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Die mit der Sprache spielen
In St. Gallen findet das erste internationale Scrabble-Turnier der Schweiz statt

Scrabble ist eines der variantenreichsten Gesellschaftsspiele überhaupt, und immer mehr
Leute spielen es wettkampfmässig. An diesem Wochenende findet in St. Gallen das erste
internationale Scrabble-Turnier der Schweiz statt.

fsi. Eigentlich wollte Regula Schilling mit Scrabble lediglich ihre Englischkenntnisse vertiefen. Mitte

der siebziger Jahre lebte sie nämlich längere Zeit in Kalifornien, und Freunde führten sie in das in

den USA sehr populäre Buchstabenspiel ein. Das Knobeln mit der Sprache wurde schnell zu einer

Leidenschaft. Es sei ein einmaliges Spiel mit einer guten Mischung aus Strategie und Glück,

schwärmt die mittlerweile im Toggenburg lebende pensionierte Kinder- und Schulpsychologin.

«Jeder Durchgang mit den sieben Buchstaben auf dem Rechen und der Situation auf dem Brett

ergibt immer wieder ein völlig neues Spiel.»

Ostschweizer Scrabble-Treffs
Zurück in der Schweiz, spielte Regula Schilling viel und gerne mit ihren Kindern, bis diese es

irgendwann satthatten, ständig von der Mutter geschlagen zu werden. Sie musste das Scrabble-Brett

und das Säckchen mit den 102 Buchstaben-Plättchen wegräumen. Vor einigen Jahren dann las sie

einen Bericht über die Ostschweizer Scrabble-Virtuosin Blanca Gröbli-Canonica. Sie begann, online

mit der pensionierten Lehrerin aus Uzwil zu spielen, und bald fand die zweifache Siegerin des

renommierten «Zeit»-Turniers, dass die Spielpartnerin reif sei für einen Wettkampf. Das war 2008,

und Regula Schilling fuhr zu ihrem ersten Turnier nach Berlin. Inzwischen veranstalten die beiden

Frauen regelmässige Scrabble-Treffs in der Ostschweiz. Und an diesem Wochenende macht Schilling

im Saal der Sprachheilschule St. Gallen bereits bei ihrem zehnten Wettbewerb mit.

Es ist das erste internationale Scrabble-Turnier der Schweiz. Regula Schilling hat es organisiert.

«Hier haben wir einen schönen, ruhigen Saal. Eine Sprachheilschule ist doch der perfekte Ort für das

Spiel mit der Sprache», sagt sie am Freitagvormittag, während sie letzte Vorbereitungsarbeiten

erledigt. Bald sollen die drei Dutzend Teilnehmer – davon ein Drittel aus der Schweiz – auf dem

Rosenberg eintreffen.

Gegen 13 Uhr dann kommen die ersten an, unter ihnen Christof Pitzer. Der Franke ist

Wirtschaftsinformatiker und installiert den Resultatdienst und das Programm für die Auslosung der

Spielpaarungen auf dem Computer. Natürlich nimmt er auch am Turnier teil. Er sei ein dermassen

begeisterter Spieler, dass er in seiner Freizeit Listen mit seltenen Vokabeln pauke, sagt seine

Freundin Jasmin Kornau. In speziellen Wörtersammlungen für Scrabbler finden sich wenig

bekannte Ausdrücke wie «Hulk» (ein ausgedientes Schiff) oder «beiern» (eine Glocke mit einem

Klöppel schlagen). Um gewertet zu werden, muss ein Wort in der jüngsten Ausgabe des Dudens

aufgeführt sein. Häufig vorkommende Buchstaben in einem Wort zählen weniger, seltene Lettern

wie Ö, Q oder Y stehen mit 10 Punkten zu Buche.

«Zürcherin» gilt nicht
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Das wettkampfmässige Spielen ist in den vergangenen Jahren im deutschsprachigen Raum recht

populär geworden. Den Auftakt machte vor gut zehn Jahren das Turnier der Wochenzeitung «Die

Zeit». Mittlerweile gibt es rund zehn Wettbewerbe jährlich, und 2010 organisierte Scrabble

Deutschland e. V. die ersten deutschen Meisterschaften. Der Verein sammelt auch Wörter, die man

der Duden-Kommission zur Aufnahme in die nächste Auflage empfiehlt. Zu diesen zählt aus

naheliegenden Gründen das Verb «scrabblen». Und die «Zürcherin» kennt der Duden ebenfalls

nicht!

Um 16 Uhr dann beginnt die erste Wettkampfrunde. Zuschauer sind im Saal mit den 18 Spieltischen

keine zugelassen; hier muss Ruhe herrschen. Erst zum Finalspiel am Sonntag um 12 Uhr werden die

Türen für das Publikum geöffnet, und das Geschehen auf dem Spielbrett wird auf eine

Grossleinwand übertragen. Bis dahin ist es aber ein weiter Weg. Favoriten gibt es nach dem ersten

Tag noch keine. Alle müssen 13 Spiele absolvieren. Die Finalisten werden sogar noch eine 14. Partie

spielen.

Alles über Scrabble auf www.scrabble-blog.de; Infos zu Scrabble-Treffs gibt's bei info@scrabble-schweiz.ch.
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