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Steinzeitliches vom Phantom

Stone Age, Hans im Glück, 2-4 Aggas und Uggas

Der Autor Michael Tummelhofer steht in keinem Telefonbuch, es gibt keine Geburtsurkunde
von ihm und auch heiraten wird er wohl nicht, obwohl zugegeben, das heiratsfähige Alter
hat er schon längst erreicht. Michi hat auch keinen Taufschein und keinen Pass. Trotzdem
reist er, auch über die Grenzen Deutschlands hinaus. Dann allerdings als der, der er ist, Bernd
Brunnhofer, Chef vom Verlag „Hans im Glück“.
Das Pseudonym seines schöpferischen Daseins ist ein Dank an seine Partner Michael
Bruinsma und Jay Tummelson, deren Namen er kombinierte und einen Teil seines eigenen
bescheiden hinten anstellte.
as Ziel ist dein Weg“. Damit ist das
Spiel untertitelt, und diesen Weg
kann man schon mal 2 oder auch 3
Stunden gehen, wenn man ein bisserl
überlegt und tüftelt, und das muss
schon sein, denn jeder Zug bietet
eine große Menge möglicher Optionen. Man setzt dabei stets Männchen
aus dem eigenen Vorrat auf den
Spielplan. Der Vorrat wächst im Laufe
des Spiels durch Vermehrung von 5
auf maximal 10 Spielfiguren. Die
eigene Sippe sollte
dauerh a f t
mit
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Nahrung versorgt werden, zudem ist
es ganz fein, wenn man Werkzeuge
zum Aufbessern der Würfelergebnisse
erwirbt. Eine dieser drei Optionen ist
vom Startspieler – der durch einen
gewichtigen Stone Age Ugga markiert
wird – zu wählen. Die weiteren Aufenthaltsorte für die Spielfiguren sind
Wald (für Holz), Steinbruch (Stein),
Ziegelei (Ziegel) und der Fluss, in
dem feine Goldbarren zu finden sind.
Alle diese Orte dürfen von maximal 7
Figuren besetzt werden; Pech, wenn
man Holz braucht und der Wald
schon voll ist. Pech auch, dass man
nirgends mehr „nachbessern“ darf.
Hat man bereits 3 Figuren in den
Steinbruch geschickt, darf man
später nicht noch welche dazusetzen. Übrig gebliebene
Figuren setzt man
dann auf die
Weide, die
stets
Nah-

Autor des Spiels:
Michael Tummelhofer

rungsmittel in prinzipiell unbegrenzter Menge bereithält. Wie viel Nahrung oder Rohstoffe man letztendlich
erhält, ergibt sich durch Einsatz von
Fortunas Würfelbecher mit so vielen
Würfeln, wie eigene Figuren im
Gebiet zu finden sind. Dabei ist Holz
leichter zu bekommen als Stein, Ziegel leichter als Gold.
Beispiel gefällig?
3 Figuren im Steinbruch bedeuten 3
Würfel – die gewürfelte Summe sei 12
– dividiert durch 5, weil der Stein
teuer ist (nur Gold ist mit 6 noch
teurer) ergibt 2,4 Steine. KommaSteine werden nicht ausgegeben, sie
verfallen. Hat der Spieler Werkzeuge,
kann er das Würfelergebnis aufbessern, mit 3 Werkzeugen auf 15, was
dann durch 5 dividiert genau 3 Steine ergibt. Die Werkzeuge sind für
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diese Runde eingesetzt, die Steine
werden eingelagert oder auch gleich
wieder ausgegeben.
Auch die zu erwerbendenen Karten
sowie die zu errichtenden Gebäude
müssen mit einer Figur markiert werden. Man erkennt schon, dass mit
dem begrenzten Figurenvorrat nie
alles geht, was man gerne tun möchte. Setze ich mich in den Wald oder
in den Steinbruch? Ernähre ich mich
durch den Acker oder durch die
Sonderkarte? Das Gebäude wäre auch

nicht schlecht. Verflixt,
schon wieder schlecht
gewürfelt, bei nächster Gelegenheit muss wieder ein Werkzeug
her. Meinen Stamm muss ich auch
wieder vergrößern, also ab in die
Hütte. Die Notwendigkeit, den
Stamm am Ende jeder Runde auch
ernähren zu können, ist mit ein
wenig Aufmerksamkeit kein Problem
– andernfalls gibt´s zehn Punkte
Abzug zu Rundenende.

