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Workshop "Spiele-Kritik heute"
Über vierzig Fac§ou::nalisten aus Östemeich, der Schweiz und Deutschland trafen sich am Jahresende zu einer ersten Fachtagung zum Thema "Spiele-Kritik
heute". Eingeladen hatte der "Förderverein Spiel e.V.", ausgerichtet wurde die Veranstaltung von dem Deutschen Spiele-Archiv in Marburg.
Bereits die erste Plenumssitzung envies, wie wichtig eine solche Veranstaltung
für die Arbeit der Spiele-I(ritik war. Man einigte sich auf weitgefaßte, allgemeine
Themenstellungen für die Arbeitsgruppen, um. auf diesem ersten Workshop
zunächst einmal eine allgemeine Bestandsar:fnahme anzugehen, einen IJberblick
tiber den eigenen Standort zugewinnen.

Im einzelnen bildeten sich folgende Arbeitsgruppen:
AG 1: Spiele-I(ritik und Publikum
AG 2: Spiele-Iftitik und Autor
AG 3: Spiele-Kritik und Verlag
Berichterstatter aus den einzelnen Arbeitsgnrppen unternahmen in der abschließenden letzten Sitzung den Versuch, die Gespräche in den einzelnen Gnrppen
zusaErmenzufassen.

fanhdienst spiel veröffentlicht iT folgenden diese Referate, die trotz einrger zuweilen auftretender inhaltlicher lIberschneidungen einen guten Einblick in die
tägliche Arbeit der Spiele-Ikitik geben.

Arbeitsgruppe

1

Spiele-Kritik und Publikum
Berichterstatter: Hans-Christian Winters ("Wolfenbütteler Zeitung')

Die Diskussionspunkte der Arbeitsgruppe, die sich mit dem Verhältnis
von Spiele-Iftitik und Publikum be-

gebnisse als vielmehr Vorstellungen
und Ideen zusarnmengetragen.

faßte, lassen sich zu folgenden Schwerpunkten zusammen fassen:

Formale Aspekte der Spiele-Kritik

1. Formale Aspekte der Spielel(ritik
2. Das Publikum als Zielgruppe der
Spiele-Iftitik

3. Nutzung der Spiele-Kritik
4. Persönliche Voraussetzung

des

Spiele-Kritikers.

Innerhalb dieser Punkte wurden bei
diesem ersten Workshop weniger Er-

Kritik und Rezension bedeuten immer die kritische Auseinandersetzung
mit dem Gegenstand Spiel. Darin unterscheiden sie sich von der einfachen
Vorstellung eines Spiels, die rein deskriptiv verfährt und keine Beurteitung gibt.
In der Form der Spiele-Kolumne erfrhrt die Spiele-Ikitik Kontinuität und
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damit neue, zusätzliche Wirkungsmögttohkeit. Hier ist es wichtig, daß die
Fersönlichkeit des Rezensenten Kontur
gewinnt und Standpunkte sichtbar
werrden, die die Kolumne interessant

md lesenswert machen.
Wichtig ist allemal der Ort, an dem
die R,ezension oder die Kolumne -erscheint. Seit dem Beginn in der Wochenzeitung "Die Zeit" bewegt sich
Spiele-I(ritik immer zwischen dem
Feuilleton und dem Familien- oder
Wochenendteil, wo sie eher eine Publikums- und Verbraucherausrichtung er-

Ehrt.

