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Thun und das Haslital als Nachbarn
MONOPOLY BERNER OBERLAND 31. OKTOBER 2018

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit wurde im Thuner Warenhaus
Schaufelberger die regionale Version des beliebten Brettspiels
präsentiert.
von Sarah Neuhaus

Mindestens eine Monopoly-Erinnerung hat jeder. Im Angesicht des knapp 300 Millionen Mal
verkauften Brettspiels wurden Rivalenkämpfe unter Geschwistern ausgetragen, die eigene
Grossmutter um Tausende von Spielgeldfranken erleichtert und unzählige Stunden im Gefängnis
verbracht. Wer im Laufe des nächsten Monopoly-Spieleabends seine Häuser und Hotels auch mal
am Hasliberg oder in Thun bauen möchte, kann sich jetzt das neue «Monopoly Berner Oberland»
kaufen.

Aktive Beteiligung der Bevölkerung
Bereits im Februar dieses Jahres riefen die Macher der neuen Monopoly-Version die Berner
Oberländer Bevölkerung dazu auf, ihre Wünsche und Ideen mitzuteilen. «Wir waren überwältigt –
über 300 Leute haben sich damals gemeldet und uns gesagt, welche Orte ins neue Spiel integriert
werden sollen», erzählt Daniel Herzog. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung der Unique Gaming
Partners AG, die sich auf die Herstellung von regionalen Monopolys spezialisiert hat. Um die
Finanzierung der Entwicklung und Produktion der 2000 Stück starken Erstauflage von «Monopoly
Berner Oberland» zu sichern, haben Firmen und Tourismusorganisationen dafür bezahlt, auf dem

Fotos: Sarah NeuhausAb sofort kann «Monopoly Berner Oberland» in den Filialen der Schaufelberger AG gekauft werden.

     

ARTIKELINFO

Artikel Nr. 168908
31.10.2018 – 11.57 Uhr
Autor/in: Sarah Neuhaus

MEHR ZUM THEMA

«Die Karte hat schon
Freundschaften
ruiniert»

CLUBS 7. MÄRZ 2016

Beinahe jeder kennt das bekannte
Kartenspiel UNO. Einige junge Leute
haben sich zusammen getan und den
Verein «Uno Club… MEHR

Königliches Spiel mit
magischen Figuren

FREIZEIT 4. MÄRZ 2016

«Light of Dragons» wird in
grosszügiger Analogie als Mischung
aus Schach und Magic bezeichnet. Das
taktische… MEHR

Suche

News Agenda Anzeigen Magazin Forum Galerie Suche Verlag

Übersicht Politik Gesellschaft Wirtschaft Kultur Klima Sport Leute Dossiers

https://www.jungfrauzeitung.ch/verlag/werbemittel/
https://www.jungfrauzeitung.ch/verlag/abo/
https://www.jungfrauzeitung.ch/verlag/team/
https://www.jungfrauzeitung.ch/verlag/kontakt/
https://www.jungfrauzeitung.ch/intern/artikelinfo.gos?recID=120155i3
https://www.jungfrauzeitung.ch/verlag/team/show/info/120100vd/90/1V/
https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/141885/
https://www.jungfrauzeitung.ch/artikel/141547/
https://www.jungfrauzeitung.ch/
https://www.jungfrauzeitung.ch/
https://www.jungfrauzeitung.ch/agenda/
https://www.jungfrauzeitung.ch/anzeigen/
https://www.jungfrauzeitung.ch/magazin/
https://www.jungfrauzeitung.ch/forum/
https://www.jungfrauzeitung.ch/galerie/
https://www.jungfrauzeitung.ch/suche/
https://www.jungfrauzeitung.ch/verlag/
https://www.jungfrauzeitung.ch/
https://www.jungfrauzeitung.ch/news/politik/
https://www.jungfrauzeitung.ch/news/gesellschaft/
https://www.jungfrauzeitung.ch/news/wirtschaft/
https://www.jungfrauzeitung.ch/news/kultur/
https://www.jungfrauzeitung.ch/news/klima/
https://www.jungfrauzeitung.ch/news/sport/
https://www.jungfrauzeitung.ch/news/leute/
https://www.jungfrauzeitung.ch/news/dossier/


Spielbrett präsent zu sein. Entsprechend viele
Logos haben sich auf den Spielfeldern
angesammelt. Die eingegangenen Wünsche aus
der Bevölkerung mit den zahlenden Partnern zu
vereinbaren, sei gut gelungen, beteuert Daniel
Herzog. «Wir haben versucht, dass es alles
Partner sind, die auch von der Bevölkerung
genannt wurden, das ist zum Teil gelungen.»
Auch habe man darauf geachtet, dass nicht jeder
Partner mit seinem Logo auf dem Spielbrett
vertreten sei. «Wir wollten ein attraktives Spiel
gestalten, keine Werbebroschüre.»

