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Pling,pling!
Doing,doing
ding-ding-

dong!
Esgibt ihnnoch,denFlipperkasten, einst
Dreh-undAngelpunktder Jugendkultur.
UnddasBeste:Esgibt sogareine
Flipper-WeltmeisterschaftmitSchweizern,
dieganzvornemitmischenkönnen.
Unterwegs ineiner sportlichen
Subkultur.VonChristineBrandund
GianMarcoCastelberg (Fotos)
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Der Schweizer SpitzenflippererMichael Trepp beimTraining: «80 Prozent ist Können, 20 Prozent ist Glück.» ( 28. Mai 2015)
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Kastenweise Vergnügen: ImKlub «Pin City» stehen 100 Flipper aus sechs Jahrzehnten zur Auswahl.
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M
ichael Trepp zieht
sich zum vierten
Mal innert sieben
Minuten die
Socken hoch. Er
löst das Gummi-
band aus dem

Haar, bindet sich den Pferdeschwanz
neu, reibt mit dem Saum seines
T-Shirts über die Metallkante, klatscht
in die Hände und ruft wütend: «Jetzt
fangen wir aber mal zu spielen an!»
Dann löst er die Kugel aus.

Es ist kurz nach elf, eine Samstag-
nacht Ende Mai. Der Churer Michael
Trepp steht in einem Keller eines
Industriegebäudes am Rand der
schwedischen Stadt Borås: Betonbö-
den, Lüftungsrohre, Neonröhren –
und etwa hundert Flipperkästen, auf-
gestellt in Reih und Glied. Für den
35-jährigen Bündner geht es im
Moment um viel. Es ist seine dritte
Kugel eines entscheidenden Spiels.
Trepps Ziel: der Weltmeistertitel. Im
Flippern. Ja, den gibt’s.

Das Flippern ist ein Relikt aus der
Vergangenheit. Bis in die neunziger
Jahre standen die Kästen in vielen
Beizen, in jeder Bar, und es gab gar
Spielsalons voller Flipperautomaten.
Das war, bevor sich jeder zu Hause
eine Spielkonsole leistete. Heute ist
das Flippern aus dem Bewusstsein der
Allgemeinheit verschwunden.

Darum sei hier zur Aufklärung der
jüngeren Generationen kurz erwähnt:
Flipper sind vierbeinige, über 100
Kilogramm schwere Kästen mit einem
schräg gestellten Spielfeld unter einer
Scheibe. Ziel des Spiels ist es, eine
Stahlkugel mittels zweier Hebel über
Rampen und in Höhlen und gegen
Hindernisse zu katapultieren – und sie
insbesondere davon abzuhalten, im
letzten Loch für immer zu verschwin-
den. Die Kästen geben schrille Klänge
und Kommentare mit Comic-Stim-
men von sich, sind oft mit Sujets aus
Filmen oder von Musikbands verziert
und blinken bunt.

Bald rechts, bald links
Den Vertretern der älteren Generatio-
nen, die sich an die Flipperkästen
erinnern und überzeugt sind, einst
das simple Spiel total im Griff gehabt
zu haben, sei an dieser Stelle gesagt:
Sie irren sich. Flippern heisst nicht
einfach, bald auf den linken, bald auf
den rechten Knopf zu drücken. Flip-
pern ist hochkomplex, strategisch
und technisch anspruchsvoll, es erfor-
dert grosse Fachkenntnis und ein
gutes Gedächtnis. Auch ist Flipper
nicht gleich Flipper. Jeder Kasten
spielt sich anders und hat seine ganz
eigenen Regeln. Doch dazu später
mehr.

Denn das Wichtigste zuerst: Flipper
ist nicht tot. Flipper lebt! Zwar wurde
das Spiel an den lauten Kisten weit-
gehend aus der Öffentlichkeit ver-
bannt. 1995 läutete das Verbot der
Geldspielautomaten, die für die
Betreiber rentabel waren und alle
anderen Kästen quersubventionier-
ten, das Ende des gesellschaftlichen

Flipperns in den Lokalen ein. Zu auf-
wendig die Wartung, zu gering der
Gewinn, der mit dem Aufstellen eines
Flipperautomaten einherging. Die
Kästen verschwanden, Spielsalon um
Spielsalon machte dicht. Die Flipper-
spieler starben aus.

