




















volle kanne

hoschi
In ausgeprägt digitalen Zeiten ist es umso schöner, wenn hier und da etwas Analoges um die Ecke 
kommt. So geschehen, als wir über ein Brettspiel stolperten, das sich dem Metal und Hard Rock 
widmet, aber auch mit digital angelegten Spielerweiterungen daherkommt. Klar, Brettspiele erfreuen 
sich nach wie vor einiger Beliebtheit – also ein sicheres (Metal)Brett, oder etwa nicht? 
Rock City hat bei Chrittstein, dem Kopf hinter RAISE THE METAL und METALBRETT.DE, nachgehakt. 

Wie seid Ihr auf die Geschäftsidee 
gekommen bzw. wie kamt ihr dazu, 
ein Metal-Brettspiel zu kreieren?

Eigentlich ist es das Resultat aus der 
Überlegung: was kann ich, was mag 
ich? Als selbstständiger Grafiker ge-
stalte und entwickle ich Medien, liebe 
Metal seit frühester Jugend und ich 
mag Brettspiele. Irgendwann hat es 
dann Klick gemacht. Erste Ideen wur-
den grafisch und inhaltlich umgesetzt, 
es folgten Testspiele mit selbstgebas-
teltem Material im Familien- und Freun-
deskreis, Nachbesserungen usw. Und 
irgendwann war es so weit, dass wir Nä-
gel mit Köppen machen konnten.  

Wie seid Ihr auf den Firmennamen 
„Metalbrett“ gekommen?

Es war das Naheliegendste. Es geht 
um Metal, es findet auf einem Brett 
statt. Fertig. Hat aber trotzdem ein 
Weilchen gedauert, bis ich den Namen  
hatte! Am meisten hat mich überrascht, 
dass es den noch nicht gab und die In-
terdomain auch verfügbar war. Aber 
wenn es offiziell wird, müssen wir als 
GbR auch immer diese elende Kette der 
Gesellschafternamen mit angeben.  

Erzählt unseren Lesern mal ein we-
nig über Euer Portfolio. In wie weit 
ist das Sortiment in den vergange-
nen Jahren gewachsen?

Na ja, die vergangenen Jahre gibt es 
in diesem Sinne noch nicht. Nachdem 
das Spiel entwickelt und alle Kompo-
nenten  gestaltet waren, wir also pro-
duktionsbereit in den Startlöchern 
standen, haben wir die Firma Mitte 
2019 gegründet und RAISE THE METAL 
ist im November 2019 erschienen. Aber 
wir arbeiten an Familienzuwachs. 

Worum geht es bei Raise The Metal?
Du machst dich auf die Socken, 

pünktlich ein Konzert zu erreichen. Al-
lerdings begegnen dir auf deinem Weg 
dorthin noch einige Widrigkeiten, fiese 
 Fragen, Aufgaben und sonstige Nöti-
gungen, die du geschmeidig beiseite 

rempeln solltest. Du musst Patches und 
Kronkorken einsammeln, Wetten, Zo-
cken, Wissen, ein bissl Blödsinn machen 
und Blödsinn anhören. Ist eine recht 
abwechslungsreiche Geschichte – rund 
um und über unsere Lieblingsmusik. 

Welche Kunden sprecht Ihr denn 
insbesondere an?

Das sind in erster Linie Metal- und 
Hard-Rock-Fans. Frauen und Männer zu 
gleichen Teilen, quer durch alle Alters-
gruppen, so weit wir die Bestellungen 
über unseren Online-Shop einschätzen 
können. Also alle, die diese Art von Mu-
sik und Brettspiele mögen. Sogar aus 
der Schweiz gab es Bestellungen – und 
aus Luxemburg. Mit einer Luxemburge-
rin gab es auch einen netten Mailkon-
takt. Da ihr das Spiel so gut gefiel, woll-
te sie es mit zu Freunden nach Finnland 
nehmen, dort mit ihnen zocken und 
damit Deutschunterricht erteilen.   

In wie weit hat Euch die Corona- 
Krise zurückgeworfen? 

Die Pandemie ist uns auf jeden Fall 
mächtig in unseren Werbeplan ge-
grätscht. Da Brettspiele in der Herstel-
lung relativ teuer sind, der Verkaufs-
preis aber auch zwingend auf einem 
fairen Niveau bleiben soll, ist die Ge-
winnspanne recht gering. Anzeigen 
in den einschlägigen Magazinen sind 
auf Dauer mit unserem Budget nicht 
zu stemmen. Deshalb war unser Mas-

terplan, Werbung dort zu machen, wo 
man die Hauptzielgruppe antrifft: bei 
Konzerten. Hm, das hat jetzt eher sub-
optimal funktioniert, da es seit Mona-
ten keine fu*** Konzerte gibt. Aber hey, 
meine Frau und meine Tochter haben 
ein schickes Shirt mit noch schickerer 
Werbung drauf. Also, jede hat ein Shirt, 
die müssen sich nicht eins teilen.

 
Welche Neuerungen sind für 
2020/2021 geplant?

Wir arbeiten ständig an Spielerwei-
terungen für RAISE THE METAL, in 
Form von Quest-Card-Sets und der-
gleichen. Ein zweites Brettspiel be-
findet sich in der Testspielphase. Das 
ist noch geiler als das Erste. Nee, im 
Ernst, noch mehr Action und Dyna-
mik rund um Metal und Hard Rock. 
Du kannst dabei auch ordentlich die 
Mitspielenden ärgern. Aber ich möch-
te dazu eigentlich nix weiter verraten. 
Also nur so viel: das wird abgedreht! 
Außerdem sind zwei weitere Projekte in 
der Pipeline, an denen zeitgleich eben-
falls noch gestrickt wird. Wir streben die 
Metal-Spiele-Weltherrschaft an, oder so 
ähnlich.  Volle Kanne Hoschi!

Werdet Ihr nach Ende der Pandemie 
auch auf Festivals oder Konzerten 
mit einem Stand auftauchen?

Das ist auf jeden Fall eine nette Idee. 
Ich fürchte aber, dass das unser Budget 
um ein Vielfaches übersteigen dürf-
te. Um die Standmiete zu kompen-
sieren, müssten  vermutlich hunderte 
Spiele verkauft werden. Ob das an ei-
nem Abend oder einem Wochenende 
klappt…? Aber vielleicht schaffen wir 
es, bei Nuclear & Co. ins Boot zu hüpfen.

Anything else to say?
Klar, noch ne Menge. Aber ich glau-

be, das Blatt Papier dürfte langsam voll 
sein. Also, wenn wir DICH, DICH oder 
DICH durch dieses Interview neugierig 
machen konnten: check unsere Web-
seite: METALBRETT.DE! Oder schick uns 
ne gute, alte Postkarte – freuen wir uns!
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