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"Je weiter man eindringt in Zeiten und Welt,
desto reicher wachsen einen die Möglichkeiten heran,
zu verehren und Geformtes gelten zu lassen."
- Erhart Kästner -

Als ich Holger dieses Bild vor einigen Wochen zeigte, schüttelte er immer wieder
nur den Kopf und lachte dazwischen freudig auf: "Klasse. Das ist es Ben. Die Gesten,
die ganze Atmosphäre. 'Das letzte Abendmahl'. Da brauchst du eigentlich
gar nichts mehr schreiben. Mach das an den Anfang und das wars“.
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0. Prolog
Heute herrscht eine ausgelassene Stimmung an den kleinen Brettern. Das Wetter ist das erste Mal seit Tagen
wieder schön. Als ich komme wird dennoch nur an einem Brett gespielt. Die Aufmerksamkeit aller ist damit
auf das Duell zwischen Holger und Schuster gerichtet, die mit fünf Minuten Zeit je Spieler blitzen 1:
Schuster:

„Holger, der du bist. Die Eröffnung steht aber nicht im Buch.“

Holger:

„Das wirst du schon sehen, Schuster.“

Schuster:

„Nein, nein, den nehmen wir doch raus. So geht doch Schach nicht.“

Holger:

„Was redest du denn? Ist doch nichts passiert. Ist doch nichts passiert“

Wilhelm:

„Springer auf D3“

Schuster:

„Ruhe, Ruhe. Außerdem geht das doch nicht. Die Dame hängt doch.“

Dieter:

„Der Wilhelm war früher einmal ein Edelkiebitz. Jetzt hat er aber ein paar falsche
Meldungen gebracht.“

Wilhelm:

„Was spielst du da Schuster? Das ist doch Schwachsinn.“

Schuster:

„Du kannst halt nicht in die Tiefe des Spiels blicken. Gabel, was macht er jetzt?“

Rado:

„Also ich setze einen Euro darauf, dass der Holger eine der nächsten beiden Partien gewinnt.

Dieter:

„Ich auch. Bist du dabei, Schuster?“

Schuster:

„Selbstverständlich.“

Rado und Dieter legen jeweils einen Euro auf den Tisch und nutzen Holger damit als Vehikel, als „Pferd“,
um gegen Schuster zu wetten. Holger selbst hat mit der Wette nichts zu tun. Er ist lediglich der Spieler. Die
folgenden Partien gewinnen durch den Wetteinsatz nochmals an Brisanz. Holger verliert nach einem groben
Fehler die erste Partie und zieht damit die Beschwerden von Dieter auf sich: „Ja Holger, was ist denn los. Du
kannst doch nicht so spielen, wenn wir auf dich setzen.“. „Ruhig Dieter, wir müssen ihn aufbauen“, geht
Rado entspannt dazwischen. Die Eröffnung der nächsten Partie begleitet er mit aufbauenden Sprüchen:
„Schöner Zug Holger. Richtig, das Spiel breit machen. Genau, toll machst du das.“ Holger kommt gut ins
Spiel, übersieht dann aber, dass er einen gegnerischen Springer umsonst hätte schlagen können.
Wilhelm:

„Den Springer, warum nimmst du den Springer nicht?“

Holger:

„Ich kann doch dem armen Schuster seine Figuren nicht einfach weg nehmen. Das
macht man doch nicht“

Schuster:

„Eben, man muss doch Mensch bleiben.“

Dennoch, trotz der nicht genommenen Figur erarbeitet sich Holger Vorteile im Spiel, das während der
Gespräche unerbittlich weiter geht. Die Uhr kennt keine Gnade und hat kein Interesse für das Gerede. Nach
einer Abfolge von Figurenabtauschen kommt aus dem Nichts eine wundervolle Gabel von Holger. Er
gewinnt damit eine Figur und kann seine Türme auf der zweiten Linie verdoppeln, wodurch er starken Druck
auf die gegnerische Königsstellung ausübt. Auch hier nimmt er eine Figur nicht, die der fliehende König
nach einem gegebenen Schach ungedeckt zurück lässt. „Nicht nehmen“, meint Rado, der ein Ästhet ist. „Das
muss man genießen und langsam spielen, wenn man das Matt vor Augen hat.“
In der Tat, Holger hat das Matt vor Augen und gewinnt das Spiel. Rado und Dieter fordern ihren Gewinn von
Schuster, der seinen Wetteinsatz jedoch nicht passend hat. Großes Geschrei geht los. Holger, der chronisch
pleite ist, nutzt den Trubel und streicht den Wetteinsatz von Rado und Dieter ein. Die beiden haben es zwar
gesehen, lassen ihn aber gewähren, als er mit rhythmischen, auf sich zielenden Armbewegungen meint: „Ich,
ich bin doch hier der Arbeiter.“
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Eine Klärung solcher schachspezifischer Begriffe findet sich im Glossar am Ende der Arbeit.

1. Einleitung
Eine kulturelle Insel inmitten der Stadt
Das erste Mal blieb ich vor fünf Jahren an den großen Schachbrettern der Münchner Freiheit
stehen – nicht zu verwechseln mit den kleinen Brettern aus dem Prolog. Die Atmosphäre und das
dortige Treiben faszinierten mich vom ersten Augenblick. Zwar hatte ich zu diesem Zeitpunkt mein
Studium der Ethnologie gerade erst begonnen, dennoch erkannte ich in dem, was ich sah, ein
reichhaltiges ethnologisches Thema. Ich blickte auf ein soziokulturelles Phänomen, das Ordnung
und geregelte Unordnung im Denken und Sprechen, im Handeln und Wahrnehmen der dortigen
Menschen aufwies. Die Faszination hielt über die Jahre an und zeigte sich in meinen wenn auch nur
unregelmäßigen und sporadischen Besuchen des großen Schachplatzes und der Gruppe der
Schachspieler, die ich von nun an als Szene2 bezeichne. Erst im Frühling 2010 begann ich intensiv
mit einer Feldforschung in und über diese Szene, die bis Anfang August andauerte und mir nun als
Grundlage dieser Ethnografie dient.
Der große Schachplatz befindet sich im öffentlichen Raum, für jeden sichtbar und frei zugänglich.
Er liegt direkt nördlich der U-Bahn Station Münchner Freiheit und südlich des gleichnamigen, sehr
belebten Stadtplatzes. Im Westen liegt der Länge nach die Leopoldstraße und die östliche Front ist
gesäumt von Cafés, einer Spielothek und einem Zeitschriftenladen. Passanten strömen vorbei und
jeden Donnerstag findet ein belebter Markt statt. Trotz dieser Lage inmitten der Stadt ist der
Schachplatz getrennt von all dem, etwas Eigenes. Er ist eine Oase des Spiels, ein Mikrokosmos der
Gemeinschaft, eine kulturelle Insel inmitten der Stadt.
Diese kulturelle Insel ist von der Außenwelt wie eine organischen Zelle anhand einer durchlässigen
Membran geschieden. Die Eigenheit des dabei entstehenden Innen lässt sich am Faktor Zeit
aufzeigen. Während man in der Außenwelt wenig Zeit hat, während die Autos auf der
Leopoldstraße kontinuierlich einen reißenden und lauten Strom bilden und die Fußgänger teils
gehetzt an den Brettern vorbei streben, da bildet der Schachplatz einen eigenen Zeitraum. Nicht nur,
dass die Leute, die sich hier aufhalten, zumeist über eine ausreichende Menge dieser geschätzten
Ressource verfügen, auch im Schachspiel bedeutet Zeit schlicht etwas anderes als im sonstigen
Leben. Gewissermaßen kommt Zeit im Schach nicht vor, alles Relevante lässt sich ausdrücken in
Linien und Kombinationen. Und auch die Menschen unterscheidet etwas von der Außenwelt. Die
Szenegänger mögen eine heterogene Gruppe sein. Doch was sie neben ihrer Suche nach
Gemeinschaft verbindet ist ihre Begeisterung und Leidenschaft zum Schach. Dieses königliche
2

Eine Begriffsklärung folgt im 1.Kapitel.
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Spiel kann den Spieler aufgrund seiner Formalität und seiner unendlichen Tiefe derart in den Bann
ziehen, dass er seine Außenwelt vergisst. Der Schachplatz ist damit in zweierlei Hinsicht eine
kulturelle Insel. Zum einen zieht der Ort gewisse Menschen an, während er andere eher abstößt. Es
scheinen soziale Mechanismen am Werk, die es Menschen mit einem bestimmten sozialen Profil
nahe legen, diesen Ort aufzusuchen, während dies anderen als undenkbar erscheint. Zugleich
erfahren diejenigen, die sich hier länger aufhalten, die sich in dieses 'Innen' stellen, ein
Charakteristikum, das jedes soziale Innen auszeichnet: Vertrautheit. Vertrautheit gegenüber den
Menschen, Vertrautheit gegenüber dem Ort, Vertrautheit gegenüber dem Spiel. Die grenzenlose
Zahl an theoretisch möglichen Sinneseindrücken, Handlungsmöglichkeiten oder Gesprächsthemen
verdichtet sich hier auf ein geordnetes Maß, das teils vom Schachspiel geprägt ist und andernteils
erst aus sozialen Dynamiken in Raum und Zeit hervorgeht. Damit ist ein zentrales Charakteristikum
der menschlichen Natur und damit von Kultur erfasst. „Wir müssen in unserer Wahrnehmung
selektiv sein und jene Aspekte der Welt, die seligiert werden, weiter reduzieren und nach einem
gewissen System der Vereinfachung [ordnen ...], das uns erlaubt, einen Sinn daraus zu ziehen. Diese
Ordnung ist in weiten Teilen vom Symbolsystem, das wir als Mitglieder unserer Kultur erlernen,
vorgegeben; ein System, das uns soziale Kreativität und individuelle Idiosynkrasie erlaubt.“
(Kertzer 2003: S.367). Das kulturelle Symbolsystem dieser Schachspielerszene weist an vielen
Stellen schwarz-weiß karierte Muster auf. Das Ziel dieser Ethnografie ist es also, das Denken,
Handeln und Wahrnehmen der Teilhabenden der Schachspielerszene im Kontext ihres Lebensalltags
zu beschreiben und dabei auf soziale Fragen der Zusammensetzung der Gruppe, auf typische
Formen der Interaktion und schwarz-weiß karierte Muster des kulturellen Symbolsystems der Szene
einzugehen.

Die kulturelle Geografie der Schachspielerszene
Diese soziokulturelle Insel ist größer, als ich die ersten Jahre glaubte. Die großen Felder bilden
lediglich das Eingangsportal zur Schachszene an der Münchner Freiheit. Durch die öffentliche Lage
und Größe der Eingangsportale, die es bis zu 20 Personen gleichzeitig erlauben einem Spiel
zuzuschauen, ist die Hemmschwelle des interessierten Passanten zum Eintritt stark gesenkt. Viele
derjenigen, die heute zum inneren Kern der Szene gehören, haben ihren Zugang über die großen
Felder genommen. „Draußen am großen Schach ist gespielt worden und da habe ich einfach mal
mitgespielt“, beschreibt beispielsweise Hannes, neben mir einziger Student (Medizin) der Szene,
seinen Einstieg.
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Hier haben wir es schwarz auf weiß: das belebte Eingangsportal der Szene. 2007.

Nur hundert Meter weiter nördlich, am Kinderspielplatz auf der anderen Seite des Platzes
'Münchner Freiheit', zeichnet sich ein anderes Bild ab. Unter den schattenspendenden Blättern
mehrerer Kastanienbäume stehen zwei Tische, ursprünglich für Eltern und Kinder konzipiert, den
Schachspieler tagtäglich für ihr Spiel zur Verfügung. Hier wird dicht aneinander gedrängt und auf
engsten Raum mit eigenen, zusammenklappbaren Kunststoffbrettern und häufig einer Schachuhr
gespielt. Dieser Ort, von Sepp mir gegenüber einmal treffend als „die Zentrale“ 3 bezeichnet, ist das
eigentliche Herzstück der kulturellen Geografie der Szene, die Hauptinsel. Auf der Hauptinsel
halten sich nicht nur die meisten Leute auf, sondern hier wird auch mit der größten Konstanz
gespielt. Das Titelbild ist hier entstanden, der Prolog spielt hier und von diesem Ort handelt diese
Arbeit.

Gruppenbild am Spielplatz. Rechts im Hintergrund bei den Bäumen
liegen die großen Bretter. 2010.
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Ein Begriff, den ich aus praktischen Gründen hier übernehme, der aber bei den Leuten nicht in Gebrauch ist.
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Als Außenarme der Szene lassen sich die verschiedenen gastronomischen Orte bezeichnen, die je
nach Wetter, Tageszeit und Stimmung von einzelnen Szenegängern aufgesucht werden.
Hervorzuheben ist hier das Café Bachmeier, das 300 Meter nördlich der 'Zentrale' an eine Bäckerei
angegliedert ist und seit zwei Jahren als intensiv genutzter Treffpunkt dient. Das Café, schlicht und
ruhig, ist ansonsten nicht gut besucht und so werden die Spieler, die es teils lautstark als Horde von
20 Personen okkupieren, geduldet. Und das, obwohl sie trotz der hier sehr günstigen Preise wenig
konsumieren. Wie auch an den großen Feldern und am Spielplatz kommen die Szenegänger hier je
nach Lust und Laune her. Es herrscht ein unverbindliches Kommen und Gehen.

Halim, Barzin und andere beim Blitzen im Café Bachmeier sowie Anderl in der Hopfendolde. 2010.

Darüber hinaus dient die Hopfendolde, 250 Meter entfernt von der Zentrale in der Feilitzschstraße,
als traditioneller Treffpunkt einzelner, weniger Spieler, die gerade in den Abend- und Nachtstunden
hier spielen. Es ist schon der innerste Kern der Szene, der sich in dieser einfachen, etwas rabiaten
und vor dem Rauchverbot noch verqualmten Kneipe trifft. Das sporadische Kommen und Gehen ist
hier weniger üblich als gezielte Treffen. Dasselbe gilt schließlich für den Brotraum, ein gediegenes
und ruhiges Café in der ebenfalls nahe gelegenen Herzogstraße, das auf moderne Schlichtheit und
ökologische Waren setzt. Es ist um einiges teurer als das Café Bachmeier und dient nur einer Hand
voll Spielern zu verabredeten Zeiten zweimal wöchentlich als Refugium.
Je nach Grenzziehung kann man die Anzahl der Szenegänger an der Münchner Freiheit auf 60 bis
80 Personen beziffern. Aus strategischen Gründen unterscheide ich dabei einen inneren Kern der
Szene von dessen Randbereich. Demnach lassen sich ca. 35 Personen dem inneren Kern zurechnen,
der sich in erster Linie in der 'Zentrale' und im Café Bachmeier trifft. Zum einen sind dies Personen,
die die Szene täglich bis regelmäßig aufsuchen und die damit allseits bekannt sind. Zum anderen
solche, die in der Eigenwahrnehmung der Gruppe eine tragende und erinnerungswürdige Rolle
spielen, die also zum Selbstverständnis der Szene gehören. In den Randbereich fallen folglich all
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diejenigen, die nur selten die Szene – häufig lediglich bei den großen Brettern – aufsuchen und die
für das tägliche Leben und Funktionieren der Szene keine tragende Bedeutung aufweisen. Die
Grenze zwischen diesen beiden Bereichen ist fließend, hilft mir im Verlaufe dieser Arbeit aber,
einzelne Aussagen konkreter zuzuweisen und zu verorten.

Eine lange Vorlaufzeit
Die ersten Jahre suchte ich die großen Felder sehr sporadisch auf. Es gab eine Zeit von mehreren
Wochen, in der ich beinahe täglich dort war, um den Brettern anschließend für Monate fern zu
bleiben. Wenn ich das Bedürfnis nach Menschen oder nach einer Partie Schach verspürte, ging ich
an die Münchner Freiheit, hatte ich dieses Bedürfnis nicht, blieb ich ihr fern. Dabei baute ich nur
mit einigen wenigen eine Bekanntschaft auf. Einem Großteil der Szenegänger blieb ich unbekannt.
Man kannte noch nicht einmal meinen Namen, zumal ich mich aus Ehrfurcht nie an den kleinen
Brettern in der Zentrale aufhielt.
Der Gedanke an eine eigene Forschung konkretisierte sich trotzdem mehr und mehr und wurde im
Fortschreiten des Studiums mit verschiedenen theoretischen und methodischen Ansätzen
angereichert. Dennoch fürchtete ich mich davor, mit den mir letztlich fremden Personen über diese
Absicht zu sprechen. Ich kam mir den Leuten als äußere Bedrohung vor, als jemand, der gewaltsam
in ihren Alltag eindringt, um sich ihm habhaft zu machen. Ich wusste nicht, wie ich dieses
Eindringen bei kritischem Nachfragen hätte rechtfertigen sollen. Diese grundlegende Schwierigkeit
sozial- und kulturwissenschaftlicher Feldforschung erwies sich in meinem Fall letztlich als
bedeutungsloses Hirngespinst, hielt mich aber lange vom Beginn der Forschung ab. Mitunter dies
soll folgende, sehr emotionale und aus heutiger Sicht etwas naive Aufzeichnung vom 28.05.2007
illustrieren:
Seit über einem Jahr nun schwebt mir die Idee im Kopfe herum, bei den Schachspielern an
der Münchner Freiheit ethnologisch zu forschen. Seit über einem Jahr nun nehme ich diese
soziale und intellektuelle Herausforderung nicht richtig an und entweiche ihr. Mit dem
Feldforschungseminar beim Herrn Laubscher an der Uni wäre jetzt sogar der richtige
Rahmen dafür gegeben. Doch als ich mich vorher hinsetze um allgemeine Überlegungen
anzustellen, höre ich schon bald wieder auf. Ich lese Saint-Exupéry's „Flug nach Arras“. Ich
stoße auf folgende Worte:
„Erkennen heißt nicht zerlegen, auch nicht erklären.
Es heißt Zugang zur Schau finden. Aber um zu schauen,
muss man erst teilnehmen. Das ist ein harte Lehre.“
Er hat recht. Und doch motivieren mich seine Worte. Trotz der Härte, von der er spricht,
motiviert mich der Gedanke an die Teilnahme, motiviert mich die Herausforderung und das
5

Leben. Ich will nicht zerlegen und nicht erklären. Ich will nicht die einzelnen Gesichter, die
ich an der Münchner Freiheit sehe, die einzelnen Geschichten, die ich höre und selbst erlebe,
all die Individualität und Einzigartigkeit, die mir dort begegnet, ich will all diese Dinge
keiner abstrakten Idee, keinen Modellen und keinen Typen opfern. Und doch kann es nicht
mein Ziel sein, ein bloßes Konglomerat an einzelnen Phänomenen anzuhäufen. Dabei würde
ich die inneren Beziehungen dieser Einzelphänomene leugnen, ich würde Regelmäßigkeiten
ignorieren und somit der Irrelevanz verfallen.
Am 18.03.10, dem Tag meiner Magisteranmeldung, nahm ich diese „soziale und intellektuelle
Herausforderung“ schließlich an und begann meine Forschung. Das Problem aber war zu diesem
Zeitpunkt der Gegenstand meiner Forschung, der gelinde gesagt etwas blass und leblos wirkte. Wie
mir von mehreren Spielern erzählt wurde, gibt es die großen Felder schon seit über vierzig Jahre.
Noch vor fünfzehn Jahren waren sie keine Eingangsportale, sondern das eigentliche Herzstück. Es
wurde beinahe ausnahmslos auf ihnen und den Bänken daneben gespielt. Damals war die Szene
sehr belebt und quantitativ um einiges größer als heute. Selbst Bundesligaspieler und nationale
Großmeister wie Kindermann, Stangl, Hernek und manchmal gar Bischof haben an den kleinen
Brettern regelmäßig geblitzt. Doch vor zehn Jahren begann ein „Exodus“ (Holger), der mit dem
gleichzeitigen Auftreten einer zweiten Gruppe einherging. Diese (Rand-)Gruppe wird von der
bürgerlichen Gesellschaft als eine homogene Ansammlung arbeitsloser Alkoholiker mit Hang zu
Gewalt und Drogen wahrgenommen, was nicht unbegründet, aber auch nur teils gerechtfertigt ist.
So oder so, das Resultat bleibt gleich. Die Schachbretter verwahrlosten zunehmend und die Stadt
sah es nicht mehr von Nöten, die unter natürlichen Verschleiß leidenden Holzfiguren wie üblich alle
Jahre zu erneuern. Bei einem Kostenpunkt von 1200 € pro Satz ist dies nachvollziehbar.

Noch bespielbar, aber bereits deutlich abgenutzt und aus verschiedenen Sätzen zusammengefügt. Nicht im Bild: ein alter Plastikbauer mit Pappfahne dient bereits als weißer
Springer. Von nun an geht es mit den Figuren nur noch abwärts. Juli 2008.
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Da die großen Felder im vorigen Jahr noch bespielt wurden und ich mich ausschließlich dort
aufhielt, sah ich also meinen Forschungsgegenstand entschwinden. Die Szene der letzten Jahre war
tot. Ich war vor die Wahl gestellt. Entweder ich würde mich einer anderen Schachszene zum
forschen zuwenden, wozu als Orte vor allem der Josephsplatz und die Reichenbachbrücke in Frage
kamen. Oder aber mir würde es gelingen, neue Figuren zu organisieren. Nach mehreren
vergeblichen Versuchen bei lokalen Institutionen wie der Erlöserkirche und den umliegenden Cafés
wendete ich mich gut gekleidet dem Münchner Gartenbaureferat zu, die auf städtischer Ebene für
die Bretter die Verantwortung tragen. Aufgrund schlechten Timings bedurfte es einiger Anläufe, bis
der entsprechende Sachbearbeiter Herr Fuchs anwesend war und sich im Angesicht meines jungen
Alters freudig erstaunt zeigte. „Das habe ich in 20 Jahren noch nicht erlebt, dass sich jemand ihres
Alters für die Figuren einsetzt. Normalerweise kommen hier nur Rentner her“. Das machte
Eindruck. Ich konnte es so verkaufen, dass die Szene jung, dynamisch und zukunftsfähig sei und
dass sie, was wirklich den Tatsachen entspricht, für das soziale Leben des Viertels und das der
Spieler eine unersetzliche Bedeutung aufweist. Auf Anraten eines Kollegen von Herrn Fuchs setzte
ich noch einen Brief auf, den ich von mehreren Schachspielern unterschreiben ließ. Auf Dauer hatte
ich damit Erfolg und nach einigen Wochen kamen tatsächlich zwei neue Sätze Figuren mit zwei
Bänken zum Verstauen geliefert. Ich hatte zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Als Ethnologe
konstruierte ich mir – etwas übertrieben gesagt – meinen eigenen Forschungsgegenstand und fand
sogleich Zugang zur sozialen Gruppe der Schachspieler. War ich zuvor Teil der Randgruppe, so
katapultierte mich dieses Ereignis direkt in das Innerste dieser Szene, zu der ich nun einen
unmittelbaren Zugang hatte. War man mir und meiner Forschung gegenüber zuvor noch kritisch
eingestellt, so ging mir von nun an alles nach Wunsche.

Forschungs- und Methodenreflexion
Noch in den 70er Jahren konnte man seine Autorität als Forscher derart unbefangen und direkt
aufbauen, wie ich es hier in Anlehnung an das berühmte Beispiel von Clifford Geertz vorspiele. Als
dieser auf Bali einem illegalen Hahnenkampf beiwohnte und bei einer Polizeirazzia mit den
Dorfbewohnern floh, wurde er nach eigenen Aussagen darauf als einer der 'vermeintlich' Ihren
angesehen. (Geertz 1983: S.202ff.). Das Problem dabei ist, dass er von nun an seine Rolle als
Forscher kein einziges Mal mehr in Frage stellte. Als ging ihm alles eben nach Wunsche. James
Clifford, der die Ethnografie tief ins Netz des Schreibens von Texten verfangen sieht, bezog sich
1983 in seinem 'On Ethnographic Authority' dezidiert auf diese Form der Autoritätserzeugung, die
mitunter nach dem Schema „You are there, because I was there." funktioniert (Clifford 1983:

7

S.118). Anstelle nun dem 'typischen' Schachspieler à la Geertz 'über die Schulter zu schauen' und
dadurch Einblick in sein Denken und Handeln zu gewinnen, gilt es zuallererst zu erkennen, dass
eine Feldforschung im höchsten Maße ein soziales Unternehmen ist und dass ihr Erfolg unmittelbar
von der Qualität und dem Vertrauensgrad dieser sozialen Beziehungen abhängt. Die
wissenschaftlichen Erkenntnisse dieser Arbeit sind in großen Teilen das Produkt der täglichen
Interaktionen zwischen mir und den einzelnen Teilhabenden der Szene. Meine Autorität als
Forscher lässt sich also nicht auf Basis einer Geschichte begründen und wurde mir auch nicht von
einer lokalen Instanz verliehen, wie es in der ethnologischen Literatur so häufig – und bei weitem
nicht immer zu Unrecht – anhand von Dorfvorstehern, Ältestenräten oder einer
Unternehmensführung beschrieben wurde und wird. In den folgenden Kapiteln wird sich zeigen,
dass die Schachspielerszene als eine teils egalitäre und teils hierarchische Ansammlung einzelner
Individuen verstanden werden muss. Meine Rolle und meine Absichten als Forscher galt es also
dem inneren Kern der Szene in unzähligen, zeitlich versetzen Einzelgesprächen zu offenbaren, aber
auch stets aufs Neue zu rechtfertigen. Mein erfolgreiches Engagement bei der Figurenbeschaffung
hat mir zwar in der Tat Respekt und Vertrauen bei einzelnen Personen eingebracht, aber nicht derart
absolut und unreflektiert, dass es für meine „plötzliche und ungewöhnlich umfassende Aufnahme in
eine Gesellschaft [gesorgt hätte], in die ein Außenseiter nur schwer eindringen kann“(Geertz 1983:
S.208).
Im März und Anfang April spielte ich lediglich an den kleinen Brettern der Zentrale Schach und
nahm intensiveren Kontakt mit den mir teils noch unbekannten Personen auf. Ich trat also wie auch
Loic Wacquant, Autor einer noch näher zu erwähnenden Ethnografie über einen Chicagoer
Boxverein (gym), als Privatperson in die Schachspielerszene ein. „Es steht außer Zweifel, dass ich
niemals das Vertrauen der Stammbesucher von Woodlawn gewinnen, noch von ihrer Kooperation
hätte profitieren können, wenn ich mit dem erklärten Ziel einer wissenschaftlichen Untersuchung
ins gym gekommen wäre, denn eine solche Intention hätte meinen Status und meine Rolle im
betreffenden sozialen und symbolischen System unwiderruflich verändert.“ (Wacquant 2003: S.15).
Um niemanden zu überrumpeln, begann ich erst nach – in manchen Fällen während – der
Offenlegung meiner Forschungsabsichten über bloße Beobachtungen hinaus mit ersten Notizen und
erst sehr viel später mit semistrukturellen Interviews und der Fotografie4. Dabei versuchte ich stets
ein Gleichgewicht zu wahren zwischen Nähe und Distanz. Die in dieser Forschung hauptsächlich
zur Anwendung gekommene Methode lässt sich mit Gerd Spittler als 'Dichte Teilnahme'
beschreiben und zeichnet sich durch zeitliche Intensität, soziale Nähe und vor allem den Einbezug
4

Da ich erst relativ spät mit dem Fotografieren begann, habe nicht von jedem, der in der Arbeit nähere Betrachtung
findet, ein Bild, auch weil dies einige nicht wollten. Umgekehrt habe ich aus ästhetischen Gründe Bilder von Spielern
und Zuschauern in die Arbeit aufgenommen, die in ihr inhaltlich keine oder kaum eine direkte Erwähnung finden.
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aller Sinne aus (vgl. Spittler 2001). Die Nähe zu den Schachspielern und deren Alltag ermöglichte
es mir, ihre Sichtweise und die konkrete Beschaffenheit ihres Denkens und Tuns im Kontext der
jeweiligen Anwendung zu verstehen und nachzuempfinden. Erst indem ich selbst über Stunden an
der Münchner Freiheit Schach spielte, über einzelne Stellungen und Züge sinnierte oder mich an
ihren alltäglichen Gesprächen über Tagespolitik, Gesundheit und interne Themen beteiligte, konnte
ich das Wie und Warum des Lebens der Szenegänger nachvollziehen. Denn erst dadurch
„erschließen sich soziale Welten geteilter Werte, Normen, Vorstellungen, Ideen, Ästhetiken und
Praktiken – Kulturen eben, die wesentlich komplexer, reichhaltiger und vielschichtiger sind, als der
oberflächliche Zaungast es sich vorzustellen vermag.“ (Knorr 2007: Internetquelle).

Pumuckel und Ben beim Blitzen auf einen der Tische des Cafés 'Münchner Freiheit'.
Foto: Holger. 2010.

Auf der anderen Seite stattet das Eintauchen in eine konkrete Lebenswelt den Forscher zugleich mit
der Brille und den Routinen aus, die für das Denken und Handeln in dieser Lebenswelt notwendig
sind. Um beim Kulturbegriff von Kertzer zu bleiben: man übernimmt gewisse gruppenspezifische
Kategorien, anhand derer man die Welt ordnet und sich zu ihr ins Verhältnis setzt. Wenn sich die
Beziehung zwischen Forscher und seinem Untersuchungsgegenstand rein aus einem auf Nähe
beruhenden Verhältnis speist, der Forscher sich also lediglich der emischen Kategorien bedient,
dann unterliegt er den Folgen des 'going native' und verstellt seine Sicht auf die diesen Kategorien
zugrunde liegenden sozialen, politischen und wirtschaftlichen Faktoren. Menschen handeln nicht
einfach, sondern es gibt Regelmäßigkeiten und Ordnungen, die diesem Handeln zugrunde liegen
und es strukturieren. Wie Pierre Bourdieu (1987: Kap.3) aufzeigt, lässt sich das menschliche
Handeln in vielen Punkten nur unzureichend durch Begriffe wie Bewusstsein oder Handlungsmacht
charakterisieren. Ich werde also neben dem alltäglichen Denken, Handeln und Wahrnehmen der
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Szenegänger mit Bourdieu auch auf soziale Bedingungen eingehen, die gewisses Denken, Handeln
und Wahrnehmen der Menschen überhaupt erst ermöglichen.