Wo immer sie auch erscheint:

Spiele-Ikitik ist bei iedem Spiel stets
aufs neue Basisarbeit. Sie beginnt bei
der Auswahl der Spiele. Die Spielerezensenten wählen ihre Objekte frei aus
oder nehmen Bezug auf TV-Werbung,
tagesaktuelle Themen usw. Im HinbEck auf Werbung können sie diese
verstärken oder konterkarieren. Der

Iftitiker kann die TV-Werbung als Impuls aufnehm.en und zitieren, aber
dann ein anderes, nach seiner Beurteilung besseres Spiel des gleichen

auf Zufallspublikum (Bild als Blick-

fang, pepprge Schlagzeile usw.). Sie
sollte als fundierte Iftitik stets auf
Spielidee, Spielreiz, Regeln und äußere
Gestaltung eingehen.
Diskutiert wurde, ob die Beurteilungen nur über den Text und zwischen
den Zeilen erfolgen sollten oder auch in
Form eines festen Schemas bzw.
Paneels. Der Raum ftir eine normale
Spiele-Rezension in der Tages- oder
Publikumspresse ist in der Regel zu
klein, um ausführlich auf Regelvarianten, Vorgeschichte, eventuelle Modelle
und Vorgäinger einzugehen. Dies interessiert auch eher ein Fan-Publikum.
Nicht fehlen därfen allerdings Angaben zur Spielerzahl und zum Spielalter
(evtl. Korrektur der Hersteller- und
Häindlerangaben) sowie nähere Hinweise auf Zielgruppen, ftir die das entsprechende Spiel in besonderer Weise
geeiguet ist.
Und natürlich eine korrekte Ludographie oder - insbesondere bei Kleinverlagen - die Bezugsadresse.

Genres empfehlend vorstellen.
Die These: "Spiele, die ich nicht gut
finde, kommen bei mir nicht vor", findet sich eher bei Spiele-Kritikem der
Publikumspresse, die mit ihrem knappen Raum gezielt umgehen müssen-

Hier stellt sich die Frage: Ist

'Verschweigen" eines Titels tatsächlich
eine wirkungsvolle L,ösung bzw. der
härteste Verriß?
Die Gegenposition "Hammerharte,
sehr subjektive Verrisse sind besser"
findet sich bei den Vertreterrr der FanZeitschrift,en mit ihrem spezifischen
Publikum.

Die Gestaltung einer Spiele'Kritik
muß generell erfolgeu im Hinblick auf
nachfragendes Publikum (fester Ofr,
fester Umfang, fixiertes Layout) und
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Das Publikum als ZielgrupPe

Spiele-Ituitik richtet sich vorrangig
an das Publikum, die Ausrichtung auf
Autor und/oder Verlag ist nachrangrg.
Der Spiele-Kritiker sollte sich als
Anwalt des Publikums verstehen - also
auch zwischeu diesem und den Froduzenten vermitteln. Er muß sich immer
wieder bemtihen, sein Publikum nach
Qualität und Quantitfit zu kennen.
Bei Zeitungen ist zu unterscheiden
zwischen dem Teil des Publikums, das
Spielerezensionen gezielt sucht (Nachfrage) und dem Teil, der zuf?illig an ihnen hängen bleibt (Zufallskontakt).

Auf beides sollte durch formale

Aspekte verstärkt reagiert werden.
Je nach ZielgruPPe kann die kul-
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turelle Bedeutung des Spiels oder die
Verbraucher-OrientiefrtrB, die Ausrichtung der Spielelkritik am praktischen Nutzen im Vordergrund stehen.
Spiele-Ikitik in einem spezifischen

Umfeld (etwa

Wirtschaftsmagazin,
Frauen-Zeischrift, Reise-trlustrierte)
kann nattirlich auch die Spielauswahl
bestimmen.
Klar ist, daß sich das Fublikum eines Spielemagazins, ob professionell
oder hobbymäßig erstellt, deutlich von
dem der Publikumspresse unterscheidet.

