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Double Dutch 

Hommage an 

die Niederlande 
Der 75jährige 
Holländer Fred 
Horn hat ein 
Faible für abs-
trakte Spiele. 
Über 30 hat er 
schon veröffent-
licht, darunter 

mit Kwintie, Parallelo und Citadella auch schon Spiele 
bei Clemens Gerhards. Seine neueste Veröffentlichung 
Double Dutch ist farblich und vom Ti-
tel her eine Hommage an sein Heimat-
land. Tauchen doch bei den Spielsteinen 
die Landesfarben rot, weiß, blau der 
Niederlande auf und im Titel sogar ein 
„Doppelholländer“. 

Die Dopplung hängt mit den halbrun-
den Spielsteinen zusammen, die über 
ein Muldenfeld mit Sechseckfeldern ge-
führt werden. Stets muss einer über mindestens zwei 
Felder bewegt werden, wobei ein zweiter immer neu 
eingesetzt wird und zwar auf das erste Feld, das der an-
dere Spielstein überquert hat. So füllen sich die 49 
Spielfelder recht schnell und es wird immer enger mit 
den Bewegungsoptionen, da die Steine Luft brauchen, 
um mindestens zwei Felder wandern zu können. Hinzu 
kommt, dass alle Spielsteine, die mehr als zwei Felder 
ziehen, umgedreht werden und damit fest in der Spiel-
planmulde arretiert sind. Wenn keiner mehr einen regel-
gerechten Zug ausführen kann, gewinnt der Spieler, der 
zuletzt ziehen konnte. 

Double Dutch funktioniert gut als Duell, aber auch zu 
dritt. Im Zweierspiel besitzt jeder 26 Spielsteine, zu dritt 

werden die drei Farben mit jeweils 20 Holzsteinen in 
den holländischen Flaggenfarben benutzt. Fred Horn 
hat sich bei dieser Spielentwicklung von einem altem 
Ravensburger Spiel inspirieren lassen. Erich Brunner, 
ein zu Beginn des letzten Jahrhunderts sehr bekannter 
Designer von Schachaufgaben, hat in den 30er Jahren 
das Spiel Delta im Eigenverlag herausgebracht, das 
Ravensburger 1975 in der kleinen Mitbringreihe neu 
veröffentlichte. Das Spielbrett in Delta war deutlich 
kleiner, aber auch hier mussten sich die Figuren schon 
mindestens zwei Felder weit bewegen und neben dem 
klassischen Vier gewinnt war eine Option, den Gegner 
bewegungsunfähig zu machen. Horns Interpretation auf 

den Hexfeldern ist viel eleganter, zu-
mal Gerhards Umsetzung auf geölter 
Buche wieder vorbildlich gelungen ist. 
Auch bei Double Dutch hat Clemens 
Gerhards wieder einmal seine hervor-
ragende Spürnase bei der Suche nach 
taktischen Schmankerln bewiesen. Die-
ser Kampf um die Spielplanräume ge-
hört mit zu den besten Ideen, die 

Gerhards Spiel und Design in den letzten Jahren veröf-
fentlicht hat. Eine Herausforderung, der ich mich gerne 
immer wieder stelle, besonders in der Duell-Situation. 
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No Return 
Es gibt kein Zurück! Nicht 
nur in Abenteuerfilmen 
oder Thrillern gibt es die-
sen Ausdruck zu hören. 
Auch in der Spieleszene ist 
er jetzt angekommen, und 
zwar seit den Internationa-
len Spieletagen in Essen 
2019. Zwar wurde das 
Ganze nicht in Deutsch, 
sondern in der „Internationalen Spielersprache“ Eng-
lisch gerufen. Erschienen ist das Spiel No Return beim 
Kempener moses. Verlag und als Autor zeichnet Marco 
Teubner verantwortlich. 

Der Name ist wirklich vorzüglich gewählt – passender 
kann man den Spielverlauf nicht beschreiben. Denn No 
Return besteht aus zwei Phasen und hat man die zweite 
eingeläutet, gibt es kein Zurück mehr. Das Spielprinzip 

ist hierbei relativ einfach, denn zunächst 
sammelt man Steine und dann versucht 
man, diese wieder abzulegen. Was sich 
nicht sonderlich schwierig anhört, kann 
ganz schön knifflig werden. 
Doch zunächst mal ein Blick auf das Mate-
rial. Es besteht aus 132 Spielsteinen. Hier-
bei gibt es je zweimal die Werte von eins 
bis elf in sechs verschiedenen Farben. Je-
der der zwei bis vier Spieler zieht nun acht 
Steine aus einem Beutel. Einmalig dürfen 

beliebig viele davon getauscht werden und auch nur in 
dieser Phase kommen die getauschten Steine wieder zu-
rück in den Beutel. 

Wer an der Reihe ist, hat zwei Möglichkeiten. Da wäre 
das erneute Tauschen, jetzt aber nur noch maximal vier 
Stück und alle weggegebenen Steine kommen nicht 
mehr in den Beutel zurück, sondern sie kommen kom-
plett aus dem Spiel. Als zweite Möglichkeit darf man 


