
ANDREAS ASCHARIN: Schach-Humoresken

Aus meinen Schach-Lehrjahren.

"Der Lenz hatte sich seit der bedeutsamen Stunde meiner Geburt zum dreizehnten Male
erneuert,  als  ich klopfenden Herzens den Tempel  Caïffas  betrat."  Etwa so würde sich mein
vortrefflicher  Freund  Wilkins  Micawber*) über  dieses  denkwürdige  Ereigniß  verlautbaren
lassen,  wäre  er  an  meiner  Stelle.  Unfähig,  den  kühnen  Gedankenflug  und  die  glänzende
Beredtsamkeit dieses großen Mannes nachzuahmen, begnüge ich mich, in der mir geläufigen
trockenen Prosa zu bemerken, daß ich das hoffnungsvolle Alter der Bengeljahre erreicht hatte,
als  ich  das  Schachspiel  kennen  lernte.  Mit  einem  Schulkameraden,  dem  Sohne  eines
Gastwirthes,  hatte ich ein unzerreißbares  Freundschaftsbündniß geschlossen,  welches um so
fester war, als es zur Basis den gemeinschaftlichen Nutzen hatte und das ganze Gebiet vom
Frühstücksbutterbrod  und  dem  Taschengelde  bis  zu  den  griechischen  Exercitien  und  der
Abwehr roher Gewalt seitens rauflustiger Mitschüler umfaßte. Die größere Freiheit, welche wir
Knaben bei W's genossen, sowie die Anziehung, welche das Billard und die Kegelbahn auf uns
ausübten, bestimmte uns, die gemeinschaftlichen Schularbeiten daselbst zu machen. Der Vater
meines  Freundes  war  allerdings  wenig  damit  zufrieden,  daß  wir  unsere  Mußestunden  dazu
benutzten,  die  Kegel  zu  zerklopfen  und  Löcher  in's  Billardtuch  zu  reißen.  Es  gab  daher
manchen Verdruß, und der Kopf wurde uns häufiger gewaschen, als uns lieb war. Als wir uns
wieder einmal ob der erhaltenen Strafpredigt hinter den Ohren kratzten, meinte mein Freund:
"Der Alte" — darunter verstand der liebevolle Sprößling seinen Vater — "der Alte ist heute so
mürrisch, weil er sein dummes Schach nicht spielen kann." Ich erfuhr, daß "der Alte" gewohnt
war, alltäglich sein Partiechen zu machen; und da er, seiner großen Corpulenz wegen, die ihm
das Gehen sauer machte, sich fast gar nicht vom Hause rührte, besuchte ihn jeden Abend ein
ebenso eifriger "Schächer", als er selbst war. Blieb der Gegner einmal aus, was selten genug
geschah, so äußerte sich das beim "Alten" durch üble Laune, große Reizbarkeit und scharfen
Ausguck auf Kegelbahn und Billard. "Mußte nur," fuhr mein Kamerad mit einem Seufzer fort,
"der Dünne" — das war der strikende Gegner des "Alten" — gerade heute krank werden, wo
das Billard frei ist und wir so schön darauf herumballern könnten! Wenn er mich nur nicht rufen
läßt, um mich am langweiligen Schachbrett zu quälen! Wollen wir lieber ausreißen, so lange es
noch Zeit ist! Aber es war bereits zu spät, denn eben trat das Dienstmädchen mit der Weisung
ein, der Papa habe nach dem "Jungherrn" geschickt. Trübselig trennten wir uns.