Nutzen der Spiele-Kritik

In der a[täglichen Arbeit der Spie1e'

Ikitik erfährt man nach einhelliger

Meinung allzu wenig Reaktionen wie
etwa Zustimmung, Anfragen, Gegenkritik seitens des Publikums. Es ist die
Rede von der "Einbahnstraße" SpieleI(ritik. Aber auch Autoren oder Verlage reagieren in der Regel nicht.
Es ftillt das Apergu: "Die Einsarnkeit
des Kritikers vor dem PöPPel ist so
groß wie die des Tonnanns beim EIf-

Gefahr des Mißbrauchs durch irreftihrende, aus dem Zusammehang gerissene und maniPulierte Zitate
(Originalpassage "es hätte ein hinreißendes Spiel werden können, wen'n...."
wird zum Werbe-Zitat "...ein hinreißendes Spiel...").

Persönliche Anforderungen an den
Kritil«er

Der Iftitiker muß beim

Schreiben
seine eigene Spieler-Persönlichkeit zurticknehmen. Wichtig ist, gegenüber

reinem Spezialistentum den Kontakt
zum allgemeinen Publikum zu behalten, ohne sich populistisch zu produzieren.

Der Kritiker muß die Auswahl der

zu rezensierenden Spiele, also seine eigene "Filterfunktion" im Spielegeschehen ständig reflektieren.
Der Kritiker muß sich des Generationenproblems bewußt sein: Man
wächst mit der Familien und den per-

meter."
Wenn eine RückkoPPlung im Sinne
von Maßstabsetzen erfolgt, so betrffi
sie allem Anschein nach eher Autor
und Verlag als das Publikum, das nur
über eine- lange Zeit beeinflußt und
verändert werden kann.
Eine gezieltere, unmittelbare Nutzung der Spiele-Iftitik in der Art des Iiterarischen Klappentextes könnte einerseits die Bedeutung der SpieleIftitik fiirdern, birgt andererseits die
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sönlichen Spielkreisen auch

"aus
Spielen heraus". Dem muß immer wieder entgegengesteuert werden.

Der erfahrene l(ritiker

braucht

keine fixierte Kriterienliste, seine Kriterien bilden sich als Summe seiner
Erfahrungen. Am Anfang ist ein l(riterien-Katalog wichtig als Einstieg. Das
Raster verfeinert sich jedoch immer
mehr und ltist sich schließlich auf. Ein

festgefägtes Raster von l(riterien
bringt die Gefahr der Schematisierung
mit sich. Der Blick auf völlig Neues
wkd eingeengt.

5

Arbeitsgruppe 2

Spiele-Kritik und Verlag
Berichterstatter: Felix Thomann ("Basler Zeitung" )

Eine erste Runde der AussPrache

ergibt, daß Rezensenten, Autoren und
Verlagsleute viel zu wenig voneinander
wissen. Die Verlagsseite kennt recht
wenige von den lftiterien, mit denen

Journalisten

an ihre Rezensionen

herangehen.

Auch in der ArbeitsgruPpe 2 \nrird

die Frage reflektiert,

ftir wen die Kriti-

ker in erster Linie schreiben: Fach-

leute (Verlag, Handel, Freaks) oder das

allgemeine Publikum. Es fehlt das
feed-back von Verlagen und Autoren,
sowie mehr Information darüber, wie
man bei den Autoren, wie in den
Verlagen mit Rezensionen umgehtKlarungsbedürftig erscheint auch

die Frage der

Rezensionsexemplare
und deren Vergabe durch die Verlage.

Wissen rund um das Produkt SPiel

Im Anschluß an den Nachmittagsvortrag über Aspekte der äußeren

Gestaliung von Spielen (Graphik und
Materiat) wird die Schachtelgestaltung
als Beispiel herausgegriffen. r,ittgjährig geaußerte Kritik an die Verlage;
äie tiUörnussige Luft im Karton. Wird
diese

Kritik

schwer darzustellende Spielspaß, vielleicht gar der kulturelle Wert
(Graphik, Desigu) wird zu wenig_in
Rechnung gezogen. Man kann den
Preis eines Spiels auch ins Verhiiltnis
setzen zu einem Kino- oder Theaterbesuch.