Repräsentation und Anspruch
Trotz dieser Notwendigkeit an Distanz versuche ich in meiner Darstellung den Schachalltag so nah
wie möglich abzubilden. Denn die Menschen, deren Tun und deren Leben sind es, was hier im
Vordergrund steht. Der wissenschaftlichen Theorie kommt in dieser Arbeit also kein Selbstzweck
zu. Ihr Zweck liegt vielmehr darin, empirische Beobachtungen des Alltagslebens zu strukturieren
und fassbar zu machen. Ich folge daher dem Grundsatz, immer erst dann auf theoretische Konzepte
und Reflexionen zurückzugreifen, wenn dies für die jeweilige ethnografische Darstellung und
Erzählung notwendig wird. Als Ethnografie muss sich die Arbeit stets an der Empirie, nicht der
Theorie messen. „Jeder Teil der wissenschaftlichen Untersuchung (…) ist Gegenstand einer
Überprüfung an der empirischen Welt und muss durch solch eine Überprüfung in seiner Gültigkeit
bestätigt werden.“ (Blumer 1973: S.109).
Edward E. Evans-Pritchard soll einmal gesagt haben, dass die Empirie erst im Lichte der Theorie
erscheint. Mir soll dieses 'Licht' dazu dienen, eine Geschichte zu erzählen: „The detailed
understanding of a small setting or group might test theory in a limited way, but, if well done,
narrative stimulates and excites the imagination in the same way that the work of a poet or an artist
does and at the same time, tells a local story of general interest.” (Harper 2006: S.2).
Der Erfolg dieser Arbeit misst sich daran, inwieweit es ihr gelingt, den Leser und dessen
Vorstellungskraft zu vereinnahmen und ihm eine lokale Geschichte von allgemeinem Interesse zu
vermitteln. Damit weist die Arbeit in großen Teilen literarische Ambitionen auf und reiht sich ein in
eine Tradition, der ich unterstelle, dass sie die Frage nach Wissenschaftlichkeit nicht bloß im
Rahmen eines konkreten Werks beantwortet wissen möchte, sondern ganz pragmatisch (und damit
amerikanisch) auch in Bezug auf dessen Wirkung. Den Arbeiten der verschiedenen Vertreter der
Chicago School wie Nels Anderson oder William F. White, die ihre Ethnografien mit hohen
literarischen Ansprüchen verbanden, sieht man das Ziel an, allgemein verstanden und gelesen zu
werden. In der Soziologie setzt sich diese Tradition gerade in Chicago über den Symbolischen
Interaktionismus eines Herbert Blumer oder Erving Goffman fort. Schließlich ist es dann auch kein
Zufall, dass Loic Wacquant seinen mir hier insgesamt als Vorbild dienenden "soziologischen
Bildungsroman" (Wacquant 2001: S.269) über einen Boxverein in Chicago und an der Universität
Chicago verfasst hat. Auch die Ethnologie weist seit den 20er Jahren mit Ruth Benedict, Margaret
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Mead und Edward Sapir eine enge Verbindung zur Literatur auf, was seinen vorzeitigen Höhepunkt
mit Laura Bohannan oder Vincenz Capranzano (u.a.) in den 70er und 80er Jahren fand.
Die unterschwellige Motivation dieser Arbeit war also stets die, verstanden zu werden. Denn
welchen Zweck verfolgt eine wissenschaftliche Arbeit, die niemand liest und die wie unzählige
andere in einer Schublade verstaubt? Sie leistet lediglich ihren traurigen Beitrag zu einer
Wissenschaft, die viel zu sagen hat, die öffentlich aber selten gehört und wahrgenommen wird.
Selbst unter Ethnologiestudenten kusiert seit langem das zum Witz gemachte Problem, dass die
eigenen Eltern nicht verstehen und nachvollziehen können, was man eigentlich studiert. Ethnologie
bleibt ein Fremdwort.
Die Arbeit ist also so geschrieben, dass sie meine Eltern als auch die Teilhabenden der
Schachspielerszene verstehen können. Die Theorie tritt deshalb hinter die Beschreibung und
Erzählung zurück und ist in weiten Teilen lediglich unterschwellig präsent. Dabei habe ich versucht,
die Teilhabenden der Szene in kleinen Erzählungen als Individuen zu porträtieren und anhand von
Interview- und Gesprächszitaten selbst zu Wort kommen zu lassen. Die hohen Forderungen der
Vertreter der 'Writing Culture' Schule nach multipler Autorenschaft konnte – teils wollte – ich dabei
nicht erfüllen. Dies hat wissenschaftliche, szenenspezifische und zeitliche Gründe. Das Zepter des
Autors gebe ich also an keiner Stelle aus der Hand. Dabei erlaube ich mir aus Gründen der
Lesbarkeit und Ästhetik immer wieder, einzelne Interviews an ihrer Oberfläche zu glätten, ohne
jedoch ihren Sinn zu verändern. Oder aber ich führe zwei Gespräche in eines zusammen, um die
Darstellung zu verdichten. Bei der Darlegung von Spielszenen und darin auftauchenden banalen
Dialogen arbeite ich in wenigen Einzelfällen als poetischer Realist5. Ich nutze also mein Wissen und
meine Erfahrung von der Szene und den Leuten, um einzelne Personen etwas sagen zu lassen, was
eigentlich andere oder sie selbst an anderer Stelle oder an einem anderen Tag gesagt haben, was sie
aber durchaus genau so hätten sagen können. Dies tue ich stets mit besten Wissen und Gewissen
und lediglich an kleinen, für die gesamte Arbeit unwesentlichen Punkten. Die Kürze der Zeit hat es
nicht ermöglicht, die Arbeit vor der Abgabe von den Szenegängern lesen zu lassen. Um eventuellen
Komplikationen aus dem Weg zu gehen, sind daher alle Namen in dieser Arbeit anonym.
Zusammenfassend ist es also das Ziel dieser Arbeit, das soziokulturelle Phänomen der
Schachspielerszene möglichst nah am Lebensalltag der Menschen verständlich und nachvollziehbar
zu machen. Als Forscher und Autor versuche ich dabei, mich nicht hinter einem glatten Text zu
5

Von dessen literaturwissenschaftlicher Bestimmung weiß ich nichts. Falko Zemmrich hat mich bei einem
Weingespräch auf diesen Begriff gebracht
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verstecken, sondern meine persönliche wie wissenschaftliche Rolle immer wieder zum Vorschein
kommen zu lassen. Dabei will ich eine lokale Geschichte erzählen, die – wie ich denke – nicht nur
von lokalem Interesse sein dürfte, sondern die gerade in ihren theoretischen Bezügen das Lokale
und Konkrete übersteigt und auf allgemeinere Fragen unserer Gesellschaft und unserer Zeit Bezug
nimmt.

Übersicht zu den einzelnen Kapiteln
Die zentrale Fragestellung des 1. Kapitels betrifft das Verhältnis von Individuum und Gruppe. Dabei
wird das wissenssoziologische Konzept der Szene vorgestellt und ethnografisch dessen
Eigenschaften und Strukturmerkmale bestimmt. Wie wird man Teilhabender dieser Szene, welche
Verpflichtungen gehen damit einher und wie lässt sich diese Zugehörigkeit territorial eingrenzen?
Dabei wird deutlich werden, dass man einer Szene nicht 'natürlich' zugehört, sondern dass die
einzelnen Szenegänger von ihr 'verführt' werden. Die Frage der Verführung bildet den roten Faden
für die folgenden Kapitel. Warum sind es gerade die 80 Szenegänger und nicht die 1.3 Millionen6
anderen Münchner, die die Szene aufsuchen. Welche Faktoren können für die Verführung angeführt
werden?
Im 2. Kapitel frage ich dabei nach den sozialen Möglichkeitsbedingungen im Sinne Bourdieus, die
das Zustandekommen der Szene einschränken. Man kann sie als limitierende oder 'negative'
Faktoren bezeichnen. Die Faktoren des 'Zeithabens' (2.1.) und des Geschlechts (2.2.) bestimmen
hier mehr oder weniger stark, wer sich überhaupt von der Schachspielerszene verführen lassen
kann.
Im 3. Kapitel wird die Dimension des Könnens ergänzt durch die des Wollens. Welche 'positiven'
Faktoren sind bei der Verführung zur Teilhabe an der Schachszene wirksam und lassen sich als
Motivationsgrundlage der Szenegänger heranführen? Hier werde ich auf die Themen
'Schachbegeisterung' (3.1.), 'Suche nach sozialer Gemeinschaft' (3.2.) und 'Unterhaltung' (3.3.)
eingehen.
Als 'roter Faden' lassen sich diese Fragen insofern bezeichnen, als dass sie immer wieder einen
Ausgangspunkt bilden für weitere Überlegungen und empirische Darlegungen von Gesprächen,
Ereignissen oder Personen. Beim Faktor 'Schachbegeisterung' werden also beispielsweise
6

Bezieht man die Vororte noch ein, die nicht wenige Spieler stellen, müsste man die Gesamtzahl potentieller Spieler
noch erhöhen.
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allgemeine Überlegungen zum Schachspiel angestellt, einzelne Spieler porträtiert und Fragen
bezüglich der Spielerstärke und des Zustandekommens von Paarungen an der Münchner Freiheit
eingewoben.
Der Ausblick am Ende der Arbeit stellt einen Themenkomplex vor, auf den ich in dieser Arbeit aus
Platzgründen nicht eingehen konnte, der aber für das Verständnis und das tägliche Funktionieren der
Szene von zentraler Bedeutung ist: Statushierarchie im Schach.

13

2. Zum sozialen Konzept der Szene.
2.1. „Freies Schachspiel. Freiheit. Heißt es ja. Münchner Freiheit.“
Bruno ist ein sehr liebenswürdiger Mann Ende sechzig, der in unregelmäßigen Abständen, mal
öfters, mal seltener den Schachplatz besucht. Selbst spielen tut er fast nie. "Manche Leute schauen
da Ewigkeiten rein, das kann ich nicht." beschreibt er sein Verhältnis zum Schach. "Ich will hier
keine Karriere machen. Ich komme hier wegen der Gespräche und der Leute her". Dabei sitzt er mal
an den großen Feldern, mal an den Tischen auf dem Spielplatz und schaut den anderen beim Spielen
zu. Er kiebitzt, kommentiert also deren Spiele, was häufig zu Unmut führt. "Mensch Bruno, sei halt
ruhig, wenn du es nicht kannst." ist eine typische Reaktion auf seine zumeist - aber nicht
ausnahmslos - schwächeren Kommentare. Selbst spielen tut er sehr selten und zumeist nur mit
Sepp, der auf demselben Niveau einzuordnen ist.
Eines Tages fällt mir auf, dass ich Bruno schon über zehn Tage nicht mehr gesehen habe. Es ist
nichts Ungewöhnliches, dass er mehrere Tage dem Schach fernbleibt. Zehn Tage jedoch bringen
mich zum Nachdenken, zumal er sich auch die darauf folgenden Tage nicht blicken lässt. Bruno hat
wenige Alternativen zum Schach. Er bezieht nur eine kleine Rente und kann sich daher, um ein
Beispiel zu nennen, gerade mal einen Kinobesuch im Monat leisten. Wenn nicht beim Schach, dann
verbringt er seine Zeit in seinem kleinen Zimmer und hört Radio. Oder er macht Radausflüge durch
München oder ins Münchner Umland. Es ist daher überraschend, Bruno so lange nicht zu sehen.
Auch andere Schachspieler machen sich Gedanken über Bruno. Herr Drexler fragt während Brunos
Verschwinden: „Was ist denn mit dem Bruno? Ist der ausgezogen?“ Holger entgegnet darauf mit
seinem charakteristischen Sarkasmus: „Ja Drexler, deinem Schach konnte er einfach nicht mehr
zuschauen.“

Siegmund, Dragan, Peter und Bruno beim Kiebizen an den großen Feldern. 2008.
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Eine Telefonnummer von Bruno hat niemand. Auch wo er wohnt ist niemandem bekannt. Auf
meine Nachfrage erzählte er mir einmal, dass er mit dem Rad ca. zwanzig Minuten weit weg
wohne, in Richtung Leonrodplatz. Während sich viele in der Schachszene mit seinem Verschwinden
nicht beschäftigten, es teils wohl noch nicht einmal bemerken, bleibt den anderen also nichts
anderes übrig als zu warten. Sepp, Drexler und eine Hand voll Anderer reden immer wieder mal von
Bruno. „Ben, hast du den Bruno in den letzten Tagen gesehen?", fragte mich Sepp mehrmals. „Nein,
ich habe ihn länger nicht mehr gesehen". - "Er ist ja auch schon älter", wirft Herr Drexler in den
Raum. „Er ist bestimmt per Anhalter mit netten Frauen in den Tropen unterwegs", entgegnet Harald.
Uns bleibt nichts als dieser trockene Humor.
Eines Tages dann, drei Wochen nach seinem Verschwinden, sitzt er plötzlich völlig unerwartet im
Café Bachmeier und trinkt einen Pfefferminztee. „Hallo Bruno, schön dich zu sehen. Wo warst du
denn so lange?“, grüße ich ihn erfreut und überrascht. Er erzählt mir, dass er bei dem Wetter der
letzten Wochen, das ziemlich regnerisch war, nicht gerne raus gehe. Er hat sie zu Hause verbracht.
Der eigentliche Grund enthüllt sich aber erst in dem folgenden Gespräch. Es geht um sein Fahrrad.
Es war an den Pedalen kaputt. Die 15 € fürs Schweißen wollte er nicht bezahlen, nachdem er es
über die letzten Jahre schon drei Mal getan hatte und ein längerfristiger Erfolg damit wenig
vielversprechend war. Das Fahrrad hat er vor ca. zehn Jahren für 10 oder 15 DM einem
Schachspieler abgekauft. Es ist sein einziges Transportmittel. Zu Fuß geht er nicht gerne. Zur
Münchner Freiheit sind es zudem fünfundvierzig Minuten. Für die öffentlichen Verkehrsmittel
scheint er das Geld nicht zu haben. Es bleibt ihm also nichts anderes übrig, als es selbst zu
reparieren.
„Ich war die letzten drei Wochen zu Hause und habe versucht, das Fahrrad zu reparieren.
Das war wirklich sehr schwierig und kompliziert, richtige Ingenieursarbeit. Ich musste viel
nachdenken. Manchmal habe ich dann Spaziergänge gemacht und habe dann zu Hause
wieder nachgedacht. Musik oder so hatte ich nicht an. Ich musste mich vollkommen darauf
konzentrieren. Das war wie im Gefängnis. Ich fühle mich heute, als hätte ich Hofgang.“ „Aber hattest du nicht einmal Lust, hier her zu kommen?“ - „Lust hatte ich schon, aber das
Fahrrad hatte Priorität“ - „Aber warum hast du nicht einmal irgendjemanden Bescheid
gesagt. Ein paar Leute haben sich nämlich Sorgen um dich gemacht und sich gefragt, wo du
denn steckst.“ - „Ich habe zufällig mal den Siegmund getroffen und ihm Bescheid gesagt.
Die Leute haben mich vermisst und ich wusste gar nicht warum. Das hat mich überrascht.
Ich habe zwar keine tragende Rolle beim Schach, aber ich bin scheinbar schon Mitglied,
Mitglied im Klan.“
[Feldnotiz vom 19.06.10]

Das interessante und auch charakteristische an dieser Geschichte ist die darin deutlich werdende
Unverbindlichkeit. Bruno, zwar „Mitglied im Klan“, fühlt sich nicht dazu veranlasst, jemand
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anderen aus der Szene über sein längeres Fernbleiben zu informieren. Umgekehrt stößt es bei einem
Großteil der anderen auf kein größeres Interesse. Das Fernbleiben hat auch keine weiteren direkten
Auswirkungen auf seinen Status innerhalb des Gruppengefüges und bricht nicht mit den darin
wirksamen Konventionen. Die Schachspielerszene an der Münchner Freiheit ist eine in hohem
Maße unverbindliche Form sozialer Vergemeinschaftung. Diese Feststellung ist Resultat unzähliger
Beobachtungen und Gespräche. Oliver, ehemaliger Industriedesigner und Geschäftsführer einer
Tochterfirma von Siemens, beantwortet meine Frage nach der Verbindlichkeit wie folgt: „Kein
Vereinszwang, kein wo warst du. Du kannst kommen wann du willst. Man setzt sich hin und sagt
'Servus' und ist dann akzeptiert. Das ist schon etwas, was ich angenehm finde. Nicht dieses
Müssen.“ Und auch Holgers Antwort zielt in diese Richtung. „Nein. Müssen tust du nicht. Wenn du
keine Lust hast, kommst du halt nicht. Das ist ja das Gute hier. Das ist einfach frei. Entweder du
kommst oder du kommst nicht. (…) Das ist ja gerade das im Freien, dass es keinen Vereinszwang
gibt. Wenn du jetzt im Verein spielst und so, dann musst du halt antreten und da sein, aber das ist ja
hier nicht der Fall. Freies Schachspiel. Freiheit. Heißt es ja. Münchner Freiheit. Das ist wirklich das
Gute dran. Wirklich! Kein Verein, keine Satzung, kein Zwang, keine Beiträge.“

Holger Zeitung lesend mit Schuster im Café Bachmeier. 2010

Ich selbst erfuhr es nie anders. Die ersten Jahre waren ja gerade davon geprägt, dass ich je nach
Lust und Laune zum Schach ging, ohne dauerhafte Kontinuität oder Regelmäßigkeit. Für einige
Wochen war ich mal sehr häufig da, um im Anschluss den Brettern für den Rest des Jahres fern zu
bleiben. Und auch während meiner intensiven Forschung, als ich aus der Peripherie zu dem inneren
Kern der Schachspieler vordrang und mich im Schnitt jeden zweiten oder dritten Tag an der
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Münchner Freiheit aufhielt, pflegte ich zwar mit vielen Leuten eine intensivere Beziehung am Brett
und um das Brett herum, was aber keine Verpflichtungen nach sich zog. Als ich beispielsweise
Anfang Juli wenig Motivation und Energie bezüglich meiner gesamten Forschung empfand und
mich bereits bei der Erinnerung an das Thema und meine Arbeit ein Schaudern überkam, da entfloh
ich dem Schachalltag spontan und ohne Absprache zu einer kleinen Trampreise. Als ich erst nach
zehn Tagen wieder zum Schach kam, sprach mich abgesehen von zwei kurzen Nachfragen niemand
auf meine Abwesenheit an. Entweder es interessierte die Leute nicht, wo ich zwischenzeitlich
gesteckt habe, oder aber man vermied das Überschreiten der informell wirksamen Grenze von
Schachplatz – Privatsphäre.
Sebastian bringt wesentliche Aspekte der Organisationsprinzipien der Schachspielerszene auf den
Punkt. Er ist 26 Jahre alt und nahe der Münchner Freiheit aufgewachsen. Nach dem Auftreten
persönlicher Schwierigkeiten im Alter von 18 Jahren begann er intensiv am Spiel und am Leben der
Szene teilzunehmen. Zwar hat er sich seit zwei Jahren wieder etwas von der Szene zurückgezogen,
was seinen Wert als Informant jedoch nicht schmälert. Sein intellektuelles, sehr geistiges Wesen und
die analytische Schärfe seiner Gedanken führten zu einem erkenntnisreichen Gespräch, das ich
gegen Ende meiner Forschung mit ihm führte. Dabei handelte es sich weniger um ein Gespräch
zwischen Forscher und Informant, als vielmehr um eine gemeinsame Metareflexion, die mir in
dieser Arbeit an verschiedenen Stellen als Quelle dienen soll. Nun aber Sebastian:

Sebastian:

"Du hast eine Gruppe, die außerhalb des Schachplatzes wieder auseinander tritt. Die
haben bis auf Ausnahmen nichts miteinander zu tun. Der, der in die Gruppe eintritt,
tut dies auch mit der Prämisse und aufgrund der Anziehungskraft, dass er nur für
diesen Zeitraum, für den er dort ist, in dieser Gruppe ist. Dass diese Gruppe keine
weiteren Verpflichtungen auf ihn ausübt. Er hat keine weiteren Verpflichtungen
gegenüber der Gruppe. Die Gruppe selbst stellt nicht die Bedingung nach
Regelmäßigkeit oder dass du der Gruppe irgendetwas schuldig bist. Genauso aber
straft sie dich mit Desinteresse, wenn du mal nicht da bist. Also du nimmst an der
Gruppe teil, hast aber für sie als Individuum keine große Bedeutung. Außer für die
Zeit die du da bist. Die entscheidende Bedeutung, die du in dieser Gruppe hast, ist
tatsächlich in der realen Situation, in der du an dem Gruppengeschehen teilnimmst.
Und sobald du aus dem Gruppengeschehen austrittst, hast du wenig Bedeutung für
die Gruppe.“

Ben:

„Für die meisten, ja. Es gibt einzelne Personen, da stimmt das nicht. Sonst aber hast
du vollkommen recht.“7
[Gespräch vom 06.08.10]

7

Ausnahmen zum Desinteresse der Szene bei Abwesenheit anderer werden im Laufe der Arbeit immer mal wieder
angeführt.
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2.2. „Verbündete für ihre Interessen, Kumpane für ihre Neigungen, Partner ihrer
Projekte, Komplementäre ihrer Leidenschaften, Freunde ihrer Gesinnung.“
In ihrem Sammelband 'Posttraditionale Gemeinschaften. Theoretische und ethnografische
Erkundungen' von 2008 legen die Autoren (Hitzler, Honer, Prisching u.a.) eine spezifische Form der
Vergemeinschaftung dar, die als Reaktion auf soziale Veränderungen der Moderne und Postmoderne
gelesen werden muss. Im Rahmen von Prozessen und Entwicklungen, die sich mit Schlagworten
wie Individualisierung, Fragmentierung, Pluralisierung und Globalisierung umschreiben lassen,
lösen sich demnach die traditionellen Gemeinschaftsformen wie Familie, Nachbarschaft,
Kirchengemeinden und Vereine zunehmend auf. Und wenn sie doch weiter bestehen, dann häufig
nur noch als Etiketten dessen, was sie einmal waren (Hitzler, Honer, Pfadenhauer 2008: S.9)8. An
ihre Stelle treten vermehrt so genannte 'Posttraditionale Gemeinschaften', von Ronald Hitzler auch
als 'Szene' 9 bezeichnet. Zum Erfassen sozialer Charakteristika der Gruppe an Schachspielern will
ich mich dieses Konzeptes bedienen und weiterhin von der Schachspielerszene an der Münchner
Freiheit sprechen. Dies heißt jedoch weder, dass ich das von den Autoren hier dargelegte Konzept
der Posttraditionalen Gemeinschaft oder der Szene widerspruchslos teile, noch dass es sich vollends
auf die Schachspieler übertragen ließe. Abweichungen und gegensätzliche Auffassungen
meinerseits sollen an den entsprechenden Stellen hervorgehoben werden.
Die wesentlichen Merkmale von Szenen lassen sich am einfachsten in Abgrenzung zu traditionellen
Gemeinschaften wie Familie, Nachbarschaftsverbänden oder Vereinen fassen10. Was traditionellen
Gemeinschaften grundlegend zu eigen ist, ist ihr daseinsumfassender und existentieller Charakter
für die einzelnen Mitglieder. Die Zugehörigkeit zur eigenen Familie oder zum
Nachbarschaftsverband wird als schicksalhaft empfunden und basiert damit nur sehr bedingt auf
einer freien Entscheidung der Mitglieder. Sofern diese Entscheidung doch getroffen werden kann,
basiert sie auf „solidaritätsstiftende(n) gemeinsame(n) Wertsetzungen“ (H, H, P 2008: S.13). Dies
impliziert spezifische Verpflichtungen und Rechte, die mit einer sozialen Mitgliedschaft
einhergehen. Des Weiteren lässt sich zwischen einem Innen und einem Außen, einem zugehörig und
einem nicht zugehörig klar unterscheiden. Zugehörigkeit ist also formalisiert. Damit existieren
„kohäsionssichernde Sanktionspotentiale und Zwangsstrukturen (…) die auf die Etablierung und
8
9

10

Aus Gründen der Lesbarkeit werde ich diese Quelle von nun an folgendermaßen abkürzen: (H, H,P 2008:S.XY)
Siehe dazu den zweiten Beitrag dieses Sammelbandes oder besser: ¨
[16.03.10]. Ich werde in der Folge lediglich von Szene reden, auch wenn die zitierten Abschnitte den Begriff
'Posttraditionalen Gemeinschaft' verwenden. Dies ist insofern legitim, als dass Hitzler eine Szene als Postraditionale
Gemeinschaft begreift (siehe Hitzlers Beitrag in genannten Sammelband über Jugendszenen)
Die Autoren greifen hier auf die Gegenüberstellung von tribe und 'neo-Tribe' (Michel Maffesoli 1996) zurück, was
inhaltlich durchaus mit der Gegenüberstellung von Familie oder Nachbarschaft und Szene korresponiert, was mir
begrifflich hingegen aus einer ethnologisch informierten Perspektive bedenklich erscheint.
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Stabilisierung (dieses) klar definierten und geregelten Innen-Außen-Verhältnisses abzielen“ (H, H,
P 2008: S.17). Daraus folgt mitunter zeitliche Stabilität und Kontinuität.
Szenen hingegen zeichnen sich dadurch aus, dass sie „keine existentielle Bedeutung an sich haben,
sondern lediglich imaginäre11 Gebilde derer sind, die sich – wie auch immer – auf sie beziehen.“(H,
H, P 2008: S.11f.). „Im Unterschied zu 'echten' Gemeinschaften existieren posttraditionale
Vergemeinschaftungen12 (...) solange die Mitglieder an ihre Existenz glauben und daran teilhaben.“
(Prisching 2008: S.36). Sie sind den Mitgliedern also in keiner Weise vorgängig, sondern entstehen
erst durch deren freiwillige und bedeutungsgebende Teilhabe. Damit sind sie zeitlich limitiert. Als
„(t)emporäre Vergemeinschaftungen sind (sie) auf jeden Fall nicht schicksalhaft, nicht auf Dauer
oder auf die Lebenszeit angelegt, sie sind nicht unausweichlich.“ (Prisching 2008: S.41). Hiermit ist
ein wesentliches Merkmal wissenssoziologischer Theorie formuliert, die von handlungsmächtigen,
individuellen Akteuren und deren Sicht auf die Welt ausgeht. Diese Akteure zeichnen sich nicht
durch eine qua deterministische Eingebundenheit in ihnen vorläufige soziale Entitäten aus, sondern
menschliche Gemeinschaften, selbst die Familie, werden als kulturell produziert begriffen (siehe H,
H, P 2008: S.11). Die freiheitlichen und subjektbezogenen sozialen Bedingungen der Moderne und
Postmoderne nehmen dieser Produziertheit nun aber auch aus der Sicht der Akteure ihren
schicksalhaften Charakter und machen die Zugehörigkeit zu Gemeinschaften zum Gegenstand einer
freiwilligen Entscheidung. Zielte diese Entscheidung zuvor, wenn überhaupt, auf soziale Solidarität
ab, so ist sie nun ästhetisch motiviert.
„In Szenen suchen vorzugsweise juvenile Menschen das, was sie in der Nachbarschaft, im Betrieb,
in der Gemeinde, in Kirchen, Verbänden oder Vereinen immer seltener, und was sie auch in ihren
Familien und Verwandtschaften, und immer öfter noch nicht einmal mehr in ihren Intim-Partnern
finden: Verbündete für ihre Interessen, Kumpane für ihre Neigungen, Partner ihrer Projekte,
Komplementäre ihrer Leidenschaften, Freunde ihrer Gesinnung. Die Chancen, in Szenen
Gleichgesinnte zu finden, sind signifikant hoch, denn Szenen sind thematisch fokussiert. Jede Szene
hat ihr ‚Thema’, auf das hin die Aktivitäten der Szenegänger ausgerichtet sind.“ (Hitzler 2010:
Internetquelle).

11

12

Imagination darf nicht im im Sinne Benedict Andersons 'Imagined Communities' (1983) als der Mangel an
Alternativen verstanden werden, gewisse soziale und politische Gemeinschaften aufgrund ihrer abstrakten
Beschaffenheit zu denken, sondern muss an dieser Stelle ganz im Gegenteil als reale Existenzgrundlage dieser
Gemeinschaften begriffen werden.
Der Begriff 'Vergemeinschaftung' macht in Abgrenzung zu dem der Gemeinschaft die zeitlich eingeschränkte
Zugehörigkeit auf Grundlage einer ständig von neuem zu treffenden Entscheidung der Mitglieder deutlich.
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2.3. Zusammenführung – Ein Akt der Verführung.
Die Schachspielerszene an der Münchner Freiheit ist also eine solche moderne Form der
Vergemeinschaftung, deren „Thema“, wer wird es erraten, im Schachspiel liegt. Die Zugehörigkeit
zu dieser Szene ist zu keiner Zeit von sich aus gegeben und niemals in der Zeit stabil, sondern sie
muss in ständigen Akten der Entscheidung der einzelnen Teilhabenden13 aktiv und freiwillig
hervorgebracht und aktualisiert werden. In dieser Tatsache liegt ihr unverbindlicher Charakter
begründet. Als Neuankömmling tritt man problem- und folgenlos in die Gemeinschaft ein und kann
in den meisten Fällen ebenso problem- und folgenlos wieder aus ihr austreten.
Manfred Prisching spricht im genannten Sammelband u.a. von „temporäre(n) Phänomene(n), die
keine Folgen haben. Eng umgrenzte(n) Ereignisse(n), die aus dem Leben herausgeschnitten
werden.“ (Prisching 2008: S.37). Dies erscheint gerechtfertigt, da sich die Autoren mit einmaligen
und außeralltäglichen Ereignissen wie der Trauerfeier um Lady Di oder dem Public Viewing bei
der Fußball WM beschäftigen. Einmaligkeit und Außeralltäglichkeit trifft hingegen, wenn
überhaupt, nur sehr bedingt auf die Schachspielerszene zu. Denn sie zeichnet sich durch eine
deutlich höhere Interaktionsdichte und einen lokalen Fokus aus, in dem ein eigener Lebensalltag
entsteht. Die Ereignisse sind also zeitlich nicht eng umgrenzt und „aus dem Leben
herausgeschnitten“, sondern bilden einen eigenen 'Mikrokosmos des Alltags'.
Dennoch ist auch hier die Differenz von Innen und Außen nicht formal erfassbar und es findet mit
dem Eintreten erst einmal keine sichtbare Statusveränderung statt. Die Frage der Mitgliedschaft und
Teilhabe kann deshalb bei den Schachspielern in Einklang zu der Darlegung der Autoren des
Sammelbandes nicht wirksam sanktioniert werden (vgl. H, H, P 2008: S.18). Bruno kann es sich
damit problemlos und in vielen Fällen auch unbeachtet erlauben, der Szene mehrere Wochen fern zu
bleiben. Die Schachspielerszene an der Münchner Freiheit kann „den Einzelnen zur Mitgliedschaft
nicht verpflichten, sondern ihn (...) zur Mitgliedschaft lediglich 'verführen' “ (ebd).