Alle Flipperspieler? Nein! Eine
Gemeinschaft unbeugsamer Spieler
hört nicht auf, dem Trend der Zeit
Widerstand zu leisten. Sie sind
beharrlich wie die letzten Gallier und
wollen sich ihre Spielfreiheit nicht
nehmen lassen. Sie kaufen sich die
Kästen selber, sie organisieren sich in
privaten Klubs, wie zum Beispiel im
«Pin City» am linken Ufer des Zürich-
sees, in dem die Sammler Herb Bieri
und Markus Gloor 100 Flipperauto-
maten aus 65 Jahren aufgestellt
haben. Die Spieler sind – dem Internet
sei Dank – weltweit vernetzt, sie tref-
fen sich in Kellern und Industriehal-
len und halten dort auch ihre Turniere
ab. Und einer von ihnen ist, eben,
Michael Trepp.

Sein Reich ist ein Kellerraum in
einer Tiefgarage beim Bahnhof Chur
gleich rechts. Hier stehen ein rotes
Sofa, zwei Tischfussballkasten, ein
Pac-Man-Spiel und 15 Flipper-
automaten. Trepp entdeckte das Flip-
pern als kleiner Knopf im Haus seiner
Tante. Ab 13 spielte er täglich im Spiel-
salon, in dem eigentlich Zutritt ab 18
gegolten hätte.

Bald gingen ihm die Gegner aus,
keiner wollte mehr gegen ihn spielen,
also trat er einhändig an. Und er
gewann noch immer. Auch sein erstes
Turnier. Spielt Trepp gerade nicht,
sitzt er im Churer Stadtparlament
oder steht er hinter einem Lehrerpult
– meist als Stellvertreter, damit er sich
die Turnier-Daten freihalten kann.
Mit 28 kaufte er den ersten Flipper-
kasten. Doch es blieb nicht bei diesem
einen. Sein Lieblingskasten, der «Cen-
taur», stand lange Zeit im Schlafzim-
mer neben seinem Bett. Flipperspieler
sind Freaks, und sie streiten es nicht
einmal ab.

«Wir sind alle verrückt», sagt
Franck Bona, Frankreichs Nummer 1,
im normalen Leben Immobilienhänd-
ler. Es ist Ende Februar, vier Monate
vor der Weltmeisterschaft, Bona spielt
an einem Schweizer Turnier in Koll-
brunn bei Winterthur. Hier sind auf
einem Industriegelände unter ande-
rem ein «Swiss & Thai Imbiss», eine
Stiftung für Tierschutz und in einer
Lagerhalle eine Sammlung mit Flip-
perkästen einquartiert.

Franck Bona, dessen Körperform
an eine Flipperkugel erinnert, fährt an
fast jedes Turnier. Er hat schon Ohren-
probleme wegen des vielen Fliegens.
Erzählt er Aussenstehenden von sei-
ner Passion, meinen sie, er mache
einen Witz. «Sie finden das bizarr.»
Aber das stört ihn nicht. «Ich mag
das.» Seine Geschichte, die er am
liebsten erzählt, ist diejenige, wie ihm
seine Flipperkästen abhandengekom-
men sind. Sie waren Streitpunkt bei
seiner Scheidung, als seine Frau ihn
wegen einer Frau verliess. Er musste

alle Automaten verkaufen. Spielen tut
er immer noch, mehr denn je. «Wenn
ich spiele, vergesse ich die Realität.»

In der Lagerhalle, in der sich die
Geräusche der Flipper zu einem
schrägen Klangklüngel vermengen,
fühlt man sich um zwei Jahrzehnte
zurückversetzt. Auch einige der Spie-
ler scheinen in der Vergangenheit
hängen geblieben zu sein, mit ihrem
Hobby, das den Buben im Mann nie
ganz erwachsen werden lässt, in ihren
Kleidern (altertümliche Jeanshose,
gerne Heavy-Metal-Shirt, Jeansgilet),
die aus der Zeit gefallen sind. Viele
stammen aus der IT-Branche, etliche
sind Lehrer. Es gibt nur eine Teilneh-
merin.

«Es sind keine Nerds – aber sie sind
alle Freaks», sagt Sabine Breu, Spiele-
rin und Tierpsychologin. Anders als
Gamer am Computer verkröchen sie
sich nicht in ihrem Kämmerchen.
Gespielt wird mit Freunden, das
heisst, mit anderen Spielern, die dann
automatisch zu Freunden werden.
Frauen sind krass untervertreten. Was
Sabine Breu nicht versteht: «Es gibt
kein besseres Jagdgebiet für allein-
stehende Frauen als der Pinball-Klub:
Hier sind die Männer massiv in der
Überzahl, und die meisten sind erst
noch Single.»

