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Editorial
XLV. Nach dem Krieg ist vor dem Krieg

chon oft, hochverehrte Leserin, wenn
nicht gar ständig standen wir vor dem
Krieg. Nicht nur, weil er uns immer
noch feste in den Klamotten steckt.
Während ich diese Zeilen an Sie richte,

macht Putin-Russland mobil gegen die Ukraine. Nä-
her dran als Syrien, größer angelegt als Bosnien.
Es gehört zu den Produktionsbedingungen unseres
archaischen Mediums, dass zwischen dem Nieder-
schreiben der letzten Zeile und dem Eintreffen des
Hefts in Ihrem Briefkasten mindestens drei Wochen
vergehen. Womöglich herrscht auf der Krim schon
wieder Friede, Freude und Eierpunsch; womöglich
wird aus den „drei Wochen“ auch mehr, etwa weil
Herr Putin auch der russischen Minderheit in Baden-
Baden militärisch zu Hilfe eilt.
Wie nahe sich Gewalt und Spiel nicht zuletzt in ihrer
Leichtfertigkeit sind, wird in der vorliegenden Früh-

lingsausgabe ausgiebig erörtert. Es ist wohl eine all-
zumenschliche Angelegenheit und steckt uns drum
nicht bloß in den Tarnklamotten, sondern gar in den
Knochen. Erleichterung ist da selten, mit diesem Heft
aber angebracht: Denn redaktionsintern herrschte in-
folge Geschichts-LK seit der Ausgabe Nr. 33 gewisse
Anspannung, war doch jede Heftnummer seither mit
einem anno horribilis der Hitlerei verknüpft. Mit der
Nr. 45 endet nun der Zweite Weltkrieg auf dem Cover
(um in der Kioskauslage ringsum jahrestäglich neu
auszubrechen); überdies wird es den Lichtwolf in
dieser Saison länger gegeben haben als Hitler an der
Macht war. Wenn das kein Trost ist in diesen frost-
freien Tagen, weiß es auch nicht:

Ihr Timotheus Schneidegger
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Titelthema:

Spi elc hen

Der Staat gebietet seinen Bürgern: ihr sollt nicht spielen!

Aber die Börse verleitet sie zum Spiele und fordert dann,

dass der Staat den Spieler zur Erfüllung seiner sogenannten

moralischen, d.h. seiner unmoralischen Verbindlichkeiten zwinge.

- Karl Kraus, Die Fackel Nr . 80, Juni 1901 , S. 6

as Spiel (von ahd. spil, Tanz) begegnet
uns nicht nur in Form von Schauspiel
und Instrumentenspiel sowie sexual-
hormonell bedingten Ambiguitäten.
Vielmehr scheinen Theater und Insze-

nierung allgegenwärtig wie die verbundenen Redens-
arten zu sein. Das Leben als Spiel zu sehen, muss
nicht die gute Miene zum bösen Spiel erzwingen: Die
Illusion vom lat. illudere (täuschen, ein Spiel treiben)
ist ebenso dem Spielchen verwandt wie die Elusion
(spielerisch entweichen), die schon auf den Tanz, die
Kurzweile und Leichtigkeit verweist. Dem Mechani-
ker ist das Spiel eine Freiheit, die in Maßen für das
Funktionieren der Maschine nötig ist, und wie könn-
ten wir uns in Zeiten, in denen Menschen ihr Ge-
dächtnis für eine Festplatte halten und im Urlaub
ihre Akkus aufladen, nicht damit identifizieren?
Spielchen heißt, nicht einmal das Gegenteil von Ernst
ernst zu nehmen. Der Ernst nämlich ist nicht das Ge-
genteil des Spiels. Das hat das IPuP in Lichtwolf Nr. 30
bereits anhand des Kriegsspiels beschrieben. Friedrich
Wilhelm III. trieb sich mit Söhnen und Offizieren bis
in die Puppen in der virtuellen Realität herum, die der
preußische Kriegsrat von Reiswitz erfunden hatte. Die-
se Gefechtsübungen mit Spielwelt, Spielrollen, Spiel-
regeln und Spielleiter schulten in der preußischen
Offiziersschule das strategische und taktische Denken
und sind die Vorfahren der Strategie- und Planspiele
sowie der Internet-Rollenspiele unserer Tage.
Der Mensch ist nur da Mensch, wo er spielt, und
zwar in der Art des Wolfs, der wie jedes andere Raub-
tier als Junges spielerisch die Fähigkeiten erwirbt, die
ihn später zur Bestie machen. Deshalb erscheint es
zum einen so einleuchtend, dass auf das Ballerspiel
am Computer der erweiterte Suizid in der Schule
folgt. Zum anderen verrät die Erfahrung von Katz-
und-Maus-, Kriegs- und Räuber-und-Gendarm-Spiel-
chen, dass Spiele entgegen der Definition nicht fol-
genlos sind.

