
Andrea Meyer stellte in der letzten SAZ-News u.a. folgende Fragen, deren Antworten sie – 
was meine Person betrifft – schon längst kennt, die ich aber gern noch mal für alle 
beantworte:

1. Warum kommen so wenige Mitglieder zu den Sitzungen des erw. Verwaltungsrates 
und der Mitgliederversammlung?

In Essen ist es interessanter zu spielen statt zu tagen. In diesem Jahr gab es zudem 
mindestens ein aktives SAZ-Mitglied, das gern teilgenommen hätte, aber wegen anderer 
Termine nicht teilnehmen konnte. Das SAZ-Mitglied war bei seiner Terminplanung davon 
ausgegangen, dass die Veranstaltung wie immer am Samstag stattfindet. Sie wurde aber 
unerwartet auf den Freitag gelegt. 

In Göttingen ist eine Teilnahme von Mitgliedern an der Sitzung des erw. Verwaltungsrates 
offensichtlich gar nicht erwünscht. 2005 ließen Andrea Meyer und Marcel Casasola Merkle 
diese ansonsten jedes Jahr stattfindende Versammlung ausfallen, um den Wechsel des 
Vorstands zu besprechen (der dann auf der anschließenden Mitgliederversammlung gewählt 
wurde). 2006 gab es in Göttingen nur deshalb eine Sitzung des erw. Verwaltungsrates, weil 
ich diese beantragt hatte. Mein Antrag wurde von Marcel zunächst mit der Frage 
beantwortet, was denn der erw. Verwaltungsrat überhaupt sei. Nach einigen Wochen 
Beratungszeit wurde dann über meinen Antrag positiv entschieden.

Bei soviel Ungewissheit, ob und wann eine Versammlung stattfindet, und Unkenntnis selbst 
des Vorstands sollte man sich nicht wundern, warum fast nur noch Leute aus dem Kreis 
Eingeweihten kommen. Und dass der Vorsitzende nach dem Krach über den Ausfall der 
Sitzung 2005 im Jahr 2006 vorgab nicht zu wissen, was das für ein Gremium sei, zeugt von 
deutlichem Desinteresse des Vorstands an SAZ-interner Diskussion.

2. Bietet die SAZ wirklich zu wenige Diskussionsmöglichkeiten?

Nicht nur als einfaches Mitglied sondern auch als langjähriger Webmaster und Mitglied der 
AG Öffentlichkeitsarbeit vermisste ich die Möglichkeit zur Diskussion und Beteiligung an 
Entscheidungen. Entscheidungen, die die Webseite betrafen wurden grundsätzlich nicht mit 
mir abgesprochen, z.B. zum SAZ-Logo für Mitglieder:

Anja gestaltete das Logo ‚der Autor ist Mitglied der SAZ’, damit die SAZ-Autoren, es auf 
ihren Spielen und Webseiten verwenden, um die SAZ bekannter zu machen. Schön. Jedoch, 
ich sollte das so auf der Webseite platzieren, dass die SAZ-Mitglieder, das Logo erst sehen, 
nachdem sie – individuell feststellbar – bestätigt hatten, dass sie das SAZ-Logo nicht 
missbräuchlich verwendeten. Versehen war das Ganze noch mit einer nicht gerade 
einladenden Ausschlussdrohung. Während eines langen Telefonats in die Schweiz konnte 
ich immerhin ein Vorstandsmitglied davon überzeugen, dass es technisch absoluter Blödsinn 
ist, ein Logo, das auf jeder Webseite öffentlich für die SAZ werben soll, den Mitgliedern auf 
den SAZ-Seiten nur nach Abgabe einer entsprechenden Erklärung zugänglich zu machen. 
Nach dem Vorstandswechsel 2005 wurde meinem Antrag an den Vorstand, die 
Ausschlussdrohung zu entfernen, stattgegeben. Die gegenwärtige Fassung im internen 
Bereich der SAZ-Seite ist die zweifach entschärfte Fassung und immer noch stark vom 
Misstrauen gegenüber dem Mitgliedern geprägt (Androhung rechtlicher Schritte, kein 
Herunterladen der hochauflösenden Fassung möglich, stattdessen Versandgebühr von 7€) 
und imho ein Zeugnis menschlicher und fachlicher Inkompetenz.

