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Mah-Jongg Kurzübersicht 
 
Mah-Jongg ist ein ursprünglich chinesisches Brettspiel. Es hat, bis auf die verwendeten Symbole und 
Motive, nichts mit dem heutzutage bekannten gleichnamigen Computerspiel zu tun, in dem es darum 
geht, eine Pyramide aus Spielziegeln paarweise abzutragen. Das "richtige", traditionelle Mah-Jongg 
wird von vier Spielern mit Spielziegeln aus Bambus/Bein oder Kunststoff an einem - vorzugsweise 
runden oder quadratischen - Tisch gespielt. 
 
Gelegentlich wird behauptet, Mah-Jongg sei hunderte, ja tausende von Jahren alt, oder von Konfuzius 
persönlich erfunden. Es gibt jedoch keinen Beleg für die Existenz dieses Spiels vor etwa 1880. Von 
China aus verbreitete sich Mah-Jongg zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach Japan und um 1920 nach 
Amerika und Europa. In den 1920er Jahren boomte das Spiel im Westen, geriet aber bald darauf 
wieder in Vergessenheit. Seit den 1990er Jahren gewinnt es besonders in Amerika wieder an 
Popularität. In Europa halten derzeit kleinere, aber wachsende Gruppen von Enthusiasten die 
Spieltradition aufrecht. In Deutschland wurde 2002 die Deutsche Mah-Jongg Liga (DMJL) e.V. 
gegründet, mit dem Ziel, dieses schöne Spiel wieder ins Bewusstsein der hiesigen Öffentlichkeit zu 
rücken und das Spielen in größerer Gemeinschaft zu pflegen. 
 
Die Regeln des Mah-Jongg variieren je nach Region und Tradition. Es gibt heute mehrere etablierte 
Regelsysteme, z.B. Traditionelle Chinesische Regeln, Offizielle Internationale Regeln (der staatlichen 
chinesischen Sportkommission, diese werden bei den Weltmeisterschaften benutzt), Japanische 
Regeln etc. Dass es so vielfältige Regelvarianten gibt, macht einen Teil der Faszination dieses Spiels 
aus und ist Indiz für dessen kreative Kraft. 
 
Dabei sind die Grundregeln sehr einfach und ähneln denen des Kartenspiels Rommée. Statt Karten 
werden 144 Spielziegel aus Bambus/Bein oder Kunststoff verwendet. Es gibt drei „Farben“: Bambus, 
Zahlen und Kreise. Jede Farbe wird durch die Ziegel 1-9 repräsentiert. 
 

 

 

 
 
Zusätzlich zu den Farbziegeln gibt es „Bildziegel“, das sind 4 Winde (O, S, W, N) 
 

 
 
und 3 Drachen (grün, rot, weiß). 
 

 
 
Jeder dieser Spielsteine existiert 4-fach. 
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Schließlich gibt es noch insgesamt 8 Glücksziegel, das sind vier Blumen und vier Jahreszeiten. 
 

  
 
Die Spielziegel werden gemischt und zu einer quadratischen Mauer in der Mitte des Spieltisches 
aufgebaut. Jeder Spieler erhält aus dieser Mauer eine Anzahl von Ziegeln, die er so vor sich hinstellt, 
dass die Bildseiten zum Spieler weisen; diese Ziegel nennt man die Hand. Abwechselnd zieht nun 
jeder Spieler einen Ziegel von der Mauer in seine Hand und legt einen Ziegel in die Mitte des 
Mauerquadrats ab. 
 
Im Verlauf des Spiels versuchen die Spieler, aus den Ziegeln in ihrer Hand bestimmte Kombinationen, 
Figuren zu bilden. Diese Figuren heißen Chi (3 Ziegel einer Farbe in Reihe), Pong (3 gleiche Ziegel) 
und Kang (4 gleiche Ziegel). 
 
