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«Alle ‹Siedler›-Spieler haben einen Vogel»
Oliver Sack arbeitet in
Thalwil; in seiner Freizeit
spielt und testet er
Gesellschaftsspiele. Bei
«Die Siedler von Catan»
kann er nicht Nein sagen.

Von Helmi Sigg*

O

b Sies glauben oder
nicht, auch Komiker stehen früh auf. Und ich als
selbstständiger Unternehmer sowieso. Mit früh meine
ich früh . . . Das heisst: kurz nach
fünf Uhr morgens. Das macht sogar Spass. Draussen absolute Stille,
nur die Vögel pfeifen sich ein.
Herrlich. Auch der Vorlauf zum
Wachwerden ist göttlich. Niemand, der das Bad oder das WC
blockiert. Nachdem ich meine ersten Bedürfnisse befriedigt habe, ist
auch schon der Tagi-Verträger
vorbeigekommen. Ich beobachtete
ihn. Er parkte sein Auto kurz,
packte sich einen grossen Haufen
Zeitungen auf den Arm und verteilte diese blitzartig in allen Häusern – und schon war er wieder
weg. Um 6 Uhr rennt ein Jogger
vorbei (Bravo! Respekt!!), ein einzelnes Auto fährt die Hubstrasse
runter. Es scheint, als habe sich die
Zeit verlangsamt, Oberrieden in
Slowmotion. Yeah, das hat mir
sehr gefallen und mich auf den Gedanken gebracht, auch dann früh
aufzustehen, wenn ich nicht muss.
Der Tag ist intensiver, länger und
geht sich gemächlicher an. Das
merke ich, wenn ich Menschen
treffe, die direkt aus den Federn
gekrochen sind. Die kriegen meistens nur die Hälfte mit, während
ich sie hellwach erheblich nerve,
wenn ich frisch deklamiere: «Morgenstund hat Gold im Mund!»
Mein Sohn ergänzt dann gereizt:
«Papi, es ist nicht alles Gold, was
glänzt.» Da hat er allerdings recht!
Diese blöden Sprichwörter, diese.
* Helmi Sigg ist Komiker,
gelegentlich Frühaufsteher
und lebt in Oberrieden.

ZUR PERSON

Oliver Sack
Oliver Sack (38) ist Maschinenbautechniker und Produktmanager. Er wohnt in
Eschbronn (D), arbeitet drei
Tage pro Woche in Thalwil
und zwei Tage in Deutschland. Seine Hobbys sind Familie, Handball und Gesellschaftsspiele. Er organisiert
regionale Brettspielturniere
in Süddeutschland und testet
zusammen mit seiner Frau
Petra und seinen Kindern Katharina (11) und Yannick (9)
neue Spiele. Seine Internetseite www.spielevater.de gehört zu den Top Ten der
deutschsprachigen
Spielewelt. Er ist Mitglied beim
Webring für Brett- und Kartenspiele und assistiert dem
Veranstalter des Spielklubs
«Wädi spielt», Xaver Bühlmann. (emp)

Mit Oliver Sack sprach
E. Magdalena Preisig
Wie spät kamen Sie nach dem
letzten «Wädi spielt» im Volkshaus ins Bett?
Kurz nach Mitternacht. Ich
übernachtete im Haus und hatte so
einen kurzen Weg. Ich plane
meine Spielabende langfristig.
Sind Sie spielsüchtig?
Beim Spiel «Die Siedler von Catan»: Ja. Alle, die das spielen, haben einen Vogel. Die brauchen das.
Ist es Ihr Lieblingsspiel?
Ja, ich mag das Würfeln, Handeln und Bauen in diesem Entwicklungsspiel. Obwohl Räuber auftreten, verläuft das Spiel friedlich und
konstruktiv. Punktsieger ist, wer
am meisten baut. Ich mag auch die
vielen offiziellen und inoffiziellen
Erweiterungen, die das Spiel noch
komplexer machen. Richtung
Komplexität geht auch der allgemeine Trend in der Spielewelt.
Und Richtung immer geheimnisvollere Erlebniswelten.
Eintauchen in eine Fantasiewelt,
mich mit der Spielfigur identifizieren, das reizt mich am Spielen.
Ist Monopoly noch in oder schon
out?
Ich würde sagen out. Es sind die
Wenigspieler, die gerne mal diesen
Klassiker aus dem Schrank holen.
Was für Menschen spielen gerne
Gesellschaftsspiele?
Jung gebliebene, kommunikative und gesellschaftsfähige. Ich
kann bestätigen, was schon der
griechische Philosoph Plato sagte:
«Man lernt mehr über einen Menschen in einer Stunde des Spielens
als im Laufe von Gesprächen über
ein ganzes Jahr.»
Nützen Ihnen die Spielerfahrungen
im Geschäftsleben?
Spielen ist ein Ausgleich und
hilft, im Beruf eine gewisse Gelas-