Nichts Neues, aber….
Das Dilemma, mehr zu wollen als zu
können, ist nicht neu. Die Nähe von
Stone Age zu anderen Spielen, bei
denen man seine Figuren reihum

setzt, bis man nicht mehr will oder
nicht mehr kann, ist natürlich auffällig. Man denkt unweigerlich an Die
Säulen der Erde, Caylus oder auch
Amyitis, sofern man diese kennt. Das
ist aber kein Nachteil, alle Teilmechanismen sind hier anders, aber sehr
gelungen miteinander verknüpft und
verknotet. Das Spiel als solches hat
keinen Knoten, sondern fließt flüssig
wie der Fluss auf dem Spielplan.
Punkte bekommt man während des
Spiels für gebaute Hütten und manche Zivilisationskarten.
Bei
der
Schlusswertung gibt es je
nach der Art
und
Anzahl
der erworbenen
Karten
Siegpunkte. Es
hat sich herausgestellt,
dass verschiedene Strategien zum Sieg
führen können, Zivilisationskarten, mit den verschiedenen Entwicklungssymbolen,
etwa die Venus von Willendorf oder
das Rad, sammeln erschien besonders
lukrativ. Es gibt auch Karten, die pro
Stammesmitglied einen Punkt bringen, oder 2 oder mehr, wenn man
mehrere dieser Multiplikatoren
gekauft hat. Ja, nicht nur Spaß
macht die Vermehrung, auch Punkte
bringt sie eventuell am Ende, wenn
man während des Spiels drauf
schaut, dass man hat, was man am
Schluss braucht. Gebäudebau bringt
da unmittelbar eher wenig, 15 Punkte etwa pro Hütte, obwohl es auch
für die Anzahl der gebauten Hütten
wieder Multiplikatoren auf den Karten gibt. Generell vermittelt das
Spiel, dass man die Taktik der Ausla-

ge anpassen und nicht seinen vor
Spielbeginn gefassten Schachzug
durchpeitschen sollte.
Stone Age funktioniert in jeder
Besetzung vorzüglich, auch zu zweit.
Die Regeländerungen beim ZweierSpiel machen Sinn und kommen dem
Spiel zugute. Die Spielregel und das
Material sind von hoher Qualität, einzig der Schachteleinsatz könnte ein
wenig tiefer sein. Die Illustrationen
sind zweckmäßig, alles ist klar und
deutlich, man versteht, abgesehen
von ein paar Zivilisationskarten, alles
컅
intuitiv ohne viel Erklärung.

Fazit
Jörg Domberger

8/10*)

Stone Age, gekürt zum „Spielehit
mit Freunden“ geht auch als
anspruchsvolleres Familienspiel
mit geringen Einstiegshürden
durch. Alle Spieler sind nahezu
immer im Spiel.
Die Mischung aus Glück und Strategie lässt die Möglichkeit offen,
den Würfeln die Schuld an der
Niederlage zuzuschieben und den
Sieg für sich selbst zu reklamieren. Taktisch flexible Spieler und
Vielspieler kommen voll auf ihre
Kosten – sicher kein Spiel aus der
Steinzeit.
*) wenn die im Text erwähnten
Spiele nicht bekannt sind
Thomas Bareder
Karin Bareder
Harald Schatzl
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Regelstudium/Vorbereitung: 30-50/8
Erklärung/Spieldauer: 30/120-180
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Stone Age - Von Klonen und Handys

Jörg Domberger

Stone Age ist ein komplexes Spiel, keine Frage, und Spieler, die wenig Erfahrung haben mit
Mechanismen wie den im Spiel verwendeten, werden ihre Schwierigkeiten mit der Vielfalt an
Optionen und Möglichkeiten bekommen. Stone Age ist aber auch ein simples Spiel, speziell
für den jeweiligen Startspieler. Dieser hat alle Möglichkeiten, seinen Stamm mit dem zu versorgen, was er am dringendsten braucht.
nd wie später im römischen Circus

UMaximus braucht das Volk Brot

und Spiele. Brot und Sexspiele. Bäkkerei und strenge Kammer. Zuckerbrot und Peitsche, wie der legendäre
Ernst Happel einst formulierte und
praktizierte. Dass die Peitsche in diesem Fall eher mit Steigerung der Trainingswilligkeit müder Fußballer zu
tun hatte denn mit Spielen in eben
jener strengen Latexkammer, das sei
ehrenhalber doch erwähnt.