13

Anstelle von Mitgliedern spricht Ronald Hitzler treffend von „Teilhabenden“ (Internetquelle).
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3. „Zu den sozialen Bedingungen der Möglichkeit der Verführung.“
Mit dem französischen Soziologen und Ethnologen Pierre Bourdieu will ich nun auf die sozialen
Bedingungen eingehen, die für jeden Einzelnen mehr oder weniger erfüllt sein müssen, so dass er
die Szene der Schachspieler aufsuchen kann. Damit ist zugleich eine epistemische Grenze der
hermeneutischen Wissenssoziologie formuliert sowie das theoretische Spektrum dieser Arbeit
abgedeckt, die zwar in weiten Teilen „interpretativ“, aber eben auch „normativ“14 vorgeht. Damit
sollen die Stärken und Erkenntnismöglichkeiten der jeweiligen Ansätze abgerufen und deren
erkenntnistheoretische Schwächen und 'blinde Flecken' umgangen werden.
Die hermeneutische Wissenssoziologie bewegt sich ähnlich der verschiedenen Ansätze um den
symbolischen Interaktionismus mal mehr, mal weniger, aber stets in der Tradition von Max Weber,
Alfred Schütz, George Herbert Mead sowie Peter Berger und Thomas Luckmann, dessen 'Die
soziale Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit' als Bibel der modernen Wissenssoziologie
verstanden werden kann. All diesen Ansätzen gemein ist, dass sie das Handeln menschlicher
Akteure auf der Grundlage deren Interpretation des Handlungskontextes sowie deren allgemeine
Sicht auf die Welt zu verstehen versuchen. Dem liegt maßgeblich der konstruktivistische Gedanke
zugrunde, dass Handlungen nicht auf Grundlage bereits erworbener Dispositionen (tendenziell
unbewusst und passiv) ausgeführt bzw. einfach abgerufen werden. Vielmehr begreift man sie als
einen dynamischen Prozess der Interaktion, in dessen Verlauf Bedeutungen kommunikativ
vermittelt, generiert und transformiert werden15. Menschen greifen also nicht passiv auf geteilte
Werte und Vorstellungen zurück, wenn sie handeln, sondern vergewissern sich ihrer in der
Handlung oder bringen sie gegebenenfalls erst in ihr hervor. So wertvoll und erkenntnisreich eine
solche Perspektive allgemein und für diese Arbeit auch ist16, so verstellt sie dennoch den Blick auf
die strukturelle und materielle Dimension des 'Könnens'. Denn auf die sozialen und politischen
Voraussetzungen und Bedingungen des Denkens, Handelns und Wahrnehmens gehen diese Ansätze
nur sehr rudimentär ein.
Bourdieu geht zwar auch von der Konstruktion der Sozialwelt durch menschliche Akteure aus, nur
gesellt er dabei der subjektivistischen Perspektive eine (mit dieser in einem dialektischen Verhältnis
begriffenen) objektivistische hinzu. Dies drückt sich in seiner Konzeption des Habitus als
14

15

16

Bei der Unterscheidung von normativen und interpretativen Ansätzen greife ich auf Thomas P. Wilson (1973)
zurück. Als Ethnologen kann man hier Irmtraud Stellrecht (1993) oder Thomas Schweizer (1999) u.a. anführen.
Vgl. Wilson, Thomas P. 1973: Theorien der Interaktion und Modelle soziologischer Erklärung oder
Blumer, Herbert 1973: Der methodologische Standort des symbolischen Interaktionismus.
Siehe Ausblick: Der Schachplatz lässt sich mit Erving Goffman als Bühne begreifen, als einen Ort der
Inszenierung auf der Grundlage von Interaktions- und Aushandlungsprozessen.
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strukturierendes und strukturiertes System an Dispositionen, als modus operandi und opus
operandum aus. „Die Konditionierungen, die mit einer bestimmten Klasse von
Existenzbedingungen verknüpft sind, erzeugen die Habitusformen als Systeme dauerhafter und
übertragbarer [Denk-, Wahrnehmungs- und Handels-] Dispositionen, als strukturierte Strukturen,
die wie geschaffen sind, als strukturierende Strukturen zu fungieren, d.h. als Erzeugungs- und
Ordnungsgrundlagen für Praktiken und Vorstellungen (...)“ (Bourdieu 1987: S.98).
Er fragt dabei weniger, was Akteure im Moment des Handelns denken, wie sie die jeweilige
Situation einschätzen oder inwiefern sie sich in andere Handlungsteilnehmer hineinversetzen17,
sondern er fragt nach den sozialen Bedingungen, die den Handlungen und dem Denken als
Möglichkeitsbedingungen voraus gehen. Die Freiheit des Menschen in seinem Denken, Handeln
und Wahrnehmen wird anders als bei vielen idealistischen Ansätzen nicht als offen, der Geschichte
vorgängig begriffen18, sondern kann sich überhaupt nur in „den historischen und sozialen Grenzen
der (…) Erzeugung“ (Bourdieu 1987: S.103) des eigenen Habitus entfalten19. Es sind die
Existenzbedingungen, die die Sozialisation des Menschen maßgeblich prägen und damit seine
Strukturen des Denkens, Handelns und Wahrnehmens vorstrukturieren. Banal gesagt, wenn jemand
das Schachspiel nicht kennt oder es ihm aus Gründen des Geschlechts oder der sozialen Stellung
nicht erlaubt ist zu spielen, dann grenzen diese Bedingungen dessen Schachmöglichkeiten objektiv
ein und die Wahrscheinlichkeit, gutes Schach zu spielen, sinkt. Dennoch ist nichts determiniert.
Bourdieu spricht von „objektiven Möglichkeiten" (Bourdieu 1987: S.99) des sozialen Seins, unter
denen sich aus der theoretisch unendlichen Vielzahl des zukünftig möglichen ein "wahrscheinlich
Zukünftiges" (ebd.) ergibt.
Einen Satz, den ich noch aus der 'Einführungsvorlesung in die Ethnologie' von Prof. Frank
Heidemann am Beginn meines Studiums im Gedächtnis habe, drückt eben diesen Sachverhalt –
wohl mit einer teils anderen Intention – aus: „Die Ethnologie beschäftigt sich nicht nur damit, was
die Menschen können wollen, sondern auch, was sie wollen können.“ Dieses „wollen können“
verstehe ich als die Ganzheit der „sozialen Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung“ (Bourdieu
2003: S.282; meine Übersetzung), wie es in Bourdieus äußerst lesenswerten Artikel 'Participant
17

Siehe hierzu beispielsweise Bourdieu 1987: S.109
Am deutlichsten tritt diese Position in der jüngeren europäischen Geistesgeschichte wohl in Fichtes Diktum des
sich selbst setzenden Ichs hervor.
19
Dies drückt sich beispielsweise darin aus, dass der Habitus gewisse Schablonen und Codes zur Wahrnehmung der
Welt und Bedeutungszuschreibung von Dingen bereitstellt. "Reize existieren für die Praxis nicht in ihrer objektiven
Wahrheit als bedingte und konventionelle Auslöser, da sie nur wirken, wenn sie auf Handelnde treffen, die darauf
konditioniert sind, sie zu erkennen“ (Bourdieu 1987: S.99). Selbst das einzigartige Ereignis verfügt nicht über die
Wirkmacht, sich der Sozialwelt aufzudrücken. Es bedarf gewisser habitueller Strukturen, um das Ereignis der
Zufallsbedingtheit zu entreißen und es „zum Problem“ (Bourdieu 1987: S.104) zu machen.
18

22

Objectivation' in Bezug auf die Reflexion wissenschaftlicher Erkenntnis heißt. Diese Position steht
der wissenssoziologischen Perspektive der Autoren der Einleitung der „Posttraditionalen
Gemeinschaft“ entgegen, ohne aber unvereinbar mit ihr zu sein. Dort heißt es: „Dass die
Bedingungen für als 'posttraditional' etikettierbare Formen der Vergemeinschaftung nicht etwa vor
und auch nicht etwa nach, sondern dass sie innerhalb der Vollzugsroutinen moderner
Gesellschaftlichkeit (…) entstehen, ist folglich eine Binsenweisheit. (…) D.h., das gemeinsame
Handeln der Mitglieder posttraditionaler Gemeinschaften 'folgt nicht gemeinsamen Interessen, es
erzeugt sie. Genauer gesagt, sich dem Handeln anzuschließen, ist alles, was es zu teilen gibt' “(H,
H, P 2008: S.13). Auch wenn der letzte Satz in Bourdieus Richtung weist, konzentriert sich diese
Position auf „Vollzugsroutinen“, also auf interaktives und partizipatorisches Handeln. Damit ist sie
noch weit davon entfernt, sich mit den „sozialen Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung“ zu
beschäftigen. Dies soll hingegen nun in Bezug auf die Schachspielerszene geschehen.
Dem will ich einen Gedanken voranschicken. Schach ist in seiner Formalität und Abstraktion ein
universelles Spiel. Vom Spiel her gedacht kann es jeder spielen. Wie unter 3.1. noch näher dargelegt
werden wird, macht es keine Unterschiede zwischen Alter, Geschlecht und Nationalität. Selbst
körperlich grenzt es nicht aus, was das Beispiel eines Rollstuhlfahrers an der Münchner Freiheit
zeigt, der spielt, obwohl er weder Unterarme noch Beine hat. Claude Levi-Strauss betont in Bezug
auf Mythen, dass sie der menschlichen Kreativität freien Raum geben und man in ihnen inhaltlich
alles denken kann. Umso erkenntnisreicher und aussagekräftiger ist es ihm zufolge demnach, wenn
man in diesem prinzipiell offenen Raum dennoch feste und immer wiederkehrende Muster und
Strukturen erkennen kann. (vgl. Levi-Strauss 1967: S.228). Ähnlich verhält er sich hier beim
Schach. Die Offenheit des Schachspiels, das theoretisch alle 1.3 Millionen Münchner spielen lässt,
steht in einem Gegensatz zu der empirisch sehr begrenzten Realisation dieser Offenheit. Es spielen
nur ganz bestimmte Personen, was auf Strukturen hinweist, die hier mitunter als 'soziale
Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung' am Werk sind.

3.1. „Jetzt bin ich schon wieder zwei Stunden hier und komme nicht weg.“
Einer informellen und impliziten Regel nach kommen die ersten Spieler gegen 14:30 Uhr zum
Schachplatz. Spätestens um 16:30 ist dann Hochbetrieb und es halten sich bei gutem Wetter
zwischen 20 und 30 Personen – in Ausnahmefällen noch mehr – an den Tischen des Spielplatzes
auf. Zusätzlich spielen und kiebitzen fünf bis zehn Personen, selten auch mehr, an den großen
Feldern. Gegen 19:00 flacht die Zahl der Personen dann wieder ab und schrumpft langsam zu einer
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Zahl zwischen fünf und zehn Hartgesottenen zusammen, die bis 22:00, in Ausnahme- und
Einzelfällen sogar bis weit länger in die Nacht hinein spielen, zuschauen und sich unterhalten. Dies
soll folgendes, wenn auch extremes Beispiel veranschaulichen:
Nachdem ich um 15:00 Uhr schon mit dem Anderl gespielt habe, gehe ich nach meinem
Zwischenaufenthalt an der Uni nochmals zum Bachmeier in der Hoffnung, ihn oder Holger
dort anzutreffen. Ich habe heute nämlich wirklich Lust zu spielen. Und in der Tat, beide
sind anwesend. Lisbeth und Wilhelm stehen ihnen als Kiebitze zur Seite. Damit haben wir
vier Kandidaten auf einen Haufen, die wirklich sehr viel Zeit an der MF verbringen. Vor
allem letztere beiden sind interessante Personen, da sie immer nur zuschauen. Die erste
Partie nach meiner Ankunft, in der es um Geld geht, verliert Holger. „Mit seiner
Eröffnung“, wie der Anderl später zu mir meint, „hat er es auch einfach schwer“. Das
Bachmeier schließt um 20:00 Uhr und ich frage den Holger, ob er noch in die Dolde geht
und ich mitkommen könne. „Ja, selbstverständlich“, entgegnet er entgegenkommend. „Ich
muss aber noch etwas einkaufen“, schiebt Anderl dazwischen, was den Holger an selbiges
erinnert. Ich streife also mit Holger durch den Rewe direkt nebenan. Anderl kommt etwas
später nach und auch die Lisbeth steht schon beim Gemüse. Interessant dabei ist, dass
Holger und Anderl nicht zusammen einkaufen. Beide bleiben für sich, in Gedanken vertieft.
Der Holger gibt dabei schon ein witziges, sympathisches Bild ab, mit seinem ärmellosen
Strickpulli und seinem großen Kopf, auf dem eine Halbglatze thront. Aus seinem für seinen
breiten Körper viel zu kleinen Rucksack lugt das alte Schachbrett heraus, das ihm seine
Tante als Kind geschenkt hat. Er kauft verpacktes Brot, zwei Packungen Würste,
verschiedene Joghurts und eine Schlagsahne. Der Anderl steht ihm dabei in kaum etwas
nach: verpackte Semmeln, Salami, Wasser, Limo und Bananen, dessen Vitamine er, wie er
später in der Dolde meint, brauche, um über die Nacht gegen Holger zu bestehen. Wir
ziehen los (…)
[Feldnotiz vom 31.05.10]
Was der Abend konkret gebracht hat, ist an dieser Stelle nicht von Bedeutung, wenn auch sehr
interessant und unterhaltsam. Relevant ist hier lediglich, dass ich bis Mitternacht mit den beiden
gespielt habe und anschließend müde nach Hause gefahren bin. Zwei Tage darauf komme ich um
14:00 an den großen Feldern vorbei und sehe dort den Anderl alleine mit einem Bier sitzen.
„Hi Anderl, spielen wir Eine“ - “Nein, heute nicht. Ich bin müde. Da lass ich nur die Dame
stehen“. - „Wie lange habt ihr denn vorgestern noch gespielt?“ - „Lang. Bis morgens. Wir
wurden irgendwann aus der Dolde rausgeworfen, weil sie zugemacht hat und sind dann zum
Weiterspielen runter in die U-Bahn. Um 2€ Einsatz mit Contra. Irgendwann kam die
U-Bahnwache und wollte ein Bahnsteigticket sehen. Ich habe glücklicherweise seit
längerem mal wieder eine Monatskarte. Der Holger natürlich nicht. Die wollen 40€ von ihm.
Ob er es zahlt, weiß ich nicht“.
[Feldnotiz vom 02.06.10]

Neben einer enormen Ausdauer, die ein solch intensives und lang andauerndes Spielpensum
erfordert, setzt es zuallererst einmal die Ressource Zeit voraus. Empirisch gesehen gilt dies für mehr
oder weniger 40 Personen der Szene, die wenn auch nicht derart intensiv, so doch tagtäglich,
zumindest aber 3-4 mal die Woche über Stunden am Schachplatz anzutreffen sind. Ihr soziales
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Profil lässt sich also dadurch auf einen Nenner bringen, dass sie keine weitreichenden
Verpflichtungen gegenüber einer Familie oder einem Arbeitgeber haben. Geschätzte 65% der
Schachspieler sind in Rente oder Frührente und damit zwischen 55 und 80 Jahren alt. Die meisten
davon bewegen sich in einem Alter zwischen 60 und 70 Jahren. Die restlichen 35% setzen sich
gleichermaßen aus (Teilzeit-) Arbeitnehmern und Arbeitslosen zusammen. Auch hier bewegt sich
das Durchschnittsalter um die 45 Jahre und ist damit relativ hoch.
Der Faktor 'Zeit haben' lässt sich also als Möglichkeitsbedingung für die Teilhabe der Szene
begreifen. Zwar gibt es auch Teilhabende, die weniger Zeit haben und daher selten oder nur am
Abend kommen. Um aber an Sebastians Zitat im ersten Kapitel zu erinnern, ist man abgesehen von
den noch anzuführenden Ausnahmen nur so lange Teilhabender der Szene, wie man sich dort
aufhält, also seine Zeit dort verbringt und damit zuallererst über die Ressource Zeit verfügt.
Andernfalls „straft sie dich mit Desinteresse, wenn du mal nicht da bist“.

Sie haben Zeit. Vor allem Harald und Schuster aber auch Gunnar (von links) sind sehr
oft am Schach anzutreffen. 2010.

Über diesen sozialen Faktor der Zugehörigkeit hinaus erfordert das Schachspiel selbst enorm viel
Zeit. Wenn man es gut spielen will, ist es eine Lebensaufgabe. „Man kann es sein Leben lang
spielen“, wie Hannes im nächsten Kapitel sagt. „Schach braucht schon viel Zeit.“, führt Sebastian in
unserem Gespräch an. „Man kann selbst unser Level nicht von heute auf morgen erreichen. Man
muss schon etwas reinstecken, dass man die Grundzüge und Grunderöffnungen kennt. Gewisse
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Grundbedingungen des Schachs, die man dann auch im Gefühl hat. Mittlerweile weißt du auch,
welche Züge scheiße und welche gut sind. Da muss man gar nicht mehr nachdenken. Um dieses
Level überhaupt zu erreichen, musst du aber auch viel Zeit mitbringen. Schach ist kein simples
Video- oder Glücksspiel.“
Einen kritischeren Aspekt benennt Pumuckel20. Er ist Mitte fünfzig, Amateurfotograf, 'Vagabund'
und seit 20 Jahren Hartz IV – Empfänger21. Von ihm wird noch ausführlicher die Rede sein. Wie
andere auch, hält er sich allein schon deswegen viel beim Schach auf, weil es kostenlos ist. Ein
anderer Grund liegt aber in dessen vereinnehmender Wirkung. Die Tatsache, dass er nicht mehr
leicht davon weg kommt, sobald er einmal da ist, formulierte er an einem schlecht gelaunten Tag
wie folgt: „Das kostet hier zwar finanziell nichts, aber es kostet Lebenszeit. Das ist hier doch alles
Zeitverschwendung, Zeitdiebstahl.“22 Rudolf, der gleich unter seinem Spitznamen 'Blaumann'
genauere Erwähnung finden wird, traf mich eines verregneten Nachmittags alleine im Café
Bachmeier an, wo ich auf andere Spieler wartete. Er erzählte mir, dass er eigentlich gar keine Zeit
habe, da er heute noch seine Steuererklärung bearbeiten müsse. Er wolle nur einmal kurz
vorbeischauen, wobei er sich vorm Blitze hüten müsse. „Wenn man einmal anfängt, kann man sich
schwer wieder los reißen“. In der Tat. Zwei Stunden später ist er immer noch da und als ich ihn
darauf anspreche, meint er nur: „Siehst du, das meinte ich. Jetzt bin ich schon wieder zwei Stunden
hier und komme nicht weg“.
Oft kann er sich dies als Arbeitnehmer nicht leisten. Und auch sonst sind kaum Leute in der Szene,
die einem geregelten und zeitintensiven Beruf nachgehen, was folgendes Gespräch über und mit
ihm verdeutlicht:
Gestern fragte Dieter mehrmals, wo eigentlich der Blaumann steckt. Er habe ihn schon
länger nicht gesehen. Den Spitznamen trägt er, weil er aus für mich nicht ganz
nachvollziehbaren modischen Gründen häufig mit einem Blaumann erscheint, wie ihn
Automechaniker tragen. Die Frage nach seinem Aufenthalt kann niemand genau
beantworten. Viele wissen noch nicht einmal genau, was er eigentlich arbeitet. Dies will er
nicht sagen, obwohl er einen ansehnlichen Beruf ausübt. Zumindest dass er Freiberufler ist,
ist vielen bekannt. Je nachdem wie es die Arbeit gestattet, lässt er sich manchmal für
Wochen nicht sehen, um sich dann in einer weniger arbeitsreichen Periode beim Schach zu
entspannen. Zufällig taucht der Blaumann gerade heute wieder einmal am Schachplatz auf
und es entwickelt sich folgender Dialog:
Schuster:
„Rudolf, ja wo warst du denn so lange? Der Dieter war schon ganz
20

21
22

Gemäß der Anonymität der Szene und ihrem Wirken als sozialer Mikrokosmos sind viele Spieler allgemein nur
unter ihren Spitznamen bekannt: Pumuckel, Hausmeister, Bademeister, Herr Lehrer, Österreicher, Ho-Chi-Minh, u.a.
Hartz IV beziehungsweise Arbeitslosengeld.
Über diese Thematik ließe sich ein ganzes Kapitel schreiben, in dem Mihaly Csikszentmihalyis Flowtheorie ebenso
gut aufgehoben wäre wie sozialpsychologische Überlegungen zu Sucht und Alltagsflucht. An dieser Stelle
interessiert aber in erster Linie der Zeitaspekt.
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Rudolf:
Dieter:
Holger:
(scherzend)

Rudolf:

besorgt um dich und wollte eine Vermisstenanzeige aufgeben“.
„Ich hatte viel Arbeit“
„Ja der Blaumann ist der letzte hier, der noch etwas arbeitet.“
„Ja Rudolf, du musst für uns mitarbeiten. Deswegen war der Dieter auch so
besorgt um dich. Und sag mal, das kannst du doch beim Arbeitgeber
angeben, dass du hier Verantwortung hast“
„Arbeitgeber habe ich keine. Aber bei meinem Kunden kann ich das angeben.“
[Feldnotiz vom 11.07.10]

Es lässt sich also festhalten, dass die Teilhabe am Schach an der Münchner Freiheit das Verfügen
über die Ressource Zeit als Möglichkeitsbedingung voraussetzt, vor allem was den inneren Kreis
betrifft. Geschätzte 80% aller Szenegänger erfüllen faktisch die Möglichkeitsbedingung des 'Zeit
habens'. Sie wirkt damit nicht determinierend im Sinne eines notwendigen Müssens, aber im Sinne
Bourdieus 'objektiver Möglichkeiten', die ein 'wahrscheinlich Zukünftiges' (siehe Kapitel 3.) nahe
legen, das sich hier als ein wahrscheinliches soziales Profil der Leute ausdrücken lässt. Damit ist
entgegen der wissenshermeneutischen Auffassung der Autoren der 'Posttraditionalen Gemeinschaft'
Zeit nicht bloß ein Faktor, der erst während der Vollzugsroutine wirkt, sondern eine Bedingung, die
den tatsächlichen Vollzugsroutinen voraus geht. Wer über wenig Zeit verfügt, hat es sehr viel
schwerer, sich regelmäßig und länger an der Münchner Freiheit aufzuhalten und damit als
Teilhabender der Szene zu etablieren.

3.2. „Vielleicht hat es den Grund, ich meine Schach ist ein Kriegsspiel. Das hörst du ja
immer an den Schlachtgesängen.“
Eine zweite soziale Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung bildet das Geschlecht. An der
Münchner Freiheit spielen ausnahmslos Männer. Unter den Zuschauern gibt es lediglich eine Frau,
Lisbeth. Wohl wegen ihres Sonderstatus und ihrer engeren Beziehung zu dem allseits respektierten
und geachteten Herrn Fochler, der sie vor ca. 20 Jahren in die Szene eingeführt hat und von dem
ebenfalls bald die Rede sein wird, wird Lisbeth von manchen auch des Öfteren mit „Königin“ oder
„Chefin“ angeredet. Ich selbst kenne sie seit fast 5. Jahren, als ich über zwei Sommer und nur ein
paar Meter vom Schach entfernt in einer anderen, kleinen Szene mit ihr Tischtennis gespielt habe.
Dennoch weiß ich wenig über sie und habe es auch in meiner Forschung versäumt, mich
eingehender über ihr Leben und ihre Sicht auf das Schach als einzige Frau zu unterhalten. Eines
unserer seltenen Gespräche gibt aber dennoch einen kleinen Einblick in ihre Einschätzung zur
männlichen Dominanz beim Schach sowie ihre Beziehung zum Spiel:
„Frauen waren früher Hausfrauen. Die hatten keine Zeit fürs Schach, sondern waren mit der
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Kindererziehung und dem Kochen beschäftigt. Schach war da Männersache, die Freizeit
hatten. So etwas wie Freizeit gab es ja für Frauen nicht. (...)
Ich spiele seit den 90er Jahren hier Schach. Zuerst habe ich nur auf den großen Feldern
gespielt. Anfangs dachten die anderen, ich suche hier einen Mann (Lachen). Aber ich kam
wegen des Spiels. Spiele mochte ich schon immer gerne. Mittlerweile spiele ich aber nicht
mehr selbst. Ich kann nämlich nur abends und da ist mein Blutdruck zu hoch. Da spiele ich
höchstens zu Hause am Computer oder eben Tischtennis, das gefällt mir dann mehr.“
[Feldnotiz 14.07.10]
Die Königin spricht hier zwar einen durchaus relevanten Punkt an, der bei heutiger Angleichung der
Geschlechterrollen jedoch nicht erklären kann, warum so wenige Frauen zum Schach an die
Münchner Freiheit kommen. So trifft sich eine Hand voll Spieler der Szene an zwei Tagen die
Woche im gediegenen Brotraum. Hier ist die gesamte Atmosphäre sehr viel ruhiger als an der
Münchner Freiheit und die Spieler sind nicht dem verbalen Dauerdruck der Kiebitze ausgesetzt.
Erst unter diesen Bedingungen spielen auch zwei ältere Damen regelmäßig mit, die meines Wissens
noch nie an der Münchner Freiheit gespielt haben.

Keine Frauen, nur Männer. 2010.

Die Gründe dafür sind meiner Meinung nach nicht im Bereich biologischer Dispositionen und
einem damit zusammenhängenden Unterschied in der Spielstärke zu suchen. Die Autoren einer
britischen Studie von 200723 führen für die Differenz der Spielstärken zwischen Männern und
Frauen lediglich statistische Gründe an. Dabei griffen sie auf die Daten von 120.000 Wettbewerbs23

Internetquelle: Spiegel Online vom 12.01.09: „Warum Männer im Schach erfolgreicher sind“.
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und Hobbyschachspielern zurück, die der deutsche Schachbund (DSB) im Rahmen der in
Deutschland stattfindenden Turniere erhob. Die Tatsache, dass sich in den Top 100 lediglich eine
Frau befand, darf demnach nicht isoliert von dem Geschlechterverhältnis der Gesamtgruppe
betrachtet werde; hier stehen nämlich 113.386 Männer lediglich 7013 Frauen gegenüber, was ein
Verhältnis von 16:1 ausmacht. Es ist also nicht verwunderlich, dass die Männer als Majorität die
besseren Schachspieler stellen. Errechnet man aber den Punkteschnitt der besten hundert Männer
sowie den der besten hundert Frauen und setzt ihn in Beziehung zur jeweiligen Gesamtzahl der
Geschlechtergruppe, ergibt sich eine minimale Differenz der Spielstärke um lediglich 4% zugunsten
der Männer.
Die Autoren der Studie gehen hingegen in keinster Weise auf kulturelle und soziale Gründe ein, die
klären könnten, warum das Verhältnis zwischen Männern und Frauen 16:1 beträgt. Als kultureller
Grund lässt sich an der Münchner Freiheit neben dem historisch gegenwärtigen Rollenbild der Frau
in erster Linie ein anderer Grund anführen, was vermittels der folgenden Gespräche geschehen soll:
Holger und Ben im Interview
Ben Aber warum meinst du sind ausschließlich Männer da, abgesehen von der Lisbeth?
Holg. Das ist ja prinzipiell so im Schach. Die Damen sind unterrepräsentiert. Das spiegelt
sich hier wieder.
Ben Aber hier ist das Verhältnis 100:1 und ich sag mal in ...
Holg. Ja, spielen tun hier ganz wenige. Das ist halt so. Das interessiert die Frauen nicht so
sehr. Siehst du ja. (...)
Vielleicht hat es den Grund, ich meine Schach ist ein Kriegsspiel. Das hörst du ja
immer an den Schlachtgesängen (beidseitiges, längeres Lachen). Kann leicht sein,
dass die Damen da halt weniger interessiert sind. Meine Schwester wollte auch mal,
aber als ich ihr gesagt habe, Schach ist ein Kriegsspiel und ihr dies und jenes erklärt
habe, da hat sie mich nie mehr danach gefragt.
Ben Wie alt ist deine Schwester?
Holg. Die ist zwei Jahre älter als ich. (...)
Ben Wie würdest du die Atmosphäre charakterisieren da beim Spiel?
Holg. Ja, ist doch gut. Die ist lustig und unterhaltsam. Siehst du ja selber.
Ich meine, wie bei Männern üblich wird halt rumgeschrien, wie am Stammtisch.
Das wird dir ja nichts Neues sein. Wie im Krieg werden halt die Leute genervt bis
zum Nervenzusammenbruch. Aber das ist ja bekannt. Bobby Fischer24 und alles.

Analytisch noch deutlicher wird Sebastian in unserem Gespräch
24

Der Amerikaner Bobby Fischer erlangte 1972 in einem vom kalten Krieg geprägten Wettkampf mit dem Russen
VladimirSpasski den Weltmeistertitel. Worauf Holger hier anspielt ist die Tatsache, dass Bobby Fischer psychisch
stark verhaltensauffällig war.
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Ben
Seb.

(…) es sind halt nur Männer. Was nicht daran liegt, dass Schach nur ein Männersport
ist. Weil es gibt ja auch Frauen, die Schach spielen.
Ja, es werden aber spezifisch männliche Verhaltensweisen in der Gruppe deutlich und
Frauen hätten es auch einfach schwierig in diesem Kreis, weil dort einfach eine ganz
andere Stimmung herrschen würde. Und es ist auch jeder froh, dass nur Männer da
sind und dass dadurch eine ganz eigene..., dass man auch ein bisschen aggressiv
gegeneinander sein kann und so weiter. So eine Konkurrenzatmosphäre. Das ist dort
ganz natürlich. Da werden männliche Verhaltensmuster ausgelebt, die sonst
mehr unterdrückt werden müssten. In reinen Männerkreisen ist es ja meistens so.
Und selbst wenn man sich beschimpft beim Schach. Jeder verzeiht dem Anderen
dieses 'Messen wollen'. Dieses kämpferische Gegeneinander und dieses Schauen,
wer der Beste ist, das ist auch ein typisches männliches Indiz. Und es ist ja auch
sympathisch und es zieht einen ja auch ein bisschen an. Hier ist man dann doch unter
sich und hier kann man so spezifische männliche Verhaltensmuster ausüben und
muss sich nicht die ganze Zeit denken, was wird jetzt da von der Anderen gedacht.
(…) Es ist nicht nur dieses 'Rülpsen, Furzen', sondern es geht auch darum, dass man
sich aufregen kann, dass man sich streiten kann und die Art des Dialogs. Die ganze
Atmosphäre spielt da eine Rolle. Aber die ist trotzdem eigentlich relativ
kameradschaftlich, also relativ tolerant. Also man wird ja, sobald man nicht ganz
furchtbar Schach spielt und öfters dabei ist, dann muss man tatsächlich keinen
besonderen Status haben, um da zu sein.

