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Rukuni 

Taktisches Türmeziehen 
Andreas Kuhnekath gehört zu den regelmäßigen 
Hausautoren bei Steffen Spiele, dort kam u. a. sein 
bisher erfolgreichstes Spiel Kulami heraus, das 2012 
auf der Empfehlungsliste der Jury „Spiel des Jahres“ 
landete. Im letzten Jahr hatten nicht wenige erwar-
tet, dass ihm dies mit Knapp Daneben (Schmidt) 
noch einmal gelingen könnte, aber diesmal ist er 
knapp gescheitert. Inzwischen hat der in Fischeln 
bei Krefeld lebende Autor wohl geheiratet, denn 
sein Nachname ist durch das Anhängsel „Häbler“ 
ergänzt worden. 

In der Liga von Kulami bewegt sich Rukuni, sein 
erstes Zweipersonenspiel bei Gerhards Spiel und 
Design. Den Titel hat Kuhnekath der Hausa-Sprache 
entliehen, die in Nigeria und in Niger gesprochen 
wird; „Rukuni“ entspricht einer „Gruppe“. Daher 
spielen Gruppenbildungen in dem Spiel des Autors 
eine zentrale Rolle. 

Kuhnekaths Idee fußt auf einer sehr dynamischen 
Einbringung von Spielfiguren auf einem Hex-
Spielplan mit 61 Feldern. In den sechs Eckfeldern 
des gewohnt stabilen Buchenholzbrettes stecken in 
Vertiefungen sechs rote Türme. Diese gehören bei-
den Spielern und dürfen abwechselnd beliebig weit 
in gerader Linie auf dem Brett gezogen werden, an-
dere Spielsteine stellen unüberwindliche Hindernis-
se dar. Nach dem Zug eines Turmes bringen die 
Spieler ihre eigenen Spielsteine angrenzend auf das 
Brett, deren Position sich nicht mehr verändern 
wird. Dadurch entstehen mit der Zeit Gruppen von 
Spielsteinen einer Farbe, die aber nur dann in die 
Wertung kommen, wenn sie am Ende noch im Kon-
takt mit mindestens einem Turm stehen. Besser ist 
es, wenn mehrfacher Kontakt da ist, da die Anzahl 
der Gruppensteine mit der Zahl der angrenzenden 
Türme multipliziert wird. 

Das Spiel endet, wenn sich entweder kein Turm 
mehr bewegen kann oder beide alle ihre 25 Steine 
gesetzt haben, was ich in rund zehn Partien aber nie 
erlebt habe. Jede Gruppe wird dann einzeln gezählt 

den Szenarien immer neue Schikanen hinzukommen 
und die Möglichkeiten der Charaktere so vielfältig 
sind, empfindet man das Agieren an den Orten kaum 
als repetitiv, auch wenn sich die Spielzüge immer 
wiederholen: zwei Angriffskarten aussuchen, Spieler
-Reihenfolge festlegen und dann draufhauen. Aber 
die Kombinationsmöglichkeiten und die daraus ent-
stehenden Konsequenzen nähern sich gefühlt der 
Unendlichkeit. Dazu kommen die Sonderfähigkei-
ten, eventuelle Begleiter, das Beachten der Fallen, 
verschiedene Zustände, und die Elementaranreiche-
rungen – sorry, die habe ich verschwiegen, die gehö-
ren zu den oben erwähnten Feinheiten. Passionierte 
Optimierer finden hier reichlich Stoff für ihre per-
sönlichen Fähigkeiten. Und wer lieber eigene Ziele 
verfolgt, als seine Fähigkeiten der Gruppe zur Ver-
fügung zu stellen, der hat durch die persönliche Qu-
este plus der für jeden Ort zugeteilte auch trotz ko-
operativem Spiel ein paar Möglichkeiten, egoistisch 
zu handeln. 

Die Vorbereitungsarbeiten und das Studium aller 
Regeln sind allerdings so aufwändig, dass es sich 
nicht für nur mal ein Spielchen lohnt – es sei denn 

man möchte das Spiel vorstellen und potentielle 
Gruppen anfixen. Dann hat es sich bewährt, einige 
der Feinheiten wegzulassen und erst mal mit verein-
fachter Regel in den Kampf zu ziehen. Das macht 
für den Anfang genug Spaß. Wenn dann der Wunsch 
nach weiteren Szenarien aufkommt, können immer 
noch die Sonderregeln eingeführt werden. Und 
wenn dann diese Gruppe miterlebt, wie sich die fast 
leere Landkarte, hier Spielbrett genannt, mit immer 
neuen freigeschalteten Orten füllt, dann liegt es na-
he, das Schmuckstück als Beweis vieler Triumphe 
an die Wand zu hängen. 

