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PresseInformation
Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres
2020: Nominierung für „My City“ und „Die
Crew“
Gleich zwei Titel aus dem KOSMOS Verlag nominiert
Stuttgart, 18.05.2020 – Gleich zwei Spiele aus dem KOSMOS Verlag wurden dieses Jahr zum Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres
nominiert: Das familienfreundliche Legacy-Spiel „My City“ von Reiner
Knizia wurde für die Nominierung in der Kategorie Spiel des Jahres ausgewählt, während das kooperative Stichkartenspiel „Die Crew“ von
Thomas Sing eine Nominierung in der Kategorie Kennerspiel des Jahres
erhielt.
Mit „My City“ erleben nun erstmals Familien und Gelegenheitsspieler den außergewöhnlichen Reiz von Legacy-Spielen. Dieses besondere Prinzip
bedeutet, dass sich das Spiel mit jeder Partie verändert und weiterentwickelt. In
acht geheimen Umschlägen steckt neues Spielmaterial. So steigt jedes Mal die
Spannung, welche Überraschung der nächste Umschlag enthält. Einfache Regeln und die kurze Spieldauer machen das faszinierende System nun für jeden
zugänglich. „My City“ eignet sich für zwei bis vier Spieler ab 10 Jahren.
Die Begründung der Jury zur Nominierung von „My City“ für die Wahl zum Spiel
des Jahres:
„24 Einzelpartien? Das klingt, als würde es ewig dauern, die Kampagne von
„My City“ durchzuspielen. Doch die Berichte häufen sich: „Wir konnten es gar
nicht mehr weglegen, so sehr hat uns das Spiel in den Bann gezogen!“. Dabei
schafft „My City“ einen tollen Spagat: Trotz ständigem Wandel verliert das Legespiel nie seinen zugänglichen Kern. Jedes neue Element fügt sich organisch
in das Spiel ein. Der Schwierigkeitsgrad steigert sich dabei sanft, ohne die
Spieler zu überfordern.“
Bei dem innovativen Stichkartenspiel „Die Crew“ bringen nicht die meisten,
sondern nur die richtigen Stiche den Sieg. Nur wenn jeder Einzelne erfolgreich
ist, gewinnt das Team. Doch das ist nicht so einfach, denn die Crew wird in
jeder Runde vor neue Herausforderungen gestellt: In 50 verschiedenen Missionen steigt nicht nur der Schwierigkeitsgrad, sondern die Spieler erhalten auch

PresseInformation
Kommunikations-Handicaps. „Die Crew“ eignet sich für drei bis fünf Spieler ab
zehn Jahren.
Die Begründung der Jury zur Nominierung von „Die Crew“ für die Wahl zum
Kennerspiel des Jahres:
„„Die Crew“ ist ein kooperatives Stichspiel und alleine damit schon etwas Besonderes. Doch der Reiz erschöpft sich nicht in diesem Alleinstellungsmerkmal.
Kaum ein Spiel zuvor war in der Lage, den besonderen Charme von Stichspielen so auf den Punkt zu bringen. Ganz beiläufig werden die Sinne für die
Feinheiten dieses Genres geschärft und die Spieler gleichzeitig auf originelle
Weise herausfordert. „Die Crew“ ist Missionar und Mentor zugleich. Eine wahrhaft großartige Reise!“
Das „Spiel des Jahres 2020“ sowie „Kennerspiel des Jahres 2020“ wird am 20.
Juli 2020 voraussichtlich in Berlin gekürt.
Weitere Infos zu den Titeln finden Sie unter kosmos.de.
Ihr Pressekontakt:
Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG
Chanel Henkel
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Spiele
Pfizerstraße 5-7, 70184 Stuttgart
Tel. +49 (0) 711/21 91-464, Fax +49 (0) 711/21 91-413
E-Mail: c.henkel@kosmos.de, Internet: www.kosmos.de

PresseInformation
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D-70184 Stuttgart