Etwas später wird noch die „junge Frau“ zum Thema, die vom sozialen Profil her als Kontrapunkt
der Schachszene gedacht werden kann, die eben männlich und tendenziell alt ist.
Seb.
Ben
Seb.

Man muss auch ehrlich sagen, dass es für junge Frauen sehr schwer vorstellbar ist,
sich da herumzutreiben (lautes Lachen).
Das ist eben das Ding, der Raum ist schon ein männlicher Raum und Frauen
treten gar nicht erst in ihn ein, weil sie aus zehn Metern Entfernung schon das
Schlachtgeschrei hören und dann wieder umdrehen.
Ja ! (Lachen).

3.3. Zusammenfassung
Stärker und deutlicher als der Faktor Zeit wirkt also die Frage nach dem Geschlecht als
Möglichkeitsbedingung für die Teilhabe an der Schachspielerszene. Zusammenfassend lassen sich
Zeit und Geschlecht beidermaßen mit Bourdieu als den Vollzugsroutinen vorausgehende soziale
Bedingung und damit als Faktoren des Könnens denken. Als solche schränken sie die Möglichkeit
der Teilhabe an der Szene strukturell ein, was bereits anteilhaft erklärt, warum gerade die wenigen
und nicht die 1,3 Millionen Münchner die Szene aufsuchen. Ergänzt wird diese Erklärung in
folgendem Kapitel anhand eines verstehenden Ansatzes, der die Perspektive auf die tatsächlichen
Vollzugsroutinen lenkt. Hier interessiert die Motivation der Szenegänger, die ich positiv formuliert
als Faktoren des Wollens bezeichne.
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4. Die drei Säulen der Verführung
Die 'positive' Konstitution der Schachspielerszene wird maßgeblich von drei Säulen getragen. Die
eine Säule bildet das Schachspiel selbst, das begeistert und das verführt. Eine weitere besteht im
Aspekt des Sozialen, der Gemeinschaft, des Aufgehoben-Seins an einem Ort. Diese beiden Säulen
können nicht unabhängig voneinander gedacht werden. Zwar bringt das Schachspiel die Menschen
überhaupt erst zusammen, ist also Ausgangs- und Kulminationspunkt der Existenz der Münchner
Schachszene, doch lässt sich diese Existenz nicht denken ohne die Dimension des Sozialen. Nicht
nur, dass das Spiel und das 'miteinander Spielen' immer schon in einem sozialen Raum des mit- und
gegeneinander stattfindet, auch kann das Spiel allein nicht erklären, warum die Leute in einer
kontinuierlichen Regelmäßigkeit gerade die Münchner Freiheit aufsuchen. Schließlich kann man
Schach auch im Internet spielen, oder im Schachclub, oder an einem der unzähligen anderen Orte in
München. 'Schachbegeisterung' und 'Suche nach Gemeinschaft' bilden in der Folge ein Kontinuum,
dessen Extrempunkte in Reinform nicht existieren und das mir als Matrix dienen soll, die
verschiedenen positiven Motivationen, die Gründe des Wollens der Schachspieler zu beleuchten.
Als ein Dazwischen lässt sich die dritte Säule der 'Unterhaltung' einbringen, die beide
Extrempunkte des Kontinuums in sich vereint. Unterhaltung im Sinne des Entertainments findet
zugleich im Schach sowie durch die verschiedenen sozialen Kommunikationsformen statt, die sich
abermals im, aber auch um das Schach herum etabliert haben.

4.1. Schachbegeisterung
Das königliche Spiel
Das Schachspiel hat über die letzten 1300 Jahre so viele Menschen begeistert, wie neben ihm wohl
kein anderes Brettspiel. Dabei bewegt es sich unbekümmert und mit Leichtigkeit über alle
kulturellen, sprachlichen und sozialen Grenzen hinweg, was sich mitunter in der Rasanz seiner
Verbreitungsgeschichte widerspiegelt25. Der Grund dafür kann in der reinen Formalität des Spiels
gesehen werden, die es in mathematisch perfekter Spielbalance und einem über die Jahrhunderte
verfeinerten Regelwerk vermochte, den Zufall zu bannen. Damit ist Schach neben dem chinesischen
25

Ernst Strouhal (2000: S.10) zufolge verbreitete sich das Schachspiel vom 8. zum 10. Jahrhundert n. Chr. von der
arabischen Halbinsel und des heutigen Irak aus nach Indonesien, China und Japan, Kontinentaleuropa, Nordafrika
bis hin nach England und Grimsey vor Island. Den Grund vermutet er in analogen Verbreitung des indischen
Systems der Arithmetik, die sich mit der sensationellen Abstraktionsleistung der Zahl 'Null' entlang der
Handelswege verbreitete, wobei das Schachspiel auch als mnemotechnisches Rechenbrett und damit als Begleiter
dieser Verbreitung verstanden werden kann.
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Weiqi (GO) das Spiel der Vernunft überhaupt. Die Vernunft ist es, die „die geheimnisvolle
Attraktion des 'königlichen Spiels' [ausmacht], (...) das sich souverän jeder Tyrannei des Zufalls
entzieht und seine Siegespalmen einzig dem Geist oder vielmehr einer bestimmten Form geistiger
Begabung zuteilt.“ (Zweig: 1978: S.19).
Der einzige Makel in der Spielbalance des Schach besteht darin, dass Weiß immer beginnt und
damit Schwarz einen Zug voraus ist. Doch selbst diese Ungleichheit vermochten Mathematiker und
Wissenschaftler nicht in die perfekte Partie zu überführen, eine Partie also, die immer gewinnt
(siehe Kasparov 2010). Ist Schach zwar ein Spiel des Geistes, so übersteigt es dennoch unseren
Geist und lässt sich, bisher zumindest, nicht mathematisch errechnen und beherrschen. Diese
Tatsache spiegelt sich in den schönen Worten eines russischen Großmeisters wider, Freund von
Ernst Strouhal, Autor des gelungenen schachgeschichtlichen Werkes „Schach. Die Kunst des
Schachspiels“:
„Dieses Spiel ist schwierig. Man spielt zwar in einer Welt, die vernünftig ist und in der es
kein Schicksal gibt, das mit dem Spieler würfelt. Sie gleicht aber eher einem Labyrinth als
einem geordneten Kosmos. Man versucht zu verstehen und zu ordnen und muß bei jedem
Zug erkennen, daß die Beschreibung dieser Welt die eigenen Möglichkeiten übersteigt. Das
Schachspiel ist zu schwer für uns Menschen – aber nur ein wenig zu schwer.“ (Strouhal
2000: S.2)
Einige Zahlen verdeutlichen, dass sich genannter Großmeister nicht dafür schämen muss, dass
dieses Spiel seine Möglichkeiten übersteigt. Die Anzahl legaler Züge beträgt 1040, woraus sich 10120
mögliche Partien ergeben (Kasparov 2010), was der Anzahl der Sterne des Universums entsprechen
dürfte. „Selbst wenn man die Länge einer Schachpartie willkürlich mit 40 Zügen beschränkt und
annimmt, daß pro Zug nur etwa 30 Möglichkeiten überprüft werden müssen, so ergeben sich immer
noch 25 mal 10116 verschiedene Stellungen. Die Züge auf Zetteln von der Größe eines
Wasserstoffatoms ausgedruckt, füllten dann das gesamte Universum.
Dieses Universum ist zwar enorm groß (und erschreckend belanglos), aber es bleibt endlich,
deterministisch, durch Vernunft beherrschbar. Die Ordnung und Verknüpfung dieser Welt ist ident
mit der Ordnung und der Ordnung der Ideen seiner Spieler. Sie ist – potentiell – rechenbar, ein
panlogisches, geschlossenes System, in dem Gesetzmäßigkeit, Regelhaftigkeit und Berechenbarkeit
statt Willkür, Chaos und Zufall herrschen.“ (Strouhal 2000: S.14).
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Schach, dieses vielschichtige und ambivalente Etwas, dieses Herumschieben von 32 Figuren auf 64
Feldern, ist es Spiel oder Ernst, ist es Kunst oder Wissenschaft26. Gustav Flaubert bezeichnete es
einst als zu ernst für ein Spiel und zu belanglos für eine Wissenschaft, während Michael Botwinnik
27

die Frage in einem Interview folgendermaßen beantwortete: „Wenn ich es spiele, ist es

Wissenschaft, bei Michael Tal ist es Kunst, wenn sie es spielen, ist es ein Spiel.“ (beide Quellen
zitiert in Stroubal 2000: S.158).

„Es ist wie eine Art Kunst, wie wenn man (...) mit seinen Gedanken kreativ tätig ist.“
In Botwinniks Sinne kann Schach für einen Großteil der Spieler und Zuschauer an der Münchner
Freiheit als Spiel verstanden werden, wenn auch mit mal mehr, mal weniger künstlerischen und
wissenschaftlichen Momenten. Dennoch, auch als Spiel vermag es viele zu fesseln und zu
begeistern. Dabei kann man an dieser Stelle festhalten, dass Schach auch hier keine Unterschiede
zwischen der Hautfarbe der Spieler, seiner Konfession oder seiner Sprache macht. Ähnlich wie
Fußball oder Musik transzendiert das Schach soziale, sprachliche und kulturelle Grenzen. Wie
Holger einmal bezüglich der Offenheit der Szene zu mir meinte, ist Schach „ein gutes
Kontaktvehikel. Da musst du die Sprache nicht kennen. Ein Kommunikationsvehikel“. Es ist
universell. Die Formalität des Spiels und die allgemeine Vernunftbegabtheit des Menschen führt an
der Münchner Freiheit vor dem Hintergrund des grundlegend offenen und egalitären Charakters der
Szene dazu, dass hier Deutsche, Österreicher, Italiener, Engländer, Tschechen, Kroaten, Griechen,
Tunesier, Iraner, Afghanen, Vietnamesen, Kasachen, Russen, Weißrussen u.a. miteinander spielen
(können). Ein Russe beispielsweise, dessen Namen ich nicht kenne, spricht außer „Guten Tag“ und
„Matt“ kaum ein „deutsches“ Wort. Dies hindert ihn aber nicht daran, über Stunden hinweg auf
hohem Niveau Schach zu spielen; gleich welcher Nationalität sein Gegner ist, solange er einen
etwas stärkeren Eindruck macht.
Nicht jeder, der regelmäßig die Schachszene aufsucht, ist automatisch interessiert oder gar
begeistert vom Schachspiel. Auf der Grundlage einzelner Interviews, Gespräche und
Beobachtungen würde ich schätzen, dass ein Drittel der Leute mit Schach wenig bis nichts zu tun
hätte, wenn sie nicht aus Gründen, die später angesprochen werden sollen, die Münchner Freiheit
aufsuchen würden. Der Rest hingegen kann als schachinteressiert, schachbegeistert oder gar, was
26

27

Stefan Zweig S.19/20.
Botwinnik war Russischer Großmeister und der 6. Schachweltmeister nach Steinitz, Lasker, Capablanca, Aljechin
und Euwe.
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nicht selten der Fall ist, als schachverrückt eingestuft werden. Diese Unterscheidungen sind nicht
einfach und klar zu treffen und lassen sich zusammensetzen aus den Indikatoren Häufigkeit,
Spielstärke, Schachwissen und -ambitionen. Mir ist hier jedoch nicht daran gelegen, jeden
Szenegänger auf einer Skala einzuordnen. Verschiedene Feldforschungsnotizen und Portraits von
Spielern sollen lediglich illustrieren, welche Bedeutung das Spiel Schach als Dreh- und Angelpunkt
der Szene für einen großen Teil der Teilhabenden einnimmt.
So antwortet Hannes auf meine Frage, warum er Schach spielt, wie folgt:
Also, es macht mir ziemlich viel Spaß. Außerdem ist Schach für mich wie eine Art Kunst.
Man fängt es an zu spielen und entwickelt sich dann immer weiter. Das findet kein Ende.
Man kann es sein Leben lang spielen. Man sieht es ja auch hier. Es sind viele Rentner da.
Man hat also auch im Alter seine Beschäftigung, wo viele Leute aus der Arbeitswelt
kommen und Zuhause auf die Couch fallen und dann vereinsamen oder sich zurückbilden.
Und es ist gut für die Konzentration. Aber das sind eigentlich Nebeneffekte. Mir geht es
eigentlich schon um das Spiel. Es ist wie eine Art Kunst, wie wenn man kreativ tätig ist.
Man ist mit seinen Gedanken kreativ tätig. Das macht mir am meisten Spaß. Kein
Schachspiel ist das gleiche. Man kann sehr viel Phantasie da reinlegen und deshalb auch
sehr viel Spaß dabei haben.
[Interview vom 09.06.10]
Sebastian:
Man kann auch sagen, dass der Charakter, der das Schach mag, schon auch ein bisschen
Spaß hat am Denken und an der Leistung. Weil er weiß, dass es keine ganz
einfache Materie ist. Und je mehr er sie durchschaut, desto mehr hat der Spieler auch die
Freude (…) Und dann natürlich auch, wenn du zwei bessere Schachspieler hast und den
Besseren schlägst, dann hast du ein großes Lustgefühl, so dass du denkst, du hast … weiter
gedacht als er. Und auch die Freude, einen Plan zu haben, der funktioniert. Wirklich fünf
Züge zu sehen und mehr oder weniger alle Gegenoptionen durchgerechnet zu haben und
dann auch einfach einen funktionierenden Plan über fünf, sechs Züge hinaus auszuführen
und dann sein Gelingen zu erleben. Das ist wirklich Freude. Ja schön [mit Inbrunst]. Und
dann fühlt man sich wirklich erhaben und so weiter und (…) denkt, man hat wirklich etwas
zu Stande gebracht.
[Interview vom 06.08.10]
[Interview vom 06.08.10]
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Gunnar, zweifelsohne schachbegeistert. „Viele sind ja süchtig hier.“, sagte er mir einmal. „Ich aber komme aus
reiner Lust am Schach her.“ 2010.
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Die folgende Feldnotiz soll illustrieren, wie sich die Schachbegeisterung 'in Aktion' ausdrückt:
Als ich heute um 16:20 zum Schach komme, ist es der erste vollere Tag seit einer Woche.
Barzin spielt den Hannes im Blitzen her. Unglaublich, wie schnell er dessen Schwächen und
Fehler im Spiel auszunutzen vermag. Mir erginge es kein bisschen besser als Hannes. Erst
im dritten Spiel, in dem er in brenzligen Situationen Tipps von Vladimir und Feng erhält,
kann er den Beginn des Mittelspiels überstehen und teilweise starken Druck ausüben. Dabei
war uns wohl allen bewusst, dass ohne die Tipps der Kiebitze kein spannendes Spiel
zustande gekommen wäre. Daher ist das Reinreden akzeptiert und Barzin regt sich nicht
darüber auf. Es half ohnehin nichts, die Schwächen im Spielaufbau waren bereits zu groß
und Hannes verlor auch dieses Spiel. Feng meinte aufbauend zu ihm, der etwas mit seinen
Schwächen hadert, dass er dabei viel lernen könne und dass ihn dies verbessern werde.
Danach wurde überlegt, wer gegen Barzin spielen könne, so dass es einigermaßen
ausgeglichen und damit auf hohem Niveau und ansehnlich sei. Sofort brachte Feng den
Vladimir ins Spiel, der ablehnte. Als dann auch Winfried ablehnte, der vom Blitzen nicht
viel hält, und sich sonst niemand fand, willigte Vladimir schließlich doch ein. Anders als
Barzin ist Vladimir ein extrem ruhiger, beherrschter und nach außen hin sanft wirkender
Mensch. Sie blitzen fünf Minuten. Etwas anderes spielt Barzin nicht, da darin seine extreme
Stärke liegt und er in Langzeitpartien gegen Vladimir und andere wenig auszurichten hätte.
Die Eröffnung, also die ersten 12-Zügen wird mit rasender Geschwindigkeit herunter
gespielt und dauert auf jeder Seite vielleicht 15 Sekunden. Keiner macht dabei gröbere, klar
erkennbare Fehler. Es sind wie zwei Netze, die sich auf den 64 Feldern innerhalb kürzester
Zeit ausspannen, sich in sich verlagern, ausdehnen und zurückweichen, wie zwei sich
umlagernde Raubtiere. Beide Seiten versuchen, ihre Figuren derart zu positionieren, dass sie
formal möglichst viele und die strategisch wichtigen Felder im Zentrum abdecken. Reine
Mathematik. Je mehr Felder die Figuren abdecken, desto mehr Konstellationen ergeben sich,
desto flexibler und dynamischer kann sich ein Spiel ausgestalten. Und dann beginnt
irgendwann das gegenseitige Schlagen der Figuren. Erst jetzt, ab dem 15. Zug, beginnen die
beiden, inne zu halten und an kniffligen Stellen, die eine eingehende Analyse erfordern,
nachzudenken. Das Spiel ist dabei sehr ausgeglichen, was Barzin dazu bringt,
psychologische Waffen mit einzubringen. Als Vladimir mit seinem Läufer großen Druck
aufbaut, kann sich Barzin mit einem starken Turmzug kurzzeitig etwas befreien. Diesen Zug
zieht er hingegen nicht ruhig und sachlich, wie es Vladimirs Art ist, sondern er hämmert ihn
gerade zu auf die Matte. Damit verleiht er der Stärke seines Zuges Ausdruck und, mehr
noch, versucht seinen Gegner psychologisch unter Druck zu setzen. Das Spiel hat Pfeffer
und ist enorm geladen. Zwar ist es nur ein Spiel, aber es geht zugleich über sich selbst
hinaus und ist mehr als ein bloßes Spiel. Das merken auch die Zuschauer, die sich nach und
nach mehren und dichter um das Brett stellen. Dabei herrscht Stille. Man maßt sich nicht an,
in diesen Zweikampf hineinzureden, einem Zweikampf, der spannend ist und keiner
Kommentare von Außen bedarf.
Vladimir bleibt, zumindest äußerlich, ruhig und besonnen und geht auf Barzins aggressive
Spielweise nicht ein. Mit einem starken Bauernspiel am Ende sichert er sich eine Dame und
gewinnt das Spiel. Revanche. Das zweite Spiel ist nicht weniger arm an Niveau und
Spannung. Abermals ausgeglichen und voller Theatralik kann diesmal Barzin den Sieg
behaupten.
Feng und Ich schauen uns nach den Partien kurz in die Augen. Seine strahlen vor Freude und
spiegeln wohl das Strahlen der meinen wieder. Ich grinse breit und lobe „dieses wundervolle
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Schach“. Feng bestätigt das und klopft Barzin, der sich gerade erhebt, auf seine Schultern:
„Das hast du sehr gut gespielt“. Barzin, der normalerweise stets als Sieger vom Platz gehen
will, wobei er in systematischer Strenge und mit schauspielerischen Geschick seine Siege
hervorhebt, während er die Niederlagen zu verschweigen versucht, weist im Angesicht der
beiden schönen Partien Sportsgeist auf und verweist auf die erste Partie, die Vladimir
gewann. Damit stellt er seinen Sieg gleichwertig neben den von Vladimir und besagt, dass
diese Gegenüberstellung heute keinen Verlierer verdient hat. [Feldnotiz vom 16.04.10]

Barzin entspannt und in typischer Pfeif-Pose in der Zentrale und Feng abends in der Hopfendolde. 2010.

Wie die beiden Interviewzitate und die Feldnotiz also zeigen, ist das Schachspiel an der Münchner
Freiheit Quelle von Freude und Hingabe. Es begeistert aufgrund seiner ästhetischen Möglichkeiten.
Was aber nun als ästhetisch gilt, wo die Grenze zwischen guten und schlechten Schachspiel
verläuft, wird von Spieler zu Spieler unterschiedlich eingeschätzt und ist nicht selten Gegenstand
kontroverser Diskussionen. Eine charakteristische Position soll nun anhand von Herrn Fochler
dargestellt werden.

„Es ist mehr Holzbewegung als Schachspiel.“
An der Münchner Freiheit gibt es mehr als ein Dutzend Spieler, die im Verein tätig sind und damit
Langzeitspiele über einige Stunden bestreiten. Dies erfordert sowohl Geduld und Ruhe beim Spiel,
als auch eine 'intensive' Auseinandersetzung mit der komplexen und vielschichtigen Theorie des
Schachs. Herr Fochler, bereits über 80 Jahre alt, hat früher in der Bundesliga gespielt und kann als
'moralische Instanz' der Szene bezeichnet werden. Dies passt schon mit seinem früheren Beruf als
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Richter zusammen und drückt sich in dem Respekt aus, mit dem ihn die Leute anreden oder über
ihn reden. So ist er einer der wenigen in der Szene, die mit 'Herr' angesprochen werden. 'Herr
Fochler', 'Herr Doktor', 'Herr Professor'. Von Einzelnen wird er auch mal als 'Chef' oder 'Häuptling'
bezeichnet.
Dieser Respekt rührt zum einen von seinem angesehenen Beruf und seiner Ausstrahlung her, lässt
sich darüber hinaus aber gerade auch auf seine Schachqualitäten zurückführen. Er gilt hier
gemeinhin als Meister der Eröffnungstheorie. „Da macht ihm keiner etwas vor“ oder „Der kennt
alle Eröffnungen“ sind typische Statements. Und so erkennt er auch schnell Fehler im Spielaufbau
einzelner Spieler und fragt schon einmal beharrlich und ruhig: „Warum machen sie diesen Zug?“.
Dies hat ihm einen Ruf als Freund und Bewahrer des guten Schachs eingebracht, der an sein
implizites Wirken als moralische Instanz in der Szene geknüpft ist. Als ich zu Beginn meiner
eigentlichen Forschung im Frühling 2010 unter den Augen mehrerer Zuschauer einen
unkonventionellen, um nicht zu sagen falschen Eröffnungszug gemacht habe, da meinte Harald
sogleich mit gespielter Empörung: „Oh, das sag ich dem Fochler. Ich hol den Fochler“.
Dabei verfügt er trotz seines Alters über ein unglaubliches, für fortgeschrittenes Schach letztlich
unverzichtbares Gedächtnis. „Herr Fochler, ich habe hier, was sie wissen wollten“, rief ihm ein
Spieler mit Internetanschluss schon aus mehreren Metern Entfernung entgegen und füllte in der
Folge nur wenige und einzelne Wissenslücken bezüglich einer Turnierzusammensetzung in Prag
1943. Einige Tage darauf verstarb ein Großmeister. Vladimir aus Kasachstan hatte darauf
hingewiesen. Während ich seinen mir so fremd klingenden Namen sogleich wieder vergesse, zählt
Herr Fochler all die Namen seiner Gegner bei einem Turnier in München auf, welches er vor über
fünfzehn Jahren besucht hatte. Welch ein Kontrast.
Bezüglich gewisser Dinge wie Liedgut oder Politik habe ich ihn als konservativen Charakter
erlebt28. Im Schach findet dies seinen Ausdruck darin, dass er wie ein paar andere auch keine
Blitzpartien über fünf Minuten absolviert. Als ich ihn vor ein paar Monaten darauf ansprach, an der
Münchner Freiheit eine Forschung durchzuführen, entgegnete er nur: „Hier gibt es ja nichts
Besonderes“ - „Die Wissenschaft schaut ja nicht immer nach dem Besonderen, sondern oft gerade
nach dem Alltäglichen“, war meine Antwort. Daraufhin wurde er gesprächiger und meinte, dass die
28

Dabei habe ich selten wirklich mit ihm gesprochen. Die letzten Monate war er aus gesundheitlichen Gründen fast
gar nicht mehr beim Schachplatz. Seine Stellung fand dennoch ihren Ausdruck darin, dass viele häufig gefragt
haben, wie es ihm denn gehe und warum er nicht mehr komme. Damit bildet er nur ein Gegenbeispiel zu Sebastian
allgemeiner und in weiten teilen richtiger Formulierung im 1.Kapitel, dass sich die Szene für diejenigen, die sie
nicht aktiv aufsuchen, nicht mehr interessiere. Dass aber jemand einen Hausbesuch abstatten würde, so weit kommt
es dann aber auch nicht.
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meisten an der Münchner Freiheit ein sehr schwaches Niveau aufweisen. Es gebe ein paar wenige,
die besseren Durchschnitt spielen würden. Ansonsten sei jeder Schachclub besser. „Es ist mehr
Holzbewegung als Schachspiel“. Gegen ihn, so fährt er fort, würde ein Großteil nicht mehr spielen,
da er so lange nachdenke. „Die Leute machen nur noch Zeitspiele. Da sinkt das Niveau dann
merklich ab. Man muss so lange überlegen, bis man einen guten Zug hat. Und dann überlegt man
abermals, ob es nicht einen noch besseren Zug gibt.“, fasst er seine Philosophie zusammen.
Dies ist nicht Herr Fochler. Als ich am Schach begann zu fotografieren, kam er schon nicht mehr

(siehe Fußnote 28). An seiner Stelle ist hier Winfried abgebildet, der als einer der besten Spieler gilt
und das ruhige, überlegte Schach dem teils von Zufällen und Glück geprägten Blitzen vorzieht.
„Blitzen ist doch kein Schach. Na gut, es ist schon Schach, aber ein anderes Schach“, meinte er
einmal zu mir. 2010.
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„Du stehst doch in den Geschichtsbüchern, Drexler.
Da kannst du doch nicht so spielen.“
Zwar mag das Niveau insgesamt, gerade bei Blitzpartien, aus der Perspektive eines ehemaligen
Bundesligaspielers als schwach erscheinen, aber dennoch bewegen sich einige andere Spieler um
die im Amateurbereich so magische Marke von 2000 Elo29. Dabei heben sich manche von Ihnen, die
auf eine Turnierlaufbahn zurückblicken können, im kulturellen Gedächtnis der Münchner Freiheit
deutlich von der grauen Masse ab. Herr Drexler ist so ein Beispiel, der neben dem noch nähere
Betrachtung findenden Herrn Adler 2001 mit über 2250 Elopunkten unter den besten 900
Schachspielern Deutschlands geführt wurde30.
Der Schuster spielt heute mit dem Daurer. Eine Konstellation, die ich das erste Mal sehe,
die aber laut der Aussage vom Florian denkwürdigen Charakter aufweist. Früher, vor 20
Jahren schon, scheinen sie öfters miteinander gespielt zu haben. „Da war der Drexler noch
stärker“, meint der Schuster später zu mir. Der Herr Drexler scheint einmal gegen einen
gewissen Ivan Sokolov, damaliger Großmeister, in Bad Wiessee gespielt und gewonnen zu
haben. Zwar konnte ich dies mit einer oberflächlichen Internetrecherche nicht bestätigen,
aber darum geht es auch nicht. Der Effekt ist, was hier interessiert. Als sich der Drexler in
der Folge einige schwächere Züge erlaubt, echauffiert sich Holger mit gespielter
Empörung: „Du stehst doch in den Geschichtsbüchern, Drexler. Da kannst du doch nicht so
spielen.“.
[Feldnotiz vom 12.06.10]
Mit Spielen und gar Siegen gegen internationale Größen des Schach, die zwar bei Weitem noch
nicht zur Weltelite, aber immerhin in deren Nähe, deren erweiterten Kreis gehören, weisen diese
Spieler eine Verbindung auf zur Welt des Schachs und dessen symbolischen Kapital. Dies drückt
sich mitunter darin aus, dass Herr Drexler sich selbst und andere, die ebenfalls über einen höheren
Elowert verfügen31.häufig als 'Eloträger' bezeichnet. Die Eigenschaft als Eloträger hebt ihn
grundlegend von der Welt der Nicht-Eloträger ab, einer Welt des banalen Alltags an der Münchner
Freiheit, einer Welt des Vergessens. „Schau mal, Daurer, da kommt dein Angstgegner“, meinte der
Dieter einmal, als er den Holger kommen sieht. „Gegen solche Spieler spiele ich doch nur mit ¼ter
Kraft“, erwiderte der Drexler voller Selbstvertrauen und macht diese grundlegende Unterscheidung
damit mehr als deutlich. Zwar genießen Spieler wie Herr Drexler durch ihre Schachqualitäten einen
guten Ruf, nur müssen sie diesen, wie es so üblich ist, im Spiel aber auch um das Spiel herum
ständig verteidigen. So bezeichnete Schuster den Herrn Drexler in Anspielung auf die höchsten
Berge der Welt in der Folge ironisch und herausfordernd als 'Achttausender'.
29

30
31

Zum Vergleich: ich schätze meinen eigenen Elo auf 1520 ein, was mich nach einem Sommer intensiven Spiels ein
Stück über den Status eines Anfängers hebt, wohingegen der indische Weltmeister Anand derzeit 2800 Elo aufweist.
http://www.schachbund.de/dwz/fiderating/listen/ger0107.html
Überhaupt dass man schon einen Elowert aufzuweisen hat, drückt aus, dass man an offiziellen Turnieren oder
Vereinsspielen teilnimmt, dessen Abschneiden Grundlage der Errechnung eines Elowertes bildet.
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Umgekehrt muss sich Holger, der nicht im Verein ist, und passend zu seinem Charakter ein sehr
eigenwilliges, unkonventionelles Schach spielt, von Florian, der ein Vereinsspieler ist und mehr
Wert auf gängige Theorie legt, einmal anhören, dass er ein fehlerhaftes, schlechtes Schach spiele.
Holger betitelt ihn daraufhin sarkastisch als einen der 'Edelschachspieler' und stellt sich ihm als
'Straßenschachspieler' gegenüber. Bei jedem seiner folgenden Siege und guten Stellungen, die an
diesem Tag häufig vorkommen, muss diese Metapher dann herhalten. „Alle sagen sie, ich spiele so
ein unschönes scheiß Schach. Der Straßenschachspieler, der Lumpensammlerschachspieler. Dann
gewinne ich aber doch gegen die Edelschachspieler, gegen die guten, großen Edelschachspieler.“
Wie ich in diesem Unterkapitel also gezeigt habe, wird in der Szene zwischen guten und schlechten,
zwischen konventionellen und unkonventionellen Schachspielern unterschieden. Wie wirken sich
diese Unterscheidungen nun auf die Frage aus, wer gegen wen spielt?