Diese Ahnung schlägt sich nieder in Redensarten wie
„auf dem Spiel stehen“, „eine Hand im Spiel haben“
und „zu hoch spielen“. Auch die Olympischen Spiel-
chen sowie Brot und Spielchen widersprechen – trotz
oder wegen der Mahnung, mit Essen und Schusswaf-
fen spiele man nicht – dem Unernst und der Sorglo-
sigkeit des Spielchenspielens.
„Gamification“ ist der neueste Personaler-Dreh, um
die Effizienz in Bildung und Arbeit zu steigern: Statt
Versetzung und Beförderung locken nun Highscores
und Abzeichen („badges“) , die ganz unverblümt mili-
tärischen Auszeichnungen nachempfunden sind. Der
Mannschaftsport redet von „Angriff“ und „Verteidi-
gung“, und es ist kein Zufall, dass deutsche Sportka-
der bei Polizei und Bundeswehr angestellt sind. Die
Spieltheorie schließlich – weniger Spiel denn zyni-
sche Theorie rationaler Konkurrenz – ist ein an mili-
tärischen Think-tanks großgezogenes Kind der Logik,
das längst in der Finanzwirtschaft arbeitet und den
„global players“ beim „Einsätze machen“ hilft. Vom
Alter des Glücksspiels an den Börsen, bei dem die
Bank ebenfalls stets gewinnt, kündet dieser weitere
Auszug aus der Fackel (Nr. 72, März 1901) :
„Die Wiener Handelskammer sollte neulich wieder
einmal . . . gegen die Verkürzung der Arbeitszeit im
Bergbau mobil gemacht werden. . . . mit wahrer Freude
hat es alle Wiener Socialpolitiker erfüllt, dass die Ver-
treter der Getreidebörse, . . . die übrigens auch ein
Spielchen an der Effectenbörse nicht verschmähen,
. . . mannhaft für die Arbeiter eintraten. Man wird den
.. . Herren diesen Muth freilich nicht allzu hoch an-
rechnen, wenn man bedenkt, dass Börseanern, die
überhaupt nicht arbeiten, natürlich jede Arbeitszeit
zu lang erscheint und dass sie ja auch am Erträgnis
der Bergwerke nicht interessiert sind, weil sie durch
Baissespeculationen in Bergwerksactien viel mehr
verdienen können als durch gute Dividenden.“
Also schauen wir doch mal nach, was gespielt wird
und wer nur Spielchen spielt!
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Der Jugend zum Geleit

Propädeutikum und Prolegomena

zum Thema Spielchen

von Bdolf

1 . ) „Spielchen“ ist das Kind vom Spiel . (Na , wer errät welcher Werbespruch aus

unvordenklicher Zeit hier kongenial zitiert wird? )

2. ) „Sexualität ist das adäquate Spiel für Erwachsene !“ , lehrt uns die psycho-

analytische Kirche.

3 . ) vgl . 2. ) - Erwachsene spielen Erwachsene.

4 . ) vgl . 2. ) und 3 . ) - ansonsten spielen sie Sport , Retrogames und Konkurrenz in

der Konkurrenzgesellschaft - Spiele für Erwachsene, die Erwachsene spielen.

5 . ) Grundlage des Gesellschaftsspiels sind inzwischen Selbstoptimierung,

Selbstkontrolle und Selbstvermarktung. Selbstbefriedigung ist ein schönes

Spiel , taugt aber nicht zur Positionierung in der Kontrollgesellschaft , hat

daher einen schlechten Ruf (zu Unrecht ) .