Analoger Verkauf im Fokus
Sehr zufrieden mit dem Endresultat zeigte sich auch Bernhard Schaufelberger, Inhaber des
gleichnamigen Warenhauses. Als Partner des neuen Spiels kann er das Produkt bereits drei
Wochen früher verkaufen als seine Mitbewerber. «Ich bin positiv überrascht, das Spiel ist qualitativ
sehr hochwertig gemacht.» Dass sein Warenhaus das neue Spiel vor allen anderen verkaufen kann,
ist für Bernhard Schaufelberger eine grosse Sache. «Wir fühlen uns im Spielwarenbereich als
Marktführer im Berner Oberland. Darum ist es für uns wichtig, dass wir die ersten sein dürfen, die
es verkaufen.» Dass ein regionales Warenhaus als Partner gefunden werden konnte, freut auch
Daniel Herzog von der Unique Gaming Partners AG. «Wenn wir regionale Produkte machen,
müssen wir auch konsequent sein und unser regionales, analoges Spiel über regionale und analoge
Kanäle verkaufen.

Ein Hotel am Hasliberg kann ab sofort jeder kaufen.

Die dunkle Seite des Kapitalismus oder: Woher Monopoly kommt

Laut der offiziellen Version des Spieleherstellers «Hasbro» wurde Monopoly in den 1930er-Jahren vom US-
Amerikaner Charles Darrow erfunden. Tatsächlich geht die Geschichte des Brettspiels jedoch weiter zurück, und wie
so oft in der Geschichte wurde im Laufe der Zeit auch hier eine Frau um ihre Erfindung gebracht. Die US-Amerikanerin
Elizabeth Magie war es, die ein Spiel namens «The Landlord's Game» bereits 1904 ins Leben rief. Ihr Hintergedanke
galt damals nicht in erster Linie dem Zeitvertrieb, sondern als Lehrstück für Kinder. Magie war überzeugte Anhängerin
des Georgismus, wonach es nur eine einzige Steuer geben darf, nämlich auf Land. Staatliche Abgaben auf
menschliche Erzeugnisse oder Tätigkeiten darf es laut dieser Theorie nicht geben. So sollten Landbesitz-Monopole
zerschlagen und die Armut endgültig bekämpft werden. Denn, so die Theorie: Arbeitslose Einkünfte des
Grundbesitzers auf der einen Seite schaffen Armut und Verelendung auf der anderen Seite. Elizabeth Magie wollte die
Theorie in Form eines Spieles verbreiten. Zu diesem Zweck schuf sie zwei Spielvarianten. Die eine ist im Grundprinzip
die bis heute bekannte. Bei der Alternative nahm sie die von Henry George vorgeschlagene «single tax» mit dazu, hob
also de facto das Grundeigentum auf. Bei der heute allein bekannten Variante bleibt ein Monopolist übrig, dem als
Gewinner alles gehört, während bei der damaligen zweiten Alternative ohne Bodenspekulation die meisten Mitspieler
im Spielverlauf immer wohlhabender werden.



Daniel Herzog vom Monopoly-Hersteller Unique Gaming AG freut sich über die neuste regionale Version des Brettspiels.

2000 Stück des Spiels wurden in einer ersten Auflage produziert.



Spielen im digitalen Zeitalter
Brettspiele in Zeiten von Smartphones und Tablets –
funktioniert das überhaupt noch? Sogar sehr gut, meint
Daniel Herzog. «Wir haben in den letzten drei Jahren
eine regelrechte Renaissance in diesem Bereich
erlebt.» Er stelle immer wieder fest, dass erstaunlich
viele Jugendliche zu den Käufern von klassischen
Gesellschaftsspielen zählen. «Ich denke, das Bedürfnis
danach, einige Stunden mit Freunden zusammen zu
sein, ohne dass alle ständig am Telefon hängen, ist
gross», so Herzogs Einschätzung. «Diese gemeinsame
Zeit wird enorm geschätzt.» Bernhard Schaufelberger
sieht das ähnlich. «Es heisst schon lange, dass alle nur
noch online sind – aber Brettspiele und
Gesellschaftsspiele allgemein haben sich immer
gehalten.» Einbussen habe man keine bemerkt, und
der Verkauf von Spielen jeglicher Art laufe nach wie
vor sehr gut. Der Inhaber der Schaufelberger AG macht
sich deshalb auch keinerlei Sorgen um die Zukunft
dieses Segments. «Wenn man Spielen als ein
gesellschaftliches Ereignis betrachtet, ist das immer
noch sehr beliebt.»

Mit drei Wochen Vorsprung kann Bernhard Schaufelberger das neue Spiel in seinen Geschäften in Thun, Interlaken und
Heimberg verkaufen.

Werbung

  
  

Ab sofort erhältlich



«Monopoly Berner Oberland» ist ab sofort in der Hauptfiliale der Schaufelberger AG im Thuner Bälliz, an der
Bahnhofstrasse in Interlaken und im Baby-Rose im Wohncenter Heimberg erhältlich.
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