Die soziale Logik von Spielerkonstellationen
Die Unterscheidung in Eloträger und Nicht-Eloträger, Vereinsspieler und Freizeitspieler, oder wie in
diesem einmaligen Fall Edelschachspieler und Straßenschachspieler, ist im Großen und Ganzen
gesehen nicht derart stark und festgefahren, dass sie als Grundlage dafür dient, wer gegen wen
spielt oder nicht spielt. Teils lang anhaltende Paarungen kommen vielmehr auf Grundlage von
Sympathie, Unterhaltungswert und einer ausgewogenen Spielstärke zustande, die nicht in der
Unterscheidung Vereinsspieler – Freizeitspieler oder Theoriewissen – spielerischer Eigenwille
aufgeht. Dabei machen Spiele zwischen zwei Spielern stark divergierender Stärke für beide Seiten
wenig Sinn. Der bessere Spieler langweilt sich, während der schwächere demotiviert wird. Damit
ein interessantes Spiel oder zumindest ein Lerneffekt und die Vermittlung von Schachfähigkeiten
zustande kommen kann, sollte die Differenz also nicht all zu groß sein32.
Um die Spielstärke anderer festzustellen und dabei auch immer auf dem neuesten Stand zu bleiben,
fragen die einzelnen Spieler und Zuschauer bewusst und auch unbewusst, zumindest aber mit
verblüffender Kontinuität, wie einzelne Partien ausgingen, wie man „gegen den Holger“ vor 10
Minuten oder „den Russen gestern Abend“ gespielt habe. Wie ich im Ausblick näher ausführen
werde, durchzieht die Münchner Freiheit ein feines und komplexes Netz hierarchischer Ordnung,
das auf Grundlage individuell und kollektiv verständigter Einschätzung der Spielstärke einzelner
32

Noch deutlicher wird dies bei Geldpartien, die einzelne Spieler(-paarungen) ab und an um kleinere Beträge
bestreiten.
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Spieler, aber auch Zuschauer aufgebaut, gefestigt und verändert wird. Je höher und zugleich
ausgeglichener die dabei veranschlagte Spielstärke einer Paarung, desto höher zugleich das
tendenzielle Interesse der Zuschauer, diese Partie zu verfolgen, als auch die Hemmschwelle, in
diese Partie hineinzureden.

Eine klassische Paarung. Anderl (l.) und Thorsten. Im Hintergrund spielt Norman. 2010.

Dabei gibt es einzelne Konstellationen, die über Monate und Jahre hinweg gepflegt werden. Ab und
zu fallen hier Bezeichnungen wie „Die großen Drei“ oder „Die spielen ja nur zusammen“.
Entsprechend der Konzeption von Szene im ersten Kapitel sind diese einzelnen Konstellationen
jedoch sehr unverbindlich. „Ich habe heute keine Konzentration“ oder „Ich will nicht“ bekommt
man des Öfteren zu hören. Nur in Einzelfällen treten dabei Konflikte auf. So ist der Schuster, der im
folgenden Unterkapitel seinen Auftritt als Unterhalter haben wird, ein gefragter Spielpartner.
Manfred spielt fast ausschließlich mit ihm. Wenn der Schuster trotz einer vermeintlichen
Verabredung nicht da ist, wird er sauer.
Irgendwann kommt der Schuster, der sogleich vom Manfred angeschissen wird, da er
gestern wohl nicht kam. Die exakt selbe Szene gab es schon einmal. Der Schuster
antwortet überrascht und wütend zurück: „Ja ich habe noch etwas Anderes zu tun als
Schachspielen. Das ist nicht alles.“ - „Dann sag mir doch ab“- „Habe ich denn deine
Nummer?“ - „Ich habe dich doch schon dreimal angerufen. Dann musst du dich halt
organisieren.“.
[Feldnotiz vom 28.06.10]
.
Andere Konstellationen kommen hingegen, obwohl sie sich spielerisch anbieten würden, nie zu
Stande. Niemand ist gezwungen, gegen bestimmte Leute zu spielen. Es gibt einzelne Personen, die
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kein einziges Spiel mit mir gespielt haben, obwohl Möglichkeiten, ja gar Aufforderungen von
verschiedenen Seiten da waren. Auch hier gibt es keine Autorität, die irgendetwas bestimmen
könnte. Zugleich existieren implizite Regeln, die die Teilhabenden daran hindern, diese Praxis der
Unverbindlichkeit in Frage zu stellen. Wiederum andere Paarungen kommen, obwohl sie zumindest
aus Schachperspektive uninteressant sind, dennoch zu Stande, was in folgendem Beispiel näher
ausgeführt werden soll.

„Was glaubst du gegen wen spielst du? Kannst du doch nicht so spielen. Ist doch schleecht“
Barzin, der genannte Blitzspieler mit den ausgeprägten Siegesambitionen spielt sehr viele Partien
mit Halim. Dieses iranisch-afghanische Duell fällt nicht wegen der internationalen politischen
Brisanz der beiden Länder auf, die hier nur eine geringe Rolle spielt und sich lediglich ab und an in
gewissen Kommentaren und Fragen widerspiegelt. Auffällig und Gegenstand allgemeiner
Verwunderung ist vielmehr die starke Differenz in der Spielstärke der beiden Gegner. Vor allem was
Blitzpartien angeht hat Halim gegen den überaus routinierten und mit allen Tricks arbeitenden
Barzin keine Chance.
Die beiden spielen teils mehrere Stunden am Stück gegeneinander und erhalten, auch wenn sie
räumlich etwas Abseits vom Hauptgeschehen am kleinen Tisch des Spielplatzes spielen,
zwangsweise die Aufmerksamkeit der Anderen. Denn Barzin hat die Angewohnheit, jeden seiner
Siege zu feiern und diese Siege einer größeren Allgemeinheit kundzutun. „Viertzigg zu drei“, ruft er
dann in seinem schriftlich unnachahmbaren Deutsch aus. „Was glaubst du gegen wen du spielst?
Kannst du doch nicht so spielen. Ist doch schleecht, Damenzug ist doch schleecht. Er gewinnt bis
zum Nachmittag keine Partie. Aber immer reden.“.
Wie ein Metronom sorgen diese regelmäßigen Ausrufe für Kontinuität, allgemeine Erheiterung aber
auch ein gewisses Unverständnis, warum sich Halim dies antut. Teils wie kleine Kinder wird dann
nach jeder zweiten Partie diskutiert, dass einer der beiden eine Figur berührt aber nicht geführt habe
oder aber dass es nicht „vierzig zu drei“, sondern „zu fünf“ stehe. Und dann gewinnt Halim,
übrigens kein schlechter Spieler, doch eine Partie und ein breites Strahlen durchzieht sein Gesicht
und erfüllt seine Augen mit Glanz. Barzin wird als „schwacher alter Mann“ betitelt und der Sieg
scheint all die Niederlagen und Schmähungen der letzten Stunde aufzuwiegen. Barzin lässt so etwas
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natürlich ungern auf sich sitzen und, so bei diesem Beispiel, setzt Halim im folgenden Spiel in nur 9
Zügen matt. „So spielt man Schach. 'Alter Mann!' Spielt man Fußball, dann ist das 20:1“,
kommentiert er den Zwischenstand.

Noch ist man auf das Endspiel konzentriert, doch dann geht es los. Auf entsetztes Erstaunen folgt
entschiedene Abwehr.

Kurz wird diskutiert und gehadert. Doch bald kehrt der Witz zurück und ein neues Spiel wird aufgebaut.
Die Wiederkehr des ewig Gleichen. 2010.

Bei all dem Spaß und bei aller Vertrautheit wirft diese Paarung die Frage auf, ob einer der beiden in
all den Duellen überhaupt noch etwas lernt, oder ob es lediglich um Unterhaltung und Zeitvertreib
geht. Der Frage nach Pädagogik im Schachspiel an der Münchner Freiheit soll in folgendem
Unterkapitel nachgegangen werden.
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Formen 'positiver' und 'negativer' Pädagogik
Die Szene erfüllt nicht explizit die Funktion und hat sich nicht zum Ziel gesetzt, gutes Schachspiel
zu fördern oder gar zum Schach auszubilden. Hier erscheint eine Gegenüberstellung sinnvoll. Der
eingangs erwähnte französische Soziologe und Bourdieuschüler Loic Wacquant absolvierte eine
über drei Jahre andauernde Feldforschung im Woodlawn Boys Club, einem Boxverein (gym) in
einem von sozialer Armut, Gewalt und Ausgrenzung geprägten, afroamerikanischen Viertel im
Süden Chicagos. Der Verein wirkt dabei als eine Insel der Ordnung. Die Gewalt, Unsicherheit und
Willkür der Straße des Viertels wird innerhalb der Mauern des Boxclubs überführt in eine gezähmte
Gewalt, in Sicherheit sowie in Rhythmus und Ordnung. Dabei zielt alles darauf, den
ungeschliffenen Körper, der keine Schmerzen aushält, der die Zeiteinheiten des Boxens und all die
für das Boxen wesentlichen Bewegungsabläufe nicht verinnerlicht hat, zu kultivieren, ihn derart zu
transformieren, dass er in seinem physischen, psychischen, perzeptuellen und auch moralischen
Zusammenspiel die habituellen Erfordernisse des Boxsports erfüllt. Neben dem Trainerstab als
pädagogische Vermittlungsinstanz dieser Erfordernisse, helfen sich die Boxer gegenseitig. „Jedes
Clubmitglied gibt denen, die in der objektiven und subjektiven Hierarchie des gym unter ihm
stehen, das Wissen weiter, das ihm von dem über ihm Stehenden vermittelt wurde“ (Wacquant
2001: S.124). Damit wirkt das gym neben seiner Funktion als „Refugium“ und „Gegengift zur
Straße“ auch und gerade als „Traumfabrik“ (Wacquant 2001: S.248ff.), als Mittel zum Zweck auf
dem Weg zu Ruhm und Geld außerhalb des gym.
Die Schachspielerszene ist keine Traumfabrik. Ein Refugium und eine Insel der Ordnung ganz
bestimmt, aber keine Traumfabrik. Sie erfüllt damit nicht explizit die Funktion einer Pädagogik hin
zum guten Schachspieler. Ein Großteil der Szenegänger ist auch nicht mehr in dem Alter,
Lebensträume zu träumen oder von Grund auf etwas lernen zu wollen.
Holg. Ja natürlich, das ist halt Zeitvertreib. Sonst müsstest du halt irgendetwas anderes
machen. Sport. Aber das Schach ist halt geblieben. Du darfst auch nicht vergessen. Ich
bin jetzt 60, das ist ja auch das Alter. Da suchst du nichts Neues. Schach ist jetzt
geblieben. Vielleicht ändert sich das mal, aber jetzt ist es halt so. (…)
Ben Wie wichtig sind dir dabei Sieg und Niederlage?
Holg. Das ist natürlich schon wichtig. Du willst natürlich gewinnen. Wie bei jedem Spiel. Du
willst dich verbessern. Früher wars natürlich so, dass man immer mit den guten Spielern
gespielt hat und sich immer verbessert hat. Irgendwann im Alter ist es halt dann so, dass du
einen gewissen Grundstock hast und dann ist keine weitere Entwicklung mehr da, also
wenig. Da hast du dann keine Lust mehr. Da hast du eine gewisse Basis und hast auch keine
Lust mehr, da in Stellungen reinzuschauen. Da wird dann nur noch geholzt praktisch ... Im
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Schachclub vielleicht, wenn du antrittst, dann musst du dich da und da verbessern. Aber so
in der Freizeit. Da sagt niemand was.
Dennoch weist die Schachszene Formen 'positiver' und 'negativer' Pädagogik auf. Unter 'positiver
Pädagogik' verstehe ich eine solche, die sich selbst als pädagogisch begreift und/oder das Ziel
verfolgt, dem Adressaten dieser Pädagogik zu helfen und ihn im Schach weiterzubringen. Sie ist
tendenziell freundlich gesinnt und produktiv und sie wirkt, wie auch die 'negative' Pädagogik,
innerhalb der Interaktionen einzelner Spieler und Zuschauer. Sie ist also nicht systematisiert und
von Dauer, sondern sie ergibt sich, findet statt und weist nur in Einzelfällen so etwas wie
Kontinuität auf. Tendenziell findet sie in solchen Partien und zwischen solchen Spielern statt, die
Sieg und Niederlage zurückstellen hinter Spaß, Gemeinschaft und schöne Ästhetik.
Während Barzin und Holger neben uns blitzen und sich teils heftige Wortgefechte liefern, sodass bei
uns anderen Worte wie „Krankenhaus“, „Gummizelle“ und „Anstalt“ in Zusammenhang mit
Ausrufen der Empörung fallen, spielen Ferdinand und ich unter den Augen von Hannes zwei
entspannte Partien.
Holger und Barzin haben heute ein neues Kapitel aufgemacht, indem sie begannen, ihre
Partien anhand einer Strichliste aufzuschreiben. Gegen Barzin ist nämlich von allerlei
Seiten der Vorwurf gefallen, dass er nicht richtig zähle. Dem wird damit entgegengewirkt.
Als ich komme, dient Hannes als Schreiber und nach jedem Spiel ruft der Sieger aus:
„Schreiben.“ oder „Matt“ und ähnliches. Zu Beginn spielt Holger sehr stark. „3:3“, ruft er
aus und schiebt zur Begründung hinterher: „Weil wir jetzt aufschreiben. Weil du nicht mehr
persisch zählen darfst.“ Etwas später meint er dann nochmals: „Persische Zählweise: 100 zu
0, Buchhaltung: Gleichstand.“ Und um es schließlich ganz klar zu machen: „Da sieht man,
wo der Ganove sitzt.“. Solche schönen Sprüche und Begriffe wie „persische Zählweise“
werden schnell von anderen aufgegriffen und selbst angewendet. Heute zumindest höre ich
den Ausdruck noch ein paar Mal von anderen Leuten. Die Buchführung führt nur leider
nicht dazu, dass die beiden ruhiger und entspannter spielen. (...)
Während des ganzen Getobes spiele ich mit dem Ferdinand zwei ruhige, langsame und
entspannte Partien. Der Hannes schaut zu und schlägt sich auf die Seite von Ferdinand, den
er mit verschiedenen Tipps versorgt. „Niemals den Bauern auf f6, vergiss diesen Zug. Da
kommt sofort Damenschach. Vergiss ihn.“ Bei uns ist die Stimmung sehr entspannt und man
merkt, dass es nur ums Schach geht. Als der Ferdinand, heute etwas unkonzentriert, in der
ersten Partie zwei grobe Schnitzer einbaut, weise ich ihn sofort darauf hin und er nimmt die
Züge zurück [am Nebentisch ruft Holger in ständigen, lauten Wiederholungen aus: „Was
hast du denn, was willst du denn, was fehlt dir denn?“]. Zwar kann ich viel Druck aufbauen,
nur fehlt mir für ein Matt ein Zwischenschritt, den ich nicht gehen kann, ohne dass
Ferdinand unsere Türme abtauscht und damit ein Remis wahrscheinlich macht. Ich kann
somit zwar ein Schach geben, muss die letzte Lücke für den König aber offen lassen. Damit
steht Ferdinand extrem bewegungslos im Feld. Sobald er nämlich eine seiner Figuren mit
offensiven Ansprüchen verlagert, kommt mit der Zeit das sichere Matt. Mir selbst geht es
aber ähnlich und nach einer längeren, gemeinsamen Analyse der Stellung einigen wir uns
auf Remis. [Barzin hat eine Partie aus Zeitgründen gewonnen und ruft aus: „Gefallen,
46

gefallen. Deine Zeit! Gefallen. Sieben zu vier]. Aus Übungszwecken spielen wir die Partie
aber weiter und ich wage eine offensive Variante, die schließlich in der Tat zu einem Matt
gegen mich führt. „Den Turm musst du in einer solchen Stellung immer auf die 7.Linie
spielen“, meint Ferdinand zu mir. „Dann hast du die Chance, die Türme zu verdoppeln und
ich kann nur sehr schwer verteidigen.“. [Holger schmettert einen scheinbar starken
Bauernzug auf das Brett und haut im Anschluss lautstark auf die Uhr] In der zweiten Partie
ist die Situation sehr ähnlich. Wir beschließen abermals ein Remis und spielen die Partie
dennoch weiter. Diesmal mit einem glücklicheren Ausgang für mich [Barzin brüllt: „Ich
zeige dir schon“]. Und das, obwohl Ferdinand, Hannes und der mittlerweile [Holger: „Ja wo
denn?“] angekommene Thorsten zuvor bestritten haben, dass ich bei dieser Stellung
gewinnen könne. „Sehr schön gespielt“, lobt mich Hannes daher nach dem Spiel. Und
Ferdinand meint nur in seiner angenehmen und ruhigen Art: „Schön, man kann auch ganz
entspannt und ohne Stress zusammen spielen.“
[Feldnotiz vom 19.06.10]

Die Sonnenbrille erweckt
nicht unbedingt den
Eindruck, doch Ferdinand ist
ein sehr ruhiger und
friedlicher Charakter. Ich
habe ihn nie laut werden
hören. Obwohl er dies
zweifellos könnte. Nach
einem Studium der
Ingenieurswissenschaften
kam er durch die Hintertür an
die Berliner Staatsoper und
sang an vielen großen
Bühnen der Welt. Mit seiner
Frau, ebenfalls
Opernsängerin, eröffnete er
in Berlin und später in
München eine sehr
erfolgreiche Gesangsschule.
Heute lebt er nahe der
Münchner Freiheit und
kommt zur Unterhaltung zum
Schach. 2010.

Solche Formen des gegenseitigen Hinweisens auf und Erklärens von Fehlern münden hingegen
selten in festen pädagogischen Konstellationen. Am Beginn meiner Forschung nahm es Holger ab
und zu in die Hand, mir Tipps zu geben und als mein Lehrer zu fungieren. Dabei unterstützte er
mich bereits schon so weit, dass er aggressiv gegen mich gerichtete Kommentare einzelner
Zuschauer oder Spieler mit dem Einwurf entschärfte, dass ich doch noch jung und außerdem ein
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'Auszubildender' sei. Und so waren unsere Spiele nicht von dem Ernst und der Regelstrenge, wie es
bei seinen Partien gegen Barzin und überhaupt bei Blitzpartien der Fall ist. So meinte Holger
beispielsweise nach einen Bauernzug zu mir: „Den darfst du nicht spielen. Dann hat dein Läufer
keinen Platz mehr und der Bauer geht vor.“. Und überhaupt: „Du musst mehr auf deine Bauern
aufpassen. Das Schach ist eine einzige Fallenstellerei und vor allem deine Bauern lässt du dabei
immer wieder mal ungedeckt. Die sind aber die Seele des Spiels33. Wie heißt das im Christentum
mit der Verwandlung? Aus einem Bauern wird eine Dame.“. Im Endspiel einer Partie zwischen uns,
bei der ich ein Übergewicht und einen Stellungsvorteil habe, stürme ich etwas ungestüm und mit
wenig Erfahrung vor und gebe Schach. „Das darfst du nicht machen.“, unterbricht Holger mein
Manöver. „Da gehe ich raus aus dem Schach und gehe dann gleich mit den Bauern vor. Das darfst
du nicht zulassen. Meine Bauern darfst du nicht hier rein lassen. Dann habe ich wieder eine Chance.
Wenn du mit dem Läufer aber blockierst und dann einfach abwartest, den König langsam vor
bewegst, dann machst du den ganzen Raum hier für meinen König zu. Deine Bauern rücken dann
langsam vor und über ein Schach rückt der König nach und holt meine Bauern ab. Dann gewinnst
du das Spiel.“
Dass solche ausgeprägteren Formen der Pädagogik aber Seltenheitswert haben, zeigt die Reaktion
von Dieter und Schuster in folgendem Zitat:
(…) Der Holger meint daraufhin, dass ich das Springeropfer auf e5 nicht spielen könne,
wenn nicht sogleich mein Läufer auf e3 entwickelt ist. Wir spielen die verschiedenen
Varianten durch, in dessen Verlauf mir der Holger ein paar Dinge erklärt. „Ja was machst du
denn da, gibst du Unterricht?“ fragen Dieter und etwas später der Schuster voll
Verwunderung und Erstaunen. – „Selbstverständlich. Ich trainiere den Nachwuchs“. Als
Doktorvater Holger, wie er sich in der Folge nennt, vertritt er also über Minuten die
Position, dass dieses Opfer nicht funktioniere. „Glaubt dem Doktorvater Holger.“ Ich sowie
Manfred und Achim probieren die verschiedensten Varianten durch, um doch einen Weg zu
finden. Es gelingt uns in der Tat nicht. Als ich eine eigenwillige Variante versuche und damit
Qualität hergebe, wird der Ton von Manfred wie gewohnt härter. Um ihn etwas zu bremsen,
meine ich nur: „Das ist kein Wettkampf, Manfred. Wir probieren nur etwas aus.“
[Feldnotiz vom 11.07.10]

Neben der expliziten Pädagogik im Woodlawn Boys Club wirkt sowohl dort als auch beim Schach
an der Münchner Freiheit die Pädagogik zumeist implizit. Durch das einfache Spielen und Zusehen,
33

Hiermit zitiert er bewusst oder unbewusst das bekannte Diktum des Franzosen François-André Danican Philodors,
Ende des 18. Jahrhunderts bester Schachspieler der Welt und Begründer einer neuen Schule, die sich entgegen
heroischer Opfervarianten und des schnellen, temporeichen Figurenspiels der Italiener durch eine die Bauern
einbindende, auf das Positionsspiel konzentrierte Systematik auszeichnet.
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bei dem jeder einzelne Spieler und kommentierende Zuschauer zugleich positives und negatives
Anschauungsmaterial für alle anderen ist, ist also bereits eine Pädagogik am Werk. Negativ wird
diese dann, wenn Züge und Reinrufe Gegenstand aggressiver und selbststilisierender Kommentare
werden. Gerade in Blitzpartien mit vielen Zuschauern ist dies häufig der Fall und Fehler werden
verbal geahndet und bestraft. Der Wettkampf im Schach setzt sich hier im Spiel der Worte fort. Man
demonstriert sein eigenes Schachwissen und zeigt dem Anderen die Schwächen seiner Züge auf.
„Was spielst du da für einen Scheiß, der Springer ist doch gefesselt“; „Der kann es ja überhaupt
nicht. Der sollte lieber Halma spielen“; „Das ist doch schlecht. Was soll denn das? Das ist doch kein
Schach.“; „Der weiß ja selber nicht, was er da spielt. Der fährt ja nur rum“. Die Wirkung solcher
Sprüche ist pädagogisch, auch wenn sie sich in ihrer Aggressivität nicht dafür ausgibt, sondern auf
einen ersten Blick vielmehr gegen den Spieler arbeitet. Aber auch hier lernt der Adressat.
Schließlich wird er auf eigene Schwächen und Fehler hingewiesen. Über bloße Inhalte hinaus lernt
er aber vor allem mit Drucksituationen, psychologischen Wortattacken und Verunsicherungen
umzugehen, die aufkommen, wenn eine Meute hungriger Zuschauer das eigene Spiel beobachten
und den Vorteil der Distanz und entspannten Beobachterposition vor allem auf kritische
Kommentare verwendet. Als ich in einer solchen Situation einem Zuschauer entgegne, dass sein
Gebrüll kontraproduktiv sei, da es mich noch mehr rausbringe und mir also in keiner Weise
hilfreich sei, da meint Holger nur, dass ich da lange reden könne. „Der ist so. Du bist noch nicht
abgehärtet. Da musst du noch viel spielen, noch sehr viel mehr spielen.“ In einer anderen Situation
klagt Feng, der normalerweise nur Langzeitpartien spielt, über Kopfschmerzen, nachdem er unter
wortreichen Bedingungen an die zwei Stunden mit dem Schuster geblitzt hat. Dieser entgegnet
darauf: „Ja es kann nicht jeder an der Münchner Freiheit spielen. Ich habe mich daran gewöhnt. Mir
macht das gar nichts mehr aus.“
Das Kapitel zur Schachbegeisterung soll mit einem Portrait abgeschlossen werden, das den wohl
besten Schachspieler an der Münchner Freiheit zum Gegenstand hat und damit gewissermaßen
einen Extrempunkt im Kontinuum Schachbegeisterung – Unterhaltung – soziale Gemeinschaft
markiert.
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Ein Portrait – Franz Adler
Franz Adler hat eine sehr direkte Art und nimmt kein Blatt vor dem Mund. Zudem kann er sich, wie
er sagt, gut mit sich selber beschäftigen und ist damit nicht immer auf Gespräche und freundliche
Konversation aus. Diese beiden Umstände führen dazu, dass er von vielen in der Szene als
cholerisch und unfreundlich wahrgenommen wird. Als Schachspieler verfügt er ungebrochen über
außerordentlichen Respekt, während er als Privatperson nur von wenigen wirklich gemocht wird.
Diese Verteilung spiegelt sich auch in seiner Motivation wieder, die Münchner Freiheit
aufzusuchen. Die folgende Darlegung beinhaltet zwei Gespräche, die ich mit ihm geführt habe und
die ich hier aus Gründen der Lesbarkeit in eines zusammenlege. Das weitaus ergiebigere Gespräch
habe ich mit ihm ungestört am Schachplatz an der Reichenbachbrücke geführt, wo er sich zumeist
aufhält und wo ich ihn zufällig traf:
T:

B
T

An der Münchner Freiheit, da spiele ich ja kaum noch gegen jemand. Das soll jetzt
nicht arrogant klingen oder was, aber es ist halt die Wahrheit. Die meisten sind keine
Herausforderung für mich. Und was soll ich da als Leichenfledderer noch paar mal drüber
fahren, wenn die Leute ohnehin schon am Boden liegen. Das macht mir keinen Spaß und
ihnen auch nicht. Ich meine, man muss doch da ehrlich sein, das sind doch fast nur
Schachratten dort.
(lachend) Was meinst du mit dem Ausdruck 'Schachratten'?
Den Ausdruck hat der Herr Fochler mal geprägt. Damit meinte er all die Ratten, die
da täglich über Stunden hinweg im Schachschmutz herum wühlen. Aber der Ausdruck ist
noch nett gemeint. Ratten sind ja intelligente Tiere. Netter ausgedrückt müsste man halt
'schwache Spieler' sagen.

B

Der Herr Fochler hat ohnehin ein sehr gutes Gespür für Sprache und markante
Ausdrücke.

T

Das stimmt. Den Herrn Fochler kenne ich auch schon eine Ewigkeit. Er ist
gewissermaßen mein Vorbild, zumindest als Stratege. Ich kenne ihn schon seit
vierzig Jahren.

B
T

Woher kennst du ihn? Von der Münchner Freiheit?
Nein, nein. Wir haben zusammen im Verein gespielt. Anderson Bavaria. Den gibt es
mittlerweile nicht mehr. Der hat sich mit dem FC Bayern zusammen getan. Der Herr
Fochler und ich haben da zusammen in der ersten Mannschaft gespielt.
Weißt du, es geht beim Schach um die richtige Mischung. Der Fochler ist strategisch
besser als ich. Deswegen ist er ja auch nach wie vor ein Vorbild von mir. Ehrlich.
Aber er hat auch eine Schwäche. Er hat nicht die richtige Mischung. Man muss auch mal
etwas investieren, aggressiv spielen. Schach ist nicht nur Positionsspiel. Es ist sehr viel
Positionsspiel, aber nicht nur.
Risiko, ist es das was du sagen willst?
Ja genau, der Fochler riskiert manchmal zu wenig.
Aber er ist trotzdem nach wie vor ein sehr guter Spieler. Gute Spieler gibt es ja sonst hier

B
T
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nicht. Außer der Winfried, der ist ein ordentlicher Spieler. Mit dem Spiele ich ja auch
manchmal. [nachdenkend] Aber sonst fällt mir gerade ehrlich gesagt keiner ein.
Deswegen, die Wischi-Waschi Partien hier, die interessieren mich nicht. Mein Credo war
immer, gegen Bessere zu spielen, die mir Erfahrung bringen. Ich habe schon viele Partien
gegen Leute gespielt, wo ich schon beim Zuschauen gesehen habe, dass sie weitaus stärker
waren als ich. Manche von ihnen waren Großmeister. Da habe ich dann auch fünf Partien
hintereinander um 20DM gegen sie gespielt und verloren.
B

Ja aber hast du dann nicht zumindest mit einem besseren Kurs gespielt. Dass du 20DM
zahlst, aber umgekehrt 50DM gewinnst.

T:

Darum ging es mir dabei nicht. Ich wollte die Erfahrung. Wobei, da muss man schon
differenzieren. Es gab andere, gegen die habe ich nicht wegen des Sports gespielt, sondern
wegen des Geldes. Da wollte ich etwas verdienen. Das sind zwei verschiedene Sachen, die
muss man trennen. Solche Kunden hatte ich schon viele. Mit dem Geld von den Freiern, so
muss man sie ja schon nennen, die gemeint haben, sie spielen, habe ich mir dann die
Turniere finanziert. Ich habe viele Turniere gespielt, wo ich überhaupt keine Chance hatte.
Da waren Weltklassespieler. Tausende Mark hat das gekostet. Immer wenn ich etwas hatte,
bin zu den Turnieren gegangen. So wäscht die eine Hand die andere, nicht. Das letzte Mal ist
aber schon mindestens fünf Jahre her. Heute ist es da viel schwieriger als noch vor zwanzig
oder dreißig Jahren. Damals gab es noch keinen Fernseher oder gar das Internet und die
Leute haben sich noch mit Spielen unterhalten. Außerdem war die finanzielle Lage noch viel
besser. Mittlerweile ist ja die ganze Mittelschicht weggebrochen.

B:

Wie hast du bei den Turnieren gespielt?

T

Ich habe die Münchner Pokalmeisterschaft gewonnen und auch das Blitzturnier.
Außerdem die bayrische Meisterschaft und dreimal das Turnier in Bad Aibling. Bei den
Münchner Open war ich zweimal hinter Kindermann Zweiter. Aber mittlerweile
langweilt mich das alles. Lieber verliere ich auf einen größeren Turnier oder gegen den
Computer zehn Partien hintereinander als hier zu spielen oder bei den Münchner
Open. Das gibt mir einfach nichts mehr.
Der Fochler hat mir mal ein Buch mit den besten zweihundert Kombinationen gezeigt. Da
ist auch eine Kombination von mir drin. Das war 1991 bei einem Turnier, da habe ich drei
Opfer hintereinander gegen Kirchgarten gespielt und gewonnen. Das war meine unsterbliche
Partie34. Wenn man gegen große Spieler gewinnt, dann ist dass eine Genugtuung. Hier gegen
irgendwelche schwachen Spieler zu gewinnen, das bringt mir ja nichts und das macht keinen
Spaß.

B

Wie lange spielst du schon Schach?