Dealmit seiner Frau
Robert Sutter, 50, Karo-Hemd, Brille
und Schnauzer, ist in festen Händen,
schon sein halbes Leben lang. Der
beste Spieler der Schweiz – Rang 15
auf der Weltrangliste und amtierender
Senioren-Weltmeister – ist einer der
wenigen, die zu Hause keinen Flipper
stehen haben. Das ist der Deal mit sei-
ner Frau: Kein Gerät in der Wohnung,
dafür kann er an alle Turniere fahren.
«Ich habe Glück mit meiner Partne-
rin», sagt Sutter.

Dass er in seinem Leben ausserhalb
der Flipperwelt als Buchhalter mit
Finanzen jongliert, ist keine Über-
raschung. Schliesslich war es die Aus-
sicht auf eine wundersame Vermeh-
rung seines Taschengeldes, die ihn im
Alter von sieben Jahren dazu brachte,
fortan zu einem der weltbesten Flip-
perspieler heranzuwachsen. Das war
in den frühen siebziger Jahren. Im
Freibad Winterthur stand damals ein
Flipperkasten. Das Spiel kostete 20
Rappen. So viel Sackgeld erhielt
Klein-Robert für eine Glace. Auf diese
verzichtete er, stattdessen spielte er
Flipper. Und er spielte gut: Er gewann
15 Freispiele, das Maximum, die er
dann den älteren Buben für zwei
Franken verkaufte. Beim letzten Spiel

«Sie sindFreaks.
Hier sinddieMänner
massiv inder
Überzahl, und
diemeistensind
nochSingle.»
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Auf die Zielscheibe? Ins Loch? Bandenschuss? Oh nein – weg! Flippermeister Robert Sutter: «Es gibt nur den Flipper und dich.»

Klub-Mitbesitzer Markus Gloor: Dem Bubenalter nie ganz entwachsen. Fachsimpeln in einer Spielpause im Flipperklub «Pin City».
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war erwieder selber amBall, um
erneut Freispiele zu ergattern. Robert
Sutter hat nie aufgehört zu spielen,
siegte an vielen Turnieren. Er, der
aussiehtwie ein Schweizer, der gerne
zuHause bleibt, dem jede Fremdspra-
che ein Greuel ist, kamdank Flipper in
der ganzenWelt herum. Zuerst reiste
er allein an die Turniere, seit 15 Jahren
gemeinsammitMichael Trepp, der
vomAlter her sein Sohn sein könnte.
Auchwenn einemdie zwei Freunde
hin undwieder eherwie ein altes Ehe-
paar vorkommen.

Die beiden Top-Spieler der Schweiz
sind ein ungleiches Gespann. Spielt
Michael Trepp, tanzt ermit der
Maschine. Zwischendurch schreit er
laut auf, flucht, sprichtmit sich selbst,
es scheint nur noch ihn und denKas-
ten zu geben, nichtsmehr sonst auf
dieserWelt. Ist Robert Sutter an der
Kugel, bleibt er seelenruhig, rührt sich
kaum, der Rücken gerade, kein lautes
Wort. Sutter ist ein hervorragender
Techniker. Trepp, technischweniger
versiert, hat alle Gerätemit ihren
Regeln imKopf. Könnteman die bei-
den zu einemeinzigenMenschen ver-
mengen: Erwärewohl der perfekte
Flipperspieler.

20ProzentGlück
AnderWM in Schweden läuft es bei-
den nicht ganz sowie geplant. Robert
Sutter ist nach acht Runden und
einemStechen nicht unter den besten
32 und fliegt raus. Gleiches droht
Michael Trepp im letzten Spiel des
Sechzehntelfinals. Er spielt gerade
schlecht, umnicht zu schreibenmise-
rabel. Dabei konnte er den Flipper
wählen, den «Centaur». Die Geräte-
wahl kann entscheidend sein, insbe-
sondere, wennman die Schwächen
und Stärken des Gegners kennt. Es ist
die dritte Kugel imneuntenMatch
gegen den zweifachenWeltmeister
Cayle George. Kaum ist sie im Spiel,
ist sie auch schonwiederweg. Trepps
Punktestand liegt imKeller.