Dieser Vorfall brachte mich zum Nachdenken. Ich hatte einige Fertigkeit im Damspiel;
sollte ich es nicht auch mit dem Schach versuchen? Ich theilte W. meinen Wunsch mit, der von
Widerwillen  gegen das Spiel  erfüllt,  es  vergebens  als  überaus schwierig  und "zum Sterben
langweilig" schilderte. Die Schwierigkeit schreckte mich nicht, und betreffs des "langweilig"
hatte ich meinen Zweifel, denn Freund W. fand auch das Damspiel, welches mir so viel Genuß
bereitete, nicht eben kurzweilig. Ich drang so lange in ihn, bis er sich dazu entschloß, mich in
die Mysterien der vierundsechzig Felder einzuweihen, wobei mir nicht wenig die Vorstellung
half, daß ich ihn hinfort als Schachopfer des "Alten" ablösen könne, was wiederum selbigen
weicher stimmen und unsere Perspective auf Billard und Kegelbahn erweitern müsse. Kaum
fühlte ich mich stärker als mein Lehrer, was bei der schauderösen Stümperhaftigkeit, mit der er
das edle  Spiel  behandelte,  nicht  schwer  war,  so brannte  ich nach einer  Gelegenheit,  meine
Kräfte an dem "Alten" zu messen. Diese Gelegenheit ließ nicht lange auf sich warten, und ich
hatte die Ehre, in sein Allerheiligstes gerufen zu werden. Er saß bereits hinter dem Schachbrett
in einem wahren Leviathan von Lehnsessel, den er aber so vollständig ausfüllte, daß ich mich
des  Gedankens  nicht  erwehren konnte,  man müsse ihn  gewaltsam hineingepreßt  haben.  So
freigebig die Natur betreffs seines Umfanges gewesen war, so sehr hatte sie, wie aus Reue über

* ) "David Copperfield" von Charles Dickens.



ihre Verschwendung, bei ihm an Länge gespart und vor Allem den Hals stiefmütterlich bedacht.
Ja, ich war lange im Zweifel, ob er überhaupt dies nützliche Glied des menschlichen Körpers
besaß, zumal das tief herabhängende Doppelkinn von vorn jede Aussicht benahm. Der große
Kopf war mit kurz verschnittenem, borstengleich in die Höhe starrendem Haar von Pfeffer- und
Salzfarbe bedeckt, die kleinen grauen Augen blickten mich hinter den großen Brillengläsern
scharf an, als wollten sie mich auf meine schachliche Capacität hin prüfen. Der "Alte" begann
das Spiel mit einem Doppelzuge; den Einzelzug verwarf er als eine ungerechtfertigte Neuerung,
"denn," eiferte er, — "wo bleibt der Vortheil des Anziehenden?" Die Hauptwaffe des "Alten"
waren die Springer, mit denen er in einer wahrhaft beängstigenden Weise herumhopfte. Wie oft
ich  meine  Dame durch  ein  schreckliches  "Schach  König  und Königin!"  einbüßte,  mag  der
Himmel wissen. Meine Taktik ging daher bald dahin, diese gefährliche Waffe meines Gegners
so bald als möglich aus der Welt zu schaffen, und ich ruhte nicht eher, als mir dies, wenn auch
durch namhafte Opfer, gelang. Als die Sitzung zu Ende war, hatten wir — im Verlaufe von zwei
Stunden — acht Partien gemacht, fürwahr ein respectables Resultat. Der "Alte" spielte mit einer
Vehemenz, wie ich sie bei keinem Anderen erlebt habe, und litt auch nicht, daß sein Gegner
lange nachdachte.  Sein Vernunftschluß, mit  welchem er den Säumigen anzuspornen pflegte,
war: "Was hilft's Nachdenken? Kommst Du mir nicht so, so komm' ich Dir anders", oder "was
sitzest  Du über den Eiern, Du brütest  doch keine Küken aus!" — Ermahnungen, die selten
verfehlten,  mich  zu  einem kurzen,  verzweifelten  Entschluß zu  treiben.  Seine  eigenen Züge
begleitete er mit manchem ergötzlichen Sprüchlein: Nahm er einen Bauer, so rief er: "Is, was is,
das Herz freut sich doch!"; schlug er einen Offizier mit Gewinn, so summte er vergnügt: "Hau
ihn todt,  Paterjot,  mit  der  Krücke  in's  Genicke!"  Hielt  er  es  unvortheilhaft,  einen  Stein  zu
schlagen, der sich ihm darbot, so brummte er: "Käs' und Brod, dat will ick nich, Meester gieb
mir Worscht!" Rochirte er, so ging "Karline hinter die Gardine"; saß er in der Patsche, so rief er
kläglich: "Pisemeier, dat is Bosheit"! In der ersten Zeit, bis ich mich allmälig daran gewöhnte,
wirkte die Unmenge Schnupftabak, welche er während des Spieles aus einer in Silber gefaßten
Muscheldose zu sich nahm, wahrhaft betäubend auf mich. Diese Erfrischung kam nicht allein
seiner Nase zu gut, deren Größe in gar keinem Verhältniß zu der von ihr consumirten Dosis
Schnupftabak zu  stehen schien,  sondern auch Allem,  was  in  der  Nähe war.  Zum Ende der
Schlacht  war  das  Schachbrett  jedes  Mal  mit  Tabakskörnchen  übersäet,  und  wenn  man  sie
zusammengefegt  hätte,  es  wäre eine stattliche Prise daraus geworden. Wie viel  Mal ich im
Laufe dieser zwei Stunden niesen mußte, vermag ich nicht mehr zu sagen; doch vergoß ich
dabei gewiß mehr Thränen, als sonst während eines ganzen Jahres.  Ich konnte mich in der
Folge des Verdachtes nicht erwehren, daß der "Alte" sich völlig bewußt war, welche Dienste
ihm der Schnupftabak leistete und um so weniger damit kargte. Da er nichts vorgab und keine
Zeit zu gründlicher Ueberlegung ließ, so hatte ich in den ersten zwei Jahren — wir spielten
mehrmals in der Woche miteinander — der Siege gar wenige zu verzeichnen. Das wurmte mich
nun  sehr  und  ich  gab  mir  alle  Mühe,  mich  durch  Kämpfe  mit  einigen  schachkundigen
Schulkameraden zu stählen. Erst im dritten Jahre gewann ich über den "Alten" die Oberhand,
und die rücksichtsloseste Verschwendung von Spaniol schützte ihn nicht mehr vor häufigen
Niederlagen.

