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19-12 Yoshiko NAKAGAWA (1980)  

Chinesisches Domino und Flipperautomaten 
A. Chinesisches Domino 
1.Die Herkunft 
Das chinesische Dominospiel ist Ende des 19. Jahrhunderts nach Ja-5 
pan gekommen. Dieses im 8. Jahrhundert in China entstandene Spiel 
scheint über Amerika nach Japan gekommen zu sein, denn es wird 
hier nicht nach den chinesischen, sondern nach den amerikanischen 
Spielregeln gespielt. 1929 gründete ein Schriftsteller den japani-
schen Verein für das chinesische Dominospiel, und nach dem Zweiten 10 
Weltkrieg hat es sich sehr verbreitet. 

2. Die Spielweise 
Das chinesische Dominospiel wird von 4 Teilnehmern mit 136 ver-
schieden gemusterten Steinen, 2 Würfeln und 68 bis 76 Stäbchen als 
Spielgeld gespielt. Dabei sitzt man an einem quadratischen Tisch 15 
mit einer Filzdecke, auf der man die Steine leise mischen kann. 
Auf den 136 Steinen sind 34 verschiedene chinesische Schriftzei-
chen und Bilder zu sehen: „Weiß“, „Grün“, „Rot“, „Ost“ „West“, 
„Süd“, „Nord“, „ein Zehntausender“ bis „neun Zehntausender“, „eine 
Scheibe“ bis „neun Scheiben“ und „ein Bambusstab“ bis „neun Bam-20 
busstäbe“. Je 4 Steine sind mit demselben Zeichen versehen. Die 
Steine werden gemischt. Jeder bekommt 13 Steine. Einer der Vier 
fängt auf der „Ost-Seite“ mit dem Spiel an. Man nimmt den obersten 
Stein von den aufgeschichteten, nicht verteilten Steinen, und gibt 
von seinen nun 14 Steinen einen wenig benötigten Stein ab. Man 25 
versucht, seine Steine zu einem Paar und vier Dreierreihen anzu-
ordnen. Jede Dreierreihe besteht entweder aus drei aufeinanderfol-
genden Ziffern (z. B. 4, 5 und 6 „Bambusstäbe“ oder 1, 2 und 3 
„Scheiben“ usw.) oder aus drei gleichen Ziffern oder Zeichen (z. 
B. dreimal „Süd“). Wer zuerst damit fertig ist, bekommt von den 30 
anderen Spielern etwas Spielgeld, und zwar je nach dem Wert seiner 
Kombination. Für eine Kombination nur mit Ziffern von 2 bis 8 oder 
mit 4 Dreierreihen von aufeinanderfolgenden Ziffern bekommt man 
einen Punkt, für 4 Dreierreihen von denselben Ziffern oder Zeichen 
2 Punkte usw. Auf der „Ost-Seite“ bekommt man 50 % mehr und kann, 35 
falls man gewinnt, noch einmal auf der “Ost-Seite“ spielen. Jeder 
spielt nacheinander zweimal auf der „Ost-Seite“, und dann zählen 
alle ihr Spielgeld. So eine Serie dauert ungefähr 40 bis 80 Minu-
ten. 

3. Vorteile und Nachteile dieses Spiels in Japan 40 
Meist spielt man um Geld, was aber in Japan gesetzlich verboten 
ist. Ein guter Spieler könnte mit diesem Spiel viel Geld verdie-
nen, aber dazu braucht man auch viel Glück. Das Spiel ist zunächst 
ziemlich kompliziert, aber gerade das macht großen Spaß. 