Auf Ihrer Internetsite veröffentlichen Sie unter anderem Spielekritiken. Was verlangen Sie von
einem Spiel?
Eine gute Spielidee, eine themengerechte, ansprechende Illustration, schöne Figuren und klare
Regeln. Das Spiel soll keine Eintagsfliege sein, sondern zum Spielen animieren.
BILD PATRICK GUTENBERG

Oliver Sack in seiner Welt: «Gesellschaftsspiele sind ein Eisbrecher.»
senheit zu behalten und sich nicht
so schnell «auf die Palme» bringen
zu lassen.
Sie organisieren auch regionale
Turniere. Was reizt Sie daran?
Dass ich auch Mitspieler bin. Da
kann ich mein Lieblingsspiel mit
wechselnden Gegnern und in einer
entspannten Atmosphäre geniessen. Mich reizt es auch, zu zeigen,
dass Spielen mehr ist als nur Kinderkram.
Nämlich?
Man lernt planerisch, strategisch und vielschichtig zu denken.
Bei Fragespielen steigert man sein
Allgemeinwissen – und vor allem
lernt man zu verlieren.

Verlieren Sie überhaupt jemals?
Ja, zu Hause regelmässig, weil
meine Frau in acht von zehn Spielen besser ist als ich.

Haben Sie Ihre Frau beim Spielen
kennen gelernt?
Ja, beim Dartspielen. Mit den
Brettspielen begannen wir, als unsere Kinder auf die Welt kamen
und wir nicht mehr ausgehen
konnten. Fernsehen war indiskutabel, Computerspiele sind zu stur
und meist nur für eine Person.

Ist das für Sie ein Problem?
Nein, eigentlich nicht. Ich hatte
dann ja eine nette Partie, und bei
einfachen Spielen können wir sogar über alltägliche Dinge reden.
Spiele wirken als Eisbrecher für
die Kommunikation. Auch Besucher werden durch Brettspiele lockerer und bleiben dadurch meist
länger.

Und die Kinder?
Sie wachsen mit Brettspielen
auf. Bei «Carcassonne», einem
der berühmtesten neuen Spiele,
schlägt mein neunjähriger Sohn
die ganze Familie. Die Familie hilft
mir oft beim Testen von Spielen.
Bei Kinderspielen ist die Hilfe der
Kinder besonders wichtig für
mich.

Wie reagieren Sie aufs Verlieren?
Ich überlege, warum es mir passiert ist und versuche es beim
nächsten Mal besser zu machen.

FUNDSTÜCKE: FERNBEDIENUNG AUS DEM BROCKENHAUS AU

EXPERTENFRAGE

Die Fernbedienung als Zepter

Was erzählen
Reiterstatuen?

Die Fernbedienung ist das Zepter
der Neuzeit. Schlanke Ausführungen gleichen einem Faustkeil oder
einem Zauberstab. Wer das Kästchen in der Hand hält, der hat die
Macht. Ein Daumendruck lässt
eine Welt untergehen und eine andere auferstehen. Wenn Paare
glotzen, ist in 70 Prozent der Fälle
der Mann am Drücker, wie neulich
eine deutsche Studie nachwies.
Vor der Flimmerkiste ist jeder ein
kleiner Kaiser, der vom Sofa statt
vom Thron aus herrscht. Während
manche über mehr als hundert
Welten gebieten, zappen andere zwischen kümmerlichen zwanzig Reichen hin und
her.