Sex in der Hütte
Bei Stone Age dreht sich also alles um
Fressen und Sex. Oder um Ernährung
und Vermehrung, wie der gebildete
und belesene Homo
Ludens zu
sagen

pflegt, auch
wenn er ersteres denkt.
„Sex and the City“ wird hier zu „Sex
in der Hütte“, aber nur zu zweit kann
man sich zu diesem Vergnügen in das
Steinzeitséparee
zurückziehen.
Männlein und Weiblein stehlen sich
heimlich vom Spielervorrat fort, werfen die pelzigen Fellklamotten weg
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und schon rappelt es in der Kiste. Das
Ergebnis ist nicht neun Monate, sondern bereits kurz später am Ende der
Runde ein Kind, das schon genau so
groß zur Welt kommt wie die Eltern,
und schon unmittelbar nach der
Geburt Vater und Mutter gleicht wie
ein Ei dem anderen. Und es verschlingt auch sofort soviel Nahrung
wie jeder Elternteil. Ganz schön verfressen, die damalige Jugend. Da
kommt einem doch unwillkürlich der
Vorgang des Klonens in den Sinn. War
Kinderarbeit in der Steinzeit verboten?

Ich vermehre mich gleich
mal wieder!
meint Edith, nachdem sie in die Rolle
der Startspielerin geschlüpft ist. Sie
setzt zwei ihrer Figuren, ein
Weiblein und ein Männlein, zur
Hütte und instruiert die beiden.
Androgyne Gesellen sind es, die
da für die Vermehrung des Stammes sorgen. Schauen nämlich alle
gleich aus.
Keine schlechte Idee, denke ich mir,
so ein bisserl vermehren mit Edith,
muss ja nicht gleich wirklich Nachwuchs rauskommen. Wie so oft ist der
Weg das Ziel ...
War denn Verhütung im Stone Age
schon ein Thema? Mit selbstgeklöppelten Tütchen aus Mammuthaut
oder der vom Säbelzahntiger?
„Und ich werde für Ernährung sorgen“, meint Albert, der im Uhrzeiger-

sinn nach Edith sitzt, setzt ein
Männlein zum Acker und greift selbst
zu Kaffee und Kuchen.
„Und ich gehe in den Wald Schwammerlsuchen und Beerenpflücken“,
vermelde ich, setze einen Sammeltrupp in den Wald und hoffe auf reiche Ernte. Eine Angelschnur nehmen
die Kollegen auch mit, schließlich
gibt es neben vegetarischen Genüssen auch Fische zu fangen.
Yak und Wildschwein standen sicher
auch auf der Speisekarte, symbolisch,
ohne Schrift war das Schreiben wohl
nicht so einfach, aber vielleicht
waren die in Höhlenstein geritzten
Tierdarstellungen ja so was wie die
Speisekarte des Stone Age-Lokals
„Zum knusprigen Gnu“?
„Ich würde mich auch gerne wieder
mal vermehren“, äußert Regina
augenaufschlagend in Richtung
Albert, der trinkt ein Schluckerl Kaffee, diese Anspielung hat er wohl
nicht hören oder nicht verstehen
wollen. Er reagiert jedenfalls nicht
ernsthaft darauf. Praktisch veranlagt, wie Regina nun mal ist, deponiert sie ein Männlein bei der
Schmiede, um ein Werkzeug zu
bekommen. Wird wohl ein Utensil für
die Gartenarbeit sein.
Nächster Startspieler ist Albert, er
denkt wieder einmal nur an die
Ernährung und setzt sein Männchen,
nach erneuter Kostprobe von Kaffee
und Kuchen sowie Anforderung eines
weiteren kleinen Stückchens davon,
auf den Ackerplatz.
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UAHHHGA, UAHHHGA!!
Ich nütze die Chance und setze leicht
erhitzt und erregt 2 Figuren in die
einladende Hütte. Zum Spaß nehme
ich ein Männchen von mir und ein
Weibchen von Edith, lege sie
(nackt?!) aufeinander und stöhne ein
bisserl dabei. UAHHHGA, UAHHHGA.
Über den Spieltisch hinweg zwinkere
ich ihr vielsagend zu.
Platz dazu ist ja bekanntlich selbst in
der kleinsten Hütte. Sie versteht meinen Blick durchaus, nimmt das Weiblein zurück zu ihrem Vorrat und setzt
korrekterweise eines meiner Weiblein
in die Hütte. „Abgeblitzt!“, denke ich
mir, aber noch ist nicht aller Tage
(Spiele-)abend. Gab es denn schon
Kindergeld im Stone Age?

