AUSGABE I - FEBRUAR 2010
Vorwort
Dies ist die erste Ausgabe von „Stab by Stab“, einem alle drei Monate erscheinenden
Magazin über Diplomacy. Ein Hauptanliegen dieser Zeitung ist, mehr Spieler auf
Face-To-Face-Turniere zu locken, deswegen wird euch in dieser Ausgabe von den
Turnieren in Waldkappel, Mons und Paris berichtet und die Veranstalter der ChillOutCon IV und des Wiesbadener Varianten-Treffens machen Werbung für diese beiden
Conventions. Ein Interview mit André Illievics, dem amtierenden Face-To-Face-Europameister gibt weitere Einblicke in die Königsdisziplin von Diplomacy.
Natürlich ist auch das Geschehen auf Ludomaniac! Teil dieser Ausgabe, so wurde das
neue Mitlgied im Rat der Weisen, Christian Lankenau, ausführlich befragt. Auch die
„Abschenk-Diskussion“ soll nicht vernachlässigt werden, Fabian Straub gibt uns
einen Kommentar zu diesem Thema. Nicht zuletzt soll auch der neue Deutsche EMail-Meister Frank Oschmiansky zu Wort kommen. In seinem Interview verliert er
auch über das Ende der Partie ein paar Worte.
Nicht zuletzt gibt es auch einen Varianten-Teil in Stab by Stab. Lucas Mayer schrieb
einen Spielbericht über die von ihm geleitete „Ambition & Empire“-Variante.
Darüber hinaus darf wieder gerätselt werden. In Anlehnung an die geniale „Rather
Silly Diplomacy“-Partie, stellt euch das Superhirn drei Fragen. Klingt einfach, ist es
aber nicht. Dazu bekommt ihr noch zwei Rätsel, die ihr auf dem Diplomacy-Brett lösen könnt.
Ihr seht, Euch wird viel geboten. Deswegen gilt mein Dank all den Menschen, die
dies möglich gemacht haben: Manuela & Daniel Leinich, Stefan Unger,
Fabian Straub, Ulrich Degwitz, LucasMayer und Frank Oschmiansky.
Ich möchte Euch bitten, fleißig Lob, Kritik und Anregungen zu schicken! Ein Magazin lebt nur durch seine Leser. Wer also etwas loswerden möchte, sei es ein Leserbrief
oder Kommentar zu einem Artikel, der kann dies tun, indem er eine Mail an
stab-by-stab@ludomaniac.de schickt. Wir freuen uns auf Eure Post!
Und nun wünsche ich Euch viel Spaß beim Lesen!

Marcel Heymuth
Rédacteur en Chef
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Diplomacy in Hessisch-Sibirien
Vom 13. bis 15. November 2009 fand in Waldkappel-Gehau mal wieder die dem Ruf
nach kuscheligste Convention Deutschlands statt. Zwanzig Teilnehmer aus vier
Ländern nahmen Teil, darunter der amtierende Europameister André Illievics, der amtierende Deutsche Meister Jan Badurczik und viele weitere bekannte nationale und
internationale Spieler. Leider war nur ein Spieler dabei, für den es die erste Convention war. Deswegen ist mein Anliegen in diesem Bericht, viele von Euch Leser davon
zu überzeugen, auch mal auf eine Convention zu fahren. Daher werde ich nicht viel
über Diplomacy schreiben – mein Fokus liegt auf dem Drumherum. Deswegen wird
dieser Bericht auch viele Fotos enthalten, die Manuela Leinich dankenswerter Weise
geschossen und zur Verfügung gestellt hat.
Das Turnier wurde im Dürerhof gespielt, einer
kuscheligen Herberge mit diversen Zimmern, einem
großen Gemeinschaftsraum zum Essen und abendlichen Zocken, sowie einem Dachraum, in dem tagsüber die Diplomacy-Partien gespielt wurden. Die
meisten Spieler trafen am Freitag ein, mit Ausnahme der drei Franzosen, die erst am folgenden Morgen erwartet wurden. Da sich einige Spieler mehrere Jahre nicht gesehen hatten, musste das Wiedersehen erstmal mit einigen gekühlten Bier genossen
werden. Nach dem Abendessen wurden die ersten
Spiele ausgepackt. Eine große Runde spielte Junta Schlafgemach eines nicht näher
benannten Spielers
und putschte bis der Arzt
kommt, eine andere spielte
ein von Ulrich Degwitz erdachtes Diplomacy-Szenario. Als
es schon fast Samstag war, wurde die erste Werwolf-Runde
gestartet. Irgendwann gegen vier Uhr in der Nacht gingen die
letzten ins Bett, denn für die erste Diplomacy-Partie wollten
die Spieler fit sein.
Nach einem herzhaften Frühstück ging es dann los: Es wurde
verhandelt, gelogen, betrogen, bestochen, bedroht, geschleimt, gefordert und getrunken. Der durchschnittliche GeVarianten-Guru und
Dauer-Werwolf Ulrich wichtsverlust eines jeden Spielers betrug um die 2,3 kg, beDegwitz
stehend aus Schweiß, Blut und gerauften Haaren. Klar, dass
man um das auszugleichen nahrhaften Gerstensaft genießen muss.

3

Nach dem Mittagessen wiederholte sich dies, erste Spieler zeigten Ausfallerscheinungen und die Anzahl an Misorders häufte sich. Nach vierstündigem Kampf waren dann
die letzten Partien beendet und man konnte sich wieder entspannen. Das geht natürlich am besten mit diversen
Spielen, vor allem leichte Kost
war gefragt, das Wölkchen-Spiel
wurde ausgepackt, aber auch
„Ja, Herr und Meister“. Natürlich wurden auch Bürger & Werwölfe gefressen und gelyncht.
Das alles bis in die frühen Morgenstunden. Der Bierkonsum
stieg und stieg, ein heftiger
Kampf um das Gelbe Trikot der
Bierliste entbrannte.
Die Nacht war nicht länger als
die vorhergehende, was sich als
umso schlimmer herausstellen Nach der Auswertung (von links nach rechts): Laurent Joly,
sollte, als das am nächsten Mor- Marcel Heymuth, Emanuel du Pontavice, Moritz am Ende,
Christian Ohage, Fabian Straub und, Thomas Klare
gen nicht Standard-Diplomacy
gespielt wurde, sondern eine Variante, genauer gesagt „Chromatic“. Dies wurde von den meisten Spielern positiv aufgenommen, denn hier konnte man
nicht auf allzu bekanntes zurückgreifen
(Italien-Spezialisten hatten aber ihre
Freude an der Variante). Nach weiteren
2-3 kg Gewichtsverlust endete die letzte Runde einige Stunden später und die
Siegerehrung konnte nach kurzer Auswertung beginnen. Wie immer, bekamen nicht nur die Podestplätze was ab,
sondern auch der erfolreichste Newbie,
der witzigste Spieler, der Sieger der
Variante, sowie die sieben Spieler, die
das erfolgreichste Resultat einer jeden
Nation erspielt haben. Waldkappel
Ein Chromatic-Board: Paradies für ItalienSpezialisten
wird auch in diesem Jahr wieder stattfinden, voraussichtlich auch im November. Wer es den „alten Hasen“ mal zeigen will, der ist natürlich herzlich eingeladen. Mein besonderer Dank gilt André Illievics, der dieses Turnier so hervorragend
organisiert hat! Ich hoffe, ich konnte einigen von Euch Lust auf diese Convention
machen und werde im November einige neue Gesichter sehen!
Marcel Heymuth
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Die sieben Gewinner der "Best Country"-Preise (von links nach rechts): André Illivics (Turkey),
Jan Badurczik (Austria), Gwen Maggi (Italy), Stefan Unger (England), Daniel Leinich (France),
Fabian Straub (Germany), René van Rooijen (Russia)