Spracherkennungsprogramme sollen die Fernbedienungen bald
überflüssig machen. Dann kann man
seinen Fernseher endlich wie einen Diener anraunzen: «Weiter!»
– «Lauter!» – «Ausschalten!» –
«Nimm mir den Krimi auf!»

SA: O-TON

Wissenschaftler träumen von
intelligenten Gegenständen, von
einem Fenster, das sich schliesst,
wenn es regnet. Von einem Auto,
das erst eine Atemprobe einfordert, ehe sich der Motor starten
lässt. Von einem Kühlschrank, der
die Ausgabe des vierten Biers
verweigert. Oder von einer
Fernbedienung,
die
nach dem dritten
Programmdurch-

lauf
den Fernseher einfach
ausschaltet und den
Zuschauer aus der Stube
scheucht, hin zum Kühlschrank, der kein Bier rausrücken
will.
Eine besonders ausgefuchste
Fernbedienung würde gleich ihre
Beinchen ausfahren und abhauen.
Über alle sieben Berge und bis ins
oberste Regal des nächsten Brockenhauses, wo es sich unter einer

Staubschicht sicher wähnte vor
jedweden Zapperfingern.
Eine Fernbedienung im Brockenhaus. Wer kauft so was? Jemand, der darauf spekuliert, endlich
einen Zauberstab
gefunden zu
haben, mit
dem er
die
Leu-

te um
sich
herum fernsteuern kann? Jemand,
der schon immer zwei
Fernbedienungen
haben
wollte, um sich wie ein Revolverheld vor seiner Kiste aufstellen zu
können und mal mit rechts, mal
mit links ein Kommando abzufeuern? Ein Sammler, der die Geräte
in seinem Hobbykeller an die
Wand nagelt? Ein Paar, das auch
vorm Fernseher endlich die
Gleichberechtigung
realisieren
möchte?
Auch wenn all dies geklärt wäre,
bliebe doch noch eine nicht minder brisante Frage im Raum stehen. Wer liefert überhaupt eine
Fernbedienung im Brockenhaus
ab? (leo)

Die steinernen Reiterstatuen, Abbilder
von Königen,
Prinzen, Revolutionären,
Stadtvätern –
kurz: Helden
–, sind in jeder europäischen Stadt
zu finden. Sie alle sagen laut Tante
Sabine mehr über das Leben und
den Tod desjenigen aus, den sie abbilden, als wir erwarten.
Es sei nämlich so, sagt Tante Sabine, dass die Anzahl der Hufe, die
das Steinpferd in die Luft hält, ein
Indiz dafür sei, wie der betreffende
Reiter gestorben ist. Sind zwei
(Vorder-)Hufe in der Luft, bäumt
sich das Pferd zu einer heroischen
Pose auf. Diese kriegerische Abbildungsweise soll daran erinnern,
dass der Held in der Schlacht gestorben ist. Wenn jedoch drei Hufe
am Boden verbleiben und nur eines in die Luft gehalten wird, so ist
das ein Zeichen dafür, dass der Ehrenmann einen zwar friedlichen,
aber dafür weniger heldenhaften
Tod im Bett gefunden hat. Wenn
aber sogar alle Hufe am Boden verbleiben, dann, so Tante Sabine, ist
der Reiter, nicht sehr ehrenhaft,
aber spannend, in den Armen einer
Frau gestorben.
Ob diese versteckten Hinweise
auf die Todesart auch wirklich zutreffen, muss wohl noch überprüft
werden, aber anders betrachten tut
man die Statuen von nun an auf jeden Fall. (mst)

Was mussten Sie schon monieren?
Unverständliche
Regeln,
schlechte
Herstellungsqualität
oder schlecht umgesetzte Themen.
Arbeiten Sie für verschiedene
Hersteller?
Ja, ich arbeite für mehrere Autoren und Verlage. Ich überzeuge
durch hundertprozentige Diskretion.
Diskretion?
Diskretion ist wichtig. Ich erhalte die Spiele ja, bevor sie erscheinen, und die Konkurrenz zwischen den Verlagen ist gross.
«Wädi spielt» trifft sich jeden
2. Donnerstag im Monat.
Der nächste Spielabend ist
am 10. Mai um 19.30 Uhr im «Säli»
des Hotels Engel.