6 . ) Das Leben ist kein Spieleabend!

7. ) Das Leben ist ein Spiel auf Leben und Tod! („Einer wird gewinnen!“ )

8 . ) „ 'Playboy ' heißt auf Deutsch 'Spieljunge '" , erklärte uns zu Kinderzeiten eine

Religionslehrerin, das sei jemand, „ 'der mit der Liebe ' spiele“ - was das bedeu-

ten soll , erklärte sie uns nicht . Und wir waren zu schüchtern und zu doof zu

fragen … (Damals waren Kindern noch schüchtern und wohlerzogen. )

9 . ) „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern … !“, sang Franz-Josef Degenhardt

selig. Dieses Spielchen nennt man Klassendünkel . Abhilfe: Klassenkampf!

10. ) „Der Mensch sei nur da ganz Mensch, wo er spiele !“ , so verkündet beim Gene-

raltanz des Erzschillers. (Copyright Jonathan Meese, der manch ein Spielchen

mit dem Pinsel spielt . )

11 . ) Dessenhalben wollte man anno '68 die Gesellschaft spielerisch umstürzen.

12. ) Das alte „Rein-Raus-Spiel“ (vgl . 2. ) kann so manchen tödlich langweiligen

Spieleabend (vgl . 6 . ! ) ersetzen. Man sollte viel öfter davon Gebrauch machen.

13 . ) Menschen (??? ) , die die unglaublich witzigen und superschlauen Knobeleien

in der Süddeutschen und der ZEIT als Spiel begreifen und tatsächlich ihre Zeit

damit verschwenden, sollten überprüfen, ob sie noch am Leben sind (vgl . 7. ! )



6 Lichtwolf Nr. 45 (Frühling 2014)
Titelthema: Spielchen

in jeder hat sich schon einmal ihrer
Methodik bedient / hat sie irgend-
wann einmal in seinem Leben gespielt
/ ihrer bedient / oder wurde gar Opfer
der intriganten Version: Spielchen.

Betrachtet man / nimmt man sich des / das Wort al-
lein, wie es da so steht, im Diminutiv, wirkt es für
das unbedarfte Auge beinahe harmlos. Viel mehr
noch, es berührt unser inneres Kind, nimmt es an
die Hand und führt es zu einem imaginären
„Mensch ärgere dich nicht! “-Spielfeld. Wahlweise
kann es auch ein „Mühle“- oder „Dame“-Spielbrett
sein. Das obliegt dem Leser. Eine ganz andere Art
des Spielchenspielens erkennt jene Person beim Le-
sen des Wortes, für die Manipulation keine entfernte
Bekannte, sondern fester Bestandteil des täglichen
Lebens ist. Jeder Mensch / jedes menschliche Indivi-
duum gerät während seines Daseins in Situationen,
die das „Spielchenspielen“ als Ausweg, Konsequenz
oder Mittel zum Zweck haben. Wahrlich, es nutzt
nicht jeder Mensch gleichermaßen diese Möglich-
keit.
Frauen spielen besonders gerne Spielchen. Das mag
an ihren scheinbar komplexeren Gedankengängen
liegen. Und an einem gewissen Maß an Unsicher-
heit. Spielchen werden besonders gern innerhalb
von Liebesbeziehungen gespielt. Vornehmlich vom
weiblichen Geschlecht. Die Rolle der Unnahbaren
ist beliebt und facettenreich. Sie soll dem Gegen-
über suggerieren, dass es keine Sicherheit gibt und
es keine Selbstverständlichkeit ist, mit der Frau der
Wahl zusammen zu sein.
Es ist praktisch immer der sogenannte „Gegenteil-
tag“ während dieser Spielchen-Phase. Es wird zu-
meist umgekehrte Psychologie angewandt. Reizend,
provokant und verwirrend.

Interessanterweise wird das Wort „Spielchen“ im
Englischen unmittelbar mit dem Adjektiv
„neckisch“ in Verbindung gebracht. Den Anglisten
scheint bewusst zu sein, wie man Spielchen spielt.
Wer hätte das gedacht?