Funniest Player:
Euer Chefredakteur

Best Newbie:
Reinhard Horst

Das Podium (von links nach rechts): Jan Badurczik (3. Platz), René van Rooijen (2.
Platz) und Fabian Straub (1. Platz & Sieger der Variante)
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... FRANK OSCHMIANSKY
Stefan Unger: Hi Frank,
Frank Oschmiansky: Hallo Stefan!
S.U.: erstmal den offiziellen Glückwunsch der Redaktion zum Gewinn der deutschen
Diplomacy PbeM Meisterschaft. Nach diversen Finalteilnahmen in den Vorjahren
hast Du den Titel nun endlich errungen. Aber wer ist eigentlich dieser Frank
Oschmiansky? Stell Dich doch mal kurz vor (Alter, Wohnort, Beruf, seit wann Diplomacy, seit wann online, was Du sonst für wichtig erachtest).
F.O.: Ich befürchte, die meisten Leser kennen mich: Frank „Huibuh“ Oschmiansky.
Einer der jüngeren hier mit gerade 45. Ich bin Sozialwissenschaftler, genauer gesagt
Politologe, das passt dann natürlich ganz gut zum Spiel. Verheiratet, 2 Kinder. Gebürtiger Niedersachse, seit ewig Berliner, kurz Nürnberger und demnächst wieder Berliner. Liebe gute Musik und gute Krimis. Die Diplomacy-Vita kann der geneigte Leser
ja auf der Ludoseite einsehen. Und klar, am liebsten immer Zar … und auch am seltensten.
Erstmals gespielt hab ich das Spiel übrigens 1979. Bis zur zweiten Partie vergingen
dann aber Jahrzehnte; es war dann meine Startpartie auf Ludo.
S.U.: Kommen wir doch gleich mal direkt auf das DM-Finale zu sprechen, das vor
Weihnachten ja eine Menge Diskussionen ausgelöst hat. Schilder uns doch mal die
entscheidenden Knackpunkte aus Deiner Sicht.
F.O.: Uppsala, kein Abtasten, da geht es gleich in die Vollen, Herr Unger. Hamburger
Journalistenschule, ich verstehe.
So eine Partie, die ja etwa 8 Monate dauerte, lässt sich schwer in wenigen Sätzen erklären. Selbst Knackpunkte gab es mehrere. Solider Auftakt mit F als Partner. Im
Westen ist es ja oft elementar eine 2:1 Situation zu schaffen. Ich konnte Dennis sogar
überzeugen, mich direkt nach Bur zu lassen. Verhandelt nachts um eins in der Milchbar in Berlin Kreuzberg.
Trotzdem geriet ich schnell unter Druck, weil aus dem Osten R und Ö kamen. Hier
war wichtig, dass Ö abdrehte und nach Mos durchstieß. Reines Glück für mich, denn
in dieser Phase schrieb mir Ö überhaupt gar keine Mails. Russland brach dadurch ein
wie ein Kartenhaus und mir ging es plötzlich glänzend.
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Nächster Knackpunkt: Die Entscheidung pro F und gegen E. Ich kam gut, ja immer
besser ins Mittelspiel. Ich überließ Frankreich England, verlangte dafür Bel. Die Stellung im Westen war defensiv, damit bombenfest und ich konnte jederzeit offensiv losschlagen, wenn ich wollte. Das Übersetzen einer Armee auf die Insel war immer
möglich und hätte F praktisch jede Siegchance genommen, aber es war ja noch viel
Zeit. Mein Plan war, einige Jahre gar nichts zu machen, abzuwarten, wohin das Pendel sich neigt.
Dann aber ein fast entscheidender Schnitzer: Genau in dem Zug, in dem Dennis alles
gegen mich warf, verschrieb ich mich und die Nordsee war futsch. Damit die sichere
Stellung hin. Und anstatt Entlastung von Italien, der ja Freiraum gewonnen hatte, gab
der seine Center ab. Dennis war nahe am Sieg.
Hier dann der entscheidende Knackpunkt: eine intensivste Kontaktaufnahme mit Österreich setzte ein. Jeden Montag telefonierten wir ausgiebig und analysierten die
Lage. Hinzu kam, dass wir menschlich auf einer Wellenlänge dabei waren, uns wunderbar verstanden. Wir beschlossen ein Siegteam zu bilden. Gleichzeitig kühlte das
Verhältnis zu Dennis merklich ab. Im Gefühl des sicheren Sieges sah er wohl nicht
mehr die Notwendigkeit, groß zu verhandeln oder gar Angebote zu machen. Er hatte
wohl gedacht, Bel und Rom + Nap reichen, um das einzutüten. Aber Bel hatte er noch
nicht. Und um hier mal die EoGs (Anm. d. Red. End of Game Statements) richtigzustellen: der Gewinn von Bel war für Dennis keinesfalls 100%ig sicher. Ich weiß nicht
wie F und I darauf kommen, dass das praktisch gegeben sei. Es wäre ein Ratespiel
geworden mit unsicherem Ausgang. Aber zum Ratespiel kam es nicht. Ich traf mit
Jochen die Abmachung, dass ich Bel aufgebe um alles andere 100%ig zu sichern. Im
Osten tätigten wir dann den entscheidenden Deal.
Da I ja jede Verteidigung gegen F unterließ, sollte er trotzdem sterben. Gelingt es Ö,
rechtzeitig alle I-Center im Osten zu erobern, bekommt er das fehlende von mir zum
Sieg. Gelingt es ihm nicht, bekomme ich das fehlende Center zum Sieg. Ein fairer
Deal mit Chancen für beide. Und Ö hatte alle Möglichkeiten. Er hat aber einen Zug
komplett versaut, warum weiss ich nicht. Wir hatten Züge abgesprochen, hätte er
diese getätigt, hätte er gewonnen. Vielleicht befürchtete er, dass ich etwas verrate. Jedenfalls hat er ganz andere gemacht und ist voll auf die Nase gefallen. Ich dachte, damit wäre ich durch, denn wir hatten ja eine klare Verabredung. Aber er kämpfte weiter, zog super und hatte plötzlich eine zweite Siegchance. Dafür hätte er aber I bewegen müssen, Ven an ihm abzugeben und dafür Rom von Dennis zu nehmen. War ja
problemlos möglich. Lief aber nicht.
Da im letzten Zug nichts mehr für ihn drin war, kam er auf unseren Deal zurück. Das
Ende ist bekannt. Im Übrigen: Wenn ich meine drei Finals Revue passieren lasse,
dann würde ich sagen, diese Partie lief eher fairer ab, als die Finals davor. Und da beziehe ich den letzten Zug ganz stark ein.
S.U.: Wie geht man so ein Finale eigentlich taktisch und strategisch am besten an?
Gibt es da einen Unterschied zu einer normalen Standardpartie? Orientierst Du Dich
nur an den Spielern und ignorierst welche Länder sie führen oder läuft es gerade andersrum? Beschäftigst Du Dich im Vorfeld mit der Vita Deiner Mitspieler und versuchst diese zu nutzen?
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F.O.: Natürlich informiert man sich. Datenbank, ne e-Mail hierhin, ne e-Mail dorthin.
Diesmal traf ich ja nicht auf ein schwarzes Loch. Jan kannte ich ein wenig. Dennis
und Fabian von vielen FtF-Schlachten. Über den Rest versuchte ich Infos einzuholen,
das klappte auch ganz gut, nur I blieb die große Unbekannte. Spieler aus seinem
Halbfinale zuckten mit den Achseln und konnten nicht erklären, wie er es ins Finale
geschafft hatte.
Und I blieb im ganzen Spiel der Mister X für mich. Wir fanden keinen Draht, auch
wenn ich mir Mühe gab. Nutzen konnte ich eigentlich wenig. Bei Fabian und Dennis
wusste ich, sie sind gute Bündnisspieler, aber eine Lücke, eine Chance in einem
wichtigen Moment darf man ihnen nicht geben.
S.U.: Wo ist der Unterschied so eines Finales zu einem Halbfinale oder einer Vorrundenpartie während der deutschen Meisterschaft? Sind Vorrunden oder Halbfinals
vielleicht sogar schwieriger zu überstehen, weil Du dort natürlich auch mit Deinem
Ruf als guter Spieler und nicht nur mit den anderen Nationen kämpfen musst?
F.O.: Ach, ob Vorrunde, Halbfinale oder Finale, die Fankurve schreit doch immer
gerne „Frank First“. Diesmal ging es noch, weil auch Fabian und Bernd von Beginn
an als Opfer auserkoren waren. Naja, und ob ich einen Ruf als guter Spieler wirklich
habe. Schönen Gruß an meinen alten Freund Mark Hachenberg, der in Frage stellte,
dass ich die Grundintentionen des Spiels je verstehen werde. Mark, wann gibt es eine
Neuauflage der RheinCon? „Im Westen aber wohl nix neues“, wa? Schade drum.
S.U.: Gibt es in einem DM-Finale auch Einfluss von außerhalb der Partie? Werden
Kommentare in Foren unter den Mitspielern diskutiert und beeinflussen das Spiel
vielleicht sogar? Hattest Du Berater mit denen Du manchmal Situationen durchgesprochen
hast,
wenn
Du
Dir
nicht
sicher
warst?
F.O.: Dieses Finale lief ja fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Früher gab es das
schon.
Es gab aber eine Situation, wo ich eine Sammelmail an einen exklusiven Kreis
schrieb, mit der Bitte um Rat. Auf diesem Weg einen Dank an die Bradler-Family und
an Julian Ziesing für ihre Ratschläge, die ich dann nicht verfolgte.
S.U.: Was würdest Du an der DM ändern wenn Du könntest?
F.O.: Dazu wird ja viel diskutiert. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich würde alles
so lassen, wie es ist. Im Übrigen ist mal ein Dank an die Organisatoren angebracht.
S.U.: Würdest Du sagen, dass das DM-Finale die stärkste Partie war, die Du je gespielt hast oder gibt es da eine andere Partie, in der Du Deine Leistung höher einschätzen würdest? Wenn ja: Warum? Wenn nein: Warum nicht?
F.O.: Oje, Monsieur Stefan. Schon wieder eine Unmenge Fragen ohne abzusetzen.
Also das Finale war bei weitem nicht meine stärkste Partie („An meine zukünftigen
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Gegner: Zieht euch warm an, wenn mir mal meine stärkste Partie gelingt“). Eher fast
im Gegenteil. Allein mein letztes Finale mit Mütterchen Russland war schwieriger in
vielen Ausgangslagen und besser gespielt. Aber da gibt es viele andere Partien. Von
einem Center hoch zu einem 17:17 Draw fällt mir ein. In diesem Finale war ich ja nie
am Boden, immer voll im Rennen. Und Fehler hab ich gemacht, soooo viele. Aber
die perfekte Partie verliert man vielleicht am Ende. Latte, Pfosten, Latte, Pfosten und
so.
Resümierend würde ich sagen, meine beiden stärksten Partien, waren eine auf meiner
ersten BerliCon und eine bei der Europameisterschaft in Utrecht. Von den Toten wiederauferstanden, dies sind die Partien, die bleiben.
S.U.: Wie viele Partien spielst Du eigentlich so pro Jahr? Waren es mal mehr oder
weniger?
F.O.: Ich spiel die letzte Zeit maximal 2 Partien gleichzeitig. Mehr bringt’s nicht.
Dazu die ein oder andere NoPress. Früher waren es auch mal mehr, insbesondere Ersatzpartien, aber mir fehlt die Zeit und eigentlich will ich auf nur eine reduzieren.
S.U.: Wie wir weiter oben erfahren haben, bist Du ja schon seit einigen Jahren in der
PbeM-Szene für Diplomacy aktiv. Hat sich in dieser Zeit innerhalb der Szene etwas
verändert? Sind die Mitspieler anders, besser, schlechter, älter, jünger, taktischer, diplomatischer, lustiger, ernster, verrückter, engagierter oder fauler geworden?
F.O.: Jeder ist anders. Besser nicht, schlechter auch nicht. Älter ich, jünger die anderen. Taktisch ist das Spiel doch durch, oder?Die Diplomatie ist ruhiger geworden. Es
wird weniger gemailt.
Für ne lustige Partie ist immer der Herr Unger gut. Mit dem möchte ich mal ein Finale spielen, warum kommt er da nie hin? Gewinnt doch sonst (fast) alles. Insgesamt
müssen wir aber schauen, dass wir mehr Zuwachs erhalten. Vielleicht ein wenig Akquise im Netz?
S.U.: Gibt es einen Unterschied zwischen deutschen und fremdsprachigen Spielern?
F.O.: Ja. Insbesondere Franzosen, aber auch Italiener spielen eher mit ihresgleichen
zusammen. Aber die deutsche Szene hat da zuletzt dazugelernt. So sind wohl auch die
jüngsten Erfolge ein Resultat dieses Lernerfolgs, siehe unsere Welt- bzw. Europameister Julian und André. Wobei ich das gar nicht für empfehlenswert halte, aber
letztlich muss man reagieren, sonst ist man immer der Angeschissene. Ansonsten: Bei
FtF im Ausland ist der Western Triple bei weitem nicht so häufig wie in Deutschland.
Frankreich wird im Ausland noch seltener attackiert, als in Deutschland. Russland ist
auf ausländischen Turnieren leichter zu spielen. Österreich dagegen bei deutschen
Turnieren. Aber statistisch belegen kann ich das alles nicht, sind Bauchgefühle, Eindrücke.
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S.U.: Man sieht Dich ja auch immer wieder bei irgendwelchen obskuren DiplomacyVarianten mitspielen. Warum ist da so interessant und wie unterscheidet sich eine Variantenpartie von einer Partie Standarddiplomacy?
F.O.: Ach, so häufig spiel ich ja nicht Varianten. Ich liebe Standard. Manchmal ist
aber Abwechslung reizvoll. Und manchmal schwingt die Hoffnung mit, bei der Variante ist das Engagement der Mitspieler höher.
S.U.: Hast Du eine Lieblingsvariante und wenn ja, warum gerade diese?
F.O.: Crystal Ball. Am liebsten CB-NP. Das Glaskugelspiel. Kann ich jedem empfehlen. Wie wäre es Herr Unger: Ne Einladungspartie CB mit uns, Björn Oberscheven,
Herrn Badurczik, Fabian Straub, natürlich mit ihrem Alter Ego Herrn Schulz und sagen wir mal … Mmh jetzt will ich keinen vergessen, vielleicht verlosen wir den letzten Platz an den meistbietenden. Oder geben ihrem pubertierenden Chefredakteur die
Möglichkeit sich in einer solch etablierten Gesellschaft zu bewähren. Wann geht’s
los? (Anm. d. Chefred.: Da bin ich doch glatt dabei, aber erst ab April)
S.U.: Ich hab mir die Idee mal notiert. Irgendeinen bekloppten Spielleiter findet wir
bestimmt dafür......Wird nun Zeit, so langsam mal tiefer in die Diplomacy-Philosophie
einzusteigen: Warum spielst Du eigentlich Diplomacy? Was macht den Reiz aus?
F.O.: Eine Scherzfrage? Was soll ich antworten? Mein Psychologe hat mir geraten,
meine Gewaltphantasien spielerisch zu lösen. Bel-Bur mit Support, nein mit Doppelsupport, gib’s ihm.
S.U.: Welches Ziel verfolgst Du, wenn Du eine Partie beginnst: Gewinnen? Einfach
nur Spaß haben? Überleben? Das Beste rausholen?
F.O.: Nicht ganz in dieser Reihenfolge, aber alles sollte dabei sein.
S.U.: Wie gehst Du in einer Partie mit Spielern um, die ein anderes Ziel als Du verfolgen? Stellst Du Dich auf ihre Ziele in Deiner Diplomatie ein? Verhandelst Du eigentlich mit allen Spielern gleich oder individualisierst Du das von Person zu Person
und Stil zu Stil?
F.O.: Ich schreib natürlich nicht jedem Spieler, dass ich mit ihm eine Familie gründen
will. Stil und Verhandlungsweise entwickeln sich im Laufe einer Partie. Jeder Zug
bringt neue Gedanken, neue Optionen, neue Strategien. Natürlich spürt man
manchmal, der eine braucht Streicheleinheiten, der andere die Rute. Aber das meiste
spielt sich doch dazwischen ab.
Und Spieler, die eine andere Strategie verfolgen als ich, nämlich dass ich gewinnen
soll, sind schon mal von Grund auf mit Misstrauen zu behandeln. Da stellt man sich
Fragen wie: Warum? Konnte ich nicht überzeugend darlegen, dass nur ich der gerechte Gewinner bin? Gibt es U-Boote? Spitzel? Doppelagenten? Die versuche ich schnell
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vom Brett zu fegen, ganz klar.
S.U.: Hilft Dir Diplomacy spielen auch im wahren Leben weiter? Gehst Du Verhandlungen im Beruf oder Privatleben jetzt anders an? Oder ist es genau andersrum, dass
Dein Beruf und Dein Privatleben Deine Diplomatie beeinflussen? Oder ist das alles
völlig getrennt voneinander?
F.O.: Da ich immer mal wieder Vorträge halten muss und auch sonst in einer Branche
bin, die viel Kommunikation benötigt, glaube ich, dass mir Dippy sehr viel gebracht
hat. Und man kann sehr gut verlieren lernen. Bei einem Spiel wo nur einer von sieben
gewinnt, kann man das sehr gut und häufig. Ärger wegstecken. Planen, Pläne schmieden. Andere von Ideen begeistern. Alles Teil des Spiels. Welches Spiel bringt einem
so viel fürs Leben wie Dippy, ich kenn kein vergleichbares.
S.U.: Was meinst Du, warum Diplomacy ein sehr männerlastiges Spiel ist?
F.O.: Die Mutter aller Diplomacy Fragen. Und mit einer Antwort kann ich mich jetzt
richtig unbeliebt machen. Was meinst Du denn dazu, Stefan?
S.U.: Oh je, ich wusste, ich hätte diese Frage nicht stellen sollen und weiche ihr daher mit einer geschickten Überleitung aus: Weg von dem Tiefgründigen, hin zum
Spaß: Du treibst Dich auch immer wieder auf Diplomacy Face-to-Face-Turnieren
rum und hast auch dort schon einige Turniersiege verbuchen können. Was macht den
Reiz dieser Turniere für Dich aus?
F.O.: Ich frag mich ja oft, warum ich noch per E-Mail spiele. FtF ist das wahre Diplomacy. Schnell, prickelnd. Zittern, Feilschen, Spannung, Entladung in wenigen Minuten, the real kick.
S.U.: Würdest Du so ein Turnier uneingeschränkt jedem Spieler empfehlen oder sollten diese schon bestimmte Voraussetzungen mitbringen?
F.O.: Wer Regelsicher ist und Spaß am Spiel hat, sollte sofort dazu stoßen. Und man
trifft auch noch nette Leute, wie Herrn Unger. Und man kann abends Werwölfe jagen,
vielleicht der wirkliche Höhepunkt. Jetzt bitte in die Werbung.
S.U.: Wo sind die Unterschiede einer Mail-Partie zu einer Face-to-Face-Partie?
F.O.: Tempo, Spaß. Aus einer Woche werden 15 Minuten. Aus 8 Monaten 5 Stunden.
Und versuch mal, in einer e-mail Partie an den Augen des Mitspielers zu deuten, ob
er es ehrlich meint.
S.U.: Ist so eine Face-to-Face-Partie also fast körperlich anstrengend?
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Der Deutsche Meister zum Ausdrucken: Frank Oschmiansky im Porträt
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F.O.: 24 Kippen, 11 Bier, 13 km Fußweg, Regen, Sturm, Schnee, Hitze, Schweißgeruch, Mundgeruch, 43.500 Sätze, Worthülsen, 2-3 Sprachen in einem Satz, Center
weg, Center wieder da, Puls 180, wo ist der Ösi?, Puls 220, warum quatscht Frankreich seit 6 Minuten mit Deutschland?, Puls 240, Deutschland tritt mir heimlich auf
den Fuß, wir sind ein Team, Puls wieder da, Gebete, Stoßgebete, Denken, nein erst
reden, nein lass es uns kombinieren, wo bin ich, wer bin ich, wo ist mein Center,
kann gar nicht sein, lies bitte noch mal die Züge von Italien vor, puh, Glück gehabt,
Augen zu und durch. Triathlon, pah, ist gar nix dagegen. Natürlich ist Diplomacy
Sport, harter Sport, Leistungssport. Für Körper und Geist eine Maximalbelastung.
S.U.: Tja,...hmmmm... ich gestehe, mehr Fragen fallen mir nicht ein, aber das Interview ist ja auch schon mächtig lang geworden. Gibt es noch irgendwas, was Du anderen Diplomacy-Spielern mit auf den Weg geben kannst und möchtest? Eine Art
"goldene Regel" vielleicht?
F.O.: „Du kannst eine Diplomacy Partie nicht in einem Zug gewinnen, aber Du
kannst sie in einem Zug verlieren“.
S.U.: Dann vielen Dank für das Interview.
F.O.: Aber gerne. Gruß an die Frau Gemahlin.
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EIN KOMMENTAR ÜBER DAS ABSCHENKEN VON FABIAN STRAUB
Abschenken,
ein leidiges Thema, wie soll man das in den Augen anderer machen, ohne sich zu verrenken und dennoch das Spiel in Seinem Sinne zu lenken? Ist es etwa eine pädagogische Maßnahme – adressiert an den vermeidlichen Sieger - das nächste Mal Bitteschön diplomatischer vorzugehen, will er denn nun wirklich gewinnen? Ist der Verzicht auf eines anderen Center – der ungespielte > 3 Center Stab - auch irgendwo
„Abschenken“? Oder erfüllt sogar das Ablassen von einem alt vertrauten Feind kurz
vor Ende der Partie die nötigen Kriterien für das verpönte Abschenken, da der Neue
Freund einen Dritten in den Abgrund tritt, den der „Friedenstifter“ noch weniger leiden kann? Damit wird Abschenken zum Stilmittel für Metagaming bei (FtF- )Turnieren mit mehreren Brettern und begrenztem Spielende.
Spiele brauchen Regeln und wenn dieser geschaffene Rahmen dieses Phänomen nicht
ausschließen kann, es aber für dieses Dilemma keine spielbare Lösung gibt, dann
müssen wir damit leben – leider. All das Lamentieren und die zur Show Stellung ein
Gutmensch zu sein wird nichts helfen, der Moralische Sittenverfall / Hazard existiert
auch in Diplomacy und Abschenken gehört zum Spiel – auch beim FtF. Vielleicht ist
es einfach nur eine Mentalitätssache – Amerikaner verstehen die Drohung des Abschenkens als legitime Methode der Verteidigung. Greift der Aggressor trotz dieser
Warnung weiter an, dann schenkt sogar der oft genannte Edi Birsan ab (WDC 2008
an Cyrille Sevin, der mit einem 18er Solo (!) auf einmal als 1. platzierter ans Top
Board kam, gefolgt von dem späteren Fünftplazierten des Turniers) – der demnach
auch nur ein Mensch ist.
Dass Cyrille Sevin nicht durch Glück 2 mal FtF-Weltmeister war dürfte allgemein akzeptiert sein – doch ohne ein wenig Glück wird man es auch nicht. Schenkt jemand
also an einen guten Spieler ab, dann gewinnt dieser nicht nur aufgrund des Abschenkens allein, sondern weil es sich diese Stellung erspielt hat und eine Position erreicht
hat, die das möglich macht. Nimmt man solche Angebote nicht an (ist mir auf der selben WM passiert, als jemand Königsmacher spielen wollte), mag man ein besserer
Mensch sein, aber dann bekommt leider ein anderer die Center – das nächste Mal entscheide ich mich vielleicht anders und nehme das Angebot an – auch auf die Gefahr
hin, der Inquisition zum Opfer zu fallen. Denn Spieler könnten die Ablehnung sogar
als Hochmut oder Arroganz verstehen, weshalb sie Dir auf einmal gar nichts mehr
gönnen – dafür aber Deinem Konkurrenten. Was aber meist bleibt ist ein bitterer Beigeschmack der Ohnmacht, nichts gegen Abschenken tun zu können.