T

Ich spiele ungefähr seit fünfzig Jahren Schach. Heute bin ich etwas älter als siebzig, also mit
zwanzig habe ich angefangen. Du musst wissen, ich bin ein großer Verehrer des königlichen
Spiels35 Es gibt nichts Vergleichbares, um seinen Geist einzubringen und etwas Ästhetisches

34

35

Mit dieser unsterblichen Partie fand Herr Adler Eingang in die genannte Welt des Schach. Ich habe mir die Partie im
Internet angesehen, sie ist tatsächlich wundervoll. Aus Gründen der Anonymität habe ich hingegen mit ihm
vereinbart, die Quelle nicht anzugeben. Daher ist auch der Name seines Gegners geändert.
Dies war das einzige Mal, dass ich von einem Spieler der Münchner Freiheit diesen bezeichnenden Ausdruck habe
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zu schaffen.
B

Ja, die Formalität und Einfachheit einzelner Züge ermöglicht unglaublich viel Schönheit.
Was hast du im Leben gearbeitet?

T

Ich habe eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht und sieben Jahre bei der
Sparkasse gearbeitet. Was dann gekommen
ist und zu dem geführt hat, was heute ist,
ist eine lange Geschichte. Da müsste ich
jetzt lange ausholen. Heute lebe ich in
einem Altersheim in der Nähe vom Harras.
Mit meinem Sozialpass zahle ich nur 23€
für das Monatsticket und komme mit der
U-Bahn überall hin. Im Altersheim bin ich
nicht so viel. Die Leute erzählen so viel
von ihren Problemen. Das kann ich mir
nicht lange anhören. Das interessiert mich
nicht. Ich habe selbst genug Probleme. Aus
Anstand höre ich aber zu und dann dauert
das zehn Minuten oder länger und ich
komme nicht weg. Wenn die Leute schöne
Sachen erzählen, dann ist das etwas Anderes.
Da höre ich ja gerne zu. Aber die ständigen
Probleme.“

B

Beim Schach an der MF ist das anders,
oder? Da kannst du einfach gehen. Das
ist unverbindlicher.

T

Ja genau. Da kann ich auch alleine sein. Weißt du, ich kann mich Gott sei dank gut mit mir
allein beschäftigen. Ansonsten bin ich an der MF zur Zerstreuung. Reiner Zeitvertreib.

Schach übt also auf viele Szenegänger eine starke Anziehungskraft und Begeisterung aus und kann
als ein zentrales Kriterium für die Verführung der einzelnen Teilhabenden angesehen werden. Das
folgende Kapitel thematisiert nun die Bedeutung der Suche nach Gemeinschaft für eben diese
Verführung.

4.2. Suche nach Gemeinschaft
Sich mit sich allein zu beschäftigen, sich über längere Zeit wirklich mit sich allein zu beschäftigen,
das kann wohl als eine der größten menschlichen Herausforderungen überhaupt betrachtet werden.
Gewissermaßen handelt der Mensch damit gegen seine Natur. Denn er ist von Geburt an ein
verwenden hören.
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Sozialwesen und erfährt sich selbst und die Welt immer über die kommunikative Vermittlung und
über die Eingebundenheit durch Andere. Was die Moderne seit der Industrialisierung und der
zunehmenden Verstädterung Ende des 19. Jahrhunderts charakterisiert und was gewaltige Worte wie
Individualisierung und Kapitalismus, bricht man sie auf die Lebensrealität des einzelnen Menschen
herunter, ausdrücken, ist die Tatsache, dass diese Eingebundenheit des Einzelnen in soziale
Verbände wie Familie, Nachbarschaft, Dorf, Verein oder Freundschaft in Industriegesellschaften
nicht mehr gesichert und garantiert ist. Miteinander verwandt zu sein oder auch nur in derselben
Straße zu wohnen, reicht sowohl moralisch als auch rechtlich gesehen nicht mehr aus, um sich
aneinander zu binden oder um tiefere Verpflichtungen herzuleiten. Die bloße Existenz von
Altersheimen ist nur ein Ausdruck dieser Sachlage. Um es auf einen Begriff herunterzubrechen, der
weder etwas Überraschendes hat, noch etwas Neues formuliert, können wir von 'sozialer
Vereinsamung' sprechen.
Wie im 1. Kapitel bereits dargelegt, treten unter den „freiheitlichen und subjektbezogenen sozialen
Bedingungen der Moderne“ neue Formen der Gemeinschaft auf, die hier unter dem Begriff der
Szene bzw. 'Posttraditionalen Gemeinschaft' zusammengefasst sind. Diese lassen sich dabei nicht
nur durch ihre Unverbindlichkeit auf Grundlage einer Wahl der Teilhabenden charakterisieren,
womit der Aspekt der Freiheit in der Moderne berührt ist, sondern eben auch durch ihr 'Bereit
stellen' an sozialer Nähe und Gemeinschaft. Damit ist auf die Kehrseite der (in letzter Instanz nur
vermeintlichen, vorgespiegelten) individuellen Freiheit in der Moderne Bezug genommen, der
sozialen Vereinsamung. „Die Lösung ist die 'temporäre Vergemeinschaftung'. Mit ihr hat man
beides. Im lockeren Alltagstreiben die Liquiditäten und Unverbindlichkeiten, eine Situation, in der
man sich an nichts halten muss, aber alles beanspruchen kann; und in den aus der Zeit gebrochenen
Events das freigewählte Erleben von Gemeinsamkeit, deren Verbindlichkeit mit einem Blick auf die
Uhr ausgelöscht werden kann. Freisetzung des Individuums und Einbettung in die Masse;
Gemeinschaftlichkeit ohne Nachteile (…)“. (Prisching 2009: 35).
Ich habe in der Schachspielerszene keine Surveys durchgeführt, um den Familienstand oder die
Frage nach sonstigen sozialen Beschäftigungen repräsentativ zu erfassen. Auch wenn sich dies mit
Sicherheit angeboten hätte und interessante Daten liefern würde, so ist es nicht zwingend
notwendig, um die folgenden Aussagen treffen zu können. Der Vorteil einer Forschung in einer
kleineren Gruppe von nur 35 Personen (inneren Kern) liegt mitunter darin, repräsentative Aussagen
bereits auf der Grundlage einzelner weniger Interviews, mehrerer Gespräche und vor allem des
alltäglichen Miterlebens und Zuhörens gewinnen zu können. Dabei ist es letztlich unerheblich, ob
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man von 35% oder 40% der Teilhabenden mit Einbindung in eine Familie sprechen kann. Fakt ist,
dass mehr oder weniger 3/5 der Szenegänger keine Frau und Kinder (mehr) haben und dass auch
diejenigen, die eine Familie oder eine Freundin haben, des Öfteren über wenige Alternativen
außerhalb der Schachszene verfügen. Personen wie der eingangs erwähnte Oliver, der eine
langjährige, feste Freundin und einen großen Freundeskreis außerhalb der Schachszene aufweisen
kann und lediglich aufgrund des Schachs selbst und der in den Interaktionen gebotenen
Unterhaltung die Szene aufsucht, sind insgesamt selten. Für einen Großteil der Szenegänger an der
Münchner Freiheit lässt sich sagen, dass ein zentraler Motivationsgrund der Teilhabe an der Szene
in der sozialen Gemeinschaft liegt, die diese dem suchenden Szenegänger gewährt.
Als ich Holger am Ende eines Interviews nach seinem Familienstand frage, antwortet er: „ledig.
Keine Kinder. Ja sonst wäre ich nicht hier. Das ist doch ganz klar. Es sind Ersatzgemeinschaften.
Sonst hast du halt Familie, hier hast du eine Schachgemeinschaft.“ - „Würdest du es auch von der
Funktion so nennen, Ersatzgemeinschaft?“, frage ich nach. „Ja natürlich. Geselligkeit. Das ist klar.
Wenn du keine Familie hast, musst du dir woanders Menschen suchen. Und wenn man das schon
gewohnt ist, weil man sein Leben lang Schach gespielt hat, kommt man halt hier her.“
In diesem Sinne lässt sich der
Schachplatz mit Sepp
als ein „zweites Wohnzimmer“
bezeichnen. Viele besuchen
die Szene neben dem Schachinteresse, teils aber auch
völlig losgelöst davon,
aufgrund der Geselligkeit,
die sie bietet. Dabei muss
man nicht notwendig ohne
Familie sein, wie meine nachträgliche Rekapitulation eines
Gesprächs mit Siegmund
zeigt, der nicht nur seit 40 Jahren
verheiratetet ist, sondern auch zwei
erwachsene Kinder hat:
„Ich spiele hier, um meiner Frau zu
entkommen. Wir sind seit vierzig

Sepp wohnt außerhalb der Stadt und sucht die Szene
neben zwei weiteren Orten in München über viermal die
Woche und aus Gründen der Gemeinschaft und Unterhaltung
auf. Daher der Begriff des „zweiten Wohnzimmers.“
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Jahren verheiratet, da braucht man Freiraum. Um Schach geht es mir dabei nicht. Wenn es
mir um Schach gehen würde, dann müsste ich besser spielen. Ich bleibe ja relativ auf
meinem Niveau. Eigentlich geht es mir um Gemeinschaft. Man ist ja sonst sehr einsam. Ich
habe an mehreren Orten gelebt, aber einsam ist man doch immer. Als ich vor zehn Jahren
von Neuperlach nach Nordmünchen kam, bin ich mal zufällig hier vorbei geradelt. Am
Anfang habe ich dann nur zugeschaut und mit der Zeit dann meine ersten Spiele gemacht“.
Als ich erwidere, dass er doch immer spielen wolle und dass mein Eindruck sei, dass es ihm
auch ums Schach gehe, widerspricht er. Ich glaube ihm. Zwar erzählte er mir noch zuvor,
dass er am Vorabend noch im Internet gespielt habe und genervt von seinem fehlerhaften
Spiel erst spät damit aufhörte, aber auf der anderen Seite ist er derjenige, der seinen Gegnern
auch bei einer Gewinnstellung mit einem Lächeln Remis anbietet. 'Ist doch egal, ist doch nur
ein Spiel', meint er dann. Und er fährt in etwa fort: „Ich komme hier her, weil ich die Leute
kenne. Da bringe ich den einen mal einen Kaffee mit oder ein Stück Kuchen oder spiele
etwas Tischtennis zum Zeitvertreib“.
[Feldnotiz vom 16.04.10]

Inwieweit und inwiefern die Schachspielerszene das Bedürfnis nach sozialer Gemeinschaft letztlich
stillt, ist eine schwierige Frage, die sich lohnen würde, weiter zu untersuchen. Man kann aber
vorerst festhalten, dass die Suche nach eben dieser Gemeinschaft ein zentrales Motivationskriterium
vieler Szenegänger ist. Allein die Tatsache, dass viele über Jahre hinweg die Szene aufsuchen, lässt
also einen ersten Aufschluss über den Erfolg der Szene zu, das Bedürfnis des Einzelnen nach
sozialer Gemeinschaft zu stillen. Auch die Verteilung der Wohnorte der einzelnen Szenegänger lässt
sich in diesem Sinne deuten. Es ist nämlich nicht etwa so, dass es sich hierbei um ein reines
Nachbarschaftsphänomen Schwabings handelt. Natürlich kommen viele Leute aus der
unmittelbaren Umgebung. Ebenso viele kommen aber von weiter her und lassen sich auf die ganze
Stadt, ja sogar auf das Umland verteilen: Fröttmanning, Kieferngarten, Dülferstraße, Maxvorstadt,
Neuhausen, Laim, Starnberg, Thalkirchen, Sendling, Ostbahnhof und Ramersdorf sind nur einige
Orte der Liste, die sich anhand eines Surveys zweifellos noch erweitern ließe. „Warum kommst du
soweit hierher gefahren, wenn es doch auf dem Weg andere, nähere Schachplätze gibt?“, frage ich
mehrere Spieler. „Wegen der Leute“, ist stets dieselbe spontane Antwort. „Ich bin schon seit Jahren
hier.“

55

Schachkumpels und Subszenen
In Bezug auf die zwischenmenschlichen Beziehungen der einzelnen Szenegänger kann man nur
selten von Freundschaftsverhältnissen im eigentlichen Sinne des Wortes sprechen. Ich habe
fünfzehn36 Personen gefragt, ob sie in der Szene Freunde hätten, also Menschen, denen sie
vertrauen, mit denen sie über persönliche Dinge reden und die sie auch außerhalb des Schachplatzes
öfters sehen. Wenn überhaupt, dann wurde die Zahl der Freunde auf zwei oder drei Personen, nur in
einem Fall auf mehr beziffert. Freundschaften haben einen verbindlichen Charakter, man wechselt
sie nicht wie ein Paar Schuhe. Ich hatte des Öfteren den Eindruck, dass die Szenegänger die
freiheitlichen Bedingungen, unter denen die Szene zustande kommt, nicht mehr aus der Hand geben
wollen und daher möglichen Verpflichtungen aus dem Weg gehen. Anstelle von Freunden kann man
somit in den meisten Fällen mehr von Kumpels sprechen. Oder von 'Gesinnungsgenossen' und
'Kumpanen ihrer Neigungen', wie es Hitzler treffend formuliert (Hitzler 2010: Internetquelle).
Einzelne Kumpels, in Einzelfällen dann auch Freunde, verbringen am Schach sehr viel Zeit
miteinander. Wie in anderen Gruppen auch lassen sie sich mal deutlich, mal weniger deutlich in
verschiedene, sich überlagernde Subgruppen, genauer geschrieben Subszenen unterteilen. Diese
Subszenen sind in keiner Weise bindend oder formalisiert, aber sie strukturieren die alltäglichen
Interaktionen der Szenegänger. Ohne an dieser Stelle auf größere Details eingehen zu wollen,
formiert sich eine Subszene durch schachbegeisterte Spieler, die an den 64 Quadraten zusammen
treffen und danach wieder auseinander streben. Eine andere setzt sich aus schwächeren Spielern
zusammen, die allein schon deswegen gemeinsam spielen und sich von anderen abheben. Eine
weitere bildet sich um das Thema des Schachcomputers37. Hier treten Spieler gegen den Computer
sowie Computer gegeneinander an. Oder aber der Computer wird zur Analyse einer komplexen
Stellung bemüht. In unzähligen Variationen wird dabei über die neuesten Programme und
Einstellungsmöglichkeiten gefachsimpelt. Örtlich schlägt sich die Unterscheidung der Subszenen
darin nieder, dass Einzelne lediglich am Spielplatz spielen und blitzen, während man dem harten
Kern der Szene das Café Bachmeier als drittes Wohnzimmer zuschreiben kann. Einige derjenigen,
die nicht ins Bachmeier und damit noch weniger in die Hopfendolde gehen, besuchen wie erwähnt
zweimal wöchentlich den Brotraum. Der Platz mit den großen Figuren, vor zehn Jahren noch
zentraler Treffpunkt, hat wegen der chronischen Präsenz des Alkohol- und passiven Arbeitslosen36

37

Dabei kann man sagen, dass diese fünfzehn, die alle zum zentralen Kern der Szene gehören, einen repräsentativen
Rückschluss auf die Szene als Ganzes zulassen. Zumal ich, wie oben bereits geschrieben, diese Fragen ergänzen
konnte durch Beobachtungen und allgemeine, auch persönliche Erfahrungen.
Ein Thema übrigens, dem man, will man in seiner Bedeutung an der Münchner Freiheit ernsthaft und gebührend
behandeln, mindestens 8 Seiten zur Verfügung stellen muss.
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milieus für die meisten an Attraktivität verloren. Nur etwas mehr als eine Hand voll des inneren
Kerns besucht die großen Felder regelmäßig. Ein paar Spieler und vor allem Zuschauer des
Randbereichs der Szene, die viele des inneren Kerns daher nur vom Sehen kennen, halten den
großen Brettern jedoch die Treue und sorgen dafür, dass sie nicht ganz ihre Funktion verlieren.
Eine Subszene will ich nun doch näher beschreiben. Sie setzt sich im Kern aus dem Schuster,
Holger und Dieter zusammen. Neben ihrer Sympathie zueinander eint sie die Leidenschaft für das
Glücksspiel und für Wetten. Nicht selten gehen sie daher auch gemeinsam ins Wettbüro, Kasino
oder auf die Pferderennbahn. Darüber hinaus gehen sie und mit ihnen einige andere je nach Saison
ins Café nebenan, in eine Bar zum Fußballschauen oder, zu späterer Stunde, in die Hopfendolde.
Folgende Feldnotiz zu Beginn meiner Forschung wirft ein Licht auf solche Abende und beleuchtet
zugleich mein langsames Eintreten in diesen inneren Teil der Szene:
Heute Abend spielt Barca gegen Inter und Schuster, Dieter und Olaf schauen sich das Spiel
beim Italiener in der Occamstraße an. Ich sehe die drei davon gehen und hole sie mit dem
Rad ein. Sie stehen gerade am Wagen vom Schuster, der abermals einen Strafzettel hat. Was
macht er nur immer? Ich frage sie, ob ich mit könne, was kein Problem darstellt. Man
nimmt mich als „den Neuen“ gerne auf. Der Schuster fängt auch sogleich von den
'Memoiren' an, wie er meine Arbeit nennt. Also erzähle ich nun auch Olaf von meinen
Forschungsabsichten. Wie so oft ist dies kein Anlass auch nur eines Kommentars. Fast alle
nehmen es so hin, wohl auch, weil sie nicht wissen, welche nervenden Fragen auf sie
zukommen werden. Beim Italiener bestellt Dieter sogleich eine Pizza für Schuster, mich
und sich selbst. Olaf bildet eine eigene Zahleinheit. Die Pizzen sind bei einem Anfangspreis
von 9€ ziemlich teuer. Jedoch scheint von Beginn an klar, dass ich eingeladen bin. Das ist
erfreulich. Olaf und Dieter wetten in der Folge um 5€ auf den Sieger des Spiels, was sie zur
Halbzeitpause bei einem sehr ungewissen Spielstand wieder annullieren. Es scheint beiden
zu unsicher zu sein, auch wenn 5€ kein Betrag ist. Zumindest wenn man bedenkt, dass
Dieter sonst um sehr viel mehr Geld wettet.
Gegen Ende der Halbzeit kommen noch Pumuckel und Holger. „Habt ihr noch gespielt“,
fragen wir überrascht. „Es ist doch schon dunkel“ - „Der Pumuckel hatte sein Licht dabei“,
wie Holger erwidert, was das Spielen bis weit in die Nacht ermöglicht. Mit den beiden
Zukömmlingen sind wir nun ein wirklich witziger Haufen, der in einem seltsamen Kontrast
zu dem etwas schicken, in jedem Fall modernen Italiener steht. So steht der Schuster
mehrmals auf und ruft zum Pizzabäcker hinüber, wie klasse er doch mit dem Teig umgehe
und dass er das 'toll' mache. Und als in der Halbzeit die Fernsehwerbung einsetzt und
unerbittlich laut über uns hinweg dröhnte, steht er sogleich auf und überschreit mit seiner
tiefen Bassstimme scheinbar mühelos das Dröhnen: „Ja macht‘s halt mal das Ding leiser.
Das gibt’s doch nicht.“ Der Pumuckel mit seinem langen Haar und seiner Stoppuhr um den
Hals, die nur einen Teil seiner ständigen Ausrüstung ausmacht, ist ohnehin jemand, der
leicht und gerne aus dem Rahmen fällt. Vom Holger ganz zu schweigen. Da die ersten
beiden Pizzagänge schon vorbei sind, sitzt er hungrig auf dem Trockenen. Ich biete ihm
meine belegten Semmeln an, die ich im 'Café an der Münchner Freiheit' für den Abendpreis
von 1€ erstand, ein Umstand übrigens, der sich während der gesamten Forschung als wahrer
Segen erwies. „Du kannst meine Semmeln haben. Sie sind im Rucksack.“, meine ich und
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beziehe mich dabei in Gedanken auf die Halbzeitpause und nach außerhalb des
Restaurants. Holger hingen schert sich nicht über gewisse Konventionen, steht auf, schlurft
behäbig um die Nachbartische junger Pärchen herum und greift schließlich aus meinem
Rucksack den Beutel mit den Semmeln heraus. Als er anschließend mit einem Grinsen
zurück schlurft, meint der Dieter, dass er dies doch nicht tun könne. Holger wehrt dies
entspannt ab und vertilgt in eben dieser Entspanntheit langsam und genüsslich beide
Semmel, die er zwischenzeitlich unter dem Tisch versteckt hält. Nach seinem Mahl bedankt
er sich nochmals für die Semmeln und meint, auch vor dem Hintergrund unseres Gesprächs
3 Stunden zuvor, dass ich so langsam ein Teil der Schachszene sei. Ich habe tatsächlich das
erste Mal das Gefühl, in den inneren Kreis der Gruppe vor zu stoßen, der sich eben nicht
nur beim Schach, sondern auch darüber hinaus trifft. Dieses Gefühl verstärkt sich noch, als
Schuster und Dieter die 50€ Rechnung für sich, Holger, Pumuckel und mich im Verhältnis
2/3 übernehmen. Das ist Gemeinschaftssolidarität.
[Feldnotiz vom 28.04.10]
In ähnlichem Sinne lässt sich auch der folgende Eintrag drei Monate später lesen
Dieter:
Hannes:
Dieter:
Holger:
Hannes:
Holger:

"Schuster, wir fahren mal durch Deutschland von Turnier zu Turnier und
nehmen noch den Holger mit."
"Und dann?"
"Ja dann räumen wir ab bei den Turnieren"
"Und der Ben kommt mit und dokumentiert das Ganze."
"Dann schreiben wir ein Buch und verkaufen es."
"Der Titel lautet 'Erdbeben in der Schachwelt'."
[Feldnotiz vom 29.07.10]

Über einige Funktionen und Rollen innerhalb der (Sub-)Szene
Die Subszene um Holger, Schuster, Dieter und auch Pumuckel ist gut dafür geeignet, auf einige
Aspekte sozialer Gemeinschaft am Schachplatz hinzuweisen und daraus resultierende Rollen
einzelner Szenegänger zu verbildlichen. Dabei soll niemand auf seine Rolle reduziert werden, noch
ist gesagt, dass diese Rolle wirklich so und in der Form existiert. Sie sind ein wissenschaftliches
Konstrukt, das mehr oder weniger stark abweichende Pendants in der sozialen Welt findet und mir
hier dazu dient, etwas sagbar und verständlich zu machen.

Dieter der Financier
Dieter kann, wie in dem vorangehenden Beispiel bereits angeklungen, als Financier dieser Subszene
bezeichnet werden. Er hat bei seiner Arbeit für Siemens, die ihm im Managmentbereich mitunter zu
langjährigen Aufenthalten in den Iran und nach China führte, genug Geld verdient, um sich darüber
nicht tagtäglich den Kopf zerbrechen zu müssen. Sein Interesse an wirtschaftlichen
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Zusammenhängen drückt sich ganz rudimentär beim Schach darin aus, dass er Spielen, die um
Wetteinsatz gehen, von Vornherein einen größeren Unterhaltungswert beimisst. „Ja Darko“ ruft er
aus, „warum spielst du denn nicht um Geld? Zumindest um 50Cent?“ - „Warum sollte ich?“, fragt
dieser zurück. „Das ist für die Zuschauer spannender.“, ist Dieters Erklärung. Dabei wettet er auch
gerne selbst. Bei ihm kann beinahe alles zum Gegenstand einer kleinen Wette werden. „Ich wette
mit euch um einen 1€, dass ich heute den Schuster höre, bevor ich ihn sehe“. Er gewann die Wette,
was zugleich ein Licht auf das extrovertierte Wesen vom Schuster wirft. Sein Interesse an
wirtschaftlichen Zusammenhängen und am Finanzmarkt grenzt ihn von einem Großteil der anderen
Szenegänger ab. Als er auf der Bank im Café Bachmeier eine Financial Times liegen sieht, schließt
er daraus folgendes: „Ohne dass ich weiß, wem die gehört, sage ich dir, dass sie nicht gekauft ist. Ja
blick dich doch einmal um. Wer von den Leuten hier kauft sich denn eine Financial Times. Die hat
er irgendwo gefunden.“. An anderer Stelle wird er noch direkter: „Die Leute hier haben nur
Schachspiel im Kopf. Niemand macht sich Gedanken über wirtschaftliche Zusammenhänge. Keiner
hier versteht, was auf dem Finanzmarkt zurzeit eigentlich passiert.“.
Neben seiner Rolle als Mahner, doch einmal die Zeitung zu lesen oder auch sich besser zu ernähren,
führt der Sachverhalt, dass er ausreichend Geld hat dazu, dass er manchen Leuten durch kleinere
Ausgaben unterstützt. Wie er mir erzählt, gibt er tagtäglich im Schnitt 25€ für sich und andere aus.
Das meiste fließt dabei in Kaffee, der Rest in Eis und Kuchen, Essensverpflegung sowie Getränke
in der Hopfendolde. So speist sich ein gewisses Gemeinschaftsgefühl dieser Subszene schon daraus,
gemeinsam mit Semmeln und Wurst 'Mittagspause' zu machen und das Spiel für einen Moment
ruhen zu lassen. Zwar gibt es insgesamt eine Hand voll anderer, die in der Schachspielerszene über
ausreichend bis viel Geld verfügen, aber neben häufigeren Ausgaben vom Schuster kommt dabei
niemanden auch nur annähernd die Rolle eines 'Financiers' zu. Und auch sonst gibt es keine
gemeinsamen Essenspausen.
Während Dieter oder Schuster das Geld bereitstellen, sind es andere, die in dieser Subszene die
Arbeit an der Basis erledigen. Hier können in erster Linie Holger und Pumuckel, gelegentlich auch
Hannes und gegen Ende auch ich selbst als ausführende Arme angeführt werden. Zum einen trägt
diese Arbeitsteilung dem Umstand Rechnung, dass die einen Geld haben und die anderen nicht.
Darüber hinaus wollen und können Schuster und Dieter gewisse Leistungen auch gar nicht
übernehmen. Um auf Bourdieu zurück zu kommen: Sie verfügen nicht über den entsprechenden
Habitus:
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Es wird langsam dunkel. Da noch einige Spieler anwesend sind und über ungebrochene
Spiellust verfügen, beginnt der stets gut ausgerüstete Pumuckel eine Taschenlampe um
einen Ast zu clippen. Damit ist bereits eines der drei Felder beleuchtet. Er hat noch zwei
weitere Lampen, für die nur ein Weg der Befestigung gefunden werden muss. Holger
findet lobende Worte für Pumuckel und meint, dass er hätte Ausstatter werden sollen, so
viel Zeug wie er immer dabei habe. Dann wird er zum kleinen, verspielten Kind, zum
Bastler, der in voller Konzentration nach einer optimalen Lösung für das Lichtproblem
sucht. „Ben, hast du ein Seil oder irgendetwas?“, fragt er mich, als er in Socken auf einen
der Stühle steht und an den Ästen herum hantiert. „Such doch mal“. Mir fällt mein
Expander am Rad ein, den ich sogleich hole. Der rastlose Holger ist mir jedoch sogleich
auf den Fersen und meint, dass dies damit nicht funktioniere. „Wir brauchen ein längeres
Seil, was wir oben an den Bäumen, entlang des Tisches spannen können. Ich gehe mal
los“. Es ist Samstag, 20:45, was für den Holger, den Spürhund, kein Problem darstellt.
Holger kennt da keine Grenzen. Schuster oder Dieter wären gar nicht erst auf die Idee
gekommen, los zulaufen und irgendwo ein Seil zu organisieren. Sie haben das Know-How
und die Erfahrung für solche Dinge nicht.
Ich begleite Holger und wir gehen erst einmal zum Blumenladen. Der Besitzer steht vor
der Tür und weist uns spröde ab. „Natürlich hat der Seile da drin, der hat hunderte Seile da
drin, der will uns nur keines geben.“ Holger gibt nicht auf: „Aber den tricksen wir aus.“
So wie er eben zielstrebig und zügig auf den Blumenladen zu gesteuert ist, so zieht es ihn
jetzt weiter zum U-Bahnhof. Man merkt ihn die für solche Aktionen nötige
Lebenserfahrung und Routine unmittelbar an. Auf direktem Wege kommen wir zu einer
offenen, unbeschrifteten Tür, die in einen verlassenen, aber hell beleuchteten, kalt
betonierten Gang führt. Ohne zu zögern oder sichtbare Hemmschwelle, ja kaum das
Tempo verlangsamend, betritt Holger auch diesen Gang. Lachend und freudig folge ich
ihm. Für mich sind solche Dinge ja auch nichts Neues und Fremdes, aber dennoch habe
ich das leichte, kindliche Gefühl, etwas Verbotenes zu tun. Die erste Tür ist verschlossen,
aber schon nach 20 Metern stoßen wir auf einen Raum, der als allgemeine Mülldeponie
dient. Der Gang hier beherbergt offensichtlich Lager- und Versorgungsräume für die
ganzen Läden, die hier unten im U-Bahn Zwischengeschoss angesiedelt sind. Abermals
macht sich Holger ohne zu zögern auf die Suche nach Schnüren oder irgendetwas
dergleichen und findet schnell dünne, kurze Plastikbänder, wie sie für das Zuschnüren von
Paketen Verwendung finden. Ich mache ebenfalls einige ausfindig und so verlassen wir
schon nach einer Minute wieder den Gang, ungesehen und mit fünf Metern zerstückelten
Schnüren in den Händen.
Auf dem Rückweg zum Schach meine ich zu ihm, dass wir die Tage mal ein Interview
führen können. „Das kannst du doch die ganze Zeit schon machen. Die Leute sind doch
da. Das ist doch sicherer als im Gefängnis hier. Geistige Fussfesseln, sozusagen“ - „Zitat,
Zitat“, rufe ich lachend aus und meine dann aber, dass ich mit einem Aufnahmegerät und
in Ruhe reden wolle. „Kein Problem“.
Zurück beim Schach macht sich Holger sogleich an die Arbeit, die einzelnen Schnüre
zusammen zu binden und dann in ihrer Einheit an den Ästen zu befestigen. Dafür zieht er
abermals die Schuhe aus, stellt sich auf einen der Stühle und zwingt einzelne Spieler zur
zwischenzeitlichen Unterbrechung ihrer Spiele. Pumuckel und ich fühlen uns von seinem
ernsten, konzentrierten Blick und seinem selbstvergessenen Gewusel prächtig unterhalten.
Nach einer gewissen Zeit hängen die Schnüre und auch die Taschenlampen sind sinnvoll
daran befestigt, sodass man auf den drei Brettern ausreichend sieht. Eine wahrhaft schöne
Installation. Holger aber entwickelt einen pedantischen Perfektionismus, so dass er
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abermals hochsteigt, um kleine, unnötige Korrekturen vorzunehmen. Und das, obwohl
ohnehin nur noch etwa eine Stunde gespielt werden wird, bevor die Lampen dann vom
Pumuckel wieder eingepackt werden und jeder seines Weges geht. Pumuckel und ich
wundern uns gemeinsam über Holgers Detailliebe und meinen, dass der Holger heute
nicht ruhig sitzen könne. „Entweder er spielt Schach, oder er muss hier basteln“. Barney
fordert Holger auf, doch auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Ein passender Spruch
wie ich finde. Doch Holger, der sich in luftiger Höhe von jeglichen pragmatischen
Grundsätzen weit entfernt hat, scheint nicht willig, ihn zu hören.
[Feldnotiz vom 12.06.10]

Holger, der charismatische Butler
Holger übt die ihm zugetragenen Rollen so gewissenhaft und selbstverständlich aus, dass er schon
des Öfteren als Butler bezeichnet wurde. Als Schuster abermals befürchtete, er könne einen
Strafzettel bekommen, bittet er Holger nach dem Wagen zu sehen. Holger schaut also nach dem
Wagen und berichtet anschließend spöttisch, dass dieser unglaublich schief auf dem Bordsteig
stehe. Ein Bild, das Holger bei Duellen gegen Schuster im Verlaufe des Nachmittags als ständige
Metapher für dessen vermeintlich „schiefe“ Stellung auf dem Schachbrett dient. Schuster händigt
ihm also den Schlüssel aus und Holger parkt den Wagen gewissenhaft um. Währenddessen zeigt
sich Lisbeth überrascht: „Der Holger kann ja Autofahren. Das habe ich gar nicht gewusst.“ - „Der
Holger kann so einiges, von dem wir nichts wissen“, erwidert der Schuster. Nun bringt es Lisbeth
auf den Punkt: „Der Holger wäre der ideale Butler.“ - „Ja, das finde ich auch.“, entgegnet der
Schuster ernst und nachdenklich.
Holger ist ein sehr sympathischer Mann im Alter von 60 Jahren. Mit ihm hatte ich neben zwei oder
drei anderen Leuten während der Forschung das engste Verhältnis, was mitunter auf seine offene,
sympathische und vor allem auch eigenwillige Wesensart zurückgeführt werden kann. Die
Eigenheit seines Charakters drückt sich auf dem Schachbrett in seiner extrem unorthodoxen Spielart
aus. Dabei ist sie auf unserem Amateurniveau durchaus erfolgreich. Hannes hat sie einmal passend
mit der Figur eines Kung-Fu Films verglichen und als 'drunken style' bezeichnet. In diesem Film
kämpft die Hauptfigur einen in seinem Suff (Holger habe ich nie etwas trinken sehen) derart
eigenen und unorthodoxen Stil, dass sich seine Gegner nur schwer auf ihn einstellen können. Bei
Holgers Spiel wirkt sich dies in einer enormen Betonung des Bauernspiels und einer offensiven,
jeglicher Theorie widersprechenden Gangart des Königs aus. Als ich mich einmal zu einer
angebrochenen Partie von Holger hinzu geselle und mich in sie vertiefe, frage ich mich sogleich,
warum er denn mit seiner Dame in der Mitte des Feldes den gegnerischen Turm nicht schlägt. Der
ist schließlich ungedeckt. Bis ich begreife, dass die vermeintliche Dame sein König ist, während die
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Dame noch unberührt auf ihrer Ausgangsposition verharrt.

