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Die Schweiz verdient 

eine Spielmesse! 

018 hat sich die Suisse Toy, vormals die 
grösste Spielmesse der Schweiz in eine ein-
jährige Pause verabschiedet. 2019 nun das 
Comeback der Veranstaltung unter demsel-

ben Namen, aber in-
tegriert in die Früh-
lingsmesse BEA. 
Das Engagement für 
diese Neuausrich-
tung ist anerken-
nenswert. Aber 
viele Anbieter ha-
ben sich verabschie-
det, grosse Namen 
sucht man verge-
bens, in den Sozia-
len Medien mehren 
sich negative Kom-
mentare, Enttäu-
schung wird kundgetan. Das verwundert nicht: 
Startet man unter gleichem Namen neu, erhält 
man kaum Bonus. Das Publikum vergleicht mit 
dem, was früher war. Mit einem grossen Ange-
bot, mit zahlreichen Spieltischen beim Verein 
«Spiel des Jahres» und ErklärerInnen, mit Na-
men wie Ravensburger, Lego, Playmobil, Kos-
mos oder Carletto. Die Spielmesse hatte eine 

lange Tradition und zog von St. Gallen via Zü-
rich nach Bern. Mit 50‘000 Besuchern lockte die 
Messe zuletzt immer noch eine stattliche Anzahl 
an Spielbegeisterten an.  

In einer Zeit, in der das Gesellschaftsspiel wieder 
boomt, erstaunt es, dass es nicht möglich ist, in 
der Schweiz eine Messe für Spielbegeisterte auf-
zuziehen. Regional scheint man den Zeitgeist er-
kannt zu haben: Spielenächte in St. Gallen und 
Pratteln, ein Spielfest in Wil, die Luzerner Spiel-
tage, die Basler BasGame – die Aufzählung ist 
ganz bestimmt nicht vollständig. Diese Veran-
staltungen laufen gut, mit viel Einsatz freiwilli-
ger Helferinnen und Helfer und noch mehr En-
thusiasmus. 

Und die Schweiz hat einiges zu bieten: Grosse 
und kleine Verlage, die für ihre Produkte einste-
hen und sie gerne einem spielfreudigen Publi-
kum zeigen, Autorinnen und Autoren mit Spiel-
ideen, die sie mit Spielern antesten möchten. Zu-
dem gibt es einige Händler, die ihre bevorzugten 
Produkte fachmännisch erklären können. Auch 
pädagogische Ansätze fliessen beinahe unbe-
merkt ins Spiel ein und schaffen neue Angebote, 

die für die Fa-
milie interes-
sant wären. Das 
Feld ist weit of-
fen. In Deutsch-
land finden 
jährlich zahlrei-
che grosse 
Spielveranstal-

tungen statt, 
dieses Jahr 
kommen neue 
dazu. Öster-
reich hat in 
Wien sein Spie-

lefest wiederbelebt. Warum soll das in der 
Schweiz nicht möglich sein? Dazu benötigt es ei-
nen Veranstalter, der es schafft, die Spielwaren-
industrie wieder ins Boot zu holen. Ein Angebot 
zu schaffen, das für alle Beteiligten attraktiv ist. 
Die Spielbegeisterten dafür gibt es bereits, davon 
bin ich überzeugt. Die Schweiz hat eine Spiel-
messe verdient!  

2 

Patrick Jerg 

Primarlehrer 

Blogger 

Vater 

Kolumnist 

«In einer Zeit, in der das 
Gesellschaftsspiel wieder 
boomt, erstaunt es, dass es 

nicht möglich ist, in der 
Schweiz eine Messe für 

Spielbegeisterte aufzuziehen.» 