Auf der Mitgliederversammlung 2005 stellten Anja und Andrea einen Antrag, die 
unterschiedlichen Arbeiten der Öffentlichkeitsarbeit (SAZ-News, Presse, Webseite) in einer 
AG-Öffentlichkeitsarbeit zusammenzufassen. Die Idee an sich fand ich gut. Dass der 
Antrag auf der MV gestellt wurde, ohne mich als betroffenen Webmaster vorher mal zu 
befragen, empfand ich als gewohnt schlechten Stil, den ich hinzunehmen gelernt hatte. Ich 
habe zugegebenermaßen auch nicht protestiert sondern nur innerlich gelächelt, als sie auf 



der MV ihrem schriftlichen Antrag nach Gründung der AG mündlich hinzufügten, dass sie 
beide die AG gemeinsam leiten wollten. Das wurde dann von der MV gleich mitbeschlossen, 
anstatt die Frage der Leitung der AG Öffentlichkeitsarbeit zu überlassen. Nun ja, wer sich um 
Posten reißt ... meinetwegen. 
Sauer reagierte ich dann aber doch, als sie mich nachher fragten, ob ich bei dieser AG deren 
Leitung sie hätten, mitmachen wolle und bereit sei, Jobs von ihnen übertragen zu 
bekommen. 

Es gab hierüber eine Auseinandersetzung, weniger über den Inhalt, sondern darüber, dass 
und wie ich mich über den autoritären Führungsstil beschwerte. Versprochen wurde die Wahl 
eines Vorsitzenden der AG nach dem 1. Juli 2005. Solange ich in der AG Mitglied war, hat es 
eine solche Wahl nicht gegeben. Ich bin im März 2006 aus dieser AG ausgetreten, weil 
Andrea Meyer, Marcel-Andre-Casasola Merkle und Jens-Peter Schliemann deutlich gemacht 
haben, dass sie über die Öffentlichkeitsarbeit ohne die AG entscheiden wollen:

a) 
Ich hatte aufgrund des immer größerer werdenden Umfangs der SAZ-News den Vorschlag 
gemacht, die SAZ-News in einen internen und einen öffentlichen Teil zu trennen. Im internen 
Teil gehen dann wichtige Mitteilungen nicht so leicht zwischen allgemeinen Artikeln verloren. 
Z.B. Interviews, die von allgemeinem Interesse sind, können dagegen auch Nichtmitglieder 
zugänglich gemacht werden. Zudem hat die SAZ mit einer öffentlichen Ausgabe in Essen, 
Göttingen etc. die Möglichkeit dort Diskussionen anzustoßen. 

Nun, mein Vorschlag wurde nicht per Email diskutiert sondern auf die AG-Sitzung in Nürn-
berg verschoben. Diese – unnötige - Bürokratie akzeptierte ich. In Nürnberg fand unmittelbar 
vorher die Sitzung des Verwaltungsrates statt, in der dann aber mein Vorschlag ohne mein 
Wissen diskutiert und in stark abgeänderter Form beschlossen wurde: In Göttingen soll ein 
‚Best of SAZ-News’ veröffentlicht werden. Mit dieser vollendeten Tatsache kam Andrea in 
die nur kurze Sitzung der AG Öffentlichkeitsarbeit. Mein Vorschlag einer öffentlichen aktuel-
len Ausgabe der SAZ-News war damit vom Tisch. Der für mich wesentliche inhaltliche Unter-
schied: Es sollten nicht Diskussionen angestoßen werden sondern den Nichtmitgliedern 
gezeigt, was die SAZ-News für eine tolle Zeitung und wir für ein toller Haufen seien ...

Als Andrea diesen VR-Beschluß an die AG und den Vorstand mailte, habe ich das mit 
folgenden Worten kritisiert:

„Hallo allerseits, 
   ohne dass da wieder eine Mega-Auseinandersetzung draus werden muss, eine 
Bemerkung vorweg: 
Ich finde es nicht gut, dass der VR so etwas beschließt, ohne vorher mit den 
Mitgliedern der AG Öff. darüber zu sprechen, zumal der Beschluss auch eine 
Reaktion auf meinen Vorschlag zu sein scheint, die SAZ-News (u.a. wegen der 
Menge der Beiträge) in einen öffentlichen und einen internen Teil zu 
trennen. Die Mitglieder der AG Öff werden so zu Statisten oder Handlanger, es 
wirkt als seien eigene Ideen von anderen nicht erwünscht.
   Und was auch etwas seltsam ist: Erst wird die Veröffentlichung beschlossen, 
dann die Frage beantwortet: welche Inhalte packen wir da rein ? 
Umgekehrt halt ich es für sinnvoller. 
  Nun, ich finde ein 'Best of' grundsätzlich gut und mache dann mal  
konstruktiv weiter: ...“

und dann lange Zeit als einziger konstruktive Vorschläge für die Best of SAZ-News gemacht. 