Fabian Straub
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...SCHON WIEDER. DIESMAL: CHRISTIAN LANKENAU
Stefan Unger: Moin Christian,
warum ist der Lankenau denn mit einem Interview dran, wird sich der Leser vielleicht fragen, aber das erklärt sich schnell: Du bist seit Anfang Dezember neues Mitglied im Rat der Weisen auf Ludomaniac und damit Nachfolger des Quotenösis
Sebastian Beer geworden. Stell Dich den Lesern also am besten erst einmal vor:
Christian Lankenau: Ich wohne in Bremen, bin 53 Jahre alt und bin selbständig als
Architekt.
S.U.:Soll ich Dir jetzt zur Aufnahme in dieses Gremium gratulieren oder Dich bemitleiden, weil es eine Menge zusätzliche Arbeit nach sich zieht?
C.L.: Tja, ganz ehrlich, frag mich in einem Jahr noch einmal. Angeblich sollen wir ja
nur fünf bis sechs Anfragen im Jahr haben, dann hätten wir im letzten Monat allerdings schon für ein halbes Jahr im Voraus gearbeitet. Allerdings will ich mich überhaupt nicht beklagen.
S.U.:Als Du gefragt wurdest, ob Du den Job machen willst, was hast Du da erwartet
und wurden diese Erwartungen im bisherigen Monat erfüllt?
Wie viel Zeit kostet Dich der neue Job eigentlich? Und hat sich vielleicht Deine
Sichtweise auf Ludomaniac jetzt geändert?
C.L.: Erwartet habe ich nichts, außer mitzuhelfen, unterschiedliche Auffassungen
zum Spiel und den Regeln auf einen Nenner zu bringen. Nun, der erste Monat ging ja
schon gleich spannend los, ich sage nur 'abschenken' und 'destruktiv'. Wie viel Zeit?
Keine Ahnung, ist nicht so wichtig, aber es hält sich
absolut in Grenzen. Und die Sichtweise auf Ludo hat sich nicht geändert, außer, dass
man es jetzt öfter mit den anderen Chaoten vom RDW zu tun hat.
S.U.:Wie stellt man sich als Spieler und Nutzer von Ludomaniac den Rat der Weisen
eigentlich vor? Als sieben verknöcherte alte Herren, die konservativ vor sich hin glucken? Als dynamischen, kreativen Haufen? Als Bekloppte? Oder nimmt man den Rat
vielleicht gar nicht richtig wahr?
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C.L.: Verknöcherte, kreative Bekloppte vielleicht. Keine Ahnung, da hatte ich mir
bisher noch keine Gedanken drüber gemacht. Außer vielleicht, dass es engagierte Typen sind, die mithelfen, den Laden am Laufen zu halten.
S.U.:Was war Deine erste bewusste Begegnung mit dem Rat?
C.L.: Als Spielleiter in einer Partie, in der ich dem Spieler frei gestellt habe, meiner
Regelauffassung zu glauben oder den RdW anzurufen. Das hat er auch getan und die
Sache war damit sehr schnell erledigt und es konnte weiter gespielt werden.

Das isser: Christian Lankenau !

S.U.:Was sind eigentlich die Aufgaben des Rates? Und was sollten vielleicht die Aufgaben des Rates sein?
C.L.: Klärung und Erläuterung von allem was mit Ludo zu tun hat, insbesondere natürlich dem Regelwerk. Natürlich auch Schlichtung von Streitigkeiten und, wenn es
gar nicht anders geht oder sich jemand mit Schummelei Vorteile zu erschleichen
sucht, die übrigen Spieler vor diesen zu schützen, indem solche Leute von Ludo verbannt werden.
S.U.:Hast Du so was wie eine Regierungserklärung, was Du jetzt vielleicht alles angehen möchtest oder endlich angehen kannst?
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C.L.: Nö, ich lasse alles auf mich zukommen.
S.U.:Weg vom Rat, hin zum Diplomacy: Warum spielst Du dieses Spiel eigentlich?
Was ist der Reiz daran, andere zu belügen und betrügen oder aber selbst belogen und
betrogen zu werden?
C.L.: Das strategische Denken, das Mit- und Gegeneinander der Spieler und dass der
Faktor Glück so gut wie keinen Einfluss hat.
S.U.:Wie bist Du überhaupt zu Diplomacy gekommen? Und wie bist Du dann uch
noch über Ludomaniac gestolpert?
C.L.: Mit Diplomacy fing es bei mir so vor ungefähr 30 Jahren an. Nach Nächten mit
‚Risiko’ und den wenigen anderen damals verfügbaren Brettspielen
habe ich das Spiel in einem der ersten reinrassigen Spieleläden in Hamburg erworben. Ja, wir mussten damals tatsächlich noch über 100 km fahren, um an vernünftiges
Spielmaterial zu kommen.
Wir haben dann auch einige Partien Face-to-face gespielt. Danach habe ich noch ein
paar wenige Spiele per (Snake-)Post absolviert – der Spielleiter war ein gewisser
Walter Luc Haas in der Schweiz – um dann Dippy für Jahrzehnte aus den Augen zu
verlieren. Vor ziemlich genau 3 Jahren stach mich der Wurm und ich gab bei Google
das Wort ‚Diplomacy’ ein. Nun ja, und seitdem bin ich hier dabei,
verliere ab und zu ein Spiel und versuche ansonsten, die von mir geleiteten Partien
möglichst zuverlässig und NMR-frei mit lockerer Hand über die Bühne zu bekommen.
S.U.:Deine Vita, was Partien auf Ludomaniac betrifft, ist ja derzeit eher nicht mit Erfolgen gespickt - Gibt es aber vielleicht trotzdem eine Partie, die Dir besonders in
Erinnerung geblieben ist? Vielleicht, weil Du in dieser besonders gut oder besonders
schlecht agiert hast? Oder weil diese besonders lustig oder spannend war?
C.L.: Nun, ich übe noch :)
S.U.:Mit welchem Spielziel gehst Du in eine Partie: Gewinnen? Hauptsächlich Spaß
haben? Überleben? Das Beste rausholen?
C.L.: Gewinnen natürlich, aber ich bin kein Solospieler, der über Leichen geht. Wie
im wirklichen Leben liebe ich es partnerschaftlich zu arbeiten. Und wenn dann einer
der bessere Partner ist, wird dieser gewinnen oder es kommt zum Draw, was für mich
bei sieben Startspielern auch kein Beinbruch ist. So verbissen bin ich nicht, der Spaß
hat Vorrang.
S.U.:Wie gehst Du mit Mitspielern um, die ein anderes Ziel haben? Stellst Du Dich
auf diese Spieler ein oder behandelst Du alle gleich?
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C.L.: Nun, es gehört zum Wesen des Spieles, sich auf alle Mitspieler einzustellen, jeder ist anders, verfolgt andere Ziele mit unterschiedlichen Mitteln. Kommunikation
ist alles, obwohl ich auch gerne aus Zeitmangel NoPress spiele, aber da gibt es auch
Kommunikation, nur ist diese dabei wesentlich subtiler.
S.U.: Mit welcher Nation gehst Du am liebsten in eine Standard-Diplomacypartie?
Warum gerade diese?
C.L.: Da bevorzuge ich im Moment noch keine, vielleicht ändert sich das noch.
Allerdings habe ich schon eine gewisse Scheu vor Austria, aber das geht wohl den
meisten so.
S.U.: Spielst Du auch Varianten? Wenn ja: Welche Variante spielst Du besonders
gerne und warum? Wenn nein: Warum nicht?
C.L.: Ich bin relativ faul, mich in neue Regeln und Varianten einzuarbeiten, daher
habe ich mich damitnoch nicht beschäftigt, außer der Trafovariante, und das auch nur
als Spielleiter...
S.U.: Spielst Du Diplomacy eigentlich auch in seiner Urform Face-to-Face? Wenn
nein: Warum nicht?
C.L.: Nein, aber wenn ich Zeit habe werde ich mal 2010 ein FtF-Turnier mitnehmen.
S.U.: Was könnte Dich an der Teilnahme an einem Diplomacy-Face-to-Face-Turnier
reizen und was schreckt oder hält Dich ab?
C.L.: Reizen würde mich die Gesichter und Menschen hinter den Namen kennen zu
lernen. Das wäre für mich Grund genug.
S.U.: Du bist ja auch als engagierter und guter Spielleiter bekannt: Wie kommt man
als Spielleiter zu so einem Ruf? Was machst Du vielleicht richtig, was andere Spielleiter falsch machen? Oder anders gefragt: Was macht einen guten Spielleiter aus?
C.L.: Richtig oder falsch ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Ich bemühe mich,
die Spieler so zu behandeln, wie ich es auch erwarten würde und das ist zuerst einmal
freundlich. Wenn ich einen Bock baue, bin ich gerne bereit, dies zuzugeben und mich
zu entschuldigen.
S.U.: Wie viel Fingerspitzengefühl nutzt Du als Spielleiter? Lässt Du auch mal Fünfe gerade sein oder bist Du eher knallhart?
C.L.: Die Mitspieler spielen hier zum Spaß und den will ich ihnen nicht nehmen.
Aber es gibt natürlich Regeln, die ich auch zu vermitteln versuche und entsprechend
durchzusetzen. Ich lege die NMR-Regel allerdings etwas weicher aus. Jeder vergisst
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mal etwas, und wir haben alle noch ein Leben neben Diplomacy. Wenn dann mal
keine Züge rechtzeitig eintreffen und nach Rückfrage einigermaßen zügig bei mir
eintreffen, verteile ich beim ersten Mal gerne noch ein blaues Auge zur Vorwarnung
bevor die gelbe und rote Karte kommt. Sehr wichtig ist nur, alle Spieler gleich zu
behandeln, und dies ist für mich selbstverständlich.
S.U.: Ganz am Ende kann ich Dich natürlich nicht entlassen, ohne das Du Werbung
für Dein grandioses Spielleiter-Tool machen konntest: Wie bist Du auf die Idee gekommen, so was zu programmieren? Wie viele Spielleiter nutzen das? Und ist es
wirklich so hilfreich?
C.L.: Werbung? Ich lade alle ein, es selbst als Spielleiter mit diesem Web-Frontend
zu versuchen und ich denke, jeder wird begeistert sein, so er sich mit Realworld auskennt, aber auch dass ist fix zu erlernen. Im Prinzip muss man bei meinem Tool nur
alle Züge der Spieler in einer Textdatei zusammenfügen, in Realworld laden und die
Datei dann
hochladen. Alles andere, wie Auswertungstexte und Grafiken erstellen, erledigt das
System mittlerweile vollkommen selbständig. Als Goodie erstellt das Tool dann auch
noch Historiegrafiken und erledigt den kompletten Mailverkehr, mitsamt PDF-Auswertungsseiten vom aktuellen Spielzug, die zur Auswertung mit versandt werden. So
hat man als Spieler gleich den besten Überblick über die Partie.
Und die Mitspieler können über ein Zugabgabetool bequem und schnell ihre Züge abgeben, ohne Gefahr zu laufen, Einheiten zu übersehen. Dazu gibt
es eine spezielle Seite mit aktuellem Überblick über die Partie. Aktuell sind insgesamt 377 Spieler in meinem System erfasst, wobei derzeit 142 in 29 Partien aktiv
mitspielen. 48 Partien wurden schon beendet und mit mir nutzen 8 weitere Spielleiter
aktiv das System. Warum ich mir die Arbeit gemacht habe? Ich habe schon immer
Spaß am Programmieren gehabt und habe auf ständige, sich wiederholende Eselsarbeit keine Lust. Jetzt habe ich alles programmiert und kann diese vom System erledigen lassen. Und ich kann anderen Spielern, die keinen Plan von html oder Webspace
haben, oder es auch lieben, sich große Teile der Arbeit abnehmen zu lassen, anbieten,
es auch zu nutzen und Spiele zu leiten. Denn ohne die freiwillige Arbeit der Spielleiter läuft hier gar nichts.
S.U.: Dann vielen Dank für das Interview
C.L.: Gerne, bitte.

