensch bleib ruhig“,
„Pankraz hat den Zug verpasst“, „Eile mit Weile“,
„Verliere nicht den Kopf“, „Lache nicht zu früh“,
und, und, und.
Dabei ist „Mensch ärgere Dich nicht!“ selber eine
Abwandlung von dem englischen Spiel „Ludo“ von
1896. Und dieses wiederum ist eine Kopie des
indischen Spieles „Pachisi“, das noch viel älter als
die Kolonialzeit Englands ist.