Gründe
Es gibt verschiedene Gründe, weshalb sich eine Per-
son auf ein Spielchen einlässt.
Sei es als tonangebender Spielmacher oder als devo-
ter Spielball.
Wenn ein schönes weibliches Wesen sich noch viel
schöner und begehrenswerter fühlen möchte, wen-
det sie das altbekannte Spiel „Zuckerbrot und Peit-
sche“ an.
Das intensive Heranziehen einer emotional verbun-
denen Person bei gleichzeitiger Abwehrhaltung er-
möglicht es, dem „Opfer“ ein Gefühl der
Unbeständigkeit beizugeben.
Die eingebildete oder tatsächliche Unbeständigkeit
verursacht Unsicherheit, welche wiederum dazu

Spielchenkunde

Wenn nichts mehr geht
von Gina Reimann
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führt, dass das Objekt der Begierde in den Augen
des Anderen ein rares Gut ist, das umgarnt werden
muss, um es zu halten. Das zwischenzeitliche Füt-
tern mit Zuckerbrot sichert dem Spielmacher, der
Spielmacherin die Sympathien und lässt die Hoff-
nung aufkeimen, dass alles gut wird. Denn, man be-
achte, allein das Schwingen der Peitsche ist nicht
zielführend. Ebenso wenig ist ein Übermaß an
Zuckerbrot hilfreich. Im Gegenteil. Zu viel von bei-
dem ist ganz und gar ungesund. Übersättigung führt
in jedem Fall dazu, dass man den Geschmack – oder
hier: das Interesse – verliert. Eine Überdosis an Ver-
letzung hinterlässt irreparable Schäden, die ganz ge-
nauso – nur auf anderem Wege – zur Übersättigung
führen. Es gilt also die Regel: Gleichgewicht halten.
Die hohe Kunst oder Antikunst der Manipulation ist
ein schmaler Grat zwischen temporärem Gewinn
und endgültigem Verlust.

Historie
Spielchen wurden schon seit jeher gespielt. Auch
von den Großen unserer Zeit.
Wer kennt sie nicht, die barbarischen Gladiatoren-
kämpfe! Für die Gladiatoren selbst ging es um alles,
nämlich um Leben und Tod. Für den herrschenden
Kaiser und sein Gefolge dienten die Kampfszenen
der Belustigung und der Machtdemonstration.
„Lasset die Spiele beginnen! “
Es bedarf gar keiner langen Zeitreise, um weitere
Spielchen zu entdecken. Gerade erst fanden die
Olympischen Winterspiele – die Olympiade der Ers-
te-Welt-Länder – im Land der Sieger in Trinkspiel-
chen statt. Die tatsächlichen Spielchen fand man
jedoch abseits des eigentlichen Wettkampfes. Wir
sprechen hier von Machtspielchen. Die Spielchen
der mächtigen Landesvertreter sind die auf perfide
Weise weiterentwickelten Gladiatorenkämpfe. Wäh-
rend die gutgläubige Weltbevölkerung dem athleti-
schen Kräftemessen entgegenfiebert und
nichtsahnend den friedvollen Ablauf zelebriert, ist
die Schachpartie um das politische Schönheitskrön-
chen eröffnet. Selbstredend möchte jede Nation als
die erfolgreichste und sympathischste dastehen.
Wann, wenn nicht bei einem sportlichen Wett-
kampf, kann man seine physische Überlegenheit so
plakativ und erinnerungswürdig darstellen? Und
das ohne böse Folgen? Eben.

Väterchen Russland gibt der Welt ein großes Stück
Zuckerbrot.
Gepeitscht wurden bisher nur die Straßenhunde.
Und die Andersdenkenden. Und die Leute, die zu-
fällig auf dem falschen Stück Erde wohnten.