19

Ausländische Turnier-Berichte
Meine Berichte über Face-to-Face (FtF) Turniere im Ausland schreibe ich bewusst in
Englisch, damit diese von allen gelesen werden können. Meine Intention ist die Leser
auf FtF Turniere neugierig zu machen und eventuelle „Berührungsängste“ zu
nehmen. Aller Anfang ist schwer, aber es lohnt sich. Mein Englisch ist nicht perfekt,
wofür ich um Entschuldigung bitte.
FtF – Prologue
It is probably only a matter of taste that I prefer FtF tournaments much more as PbeM
(Play by Mail). On my experience I learn much more and faster by playing FtF
compared to PbeM. Another important reason for FtF is the traveling to other
countries, because the “natives” show you the good places and you get much more
“in touch” with the mentality of them as you could as a normal tourist. Last but not
least after a while you will make some friends on these occasions and you are happy
to see some of them on the tournaments again. Obviously as a matter of nature my
reports are quite subjective. It is not easy to play and to follow all other boards,
especially on big tournaments. Therefore I write most of the time about my own
games and try to give some of my thoughts as useful inputs for some of you (at least I
hope).
FtF Tournament in Mons, NDC Belgium October 2009
Last year I played my first Belgium FtF Tournament and I had a lot of fun there, but I
was traveling alone. This year I was lucky because I had company by André Ilievics
and Stefan Schmidt, a funny rooky. We told him on the ride to Mons how lucky he is
to have two experienced German players around to show him how play.
Unfortunately I had no game with him together on the tournament to show him why.
We arrived on Friday night from Frankfurt to Mons after 4 hours drive. While we
were seeking the youth hotel we met Nicolas Ianiri on the street coincidently. He is
one of the organizers besides Laurant Dumont and both are one of the funniest and
best playing Belgium diplomats I know. So we went to Laurant’s flat to have some
Bavarian “Augustiner Oktoberfest”-beer, we have brought as a gift to Belgium
(Belgium is besides Bavaria of course, the country with the best and biggest range of
different beers – they only accept Oktoberfest! Otherwise it is like: “Eulen nach
Athen tragen”). We also met there Jérome Charon of France who has an outstanding
entertaining talent. After the welcome drinks we checked in our luggage and went for
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getting something to eat, of course Belgium style. Some other players like Yann
Clouet (WDC 2004), Emanuel Du Pontavice (EGP winner 2008) or Laurant Joly (the
French “Dirk Brüggemann”) were already waiting for us. After René von Rooijen
arrived from the Netherlands, the party started and we all went out in clubs until 3 or
4 in the morning.
In the first round I was Austria with Emanuel Du Pontavice playing Turkey and
André Ilievics with Germany. Italy was run by Domitien Gillet, also a strong player
of Belgium and Pierre Balthazar was playing Russia – so we all went against Turkey
taking out the poor Emanuel quite quickly. I was thinking to try some new (for me)
and I went with my armies together with Russia against Germany – I apologized
myself already to André for this stupid thing – wrecking the game of André, but he
defended great. Because I did not stab Russia or Italy (who always was afraid I could
stab him) – they stabbed me. I finished 4th place with 4 centers and I deserved this
ranking because of being passive. At least I defended ok, so Italy got 3rd and Russia
got 2nd by taking my centers. France, played by Bertrand Lelangue, used the
opportunity that all strong players were too busy to stop his way.
Second round we had 3 boards. I was playing almost with same players like of the
first round, only André was replaced by Nicolas and Pierre (who could play only 1st
round unfortunately) by Christophe Perrot (who is a very funny guy – like a kid with
grey hair). I was France and Emanuel England, so Nicolas playing Italy and Bertrand
with Germany “knew” that Emanuel might take “revenge” on me taking him out in
the first round. I was a little bit lucky by the fact, that Germany and Italy both won
their 1st round so if they want to win the tournament then they have to fight each other
some time. After the game I heard they wanted to fight me all together right away.
But I played A Mar S A Par – Bur, so there was not really a bad surprise for me
possible. Italy played A Ven – Pied (to show the others he is fighting me too) but
England did not play to English Chanel, so Italy changed his mind and went
afterwards A Pied – Tyr. I persuaded him with the argument, that I fight his biggest
opponent in the tournament. Emanuel is – lucky for me – a very good tournament
player so if he wants to make a good result on the tournament, he and me have to
fight both – Italy and Germany.
We were quite successful destroying Germany (he survived with one center) but Italy
changed again his mind by attacking me in 1905. I told him he will not win the game
– maybe one Center – because France vs. Italy is special (“stalemates”). There are a
lot of guessing games to fight. In the beginning I lost Spa, getting this back by giving
away Mar, but afterwards I got all back and I even won Tunis! This was only possible
because Emanuel has a good view for balance of power giving me a lease of one
center of him so I am able to defend against Italy. In the last round he took the lease
back, so he got split first together with Domitien - Nicolas and I made split third. If
Nicolas would have been listening to me, one of us could have been first – the other
probably second. I hope next time he believes me.
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Of course, after these 2 rounds we needed refreshment - so after some typical
Belgium food (fair priced) - we were tasting the Belgium beer again, but only to 3
Clock in the morning. Christophe Perrot showed us with his individual dancing style
who is John Travolta of France. Another good thing on FtF-Tournaments is the
possibility to have a beer or more after the game to discuss “WHY” - so bad feelings
don’t stay so long in your mind or between you and the other player(s) as they can
after a PbeM-game or they don’t even occur. And you hear stories about the different
plans and how and why they got changed and so on.
Last round and I had no chance to win the tournament (but with a solo). I was Turkey
and Emanuel was Austria this time. The other neighbors were Bertrand with Russia
and Bernard Mohymont, who is a kind of fun-player. France was played by René van
Rooijen and England by Phillippe Dumay, a Frensh local star. It was kind of a top
board: France, England, Russia and Austria, all could win the tournament. So I could
choose who to play with. I took Austria as partner, because if I play with Emanuel
we don’t have to explain much about why he or me needs this kind of cut or support we have pretty much the same tactic view. So after destroying Russia, France and
England played together to stop me and Austria – we occupied already Adriatic and
Ionian See and were on our way to Germany or what was left. But I learned from my
first round mistake being passive. I decided to prepare my stab against Emanuel,
because I could win the game by this. Coincidently, England stabbed René (but only
one center to stop his way) in the same turn during I did my preparation. So in spring
1905 it was time for my 3 Center Stab (the 4 th Center I got one year later) and
Emanuel accepted that he can’t defend against me – it was a deadly stab and not a
stupid one-center stab, which you can compare with a “One-Hit-Wonder”. René
could not help him or anybody else, because England and France were busy with
themselves. Philippe and René started now counting their centers and they knew they
will be top 3 if the make a draw now. Because St. Petersburg was English and we had
only 4 rounds to go, a 18 Center solo was not really possible or only by luck. 17
Centers was the reachable maximum, but it would not be enough to win the
tournament. So I agreed to the draw making 1st place on the board and best single
result of the tournament.
I will go to Belgium next year again if I can, because besides Vienna it is the funniest
tournament for me. Personal it touched me that my style of play was appreciated by
being voted to the most valuable player winning the awards Best Diplomat and Best
“Tacticien” – Thx to anybody and to the tournament directors.
FtF Tournament in Paris, French NDC December 2009
Heading back from Paris to Frankfurt I write this little report in the full crowed train
sitting on my bags. They blame it to the winter but this can’t be true, especially
during Copenhagen Kyoto-Protocol week, telling us climate change will be coming.
So the attempt to get public companies good looking for investors by reducing
everything (service, friendliness, sustainability or equipment) improves only the way
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of live for the owners, but never for the customers – delay time in both ways of more
as 1:30h. At least I have company by my wife and my daughter – even this is a little
bit more stressful with this extra luggage I have to carry on. Sometimes some love to
the hobby is probably useful to take all this to play a tournament.
The French NDC starts on Friday night with a No-Press tournament which I did not
play this year to have more time for my wife. So we arrived in the hotel “La
Louisiane” at 3 p.m., where we also play the tournament. The location of the hotel is
really brilliant, because you can walk for example to the Notre Dam or to the Louvre
in round about 10 minutes. For Friday afternoon we decided to see the Notre Dam, a
really impressive building, with some souvenir shops inside the church (maybe only
in the winter?). After we came back I met some players at the 3 rd floor telling me
there is the French “Masters” before the NDC. The “best” or most successful players
of the recent French tournaments are invited to play one game Standard Diplomacy.
The only “foreigner” was Alex Lebedev, but he could not attend, so the board looked
like this: Cyrille Sevin Russia, Gwen Maggi Germany, Alexandre Pignon the Grand
Nation France, Alexandre Godfroy Italy, Arnaud Daina Turkey, Nicolas Sahuguet
United Kingdom and Jérome Charon Germany. Unfortunately I could not follow the
whole game, because after René van Rooijen and André Ilievics arrived we decided
to have some French food at Bistro “Mazarin”. This turned out as good start to get
into the tournament. After we came back the French masters was almost finished and
Alexandre Godfroy won it, so I will call him “master” in 2010.
72 players were attending for the French NDC making it to the biggest tournament in
2009 (both, EDC and WDC had less attendees). Unfortunately I was already coming
down with a bad cold so I had not so much energy to play 100% and I could not talk
so much as usually (I know, this would be a dream for some players!). This means I
did not talk to every player the whole game – more or less to my neighbors only. Not
talking to the others might be the reason why I never toped a board this tournament
alone (4th, twice spilt second, once split first). But sometimes you have a tournament
there you even play not that bad but Fortuna is not on your side. In my first round I
was surrounded by 6 French E-Mail players, with one of them with a little experience
on FtF. But every player knew me and told me he knows about my reputation
(without giving me details). I found the answer on the back of the Diplomacy-map
every player received for negotiation at the NDC, showing a picture of three winners
of EGP awards 2008. Thanks for this “advertisement”. I got some lessons how I have
to behave if you are target and that I have to adjust my style if the majority of the
players are PBEM-players. I’ve got stabbed to early by my Turkish partner (I was
playing Italy) so we both finished in the end 4th place. I want to point out that the time
deadlines were not strictly followed, even worse – sometimes 5 minutes behind. Ok,
this is a decision of the tournament directors (TD) and maybe they want to motivate
the PBEM-players to come again and to attend more tournaments. But I think this is
not the way how good tournaments should have been played. I lost some advantages
because I passed my moves at time and some other players finished 4 minutes after. If
this will happen at a WDC, I guess some players will retreat from the tournament. I
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tried a couple times to get this game more serious, but I am a player and not the TD,
so if I keep pushing to much, the other players might shot my mouth by kicking me
from the board.
In the second round I was Turkey and Gwen Maggi was Russia. Usually we are
behaving like in the “Cold War”, East vs. West. I don’t know why, but everybody on
this board was expecting we are allies. On my experience you have to play in these
cases together, because even if you fight each other, they will say you are faking and
attack you anyway. I was fighting Austria and Italy together with 2 units of Russia.
Unfortunately, France did not attack Italy during the midgame and refused by this to
improve his score. So I could not break the Austrian-Italy-lock fast enough to catch
up Gwen and he won alone, followed by England and me.
Like last year Jérome Charon organized a nice French restaurant for round about 45
diplomats. A complete menu including some French red wine for 20 Euro is for me
an unbeatable price in Paris. Thanks to the French organizers who also bought the
Metro tickets for us. During the dinner we had a lot of fun and discussions about the
games and what is different compared to last year. On the way back to the hotel we
made a stop in a lovely wine bar, Pierre Marlet from Belgium was recommending.
We enjoyed the French way of live and gained some beautiful impressions of the
female fashion of Paris. I have to admit that I came back to the hotel already at 00:30,
usually I don’t make it before 3, but my little family was waiting.
Next day I was Russia, Arnoud Diana (he won later this tournament) playing Turkey
and Lei Saarlainen was playing Italy, the old general of France and who calculates the
World Performance ranking. The German units were ordered by Frantz Hirsch, a
funny and talented player, who was attacking me together with England right away.
Lucky, I disbanded my southern fleet in Armenia (F Sev – Arm and Turkey: A Smy –
Ank and F Ank – Bla followed by A Ank – Arm supported by F Bla) and I got into
Swe (Francis was fearing F Bot – Bla and wanted to attack Sweden in the next year,
so he played F Den – Bla and A Kiel – Den), thereby I could build 2 armies and one
fleet StP(Sc) and was strong enough to defend myself.
We took out Austria and during the last year the run for the last centers were coming,
so we made little stabs to each other and Turkey was best, Lei and I got split second.
This was ok for me: without Turkey as ally, Germany and England would have been
successful against me – but I had no opportunity or any units to stop Arnaud from
winning.
After these results I had no chance at all to win the tournament or to get even 5th or
better. So I decided to have fun playing England and Fortuna was sending me in the
last round Cyrille Sevin as Germany on the same board. We both grew equally, but
not to fast for the others by doing second best tactical moves against France. It was
the perfect theatre for Christophe to show his tactics (he claims for himself No Press
as his favorite Diplomacy game) and die an honorable death. In the last move, both Cyrille and me - got the 8th center by securing the other centers at the same time.
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At the end most of the players met during the awards (for results look at the tables
below) and enjoyed the final of the season 2009 with lots of Champaign! Guillaume
Bearn won the No-Press tournament, Arnoud Daina the NDC, Emanuel Du Pontavice
got second (he stabbed Gwen Maggi!). I got 14th and this means I was the best nonFrench-speaking foreigner (two players from Belgium were ahead of me). Moritz am
Ende showed his diplomatic talent by joining the team “French Connection” of
Cyrille Sevine, Gwen Maggi and Alexandre Godfroy and winning as first German the
French Team Championship. André was facing what it means to be well known as a
winner of the EDC, so he decided to visit Paris on Sunday instead of getting attacked
of everybody.
The French NDC is in my opinion the international benchmark for European NDC’s.
There is no other tournament with so many players (almost) every year like in France,
accompanied by some World and European champions. The 3rd floor of the hotel is
really crowed, busy and you smell the sweat of threat. Some players have to get used
to this hectic atmosphere – even some experienced players with a couple tournament
on their back.
Finally there were the awards for the EGP also. Gwen Maggi won and one reason
was he played the most tournaments this year (7) – the other reason is just his high
level of play, winning the EGP 4th time! Congratulations to André Ilievics who got
second with only five tournaments – but he could not take the trophy anymore,
because the train was not waiting for him (I will give it to you after X-MAS). René
van Rooijen was 3rd, so he is improving every year like he is attending to more
tournaments (6). Unfortunately I could play only 4 tournaments of the EGP this year,
missing unfortunately the EDC in Bonn. Only 260 points behind René is still a good
result.
Some players were leaving Paris on Monday, so we went out for some food and
discussed some games, scoring systems and some other diplomatic stuff. Next day,
my wife, our daughter and me, we all went to the Louvre. This museum is really
impressive, the building itself is art. If you want to see all these paintings then you
will need probably a week. Of course we went to the “Mona Lisa”, but honestly, I
don’t understand the hype of the people for this picture. If I play some more
tournaments in Paris then I will always go to Louvre – let’s see how many
tournaments I will need to see all.
If you want to know about the European tournament schedule, check:
www.eurodip.eu, they should be available in the 1st Quartet 2010. The WDC in
Netherlands is supposed to be in August, probably after Austrian NDC (so you can
have a little training before). It would be great if some of you PBEM-players will go
there too. I wish all Diplomats a happy new year 2010.
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...HEUTE VON ANDRÉ ILLIEVICS
Steckbrief
Name: André Illievics
Alter: noch End-Dreißiger
Wohnort: Bankfurt
Familienstand: Noch nicht in den Hafen der Ehe eingelaufen
Ausbildung/Beruf: Mathematiker / Risk Controller im Investmentgeschäft
Sprachkenntnisse: Deutsch, Englisch – für FtF reichts, Irisch-Gälisch, und ein
wenig Frankfodderisch
sonstige Kenntnisse: Puhh, was ihr hier alles fragt
Diplomacy:
Seit wann spielst Du Dippy: 1997
Face-to-Face:
46 Turniere
PbeM:
9 Partien auf Ludomaniac!, 1 DM-Finalteilnahme
Vita: Deutscher FtF-Meister 2002, Europameister 2009, 8 x auf dem Treppchen, 20 x
bestes Land
Lieblingsspieler FtF National/International: Igor Kurt / Alexander Lebedev
Interessen:
Wie verbringst du deine sonstige Freizeit: Spiele des besten Fußballclubs der Welt
Eintracht Frankfurt schauen, Fotgrafieren, Wandern, Trekking, Geocaching, Spiele
spielen, Kinofilme schauen, Individualreisen, meinen geliebten FSV „Bornheim“
Frankfurt unterstützen
Was ist dein Lieblingsessen: Sämtliche Nudelgerichte
....-getränk: Schottischer Single Malt der Insel Islay
….- film: U-Turn
….- buch: „Ich bin dann mal weg“, Hape Kerkeling
….- musik: U2 - „Come on, Edge, play the blues“
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Fabian Straub: Da kommt er gerade die Treppe runter, hier noch ein Autogramm zu
einem Fan, dort noch ein Küsschen zu Miss France, die auch gerade im Hilton gastiert - sie wirken seltsam vertraut. Sein dunkler Armanianzug steht ihm sehr gut, darunter trägt er stilsicher die passende Krawatte zum Businesshemd, natürlich mit edlen Platin-Manschettenknöpfen von Tiffany. Eigentlich gibt der Europameister André
Ilievics kaum Interviews, doch ich habe Glück, da er mich aus ein paar Partien von
früher kennt, als er noch Simultanvorstellungen bei uns Amateuren gegeben hat.
In Wirklichkeit treffen wir uns zwar im Hilton, doch von Fans oder gar Miss France
ist leider weit und breit nichts zu sehen. Und die Businesskleidung rührt auch nur daher, dass wir beide gerade direkt von der Arbeit kommen. Aber hier ist es wenigstens
schön ruhig und man kann gut reden.
Ich begrüße André als 1. Deutschen Face-to-Face-Diplomacy Europameister und
gratuliere ihm zunächst zum Titelgewinn, nachdem ich leider keine Gelegenheit hatte
ihn persönlich daran zu hindern.
„André, Marcel Heymuth macht ein neues Dippy-Zine für Deutschland, welches alle
Quartale erscheinen soll, wobei Stefan Unger die PbeM-Spieler und ich die FtFSpieler interviewen sollen. Ich möchte solche Interviews auch führen, damit die Ludomanen eine Vorstellung bekommen können, was Face-to-Face eigentlich wirklich
ist. Früher waren die Turniere gute 40 Leute stark (2004) und jetzt bekamen wir auf
der DM 2009 gerade mal 3 bis 4 Bretter zusammen. Das Interesse hat nachgelassen
und ich möchte mit dieser Rubrik bei reinen PbeM-Spielern das Interesse an Face-toFace wecken und zudem für Turniere Werbung machen.
Nun zu Dir. Du hast ja schon 46 FtF Turniere gespielt, wie Dein Steckbrief verrät –
und Du bist Gründer des Deutschen Diplomacy Bundes, der FtF Turniere veranstaltet. Welches ist Dein Lieblingsturnier?
André Illivics: Danke Fabian. Mein Lieblingsturnier ist Marseille, welches ich schon
2 Mal gespielt habe. Findet meistens Mitte September statt, wenn es denn stattfindet
(bisher 3 Mal). Man trifft sich auf einer bei Marseille vorgelagerten Insel und das
Meer hat noch 24 Grad – das ist wie Urlaub, nur eben mit ein wenig Diplomacy. Ich
spiele gerne in Frankreich, da die Franzosen eine recht knackige und professionelle
Art haben zu spielen – es geht immer ordentlich zur Sache, was mir großen Spaß
macht und meiner Spielweise wohl entgegenkommt. Gut finde ich aber auch Utrecht,
Como, Hohe Wand und Paris.
F.S.: Ist das Niveau in Frankreich grundsätzlich höher als in anderen Ländern?
A.I.: Das denke ich schon, die Franzosen spielen schon seit gut 20 Jahren Turniere
und das Scoring System „C-Diplo“ fördert das Stabben. Frankreich stellt die meisten
Weltmeister und Paris dürfte die stärkste NDC in Europa sein, das hat Gründe.
F.S.: Wie viele Leute kommen zu diesem Turnier und kann man es Anfängern empfehlen?
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A.I.: Ca. 30 Leute, was relativ gut ist. Man kann die Familie mitnehmen, was einige
Italiener bei der EDC 2007 gemacht haben. An den Strand legen, Buch lesen, Marseille anschauen oder gleich die Provence. Das sind alles Dinge die man dort super
machen kann, so dass jeder seinen Spaß haben kann, wenn er will. Abends Grillen
und guten Wein trinken, das rundet die gute Atmosphäre mit einem schönen Flair ab.
F.S.: Wie lange spielst Du schon Dippy und warum immer noch?
A.I.: Diplomacy spiele ich seit 1997. Ich sammele seit Ewigkeiten Spiele und eines
Tages schlenderte ich durch den Kaufhof und finde dort die klassische Parker Version, die für nur 10 DM rausgeworfen wurde. Damals wusste ich nur, dass Diplomacy
ein komplexes Strategiespiel ist, aber für den Preis kann man nichts falsch machen,
dachte ich mir (grinst). Nachdem ich mir zuhause die Regeln durchgelesen hatte,
musste ich feststellen, dass man dafür 7 Leute braucht – und da das normalerweise
kein Mädels-Spiel ist (lacht) – machte ich an der Uni meine ersten Erfahrungen via
E-Mail Accounts. Mein erstes Spiel war auf dem Judge „USIN“. Das war ein GunBoat Spiel in Englisch, bei dem ich die Türkei war und mit dem Italiener gut zusammen gespielt habe. Wir haben wirklich ein 17:17 - Unentschieden gemacht!
F.S.: Eine diplomatische Meisterleistung! Ohne Stabgefahr – wie geht das?
A.I.: Wir machten es einfach, weil wir uns irgendwo sympathisch waren. Wir haben
uns ja erst danach kennen gelernt, der Italiener war ein gebürtiger Ösi aus Wien, mit
dem ich auch in Deutsch hätte kommunizieren können. Da wir das aber wegen des
Gunboat Statues des Spiels nicht wussten, verhandelten wir mühselig in gebrochenem
Englisch. Nach diesem Spiel bin ich hängen geblieben und habe dann auf einem deutschen Server, DEAG, gespielt.
F.S.: Und dann hast Du gleich ein FtF-Turnier im selben Jahr organisiert?
A.I.: Nein, damals haben wir einfach nur gespielt, ohne Turniermodus. Mal die Gesichter hinter den E-Mail-Adressen live sehen, die ich über DEAC kennen gelernt
hatte. Das 1. Treffen war in Baunatal, meiner Heimatstadt, dorthin kam u.a. auch Didi
Kulsch, der DEUS heute noch betreut. Da ist die Idee entstanden, das müssten wir
nächstes Jahr im größeren Rahmen anbieten als nur mit 7 Leuten und dann fand das
erste Treffen 1998 in Waldkappel statt, wo auch viele andere Spiele neben Dippy auf
den Tisch kamen, was eine Tradition von Waldkappel ist. Danach ging es immer weiter und auch Ludomanen kamen zu diesen Treffen hinzu. 2002 haben wir dann das
erste Turnier veranstaltet, die 1. Dt. FtF-Meisterschaft.
F.S.: Die hast Du dann auch noch gleich gewonnen?!
A.I.: Ja, die habe ich witzigerweise dann noch gewonnen (lacht).
F.S.: Das heißt, Turniere die Du selbst veranstaltest, haben auf jeden Fall einen guten Nährboden für Dich.
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A.I.: (Lacht). So könnte man sagen. Es ging aber schon alles mit rechten Dingen zu.
F.S.: Damit wird Deine Tätigkeit für das Hobby nur vom Schicksal belohnt. Warum
spielst Du immer noch Dippy? Es scheint Dir ja noch Spaß zu machen.
A.I.: Es macht total Spaß. Es ist faszinierend. Man ist mit vielen unterschiedlichen
Menschen zusammen und jedes Board ist anders. Das Spiel wird nicht langweilig und
man lernt jedes Mal dazu, selbst wenn man England schon 10x gespielt hat. Es fesselt
mich 3 bis 5 Stunden und nimmt mich richtig mit. Allerdings bin ich mittlerweile weg
von der PbeM Schiene und spiele da quasi gar nicht mehr, da es mir zu zeitintensiv
ist – jetzt wo ich kein Student mehr bin.

