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Bloqueo 
Auf Mensa-Niveau 

Die große Überraschung 
des letztjährigen Spieleau-
torentreffens in Göttingen 
war, dass der 83-jährige 
Initiator des Treffens, 
Reinhold Wittig, mit Timo 
Diegel einen neuen Part-
ner für seine Edition Perl-

huhn gefunden hat. Diegel, der wie Hilko Drude schon 
lange zum Team um Reinhold Wittig gehört, hat bisher 
im Eigenverlag Bauspiele veröffentlicht. Mit Das geht 
schief! erreichte er 2015 den zweiten Platz beim Hippo-
dice Autorenwettbewerb. 2019 war für Diegel ein er-
folgreiches Jahr, im Programm der Edition Perlhuhn 
tauchten gleich drei Spiele von ihm auf, außerdem noch 
das dreidimensionale Strategiespiel Bloqueo, das Cle-
mens Gerhards in sein Herbstprogramm übernommen 
hat. 

Bloqueo ist eine topologische Spielidee Diegels auf 
einem 45-Felder Plan in einem 7 x 7-Raster, in dem die 
vier Eckfelder ausgeschnitten sind. Die beiden Kontra-
henten besitzen jeweils 22 Achteck-Steine, die sie ab-
wechselnd auf das Spielbrett bringen. Sie verfolgen da-
bei das Ziel, möglichst große zusammenhängende Flä-
chen zu belegen und in diesen auch noch einige Leucht-
türme zu haben, denn am Ende wird die Zahl der or-
thogonal benachbarten Felder mit der Größe des 
höchsten Turmes innerhalb dieses Gebiets multipliziert. 

Für die Steuerung dieser Ausbreitung sind drei Spielfi-
guren verantwortlich, die wir schon aus Urbino kennen 
(Spielerei 119). Bei Dieter Stein waren es damals Archi-
tekten, in deren geschnittenen Sichtachsen Häuser er-
richtet werden durften. Bei Diegel besitzen sie keinen 
speziellen Namen, aber eine ähnliche Funktion. Zu 
Spielbeginn muss eine entsprechende rote, blaue oder 
grüne Figur mindestens zwei Felder weit orthogonal o-
der diagonal bewegt werden. Danach darf ein eigener 

Spielstein angrenzend 
gesetzt werden. Da 
dadurch gegnerische 
Steine durch turmmä-
ßiges Überbauen über-
nommen werden kön-
nen, ist die Abschluss-
aktion besonders wich-

tig, denn jeder Steinfarbe sind drei Blockadesteinchen 
zugeordnet. Auf den zuletzt gezogenen Stein müssen 
immer zwei dieser Blockaden gelegt werden. Anfangs 
kommen sie von außen, im Laufe des Spiels werden sie 
stets von zwei verschiedenen Steinen genommen, so-
dass ein einmal geschützter Stein dies mindestens zwei 
Runden lang bleibt. 

Mit der Zeit wird die Bewegungsweite dieser Figuren 
immer mehr eingeschränkt, dadurch werden sie nachei-

nander bewegungsunfähig. Immer wenn dies eintritt, 
darf der im Augenblick schwächste Spieler entscheiden, 
ob die Blockadesteine dieser Farbe vollständig, teilweise 
oder gar nicht aus dem Spiel genommen werden. 

Bloqueo endet nach einer knappen halben Stunde, 
wenn sich keine der bunten Spielfiguren mehr bewegen 
kann oder wenn alle Spielsteine auf dem Spielbrett sind. 
Dann wird abgerechnet, wobei jede Konstellation zählt. 
Unverbundene Steine bringen Minuspunkte, isolierte 
Türme werden immerhin nach Turmhöhe abgerechnet. 
Der Bau nach oben ist beschränkt und endet in der 
vierten Etage. Gewinner wird daher meistens der Spie-
ler, in dessen größtem Gebiet ein großer Leuchtturm 
mit drei oder vier Etagen auftaucht. 

Das Gerangel um hohe Türme ergibt damit die be-
sondere Spannung im Gegeneinander. Diegel hat dabei 
aber das retardierende Element der Blockade eingebaut, 
das dazu führt, dass ein übernommener Turm erst ein-

mal von seinen zwei Blockadesteinen befreit werden 
muss, bevor ein neuer Angriff erfolgen kann und das 
klappt natürlich nur, wenn man sich überhaupt diesem 
Turmsektor noch nähern kann. Das ist topologisch 
hoch interessant und die Optionen sind anfangs vielfäl-
tig, solange noch drei Figuren auf dem Brett sind. 

Diegels Spiel kann sich im Rahmen der schon vielfach 
ausgezeichneten Spiele von Gerhards Spiel und Design 
sehen lassen. Das eingangs erwähnte Urbino hat zuletzt 
2019 den MinD Spielepreis erhalten. Auf dieser Ebene 
bewegt sich ebenfalls Bloqueo spiel- und produktions-
technisch. Clemens Gerhards überzeugt erneut durch 
fantastisches Material mit Ahorn-Spielbrett, wertigen 
Holzsteinen und diesmal sogar in zwei Farbvarianten in 
„natur“ und „color“, die sich preislich leicht unterschei-
den. Es würde mich nicht wundern, wenn Bloqueo bei 
den Spielen für zwei Spieler demnächst auf der Nomi-
nierungsliste von Mensa Deutschland e.V. auftaucht. 
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