Um diese Zeit wurde ich mit der Theorie des Schachspiels bekannt: ich studirte eifrig die
in  der  Leipziger  Illustrirten  abgedruckten  Partien.  Ein  stark  mitgenommenes  Exemplar  von
Koch's Lehrbuch des Schachspiels, welches ich zufällig auf dem Trödelmarkt erstand, wurde
mir zum ersten Wegweiser durch das Labyrinth der Eröffnungen.

Der Schachgigerl.

Wer kennt die köstliche Blüthe nicht, welche die Modethorheit der Mit- und Nachwelt



zur wohlthätigen Zwerchfellerschütterung geschaffen hat, — wer weiß nicht, was ein Gigerl ist?
Da stolziert  er,  vom Bewußtsein getragen,  Gegenstand des Neides der Männerwelt  und der
Bewunderung  des  schönen  Geschlechts  zu  sein.  Das  winzige  Hütchen  bedeckt  kaum  den
Scheitel  und  wird  in  seiner  einsamen  Höhe  dennoch  fast  von  dem riesigen  Hemdekragen
erreicht, den eine brennend rothe Cravatte liebevoll umschließt. Das kurze Röckchen wird zum
größten Theil von einem noch kürzeren, dafür aber sackförmigen Paletot bedeckt. Die weiten
Beinkleider sind trotz der sauberen Straße aufgekrempelt und lassen die rothen Strümpfe sehen.
Die riesigen Schnabelschsuhe erinnern an die Schneeschuhe der Eskimos. Bald hätten wir das
unvermeidliche Monocle und den Knüppel vergessen, welcher graciös aus der Seitentasche des
Paletots in die Höhe ragt. — Man kann sich nun denken, wie freudig überrascht ich war, als ich
eine Spielart dieser merkwürdigen Species vom  genus humanum kennen lernte, welche mich
belehrte, daß man Unrecht thut, wenn man dem Schach alle Gemeinschaft mit dem Strome des
gesellschaftlichen Lebens abspricht. Ich sah einen — Schachgigerl, und noch heute fühle ich
den unwiderstehlichen Reiz zu lachen, wenn ich an den Augenblick meiner ersten Begegnung
mit ihm zurückdenke. In seinem ganzen Aufzuge der echte Gigerl, trug er Wäsche, auf deren
weißem Grunde sich farbige Schachfigürchen hervorhoben, eine Cravatte, auf der mit Seide ein
Thurm gestickt war, und Manschettenknöpfe in Gestalt von Schachbrettern. An seiner Uhrkette
baumelte  ein  ganzes  Bündel  Petschafte,  die  alle  zum  Kopfe  Schachfiguren  hatten.  Das
Beinkleid war abwechselnd mit schwarzen und weißen Quadraten gemustert, und die sorgfältig
gekräuselten Löckchen an beiden Schläfen hatten die Form von Pferdeköpfen, also Springern.
Natürlich stellte auch der Kopf seines Knüppels eine Schachfigur aus Elfenbein dar. Er war ein
eifriger  Verehrer  des  königlichen  Spieles,  das  er  "jottvoll"1 fand;  alle  äußeren  Embleme
desselben aber,  die er  gleich  Amuleten  an seinem Leibe trug,  vermochten  nicht,  ihn gegen
beständige  Niederlagen  "fest"  zu  machen.  Ein  Witzbold  meinte,  er  gleiche  der  Speisekarte
mancher Restaurants, wo die leckersten Gerichte — man kann bestellen, was man will — eben
ausgegangen sind.