In 24 Partien zur einzigartigen Stadt

TELEFON/PHONE
+49 (0)711 / 21 91 -464

Reiner Knizia
My City
ab 10 Jahren
für 2-4 Spieler
Spieldauer ca. 30 Minuten
€/D 34,99
Format: 18 x 13 x 4 cm (LxBxH)
EAN 4002051691486
ET: März 2020

Mit My City erleben nun erstmals Familien und Gelegenheitsspieler den
außergewöhnlichen Reiz von Legacy-Spielen. Dieses besondere Prinzip
bedeutet, dass sich das Spiel mit jeder Partie verändert und weiterentwickelt.
In acht geheimen Umschlägen steckt neues Spielmaterial. So steigt jedes Mal
die Spannung, welche Überraschung der nächste Umschlag enthält. Einfache
Regeln und die kurze Spieldauer machen das faszinierende System nun für
jeden zugänglich.
In My City entwickelt jeder Spieler seine persönliche Stadt auf seinem eigenen
Spielplan. Dabei legen die Städteplaner verschiedene Gebäude in Form von
Plättchen möglichst passend auf ihrem Spielbrett an. Acht Kapitel erzählen
begleitend die verschiedenen Zeitalter vom Aufbruch bis zur Industrialisierung.
Jeweils drei Partien bilden zusammen ein Kapitel. Zu Beginn jedes neuen Kapitels
öffnen die Spieler einen verschlossenen Umschlag. Dieser enthält neue Regeln
und Spielmaterialien, mit denen die Spielfläche dauerhaft verändert wird. Auf der
Rückseite des Spielplans findet sich zusätzlich eine Version, die im Anschluss an
das Legacy-Spiel immer wieder gespielt werden kann.
Spielmaterial: 4 beidseitig verwendbare Spielpläne, 96 Legeteile, 24 Spielkarten, 4
Zählsteine, 8 Umschläge mit Überraschungen, Spielanleitung
Ihr Pressekontakt für KOSMOS Spiele:
Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG
Chanel Henkel
Pfizerstraße 5-7, 70184 Stuttgart
Tel.: 0711/21 91-464
Fax: 0711/21 91-413
E-Mail: c.henkel@kosmos.de, Internet: www.kosmos.de

FAX
+49 (0)711 / 21 91 -413
E-MAIL
c.henkel@kosmos.de
INTERNET
www.kosmos.de

Interview Reiner Knizia, Autor von My City (Chanel Henkel, 18.06.2020)

„Innovation läuft nicht linear oder geradlinig“
Fragen zum Spiel:
-

My City, das für die Wahl zum Spiel des Jahres 2020 nominiert wurde, ist das
erste Spiel, mit dem auch Familien und Gelegenheitsspieler den
außergewöhnlichen Reiz von Legacy-Spielen erleben können. Dies bedeutet,
dass sich das Spiel im Laufe der Partien stetig verändert und weiterentwickelt.
Wie kamen Sie auf die Idee, solch ein Spiel für Familien zu entwickeln?
Mir liegt es besonders am Herzen, Spiele möglichst vielen Menschen zugänglich zu
machen. Ich liebe einfache Regeln, und am liebsten gebe ich den Spielern viel
Freiraum, um sich selbst ins Spiel einzubringen. Das immer neue an einem Spiel sind
für mich die Menschen.
Legacy-Spiele, die sich von Spiel zu Spiel verändern, sind heute ein großer Trend.
Da lag es irgendwie auf der Hand, meine Erfahrung zu nutzen, um ein einfaches,
aber dennoch mitreißend spannendes Legacy-Spiel zu schaffen, das vielen
Menschen viel Freude bereiten kann.

-

Haben Sie zuerst das Thema oder die Spielmechanik entwickelt?
Das lässt sich so gar nicht beantworten.
Zwei Ansätze wechseln sich ab, wenn ich neue Spiele entwickle. Zum einen
diskutiere ich viel mit meinen Mitspielern und Testspielern, dann gemeinsam zu
‚spinnen‘ führt oft auf innovative Ideen. Zum anderen sitze ich allein, schließe die
Augen und schaue in fremde Welten, lasse Themen, Mechanismen und Materialien
spielerisch zusammenfließen, spiele im Geiste, spüre die Emotionen, bis es
schließlich klickt.
Innovation läuft nicht linear oder geradlinig, also gibt es auch keine klare Reihenfolge,
was zuerst kommt.