In der Spielchen-Falle
Was kann man tun, wenn man bemerkt, dass je-
mand ein „böses Spielchen“ mit einem treibt? Wie
das altbekannte Sprichwort schon sagt, die gute
Miene wird zum bösen Spiel. Lächelnd rammt sie
ihm den Dolch ins Herz. Man kennt derartige Ro-

manzeilen. Im wahren Leben ist das meistens nicht
anders.
Konfrontation ist das Mittel der Wahl. Oder wegren-
nen. Obwohl letzteres selten umsetzbar ist. Stellt
man also fest, dass man in ein fieses Spielchen hin-
eingezogen wurde, sollte man Ruhe bewahren. Es
verhält sich so wie bei einem Spinnennetz.
Ist die Beute erst einmal im Netz gefangen, hilft kein
Zerren oder Ziehen mehr. Im Gegenteil, die Beute
lockt die Spinne mit ihren Bewegungen an. Genauso
ist es bei den gemeinen Psycho-Spielchen. Je mehr
sich der manipulierte Mensch windet und wehrt,
desto mehr gerät er in die Fänge – in den Sog des
Spiels. Das ist dann in etwa so gravierend, als wür-
de man bei „Mensch ärgere dich nicht“ alle Viere
ins Ziel bringen. Oder beim Schach die gegnerische
Dame schlagen.

Ausharren und Paroli bieten, mehr scheint nicht
möglich.

Spielt die schöne Frau, der fiese Arbeitskollege oder
der vermeintlich gute Freund ein Spielchen, ist es
wichtig, ihm oder ihr die tückische Maske vom Ge-
sicht zu reißen. Das Zuckerbrot abzulehnen schützt
gleichzeitig vor der Peitsche.
Es gibt nichts Hilfreicheres, als dem Spielmacher
die Zügel aus der Hand zu nehmen. Nichts macht
mehr Eindruck auf den Manipulator als ein gefestig-
tes Gegenüber, das das Spielchen bereits durch-
schaut hat. Und sich weigert, weiterhin
mitzuspielen. Rien ne vas plus.

Das zwischenzeitliche Füttern mit

Zuckerbrot sichert dem Spielmacher,

der Spielmacherin die Sympathien

und lässt die Hoffnung aufkeimen,

dass alles gut wird.
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Kriminologische Spieltheorie und -praxis mit Borges

Der genarrte Homo ludens
Nicht erst seit Schiller wird der Mensch tief vereint mit seinem Spieltrieb
betrachtet. Doch was nutzt ihm das? Er stirbt immer als Verlierer seines
Lebens. Ein flüchtiger, literarischer Blick ins Regelwerk und auf den
durchschnittlichen Pöppel

von Michael Helming

ei Albert Caraco, genauer: in dessen „Brevier des Chaos“ fin-
det sich der Vorwurf: „Unsere Intellektuellen können nur
spielen und unsere Geistlichen nur lügen. . .“ Gilt die Lüge oh-
nehin als Teufelskind, obwohl sie nur selten bestraft wird – ja,

in vielen Fällen nicht einmal strafbar ist – so genießt auch das ach so
harmlose Spiel keinen guten Ruf, zumindest dann nicht, wenn der soziale
Rang des Spielers eigentlich zur Ernsthaftigkeit gemahnt: Wissenschaft-
lern, Politikern und offiziellen Würdenträgern steht eher nicht jene kopf-
lose Freiheit zu, mit der ungebärdige Kinder einem Ball oder Reifen
nachlaufen. Derweil die Sache selbst also durchaus Unterschiede in der
Akzeptanz kennt, spricht der Deutsche nur ganz allgemein vom Spieler,
wo beispielsweise die englische Sprache den „player“ vom „gambler“
scheidet.
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Für sich ist das Spiel eigentlich nichts Schlechtes. Entdeckt der Mensch
seine Talente, entwickelt er seine Fähigkeiten nicht auch und vor allem
spielerisch? Die Welt der Erwachsenen lernen kleine Kinder kennen, in-
dem sie in altbewährten Klassikern wie „Kaufmannsladen“ oder „Vater,
Mutter, Kind“ agieren. Auch in der Schule wird heutzutage gern spiele-
risch gelernt und sogar Manager entwickeln Kompetenzen und Strategien
mitunter in ausgebufften Plan- und Rollenspielen. Im Internet, nicht zu-
letzt, stehen uns unzählige komplette Universen zum Spielen – allein
oder mit anderen – zur Verfügung.