Von so ausgeprägtem Charakter wie diesen hoffnungsvollen Jüngling habe ich in der
Folge  keinen  Schachgigerl  mehr  angetroffen,  dafür  aber  an  dem Einen  und  Anderen  Züge
wahrgenommen, die unter das Schachgigerlthum registrirt werden können. So kannte ich einen,
der vom Schachspiel so viel verstand wie ein Esel von Austern, aber mit Vorliebe von seiner
Leidenschaft für dieses geistreiche Spiel sprach und Winke fallen ließ, daß er so manchen Sieg
erfochten habe, dessen sich zu rühmen ihm die Bescheidenheit verbiete. Ein Anderer trug stets
ein Taschenschachspiel bei sich, welches mit dem Herzogthum Sancho Pansa's gemein hatte,
daß es nur zum Scheine da war. Ein Dritter ließ sich in den Schachclub aufnehmen, nur um sich
rühmen zu können, daß er auch ein Freund geistiger Genüsse sei, denn noch Niemand hatte ihn
spielen  sehen,  und  es  wurde  geradezu  behauptet,  er  kenne  nicht  einmal  den  Gang  der
Schachsteine.

Amelung wußte mir einen ergötzlichen Vorfall mit einem wunderlichen Gliede der edlen
Schachzunft zu erzählen. In dem Gasthause eines kleinen Städtchens, das er auf einer Reise
passirte, erkundigte er sich beim Wirthe, ob es daselbst keine Schachspieler gebe. "Da unten in
der Gaststube", versetzte der würdige Herbergsvater, "trinkt eben einer sein Morgenschöppchen.
Der muß im Schachspiel ein wahrer Eisenfresser sein, hat er doch, wie er mir betheuert, schon
manchen unter gekriegt, welcher das Schach besser als seine Tasche kennt." "Das machte mich
neugierig", lassen wir Amelung mit seinen eigenen Worten erzählen. "In der Gaststube traf ich
einen  kleinen,  dicken  Mann  mit  einem  jovialen,  rothen  Gesichte,  kleinen,  schelmisch-
zwinkernden Augen und einer ungeheuren Glatze, die nur im Nacken durch einige schüchterne
Behaarungsversuche begrenzt wurde. Meine höflich vorgebrachte Herausforderung zu einem
"Gange" lehnte er anfangs ab, ließ sich aber, als ich eine Flasche Wein nebst zwei Gläsern
bestellte, erweichen, und die Partie begann. Zu meinem Erstaunen nahm ich wahr, daß mein
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Gegner, der die Schwarzen führte, jeden meiner Züge nachahmte. Um ihn auf die Probe zu
stellen, postirte ich meine Dame so, daß ich ihm im nächsten Zuge matt drohte. Richtig, er
vollführte  mit  seiner  Dame  dasselbe  Manöver.  "Matt!"  sagte  ich,  indem  ich  den  vor  dem
feindlichen Könige stehenden Bauern mit  der Dame nahm. Ich mußte laut auflachen, als er
unbeirrt mit seiner Dame auch meinen König matt setzte. "Lassen wir die Schachteine ruhen!"
sagte ich; "ich glaube, daß wir uns beim Pokuliren besser verstehen werden." Ohne sich durch
meinen Heiterkeitsausbruch im Geringsten gekränkt zu fühlen, ging mein Schachgegner auf den
Vorschlag  zur  Güte  ein  und  setzte  dem  Weine  so  tapfer  zu,  daß  meine  Voraussetzung,  er
verstehe sich auf das Trinken besser als auf das Schachspielen, sich als völlig richtig erwies und
ich  eine  zweite  Flasche  kommen ließ.  Unter  dem zungenlösenden  Einfluß  der  Bachusgabe
wurde er gesprächig, vertraulich und gestand mir endlich, daß er vom Schachspiel nichts weiter
als die Züge kenne, und auch die "nicht so ganz"."