Weder Vorstand noch Andrea hielten es für nötig zu dieser Kritik Stellung zu nehmen. Auf 
mein direktes Nachfragen erhielt ich von Marcel, Henning und Stefanie nur die Bestätigung, 
dass mein Vorschlag im VR diskutiert und darüber entschieden worden war, aber nichts 
Inhaltliches; insbesondere erfuhr ich nicht, aufgrund welcher Argumente mein Vorschlag 
geändert worden war. Jetzt, ein Jahr später, im Zusammenhang mit der Diskussion im 



Spielbox-Forum, behauptet Marcel, dass Andrea den Vorschlag schon in der veränderten 
Fassung in den Verwaltungsrat eingebracht hatte.

Nun, wie dem auch sei: Bis heute darf ich nicht erfahren, wie mein Vorschlag diskutiert und 
warum er geändert wurde. Soviel zu den Diskussions(un)möglichkeiten, die man unter 
Andreas Leitung als aktives SAZ-Mitglied hat. Als Nur-Mitglied ist es nicht gerade besser. 

b) 
Zwei Wochen später schickte Andrea uns dann einen Artikel von Marcel für eine 
Spielezeitung. Marcel hatte mit dem Chefredakteur eine regelmäßige SAZ-Kolumne aber 
auch Geheimhaltung darüber vereinbart. Bei diesem Artikel sei es zeitlich nicht mehr drin, 
Änderungsvorschläge zu machen, bei folgenden Artikeln dürfe aber jemand aus der AG 
Korrekturvorschläge machen.

Ich diskutierte darüber per Telefon mit Marcel. Nach meinem Verständnis von gemeinsamer 
Öffentlichkeitsarbeit ist es gemeinsame Sache der AG zu besprechen, was Thema einer 
SAZ-Kolumne sein sollte und wer sie schreibt. Marcel wollte das aber allein durchziehen.

Allein, dass der Artikel an die Mitglieder der AG geschickt wurde, war schon ein Bruch dieser 
Geheimhaltungsvereinbarung. Der Artikel war nicht nur meiner Meinung nach 
grottenschlecht und die SAZ kann sich nur freuen, dass er nie gedruckt wurde. 

Auf meine nunmehr Andrea gegenüber heftiger geäußerte Kritik an dieser 
Geheimhaltungspolitik erhielt ich von ihr innerhalb von 15 Minuten die Antwort: „Ich bin nicht 
deine Servicekraft für Information.“ Nun, als Mitglied von Verwaltungsrat und Leiterin der AG 
Öffentlichkeitsarbeit sollte sie aber genau das tun: für Informationsaustausch zwischen 
diesen beiden Gremien sorgen, soweit es die Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Sie nutzt ihre 
Funktion aber zum Gegenteil, zur Kontrolle und Blockierung des Informationsflusses.

c) 
Zwei Einzelfälle? Nein, auch Vorstandsmitglied Jens-Peter Schliemann hält nichts davon 
die Mitglieder der AG Öffentlichkeitsarbeit von seiner privaten Öffentlichkeitsarbeit auch nur 
zu informieren. So las ich im März 2006 im Forum der Zeitschrift spielxpress 
http://www.spielxpress.com/bbforum/viewtopic.php?t=77 einen Beitrag vom Oktober 05:

„die zusammenarbeit mit der spielautorenzunft beginnt gerade und erstmal in 
form einer fixen kolumne, in der sie sich präsentieren können und anregungen 
unters volk streuen. geplant sind natürlich diverse erweiterungen, wie z.b.  
vorstellungen kreativer köpfe und konzepte sowie wettbewerbe etc. wir werden 
gemeinsam wachsen und so eine zeitschrift bieten, die das druckt, was die 
fangemeinde des spielens auch tatsächlich lesen möchte.
das ist der deal .“ 