Der Europameister höchstpersönlich: André Illivics

F.S.: Gibt es sonst noch Unterschiede zwischen PbeM und einem FtF Spiel?
A.I.: Klar gibt es Unterschiede: bei PbeM hat man viel mehr Zeit sich mit der Karte
zu beschäftigen und kann Dinge ausprobieren, was bei einem zeitlich begrenzen Spiel
wie bei FtF nicht geht. Bei FtF muss die Situation so schnell wir möglich erfasst werden, und man muss sich schnell ein Bild von den Spielern machen. Entscheidungen
müssen innerhalb von 15 Minuten getroffen werden – ein Druck der bei PbeM nicht
so gegeben ist. Dafür hat man bei PbeM sehr viel Zeit die Taktik auszurechnen. Altmeister Dom Panic hat mal gesagt: „Wer FtF spielen kann, der kann auch E-Mail
spielen – aber nicht umgekehrt“.
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F.S.: Spielst Du bei PbeM mit einem Brett daneben?
A.I.: Habe ich am Anfang gemacht – hat seine Vorteile. Nun mache ich das nicht
mehr. Seit 2004/05 spiele ich aber eigentlich auch keine PbeM Partien mehr.
F.S.: Genau, aber Du warst 2003 in einem Finale der E-Mail-DM….
A.I.: ….kann gut sein…(F.S.: hat er das wirklich verdrängt?)
F.S.: Du bist in beiden Bereichen also recht erfolgreich. Was fällt Dir so als lustigstes
Erlebnis bei einem FtF-Turnier ein?
A.I.: Das war Abseits vom Board in Birmingham, wo ich nach dem Turnier (WDC
2004) mit ein paar Diplomaten (René van Rooijen, Graham Woodring und Igor Kurt)
die Gegend unsicher gemacht habe. Wir haben uns dann von netten und hübschen
britischen Mädels in deren Wohnzimmer einladen lassen – war ne gute Party, manch
einer von uns feierte besonders gut mit denen. Mehr möchte ich gar nicht verraten.
(grinst)
F.S.: Es geht also auch darum, dass man gemeinsam weggeht, zusammen Abend isst
und sich von den Veranstaltern die Stadt zeigen lässt?
A.I.: Genau, das ist für mich ein ganz zentraler Punkt, dass man sich auf FtF-Turnieren auch mal kennen lernen kann, abseits vom Spiel. Ich hänge wenn es geht noch
gerne einen Tag dran und mach noch daraus eine kleine Städtereise. Ich finde die Organisatoren stehen in der Pflicht, den ausländischen Gästen ein kleines Programm anzubieten. Nur wegen des Wettkampfes lohnen sich wohl die wenigsten Turniere.
F.S.: Das Turnier selbst, wie hast Du da abgeschnitten?
A.I.: Es waren 3 bis 4 Runden, in einer hatte ich Kopfweh (F.S.: rechtfertigt sich ungefragt), in einer wurde ich übel gestabbt (F.S.: normal). Ich war noch grün hinter
den Ohren und weiß noch genau wie ich wild auf Edi Birsan eingeredet habe, und
ihm es dann irgendwann zuviel wurde. Er sagte, „Hey, was willst Du eigentlich von
mir – was soll ich für Dich tun“? Ich war damals sehr nervös, es war das erste große
Turnier mit über 113 Spielern für mich – meine erste WM. Da habe ich recht schlecht
abgeschnitten, Platz 89. Aber wir haben damals für die WM 2006 in Berlin präsentiert, was sehr wichtig war und haben unsere Bewerbung erfolgreich eingereicht.
F.S.: Wie beeinflusst Dippy Dein Leben?
A.I.: Klar muss man Opfer bringen, immerhin bin ich 6 bis 8 Mal weg von zuhause,
meine Freundin muss ich alleine lassen und bin irgendwo in Europa unterwegs für ein
Wochenende. Es nimmt Zeit in Anspruch und man kommt meist übernächtigt von so
einem Turnier nach Hause – aber der Spaß ist es wert.
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F.S.: Es ist aber nicht so, dass Du was für Dein echtes Leben oder Dein Geschäftsleben nutzen kannst?
A.I.: Nein, aber man knüpft auch private Kontakte und Freundschaften – es geht
nicht nur um Diplomacy. Wer gerne reist hat dann viele Anlaufstellen…
F.S.: Was ist der Vorteil, Cons außerhalb Deutschlands zu spielen? Wie suchst Du
Turniere aus? Du hast ja schon gesagt, dass in Frankreich das Niveau höher ist. Was
ist denn sonst der Vorteil?
A.I.: Reisen schadet niemandem und man lernt eine größere Bandbreite an Persönlichkeiten kennen und kann sein Englisch trainieren, wobei Dir keiner sagen wird,
wie schlecht Dein Englisch ist. (grinst)OK, manchmal hat man das Pech und hat jemanden an seinem Brett der kein Wort versteht, aber das ist so ziemlich der einzige
Nachteil.
Dazu kommt, dass man mit jeder Reise selbstsicherer wird und auch besser in Englisch verhandeln kann. Als Ausländer geniest man außerdem oft einen gewissen Bonus, sei es das die Antritts-Gebühr entfällt oder man eben ein kleines Abendprogramm geboten bekommt. Außerdem lernt man dann den eingeschworenen, den harten Spielerkern, kennen. Der Zeitfaktor schreckt jedoch viele ab, Freitag schon als
Urlaubstag für die Anreise frei zu nehmen. Und wenn man Kinder hat, dann wird es
noch schwieriger sich loszueisen. Man muss sich halt irgendwie arrangieren mit seinem/r Partner/in, denn nicht jede Lebensgefährtin kommt brav mit auf eine Con.
F.S.: Da habe ich Glück, ich fahre mit meiner Frau und meiner Tochter Charlotte auf
die Con in Paris, so dass sie sich die Stadt anschauen können, während ich gestabbt
werde……
Dein Stil wurde besser weil Du auch im Ausland gespielt hast, kann man das sagen?
A.I.: Ja.
F.S.: Nur in Deutschland zu spielen ist also nicht ganz das gleiche als wenn man
auch international Erfahrung sammelt.
A.I.: Ja, es hat sich international eine Art Gang herausgebildet, es gibt eine echte Szene.
F.S.: Stimmt, Toby Harris veröffentlicht im „Dutch Fungus“ (empfehlenswertes Dippy Zine für die WM 2010) einen 4-teiligen Report darüber: „Lords of the Boards“.
Angefangen hat er mit Frankreich. Danach kommen Deutschland, Italien und Österreich dran. Gemäß diesem Artikel ist Cyrille Sevin der beste Spieler.
A.I.: Ja, das denke ich auch. Klar es macht Spaß zu gewinnen und ein gutes Resultat
zu haben. Aber ein schönes Wochenende gehabt zu haben, abends schön weg gewe31