Zu den Nachteilen gehört, daß man dabei oft Geld verliert, daß man 45 
dabei die Energie zum Arbeiten verliert, und daß man dabei in 
schlechte Gesellschaft geraten kann. Vor allem in der Nähe von 
Bahnhöfen oder Universitäten gibt es viele Räume für chinesisches 
Domino, in denen viele Studenten auch während der Unterrichtszeit 
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spielen. Dort zu spielen ist für Minderjährige unter 18 Jahren 
verboten. Jeder muß dort durchschnittlich 120 bis 200 Yen die 
Stunde bezahlen. Man bekommt überall etwa 33 % Studentenermäßi-
gung. Viele Studenten finden chinesisches Domino interessanter als 
die Vorlesungen der Professoren. 5 

B. Flipperautomaten 
1. Die Herkunft 
Flippern war zunächst ein Spiel für Kinder. Erst 1947 sind daraus 
in der Nähe von Osaka Spielautomaten für Erwachsene geworden, und 
seitdem hat sich dieses Spiel rasch in ganz Japan verbreitet. 1953 10 
und 1954, als Flippern besonders populär war, wurden 110 000 Flip-
perautomaten produziert. 

2. Die Spielweise 
Im Flipperkasino kauft man sich zuerst 25 oder 50 kleine Kugeln 
für 100 bzw. 200 Yen. Dann sucht man sich einen der senkrecht ste-15 
henden Flipperautomaten aus, setzt sich davor auf den Stuhl und 
beginnt zu spielen: Man tut die Kugeln in den Automaten und 
schießt mit einem Hebel eine Kugel nach der anderen hinauf. Die 
Kugeln rollen dann zwischen vielen Nägeln hindurch, die da als 
Hindernisse stehen, nach unten, und einige gut geschossene Kugeln 20 
erreichen eines der 6 bis 10 Ziele. Falls eine Kugel ein Ziel er-
reicht, bekommt man automatisch 8 bis 15 Kugeln heraus, die man 
dann auf diese Weise auch wieder hinaufschießen kann. Wer bei dem 
Spiel genug Kugeln gewonnen hat, hört auf zu spielen und bringt 
die Kugeln an den Schalter, wo man dafür z. B. Zigaretten oder Sü-25 
ßigkeiten bekommt. Für 60 bis 70 Kugeln bekam man 1979 in Tokio 
eine Schachtel Zigaretten. 

3. Vorteile und Nachteile 
Wenn man will, kann man vielleicht mit Flippern auch Geld verdie-
nen: Man läßt sich am Schalter etwas geben, was man bei einem Mann 30 
in der Nähe gleich wieder verkauft. Falls man sehr geschickt ist, 
kann man damit das Geld für das Abendessen verdienen. Aber dazu 
braucht man viel Zeit, und man kann dabei auch viel Geld verlie-
ren. 

In der Nähe von Bahnhöfen gibt es viele Flipperkasinos, in denen 35 
Minderjährige unter 18 Jahren nicht spielen dürfen. Dort stehen 
viele Flipperautomaten nebeneinander, und es ist sehr laut. Der 
Lärm der Flipperautomaten wird übertönt von noch lauterer Schla-
ger- und Marschmusik. Bei solchem Lärm spielen viele Studenten, 
Arbeiter, Angestellte, Hausfrauen usw. stundenlang. Manche behaup-40 
ten, daß sie dabei am besten an nichts denken und sich erholen 
können. 

Roger Caillois kritisiert in seinem Buch „Les Jeux et les Hom-
mes“ das Flippern. Aber ein japanischer Schriftsteller behauptet 
in seinem Buch „Der spielende Japaner“, daß man durch Flippern 45 
lernt, mit einem Automaten ins Gespräch zu kommen. Warum ist Flip-
pern nur bei Japanern so beliebt? Das weiß ich leider auch nicht, 
aber wenn einem ein Europäer so eine Frage stellt, könnte man 
vielleicht antworten: Ich denke, zum Flippern braucht man Ge-
schicklichkeit und etwas Glück. Japaner sind im allgemeinen ziem-50 
lich geschickt, jedenfalls haben sie geschicktere Hände als Euro-
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päer mit ihren dicken Fingern. Japaner fühlen sich wohl, wenn sie 
etwas mit ihren Händen machen können. Da es heute nicht mehr so 
viele Handwerker gibt, lernen in Japan auch mehr Kinder Klavier-
spielen als in Europa. Und wenn man beim Flippern Glück hat, freut 
man sich natürlich auch. 5 
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