Als ich mich beim spielxpress nach dem Ansprechpartner erkundigte, wurde mir Jens-Peter 
Schliemann genannt, der die Zusammenarbeit mir gegenüber dann auch bestätigte. 
Seltsamerweise hielt er es nicht für sinnvoll, diese Zusammenarbeit in der SAZ-News oder 
auch nur den Mitgliedern der AG Öffentlichkeitsarbeit bekannt zu machen. Selbst als es 
einen Mangel an Interviewpartnern gab, leitete er die Anfragen von spielxpress nicht an SAZ-
Mitglieder weiter, beantwortete die spielxpress-Anfrage nicht einmal, so dass die Redakteure 
sich an mich wandten. Ich lehnte vorläufig ab, da ich mich nicht an der Klüngelei beteiligen 
wollte und empfahl den Redakteuren, sich über die SAZ-News direkt an alle Mitglieder zu 
wenden. Nur deshalb habt ihr in der September-Ausgabe der SAZ-News von der Interview-
Möglichkeit im spielxpress erfahren. Jens-Peter hat diese SAZ-Kooperation trotz mehrfacher 
Aufforderung vor SAZ-Mitgliedern geheim gehalten (die Interviewmöglichkeit allerdings auch 
einem mit ihm befreundeten Nichtmitglied angeboten).

Warum, Jens-Peter ???

http://www.spielxpress.com/bbforum/viewtopic.php?t=77


3. Warum diskutierst du nicht über die Aktivitäten der SAZ?

Nun, innerhalb der SAZ mit den sogenannten SAZ-Aktiven zu diskutieren, hat sich als 
ziemlich sinnlos erwiesen. Man erhält keine Antwort. Sie mauscheln, kungeln, entscheiden 
nur untereinander in ihrem Elfenbeinturm, entscheiden auch über die Köpfe von Betroffenen 
hinweg.

Aber das heißt nicht, dass ich gar nicht über die SAZ-Aktivitäten diskutiere. Außerhalb der 
SAZ-Strukturen kann man durchaus etwas erreichen.

Das Beispiel spielxpress zeigt, dass es manchmal erfolgreich ist, einen Umweg zu gehen 
und sei es über Österreich. Für meine Spieleautorenseite http://www.spieleautorenseite.de 
habe ich nach der Aufgabe meine SAZ-Webmaster-Tätigkeit auch wieder etwas mehr Zeit. 
Dort finden sich jetzt einige für Autoren interessante Artikel. Zum Beispiel stelle ich die 
Prüfbogen von Projekt Spiel vor, zusammen mit dem Interview eines Autors, der dort ein 
paar Spiele eingereicht hat. Und nach einer in diesem Zusammenhang geführten Diskussion 
im Spielbox-Forum scheint Marcel sein anfängliches Desinteresse (siehe 
http://poeppelkiste.de/aktionen/interviews/mc.htm#10 ) überwunden zu haben und jetzt doch 
ernsthaft eine Neufassung der unseligen Erklärung zum Ravensburger Verfahren zu 
erwägen.

Diese Erfahrung hat mich dazu veranlasst, auch den derzeitigen katastrophalen Zustand der 
SAZ, insbesondere was die Öffentlichkeits(nicht)arbeit und die mangelnde Transparenz 
betrifft, öffentlich zu diskutieren: http://www.spielbox.de/phorum4/read.php4?
f=3&i=6192&t=6192 . 
Marcel-André Casasola Merkle (1. Vorsitzender der SAZ), Jens-Peter Schliemann (2. 
Vorsitzender der SAZ), Henning Poehl (Schatzmeister der SAZ), 
Stefanie Rohner (Mitglied im SAZ-Vorstand, AG Vertrag), Stefan Risthaus (SAZ-Beirat, AG 
Vertrag), Marco Teubner (SAZ-Beirat), Andrea Meyer (SAZ-Beirat, AG Öffentlichkeitsarbeit),
Anja Wrede (AG Öffentlichkeitsarbeit), Martin Schlegel (AG Öffentlichkeitsarbeit),
Bruce Whitehill (SAZ-news Autor) und Sybille Aminzadah (SAZ-news Übersetzerin) haben 
daraufhin die Diskussion für beendet erklärt, noch bevor sie daran überhaupt teilgenommen 
hatten, und damit den katastrophalen Zustand der SAZ öffentlich bekräftigt. 