Lotte Schüler 
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Valparaiso 

Im Jahr 1536 entdeckt 
der Spanier Juan de 
Saavedra die Bucht an 
der chilenischen Pazi-
fikküste und acht Jahre 
später wurde dort die 
Stadt Valparaiso gegrün-
det. Aber erst im Jahr 
1811 wurde vom chile-
nischen Kongress der 
Hafen „dem freien Han-
del mit fremden Mäch-
ten, Freunden und Ver-

bündeten Spaniens, wie auch den neutralen Mäch-
ten“ geöffnet. Dies beschleunigte natürlich die wirt-
schaftliche Entwicklung ungemein. 

Hier setzt nun das Spiel Valparaiso von den bei-
den Autoren Louis und Stefan Malz an. Zwei bis 
fünf Spieler wollen die Entwicklung vorantreiben 
und schicken Händler ins Hinterland, um dort Silber, 
Kupfer und Weizen zu beschaffen. Diese werden 

nicht nur in der Stadt gehandelt, sondern mit Schif-
fen auch nach Übersee geschafft. Der von Michael 
Menzel wieder liebevoll gestaltete Spielplan zeigt 
die Bucht mit der Stadt, sowie das Hinterland mit 
verschlungenen Wegen und zwei Flüssen. Genau ge-
nommen sind es zwei Spielpläne, denn die eine Sei-
te zeigt den Plan für zwei und drei, die andere die 
für vier und fünf Spieler. Entlang der Wege befinden 
sich Zoll- und Handelsstationen. Zu Spielbeginn hat 
jeder einen identischen Kartensatz aus acht Karten. 
In der Bucht dümpelt von jedem ein leeres Schiff 
vor sich hin und in Valparaiso wartet ein Händler 
auf seinen Einsatz. Einen weiteren Händler darf je-
der Spieler bereits auf ein Dorf seiner Wahl stellen. 
Vier Häuser hat jeder zum Bauen zur Verfügung, die 
wahlweise als Zollstation, Handelskontor oder 
Wohnhaus gebaut werden dürfen. Neben zwei wei-
teren Händlern, die aber erst noch eingestellt werden 
müssen, verfügt jeder noch über ein Warenhaus, be-
reits bestückt mit drei Waren. 

Der erste Schritt eines Spielzuges besteht immer 
darin, dass die nachfolgenden Aktionen geplant wer-

und gewertet, der Spie-
ler mit den meisten 
Punkten gewinnt meist 
nach etwa 20 Minuten. 
Bei Gleichstand ent-
scheidet die größte 
Gruppe über den Sieg. 

Rukuni besitzt genau 
das, was gute taktische 
Spiele ausmacht: Ein 
Minimum an Regelauf-
wand, das zu einer 
überraschenden Spieltiefe führt, die das Spiel nie so 
richtig beherrschbar macht. Jede Bewegung scheint 
wichtig, vor allem das Festsetzen von Türmen, die 
dann garantiert Siegpunkte für eigene Ketten brin-
gen. Diese gilt es dann zu verlängern und möglichst 
mit weiteren Türmen zu verbinden. Klingt alles ganz 
einfach, wenn der Gegner nicht ähnliche Pläne ver-
folgen würde und die geplante große Gruppe am Zu-
sammenschluss zu verhindern sucht. 

Am Ende ist etwas Rechenaufwand nötig, für den 
Gerhards sogar einen Abrechnungsblock spendiert 
hat. Für die korrekte Berechnung der Ergebnisse 
muss das entstandene Spielergebnis genau analysiert 
werden. Die Gefahr, dass angrenzende rote Türme 
übersehen werden, ist immer gegeben. Deshalb soll-
te nicht jeder für sich sein Ergebnis ausrechnen, son-
dern im Vieraugen-Prinzip die Abrechnung vorge-
nommen werden. 

Das Material ist von gewohnt 
herausragender Gerhards-
Qualität, wobei ich aber auch 
Kritik zu der Pillenform der 
Spielsteine gehört habe, die 
wie halbe Arzneikapseln aus-
sehen. Wegen der Rundung 
oben rutschen sie beim Grei-
fen manchmal weg. Da hilft 
der Hinweis, dass der Griff 
zum Schaft immer die besse-
re Lösung ist. 

Mit Rukuni liegt Kuhnekath nicht Knapp Dane-

ben, sondern voll im Zentrum der klassischen abs-
trakten Duell-Spiele. Clemens Gerhardt hat mit der 
Entscheidung für diese Veröffentlichung wie so oft 
schon den richtigen Riecher besessen. Rukuni reiht 
sich ein neben seine Spitzentitel wie Mixtour und 
Urbino. 

Wieland Herold 
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