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LANGENDREER. Wie geht das
genau? Darf ich das jetzt kau-
fen? Hast du das schon ein-
mal gespielt? Diese Fragen
wurden am Sonntagnachmit-
tag im Bahnhof Langendreer
mehrfach gestellt. Denn der
Bochumer Spieleclub Hippo-
dice beteiligte sich als Mitver-
anstalter am Tag des Gesell-
schaftsspiels „Stadt Land
Spielt!“. Der deutschlandwei-
te Aktionstag sollte der Ret-
tung bzw. Wiederbelebung
des Kulturguts Gesellschafts-
spiel dienen.

In gemütlicher Atmosphäre
fanden fast 40 Spielbegeister-
te und Neulinge in den Bahn-
hof Langendreer und standen
einem riesigen Spielefundus
gegenüber. Über 400 Spiele
jeglicher Art beherbergt der

Spieleverein. Um allerdings
einer Reizüberflutung entge-
genzuwirken, stand am Ein-
gang eine kleine und ab-
wechslungsreiche Auswahl
zur Verfügung.

Die Bandbreite erstreckte
sich vom Enten-Angel-Spiel
für Kinder bis hin zu hoch-
komplexen Wirtschaftssimu-
lationen. Auffallend: die Ent-
wicklung des Brettspiels.
Kaum ein Spiel bot noch das
Würfeln-Setzen-Prinzip und
auch die Spielfelder bestan-
den größtenteils nicht mehr
nur aus einem Brett.

Besonders beliebt war an
diesem Nachmittag das Spiel
„Istanbul“. Auf einem türki-
schen Marktplatz wurden ver-
schiedene Handel getätigt,
die durch geschicktes Taktie-

ren des Spielers beeinflusst
wurden. Auch „Rokoko“ war
an diversen Tischen zu sehen.
Hierbei mussten die Spieler
Material für ein Kleid einer
französischen Adeligen der

Renaissance stricken und
pompöse Bälle veranstalten.
Die hohe Nachfrage dieser
Spiele erklärt sich durch die
Exklusivität. Der Spieleverein
hatte vom Verlag Ausgaben
vor dem Veröffentlichungs-
termin bekommen, um sie zu
testen.

Für Martina Rauner bieten
der Tag und der Verein Vor-
züge. „Ich kann hier ganz un-
verbindlich Spiele ausprobie-
ren, ob für meine Kinder oder
für mich und andere Bekann-
te. Viele Kinder kennen dieses
gemeinschaftliche Spielen gar
nicht mehr.“ „Für Kinder
heißt ‚ein neues Spiel kaufen‘
nur noch das aktuelle Call of
Duty für die Playstation zu
holen“, sagte die dreifache
Mutter. ande

Zweiter Aktionstag „Stadt Land Spielt!“ im Bahnhof Langendreer

Handeln, stricken, Spaß haben

Die Spielen für Erwachsene
zeigen, die Vielfalt des Mark-
tes. RN-FOTO DEUTSCHER