Schließlich muß ich eines Gigerlthums im Schach Erwähnung thun, welches sogar in
den Schachblättern sein Wesen zu treiben beginnt.  Es erscheinen nämlich von Zeit  zu Zeit
Partien von wahrhaft bestrickender Eleganz und Schönheit, — Partien, von denen jede einzelne
eine  solche Fülle  von überraschenden,  hochfeinen Opferkombinationen enthält,  wie  wir  sie
kaum in einem Dutzend Meisterpartien, wenn wir auch alle ihre glänzenden Strahlen in einem
Brennpunkte  vereinen,  aufzufinden  im  Stande  sind.  Es  ist  nun  nichts  natürlicher,  als  die
Annahme, der Schachspieler, welcher solche Partien aus dem Aermel schüttelt, müsse eine der
Schachwelt wohlbekannte und bewunderte Größe sein. Dem ist aber nicht so. Der betreffende
"Genius" ist bei der Schachbörse durch nichts als durch einen hochtrabenden Titel accreditirt
und da läßt sich der Verdacht nicht unterdrücken, ja er wird zur Ueberzeugung, daß es sich hier
um eine poetische Licenz handelt und der Autor etwas als selbst Erlebtes erzählt, was er mit
Hilfe seiner oder fremder Phantasie componirt hat.

Doch es sei genug des Guten! Wo Eitelkeit und Thorheit einen Bund schließen, hat die
Weisheit zu lachen!

Vom Wesen des Schachspieles.

Es ist eine landläufige Meinung, daß zum Schachspielen ein mathematisch beanlagter
Kopf gehöre. Da Alles dabei auf Berechnung ankomme, so sei diese Seite des intellectuellen
Vermögens die wichtigste. Diese guten Leute stellen sich eine Schachpartie als eine Art von
Regeldetri-Exempel vor. Bekannte Größen in Gestalt der Figuren und Felder sind gegeben, also
entwirf deinen Operationsplan und dann los! Aber die Züge des Gegners, — sind das auch
bekannte Größen, welche von vornherein in die Berechnung gezogen werden können? Das ist
leider  ein  Dilemma,  welches  durch  keine  Gleichung  gelöst  werden  kann.  Also  mit  dem
Regeldetri-Exempel  ist  es  nichts.  Aber  aus  jeder  Stellung  der  Partie  läßt  sich  doch  mit
mathematischer  Sicherheit  der  eventuelle  gegnerische  Zug  mit  allen  seinen  Consequenzen
vorausberechnen?  Das  versuchte  ein  englischer  Sonderling,  der  zugleich  Mathematiker  von
Fach und Schachspieler war, und wählte dazu eine nicht gerade verwickelte Stellung. Nachdem
er einen ganzen Monat, sechs Stunden täglich, zu ihrer Analyse verwendet hatte, ergab sich, daß
er, bei Hunderten von Varianten, in der Partie für Weiß und Schwarz nur je einen Zug gethan
hatte! Dem Laien mag dies unglaublich erscheinen; er wird aber anderer Ansicht werden, wenn
er  seine  Aufmerksamkeit  folgender  Auseinandersetzung  zuwendet.  Beim Beginn  der  Partie
stehen jeder der beiden Parteien zwanzig Züge zur Auswahl. Wird hier und da der Königsbauer
zwei Schritte gerückt, so ergeben sich achtundzwanzig Züge der weißen und ebenso viele der
Schwarzen. Lavinengleich schwillt mit dem Fortgange des Spieles die Anzahl der möglichen
Züge an, indem jeder derselben im Hinblick auf die Antwort des Gegners eine neue Perspective
von Zügen eröffnet. Muß gleich zugegeben werden, daß der erfahrene Spieler die Mehrzahl der