Der Mensch erforscht und fördert seine Begabungen also vor allem über
das Spiel? Fraglos dürfte Spielen eine elementare menschliche Aktivität
darstellen, die Kreativität, Können und Energie freisetzt; ein universeller
Kick für Phantasie und Tatkraft. Damit beinhaltet die Spielsituation – im-
mer eine mehr oder weniger verfremdete Simulation von Realität – nach
gängiger Auffassung das Potential, verfestigte Strukturen zu durchbre-
chen und Innovation hervorzubringen. Das Spiel scheint eine Betätigung
zu sein, die Elemente einer Situation derart verändern kann, dass Neues
und Unbekanntes entsteht und Lösungen für mitunter auf anderem Wege
nicht lösbare Probleme jäh offenbar werden. Friedrich von Schiller hatte
weder Kinder- noch Kunstspiele im Sinn, ebenso wenig das Theater al-
lein, mehr eine freie und zivilisierte Gesellschaft, als er 1795 in seinen
Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen schrieb: „der
Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und
er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“
Herbert Marcuse geht hier im zwanzigsten Jahrhundert zwar mit Schiller
d’accord, doch was nutzt das? Der eifrige Kapitalismus hat die westliche
Gesellschaft längst bei den Eiern. Einzig Effizienz zählt und Spielgeld ist
im wirklichen Leben wertlos. Ohnehin wird früher oder später aus jedem
Spiel „heiliger Ernst“, nämlich spätestens dann, wenn sich die Regeln
erstmal so richtig „eingespielt“ haben. Von da an sind sie nicht mehr oh-
ne Weiteres zu ändern und nehmen ihrerseits Zwangscharakter an. Wahr-
haft und längerfristig glücklich hat das Spiel ohnehin seit
Menschengedenken niemanden gemacht. Schon Aristoteles stellt im
zehnten Buch der Nikomachischen Ethik klar, dass das Glück nicht in
Verspieltheit besteht: „Es wäre ja auch unverständlich, dass das Endziel
ein Spiel und das ganze Leben ein Arbeiten und Ertragen von Härten sein
soll – um des Spieles willen. Wir wählen doch, kurz gesagt, alles und je-
des Mittel zum Zweck, nur nicht das Glück, denn das Glück ist das End-
ziel. Ernste Tätigkeit und Mühe um des Spieles willen erscheint töricht
und überaus kindlich. Dagegen ‚spielen um des Ernstes fähig zu sein‘ –
dieser Spruch des Anacharsis [Einer der Sieben Weisen, der laut Herodot
im 6. Jh. v. Chr. Griechenland bereiste. ] darf als richtig gelten. Denn das
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Spiel ist soviel wie Erholung, Erholung aber braucht der Mensch, weil er
außerstande ist, ohne Unterbrechung zu arbeiten.“
Tatsächlich wird heutzutage mehr zur Zerstreuung und Unterhaltung ge-
spielt als zum Lernen. Manche Smartphone-Besitzer spielen immer und
überall: bei der Arbeit, im öffentlichen Nahverkehr, allein, in Gesellschaft,
ja selbst während des Gesprächs mit anderen, was mitunter unhöflich auf
Mitmenschen wirkt, die sich noch des prämobiltelephonischen Zeitalters
erinnern können.