-

Gab es einen Moment, in dem Sie gemerkt haben, dass Sie mit My City etwas
Besonderes geschaffen haben?
Ja, den oder diese Momente gab es.
Der Kern jeder Spielentwicklung ist das Testen, also das Spielen und Erleben. My
City besteht ja aus einer Folge von 24 Spielen, die in acht Kapitel gegliedert sind.
Jedes Spiel dauert ca. 20 Minuten, so dass man mit einem Kapitel eine schöne gute
Stunde spielerisch zusammen verbringen kann.
Aber nach jedem Kapitel wollten die Spieler sofort das nächste Kapitel ausprobieren,
und dann das nächste, und eigentlich wollten sie gar nicht mehr aufhören.
Üblicherweise spielen wir abends nur bis ca. 22 Uhr, denn am nächsten Morgen
muss jeder wieder zur Arbeit. Und nun ging es immer wieder über Mitternacht hinaus,
und keiner wurde müde…

-

Wie lange haben Sie an der Entwicklung des Spiels gearbeitet, bis es auf den
Markt kam?
Das ist die große Frage, wann ein Spiel wirklich fertig getestet ist.
Legacy-Spiele sind hier eine besondere Herausforderung, denn ändert man im Spiel
Nummer 8 etwas, hat das vielleicht auch Auswirkungen auf das Spiel Nummer 12,
oder man muss bereits im Spiel Nummer 5 anders spielen, um die Änderungen im
Spiel 12 optimal zu nutzen. Das wird ganz schön komplex, und so haben wir viele
Wochenenden verbracht, um lange Sequenzen zu spielen, um die Spieldynamik
optimal zu gestalten.
Insgesamt hat sich die Entwicklung von My City bei uns über gut 18 Monate erstreckt.
Man darf auch nicht vergessen, dass das Spiel danach noch ein gutes Jahr im Verlag
war, bis daraus ein fertig produziertes Produkt entstand.

-

Geben Sie uns einen Tipp, ohne zu viel vom Spiel zu verraten: Welche Strategie
empfehlen Sie Spielern, um zu gewinnen?
Hmm, es ist zwar wichtig, dass es das Ziel gibt, zu gewinnen. Und das kann man in
My City auf ganz unterschiedlichen Wegen erreichen. Aber am Ende spielt es dann
eigentlich gar keine Rolle, wer nach acht Kapiteln und 24 Spielen wirklich gewonnen
hat, denn bei einem guten Spiel gewinnen alle Spieler. Mein Tipp: Genießen Sie
einfach die wechselnden Herausforderungen des Spiels, wie es eben so schön heißt:
„Der Weg ist das Ziel.“
Aber natürlich gibt es am Ende auch einen Sieger nach Punkten.

-

My City wird ab September dieses Jahres bereits in fast zwanzig verschiedenen
Ländern erhältlich sein. Wie viele Ihrer Spiele schaffen den Sprung in den
internationalen Vertrieb?
Der Spielemarkt ist ein sehr internationaler, globaler Markt geworden. Ein wirklich
gutes Spiel zu entwickeln ist ein großes Investment an Zeit und Energie. Warum
sollte man sich dann bei der Veröffentlichung auf lokale Märkte beschränken? Mein
Ziel ist es ja, möglichst viele Menschen mit meinen Spielen zu erreichen. Zu diesem
Zweck habe ich im Laufe der Zeit ein weltweites Netz an Verlagspartnern aufgebaut.
Aber noch besser ist es natürlich, wenn ein Verlag wie Kosmos sein eigenes Netz an
internationalen Vertragspartnern hat, was die Verbreitung noch viel einfacher macht.
Deshalb war Kosmos auch mein Wunschpartner für My City.