sen zu sein, das ist auch wichtig. Es gibt viele schöne Orte – ich versuche ne Mischung zu finden zwischen: wo ich noch nicht war und wo es besonders schön war.
F.S.: Auf Deinem Steckbrief hast Du 2 FtF Spieler genannt, Igor Kurt, meinen Teampartner und Bruder im Geiste, und Alexander Lebedev. Über einen musst Du uns sagen, warum Du ihn genannt hast.
A.I.: Alex Lebedev hat einen schönen Stil, mit genauen Vorstellungen und angenehmer Diplomatie. Er tut viel für unser Hobby und hat erstmals in Moskau ein Turnier
veranstaltet. Da würde ich auch gerne mal hin. Was ich sehr an ihm schätze, ist seine
Fähigkeit für gute Argumente zugänglich zu sein. Wir haben uns auch privat angefreundet und das ist eben das Schöne am Hobby.
F.S.: Wie hat sich denn die Szene gewandelt, seit Du Dippy bzw. seit Du Turnier-Diplomacy (2002) spielst?
A.I.: In Deutschland hat sich seit 2002 nicht so viel geändert, finde ich. Es waren anfangs mehr Teilnehmer anwesend, aber es kommt immer noch eine konstante Zahl
von gut 20 bis 25 Leuten, darunter manch neues Gesicht. Vor 2002 haben wir keine
Turniere gespielt, da war das wesentlich kameradschaftlicher, Diplo-kuschelig eben.
Aufgrund des Wettkampfcharakters gibt es jetzt sehr vereinzelt auch mal ein wenig –
nennen wir es nicht – Streit, sondern sagen wir besser Diskussionsbedarf als früher.
Es gibt eben auf Turnieren immer mal wieder Nörgler, denen der Modus nicht gefällt
oder die das Spiel zu ernst nehmen. Und da manche Spieler die Wettkampfatmosphäre stört, bleiben diese von den reinen Turnier-Cons weg und gehen lieber auf die
Chill-out-Con oder kommen nach Waldkappel. In Europa ist die Teilnehmerzahl leider rückläufig, manche NDC’s fallen sogar aus. Aber die meisten Spieler sind so
weltoffen, dass es bisher jeder Newbie geschafft hat Kontakt auf einem FtF Turnier
zu finden, egal in welchem Land. Deshalb kann ich jeden empfehlen auf Turniere zu
fahren, auch wenn er im ersten und zweiten Turnier wahrscheinlich eher schlecht abschneiden wird, da man sich erst an den Turniermodus gewöhnen muss.
F.S.: Wie hat sich Dein Stil im Laufe der Zeit geändert – nachdem Dein Bekanntheitsgrad zugenommen hat? Ähnlich wie bei einem Boxer, der nach seinem Titelgewinn nur noch auf Punkte boxen muss.
A.I.: Es ist schon so, wenn man ein Turnier gewonnen hat, ist es immer schwieriger
weitere Turniere zu gewinnen oder Titel zu verteidigen. Es gibt immer Spieler die im
laufenden Spiel mit der Info, Du hast da und da schon mal gewonnen, Front gegen
Dich machen. Und die finden meist auch Leute, die das glauben.
Es gibt aber auch Gegenbeispiele wie Yann Clouet oder Gwen Maggi, die nach wie
vor sehr viele Turniere gewinnen. Aber diesen Erfolg zu wiederholen wird zusehends
schwieriger. Da ich schon immer eher defensiv spiele, musste ich meinen Stil nicht so
stark anpassen.
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F.S.: Wie beschreibst Du Deinen Spielstil?
A.I.: Mit mir zu spielen ist manchmal kein Spaß – ich mache es den Leuten nicht
leicht und versuche das Spiel eher an mich zu reißen und suche selbstverständlich
meine Chance. Ich kann aber genau so gut auch Allianzen spielen, wenn sie beidseitig
Sinn machen. Ich versuche auf jede Situation zu antworten, Optionen anzubieten und
die Augen für neue Allianzen offen zu halten. Fast jede Runde wird neu verhandelt,
so wie die Norweger und Schweden das spielen. Allerdings habe ich auch schon Turnier-Diplomacy gespielt, bei dem 3 Spieler von Beginn bis Ende des Spiels gegen die
anderen 4 vorgehen – wenn dies nicht rechtzeitig bemerkt wird, macht das den anderen 4 weniger Spaß.
F.S.: Du bist also weniger Diplomat und mehr ein Balance of Power Spieler?
A.I.: Ja - ich betrachte das ganze Brett und kann auch mit jemanden zusammenarbeiten mit dem ich vorher Krieg hatte, wenn es dem Brett dient. Wer gute Angebote hat
ist meist im Gespräch.
F.S.: Welche ungeschriebenen Gesetze gibt es bei FtF?
A.I.: Unnötiges Lügen, wenn es klar ist, dass ihr Feinde seid. Wenn das Lügen keinerlei Vorteil bringt, das kann dem Ganzen einen negativen persönlichen Touch geben. Oder wenn jemand ein sicheres Center „offiziell“ nicht nehmen will und es dann
doch tut.
Was auf dem Brett passiert, sollte auf dem Brett bleiben. Das schöne bei FtF ist, dass
man sich noch an der Bar auf ein Bier treffen kann und die Partie noch einmal diskutiert. Das ist bei Email oft nicht so einfach und es die Nachbearbeitung kann psychomäßig werden.
F.S.: Wer sind Deiner Meinung nach die guten Spieler in Deutschland und International? Nenne uns ein paar Namen – Anwesende ausgeschlossen?
A.I.: Grundsätzlich sind diejenigen gute Spieler, die auch Turniere gewinnen.
F.S.: Erfolg gehört also zum „Gut sein“ dazu?
A.I.: Finde ich schon. Es gibt ja auch Stimmen, die über einen Deutschen Meister
Frank O. sagen, er sei kein guter Spieler. Ich finde aber, wenn jemand es dauerhaft
auf dem Brett beweist, muss er auch offensichtlich das Zeug dazu haben ein guter
Spieler zu sein. Um ein paar Namen zu nennen, denn alle kann man eh nicht nennen:
Julian Ziesing, unseren Ex- Weltmeister und Stefan Unger. Daniel Leinich und Moritz am Ende sind unsere beiden Hoffnungsträger. Frank Oschmiansky, obwohl ich
nicht weiß, wie er es macht (lacht).
F.S.: International?
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A.I.: René van Rooijen, Gwen Maggi, Yann Clouet, Edi Birsan und Toby Harris, und
ein ganzer Haufen Franzosen. Bei den Italienern sind es Luca, Giovanni und Davide
– sowie Alexander Lebedev.
F.S.: Nenne Dein Lieblingsland, was Du gerne spielst?
A.I.: Frankreich, was auch viele andere sagen. Ich baue gerne Flotten, und hier kann
ich im Norden und im Süden bauen. Es ist sehr variabel und hat gute Verteidigungsmöglichkeiten. Dann gefällt mir noch die Türkei, wenn man die Eröffnung überlebt.
Als Ergänzung noch: ich finde auch Österreich klasse. Viele mögen es nicht. Man ist
in der Mitte, man kann gut als Drehscheibe der Informationen agieren - und wenn
man sich unentbehrlich macht für alle, dann wird man auch kaum rausgeworfen.
F.S.: Länderkombination die Dir gefallen?
A.I.: Deutschland und Frankreich halte ich für am stärksten. Auch Österreich und
Türkei gefällt mir gut, was nicht ganz leicht ist und viel Vertrauen verlangt. Aber bis
1907 ist das gut spielbar.
F.S.: Wenn man die Turniere auf der Karte in Deutschland betrachtet, dann gibt es
eigentlich nur 2 Konstanten: Berlin und Waldkappel. Woran liegt das und warum hat
sich da nicht mehr getan? Klar, es gab Düsseldorf und Frankfurt, aber warum z.B.
noch nicht München?
A.I.: Wenn es eine Bewerbung gibt, dann kann das gut passieren. Voraussetzung ist
meist ein vorheriger Testballon, ob überhaupt ein ordentliches Turnier gestemmt werden kann. Ich selbst habe eine DM in Frankfurt veranstaltet und ich bin gerade dran,
ob die DM nicht mal wieder in Waldkappel stattfinden kann, nächstes Jahr – ich hoffe
ich verrate nicht zuviel vorab……
F.S.: Wie lief denn die EDC nun für Dich, was waren die Knackpunkte?
A.I.: Ich hatte damals in Como 2008 die EDC zu uns nach Bonn geholt, was mir
nicht nur Freunde gebracht hat in Deutschland - aber wir haben es trotzdem geschultert. Und ich war immer ein Vertreter der Fraktion, dass der Turnierleiter nicht selber
spielen sollte. Zumindest bei einem großen Turnier.
In der ersten Runde habe ich ausgesetzt. In der 2. Runde hat jemand gefehlt und wir
haben schon doppelt gespielt, weshalb ich gedacht habe ich helfe nur in dieser Runde
aus. Und auf einmal habe ich diese Partie gewonnen. In der 3. Runde hat wieder jemand gefehlt, und ich musste abermals einspringen. Gegen die Allianz von Yann
Clouet und Ulrich Degewitz konnte ich noch einen geteilten 2. Platz erreichen.
Tja, und dann war ich überraschend auf dem Top Board. Mehrere Spieler haben mir
gesagt, dass ich nun auch spielen muss. Ich bin bis heute noch nicht ganz glücklich
darüber, dass ich das Top-Board, was so gut besetzt war, mitgespielt habe. Vielleicht
hätte ich zurückziehen sollen? Aber bei so guten Spielern wie Rene van Rooijen,
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Gwen Maggy, Toby Harris, Frank Oschmiansky, Marco Ferrari aus Italien und Alex
Lebedev – musste ich einfach spielen. Der Reiz war einfach zu groß.
F.S.: Da war Frank noch der schwächste Spieler?
A.I.: Könnte man vielleicht so sagen, aber im Endeffekt waren keine Ausfälle am
Brett. Alles Leute die schon Turniere gewonnen haben.
Dann bekam ich Österreich zugelost. Oh Gott sagen viele, aber auf dem Top Board ist
das oft ganz gut und bei guten Spielern funktioniert die Balance of Power. Nachdem
ich Gwen als allgemeine Bedrohung aufbauen konnte, war meine Entwicklung positiv. Gut, ohne Glück geht es nicht, das richtige Stellungsglück und gute Empfehlungen von Toby Harris als mein Ratgeber (nur in dieser Partie) konnte ich mich gegen
den aggressiv spielenden Gwen (England) durchsetzen, der mit Rene van Rojien
(Frankreich) beschäftigt war. So stabbte ich Italien (Alex Lebedev), der ebenfalls gegen Frankreich zog. Dadurch konnte ich einige Center abgreifen und gleichzeitig
Türkei (Frank) klein halten. Nach erfolgreicher Ergebnisverwaltung konnte ich das
Top Board als Sieger verlassen!
F.S.: Warst Du froh, dass Fabian Straub nicht an der EDC teilgenommen hat?
A.I.: Lacht. Nein, Fabian ist auch nicht schlimmer als Toby oder Frank – ich sage,
alle sind Haie! Klar gehört ein wenig Glück dazu, jeder auf dem Top Board hatte die
Chance zu gewinnen.
F.S.: Wer sind Deine 3 Top Favoriten für die WM aus Europa?
A.I.: Cyrille Sevin (F.S.: immer richtig, ist so wie, wenn man den FC Bayern für die
Meisterschaft nennt), Rene van Rooijen (Heimvorteil), falls er mitspielt. Nicht Gwen,
da ich fürchte, dass er sich ein wenig den Ruf verdorben hat. Yann Clouet auch nicht,
da er jetzt andere Dinge sucht als nur den Sieg. Auch nicht Toby Harris, seine guten
Zeiten sind vorbei. Jemand, den niemand auf der Rechnung hat, z.B. Alex Lebedev.
F.S.: Bitte ein kleines Fazit zur EDC Herr Europameister.
A.I.: Kurz noch zur EDC. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war echt überrascht zu
gewinnen. Es war nicht schlecht gespielt – ich war gut drauf. Es ist wichtig gute Laune zu haben, dass man sich gut darstellt und nicht griesgrämig dasteht. Aber ich glaube, ich habe Turniere gespielt, da war ich wesentlich besser und habe dort schlechter
abgeschnitten. Vielleicht weil ich unverhofft auf dem Top Board gelandet bin, habe
ich unverkrampft gespielt und das Spiel genossen.
F.S.: Man hat mal Durststrecken, aber dieses Jahr lief es bis zur EDC für Dich ja nahezu perfekt, 2. und 3. Platz ergeben einen Hammer-Durchschnitt für die FtF-Rankings. Den hab nicht mal ich geschafft.
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A.I.: Interessanterweise waren die Gratulationen aus dem Ausland zahlreicher als von
den deutschen Spielern. Es wäre schön, wenn mehr Deutsche Spieler auch im Ausland FtF Turniere besuchen würden, die WM in Holland 2010 wäre eine super Gelegenheit dazu, mit 1 bis 2 Brettern aufzulaufen.
F.S.: Zuletzt noch ein Kommentar zur E-Mail DM, wobei wir zunächst Frank
Oschmiansky für seinen Titelgewinn gratulieren möchten.
A.I.: Ich habe die Partie nicht ernsthaft verfolgt, aber sein Sieg überrascht mich nicht,
war es doch immerhin seine 3. Finalteilnahme. Über irgendwelche Abschenk-Gerüchte will ich mich nicht äußern–jeden trifft dieses Schicksal mal irgendwann irgendwie.
F.S.: Vielen Dank, André, für das ausführliche Interview. In der nächsten Ausgabe
haben wir die Ehre, den amtierenden Deutschen FtF-Meister zu interviewen: Jan
Badurczik.
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BEKANNT UND BELIEBT AUS DER RATHER-SILLY-DIPLOMACYPARTIE: NEUE FRAGEN VOM SUPERHIRN

Rätsel Nr. 1

*
Große Vorstellungsrunde auf Seite 36: Wie heißt die Frau des zweiten von rechts?
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Rätsel Nr. 2

33 | 79

40 | 74

47 | 10

44 | 96

-- | --

47 | 00

32 | 109

42 | ??

