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Kultur

Ich habe noch nie eine
Figur verloren
Schach ist reich
an Allegorien
und Metaphern.

Was mich
fasziniert, sind
immer wieder
die Kinder.

Der das zurecht von sich behauptet, ist kein Großmeister. Duchamp
organisiert seit September 2016 monatlich eine Schachstation am Volkertmarkt. Ein Heurigentisch, zwei
Bänke (beide von der „nelke“ ausgeliehen), drei Schachbretter drauf,
die Figuren hingestellt. Das Spiel
kann beginnen. Wie ist Duchamp
zu Schach gekommen?
Ich bin in Oberösterreich auf einem
Bauernhof aufgewachsen, erzählt
er mir. Mit sieben oder acht Jahren
habe ich zufällig am Dachboden eine
Schachzeitung entdeckt. Ich war fasziniert von den Bildern, den Mustern,
den Figuren. Ich habe zwar nicht
gewusst, worum es da geht, aber es
war sehr schön. Also habe ich mir ein
Schach gebastelt, mit der Laubsäge.
Habe das Brett und die Figuren selbst
gemacht.
Jahre später kommt ein Gast aus
Wien bei uns vorbei und sieht dieses
Set. Er sagt „Hey, du spielst Schach!“
Ich habe verneint. Da hat er mir das
Spiel natürlich sofort beigebracht. Die
Figuren habe ich leider nicht mehr, sie
sind auf irgendeinem Dachboden wieder verschwunden.
Ich habe dann angefangen, mit
Freunden zu spielen, regelmäßig zu
spielen. Irgendwann hat mich jemand
eingeladen, bei einem Turnier mitzumachen. Jetzt spiele ich bei
einem Verein in der
Wiener Meisterschaft, 2. Klasse.
Das reicht. 1780
ELO-Punkte
hat Duchamp
zurzeit, 1800
nennt er als
sein
Lebensziel.
D i e s e
Wertung
soll Vergleiche
zwi-

schen Schachspielern ermöglichen,
ist aber für das Spielvergnügen völlig
irrelevant.
Ich erwähne das Gänsehäufel. Im
FKK-Bereich gibt es ein Riesenschach, das stets gut frequentiert
ist. Duchamp kennt es auch. Diese
Wampen, wie Gott sie hat wachsen
lassen oder wie sie eben gewachsen
sind. Vermutlich der einzige Platz, wo
Schach nackt gespielt wird. Dann diese schönen Schachfiguren, die schon
etwas Geradlinigeres haben. Das ergibt ein wunderbares Bild.
Oft werden nach Spielende Figuren
zurückgestellt, wird über mögliche
alternative Spielzüge fachgesimpelt.
Schach verbindet. In anderen Kulturen, im Osten wirft Duchamp ein,
wird das abendliche Spiel im Park
gepflegt, bei dem sich die alten Männer treffen, Ansammlungen entstehen,
debattiert wird. Ein einfaches Mittel,
um Diskussionen auf hohem Niveau
zu führen. Da braucht man auch nicht
viel Geld dazu.
Was mich fasziniert, fährt er fort,
sind immer wieder die Kinder. Wenn
man vorne am Volkertplatz, beim Jugendzentrum, Bretter aufstellt – das
mache ich einmal im Monat – hast
du sofort Kinder, die da spielen. Du
musst ihnen oft die Regeln erklären,
aber sie suchen auch danach. Da geht
es heiß, aber gesittet her. Ich habe dort
von meinen Sets noch nie eine Figur
verloren. Und das heißt etwas, wenn
Kinder spielen. (Eben hat Duchamps
Sohn berichtet, dass er den neuen
Fußball verloren hat. Er muss irgendwo im Dickicht des Grün, das
sich hinter dem Ballspielplatz das
Gitter raufrankt, stecken. Ein neuer,
weißer Fußball mit blauen Sternen.
Wer ihn findet, bitte in der Gebietsbetreuung abgeben.)
Schach ist reich an Metaphern und
Allegorien, die da drinnen stecken:
Schach und Tod (Ingmar Bergman),
Schach und Erotik (in der „Hohen
Minne“ zum Beispiel). Deshalb stellt
Duchamp seine Schachstationen am
Volkertmarkt jeweils unter ein anderes Motto, nachzulesen im Internet.

Das Motto mag sich ändern, auch
die Bezeichnung der Figuren ist je
nach Sprache unterschiedlich. Die
Spielregeln sind aber überall dieselben. Auch deshalb eignet sich
Schach so gut, um Menschen unterschiedlicher Sprachen, Kulturen,
Altersgruppen zusammen zu bringen. Und es sind – welch Wunder!
– mitnichten bloß Männer, die das
Spiel pflegen. Vergiss auf keinen Fall,
Kineke zu erwähnen, ermahnt mich
Duchamp.
Die Idee zur Schachstation, erzählt
er, hat er von Kineke Mulder. Die
wiederum hat im September 2015
ihre Bretter in der Öffentlichkeit
aufgestellt. Und zwar am Hauptbahnhof, im Rahmen von train of
hope, der selbstorganisierten Unterstützungsbewegung der vielen Menschen auf der Flucht, die damals hier
eingetroffen sind. Schach als Möglichkeit, ein wenig vom Stress runter
zu kommen, mit anderen in Kontakt
zu treten, das Spiel als universelle
Sprache zu nutzen.
Seither hat Kineke Mulder unzählige Schachstationen organisiert, viele
von ihnen sind auf ihrer homepage
dokumentiert. Sie hat zweisprachige
Broschüren entwickelt, in denen auf
einfache Weise die Regeln des Spiels
erklärt werden und die sie gerne
allen Interessierten zur Verfügung
stellt.
Beim Frühlingsmarkt am Volkertmarkt hat Kineke mit FreundInnen
vorbeigeschaut. Ich habe gegen einen Spieler aus Syrien verloren, der
Kineke am Hauptbahnhof kennengelernt hat. Und gegen Kineke. Nach
unserem heutigen Gespräch werde
ich auch noch gegen Duchamp verlieren – aus unseren Niederlagen
lernen wir, heißt es doch. Schach
verbindet.
Wer an der einen oder anderen
Partie am Volkertmarkt interessiert
ist, findet die Ankündigungen im
Internet unter www.imgraetzl.at/
volkert-alliiertenviertel/treffen .
Die nächste Schachstation ist für
Samstag, 1. Juli, 10:00 – 14:00 Uhr
anberaumt.
Kineke Mulders hochinteressante
und reichlich bebilderte Schachberichte sind unter chess.mulder.at
abrufbar.
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