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WIR MACHEN EIN TÜRCHEN AUF  

Spielen kann man auch ohne 
Computer  
UNTERHALTUNG Hotelketten werden 
gegründet, Kontinente erschlossen, 
Imperien verteidigt und Planeten besiedelt  
 

VON ANDREAS HELFER  

Troisdorf. "Dort ist sie! Fasziniert hält der Schiffsjunge den 
Atem an. Wenn er die geflüsterten Bemerkungen richtig 
verstanden hat, liegt dort ein riesiger Schatz vergraben. Aber 
es wird nicht leicht sein ihn zu finden. Nur ein paar alte 
verblichene Pergamentfetzen haben diese geheimnisvollen 
Typen, die auf diese abgelegene Insel wollen": Der Ausschnitt 
stammt keineswegs aus dem Skript zu "Fluch der Karibik", 
sondern aus der Feder des Oberlarers Detlef Hanz, der bis 
dato 417 Spiele rezensiert hat. Bei ihm Zuhause sind 
spannende Abende die Regel, nicht die Ausnahme. Denn jeck 
auf Karten-, Brett- , Rollen- und Strategiespiele ist die ganze 
Familie.  

Hinter der Tür zum Spielezimmer öffnet sich ein behaglicher 
Raum. In der Ecke steht eine E-Gitarre nebst Verstärker, hinzu 
kommt eine Harfe und vor allem ein großer Tisch: Dort wurde 
offensichtlich gerade "Magic" gespielt, bei dem die Spieler 
Fantasygestalten mit unheimlichen Kräften gegeneinander 
antreten lassen. Hinter den Glastüren der Schränke kann man 
die Rücken von Kartons erkennen, "Dampfross", "Colonia", 
"Small World Underground", "Mondo" und viele mehr. "Bei der 
letzten Zählung waren es 800 Spiele", sagt der 50-Jährige, 
"aber das ist schon wieder eine Weile her". Noch einmal 400 
finden sich in den Beständen des Oberlarer Spieletreffs, den 
Hanz´ Frau Heike im Martin-Luther-Haus Am Wildzaun Mitte 
der 90er Jahre ins Leben gerufen hat. Enthusiasten sind auch 



die Kinder Eileen (15), Alexander (10) und Lennart (10), 
gemeinsam gespielt wird alles, nur nicht am Computer. "In den 
Bildschirm starren, das habe ich tagtäglich", sagt Hanz, der 
wie seine Frau Informatiker ist. Vor allem aber: "Der Reiz ist 
doch einzuschätzen, wie der Partner agiert. Am Compter fehlt 
das, der ist als Gegner steril."  

Im Spielezimmer werden Hotelketten gegründet, Kontinente 
per Eisenbahn erschlossen, Mafiaimperien verteidigt und 
Planeten besiedelt. Per Post wird "United", einem Fußball-
Liga-Spiel, gefrönt, und beim "Ostfriesischen Deichwandern" 
gewinnt, wer am langsamsten ist. Die Siedler von Catan waren 
nach Hanz´ Ansicht ein Urknall. Derzeit hat es ihm das 
Fantasy-Wirtschaftsspiel "Das Zepter von Zavandor" angetan 
und "Trajan", in dem es um das Wohl des Römischen 
Imperiums geht.  

Das Ehepaar lernte sich Anfang der 80er Jahr 
kennen, als Detlef Hanz an der Bonner Uni eine 
Kommilitonin auffiel, die zwischen zwei Vorlesungen 
ein Perry-Rhodan-Heft las, was seiner eigenen 
Vorliebe entsprach. Schnell wurde mit dem Spielen 
eine zweite gemeinsame Passion entdeckt, mit 
ihren Eltern traf man sich zum Mahjong. Einmal im 
Berufsleben voll eingespannt, stellten beide fest, 
dass ihnen etwas fehlte. Die Zeit für den geselligen 
Zeitvertreib wurde knapp und daher mit dem 
Spieletreff ein regelmäßiger Termin eingerichtet. 
Manchmal sind es fünf bis sechs Teilnehmer, die 
kommen, manchmal 30 und bei 
Großveranstaltungen 200.  

Es geht um mehr als den Spaßfaktor. "Spielen ist 
Lernen", sagt Hanz, "man lernt Taktik, Logik und 
Kommunikation". Heike Hanz stellt fest, dass viele 
Spiele "Mängelspiele" sind, bei denen um knappe 
Güter gekämpft wird. Man müsse sich für etwas 
entscheiden, und damit so gut wie möglich 
zurechtkommen - auch wenn es nicht das Optimale 
sei.  