PURSUIT ist der
deutsche Markt ftin höhere Freislagen
geöffnet worden. Da wird allerdings
vermutlich in den nächsten Jahren ein
Umkehr-Trend zu wieder preiswerteren Spielen kommen. Ein großer Verlag kalkuliert jedes Spiel einzeln, es
gibt t<eine Mischrechnung. Eine Ausnahme sind nur noch Spieleserien mit
vorgegebenen Preisen (2.8. Mitbringspiele).
Irn Verlag sieht man sich zwischen
den Wtimschen von Autoren und Iftiti-

Mit TRIVIAL

kern, die sich hochstehende SPiele
wünschen, und dem Verlangen des

Veririebs nach schnellen "Fastfood"Spielen, die leicht zu erklären sind.

Däs breite Publikum sei je länger desto
weniger bereit, Iange und unübersichttiche Regelwerke zu akzeptieren. Kurz

angenommen?

Ravensburger arbeitet heute mit
neuen Schachteltypen. Ziel ist, in die
kleinere Packung zu gehen.-Das ist allerdings ein Trend, der jetzt schon in
Deutsöhland, allenfalls noch in
Frankreich zu beobachten ist.
Die Frage des Freises, des PreisleistungsverhäItnis: Das Publikum
kennt äe Relationen von Preis und
Leistung beim SPiel zrt wenig- Der
fachdienst soiel7193
'd"Oatcion: Deutsches Spiele-Archiv, Ketzerbachzlyz
r 5iO Muruurg/L . T el.: 06421rcn 2ß F ax: M42l I 65 637

und knapp sei gefragt. Der Zwiespalt
hat zur Folge, daß Verlage einfache
Produlte mit großen Aullagen brauchen, als T!äger ftir die anderen, anspruchsvolleren Spiele.
Der Iftitiker bewegt sich

Arbeit

in

mit seiner
einem Dreieck von Autor,

Hersteller und Handel sowie den Konsumenten, den Spielern. Beispiel lftitikerpreis "Spiel des Jahres": Die damit verbundenen Großau{Iagen bergen

die Gefahr, daß die SPiele zrr
Durnpingingpreise bei den großen
Handelsuntem.ehmen angeboten wer-
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den und der Fachhandel zu kurz
kommt. Dennoch: der Kritiker ist Advokat der Verbraucher, der sich freut,
wenn dank einer erfolgreichen Iftitik
und der Marktmechanismen ein Spiel
preiswerter zu haben ist.
Erfolg eines Spiels Wrkung der Kritik?

Ob ein Spiel Erfolg hat im Markt,
hängt von verschiedenen Komponenten
ab. Überraschungen gibt es jedes Jahr
in beide Richtungen. Auf Verlagsseite
ist man von jedem Produkt überzeugt,
wenn es lanciert wird. Dort ist man
überzeugt, daß vor allem Zeil';tmstände, Modetrends eine Rolle spielen,

weniger die lftitiken. Viele Ikitiker

schreiben zu oft ftir Insider und zu wenig für das breite Fublikum.
And.ererseits hat die fundierte Kritik
der letzten Jahr dazu beigetragen, daß
das Niveau der Spiele heute so hoeh

ist.
Kriterien der Kritik

Autoren und Verlagsleute ful der

Arbeitsgmppe fragen nach den Kriterien der Iftitiker.
Nach einhelliger Auffassung steht
der Spielspaß im Mittelpunkt. Er entscheidet über die Frage, ob man ein
Spiel immer wieder spielen wird, auch
mehrmals hintereinander, weil es eben
Spaß macht (Wiederholungsreiz).
Iftiterien im /usemmgnhsag mit
dem Spielspaß:
- Hat das Spie1 einen SPannungsbogen?
- Wie steht es mit der Originalität?
- Bietet es eine echte Innovation, auch

im Material?

- Wie steht es mit der SPieldauer?