30 | 130

Welche Zahl gehört an die Stelle der „??“ ?
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DIE CHILLOUTCON IV – DIE PERFEKTE CON FÜR NEULINGE
Vom 16. bis 18. April findet in Hannover zum inzwischen vierten Mal die von Superhirn und RdW-Mitglied Stefan Unger organisierte ChillOutCon statt. In einem gemütlichen Haus mit Garten wird drei Tage lang gezockt – nebensächlich Diplomacy,
hauptsächlich eins der vielen mitgebrachten Spiele, wie Junta, Project Porn Star oder
Illuminati. Auch Kubb (auch als Wikingerschach bekannt) dient zur Freizeitbeschäftigung, wenn man zufällig Opfer einer Intrige auf dem Diplomacy-Brett wird. Für Einsteiger gibt es am Freitag eine Einsteigerrunde, damit man am Sonnabend und Sonntag nicht vollkommen ahnungslos die ersten Partien bestreitet. Ein erfahrener Spieler
wird den Neulingen dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auf die nach der öffentlichen Auswertung zu erwartenden Kommentare des Fachrats darf sich auch schon gefreut werden. Die Runden sind sehr Neuling-freundlich gestaltet, die Verhandlungszeit ist für Face-To-Face-Turniere außerordentlich lang, sodass man genug Zeit hat
alles zu bereden.
Neben den schon erwähnten Spielen wird es vielleicht noch ein Quiz geben, wer
Spaß am Rätseln hat, wird also auch versorgt. Das interessanteste ist allerdings, die
Köpfe hinter den Namen kennen zu lernen. Viele von Euch haben schon mal die Leitung von Lothar Gilch genossen, Frank Oschmiansky ist wohl jedem Ludomanen ein
Begriff und auch vom Unger-Stefan habt Ihr bestimmt schon gehört. Die drei haben
sich angekündigt und freuen sich, wenn auch Ihr kommt!
Das eigentliche Turnier geht über drei Runden, zwei am Sonnabend, eine am Sonntag. Wer mehr über das Programm und die Planung erfahren möchte, der sei auf
http://www.zoombot.de/45868.html verwiesen.
Der ganze Spaß kostet Dich 90 €, 6 € mehr, wenn du nicht mit eigener Bettwäsche
anzureisen gedenkst.
Sollte Dich jetzt die Lust überkommen und Du Dich anmelden wollen, dann schick
schnell eine Mail an zoombot@gmx.de , Stefan wird deine Fragen gerne beantworten
und freut sich auch auf deine Anmeldung!
Ich hoffe, auch ich werde Dich in Hannover sehen!

Marcel Heymuth
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EIN PARTIENBERICHT ÜBER DIE AMBITION&EMPIRE-VARIANTE
Der Kampf um Einfluss und Macht
Historischer Hintergrund:
Die Variante Ambition and Empire startet im Frühling des Jahres 1763. Also im Jahr
direkt nach der Beendigung des Siebenjährigen Kriegs. Eine Zeit, die nicht besser für
eine Diplomacyvariante geschaffen sein könnte. Der preußische König Friedrich der
II. (der Große) konnte in einem unglaublichen Ringen gegen zeitweise vier Feinde
(Frankreich, Österreich, Russland und Schweden) sein Land retten. Europa ist nun
übersät von Konflikten. In Deutschland herrscht die Kleinstaaterei. Es besteht die alte
Rivalität zwischen Preußen und Österreich, die um die Vormacht in Deutschland
kämpfen. Desweiteren tobt der ewige Konflikt zwischen England und Frankreich
nicht nur in Europa, sondern auch in den Kolonien. In dieser Zeit findet das Geschehen von Ambition and Empire statt.
Die Startkarte:
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Variantenregeln:
Die Variante startet mit 10 Großmächten:
-Britannien/Hannover
-Dänemark/Norwegen
-Frankreich
-dem Osmanischen Reich
-Österreich/Habsburg
-Polen/Sachsen
-Preußen
-Russland
-Schweden
-Spanien
Desweiteren gibt es 17 Kleinstaatennationen, die eine neutrale Einheit beherbergen.
Siegbedingung ist es 15 VZ zu erobern.
Ein neuer Faktor, den man von Standarddiplomacy nicht kennt, sind die neutralen
Einheiten und die Diplomatiepunkte (DP). Jede Nation erhält zu Beginn eines Zuges
so viele DPs wie sie VZ kontrolliert, maximal aber 3. Diese DP können an neutrale
Einheiten verteilt werden. Man nimmt dadurch Einfluss auf die Handlungsweise der
neutralen Staaten. Neutrale Einheiten können nur halten und Supports geben. Es setzt
sich der Zug durch, der die meisten DP von allen Nationen erhält. Herrscht hierbei
Gleichstand wird die Einheit auf Halten gesetzt.
Ein weiterer neuer Aspekt ist der, dass Großmächte, die nur mit 2 VZ gestartet sind
sich ein drittes Heimat-VZ dazu erobern können.
Die letzte wichtige Neuerung im Vergleich zu Standard ist die religiöse Kriegsführung. Es gibt einige muslimische Einheiten, die nur das osmanische Reich unterstützen. Der Vatikan führt nur Unterstützungsbefehle für katholische Nationen aus und
christliche, neutrale Einheiten weigern sich strikt dem osmanischen Reich zu helfen.
Testpartie: Ambition & Empire 2 (www.freenet-homepage.de/diplspiel/AuE2.htm)
Die Testpartie startete im Januar 2009 mit mir als Spielleiter. Ich war gespannt welche Dynamik die Partie aufgrund der Regeländerungen zu Standard erfahren würde
und ich wurde nicht enttäuscht:
Gleich das erste Jahr hatte es in sich. Die englische Armee in Hannover wurde im ersten Zug aufgelöst und Polen/Sachsen fiel in den neutralen deutschen Gebieten ein.
Das Spiel mit den neutralen Armeen bot viele Überraschungen: Dänemark konnte anlanden, Frankreich machte sich in Norditalien breit und das osmanische Reich kam ir41

gendwie nicht nach Tunis. Schwer gebeutelt im ersten Jahr wurde Frankreich. Österreich war in Paris einmarschiert. Die restlichen Nationen kamen einiger Maßen vernünftig durchs erste Jahr. Es zeichnete sich schon ein Mittelbündnis mit Preußen und
Polen/Sachsen ab, die beide einen sehr guten Start hatten.
Ab jetzt zeichneten sich 2 größere Bündnisse ab: Das Mittelbündnis, zu dem Dänemark gestoßen war, und ein Südbündnis bestehend aus Spanien, Österreich und dem
osmanischen Reich. England hatte sich auf seiner Insel eingeigelt. Ein Kleinkrieg
zwischen Schweden und Russland war entstanden, der deutlich zu Gunsten Russlands
kippte. Allerdings hatte Russland im Süden Probleme mit dem osmanischen Reich
und Polen/Sachsen, die ihm zuleibe rückten. Frankreich war so vereinzelt, dass es fast
schon als vernichtet anzusehen war.
Das war dann einige Jahre die deutliche Tendenz. Einzige Unkonstante war das Verhältnis zwischen Spanien und dem osmanischen Reich, die sich immer wieder bekriegten und dann immer wieder zusammenarbeiteten. Frankreich wurde vernichtet
und Russland zurückgedrängt. Interessant zu erwähnen ist vielleicht noch die Wiederauferstehung Schwedens, das sich lange Zeit mit einem VZ hielt und dann wieder zur
lokalen Macht hocharbeitete.
Dann gelang in Süddeutschland der österreichische Durchbruch. Polen/Sachsen war
an die Wand gedrängt und stand kurz vor dem Aus. Preußen bekam durch das Wegbrechen seines bisherigen Partners immer größere Probleme. Immer deutlicher wurde
es, dass Österreich die beherrschende Macht ist. Daher bildete sich eine 2 Gegenallianzen aus Preußen-Schweden und England-Spanien-Osmanien, die Österreich versuchten aufzuhalten. Die anderen 3 Nationen waren zu diesem Zeitpunkt kurz vor der
Vernichtung, was auch kurz später geschah.
Nachdem das österreichische Machtstreben fürs erste eingedämmt war existierten
noch 6 Nationen: Österreich und Spanien mit durchaus berechtigten Solochancen,
Osmanien und Preußen in stabiler Stellung, England und Schweden mit je 2 Zentren
kurz vor der Vernichtung.
In dieser, in meinen Augen, unaufgelösten Situation wurde ein 4er Draw beschlossen.
England und Schweden kapitulierten vor Österreich, Preußen, Spanien und dem osmanischen Reich. Das kam für mich überraschend. Ich hätte wohl als Schweden oder
England versucht auch noch in den Draw zu rutschen. Auch für Spanien oder Österreich wäre mit etwas Glück etwas mehr drinnen gewesen, allerdings immer mit dem
Risiko am Ende mit leeren Händen dazustehen.
Variantenfazit: Die Variante ist sehr interessant. Insbesondere die kleinen Nationen
sorgen immer wieder für Überraschungen. Auch die Regelung mit dem dritten Heimat-VZ finde ich sehr interessant und gelungen. Die Karte an sich ist sehr gut gestaltet, was man auch am spannenden Verlauf der Testpartie sieht. Allerdings wurde bei
der Startaufstellung mehr auf historische Korrektheit als auf Ausgeglichenheit geachtet. Polen/Sachsen kommt als Mittelnation mit 2 Zentren furchtbar schlecht weg. Dänemark und Schweden behindern sich in Skandinavien gewaltig. Die anderen 7 Na42

tionen sind in etwa ausgewogen. Vielleicht sollte man Polen/Sachsen ein drittes StartVZ geben und entweder Dänemark oder Schweden zugunsten neutraler VZ weg lassen.
Alles in allem hat mir die Variante sehr gut gefallen. Die Partie war sehr spannend
und die Neuerungen sind wirklich gelungen. Ich würde mich freuen die Variante auch
irgendwann als Spieler kennen zu lernen. Wäre aber auch gerne wieder bereit den
Spielleiter zu machen, wenn sich genug Interessenten finden.

Lucas Mayer

... ERDACHT VON: LUCAS MAYER
Hallo, liebe Rätselfreunde!
Dies ist die Rätselecke von Stab by Stab. Ihr findet hier in jeder Aufgabe 2 Rätsel.
Jeweils ein leichtes zum Warmwerden und ein schweres für Profis. Falls ihr die
Rätsel lösen könnt (oder glaubt sie lösen zu können) sendet die Lösungen an mich
(lucasmayer1@gmx.de). Für richtige Lösungen gibt es Punkte. Wie viele Punkte es
für welches Rätsel gibt lege ich dirktatorisch fest. Der schnellste Löser erhält einen
Zusatzpunkt. Ich behalte mir vor, Teilpunkte für Teillösungen und Kreativität zu
geben. In der nächsten Ausgabe findet ihr dann die Lösungen und eine
Highscoretabelle der besten Rätsellöser. Der Einsendeschluss für eure Lösungen ist
der 31. März.
Also viel Spaß beim Nachdenken!

Lucas Mayer

Einschweizen
Es ist Frieden in Europa! Blöder Weise wurde in jedem Zentrum im letzten Herbstzug
eine Armee aufgebaut. Die Genfer Konvention fordert nun, dass möglichst alle
Einheiten innerhalb von 4 Zügen verschwinden.
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Zur Hilfe stellt sie eine Flotte, die auf einem beliebigen Seefeld aufgestellt werden
kann. Kommt es zum Bounce verschmelzen alle daran beteiligten Armeen zu einer
Armee. Diese erhält die Wertigkeit aller am Bounce beteiligten Armeen (Bsp. Bei 2
Armeen = 2, bei 3 Armeen = 3, bei einer 3er Armee und einer 1er Armee=4, alle
Armeen starten mit Wertigkeit 1). Zum Zwecke der Abrüstung müssen alle Einheiten
in die Schweiz geschickt werden („eingeschweizt“ werden). Das geht mit üblichen
Bewegungsbefehlen aus angrenzenden Ländern. In der Schweiz gibt es keinen
Bounce. Für jede eingeschweizte Armee gibt es die Wertigkeitszahl im Quadrat als
Punkte (Bsp: 1er Armee=1 P., 2er Armee = 4 P., 3er Armee = 9 P. etc.). Für alle
Armeen, die nach 4 Zügen noch vorhanden sind gibt es unabhängig von der
Wertigkeit -10 P. Die Hilfsflotte gibt keine Minuspunkte. Ansonsten gelten die
üblichen Diplomacyregeln. Wer schafft es die meisten Punkte einzuschweizen?
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Der Kleine Iwan
Der kleine Iwan (rote Armee) hat sich leider in Nordafrika verlaufen. Er will heim zu
seiner Mama nach St.Petersburg. Helfen will ihm dabei der nette, rote Fischer
(F Tun). Auf dem Weg lauern die Klassenkameraden des kleinen Iwan (schwarze
Einheiten), die ihn verhauen wollen. In wie vielen Zügen schafft es der kleinen Iwan
am schnellsten nach St.Petersburg und welchen Weg nimmt er?
-Es gelten normale Diplomacyregeln.
-Es wird in einem Frühjahrszug gestartet.
-Nach jedem Herbstzug kann man in einem eroberten VZ aufbauen. In Tun darf man
aufbauen, in StP nicht.
-Die schwarzen Einheiten halten und können mit entsprechender Hilfe (Support)
vertrieben werden.
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DAS WESTERN-TRIPLE – SPIELBAR IN DER BRITAIN-VARIANTE?
Es ist Sonntag, der 20.12., Außentemperatur – 14 °C, und bei meiner ersten Tasse
Kaffee zur genialen CD „Screaming Masterpiece“ fällt mir ein, dass mein versprochener Stab-by-stab-Artikel morgen fertig sein soll. Dumm ist nur: Ich habe noch gar
nicht damit angefangen, irgendwas von dem aufzuschreiben, was an Ideen im Schädel herumspukt. Schlechtes Gewissen, vielleicht durch´s Rauchen zu mildern? Bei
meiner ersten Zigarette des Tages, mit Blick auf die verschneite Umgebung, die Eingebung: Das Jahr geht zu Ende, man zieht Resümees über dies und das – auch über
die Frage, welche Partie denn wohl die bemerkenswerteste war, die einen 2009 beschäftigt hat? Falls es auch nur eine gäbe, die für andere interessant genug ist, etwas
darüber zu lesen, würde ich sie als Thema auswählen.
Voilà, hier ist meine „Partie des Jahres 2009“: GAME LEAR auf dem DPjudge, BRITAIN-Variante mit den Sonderregeln TOUCH PRESS und POWER CHOICE, gespieltes Land = Frankreich. Sie lief vom 4. Mai bis 4. August unter der URL
>http://www.floc2.net/dpjudge/?game=lear<
Mal ein paar Dinge vorneweg: Ich hatte bis dahin noch nie diese Variante gespielt, in
der England mit 6 Armeen auf der Insel startet und für seine Entwicklung mindestens
einen willigen Helfer benötigt, der als Konvoi-Dienstleister bereit ist, englische Armeen ins Spiel zu bringen – mit dem Risiko, von genau diesen später gestabbt zu
werden. Auch wenn es mir reizvoll erschien, bei der Länderauswahl das noch zu habende England anzuklicken, entschied ich mich doch lieber für Frankreich, weil mich
die Helferrolle noch mehr reizte. Ein Grund dafür war die TOUCH PRESS-Regel, bei
der man nur dann mit jemandem direkt kommunizieren kann, wenn zumindest eine
meiner Einheiten „in touch“ mit einer meines Nachbarn ist; d.h. sie müssen auf aneinander grenzenden Feldern stehen.
Nur als Franzose hatte ich einen sicheren Zug, um als Erster mit England Kontakt
aufzunehmen: F BRE-ENG würde es mir ermöglichen, schon vor dem Herbst 1901
Englands Vertrauen zu gewinnen, indem ich ihm gleich einen Konvoi nach BEL anbieten wollte – lang bevor deutsche oder russische Flotten in seiner Nähe wären. Für
diesen Tempogewinn war ich bereit, nur einen französischen 1901er-Aufbau in Kauf
zu nehmen, denn die auf 2 Builds (Spanien plus Portugal) abzielende Eröffnung F
BRE-ENG, A MAR-SPA, A PAR-GAS erschien mir zu gewagt gegenüber Deutschland und Italien, mit denen ich ja zunächst nicht kommunizieren konnte. Wenigstens
BUR (und damit indirekt auch MAR) wollte ich sicher abgedeckt haben und ent46

schied mich ergo für A MAR s A PAR-BUR. Wie die anderen Mächte eröffneten,
kann man in Abb. 1 sehen:

Mal abgesehen von dem italienischen Zug nach TRI ist hierbei interessant, dass
Deutschland mit F KIE-HOL dem Russen nach dessen Norderöffnung gleich 2 nördliche VZ überlässt: NWY (wohin England in dieser Variante ja nicht ziehen kann)
und SWE gleich obendrauf. Nachdem ich in BRE und BUR angekommen war, begann der Presseaustausch mit England und Deutschland mit unterschiedlichen Ergebnissen: England war sehr angetan von meiner Kooperationsbereitschaft und insbesondere von der Option auf einen frühen Konvoi nach BEL. Wie nicht anders erwartet,
war dagegen Deutschland (das zunächst auf keine meiner Mails antwortete) wohl weniger angetan von meinem unterstützten Zug nach BUR, denn es entschied sich im
Herbst 1901 für die Deckung von MUN und F HOL H statt eines Zuges nach BEL,
wodurch mein Konvoi des Engländers funktionierte (vgl. Abb. 2):
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Was im Osten passierte führte dazu, dass Russland dank des österreichischen Supports nach RUM mit gleich 3 Builds belohnt wurde und zwei neue Flotten (eine im
Norden, eine im Süden) aufbauen konnte. Darüber hinaus schien sich Österreich mit
Italien über eine anti-türkische Vorgehensweise einig zu sein, so dass sogar ein AIRDreibund nicht auszuschließen war. Diese Gefahr schien auch dem schweigsamen
Deutschen bewusst zu sein, der noch zwei Armeen aufbaute, um danach sang- und
klanglos aus der Partie zu verschwinden. Die beiden englischen (+ F EDI) und französischen (+ A PAR) Aufbauten waren als anti-deutsche Maßnahme abgesprochen
und ein zweiter Konvoiversuch nach BEL vereinbart worden. Unsere entsprechenden
Züge für Spring 1902 waren also schon „in the box“, als sich am 27. Mai ein ErsatzDeutscher fand, der sogleich mit der Devise „The Kaiser is dead, long live the Kaiser“ diplomatisch aktiv wurde. Die kurz darauf folgende Auswertung zeigte England
und mir klar die Grenzen unseres bilateralen Bündnisses gegenüber einem defensiven
Deutschen auf:
England: Army Wales -> London. (*bounce*)
England: Army Clyde -> Edinburgh. (*bounce*)
England: Army Liverpool -> Clyde. (*bounce*)
England: Army London -> English Channel -> Belgium. (*bounce*)
England: Army Yorkshire HOLD.
England: Army Belgium -> Ruhr. (*bounce*)
England: Fleet Edinburgh -> North Sea. (*bounce*)
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France: Fleet English Channel CONVOY English Army London -> Belgium.
France: Army Burgundy SUPPORT English Army Belgium -> Ruhr.
France: Army Spain HOLD.
France: Army Paris -> Picardy.
Germany: Fleet Holland -> North Sea. (*bounce*)
Germany: Army Denmark -> Kiel. (*bounce*)
Germany: Army Munich SUPPORT Army Kiel -> Ruhr.
Germany: Army Berlin -> Silesia.
Germany: Army Kiel -> Ruhr (*bounce*)
Vor dem Herbst 1902 war dadurch diese Situation entstanden:
Russland stand mit Flotten in NWY und SKA und hatte mit dem Türken in BLA gebounced, während dieser von Österreich aus BUL verdrängt worden war, die italienische A TRI nach SER nachzog und zusätzlich F ION-AEG erfolgt war, so dass der
Untergang Osmaniens bevorzustehen schien. Im westlichen Dreieck aber hatte es ein
Patt gegeben, das Deutschland veranlasste, mit dem Vorschlag eines Western Triples
diplomatisch nun vollends in die Offensive zu gehen. Es mag kaum verwundern, dass
ich etwas länger zögerte als der besser positionierte Engländer, bevor wir beide
schließlich einem deutschen Plan zustimmten, der an Raffinesse nicht zu überbieten
war und ab dem Herbst 1902 sukzessive umgesetzt wurde. Darin war vorgesehen,
dass ich England in mein eigenes Heimat-VZ geleiten würde, um ihm durch den vorübergehenden Abtritt von BRE einen 2. Flottenaufbau zu ermöglichen, der gegen
Russlands absehbare Attacke auf NTH notwendig war. Diese Aktion war für mich
durch den sicheren Zugewinn von POR zwar reichlich riskant, aber immerhin VZneutral. Um aber noch eins draufzusetzen, wurde des Weiteren beschlossen, meine A
BUR aufzulösen, um mir dafür eine gegen Italien einsetzbare, zweite Flotte in MAR
zu ermöglichen, was dann so aussah:
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Wie man hier erkennt, gelang es dem Western Triple nicht nur, gegen Russland NTH
frei zu bouncen, sondern ihm gleichzeitig (wenn auch nur vorübergehend) SWE abzuknöpfen, weil er dies – warum wird sein Geheimnis bleiben – nicht verteidigte. Die
russische Dominanz in Skandinavien schien damit gebrochen und ein erster russischer Abbau war erzwungen, weil Österreich und Italien ihn zeitgleich aus RUM warfen, während der Sultan mit CON sein erstes Heimat-VZ an die A+I-Allianz verlor.
Nach diesem wahrlich wegweisenden Herbst hatte ich also eine englische Armee in
BRE und eine deutsche in BUR stehen und fragte mich selbst, ob meine geistige Gesundheit ausreichte, diese Partie nicht nur unbeschadet, sondern erfolgreich zu überstehen. Schließlich sah die Fortsetzung unseres Dreier-Planes vor, dass die englischen
Armeen in BEL und BRE via PAR bzw. RUH nach Osten abziehen, um Deutschland
gegen Russland und Österreich zu helfen, während die deutsche A BUR im Frühjahr
1903 nach MAR ziehen sollte, um im anschließenden Herbst via PIE italienische VZ
anzugreifen. Diesem Italien-Angriff würden meine zwei Flotten erst die richtige Würze geben, indem ich LYO und MAO sicher besetzte, außerdem mit POR-SPA eine
Konvoi-Option Richtung TUS erhielt – wobei allerdings meinen Flotten vier italienischen Flotten gegenüber standen! Es versteht sich von selbst, dass ich jeder folgenden
Auswertung mit reichlich gemischten Gefühlen entgegensah …
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Der Herbst 1903 sollte nicht nur zum Prüfstein für die Bündnistreue meiner zwei
Partner werden, sondern er brachte neben einem Bruch der A+I-Allianz (während die
Triple-Armeen unbedrängt in VEN, PIE und TUS eindringen konnten) auch ein
Kommunikationsproblem mit sich: weil die englische A PAR wie abgesprochen nach
BUR wegzog, war ich plötzlich nicht mehr „in touch“ mit England und jeder Informationsaustausch zwischen uns musste über den Deutschen vermittelt werden. Dieser
Zustand sollte über volle 3 Jahre anhalten und hätte einem „tricky German“ genug
Gelegenheiten geboten, ihn durch geschicktes „Frisieren“ von Verbalnoten zu seinem
Vorteil auszunutzen – was aber zum Glück unterblieb. Ansonsten bot dieser Herbstzug feinstes Anschauungsmaterial für Englands Loyalität, das durch den trilateral abgestimmten Verlust von BEL+BRE den Abbau zweier (überflüssiger) Insel-Armeen
zu „verkraften“ hatte:

Danach ergab sich eine VZ-Bilanz, nach der das Western Triple insgesamt 17 Zentren
kontrollierte und bei Bildung einer effektiven Gegenallianz vielleicht noch hätte gestoppt werden können. Doch dieser Fall sollte nicht eintreten, weil das Konfliktpotenzial zwischen den vier anderen Mächten inzwischen zu groß geworden war und sie so
mehr und mehr an Boden verloren. Die Jahre 1904 bis 1906 waren im Osten daher
geprägt von gegenseitigen Attacken, die allein Österreich unbeschadet überstand,
während der Sultan Ende 1904 ausschied, Italiens Heimat-VZ allesamt vom Triple
eingenommen wurden und dies auch gegen Russland ordentlich voran kam. Wir
springen nun in den Herbst 1906, in dem zwei wesentliche Entscheidungen für den
Ausgang dieser Partie zu treffen waren:
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1) galt es zu klären, ob das bis dahin monolithisch agierende Triple auch die letzte
große Hürde vor einem inzwischen verabredeten 3er-Draw nehmen oder daran
zerbrechen würde: Die Niederwerfung Österreichs mit seinen 7 VZ war ja
keineswegs die einzige Option für das Endspiel, denn schließlich gab es für den
Österreicher seit dem Frühjahr 1905 die Möglichkeit, mit Deutschland und England
einzeln zu verhandeln und zu versuchen, die Triple-Mächte gegeneinander
auszuspielen. Ich als Franzose hatte bis dato noch kein einziges Wort mit Österreich
wechseln
können
und
musste
also
auf
der
Hut
sein.
2) hatte England (via Deutsche Post) mittlerweile den Wunsch geäußert, im Norden
nicht mehr benötigte Flotten ins Mittelmeer schicken zu dürfen, um mich dort
unterstützen zu können. Nach einigem Zögern, mit weichen Knien angesichts eines
denkbaren A+E-Bundes, stimmte ich schließlich der Entsendung einer einzigen
englischen Flotte nach MAO/WES zu, auch um wieder „in touch“ mit dem Engländer
zu sein. Wie die folgende Abbildung zeigt, brachte der Herbst 1906 mir beim ersten
Punkt eine spürbare Erleichterung, weil mit VIE das erste österreichische Heimat-VZ
an das Western Triple fiel: Deutschland hatte zwar zu diesem Zeitpunkt die meisten
VZ, war aber vollkommen offen gegenüber einem möglichen englischen Stab (der
wiederum ausblieb). In meinem damaligen Mailwechsel mit Deutschland war viel
von derartigen Sorgen die Rede, doch England hielt sich weiterhin strikt an jedes
Komma unserer Abmachungen. Wir können daher die Details des östlichen Infernos
überspringen und direkt zum Abschlussbild Ende 1909 übergehen:
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Binnen 7 Jahren war es also einem perfekt abgestimmten Western Triple gelungen,
Europa komplett unter sich aufzuteilen. Der Beweis, dass dies auch in der Britain-Variante möglich ist, kann somit als erbracht gelten. Was ich damals, bei Gründung unserer Allianz vor dem Herbst 1902 an Befürchtungen hegte, war nicht eingetroffen,
weil alle drei Partner verlässlich agierten und den gemeinsamen Erfolg eines 3erDraws höher einstuften als einen individuellen „Ausreißversuch“ in Richtung Solo.
Dass dies vielleicht eher die Ausnahme als die Regel ist, liegt in der Natur des Diplomacy-Spiels, bei dem die unterschiedlichsten Menschen unterschiedliche Ziele verfolgen und man vorher nie genau weiß, mit wem man es zu tun hat.

Ulrich Degwitz
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Wiesbadener Varianten-Tage
vom 20. – 21. März 2010 in der
Jugendherberge Wiesbaden

Dein Hobby ist Diplomacy, das strategische Verhandlungsspiel?
Du spielst es nicht nur per E-Mail, sondern auch gern Face-to-face?
Du bist nicht auf Standard-Diplomacy fixiert, sondern auch offen für Varianten?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wenn Du oben dreimal mit JA geantwortet hast, solltest Du Dir die erste Convention
nicht entgehen lassen, auf der ausschließlich Varianten gespielt werden, und zwar in
zwei Kategorien:
A ) „Kampfschweine“:
Hier kommen die Spieler zusammen, die im Turniermodus (also mit Zeitbegrenzung)
sog. Wertungspartien spielen wollen. Das heißt: ihre Ergebnisse werden nach einem
bewährten Scoring-System mit Punkten bewertet, die nach 3 Spielrunden ein
Abschluss-Ranking ergeben. Die punktbesten Spieler werden am Sonntagmittag
ausgezeichnet.
B) „Just-for-fun-Spieler“:
Hier kann man ganz zwanglos und ohne zeitlichen Druck …
- mit anderen über Vor- und Nachteile diverser Varianten fachsimpeln,
- beliebige Varianten ausprobieren, die man schon immer mal spielen wollte,
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- eigene, selbst mitgebrachte Varianten vorstellen und ersten Tests unterziehen, etc...
Vorläufiger Zeitplan:
Samstag, 20.03.
Bis ca. 11:00 Uhr : Anreise
12:00 Uhr: Mittagessen
13:00 – 16:30 Uhr: Runde 1
18:00 Uhr: Abendessen
19:00 – 22:30 Uhr: Runde 2
Sonntag, 21.03.
08:00 Uhr: Frühstück
09:00 – 12:30 Uhr: Runde 3
13:00 Uhr: Mittagessen
14:00 Uhr: Siegerehrung
15:00 Uhr: Abreise
Die zu spielenden Turniervarianten richten sich nach der Anzahl der in jeder Runde
vorhandenen „Kampfschweine“. Da wir (die Veranstalter) jedoch nicht absehen
können, wie viele Leute sich insgesamt bzw. pro Runde in welcher Gruppe anmelden
werden, kann hier nur eine Auswahl an Varianten genannt werden, die keinen
Anspruch auf Vollständigkeit erhebt:

Die Teilnahmegebühr staffelt sich wie folgt:
10 €uro: nur ein Tag, ohne Essen und Übernachtung
20 €uro: beide Tage, ohne Essen und Übernachtung
45 €uro: beide Tage, inkl. aller Mahlzeiten und einer Übernachtung im
Doppelzimmer
Und hier noch der Link zur Jugendherberge:
www.djh-hessen.de/jh/jugendherberge-wiesbaden
Und hier der Link zur Anmeldung:
http://www.diplomacy-bund.de/cons/wvt2010/
Kontaktadressen:
Ulrich Degwitz, degwitz@graue-substanz.net
Felix Happich, fhappich@gmx.de
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DIE REDAKTION BEDANKT SICH...
...bei all den Lesern, die es bis hierher geschafft haben – der letzten Seite. Wir hoffen,
ihr hattet Freude daran, das Magazin durchzulesen, fandet die Interviews interessant
und die Rätsel knifflig. An dieser Stelle sei noch einmal auf die e-Mail-Adresse
stab-by-stab@ludomaniac.de hingewiesen. Lesermails werden in der nächsten Ausgabe in der Rubrik „Heymuth kommt vor dem Fall“ (einen Gummibären hat gewonnen,
wer das doppelte Wortspiel entdeckt hat) veröffentlicht und kommentiert.
In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und hoffe, dass ihr der nächsten Ausgabe schon freudig entgegenseht.

Euer Marcel
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