-

Können Sie sich vorstellen, weitere Kapitel für My City zu entwickeln?
Natürlich haben wir schon spannende Ideen, wie es weitergehen kann. Aber die
werden noch nicht verraten!

Fragen zur Person:
Was fasziniert Sie an Brettspielen?.
Brettspiele sind für mich die Tür zu anderen Menschen. Gute Spiele bieten mir eine
Bühne, um eine angenehme, stimulierende Zeit mit anderen Menschen zu
verbringen.
-

Wie sind Sie zum Spieleautor geworden?
Ich habe eigentlich gespielt, solange ich denken kann. Schon im Alter von zehn
Jahren habe ich meine ersten Spiele gebastelt.
Als ich an der Uni gelehrt und geforscht habe, und als ich im Bank- und IT-Bereich
gearbeitet habe, hat mich das Spielen immer begleitet.
Schließlich habe ich den Sprung zum hauptberuflichen Spieleautoren gewagt, und
nie bereut. Ich lebe meinen Traum.

-

Spielen Sie noch zum Spaß? Und falls ja, welches sind Ihre Lieblingsspiele?
Spielen macht immer Spaß – naja, wenn die Prototypen nicht so funktionieren, wie
ich mir das im Kopf vorgestellt habe, ist es manchmal auch frustrierend.
Meine Lieblingsspiele sind die, an denen ich gerade arbeite. Nach jedem Test wird
das Spiel angepasst, und dann bin ich natürlich gespannt, wie die Änderungen
wirken.
Spiele zu entwickeln, ist ein langer spielerischer Irrweg hin zum Ziel. Wem das keinen
Spaß macht, darf kein Spieleautor werden.

Über den Autor:
Reiner Knizia ist weltweit einer der kreativsten und erfolgreichsten Spieleerfinder. Mit über
700 veröffentlichten Spielen und Büchern in zahlreichen Ländern und Sprachen wurden
seine Produkte bisher viele Millionen Mal verkauft und mit vielen internationalen Preisen
ausgezeichnet, darunter in Deutschland fünfmal mit dem Deutschen Spiele Preis, zweimal
mit dem Spiel des Jahres und mit dem Deutschen Lernspiel Preis.
Reiner Knizia ist ein Meister einfacher Spielregeln, die viel Spielspaß bringen.
Reiner Knizia erhielt seinen Master of Science von der Syracuse University (USA) und
seinen Doktor der Mathematik von der Universität Ulm. Bevor er sich ganz den Spielen
widmete, war er Vorstand eines führenden Baufinanzierungsunternehmens in
Großbritannien. Nach vielen Jahren in England lebt Reiner Knizia heute wieder in München.
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Bei diesem innovativen Kartenspiel bringen nicht die meisten, sondern nur
die richtigen Stiche den Sieg. Nur wenn jeder Einzelne erfolgreich ist,
gewinnt das Team. Doch das ist nicht so einfach, denn die Crew wird in jeder
Runde vor neue Herausforderungen gestellt: In 50 verschiedenen Missionen
steigt nicht nur der Schwierigkeitsgrad, sondern die Spieler erhalten auch
Kommunikations-Handicaps.
Es kursieren Gerüchte über einen riesigen, neunten Planeten am äußersten Rand
unseres Sonnensystems, doch Beweise können nur durch eine bemannte
Expedition erbracht werden. Die Spieler schlüpfen in die Rolle dieser Crew und
begeben sich auf eine ereignisreiche Reise über 50 Missionen. Diese erzählen
nach und nach die Erlebnisse der Reise und geben jeweils individuelle Aufgaben
und

Ziele

vor.