möglichen Züge nach flüchtiger Prüfung als unvortheilhaft verwirft, ohne sie in seine weitere
Berechnung zu ziehen, so bleibt dennoch ein unabsehbares Feld für die Analyse übrig, und
mehr als ein Menschenleben mag erforderlich sein, um eine einzige Schachpartie nach allen
Richtungen hin,  in  allen  ihren  Varianten  und Verzweigungen,  erschöpfend  durchzuarbeiten!
Daraus geht hervor, daß die Hilfsmittel des berechnenden Verstandes beim Schachspiel nicht
hinreichen. Es gehört dazu noch vor allem die Gabe, während des Combinirens die mit jedem
Zuge wechselnde Stellung sich so lebhaft durch die Phantasie zu vergegenwärtigen, als hätte
man ein greifbares Bild vor Augen. Dieses Vermögen ist meiner Meinung nach die wichtigste
Eigenschaft  des  Schachspielers,  weil  sie  ihm  die  Durchrechnung  der  möglichen  Züge
erleichtert,  ja  überhaupt  möglich  macht.  —  Eine  zweite  wichtige  Naturanlage  ist  das
Gedächtniß, welches den Schachspieler in den Stand setzt, aus Theorie und Praxis den Nutzen
zu ziehen,  welchen uns Wissenschaft  und Erfahrung beut.  — Ein schneller  Ueberblick,  ein
kühler  Kopf,  der  ohne  Ueberstürzung  jede  Eventualität  sorgfältig  erwägt,  ein  energischer
Charakter,  der  nicht  zaudert,  wo  es  gilt,  zu  handeln,  —  das  sind  ferner  nicht  unwichtige
Eigenschaften eines Schachspielers.

Ueber  diesen  definirbaren  Ingredientien  der  Schachmeisterschaft  schwebt  aber  ein
geheimnißvolles  Etwas,  der  Genius,  dessen  Flügelschlag  wir  spüren,  ohne  sein  Wesen  zu
begreifen. Dort, wo der rechnende Verstand seine Grenze sieht, die er nicht zu überschreiten
vermag, dort  setzt  der Genius leichten Schwunges hinüber,  und was der  Verstand mühselig
erfassen muß, erkennt der Genius instinctiv.

Es  gibt  einen  geistreichen  Ausspruch,  welchen  man  dem  Vater  der  Monadenlehre
zuschreibt. "Das Schach enthält für ein Spiel zu viel Ernst und für eine Wissenschaft zu viel
Spiel." So schmeichelhaft dieser Vergleich auch für das Schach ist, so möchte ich doch — wenn
eine  solche  Parallele  überhaupt  statthaft  ist  —  das  königliche  Spiel  eher  mit  der  Kunst
vergleichen. Wie der Kunst fehlt dem Schach die unmittelbare praktische Nutzanwendung auf's
Leben, welche im Lehrhaften der Wissenschaft beruht. Das Schach wie die Kunst gewährt dem
Menschengeist ein edles Vergnügen, welches ihn über die Misère des Alltagslebens tröstet, ihn
erhebt  und erfrischt.  Eröffnet  uns  die  Kunst  die Welt  des Schönen,  so  dürfen wir  auch im
Schach uns an dem Widerschein seiner Strahlen erfreuen. Wie man das Schachspiel betrachtet,
so ist es. Behandelt man es als Rechenexempel, so wird das Resultat ebenso trocken sein wie
der Weg, der dazu führt. Der echte Jünger der hehren Göttin verehrt im Schach einen höheren
Genuß,  welcher  das  freie  Walten  der  Geisteskräfte,  das  Ringen  im  luftigen  Reiche  der
Gedanken stets begleitet. 
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