Holger unter der Oberaufsicht von Asad. 2010.

Weiter hat Holger einen amüsanten, ebenfalls eigenen Humor, der ihn gepaart mit sprachlicher
Intelligenz und Kreativität zu einem gefragten Zeitgenossen in der Szene macht. Dabei neigt er
gerne zu ironischen Übertreibungen. „Ich bin Holger der Starke, manchmal auch Holger der Schöne
genannt, stärkster Schachspieler auf der ganzen Welt.“. Als mich mein Opa einmal in München
besucht, nehme ich ihn zum Schach mit. Er zeigt sich erstaunt und beeindruckt von der
Schnelligkeit, mit der Holger und Barzin blitzen. „Wow, spielen die schnell hier. Welche
Klassifizierung habt ihr denn?“, fragte er die beiden voller Ehrfurcht. In seiner bestechenden Art
antwortete Holger knapp: „Meister. Wir sind Meister.“

Holger begann nach der Schule ein Studium der Medizin, das er aufgrund der hohen Belastung aber
bald wieder abbrach. Dieser Umstand macht ihn in der Szene, ähnlich wie Herrn Fochler bezüglich
juristischer Fragen, jedoch mit sehr viel weniger Ernst und mehr aus Spaßgründen heraus, zum
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Gesprächspartner bei pseudomedizinischen Fragen, die mitunter die (teils problematische) Psyche
der Schachspieler oder auch mal Viagra zum Gegenstand haben. Nach dem Studium arbeitete er wie
schon zu Schulzeiten und während des Studiums als Handwerker. Dabei hatte er bis zu seiner
Pensionierung vor einigen Jahren zumeist einen festen Beruf als Dachdecker. Während längerer
Regenperioden hatte er hingegen nichts zu tun und seine Karriere als Glücksspieler begann.
Anfangs mit dem Entwickeln von Systemen im Lotto, später dann in Kasinos und etwa vor drei
Jahren am Spielautomaten. Ich will darüber aus Gründen der Privatssphäre nichts weiter verlieren.
Nur so viel sei angedacht, dass man bei einigen Teilhabenden der Szene durchaus einen
Zusammenhang sehen kann zwischen ihrer Passion zum Schachspiel und ihrem Hang zu Glücksund Wettspielen.
Wie dem auch sei, Schach bietet für Holger und viele andere auch einen Rückzugsraum, einen Ort
der Sicherheit und Ordnung. Gerade im Alter lebt man schließlich nicht mehr unbekümmert in den
Tag hinein. „Früher habe ich mir da über vieles keine Gedanken gemacht. Wenn man jung ist. Aber
im Alter ist das mit dem Geld etwas anderes. Da ist man nicht mehr so dynamisch und agil, weißt
du?“ – „Hilf dir die Schachsache da?“ – „Ja natürlich, ist doch klar“. Dennoch müsse er wieder
mehr Sport machen und zu anderen Dingen kommen, wie er meint. So wie der Schachraum den
Szenehängern bis zu einem gewissen Grad Ordnung und Sicherheit gibt, so vereinnahmt er auf der
anderen Seite auch und schiebt sich zwischen das eigene Ich und die Welt. „Ich bin ja nur noch
beim Schach.“, meint Holger daher nicht zufällig. Dabei hat ein Mikrokosmos wie die Schachszene
natürlich nicht die Tendenz, die eigenen Gewohnheiten aufzubrechen und aus einer distanzierten
Perspektive infrage zu stellen. Dies liegt sowohl daran, dass einer ungeschriebenen Regel nach eine
starke Trennung zwischen Schachszene auf der einen und Privatsphäre auf der anderen Seite
herrscht, was abermals auf das Konzept der Szene und dessen freiheitliche Bedingungen
zurückgeführt werden kann. In der Folge werden gewisse Fragen und kritische Einwände, aber auch
weitreichendere Hilfestellungen bezüglich des Lebensstils Einzelner selten bis überhaupt nicht
gestellt. Darüber hinaus verfügen einzelne Szenegänger über dieselben materiellen und habituellen
Grundvoraussetzungen und es ist bekanntlich schwierig, sich an seinem eigenen Schopf aus dem
Sumpf zu ziehen:

Ben: „Holger, hast du überhaupt Geld heute?“
Holger: „Ich habe ein bisschen was bekommen und der Rest kommt ja morgen.
Und ein bisschen was hole ich mir heute noch vom Anderl.“
Anderl: „Ich habe ja selbst nichts. Ich wollte mir etwas von dir holen.“
Ben: „Da hilft der Blinde dem Lahmen.“
[Feldnotiz vom 31.05.10]
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Das Ende eines schönen Interviews mit Holger soll dessen leider etwas einseitiges Portrait
abschließen:
Ben
Holg.
Ben
Holg.
Ben
Holg.
Ben
Holg.
Ben
Holg.

Und eine anonyme Frage mit dem Einkommen. Ich weiß es ja eh schon und du musst
sie auch nicht beantworten...
Ja ausreichen, ausreichend zum Schachspielen. (Lachen)
Okay, wenn mir noch etwas einfällt...
Klar, Interview bis zum Tod. Da kannst du dann die letzten Fragen stellen.
Hat sich das gelohnt Holger, gib ehrlich Antwort (Lachen).
Auf dem Sterbebett.
Ja hier, auf der Schachbank werde ich zusammen brechen.
(beidseitiges, ausgedehntes Lachen).
Ja die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Bei deinem Aufenthaltspensum.
War's das jetzt Holger, hat es sich gelohnt? This is it.
Was wäre deine spontane Antwort?
Ja was würde ich da...Von der jetzigen Theorie. Warten wir noch ein bisschen,
schauen wir nochmal. Schwierig. Ist jetzt noch nicht beantwortbar. Man
redet ja leicht von so ernsten Dingen. Wenn es dann so weit ist, dann schaut
alles ganz anders aus. Ist ja so üblich. Von ernsten Dingen wird leicht geredet. Aber
wenn es dann so weit ist, dann werden die Antworten dann schon schwer.
[Interview vom 25.06.10]

Pumuckel, der lichtbringende Fotograf
Ich habe Pumuckel, der diesen Spitznamen in der Szene schon seit über 20 Jahren trägt, weiter oben
knapp als Vagabunden umschrieben. Zum einen rührt dies daher, dass ich ihn so kennen gelernt
habe. Über die Zeit meines Studiums hinweg sah ich ihn häufig irgendwo in der Stadt auf seinem
Fahrrad oder mit der Kamera um den Hals zu Fuß unterwegs. Zumeist hielt er sich aber, wenn ich
ihn traf, im Englischen Garten bei den Trommlern oder in der Nähe schöner Frauen auf. Außerdem
ist er in seinem Leben viel gereist. Er kommt ursprünglich aus der Nähe von Nürnberg, absolvierte
nach der Schule eine dreijährige Ausbildung als Kaufmann und ging nach einem weiteren Jahr
Arbeit in einem Eisenwarenladen zur Bundeswehr. „Ich wollte weg von zu Hause und außerdem
haben die deutlich mehr bezahlt“. Danach begann sein Leben in München, das von Kellnerjobs und
sporadischen Aufträgen als DJ im „Why not“ geprägt war. Seine Leidenschaft galt aber auch damals
schon der Fotografie. Als ich ihn fragte, als was er sich sehe und ob er sich irgendwie mit der
Schachspielerszene identifiziere, war seine Antwort ein klares und entschiedenes „Nein. Das tue ich
nicht. Ich bin frei und unabhängig. Ich fühle ich mich als Fotograf, das schon.“ - „Okay“, hakte ich
nach, „aber du bist fast jeden Tag da. Irgendwas muss da doch sein.“. - „Das ist alles Gewohnheit
und Zeitvertreib und Beschäftigungstherapie. Alle Leute gehen ins Büro, wir gehen zum
Schachspielen. Das ist so unsere Arbeit, mehr oder weniger.“.
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Pumuckel ist in seinem Leben viel gereist. Vor allem in Spanien war er viel, je nachdem, wo ihn der
Wind, das Geld, die Frauen und Kontakte zu Freunden hin trieb.
Ben
P

Ben
P

Ben
P
Ben
P
Ben
P
B

Warum bist du eigentlich so viel herum gereist?
Ich bin Fotograf. In Deutschland kannst du ja nichts fotografieren. Und es
war mir einfach zu kalt hier. Außerdem wollte ich die Welt kennen lernen.
Exploring. In München war ich oft auf der Straße. Immer dann, wenn mich
meine derzeitige Freundin rausgeworfen hat. Freunde hatte ich selten. Und
lieber schlief ich dann in Spanien am Strand als im Englischen Garten.
Wie oft warst du in Spanien?
1977, 81, 86 und 89. Den Sommer war ich
immer in Deutschland, arbeiten. Ansonsten
bin ich dann rüber. Dort gings mir immer
besser. Habe ich dir ja schon mal erzählt.
Wenn ich von Deutschland einen dicken
Bauch hatte, dann ist der dort in wenigen
Monaten wieder abgebaut worden. Wegen
der vielen Bewegung, des Meeres, der
mediterranen Küche. Aber auch wegen des
Geldes. Der Bauch war in Spanien meine Bank.
Wenn er weg war, bin ich zurück.
Und seit wann spielst du hier Schach?
So richtig ab 1991. Davor war ich immer nur ab
und zu mal da.
Und was hast du gearbeitet, seitdem du wieder
zurück bist, also die letzten 20 Jahre?
Ich habe nur von Hartz IV gelebt.
Und nebenher halt ab und zu mal von Bildern,
oder?
„Mit dem Zweiten sieht man besser.“. Wie
Aber leben kannst du davon nicht.
immer hat er auch hier seine Stoppuhr um
Als Taschengeld...
[Interview vom 01.08.10] und die Trinkflasche ist nicht weit. 2010.

In Spanien verdiente Pumuckel neben Arbeiten, die sich zufällig ergaben, sein Geld in großen
Teilen durch die Fotografie. Er machte Bilder von Freunden und Touristen, die er ihnen im
Anschluss verkaufte. Man sieht ihn auch beim Schach häufig mit seiner Kamera um den Bauch
hängen, was ihn bei manchen den zweiten Spitznamen 'Fotograf' eingebracht hat. Auch hier hat er
vor Jahren schon Bilder einzelner Spieler gemacht und sie ihnen anschließend verkauft. „Die sind
doch stolz darauf“, ermutigte er mich daher bezüglich meiner Ambitionen, in der
Schachspielerszene zu fotografieren.
Nach seinen teils abenteuerreichen Aufenthalten in Spanien und auf Ibiza kam er über einen Freund
nach Kalifornien. Das Geld für den Flug bekam er durch den Verkauf einzelner, teurer Kameras in
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Spanien zusammen. Doch in den USA war es für einen wie ihn nicht leicht. „Another Hobo“, wurde
er, mit nur hundert Dollar in der Tasche sowie braungebrannt und gekleidet wie er war, von dem
Grenzbeamten begrüßt. Nach einiger Zeit in San Francisco und 8.Monaten auf Hawaii, wo er als
Mann für alles an einem Hotel mit baute, musste er bald aus Geldgründen zurück nach Deutschland.
„Es ist schwer dort drüben. Die haben kein Sozialsystem wie wir.“
Enttäuscht und demotiviert wieder in München begann er 1991 kontinuierlich die Schachspielerszene aufzusuchen. Sie hatte therapeutische Wirkung: „Na ja, zum einen hat man halt lauter Leute,
mit denen man reden kann und zum anderen hilft einen das Spiel. Wenn man ernst spielt und sich
auf das Spiel einlässt, dann wird man mit der Zeit immer besser. Und das gibt einen ein gutes,
bestätigendes Gefühl.“. Seit dem Beginn der 90er Jahre hält sich Pumuckel nun in der Szene auf.
„Die Gruppe hier ist für mich schon eine 'little family'“, fasst er sein Verhältnis zu ihr zusammen.
Aber dennoch: „Wenn es wirklich darauf ankommt, hilft dir keiner.“. - „Wie würdest du die
Beziehungen zu den anderen hier charakterisieren? Hast du Freunde?“, frage ich ihn an anderer
Stelle. „Freunde, so weit würde ich nicht gehen, jemanden als Freund zu bezeichnen. Wir sind eine
Zweckgemeinschaft mit der Basis Schach. Aber letztlich ist jeder allein. Wenn du wirklich Hilfe
brauchst, ist keiner da.“.
Die Hilfeleistungen beschränken sich wie bereits erwähnt auf kleinere Dienstleistungen. „Es gibt
kleine Hilfestellungen. Hier mal einen Kaffee und dort ein Eis. Oder etwas Geld für die Taschenlampen. Dann geht der Schuster Spenden einsammeln und es gibt eigentlich jeder etwas. So
kommen 1 bis 4 € zusammen. Auf der anderen Seite muss ich dann aber auch bis 22:30 Uhr oder so
warten und komme erst sehr spät nach Hause. Ich muss ja mit dem Rad bis zur Dülferstraße. Dann
schlafe ich nicht lang genug, da das Licht morgens bei mir so früh reinkommt. Das lohnt sich alles
nicht“.
Finanziell gesehen lohnt sich der Aufenthalt beim Schach aber zumindest in so fern, als dass er
nichts kostet. „Schach ist eine Leidenschaft da herin. Das ist billiger wie bei die Pferdl“38, meinte
Herr Drexler einmal passend. Die Heterogenität und allgemeine Egalität der Gruppe spiegelt sich
auch hier wieder. Es spielt der ehemalige Siemensmanager mit dem Hartz-IV Empfänger, der
Maurer mit dem Ingenieur und der Richter a.D. mit dem Kellner. Die Liste der (zumeist
ehemaligen) Berufe der Szenegänger ist lang: Opernsänger, Spüler, Designer, Bäcker, Technischer
Zeichner, Hausmeister, Manager, Taxifahrer, Restaurantbesitzer, Schlosser, 1€-Jobber,
38

Wie auf der Pferderennbahn.
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Bauingenieur, Bademeister, Physiklehrer, Dachdecker, Kellner, Daurer, Informatiker, Möbelpacker,
Medizinstudent u.a. Auch diese Liste ließe sich bei einer systematischen Erhebung wohl ein ganzes
Stück weiter führen. Neben einer Hand voll Personen, die wie gesagt über Geld verfügen, und einer
ausgewogenen Mittelschicht, gibt es nicht wenige, die gerade im Rentenalter über wenig Geld
verfügen. „Das sind die unterprivilegierten Schichten von München, die kein Geld haben ins Kino
zu gehen.“, verweist Pumuckel auf diesen Umstand.
Ben
P:
Ben
P:

Ben
P

Was machst du sonst für Sachen?
Früher habe viel im Englischen Garten Golf gespielt. Ich habe auch hier mal gespielt.
Die haben geschaut sage ich dir. Und Tennis.
Wo hast du Tennis gespielt?
Ja auch im Englischen Garten. Bis mir einmal der Ball so gegen das rechte Auge
geschossen ist. Das hat richtig weh getan. Dann habe ich es erst mal gelassen.
Außerdem fahre ich viel mit dem Fahrrad oder bin eben bei den Trommlern oder
mache Bilder.
Alles was kein Geld kostet.
Ja genau.
[Interview vom 22.07.10]

Passend zum Konzept der Posttraditionalen Gemeinschaft befriedigt die Schachspielerszene bei
beinahe allen Szenegängern mehr oder weniger umfassend die unterschiedlich ausgeprägte Suche
nach sozialer Gemeinschaft. Als moderne Form der Vergemeinschaftung bewahrt sie dabei zugleich
einen sehr unverbindlichen Charakter und gewährt den Szenegängern viele Freiheiten. Dem
entsprechend sind Freundschaften eher selten anzutreffen und die meisten zwischenmenschlichen
Beziehungen lassen sich mit Begriffen wie Kumpel oder Kumpane umschreiben. Zwar helfen und
unterstützen sich die einzelnen Szenegänger auch untereinander, was jedoch stets auf individuelle
Initiativen zurückgeführt werden kann, also nicht institutionalisiert ist und außerdem eine gewisse
Grenze nicht überschreitet.
Um das Kontinuum zu vervollständigen, das modellhaft zur Erklärung der 'positiven' Konstitution
der Szene herangezogen werden kann, soll nun abschließend auf die Säule der Unterhaltung
eingegangen werden, die als ein Dazwischen von Schachbegeisterung und Suche nach
Gemeinschaft gedacht werden kann.
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4.3. Unterhaltung
Der Umkehrschluss der Möglichkeitsbedingung des 'Zeit Habens' aus dem 2. Kapitel lautet hier,
dass viele Szenegänger zu viel Zeit haben und – ein paradoxer Aspekt der Moderne – dieses 'zu
viel' an Zeit irgendwie wieder 'abarbeiten' müssen. „Spielen, spielen, spielen, nur so wird man
besser“, meinte einmal der Harald, woraufhin Herr Incognito, die einzige Person der Szene, die
explizit nicht in dieser Arbeit genannt werden will, erwiderte, dass es hier doch nicht ums Schach
gehe. „Ja wo, darum geht es hier doch nicht. Hauptsache die Zeit geht rum.“
Zeit bringt man bekanntermaßen am besten mit und in Unterhaltung herum. Die Suche nach
Unterhaltung, ob aus Zeitgründen oder ohne, ist ein zentrales Motiv der Szenegänger.
Dabei lassen sich zwei Formen der Unterhaltung unterscheiden, ohne dass diese notwendig in
einem Gegensatz zueinander stehen. Die erste Form hat im Schachspiel und im Spielen des Schachs
ihren Ort und liegt damit der Motivation 'Schachbegeisterung' nahe. In der zweiten Form kreist die
Unterhaltung um das Schach herum, löst sich teils ganz davon und geht vollkommen in Gesprächen,
Kommentaren und Witzen auf. Diese Form der Unterhaltung ist sozialer Natur und überschneidet
sich damit mit der 'Suche nach Gemeinschaft'. Ich wende mich zuerst der Unterhaltung im Spiel zu.

Freiheit im Spiel
Dabei sage ich weder etwas wirklich Neues, noch ziehe ich wie bisher ethnografische Daten heran,
von denen ich bezüglich dieses Themas ohnehin nicht allzuviel habe. Beides ist aber auch nicht
nötig. Denn dass Spiele unterhalten und dem Spieler die Zeit vergessen lassen, das ist jedem, der
einmal Kind war, sogleich evident. Der Reiseschriftsteller Erhart Kästner beschreibt dies in seinem
wunderbaren Griechenlandbuch 'Ölberge, Weinberge' wie folgt: „Die Zeit ist das Leere an sich.
(…); wenn sie Gefäß ist, muß sie das sein. So gesehen ist es absurd, daß man mehrmals am Tage
seine Zeit mißt. Ja, manche Leute tragen ständig ein Uhrwerk mit sich herum, um immer das Leere
zu messen. Sie sollten die Zeit an der Fülle messen, mit deren Hilfe ihnen Zeit zu löschen gelang.
Das gäbe andere Uhren. (…) So hat das Kind ein königliches Verhältnis zur Zeit, nämlich keins,
wenn es spielt.“ (Kästner 1953: 11f.). Weil dies so schön und so wahr ist, nochmals: „Um wirklich
zu spielen, muss der Mensch, solange er spielt, wieder Kind sein." (Huizinga 1956: S.189). Dieser
Sachverhalt lässt sich einzig fassen mit dem so schillernden und daher schwierigen Begriff der
Freiheit. Was er auch immer genau bedeuten mag, an dieser Stelle meint er das selbstvergessene
Tun, das wie der 'Schein' in Schillers ästhetischer Erziehung seinen Zweck rein in sich selbst, also
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dem Tun trägt und damit losgelöst ist von äußeren Zwängen39. Die Schachspieler der Münchner
Freiheit messen die Zeit anhand der Fülle, die ihnen das Spiel gewährt. In diesem Mikrokosmos
bilden die Spielinseln der gelöschten Zeit Inseln der Freiheit.

„Macht ihr noch eine. Das ist am schönsten zum Zuschauen.
Das ist wie Unterhaching gegen 1860.“
Als Herr Incognito dem Dieter erzählt, dass er eine Zeit lang des Öfteren ins Gericht gegangen sei,
um sich dort Fälle anzuhören und auch das Essen dort gut gewesen und die Zeit flüchtig gewesen
sei, zeigt dieser sich begeistert. Dieter erzählt sogleich mir und dann dem Schuster davon. „Warum
gehen wir nicht mal da hin, anstatt uns hier drittklassige Partien anzuschauen.“. Was hier deutlich
wird ist, dass es Dieter an der Münchner Freiheit in erster Linie nicht ums Schach, sondern neben
einzelnen sozialen Beziehungen um Unterhaltung geht. Als er einmal mit einem Spielschein aus
dem Wettbüro zu mir kommt und bezüglich einer Nummer auf dessen Rückseite zur Suchtberatung
auf andere Spieler in der Szene verweist, meinte er, dass ich dies doch auch in meine Arbeit
einbauen könne. Ich verneine dies jedoch und frage etwas naiv, ob er selbst denn schachsüchtig sei.
Daraufhin herrschte er mich regelrecht an: „Ja, ich schau doch den ganzen Tag hier nur zu und da
fragt er mich, ob ich schachsüchtig bin. Wo gibts denn so was?“ Holger schreitet mit gespielter
Ironie dazwischen: „Ruhig Dieter, du kannst doch den Ben nicht so anschreien. Er ist doch ein ganz
lieber Typ. Außerdem schreibt er eine Arbeit übers Schach. Irgendwann ist er berühmt und dann
erinnert er sich nicht mehr an uns, weil du so schreist.“ - „Ich lauf doch nicht den ganzen Tag mit
einem Pinsel herum. Der Ben muss ja auch lernen, dass einem nicht alles zufliegt. Die Aufgabe
übernehme ich.“.
An wiederum anderer Stelle meint er zu mir, dass er kaum so oft zum Schach kommen würde, wenn
Schuster und Holger und ein paar wenige andere nicht da wären. Ich führe daraufhin eine Person als
möglichen Grund für diese Einstellung an, die häufig laut und damit des Öfteren nervend ist. „Der
ist ja immerhin noch lustig.", antwortet er, was abermals seine Präferenz nach Unterhaltung deutlich
macht. Es geht Dieter und neben ihm auch vielen anderen darum, beim Schach unterhalten zu
werden und seine Zeit totzuschlagen. Siegmund fasst es wie folgt: „Hier passiert wenigstens was.
Das ist unterhaltsam. Zuhause kann ich ja nichts machen außer fernsehen.". Und auch Sepp meint,
als sich zwei Spieler eifrig Sprüche an den Kopf werfen: „Da wird einem nie langweilig“.
Hier sei angemerkt, dass der Aspekt der Unterhaltung im und um das Spiel für meinen
39

Hier sind wir an einem Punkt angelangt, mit dem sich bezüglich der Schachszene mühelos 20 Seiten über Spaß und
Erfüllung, aber auch Flucht und Sucht füllen ließen.
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Forschungsverlauf eine immense Bedeutung hatte. Ich kann mir nicht vorstellen, eine Forschung bei
einer Szene durchzuführen, dessen zentrales Interesse mir nicht zusagt und keine Ablenkung
verspricht. Wie Nigel Barley in den köstlichen und nicht nur für Ethnologen witzigen 'Traurigen
Tropen' schreibt, suchen Ethnologen ihren Gegenstand eben nicht bloß aus Gründen der
wissenschaftlichen Erkenntnis aus, sondern auch aus egoistischen Motiven heraus. „Offen gesagt,
kam es mir damals und kommt es mir bis heute so vor, als fände die Feldforschung – wie überhaupt
alle akademische Bestrebung – ihren Sinn nicht darin, was sie für die Gemeinschaft leistet, sondern
in dem, was sie für die persönliche Entwicklung des Forschenden beiträgt.“ (Barley 2004: S.10).
Und so diente mir die Unterhaltung im Schachspiel und teils in den persönlichen Beziehungen um
dieses herum häufig als letzter Sinn und als Zuflucht vor den ständigen, nie endenden
Anforderungen, die das Feld an den Ethnologen stellt. Zwar hatte ich nicht den üblichen 24-Stunden
Job einer stationären Feldforschung, auf den Margaret Mead schon hinwies, doch begann meiner,
sobald ich die Szene betrat. Und auch wenn ich sie wieder verließ, tat ich dies häufig nur körperlich.
Im Geiste folgten mir die karierten Gedanken oft bis zur Schwelle des Schlafes. In beiden Fällen
war die Abwechslung durch die unverbindliche Unterhaltung im Spiel sehr hilfreich.
Doch zurück zum eigentlichen Thema. An der Münchner Freiheit werden Spiele letztlich von jedem
entsprechend seiner Stimmung und seines Interesse (unbewusst) unterschieden in solche, die leise
und ohne große Zwischenfälle gespielt werden und damit schachlich interessant, aber
außerschachliche von sehr geringem bis ohne Unterhaltungswert sind und solchen, bei denen die
Spielpartner ins Reden kommen und damit allgemeine, leicht konsumierbare Unterhaltung bieten.
Unterhaltung lässt sich bei letzteren wirklich im Sinne des sich Unterhaltens, Sprechens verstehen,
an dem auch die Zuschauer – mal von den Spielern erwünscht, mal von ihnen verflucht – voller
Freude und Leidenschaft teilnehmen. Dabei entspinnt sich oft ein Szenario, das am besten mit der
Atmosphäre eines belebten Marktplatzes kurz vor Feierabend verglichen werden kann, an dem die
Händler die letzte Ware unter Mann und Frau zu bringen versuchen.
Und so spielen die einen ungestört und für sich, vielleicht auch etwas abseits der Menge, während
andere stets umgeben sind von Schaulustigen, die nach Unterhaltung dursten. Als Harald und Sepp
eine Partie beendet haben, die weniger durch Tiefe und Brillanz im Schach als durch ihren
Unterhaltungswert auffiel, da ermutigte Oliver die beiden zu einer weiteren. „Macht ihr noch eine.
Das ist am schönsten zum Zuschauen. Das ist wie Unterhaching gegen 1860.“
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Oliver (l.) beim Zuschauen der Partien Anderl und Darko (vorne) und Harald und Thorsten (hinten). 2010.