Es wurde eifrig über die SAZ diskutiert, wenn auch ohne die SAZ. Immerhin gelang es mir 
Marcel von der Notwendigkeit eines internen SAZ-Forums zu überzeugen, das es wohl 
irgendwann einmal geben wird. Damit ein solches Forum Erfolg hat, muss es aber nicht nur 
eingerichtet werden. Es müssen auch Leute bereit sein, es zu nutzen. Gerade für den 
Anfang halte ich es für wichtig, gezielt bestimmte Personen anzusprechen, an einem 
bestimmten Tag ein bestimmtes Thema zu diskutieren und Fragen anderer zu beantworten. 
Solch eine Diskussion kann dann später natürlich ohne Termin weitergeführt werden, aber 
zum Anfang braucht es ein bisschen Anschubenergie. Folgende Themen finde ich wichtig: 
Ravensburger Erklärung, Medienpreis, Webseite, Öffentlichkeitsarbeit. Zudem halte ich es 
für sinnvoll, den erweiterten Verwaltungsrat ständig (aber mit besonderen Schwerpunkt auf 
bestimmte Termine, z.B. alle zwei Monate) als Forum tagen zu lassen. 

Solch ein Forum ist zudem eine niedrigschwellige Möglichkeit zur Beteiligung neuer Autoren, 
die sich einbringen wollen, ohne gleich vollaktiv werden zu müssen, sowie für alte Hasen, die 
etwas kürzer treten möchten, aber uns gern weiterhin mit ihrem Wissen zur Verfügung 
stehen wollen. Und nicht zuletzt kann eine offene Diskussion allen Mitgliedern das Gefühl 
vermitteln, dass nicht alles von oben beschlossen und in Stein gemeißelt wird.

Vielleicht schaffen wir es ja, bis zur Verleihung des ALEX diesen Medienpreis von einigen 
Peinlichkeiten zu befreien: 

http://www.spielbox.de/phorum4/read.php4?f=3&i=6192&t=6192
http://www.spielbox.de/phorum4/read.php4?f=3&i=6192&t=6192
http://poeppelkiste.de/aktionen/interviews/mc.htm#10
http://www.spieleautorenseite.de/


1. Mangelnde Transparenz, insbesondere fehlt jede inhaltliche Diskussion der 
prämierten oder auch nur der eingereichten Texte. Wenn man Erreichen will, dass 
mehr über Spiele geschrieben wird, muss man über Texte diskutieren können

2. Fehlende Informationen über Alex Randolph auf der Webseite. Als Webmaster war 
es mir nicht möglich, Informationen über Alex Randolph auf der Webseite zu 
veröffentlichen, obwohl ich fast ein Jahr lang um entsprechende Texte gebettelt hatte. 
Um die Erlaubnis zu bekommen, auch nur einen Link auf den prämierten Beitrag von 
Thilo Mischke zu setzen, brauchte es fast zwei Wochen Diskussion.

Nachdem ich das Fehlen von Informationen über Alex Randolph auf der 
Spieleautorenseite öffentlich kritisiert hat, wurde immerhin ein kleiner Text über Alex 
Randolph eingestellt. Eine Ehrung ist das aber auch nicht. 

Defacto wird der Name Alex Randolph benutzt, um ein bisschen Lobbyarbeit zu betreiben, 
indem man alljährlich einem Journalisten einen Tausender zuschiebt. Als Medienpreis ist der 
ALEX aber bedeutungslos. Mit welchem Recht vergeben wir einen Medienpreis, wenn die 
eigene Medienpräsentation mehr als peinlich ist? 

Arbeitsaufwand als Ausrede akzeptiere ich nach zwei Jahren nicht mehr. Der AK 
Medienpreis muss die Texte ja nicht einmal selbst schreiben. Es gibt genug Leute in der 
SAZ, die bereits über Alex Randolph geschrieben haben und es sicherlich auch gern für die 
SAZ tun würden – wenn man sie denn fragte.

Ich habe dieses Thema mehrfach, aber leider erfolglos gegenüber Christoph, dem AK 
Medienpreis (ich selbst bin unfreiwilliges Gründungsmitglied) und dem Vorstand 
angesprochen, zuerst intern, dann öffentlich (Pöppelkiste, Spieleautorenseite, Spielbox-
Forum). 

Zuletzt habe ich angeregt, dass das Thema Medienpreis ALEX Ende Januar in Bödefeld 
besprochen wird, wo sich SAZ-Mitglieder (u.a. fast der gesamte Vorstand) und Nicht-
Mitglieder (u.a. Ravensburger Redakteure) treffen, um gemeinsame Projekte zu besprechen. 
Was die dortigen Nicht-Mitglieder sagen, hat ganz offensichtlich einen größeren Einfluss auf 
den SAZ-Vorstand als interne Vorschläge, Ideen, Kritik.