Nicht zu lang? Nicht zukwz?
- Ist die thematische Einkleidung gelungen? Stimmig im Detail?
- Ist die Regel verständlich? Animiert
sie zum Spielen?
- Hat der Spielablauf Stolpersteine?

Die Arbeitsgr-uppe und später das
Plenum arbeiten heraus, daß man
nicht nach einem furierten Raster von
I{riterien, einer Check-Liste vorgehen
kann. Die Beurteilungskriterien werden im Laufe der 7,eit, mit der größeren Erfahrung der Rezensenten, mehr
und mehr verfeinert. Anftinger und
Nachwuchsleute haben hier anfünglich
Schwierigkeiten, erfahren aber bald,
daß eine unreglementierte Kritik
erhebliche Vorzüge hat.

Die Arbeit der Gruppe "Kritik und
Verlag" Iäßt sich in ftinf Feststellnngen
zusaurmenfassen:

1. Feststellung: Es glbt noch keine

breite professionelle Spiele-Ikitik,
etwa im Sinne der Literaturkritik.

Spiele-I(ritik ist im Journalismus eine
Nebenbeschäftigung. Das heißt nicht,
daß Spiele-Kritik schlecht, überllüssig
oder unnötig wäre. Aber man muß sich

danit abfinden, daß noch keine profes-

sionelle, der Bedeutung des Spiels adäquate Auseinandersetzung stattfindet,

2. Feststellung: Verlage haben in der

Vergangenheit I(ritiken soweit durchaus ernstgenommerL als daß gute Vorschläge auch in die Produktion eingeflossen sind.

3. Feststellung: Verlage sind mehr interessiert an l(ritiken, die sich in allgemeinen Medien an das breite Publikum wenden als an hochgestochenen
Kritiken in den Fan-Magazinen.
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4.

Feststellung: Verlage sind inter-

essiert an fundierten l(ritiken, die
nach ihrer Ansicht durchaus bei Publikum und Produzenten "erzieherisch"

wirken können. Aber die Kritik darf

5. Feststellung: Nach Einschatzung der
Verlage bilden gesellschaftliches Umfeld, Trends, Werbung in erster Linie
die Basis ftir den Erfolg eines Spiels.

Die

Iftitik steht weiter hinten.

ihre Wirkung auch nicht überschätzen'

Arbeitsgruppe 3

Beziehungsfeld Spiele-Autor und Spiele-Kritiker
Berichterstatter: Berthold Hess
Dialog zwischen Autor und Kritiker

Spieleautoren kennen nur einen
kleinen Teil der I(ritiken, die zu ihren
Spielen geschrieben werden. Die Verlage geben den Autoren die ihnen vorliegenden Kritiken nicht automatisch
weiter.
Iftitiken in den bestehenden Fachzeitschriften sind den Autoren natürlich bekannt. Die dort aktiven Iftitiker
und ihre Einstellung kennt man aber
meist. Daher wäre es ftir die Autoren
insbesondere von Interesse, über
Spiele-Ikitiken aus allgemeinen
Medien auch Meinungen kennenzuIernen, die nicht aus der "inneren
kommen.
Spieleszene"
-

Soll der Kritiker ein Spiel mit dem
Autor spielen? Dies wird von beiden
Seiten abgelehnt. Der Autor sieht sein
Spiel "seziert", es herrscht keine Spiglsituation. Der Kritiker hingegen ist

nicht mehr in einer

Dialog zwischen Spiele-Kritiker und
Spieleautor trägt zur gegenseitigen Befnrchtung bei. Andererseits entstehen
menschliche Zu- und Abneigungen.
Hiervon darf sich ein Spiele-Ikitiker
nicht beeinllussen lassen bei seiner
Beurteilung eines Spiels. Persönliche
Bindungen muß der

Ikitiker bei seiner

Arbeit außer acht lassen. Nach
bisherigen Erfahruagen

den

ist dies wei-

testgehends der Fall.