Wenn man Olivers Tätigkeit hier als Spielevermittlung bezeichnen will, dann besitzt Dieter
unbestreitbar das Monopol auf dem lokalen Markt der Spielevermittlung. Er ist stets darum bemüht,
in seinen Augen vielversprechende, also unterhaltsame Spielerkonstellationen zu fördern und
andere, weniger unterhaltsame Konstellationen zu vermeiden.
Dieter fühlt sich nicht unterhalten genug von der Partie zwischen Schuster und Manfred und
so ruft er ständig, beinahe schon penetrant nach dem Holger. Dabei legt er eine
Selbstverständlichkeit seiner eigenen Forderungen an den Tag, die betont, dass er als
Zuschauer genauso viel Recht habe wie die Spieler. „Ja Holger, komm halt mal her jetzt.
Was spielst du denn da drüben. Da ist doch nichts los“ Als ich ihn frage, warum er
unbedingt den Holger bei sich spielen haben wolle, meint er nur: „Dann ist mehr los hier.
Wenn der Schuster und der Holger gegeneinander spielen, dann flippen die Zuschauer aus
und alle brüllen rein.
[Feldnotiz vom 14.06.10]

„Das ist doch kein Stummfilm hier“
Herr Schuster, von allen nur 'Schuster' gerufen, ist eine der schillernden und zentralen Figuren der
Szene. Sowohl im Spiel als auch in der Unterhaltung ist er ein gefragter Zeitgenosse. Wenn er mal
zwei Tage nicht da ist, wird dies sofort wahrgenommen und thematisiert, was man nicht von jedem
Szenegänger behaupten kann. Leider bot sich mir nicht die Gelegenheit, ein Interview abseits der
Menge unter vier Augen mit ihm zu führen, wie ich es mit sieben anderen Szenegängern tat und was
mir bei gewissen Fragen einen Einblick in die Innensicht, die emische Perspektive der Leute
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gewährte. Er war zwar meiner Forschung als solches sehr aufgeschlossen gesinnt und fragte als
einer der wenigen auch mal nach, wie es meinen 'Memoiren' denn gehe oder schlug mir einen Titel
für sie vor40. Wenn es jedoch um ein ruhiges Interview ging, sträubte er sich. „Frag mich doch hier“,
war sein weitestes Zugeständnis, wozu es am Ende aus praktischen und zeitlichen Gründen nicht
mehr kam. Die folgende Darlegung speist sich also aus meinen Beobachtungen und alltäglichen
Gesprächen mit Schuster. Aufgewachsen ist er in Innsbruck, wo er ab dem Alter von elf Jahren so
oft es ging mit einem Mann aus der Umgebung leidenschaftlich und voller Ehrgeiz Schach spielte.
Mit zwanzig kam er nach München, studierte Bauingenieurwesen und heiratete. Seine berufliche
Tätigkeit als Bauingenieur war derart fordernd, dass er in den 60er und 70er Jahren überhaupt nicht
zum Schachspiel kam und erst in den 80er Jahren, teils an der Münchner Freiheit, wieder damit
anfing. Dieser Bruch habe dafür gesorgt, dass er über ein gewisses Niveau nicht hinauskommt. Ums
Lernen geht es also bei ihm nicht mehr, wie er sagt. Er spielt nicht, um sein Schach zu verbessern,
sondern aus Spaß, Unterhaltung und Zeitvertreib.
Dabei lässt er sich nicht bloß unterhalten, sondern ist auf der Schachbühne selbst einer der zentralen
Unterhalter und Hauptdarsteller. Seine Präsenz ist dabei schon deswegen so vereinnahmend und
stark, weil er, wie die Wette vom Dieter einige Seiten zuvor anzeigt, ein enormes Organ besitzt.
Zumeist macht er von diesem Gebrauch. „Das ist doch kein Stummfilm hier“, antwortete er einmal,
als er aufgefordert wurde, bei einer Partie als Zuschauer nicht zu reden. Schuster schreit auch mal
über den halben Platz oder durch einen Raum. Ob es sein muss oder nicht, ist dabei egal. Er ist nicht
nur sehr extrovertiert, sondern er verfügt zugleich über wenig bis keine Geduld. Während ich mir
mit ihm und Dieter ein Spiel der Fussballweltmeisterschaft ansehe, meint Dieter kritisch und
analytisch korrekt: „Ich wette41 mit dir, der Schuster schaut keine 7% der 45min auf das Spiel. Mal
erzählt er etwas vom Grill am Markt, dann redet er mit der italienischen Nachbarin und schließlich
mit dem Wilhelm am Nachbartisch.“.

40

41

Als Memoiren betitelte er ständig meine Magisterarbeit. Den Titel, den er vorschlug, lautete: „Spielt ein Patzer
gegen der Anderen“. Auch Herr Incognito schlug mir einen Titel vor, mit dem er auf das hohe Durchschnittsalter in
der Szene anspielte:
„Warten auf dem Sterbebett.“ Es enthält zwar ein Fünkchen Wahrheit, ist aber nicht nur reduktionistisch, sondern für
meinen Geschmack vor allem etwas zu zynisch.
Es handelte sich dabei nicht wirklich um ein Wettangebot, auch wenn er es so ausgedrückt hat. Vielmehr besagt die
Satzeinleitung 'Ich wette dass …' beim Dieter zumeist nur, dass er seine Sicht auf etwas kundtun will.

72

Selbst im Spiel dreht er sich um und unterhält seine Umgebung oder blickt ruhig auf die Reaktion seiner Gegner. 2010.

Umlagert von
Zuschauern: Sepp,
Hannes, Asad, Wilhelm,
Pumuckel und Lisbeth
schauen dem Spiel von
Schuster und Carlos zu.
Feng sitzt vorne mit dem
roten Rucksack und
wartet auf seinen
Einsatz. 2010.

Bei Schuster muss ständig etwas passieren, sich etwas bewegen. Wenn sein Umfeld nicht von selbst
dafür sorgt, dann besorgt er es. Dieser Sachverhalt gepaart mit seiner Ungeduld sorgt dafür, dass er
Langzeitpartien nicht ausstehen kann. Schach an der Münchner Freiheit bedeutet für ihn blitzen.
Nichts anderes. All diejenigen, die 'da so lange da rein' schauen, werden dafür kritisiert. „Ich
verstehe die ganzen Spieler nicht, die da Ewigkeiten vor einer Partie sitzen. Da muss Tempo und
Bewegung drin sein, so sehe ich das. Mit den Köpfen so [er deutet die typische, in sich
zusammengesunkene und auf das Brett fokussierte Sitzhaltung vieler Spieler an] und dann schauen
die keinmal hoch.“.
Die folgende, aus verschiedenen Ereignissen komponierte Collage soll den Schuster als eine Person
an der Münchner Freiheit zeigen, die 'hoch schaut', die redet, witzelt und damit Schach nicht als ein

73

Spiel zweier isolierter Spielpartner betreibt, sondern im Sinne des Marktplatzes als
Kollektivunternehmen. Anstelle künstlerisch, nicht aber künstlich, einzelne Fragmente zusammen
zufügen, hätte es sich angeboten, ganze Partien aufzunehmen und transkripiert hier abzudrucken.
Dies würde den Ablauf einzelner Partien in seiner natürlichen Entwicklung zeigen. Davor empfand
ich jedoch stets eine Hemmschwelle, die es mir nicht zu überwinden gelang. Ich begnügte mich
stets mit Notizen und eigenen Aufzeichnungen. Anstelle eines 'natürlicheren' Spielablaufes wird nun
also in Erinnerung an den poetischen Realismus ein künstlerisch gebündelter und damit über höhere
Dichte und mehr Informationsgehalt verfügender Ablauf skizziert.

„Ein Springer macht noch keinen Sommer“
Schuster spielt zwischenzeitlich eine Partie mit Winfried, was selten und ungewöhnlich ist, da hier
ein Blitzspieler par excellence auf einen Langzeitspieler par excellence trifft. Irgendwann trudelt
Holger ein und Winfried fragt Schuster sogleich, ob er mit ihm weiter spielen wolle. „Ja schon“,
antwortet dieser. „Die wollen ja Blut sehen“. Mit 'Die' meint er die Zuschauer, für die in der Folge
die Metapher des 'Volkes' eingeführt wird. Das Volk will Blut sehen. Ich bin sofort an 'Brot und
Spiele' erinnert, was nicht ganz unzutreffend ist. Lediglich eine Schachuhr muss noch organisiert
werden, da Schuster seine vergessen hat. „Pumuckel“, ruft er aus. „Hast du deine Uhr dabei? Nicht?
Kommst du unbewaffnet zur Arbeit?“. Nachdem eine Uhr aufgetrieben wurde, kann es losgehen.
Die Begegnung hat klassischen Charakter und verspricht Pfeffer und Unterhaltung. Sogleich
versammelt sich eine Hand voll Schaulustiger. Die ersten Züge werden routiniert heruntergespielt.
Sie sind derart eingespielt, dass man sie als Teil des körperlich verinnerlichten Habitus des
Schachspielers bezeichnen kann, dessen Rationalität unter Umgehung des geistigen Bewusstseins in
den Händen liegt. Damit bietet sich hier für die Zuschauer noch kein Anlass zur Teilhabe und auch
die Spieler bleiben ruhig. Als Holger jedoch einen unerwarteten Springerzug macht, dessen Sinn
noch nicht erkennbar ist, geht es los.
Schuster:
Holger:
Schuster:
(singend)
Holger:
Schuster:
Feng:
42

„Den da? Warum denn den da?
„Das siehst du dann schon, Schuster.“
„Ganz in Weiß.“
„Mit einem Blumenstrauß“42
„Ja, den tausch ich doch ab. Ich bin doch der Abtauscher“.
„Ob das so gut war?“
Den darfst du nicht tauschen. Der Springer stand doch

Mehr als in dieser Darlegung deutlich werden viele Passagen des Spiels überbrückt mit sinnlosen, leeren und immer
wieder kehrenden Sprüchen. Nach außen hin erwecken sie manchmal den Anschein, dass der Spieler verrückt ist.
Doch sie dienen zum einen der psychologischen Kriegsführung und mehr noch, das eigene Denken zu strukturieren
und in Gang zu halten.
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Holger:
Schuster:

sehr gut mit der Drohung auf E3.
„Was denn, was denn. Ist doch alles wunderbar.
Ich steh doch gut da. Der Schuster ist es, der
gleich in der Unterhose da steht.“
„Manchmal ganz gerne, ja.“
Holger spielt eine schöne Kombination aus Turm, Springer und Dame
und erlangt durch einen zusätzlichen Fehler vom Schuster Spielvorteil.

Dieter:
Ben:
Schuster:
Holger:
Schuster:

„Das war der Gewinnerzug.“
„Ja Holger, das war wirklich ein schöner Zug.“
„Hast du den selbst gefunden?“
„Ja sicher, sicher. Wir spielen hier doch Schach.
Spielst du etwa weiter Schuster?“
„Du musst mir erst mal beweisen,
dass du die auch sauber zu Ende spielen kannst.
Holger kann sie sauber zu Ende spielen und Schuster ruft 'neue Bälle'
aus. Ohne auch nur darüber nachzudenken, werden die Figuren unter
Unterhaltungen und Witzen neu aufgestellt. Man gibt sich ganz
dem Rhythmus hin, der entsteht, wenn man eine Partie nach
der anderen spielt. Diesmal spielt Schuster weiß und beginnt
die Eröffnung.

Daurer:
Schuster:
Holger:
Schuster:
Holger:

„Was ist denn das für eine Eröffnung?“
„Belgisch-Kongo.“
Ganz in Weiß, mit einem Blumenstrauß.“
Da kommst du ja schon wieder.“
„Ich komme auf jeden Fall, das ist doch nichts Neues“
„Und schon ist er da“
„Ja, natürlich. Natürlich.“
Holger spielt sehr offensiv. Zu offensiv. Er hat nicht genug Material und
muss sich wieder zurückziehen. Schuster stößt daraufhin mit seinem Springer
auf ein ungedecktes Feld zwischen schwarzen Linien hervor, ohne aber
Material für weitere Unterstützung zu haben.

Holger:
Schuster:
Holger:

„Vergaloppier dich nicht, Schuster. Ein Springer macht noch keinen Sommer“
„Eine Aufgabe für alle. Weiß zieht. Was macht er?“
„Aufgeben.“
Schuster bringt seinen Springer auf den strategisch wertvollen D5
sicher unter und kann den Tempoverlust, den Holger durch sein zu
offensives Anfangsspiel aufweist, in eine starke Stellung überführen.
Als Holger dann auch noch fast einen Läufer verliert, werden die
Zuschauer aktiver.

Hannes:
Holger:
(transliterierend)

Daurer:

„Glück gehabt Holger, das hätte fast eine Figur gekostet.“
„Wollen sie eine Figur kosten. Kosten sie doch einmal eine
Figur. Kosten sie eine Figur.“
„Aber er verliert doch Qualität. Siggts ihr des net?
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Dieter:
Hannes:
Holger:
Feng:

Er hat doch ne Gabel.“
„Wie schlau.“
„Quatsch! Was redest du Daurer. Er braucht doch nur mit dem
Bauern vor und dann hängen zwei weiße Figuren.
Geh mit dem Bauern vor, Holger.“
„Ruhe, seid doch mal ruhig, einfach ruhig sein.“
„Der Bauer geht auch nicht. Dann geht die Dame auf C6.
Er muss die Qualität hergeben.“
Dem Schuster wird das ganze Gerede zu viel.

Schuster:
Dieter:
(ironisch)

Schuster:

„Ruhe im Puff. Das sind zu viele Meldungen, die kann ich
nicht alle verarbeiten. Da kann ich ja nicht mehr denken“.
„Wie viele Meldungen kannst du denn verarbeiten, Herr Schuster?
Dann können wir uns darauf einstellen. Alle 12 Sekunden eine,
also fünf die Minute? Kommt das hin?“
„Ja, das könnte schon hinkommen.“

(mitspielend)

Holger:
Schuster:

„So Holger, jetzt ist aus.“
„Ja, wo denn?“
„Ben. Schreib mal rein in dein Buch, dass ein gewisser Holger noch nicht einmal
dann einsieht, dass er matt ist, wenn er matt ist. Denn das ist die Frage. Wo ist matt,
ist die ständige Frage unter Unkenntnis der Sachlage“.
Einige Züge später ist es dann tatsächlich so weit. Mit seinem
typischen 'Da ist Papa' kündigt Schuster den entscheidenden
Zug zum Matt an.

Rudolf:
Florian:

„Du spielst es wirklich gut und so einfach Schuster.“
„Sag es nicht zu oft. Sonst glaubt er es auch noch.“
Es werden noch ein paar Partien gespielt, von denen Schuster
den Großteil gewinnt. Dann muss er weg.

Holger:
Schuster:

„Kommst du morgen?“
„Dienstags bin ich nie da. Weißt du das nicht. Das steht sogar in der Bildzeitung.
Und Holger, es tut mir leid, dass ich heute so stark war.“
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5.1. Schlussbetrachtungen
Bei der Schachspielerszene an der Münchner Freiheit ist der Name also Programm: unverbindlich
und frei von Zwängen treffen sich hier 'Verbündete ihrer Neigungen und Freunde ihrer Gesinnung'
je nach Lust und Zeit täglich oder ein mal im Monat zum Schachspiel oder zur bloßen
Unterhaltung. Alter und Geschlecht wirken dabei limitierend bei der Frage, wer sich von dieser
Szene verführen lassen kann, während positiv gesprochen die Begeisterung für das Schachspiel, die
Gemeinschaft die die Gruppe bietet und schließlich die Unterhaltung im und um das Spiel herum
die Szenegänger zur Teilhabe motiviert. Sobald die Szene einmal existiert, entwickeln sich in ihr
eigene kulturelle Formen des Umgangs, szenenspezifische Werte, Ästhetiken und Praktiken. Ziel
dieser Arbeit war es, sowohl die soziologischen Bedingungen nachzuzeichnen, unter denen sich die
Schachspielerszene etabliert hat und jedesmal aufs Neue etabliert, als auch die Charakteristika und
Stimmung dieser kulturellen Insel inmitten der Stadt verständlich und erlebbar zu machen. Warum
aber nun das Ganze? Warum ist dies wichtig und wen interessieren ein paar Schachspieler an der
Münchner Freiheit?
Als ich Holger zu Beginn der Forschung Anfang April sowohl von meinen Forschungsambitionen
wie auch von meinem Bestreben erzählte, beim Baureferat Figuren zu organisieren, antwortete er
vor allem bezüglich der Figuren kritisch: „Warum machst du das? Das interessiert doch niemanden.
So eine Randgruppe hier. Das ist doch genau das Gleiche wie mit den Eisstockschießern oder den
Boulespielern. Es verbindet halt. Man hat etwas, über das man reden kann. Aber sonst interessiert
das doch niemanden.“ Viele aus meinem erweiterten Freundeskreis oder auch Personen darüber
hinaus, denen ich von dieser Forschung erzählt habe, zeigten entgegen Holgers Einschätzung aber
doch Interesse, sobald ich ihnen einige Dinge über die Schachspielerszene erzählte. Sie waren
häufig überrascht, dass bei so einer banalen Sache wie den Schachspielern, an denen sie teils
tagtäglich ohne eines genaueren Blickes oder irgendwelcher Gedanken vorüber gehen, so viel Sinn
und Bedeutung enthalten sein könne. Das Desinteresse, das Holger nicht zu Unrecht bezüglich der
Schachspieler prognostiziert hat, speist sich aus der Unkenntnis, die eine ausdifferenzierte,
städtische Gesellschaft durch ihre Größe und Komplexität ihren Mitgliedern bezüglich vieler
städtischer Phänomene auferlegt. Auferlegt deshalb, weil der Mensch als Kulturwesen seine
Umwelt nur selektiv und im Rahmen seines kulturellen Symbolsystems wahrnehmen kann. Von den
unendlich vielen Sinneseindrücken und sonstigen äußeren wie inneren Stimuli, die tagtäglich auf
den Stadtbewohner wirken, muss er nach eigenen Relevanz- und Interessenskriterien selektieren,
um nicht der Überforderung und Handlungsunfähigkeit zu verfallen. Nur wenig nimmt der Mensch,
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also natürlich auch der Dorfbewohner, letztlich bewusst und selbstreflexiv wahr. Die
Schachspielerszene nun bildet einen dieser unzähligen blinden Flecken auf der Netzhaut des
allgemeinen Stadtbewohners. Die Szene ist eben eine soziokulturelle Insel, die nur von wenigen
betreten und aus der Nähe sowie über längere Zeit betrachtet und erlebt wird. Die meisten geben
sich, was bis zu einen gewissen Grad natürlich ist, den Vorurteilen und Halbwahrheiten hin, die
ihnen ein flüchtiger und auf der Oberfläche verharrender Blick offenbaren.
Ein näheres Hinsehen und Miterleben des Lebensalltags der Schachszene an der Münchner Freiheit
lohnt sich aber doch und gewährt Einsichten, die über die allgemeinen Stereotypen des 'Zaungastes'
hinausgehen. Einsichten, die ein differenzierteres Bild zeigen, auf dem die Liebe zu einem Spiel
und die Freude des gemeinsamen Erlebens ebenso wenig fehlen dürfen wie Fragen nach Integration
oder Alltagsflucht. Dabei wollte ich eben nicht nur eine Geschichte erzählen, die von 'lokalem
Interesse' ist, sondern die sich in manchen Punkten auf allgemeine Fragen unserer Gesellschaft und
Zeit übertragen lässt. So schön und angenehm das unverbindliche, von so vielen sozialen und
traditionellen Verpflichtungen befreite Leben in der Moderne auch sein mag, so übergeht es doch
häufig das allgemeine Bedürfnis des Menschen nach sozialer Nähe und nach Orientierung; gerade
auch jenseits kapitalistischer Verwertungslogik. Es muss daher Aufgabe eines jeden einzelnen
Bürgers, der Familie und der verschiedenen staatlichen und nicht-staatlichen Institutionen sein, die
gleichbleibenden Bedürfnisse des Menschen vor dem Hintergrund der massiven sozialen,
wirtschaftlichen und politischen Veränderungen unserer Zeit nicht aus den Augen und nicht aus dem
Sinn zu verlieren. Die Form der Vergemeinschaftung, wie sie hier anhand der Schachspieler
dargestellt wurde, bildet dabei nur eine unter unzähligen anderen Formen des Umgangs mit diesen
Bedürfnissen. Bedenkt man die Zahl der Schachplätze in München43 und bezieht die von Holger
genannten Gruppen wie Boule- und Eisstockspieler und all die weiteren vergleichbaren Szenen44
mit ein, dann haben wir es insgesamt nicht mehr mit einem Randgruppenphänomen zu tun, sondern
mit repräsentativen Teilen der Bevölkerung gerade aus dem Jugend- und Rentnerbereich. Ein
Verständnis und eine erst dadurch ermöglichte gezielte Förderung dieser Gruppen und deren
Aktivitäten ist daher für breite Schichten der Gesellschaft von großer Bedeutung und sollte
beispielsweise von der Stadt München noch stärkere Unterstützung und der Wissenschaft
intensivere Auseinandersetzung erfahren. Der literarische Stil dieser Arbeit und die Reduktion auf
43

Laut Baureferat gibt es 23 Bodenschachplätze in München. Nach eigener Einschätzung werden davon ca. zwölf
regelmäßig frequentiert und von kleineren bis größeren Gruppen bespielt. Dabei dürfte die Münchner Freiheit
quantitativ die größte Szene stellen.
44
Diese müssen sich nicht notwendig um Spiele drehen, auch wenn diese ein wunderbares Medium der Verbindung
und Kommunikation darstellen. Man denke an Fußball im Englischen Garten, Tischtennis und Kartenspiele in den Parks
und auf Spielplätzen. Letztlich fallen aber auch die Gruppen Alkohol trinkender Personen auf den Plätzen der Stadt,
Pilsstüberlgänger, bestimmte Schwimmbadbesucher oder 'Geo-Casher' darunter.
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ein Minimum an Theorie bezieht seine Berechtigung gerade aus dieser Notwendigkeit, verstanden
zu werden. Die Relevanz eines Themas führt nicht per se zu einer interessierten Öffentlichkeit.
Vielmehr müssen solche 'versteckten Themen' einer breiteren Öffentlichkeit, den Zaungästen
unserer Gesellschaft, auf eine ansprechende und verständliche Weise schmackhaft gemacht werden.
Bei solchen Themen macht es in meinen Augen erst dann Sinn, einen Schritt weiter zu gehen und
auch die theoretischen Stärken einer Wissenschaft wie der Ethnologie zur Anwendung und
Entfaltung zu bringen. Eine solche Möglichkeit soll im Ausblick skizziert werden, in dem es in zwei
Worten um Performativität und Statushierarchie geht.

5.2. Ausblick
Der soziale Schachraum lässt sich mit Pierre Bourdieu als ein Feld verstehen. In jedem Feld
konstituiert sich ein für dessen Funktionieren notwendiger Habitus heraus, der dazu befähigt, die in
dem Feld auf dem Spiel stehenden Interessensobjekte zu verwalten. Das Interessensobjekt des
Schachfeldes bildet das Schach selbst, genauer, die von den einzelnen Teilnehmern anerkannte und
zugeschriebene Fähigkeit, gut und schön Schach zu spielen. Nach einigen spieltheoretischen
Überlegungen, die in der Tradition von Huizinga, Caillois oder Suits dem Tatbestand
entgegenzuwirken versuchen, dass Spiele trotz ihrer immensen Bedeutung im sozialen Alltag kaum
eine kultur- und sozialwissenschaftliche Beachtung gefunden haben, ließe sich bezüglich des
Interessensobjektes Schach sagen, dass das Spiel hier nicht bloß Zweck an sich ist, sondern eine
Arena konstituiert, in der es um die Verteilung von Status geht. Die Fähigkeit des Schachspiels ist
das zentrale „kulturelle Kapital“ (Bourdieu) in der Schachspielerszene an der Münchner Freiheit.
Wie findet diese Verteilung von Status nun statt? Inwieweit ist das Spiel dabei durchzogen von
Handlungen und Intentionen, die über das selbstreferentielle Spielen hinausgehen. Zum
beantworten solcher und ähnlicher Fragen ließe sich auf ritual- und theaterwissenschaftliche
Konzepte zurückgreifen und vorerst konstatieren, dass nicht nur die Spieler in dieser Arena aktiv
agieren, sondern auch die Zuschauer das Geschehen mitgestalten. Dies lässt sich schön in Rückgriff
auf sprachphilosophische Überlegungen vor allem anhand Bakhtins „new rhetorics“ sowie der
theaterwissenschaftlichen Konzeption des Verhältnisses Darsteller – Zuschauer bei Erika FischerLichte aufzeigen.
Mit Erving Goffman kann man nun das Feld des Schachplatzes als Bühne begreifen, auf der Spieler
und Zuschauer gleichermaßen ihr Handeln und Spielen durchziehen mit schauspielerischen
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Hinweisen auf ihre Schachfähigkeiten unter gleichzeitigem Verschweigen ihrer Schwächen und
Fehler im Spiel. Damit wäre ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem Schachspiel, dem im
Feld erforderlichen kulturellen Kapital sowie den schauspielerischen Aspekten im sozialen
Verhalten der einzelnen Szenegänger.
Um eine Brücke zu schlagen zwischen der Szene und größeren Teilen der Gesellschaft wäre es
darüber hinaus interessant zurückzuverfolgen, inwieweit der Erwerb von Anerkennung und Respekt
im Feld des Schachs in Beziehung steht zur sozialen Situation einzelner Szenegänger außerhalb des
Schachraums. Wo und inwieweit bietet die Schachspielerszene und überhaupt die Aktivität des
miteinander Spielens für die einzelnen Akteure die Möglichkeit sozialer Integration und wo haben
wir es mit Ausgrenzung und Alltagsflucht zu tun.
Über die Beschäftigung mit der Schachspielerszene an der Münchner Freiheit hinausgehend wäre es
spannend und naheliegend, eine Vergleichsstudie durchzuführen, die gerade von der Formalität des
Schachspiels eine wunderbare Grundlage erhält. Ob auf den Straßen von Marseille, in einem
Schachcafé in Fès, im New Yorker Central Park oder einer engen Gasse einer chinesischen
'Kleinstadt', stets könnte man vor dem Hintergrund desselben Spiels nach soziokulturellen
Gemeinsamkeiten und Unterschieden der Gruppe an Spielern fragen: wer spielt dort und aus
welchen Gründen? Wie stehen die einzelner Spieler miteinander in Beziehung und wie lassen sie
sich als soziale Gruppe zusammenfassen? Wie steht diese Gruppe an Spielern im Verhältnis zum
Viertel, zur Stadt, zur Gesellschaft? Und wie gehen die Spieler und Zuschauer im und außerhalb des
Spiels miteinander um? So reichhaltig und tief das Schachspiel ist, so schillernd und aussagekräftig
sind auch die sozialen und kulturellen Phänomene, die dem Spiel voraus gehen und die aus ihm
resultieren, in die es eingebettet ist und um die herum es sich ausgestaltet.
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6. Glossar
Im Glossar sollen einige in der Arbeit verwendeten Worte und Begriffe näher erklärt werden. Dabei
sind dies entweder allgemein bekannte Schachbegriffe oder aber Worte, die sich erst in der Szene
herausgebildet haben. Denn wie es kulturelle Räume so an sich haben, entwickeln sich in ihnen
auch mehr oder weniger eigen ausgeformte Weisen des Sprechens. Dabei werden an der Münchner
Freiheit gerade in Blitzpartien, die kein großes Sinnieren erlauben, eigene Worte – nicht selten unter
ständigen Wiederholungen – in den Raum geworfen. Häufig sind sie klangähnliche Kopien der
Originale. Manchmal finden sie dann Eingang in den Wortschatz eines größeren Teils der Gruppe.
Einige von ihnen sollen hier vor dem Vergessen bewahrt werden.
Blitzen

Beim Blitzschach stehen jedem Spieler maximal 5-Minuten Bedenk- und
Spielzeit zur Verfügung. Nach dem Ablauf der Uhr hat der entsprechende
Spieler unabhängig der Stellung die Partie verloren.

Doppelschritt

Der Bauer zieht normalerweise nur ein Feld vorwärts und schlägt schräg.
Von seiner Anfangsstellung aus darf er aber einen Doppelschritt ziehen.

Eine Figur hängt

Sobald eine Figur von einer gegnerischen Figur angegriffen ist, 'hängt' sie.

Eloträger

Ein an der Münchner Freiheit von manchen verwendeter Begriff für Spieler,
die regelmäßig an Turnierspielen teilnehmen und damit in der Eloliste der
FIDE (der internationale Schachverband) geführt werden.
Elo bildet eine von Arpad Elo 1960 eingeführte Werteinheit zur Wertung
der Spielstärke von Schach- und Gospielern.

Elowert
En Passant

Zieht ein Bauer per Doppelschritt von seinem Anfangsfeld und passiert einen
gegnerischen Bauern, kann dieser ihn 'en passant', im vorbeigehen schlagen.

Entwicklung

Je mehr eigene Figuren ins Spiel eingreifen und strategisch wichtige Felder
abdecken, je entwickelter ist die eigene Position.

Fesselung

Wenn eine Figur von einer anderen Figur bedroht und ihr Feld nicht verlassen
kann, da die bedrohende Figur ansonsten den König angreift, ist sie Figur
'gefesselt'.

Gabel

Eine Gabel bezeichnet eine Stellung, bei der eine Figur zwei gegnerische
Figuren zugleich angreift.

Halma

Ein Brettspiel für vier oder sechs Spieler, das 1883 erfunden wurde und
verglichen mit dem Schachspiel sehr simpel ist. An der Münchner Freiheit
werden einzelne schwächere Spieler der 'Halmafraktion' zugeordnet. „Spiel
doch Halma“ heißt es dann, was soviel bedeutet wie: „Schach ist zu schwer
für dich“.
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Kiebitz

Bei einigen Karten- und Brettspielen werden die (sich beteiligenden)
Zuschauer als Kiebitz bezeichnet. Ursprünglich ist der Kiebitz ein Vogel aus
der Art der Regenpfeifer.

Matt

Matthäser, Mattheus,

Nimm Brot

Dieser szenespezifische Ausdruck, der häufig von Zuschauern in eine Partie
eingeworfen wird, meint das Schlagen eines Bauern, bei dem der leichte
materielle Vorteil vor komplexen Fragen nach der Stellung und der
Analysen steht.

Patzer

Ein Patzer ist ein Spieler, der es nicht kann, dessen Spiel durchsetzt ist von
Fehlern und Unkonzentriertheiten. Er wird sich gern und oft gegenseitig an
den Kopf geworfen, ob er nun passend ist oder nicht. Dabei gibt es
Variationen eines Patzkopf oder des Patzertisches.

Schach

Schachhunnen; „Da wackelt die Heide“

Springer

Springatzi

Tempo

Unter Tempo versteht man die in Zügen gemessene Geschwindigkeit der
Figurenentwicklung. Neben Stellung, Mobilität und
Figurenbesitz bildet das Tempo eines der Kriterien, nach denen die eigenen
Züge ausgerichtet werden.

Qualität

Die Leichtfiguren unterscheiden sich in Qualität zueinander. So ist der Turm
als Einzelfigur stärker als der Springer oder Läufer.

Remis

Französisch für „unentschieden“. Im Schach spricht man bei Spielen ohne
Sieger ausschließlich von Remis.

Rochade

Wenn zwischen dem König und dem Turm keine Figuren mehr
stehen und diese beiden Figuren bisher unbewegt sind, dann kann man den
König rochieren. Dazu wird der Turm ein Feld vor den König gestellt, der
wiederum den Turm überspringt. Damit ist sowohl der König in Sicherheit
gebracht als auch der Turm entwickelt.
Dieser Begriff findet in der Szene viele Variationen wie z.B. Roulade.
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