Doch

Vorsicht:

Kommunikationsmöglichkeiten

stellen

Die
die

im

All

Spieler

stark
dabei
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Spielmaterial: 81 Karten, Stanztableau, Spielregel/Missionsbuch
Ihr Pressekontakt für KOSMOS Spiele:
Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG
Chanel Henkel
Pfizerstraße 5-7, 70184 Stuttgart
Tel.: 0711/21 91-464
Fax: 0711/21 91-413
E-Mail: c.henkel@kosmos.de, Internet: www.kosmos.de
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Interview Thomas Sing, Autor von Die Crew (Chanel Henkel, 2.7.2020)

„Alles war irgendwie leicht“
Fragen zum Spiel:
-

Die Crew, das für die Wahl zum Kennerspiel des Jahres 2020 nominiert wurde, vereint
auf innovative Weise Mechanismen von Stichspielen mit Kooperation und
eingeschränkter Kommunikation. Daraus entsteht ein komplett neues Spielgefühl. Wie
kamen Sie auf die Idee, solch ein Spiel zu entwickeln?
Die Crew entstand in einer Phase, in der ich an einem völlig anderen Karten-Stichspiel
arbeitete. Nachts bin ich dann irgendwann aufgewacht mit der Frage, wie spielt es sich wohl,
wenn vor dem Spiel bestimmt wird, wer welche Karte in einem Stich gewinnen muss. Das ist ja
genau das Crew-Prinzip. Mein Unterbewusstsein hat mir also kräftig dabei geholfen.

-

Was war bei der Entwicklung besonders knifflig?
Das ist schwer zu sagen, denn alles hat sich auf ganz natürliche Weise ergeben. Alles war
irgendwie leicht. Darum habe ich auch das Gefühl, dass ich das Spiel eher gefunden als
erfunden habe. Die Kommunikation war anfangs nicht da, aber auch die ist relativ schnell als
Ergebnis logischer Überlegungen entstanden. Das Kniffligste waren wahrscheinlich die
Logbuch-Texte. Da bin ich besonders froh, dass Kilian Vosse, der Kosmos-Spieleredakteur,
das so großartig gemeistert hat.

-

Wie viele Testrunden haben Sie gespielt, bis Sie Die Crew einem Verlag angeboten
haben?
Testrunde beinhaltet das Wort Test. Da das Spiel aber von Anfang an funktioniert hat, ist so
etwas wie eine Phase des Testens und Austarierens, die jede Spielentwicklung normalerweise
begleitet, eigentlich gar nicht aufgetreten. Wir haben einfach darauf los gespielt und es war so
spannend zu erleben, was sich da alles während des Spiels fast von selbst entwickelte. Wir
waren regelrecht süchtig danach, die Crew zu spielen und in das Crew-System einzutauchen.
Kosmos angeboten habe ich das Spiel, als der Rahmen für das Spiel, in Form eines Logbuchs,
bestand.

-

Die Crew erscheint bereits in fünfzehn verschiedenen Ländern und wird von
Spielekennern hochgelobt. Wann haben Sie gemerkt, dass Ihr Spiel das Potential hat, so
erfolgreich zu sein?
Wenn ein Spiel einfache Regeln hat und dabei dennoch ein ganzes Universum an Gedanken
kreieren kann und darüber hinaus hochemotional ist, dann muss das Spiel etwas ganz
Besonderes sein. Allerdings war mir klar, dass das nur mein Empfinden ist und dass das mit
der Spielewelt da draußen nicht unbedingt korrespondieren muss.
Bei Die Crew war es aber so. Von Anfang an wurde in der Spieleszene nur positiv darüber
gesprochen. Als es dann in Essen auf der Spielemesse überall Thema war, war mir bewusst,
dass es anscheinend noch viele Menschen gibt, die dieses Spiel genau so intensiv erleben,
wie ich.

-

Haben Sie einen Tipp für Spielegruppen, die Die Crew das erste Mal spielen?
Eigentlich nicht. Jede Spielgruppe ist anders. Vielleicht würde ich empfehlen, sich Mitspieler
auszusuchen, die man mag. Die Crew kann nämlich durchaus mehr sein als ein Spiel.

-

Haben Sie es schon einmal geschafft, die fünfzig Missionen der Crew ohne Fehler
durchzuspielen?
Vielleicht zu zweit. Aber das weiß ich nicht mehr genau. Zu dritt., viert und fünft ist das meines
Erachtens fast unmöglich. Alle Fans von Die Crew wissen, dass man hin und wieder ganz
unglückliche Kartenverteilungen haben kann. Da ist dann eben nichts zu machen. Das ist wie
im normalen Leben. Das gehört einfach dazu.