Ebenso

versuchen Autoren auch kaum, auf den

Iftitiker Einfluß zlt

ashmen.

Andererseits findet zwischen einigen
Ikitikem und Autoren ein intensiver
fachlicher Dialog statt. Problematisch
wird es dann, wenn der Ikitiker im
Dialog mit dem Autor und/oder Verlag
in den Entstehungsprozeß eines Spiels
eingreift. Zwangsläufig beurteilt er
dann später ein Werk, für das er
zumiudest partiell mitverantworblich
ist.

unbefangenen

"Kr:ndensituation" bei seinem Zrugarg
zum Spiel.
Übe-r die Spieleszene stehen eine
Gruppe von Ikitikero und die Spieleautoren in engem Kontakt. Der enge
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Die Rolle der Verlage

Dem Kritiker ist es normalerweise
nicht bekannt, inwieweit ein produziertes Spiel tatsächlich den ur-

I

sprtturglichen Intentionen des Autors
entspricht. Eventuell wird ein gutes
Spict durch Eingriffe des Verlages verschlechtert, aber auch der umgekehrte
Fall kommt vor. Die tatsächliche Verteilung der Verantwortlichkeit wurde

erachtet. Der Autor
zeichnet mit seinem Namen ftir das
Spiel. Berechtigte Ikitik ist so Ansporn
una Unhrstützung für den Autor,
seine Vorstellungen gegenüber dem
Verlag mit mehr Nachdruck zu ver-

als irrelevant

treten und durchzusetzen.
Die Interessen von Autor und lkitiker sind dadurch einerseits gleichgelagert. bnmerhin gäbe es olne Spie-

leautoren und immer wieder neue
Spiele nicht die Profession des Spie-leIftitikers. Andererseits verdient der
Autor an den verkauften Spielen und

möchte eine möglichst gute Marktposition gegenüber den Verlagen haben.
Insofern schadet ihm eine schlechte
Iftitik zu seinem Spiel. Dieser Interessengegensatz fährt insbesondere dort
,u Problemen, wo jemand "auf beiden
Schultern" trägt. Also sowohl Ikitiker
als auch Autor ist oder gar als lkitiker
gleichtzeitig für einen Verlag tätig ist.
In einer solchen Situation ist die zu

fordernde Objektivitrit des Ikitikers
nicht mehr gewäihrleistet. Daß die ge-

genläufigen wirschaftlichen Interessen
von fritiker und Autor bislang noch
nicht so kraß nrtage getreten sind,
mag daran liegen, daß die meisten Autoren und Iftitiker nebenberullich im
Spielebereich tätig sind. Wo Tan seinen Lebensunterhalt mit Spielen verdient, wird der geschilderte Konflikt
aber virulent.
Kompetenz des Kritikers

wird

gelegentlich
vorgeworfen, daß sie im Vergleich zum

Spiete-Kritikern

Autor nur über eine relativ geringe
Erfahrung mit dem kritisierten Spiel

verftigen. Zum einen verlangt dies eine
besonäers sorgfältige Arbeitsweise des

Ikitikers. Zum andem ist auch das
Publikum, für das der Ikitiker
schreibt, in der gleichen Situation. Es

muß sich nämlich das Spiel ebenfalls
neu erarbeiten. Mit seiner lftitik stellt
sich der Iftitiker auch selbst zur Disposition, seine Iftitik wird selbst zu einem kritikfähigen Objekt. Und der
sachkundigste Iftitiker des Kritikers
ist der lftitiker. Leider gibt es bislang
keine so transparente und weitge'
spannte Spiele-Kritik-Landschaft, daß
die Konkurrenz der Spiele-Ikitiker
untereinander zu einem Ausleseprozeß
ftihren wärde, der in einigen Bereichen
gewiß notwendig wäre.
Wirkung der Spiele-Kritik