Für den Laien, der die Flipper-
künstler der Extraklasse einmal in
ihrer Höchstform spielen gesehen hat,
ist es tröstlich, dass selbst ihnen ein-
mal eine Kugel auf unglücklicheWeise
verloren geht. «80 Prozent ist Kön-
nen, 20 Prozent Glück», sagt Trepp.
«Erst nach einemFehlschuss kommt
das Glück ins Spiel», sagt Sutter.

Bleibt nur zu hoffen, dass Cayle
GeorgeMichael Trepp nichtmehr
überholt. Nachwenigen Sekunden ist
der Fall klar: 318580 zu 315640
Punkte. Knapper geht’s kaum.
Michael Trepp ist eine Rundeweiter –
und trifft auf Zach Sharpe, die Num-
mer 4 derWelt. Auch gegen ihn zieht
Trepp zwei Stunden später in die Ver-
längerung. Es ist ein Uhr früh, als die
Entscheidung fällt. Ein Sieg am «Crea-
ture of the Black Lagoon», einer am
«Transformers»;Michael Trepp steht
imViertelfinal.

«Meine Stärke ist, dass ich jedes
Gerät kenne undweiss, was ich
machenmuss», sagt er. Es geht um
dasWissen,wiemanwo Punkte holt,

und umdie richtige Strategie:Welche
Mission sollmanwählen,wie viel
Risiko eingehen, lohnt sich ein gefähr-
licher, punkteversprechender Schuss?
Das erste Ziel ist, beimLosschiessen
der Kugel den Skill Shot zu erwischen,
der bei jedemGerät anderswo liegt.
Entwedermussman beimAbschuss
eine spezielle Zielscheibe oder ein
bestimmtes Loch treffen,womöglich
kombiniertmit einemRampenschuss,
odermanmuss bei der Bahn, die die
Kugelwählt, per Knopfdruck recht-
zeitig ein Lämpchen zumLeuchten
bringen. Danach sindMissionen zu
erfüllen.

Beim «Creature of the Black
Lagoon»muss eine Frau gerettetwer-
den, von derman nichtweiss, inwel-
cher Höhle das Ungetüm sie gefangen
hält. Bis er sich schon nur auf die
Suche nach ihrmachen kann,muss
der Spieler, der fiktiv in einemDrive-
in-Kino sitzt,mit demTreffen der
richtigen Zielscheiben, Löcher und
Rampen ein Eintrittsticket lösen, Ver-
pflegung bei der Snackbar bestellen,
einenKuss von seinemDate erbetteln
und den Film zumStarten bringen.

Fast so kompliziert wie die Regeln
jedes einzelnenKastens ist der Tur-
niermodus in Borås. 64 Personen tre-
ten an, 32 fliegen nach acht Runden
mit je drei Spielen gegen drei Gegner
raus. In den Finalswählen die beiden,
die aufeinandertreffen, je drei Kästen
aus. Dann gilt: Best of six. Bei Unent-
schieden nach sechs Spielen geht es in
die Verlängerung.

Josh Sharpe, der das alles organi-
siert und imGriff hat, gönnt sich
gerade zehnMinuten, umNahrung
aufzunehmen. Das Essen in der Alu-
schale ist nicht definierbar, der
Geruch erinnert entfernt an Teigwa-
ren. «My dad saved Pinball», steht auf
einemT-Shirt, das Josh Sharpe und
sein Bruder Zach einst trugen. Das ist
nicht gelogen. Ihr Vater Roger Sharpe
ist die Legende der Flipperszene.
Nachdemdie amerikanischen Behör-
den in den siebziger Jahren die Flip-
perkästen als verbotenes Glücksspiel
gebrandmarkt und sie in den Salons
mit Vorschlaghämmern zertrümmert
hatten, trat Roger Sharpe 1976 vor
einemNewYorker Gericht auf. Er
spielte vor denRichtern an einem
Flipperkasten, um zu beweisen, dass
es sich nicht umein Glücksspiel han-
delte.Mit Erfolg. Die Flipperauto-
matenwurden baldwieder erlaubt.

Sein Sohn Josh Sharpewurde also
sozusagen zumFlippern geboren.
«Ich kam ins Spiel, alsmeine Eltern
beschlossen, ein Paar zu sein.» In

gewisserWeise führen er und sein
Bruder dieMission ihres Vaters fort:
Sie haben die International Flipper
Pinball Association IFPAwiederbe-
lebt, welche dieseWMorganisiert und
dieWeltrangliste führt. «Wir halten
die Szene zusammen», sagt Sharpe.
Als die IFPA 2006 startete, waren 500
Spieler registriert. Heute sind es
32000 aus 41 Ländern. «Es ist eine
einmalige Gemeinschaft», so Sharpe.
Vertreten seien alle Schichten, jedes
Alter, an derWMsei die jüngste Spie-
lerin 13, der älteste 63. «Und jeder hat
seine ganz eigeneGeschichte, wie er
zumFlippern kam.»