Kindisch das Spiel, erwachsen der Ernst? Im Grunde ist auch das wieder-
um nur so ein Dualismus, der beweisen soll, es ginge im Spiel um nichts
und im wahren Leben dagegen um etwas, vielleicht sogar um etwas sehr
Wichtiges. In Wirklichkeit sind Spiel und Ernst gleichsam Konstrukte,
vermeintliche Gegensätze, zwei Seiten einer gedachten Medaille. Dem
Skeptiker erscheint naturgemäß ein jeder Dualismus suspekt, ist er doch
lediglich ein (Wort)Spiel: Man wähle links oder rechts, Kopf oder Zahl,
gerade oder ungerade – auf ihrer vermeintlich höchsten und heiligsten
Stufe kleidet sich diese Taschenspielerei als Zufall oder Schicksal – Eska-
motage als Ergebnis unseres lächerlichen Drangs, die Welt zu ordnen.
Dass der Mensch als Spielfigur seines Selbst – als Pöppel, der mit Scho-
penhauer tun kann, was er will, jedoch eben noch lange nicht wollen
kann, was er will – dabei letztendlich immer verliert, liegt auf der Hand.
All unsere Taten sind belanglose Spielzüge zum Tode; auf einem begrenz-
ten Spielfeld, nach nicht immer klaren Regeln. Trotzdem wollen wir mit-
spielen! (Nur Fatalisten und Nihilisten behaupten, es sei das beste Spiel,
nicht zu spielen.)
Kaum verwunderlich daher, dass die Weltliteratur als Spie(ge)l unserer
Welt viele jener ultimativen, vom Willen erfüllte Verlierer kennt; unter
ihnen Thomas Buddenbrook, der ein Leben lang ackert und gesellschaft-
liches Gedaddel über sich ergehen lässt, mit dem Ziel, Familie, Firma und
Vermögen zusammenzuhalten, nur um schließlich mit 48 Lenzen von ei-
nem simplen Gammelzahn aus der Partie des Lebens geworfen zu wer-
den. Blödes Spiel! Auch John Baxter, Protagonist aus „Don’t Look Now“
von Daphne du Maurier muss sich nach diversen Verwirr- und Wahrneh-
mungsspielchen im Labyrinth von Venedig banal von einem Gnom abste-
chen lassen, was ihm folgende letzte Worte entlockt: „What a bloody silly
way to die.“

Die vielleicht eindrucksvollste und universellste dieser unweigerlich ver-
lierenden Spielerfiguren hat Jorge Luis Borges mit einer seiner bekanntes-
ten Erzählungen erschaffen; primär ein Kurzkrimi, ist „Der Tod und der
Kompass“ aus dem Jahr 1942 auch eine Parabel auf das Scheitern des
ewigen Spielers Mensch.
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Privatdetektiv Erik Lönnrot ist mit der Aufklärung einer eigenartigen
Mordserie befasst. Da es sich, wie schon erwähnt, um eine Kriminalge-
schichte handelt, liegt das Augenmerk der meisten Rezipienten auf der
Tatsache, dass Lönnrot „sich für einen reinen Logiker, für einen Auguste
Dupin“ hält. Meines Wissens nach bekennt lediglich John Sturrock 1977:
„In ‚La muerte y la brújula‘ the gambling theme is important.“ Sonst liegt
der Fokus stets auf dem brillanten Detektiv und Denker, der nicht nur mit
Dupin, sondern auch mit Father Brown oder Sherlock Holmes verglichen
wird; ein Vergleich, der etwas hinkt, wie wir noch sehen werden. Dabei
versucht Borges hier ganz und gar nicht, seine Leser zu verwirren. Un-
missverständlich erklärt er gleich am Ende des ersten Absatzes, dass
Lönnrot „etwas von einem Abenteuer und sogar Spieler“ hat. Die Szene-
rie erinnert an einen durch Formen und Farben geordneten Spielplan, wie
beim Mensch ärgere Dich nicht, Halma oder Malefiz. (Die Verfilmung von
Alex Cox scheint mir in dieser Hinsicht ebenfalls gelungen.)
Der erste Mord findet im Hotel du Nord statt, einem prismaförmigen
Turm, der in Farbe, nummerierter Teilbarkeit und Anschein mit einem
Sanatorium, einem Gefängnis oder Bordell verglichen wird. Wir haben es
mit gleichförmigen Räumen, mit Symmetrie (mit Regeln! ) zu tun. In die-
sem Hotel wird am 3. Dezember in seinem Zimmer ein Teilnehmer des
Dritten Talmudischen Kongresses erstochen, ein gewisser Dr. Yarmolins-
ky. Sein Zimmer liegt direkt gegenüber der Suite des Tetrarchen von Gali-
läa, der „die wertvollsten Saphire der Welt besitzt“. Daher bietet
Polizeikommissar Treviranus, der Lönnrot hinzugezogen hat und sich mit
ihm am Tatort über den möglichen Hergang austauscht, folgende, einfa-
che, auf einem Zufall basierende Lösung an: „Jemand wird wohl, als er

Ein gescheiterter Raubüberfall kann einem Spieler
vom Kaliber Lönnrots nicht genügen, der einen toten
Rabbiner vorfindet und deshalb eine „rein rabbinische
Erklärung“ bevorzugt.