Wenn Detlef Hanz rezensiert, bemüht er sich, das 
Spiel wenigstens fünf oder sechsmal zu benutzen, 
um sich ein fundiertes Urteil erlauben zu können. 
Dabei hilft die ganze Familie. "Wir haben 
mittlerweile so viele Regeln studiert, dass wir sehr 
schnell in einem Spiel drin sind."  

Er beobachtet unterdessen, dass Kindern viel zu 
wenig Zeit zum Spielen bleibt. "Das ist 
erschreckend." Seiner Erfahrung nach werde aber 
in Familien, in denen viel vorgelesen wird, auch viel 
gespielt. "Manchmal habe ich das Gefühl, dass das 



eine reine Sache für Bildungsbürger geworden ist."  

Nach den Feiertagen wird eine "Magierin aus 
Oberhausen" als Turnierleiterin erwartet, wenn bei 
Hanz an drei bis vier Abenden "Das schwarze 
Auge" gespielt wird. Detlef Hanz schlüpft dann in die 
Rolle eines Kriegers, Sohn Lennart personifiziert 
einen "Halbelf mit langen Fingern" und Ehefrau 
Heike eine Zwergin, "sehr goldgierig", wie der 
Ehemann betont. Bildungsbürger hin oder her: "Wir 
Spieler sind ein verrücktes Völkchen."  

Informationen zum Spieltreff unter ? 02241/40 49 82 
und im Internet:  

www.spieletreff-oberlar.de  

Die Utensilien für Trajan baut Heike Hanz im 
Spieletreff auf.  

Die Türe zum Spielezimmer seiner Familie 
öffnete Detlef Hanz. Langeweile ist dort 
zwischen 800 Spielen ein Fremdwort. BILDER: 
ANDREAS HELFER  

KONDITIONEN 

Suche und Ergebnisliste sind kostenlos, erst bei der Anzeige ganzer 
Artikel fallen Gebühren an:  

  
  

Für angemeldete Abonnenten ist die Anzeige der Artikel der vergangenen 12 Monate kostenlos, ältere 
Artikel werden für unsere Abonnenten mit nur jeweils 0,50 € berechnet. 

  

  
Nichtabonnenten zahlen 1 € für jeden Artikel, der älter als eine Woche ist. 

Die Abrechnung erfolgt über ClickandBuy™.  

KLEINE SUCHHILFE 

Über den Zeitraum können Sie einstellen, wie weit zurück in die 
Vergangenheit Ihre Suche reichen soll. Je kleiner Sie den Zeitraum 
wählen, um so weniger Treffer werden Sie erhalten. 
Im Feld Nur in der Überschrift suchen werden Ihre Suchworte nur 
in Dachzeile, Überschrift oder Unterzeile gesucht, nicht im eigentlichen 
Artikeltext. Sie bekommen hier also weniger Treffer als im nächsten 
Suchfeld. Bei der Suche im gesamten Artikel, findet die 
Suchmaschine Treffer in Artikel und Bildunterschrift, nicht in den 
Überschriften. 
In diesen beiden Suchfeldern haben Sie mehrere Möglichkeiten, 
verschiedene Suchbegriffe zu kombinieren oder zu variieren: 



 
UND 
Alle Begriffe müssen im Text vorkommen. (Standardeinstellung). Musik 
UND Internet  
 
ODER 
Nur einer der Begriffe muss im Text vorkommen. Telefontarife ODER 
Mobilfunktarife ODER Flatrate  
 
NOT 
Der Begriff hinter dem NOT darf nicht im Text vorkommen. Merkel NOT 
Müntefering  
 

*  
Beliebiges Wortende Forsch* findet Forscher, forschen, Forschung 
usw., aber auch forsch  
 

„”  
Zitatsuche, genau diese Wortfolge wird gesucht. „Jeder Jeck ist 
anders“  
 
In der Erweiterten Suche haben Sie die Möglichkeit, Ihre Suche 
zusätzlich nach verschiedenen Ressorts (Politik, Kultur, Eifel, Rhein-
Erft usw.) oder/und nach bestimmten Artikeltypen (Buchkritik, 
Filmkritik, Kommentar usw.) einzugrenzen. Zusätzlich können Sie hier 
Ihre Suche auf bestimmte Zeiträume eingrenzen.  
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