Mammuttaler scheffeln
Regina schnappt sich wieder ein
Werkzeug, mittlerweile ist sie ausgestattet wie ein mittlerer Baumarkt,
und Edith schickt ein
paar Arbeiter zur Holzbeschaffung. Steine,
Ziegel und Gold stehen als weitere
Rohstoffquellen
zur
Verfügung, Gold
praktischerweise als
wohlgeformte Goldbarren, die wohl im Stone Age noch
nicht wirklich vorhanden waren und
auch nicht wirklich von Bedeutung
oder Wert gewesen wären. Oder doch?
Vielleicht gab es die „Cave Knox“, in
der die Barren gelagert wurden, wirklich. Das legendäre Eldorado wurde ja
auch noch nicht entdeckt. Und das
Männchen in der Nähe des goldhaltigen Flusses, das da gemütlich am
Berghang lehnt, könnte doch ein
Broker mit Handy sein, der mit gol-

denem Händchen Millionen Mammuttaler scheffelt.
Gegen Spielende werden die sexuellen Aktivitäten im Rotlicht-Etablissement zusehends seltener, spielerisch
haben wir alle fast unsere Bevölkerungsobergrenze erreicht, die Ernährung spielt eine immer wichtigere
und gewichtigere Rolle. Das weiß
auch Albert, dessen Gabel schon wieder auf dem leeren Kuchenteller
kratzt. Auch ich habe mich mittlerweile mit nahrhaften Chips ausgerüstet, um die karge Steinzeitnahrung
etwas aufzufetten.
Dazu ein Schluck Bier, perfekt, Edith
und Regina sprechen dem Rotwein
zu, frisch aus den gesammelten Beeren gekeltert.
Mit spielerischer Leichtigkeit hat sich
Regina punktemäßig abgesetzt,
Albert und ich hinken etwas nach,
Edith hat bisher so gut wie keine
Punkte, aber viele Karten gesammelt.
Ich starte einen letzten Vermehrungsversuch mit anzüglichen Blikken und Gesten in Richtung Edith,
die sie ganz sicher richtig zu deuten
weiß.
Sie schmunzelt, ich suche Anzeichen
von zustimmendem oder gar geheimnisvoll
verführerischem
Mona
Lisa–Lächeln darin, da ist was, bilde
ich mir ein. Schön langsam wird es
Zeit, den spielerischen Abend ausklingen und den erotischen beginnen
zu lassen. Bereiten wir dem Treiben
auf dem Spielbrett ein Ende und treiben wir es lieber …
Regina erwirbt noch schnell ein
Werkzeug, Albert ernährt sich und
seine Helferinnen und Helfer, Edith
kauft noch schnell eine weitere
Karte, jene mit dem Symbol, das wohl
die Venus von Willendorf darstellen
soll, nicht sehr erotisch aber immerhin heißt sie Venus, und baut zudem
eine Hütte und ich nehme ein paar
Chips und noch einen Schluck Bier

mit in die Luxusbehausung, die ich
im letzten Spielzug für die Spielchen
danach baue und welche mir noch 16
Siegpunkte bringt.
Dann ist das Spiel aus.
Ugga agga ogga passta.
Nichts geht mehr.

Stone Äetsch!
Die Wertung
bringt
mit
Edith
eine
u ne r wa r t e t e
Siegerin. Mit
ihren vielfachen Multiplikatorkarten zieht sie spielend, mit
Wind in den Haaren und Steinzeitmoskitos zwischen den Zähnen, wie
ein Hell Angel an uns anderen auf der
Wertungsleiste vorüber. Trotzig nehmen wir zur Kenntnis, dass Edith einfach wieder einmal die bessere Jägerin und Sammlerin war.
„STONE ÄTSCH!“, meint sie in Gewinnerpose. „Edith im Glück“ sollte der
Verlag heißen, nicht Sepp oder Willi
oder Hans oder so.
Ich werfe Regina und Albert raus,
nehme noch ein paar Frustchips und
mache mir noch ein Bier auf.
Da war Edith während der ganzen
Partie richtig scharf auf mich, machte eindeutige Anspielungen am laufenden Band und dann vernichtet sie
mich spieltechnisch.
Das hätte so nicht sein müssen.
Das hätte sie sich sparen können.
Aber was soll´s, ich bin ohnehin viel
zu müde vom Bier und zu voll mit
Chips, um ihrem doch so deutlich
artikulierten Wunsch nach Vermehrung nachkommen zu können.
Das hat sie jetzt davon.
„STONE ÄTSCH!“
Ich zeige ihr die lange Zunge und
컅
schlafe ein.
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