Ziel des Spiels ist es, eine festgelegte Kombination von Figuren zu erreichen, die Mah-Jongg-Hand. 
Da außer der Anzahl der für eine Mah-Jongg-Hand benötigten Figuren (4 plus ein abschließendes 
Paar) in der Regel keine konkreten Ziegel vorgeschrieben sind, ergeben sich verschiedene 
Spielbilder. 
 
Neben den durch reguläre Figuren gebildeten Spielbildern gibt es noch spezielle Bilder. Dies sind 
besondere, meist sehr schwer zu erreichende Spielstein- oder Figur-Kombinationen, deren 
Ausnahmecharakter schon durch ihre Namen angezeigt wird: „Die dreizehn einzigartigen Wunder“, 
„Die drei großen Gelehrten“, „Die kaiserliche grüne Hand“, „Die sich windende Schlange“, „Vier Segen 
über der Tür“, um nur einige zu nennen. 
 
Eine komplette Spielrunde besteht aus vier sog. Windrunden. Jede dieser Windrunden wird durch 
einen vorherrschenden Wind, den Rundenwind, charakterisiert. Jeder Spieler repräsentiert ebenfalls 
einen Wind, den Platzwind. Nach jedem Einzelspiel wechseln die Winde der Spieler. War jeder Spieler 
ein Mal jeder Wind, ist eine Windrunde zu Ende. Der Rundenwind dreht, und wieder wechseln nach 
jedem Einzelspiel die Platzwinde. Hat auch der Rundenwind alle Richtungen durchlaufen, ist eine 
Spielrunde zu Ende. Eine komplette Runde besteht also aus mindestens 4 x 4 = 16 Einzelspielen. 
 
Mah-Jongg ist durchtränkt von Ritualen. Die Ermittlung der Winde, das Festlegen der Sitzordnung, 
Spielaufbau und Spielbeginn - alles erfordert Sorgfalt und Aufmerksamkeit. Das gilt auch für das 
richtige Ambiente: Spieltisch, Beleuchtung, Musik, Getränke und nicht zuletzt die Spielpartner wollen 
mit Bedacht arrangiert und ausgewählt sein. Die Anzahl von vier Spielern ist noch klein genug, um 
eine intime Spielatmosphäre zu schaffen, und schon groß genug, um diese aufzulockern. Die rechte 
Mitspielerauswahl ist hierbei natürlich entscheidend. Spieler, die vorrangig spielen, um zu gewinnen, 
sollte man besser zu anderen Gelegenheiten einladen. Der einzigartigen Mah-Jongg-Atmosphäre 
angemessener und zuträglicher ist es, den Spielverlauf und auch die Ergebnisse der anderen 
genießen zu können. 
 
Mah-Jongg macht nicht nur im kleinen Kreis, sondern gerade auch in der Gemeinschaft einer 
regelmäßig spielenden Gruppe großen Spaß. Dabei fasziniert dieses Spiel Kinder, Erwachsene und 
ältere Menschen gleichermaßen. 
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Eins der wichtigsten Utensilien sind schöne Spielsteine. Es ist ein enormer Unterschied, ob man billige 
Plastikklötzchen oder edle, aus Bambus und Bein gefertigte Steine auf dem Tisch liegen hat und in 
der Hand hält. Ein gutes Mah-Jongg Spiel kostet ab etwa 80,- €, aber diese Ausgabe lohnt sich 
unbedingt! Ein Spiel, das so von Atmosphäre lebt wie dieses, sollte man mit entsprechend 
hochwertigem Material spielen. 
 

 
 

Einige zu empfehlende Internet-Adressen: 

 
deutschsprachig: 
 
www.mah-jongg.de - Website der Deutschen Mah-Jongg Liga (DMJL) e.V. 
www.mah-jongg-forum.de - Mah-Jongg-Forum für Fragen, Erfahrungs- und Informationsaustausch 
www.mah-jongg-shop.com - Spezialversand für original chinesische Mah-Jongg Spiele und Zubehör 
 
englischsprachig: 
 
www.mahjongnews.com  - Mahjong News - The Independent Internet Mahjong Newspaper 
www.mahjongmuseum.com - Mah Jong Museum 
 
* * * 
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