Positive Spiele-Iftitik kann einem
Autor bei seiner Verhandlungsposition
gegenüber den Verlagen zwar hilfreich
-ein, einen Erfolgsautor "herbeischreiben" kann rnan jedoch nicht. Verlage
orientieren sich mehr daran, ob die
Spiele des Autors in das Verlagspro'
gramm passen, als an Kritiken oder
der Reputation des Autors. Andererseits steigt nattirlich der Erwartungsdruck auf einen Autor, dessen Spiele
häufig positiv besprochen werden. Fär
Kleinverlage hingegen ist die SpieleIkitik ein sehr wichtiger Faktor. Ohne
sie haben sie kein Forum,.mit dem ihre
Spiele einer breiteren Offentlichkeit
bäkanntgemacht werden. Für Kleinverlage kann Spiele-Iftitik buchstäblich lebenswichtig sein.
Große Verlage merken, im Gegensatz zu Kleinverlagen, zunächst kaum
die Auswirkungen einer Spiele-Iftitik.

Mittelfristig aber verkauft sich ein
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Spiet über den Schneeball-Effekt, der
sich aus der Mund-zu-Mund-Propaganda zufriedener Spieler ergibt- Hier

kann die Spiete-I(ritik entscheidende
Initialziimdungen geben.
Es gibt aucL die Aussage--von Verla-

sen. äaß der Inhalt von Iftitiken in
Efferttict en Medien recht unerheblich
ist. Wichtig sei nur, daß ein Spiel tiberhaupt vorgestetlt werde. Der Konsu*eot erinnere sich nur an das Spiel an
sich, d.as durch die Ikitik bekannt und
ins Bewußtsein gerückt werde. Eine
negative Wertung trete dagegen in den
Hintergrund.
Ftiräie Zukunft wird ein Problern in

Medienbeiträgen gesehen, bei denen es
sich nur um pseüdo-Iftitiken handelt'
Sei es, daß die Fressetexte der Verlage
abgediuckt werden; sei es, daß spiele-risiU unerfahrene Jou::nalisten aufgrund ihrer eher zufälhgen -Eindrücke
äum Spiel Iftitiken verÖffentlichen.
Aufgabe der SPiele'Kritik

Die wichtigste Funktion der SpieleIftitik ist eine indirekte - Zwt einen
wird die ldee des SPielens als eine
"nom.ale", akzeptable Freizeitbeschaftigung in der Öffentlichkeit verbreitet'
Uädurcn, daß Spiele-Ikitiken in einer
Linie neben Buch-, Schallplatten- oder
Fibnkritiken erscheinen, wird das
Spiel in das Bewußtsein gebpght' Hier
iit noch viel Bewußtseinsarbeit zu leisten.

Zrtm anderen wird durch qualifizierte Spiele-Ikitik die Urteilsfahigkeit
des Publikums, der Spielekäufer, der
Spieler weiterentwickelt. Anspruchs,räU"re Käufer aber verlangen nach
anspruchsvolleren, n-agh tesseren
Spiälen. Dies ist natürlich im Interesse
där Spieleautoren, denn nur auf-einem
ansprirchsvollen Markt lassen sich an-

spruchsvolle Spiele auch verkaufen.
(Üm ein anspruchsloses Spiel zu entwickeln, bedärf es keines eigentlichen

Spieleautors, diese Arbeit kann auch
eine Werbeagentur erledigen. )
Von diesei "Feldarbeit" hat das KuIturgut "Spiel", hat die Spieleszene, als
auih die Spieleautoren und Verlage, in
den vergangenen Jahren in Deutschland enorm- profitiert. Daher gibt es
hierzulande derzeit eine weltweit un-

vergleichliche Vielfalt

im

Spie]eganz
klar
muß
Aufgabe
Diese
angäbot.
als- eine langfristige Angelegenheit
aufgefaßt werden-