-

Arbeiten Sie derzeit an einer neuen Spielidee?
Ja, das kann ich gar nicht ausschalten. Mein Unterbewusstsein kreiert da ständig etwas.

Fragen zur Person:
-

-

Was fasziniert Sie an Brettspielen?.
Das Erfinden und Entwickeln von Spielen fasziniert mich weit mehr, als das Spielen. Die Crew
ist da vielleicht eine Ausnahme. Da reißt mich das Spielen immer wieder von Neuem mit.
Andere Spiele kenne ich kaum. Vielleicht sollte ich das ändern.
Wie sind Sie zum Spieleautor geworden?
Ganz konkret hat es bei mir vor ca. sieben Jahren angefangen. Damals habe ich mit Freunden
ein Sudoku-ähnliches Zahlenrätsel namens Miss Lupun entwickelt. Das lief damals alles
ziemlich gut. Es gab eine Million Bierdeckel mit unserem Rätsel darauf, was uns dann auch ins
Fernsehen brachte. Irgendwann kamen wir auf die Idee, aus dem Rätsel ein Brettspiel zu
machen. Winning Moves hat das Spiel verlegt und wir waren damit auf der Empfehlungsliste
zum Spiel des Jahres. Ich fand das alles ziemlich auf- und anregend und hatte so viel Spaß
dabei, dass ich mit dem Spieleerfinden einfach weitermachen musste.

-

Wo und mit wem testen Sie Ihre Spiel-Prototypen? Hat sich dies in der aktuellen
Situation stark verändert?
In der Regel teste ich ein Spiel erst im Kopf. Das ist vielleicht sogar die wichtigste Phase für
mich. Die offenbart das Innerste des Spiels und zeigt mir, ob es Sinn macht, das Spiel weiter
zu verfolgen. Dann geht es alleine an den Spieltisch. Meine Mitspieler phantasiere ich mir
zusammen. Wenn Sie wüssten, mit wem ich schon alles am Spieltisch gesessen habe! Hat das
Spiel dann "Händchen und Füßchen", wird es mit meinen besten Freunden in der
wöchentlichen Spielerunde gespielt, getestet und austariert. Das ist eine extrem produktive
Phase, für die ich sehr dankbar bin und die für mich gar nicht weg zu denken ist. Danach geht
es in weitere Gruppen.
Da zwei meiner Freunde in der Schweiz wohnen und wegen Corona nicht nach Deutschland
durften, konnte ich meine wöchentliche Spielerunde nicht erleben. Corona hat mich deshalb
sehr behindert.

-

Spielen Sie noch zum Spaß? Und falls ja, welches sind Ihre Lieblingsspiele?
Meine Lieblingsspiele sind meine eigenen Spiele. Wie oben schon erwähnt, spiele ich ganz
selten andere Spiele. In großen Familienrunden passiert das hin und wieder. Dann bringe ich
kleine Spiele mit, ohne großen Erkläraufwand. Natürlich macht mir das Spaß, sonst würde ich
es nicht machen.

Über den Autor:
Thomas Sing lebt in Konstanz am Bodensee. Der diplomierte Volkswirt betreibt dort mit Freunden
einen großen Kiosk. Das lässt ihm genug Zeit für seine Hobbys, Mathematik, Krimis lesen, Sport
und natürlich das Spieleerfinden.
Angefangen mit dem Spieleerfinden hat es vor ca. sieben Jahren eher zufällig. Damals entwickelte
er mit Freunden ein Sudoku-ähnliches Zahlenrätsel namens Miss Lupun. Daraus wurde ein
Brettspiel, das dann einen Platz auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres fand. Seitdem hat
das Spieleerfinden einen festen Platz in seinem Leben.
In seiner Schulzeit war Thomas Sing Weltrekordler im „Mensch-Ärgere-Dich-Nicht“ spielen und
fand so den Weg ins Guinness Buch der Rekorde.

