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Urbino 

Architekten und Leuchttürme haben eigentlich nicht 
so viel miteinander zu tun, außer natürlich, dass oh-
ne Architektenentwurf der Leuchtturm nicht gebaut 
worden wäre. Bei Dieter Steins neuester Spielidee 
Urbino, die er natürlich wieder im Westerwald bei 
Gerhards Spiel und Design herausbringen durfte, ist 
es umgekehrt. Die Idee mit den Leuchttürmen war 
eher da als seine beiden Architekten, die in Urbino 

eine zentrale Rolle spielen. Vor 30 Jahren hat Rein-
hold Wittig mit dem Wettsegeln Maritim fast den 
Preis „Spiel des Jahres“ gewonnen. Hätte es 1987 
schon Nominierungen gegeben, dann wäre sein Se-
gelspiel sicherlich mit Kramers Auf Achse und Der 

fliegende Teppich aus dem Hause 
Ravensburger unter den Nomi-
nierten gewesen. Das Besondere 
an Wittigs Idee: Seine Segelschif-
fe bewegten sich stets nur zu 
Kreuzungspunkten zweier Leucht-
turmstrahlen vor. 

Genau diese Idee belebt Dieter 
Stein neu. Seine beiden Architek-
ten bewegen sich beliebig auf ei-
nem 9 x 9-Feld, bei Gerhards aus 
hochwertiger und exzellent verar-
beiteter Buche gefertigt und sau-
ber gefräst. In den Schnittpunkten ihrer unverbauten 
Sichtachsen dürfen Häuser, Paläste und Türme bei-
der Baumeister entstehen. 

Die Ergänzungsregeln sind überschaubar: Gewer-
tet werden am Ende nur Stadtviertel, in denen Häu-
ser beider Spieler stehen. Einzelne Gebäude bleiben 
ohne Punkte. Punkte gibt es nur für den Spieler, der 
einen höheren Gebäudewert erreicht, wobei kleine 
Häuser einen Punkt, Paläste zwei, Türme drei Punk-
te bringen. Während des Spiels muss darauf geachtet 
werden, dass die Gebäudegruppen der Spieler inner-
halb eines Viertels stets zusammenhängend bleiben 
und dass orthogonale Verbindungen von zwei Tür-
men oder Palästen grundsätzlich untersagt sind. 

Das ist schon das ganze Regelwerk, woraus sich 
aber, typisch für Dieter Stein, äußerst diffizile Bau-
projekte entwickeln. Am Anfang steht die Urbino-
Welt allen offen, auf vielen der 81 Felder kann ge-
baut werden. Sind die beiden Baumeister platziert, 
beginnt der Zug meist mit dem beliebigen Versetzen 
einer Figur, bevor dann eines der 18 Häuser oder ei-
ner der sechs Paläste bzw. drei Türme auf einen 
Schnittpunkt der Sichtachsen gesetzt wird. Die Kon-
trahenten tasten sich anfangs ab, setzen erste Duft-
marken, wobei sie durchaus spätere Zusammenfüh-
rungen schon im Blick haben. Raffiniert ist dabei 
Steins Idee, dass der Zusammenhalt eigener Farben 
im Stadtviertel Grundbedingung für das Setzen von 
Gebäuden ist. Dadurch kann der Gegner aber auch 
Ausbreitungen begrenzen, indem er Steine in die 
Nähe eines großen Viertels setzt, deren Anbindung 
nicht möglich ist. 

Im Laufe des Spiels werden die Möglichkeiten für 
die Architekten immer mehr eingeschränkt. Oft 
reicht nicht das Versetzen einer Figur, um eine neue 
Bauoption zu erhalten. Freiwilliges Passen wird 
zwar nicht erlaubt, Zwangspausen, die sich aus dem 
Spielverlauf ergeben, treten am Ende aber häufiger 
auf. Passen beide Spieler hintereinander, ist das 
Spiel beendet und es folgt die Wertung aller zweifar-

bigen Stadtviertel, wie 
oben schon beschrieben. 

Wer möchte, kann noch 
Bauwerke in die Wertung 
einbeziehen, die aus meh-
reren Einzelgebäuden be-
stehen und die doppelte 
Wertungspunkte bringen. 
Da gibt es eine einfach zu 
erreichende Stadtmauer 
aus drei kleinen Häusern 
oder den Herzogspalast aus 
einem Wechsel von Palast, 

Haus und Palast. 16 Punkte bringt die Kathedrale 
aus Turm-Palast-Turm, wobei in jedem Stadtviertel 
nur ein Bauwerk gewertet werden darf. 