Auswahl der zu kritisierenden Spiele

Eine der wichtigsten Aufgaben der
Spiele-Iftitik ist €s, das SPiel als

sdhtioe

und

anerkannte
Freizeitbeschäftigung ztt fürdern.
Spiele-Ikitik sollte sich daher auch
söhwerpunktmäißig auf die Vorstelh:ng
guter Spiele konzentrieren. Aber
Insbesondere bei stark beworbenen

Spielen sieht man die Aufgabe des

Kritikers auch darin, unabhängige
Informationen zrt geben- Dtrrch

naturgemäß zielgerichtete
Bedtirfnis
entsteht ein öffenttiches -Wqrbung

nach einer wertenden lnformation, um
die Werbebotschaft zr:-urindest auch
einmal unter anderen Aspekten zu betrachten. Interessant war, daß einige
Spiele-Ikitiker auch die- Spiele der
Auswahlliste "Spiel des Jahres" a1s solche besonders prominenten Spiele ansehen, die in jädem FaIt noch einmal
kritisch gewiiLrdigt werden sollten.
Wichtig ist nättirlich auch, wie oft
eine Spielekolumne erscheint- Wer
rund 5-0 SPiele im Jahr vorstellen
kann, kann den Negativbeispielen ak-

tuellär Spiete einen enstprech-enden

Platz einräumen. Wer seinen Lesem

fachdienst spiel7193

ä"ärf,,tio"t deutsches Spiele-Archiv, Ketzrcrb rch ZlYz
F ax: 06l;21 I 65 637
e 550 i'[*6*g/Li et.: O&Zt t 6T1 28
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nrü zwölf Spiele prtisentieren
'kann'
äta-;fi tioti.t'it auf die besten

§'l**m'#,ms:"-f
3;ä

ffi"*txu

t}?t ä'THö?J:3ä1?iüH
eiir" negative Kritik i:t eln

"tt
ffint*'urr". iä.U' betretenen Schwei-gens zu einem SPieI'

nur die a!99luten
wäre gut, äicht
-b"tp,""chen'
Wtrrden
Neuheiten ,o
-tilt"t" -Spiele rezensierf'
-

ilää*".
kurze
kffit" ;Aoicht der
etwaq verlängert
;;il; däi sPi"t"
grte spl+g. langer im
I1...............9bens-

,iläJ"",

ä

a"ö

irograrirm eines Verlages blrenen'
Nachwuchsförderung

Damit Aulbau und Pflege einer SPiai" Bewußtäachung des
effektiver
""a
"rJairt*
-.i.t ai"noch
§;i.1.;s-Kulturgut
sPiele-Kritik'
;ää;",'L"s

namentlich

die

etablierten- -Spiele-

__,-A um ihre--Weiterentffiikü-intensiv
weitere Verbreitung
ä;kl-;*g

ümffi".

Hierzu gehÖrt insbesondere

ffi;H"ü"sffi
"Y*,m:":l'"1;
in- einer
xtifr[". zueinander

stehen, ist es im
ellrandierenden
auf eine
Spiele-Iftitik
die

i<o"f*t."zsituation

einer
§ri.l;ü,Itur,
9"3 ,'var
;äil;"*il".i" ^'stellen'
als
auf

ilä;;sse---

ffi;hl-in Bezug
{ie-Medien
ää.ü*t"i'"gtiäh"d"* spektrums der
ättft,* Dä-e Aufgabe §cheint,bislang
noc-h nicht

;iärä'ihäi

neaäutuns
Der
rätrit wahrgenolnmen zu werden'
wird als ein
d;krililffiel+Kriüik
'diesem weg verstanden'
Ö;ütttt-ä"f
Treffen
l,q
ää"ä[t-**a"- auchund
""
Erfahrungs;; iG;enlernen
und
etablierten
;ä-;;;h ,wisct'en

Autoren und lkitikenr

am

"ä"""
ä;ä; a"t Cotti"g"t Autorentreffs
;d"t der Essöner SPieltage'
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