ZumBeispiel Greg Siegele aus Aus-
tralien, ein spirituellerMensch. Er
sagte sich:Wasman imLeben
braucht, findetman auf dem Jakobs-
weg. Alsomachte er sich vor zwei Jah-
ren auf zur Pilgerreise. DasWandern
war zwar schön, aber ihmwurde lang-
weilig. Also lud er sich die App Pin-
ball-Arcade auf seinHandy,mit der
sich via Touchscreen originalgetreue
Flipper spielen lassen. Siegele spielte
und spielte und bestellte sich noch
während des Pilgerns im Internet
einen richtigen Flipper.

Als er zuHause in Australien
ankam,war dieser schon geliefert.
Jetzt kämpft Siegele an derWM:
«Nicht ich habe das Flipperspiel
gefunden – das Flipperspiel hatmich
gefunden.» Auch andere gehen für
ihre Leidenschaft weiteWege: Der
Neuseeländer David Peck, dermit sei-
ner Tochter Danielle an derWM
antritt, flog in die USA, beschaffte sich
– aus Platzgründen – einen Leichen-
wagen, fuhrmit diesemquer durch
die Staaten, kaufte die besten Auto-
maten, die er finden konnte, und ver-
schiffte sie inklusive Gefährt nach
Neuseeland.

Es ist Sonntag. Letzter Spieltag in
Borås. FürMichael Trepp fällt er kür-
zer aus als erhofft. Sein Viertelfinal
gegen den SchwedenMats Runsten
beginnt vielversprechend, doch dann
läuft es nichtmehr. Ausgerechnet am
«Creature» fliegt Trepp raus. Er schüt-
telt ihn zu stark. Das Tilt-Pendel
schlägt aus. Vorbei. DerWM-Titel
wird, zumdrittenMal, an den Italie-
ner Daniele Acciari gehen.

PerfekteKonzentration
Die letzte Frage, die bleibt:Was ist es?
Wasmacht die Faszination des Flip-
perns aus? «Das Gefühl zu haben,
etwas zu kontrollieren, das nicht kon-
trollierbar ist», sagt Josh Sharpe. «Es
ist die perfekte Konzentration. Es gibt
nur noch den Flipper und dich,man
vergisst alles andere um sich herum
undhat das Gefühl, ewig zu spielen»,
erklärtMichael Trepp. UndRobert
Sutter fügt an: «Am schönsten sind
dieMomente, wennmandas Gefühl
hat,mit demFlipper zu verschmel-
zen.Manmeint, das Gerät hundert-
prozentig unter Kontrolle zu haben,
und glaubt, dassman die Kugel gar
nicht verlieren kann. Dannmacht es
‹Zack› – die Kugel ist weg, undman
erwacht aus seinemTraum.»

Game
over?
Kaum!
AmAnfang stand ein
Brett mit Nägeln: Man
spickte eine Kugel hoch,
und die Kugel suchte sich
denWeg zwischen den
Nägeln hindurch nach
unten. So ist Pinball –
«Nagelball» – entstanden.
Das Patent wurde 1871
angemeldet. Aus den
dreissiger Jahren stammt
der Tilt-Mechanismus.
1947 erfand der Techni-
ker Harry Mabs die Flip-
perhebel, mit denen die
Spieler aktiv ins Gesche-
hen eingreifen konnten.
Noch immer kommen
neue Geräte auf den
Markt; gerade hat die
Firma Stern «TheWalking
Dead» lanciert. Auch gibt
es Tüftler, die am Flipper
der Zukunft arbeiten:
Die FirmaMultimorphic
entwickelt einen Flipper-
kastenmit einer Art
Touchscreen als Spiel-
feld, dessen Programme
modular erweitert wer-
den. So lässt sich jede
denkbare Idee grafisch
umsetzen, und animierte
Elemente könnenmit der
Spielkugel interagieren.

«Manmeint,die
Kontrollezuhaben.
Dannmachtes ‹Zack›
–dieKugel istweg,
undmanerwacht
ausseinemTraum.»