Stein gelingt es, ähnlich wie bei seinem Erfolgs-
spiel Mixtour, mit einfachen Regeln ein faszinieren-
des Bauspiel zu entwickeln. Die einfache Grundidee 
führt zu komplexen Planungen und wunderschönen 
Stadtentwicklungen. Das Spielmaterial trägt zu einer 
auch haptisch befriedigenden Bauatmosphäre bei. 
Gerhards Ausführen sind Augenschmaus und Steins 
Idee ein intellektueller Genuss, der sich aber leider 
nicht allen erschließt. Die Regeln mögen einfach 
sein, ich stelle aber immer wieder fest, dass die logi-
sche Schnittpunktregelung manchen Spielern Prob-
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13 Tage - Die 

Kubakrise 1962 

Skandinavische Auto-
ren machen den deut-
schen immer mehr 
kompetente Konkur-
renz. Am auffallends-
ten sicherlich die Fry-
xelius-Brüder aus 
Schweden mit Terra-

forming Mars, am 
produktivsten der Däne Martin Nedergaard Ander-
sen, der seit einigen Jahren in knizianischen Regio-
nen publiziert. Aus Dänemark stammen auch Asger 
Harding Granerud und Daniel Skjold Pedersen, bei-
de haben u. a. Frogriders gemeinsam entwickelt. 
Granerud ist vor allem durch sein spannendes Fahr-
radrennen Flamme Rouge bekannt geworden, beide 
lieben aber recht aktuelle historische Themen. Der 
Kalte Krieg hat es ihnen dabei besonders angetan, 
auffallend dabei ist, dass das historische Duell zwi-
schen den USA und der UDSSR von dem Autoren-
duo auch stets nur als Duell umgesetzt wird. Recht 
einfach gelingt das im dem 2017 erschienenen Spiel 
Iron Curtain, komplexer im 
dem Vorjahresspiel 13 Days, 
das Matthias Nagy vom Verlag 
Frosted Games im Herbst 2017 
für den deutschen Markt aufbe-
reitet hat. 

Neben dem Mauerbau ist die 
Kubakrise ein einschneidendes 
Erlebnis für mich als Heran-
wachsender gewesen, das mein 
politisches Bewusstsein mit ge-
prägt hat. Die Euphorie für den 
jungen amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy 
war groß und brachte den USA weltweit Sympathie-
werte, von denen Trump heute nur träumt. Dass es 
mit Johnson und dem unter ihm wachsenden Einsatz 
in Vietnam bald anders aussah, war 1962 zum Zeit-
punkt der Kubakrise nicht absehbar. 

Die Welt stand wahrscheinlich nie so nah am Ran-
de des atomaren Konflikts wie in den Oktobertagen 
1962. Ich erinnere mich noch gut an die Fernsehbil-
der mit Fotos russischer Raketenstellungen. An die 
folgende Seeblockade Kubas und die russischen 
Nachlieferungen auf Schiffen, wobei man täglich in 
den Medien verfolgte, wie sie sich Kuba näherten 
und damit die Konfrontation verstärkten. Das Ab-
drehen brachte dann große Erleichterung und ein ro-
tes Krisentelefon zwischen Moskau / Washington. 

Den beiden Autoren gelingt eine historisch plau-
sible Annäherung an diese globale Krise. Mit Hilfe 
von Agenda- und Strategiekarten versuchen Ken-
nedy und Chruschtschow, militärischen, politischen 
und medialen Einfluss zu gewinnen, ohne damit die 
Konfliktschwelle zum Krieg zu überschreiten. Sie 
reduzieren die Krisenschlacht auf einige Schauplät-
ze und koppeln Interventionen mit dem Zustand der 
Verteidigungsbereitschaft. Die Amerikaner kürzen 
das mit DEFCON ab und beschreiben damit über 
mehrere Stufen den Alarmzustand ihrer Streitkräfte. 
Im Spiel bewegen wir uns nur im DEFCON-Bereich 
3 bis 1, wobei schon die dritte Stufe erhöhte Ein-
satzbereitschaft bedeutet. Wie in den Konfliktberei-

chen bewegen sich die 
DEFCON-Marker im 
militärischen, politi-
schen und medialen 
Sektoren. Sollten bei 
einem Spieler alle drei 
Marker auf der Stufe 2 
stehen oder nur einer 
auf der ersten Stufe, 
hat dieser Spieler ver-
loren. 

Politisch umstritten 
sind in drei Spielrunden Kuba, Italien und die Tür-
kei, militärisch Kuba, Berlin und das Seegebiet um 
die Karibikinsel. Medial bekämpfen sich die Kontra-
henten im Fernsehen, in den Vereinten Nationen und 
bei ihren Bündnispartnern. Wer die Mehrheit in um-
kämpften Zonen oder Einflussbereichen hat, kann 

leme bereitet, zumal die Unterbrechungsregel nicht 
mit der Größe des Architekten und der Bauwerke 
korreliert. Das hätte besser geregelt werden könne, 
damit die Sichtachsen auch auf dem Brett unterbro-
chen werden. Etwas größere Häuser oder kleinere 
Architekten wären eine Lösung gewesen. Das trübt 
aber nur bedingt den unbedingt positiven Gesamt-
eindruck von Urbino, mit dem Stein an bisherige 
Höhepunkte seines Schaffens wieder anknüpft. 

Wieland Herold 
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