
Solitär
-

Glasperlenspiele

do-it-yourself:
Selbermachen aus alten Sachen



Man nehme:
1 altes kariertes Geschirrtuch oder abgetragenen
karierten Rock oder schottischen Kilt. Im übrigen, ein
kariertes Taschentuch geht auch, das wäre die
minimalistische Lösung,
32 geliebte alte Glasmurmeln aus der vergessenen
Spielzeugkiste, oder Knöpfe tuns auch, nur alt muß
sowas sein, damit das Herz dran hängt,
1 alten durch alle Umzüge deines bewegten Lebens
aufbewahrten Wollfaden, den du immer wegwerfen
wolltest aber nicht konntest, weil er vielleicht noch zu
etwas taugt.

Man mache:
Aus dem Wollfaden  drehe man eine Kordel, bunte
Mischung verschiedener Fäden ist auch erlaubt.
Dann nehme man eine Schere und schneide aus dem
Tuch ein rundes oder auch viereckiges Stück heraus und
suche mit etwas Phantasie ein Gebilde von 33
Kästchen zu erkennen, die
in Kreuzform wie auf
folgender Zeichnung
angeordnet sein müssen.
Mit Wachsmalkreide oder
Kuli kann man die
Kästchen nachmalen.
Dann werden die
Glasmurmeln oder Knöpfe
in das Tuch gelegt, selbiges
hochgerafft und mit dem



Faden zugebunden. Diese Solitär-Anleitung wäre dann
noch mit Schleifchen daran zu applizieren.

Schließlich:
Wer sich mit dieser do-it-yourself-Anleitung eine
Flohmarktexistenz aufbauen möchte, der hat alles
richtig verstanden! Dieses Heftchen als Anleitung kann
kopiert werden oder billiger 10er-weise beim
Packpapierverlag (49008 Osnabrück Postfach 1811)
bestellt werden.

Spielregel
Beim Verteilen der Kugeln auf die 33 Spielfelder wird
eins freigelassen, zumeist ist es das mittlere. Aber es
sind auch andre Felder möglich.
Mit Sprüngen eines Knopfes/Kugel über einen andern
in ein dahinterliegendes leeres (!) Feld kann der
übersprungene Knopf aus dem Spiel genommen
werden. Zu Beginn des Spiels kommt als Sprungziel
natürlich nur das leere Feld in der Mitte infrage.
Außerdem sind nur gerade Sprünge über die
Seitenlinien der Felder möglich, nicht schräg bzw
diagonal. Das Spiel ist zuende, wenn nur ein Knopf/
Kugel übrigbleibt, und zwar an derselben Stelle wie zu
Anfang, in der Spielfeldmitte.
Andere Möglichkeiten des Spiels und andere Regeln
folgen weiter hinten. Wie man dies Spiel auch zu zweit
spielen kann, verrate ich nicht, dann wärs ja nicht
mehr solitär.



Glasperlenspiele
Auf Anregung meines alten Freundes Willy Ackermann
besuchte ich in den 1980er Jahren bei einer Reise in die
Schweiz auch das Dorf Montagnola, in dem Hermann
Hesse gelebt hatte. In der Casa Rossa am Rand des
Dorfes wollte Willy, der damals zu Fuß von Hamburg
hergetippelt war, ihn besuchen - ich vermute, er kam
grade vom Vagabundenkongreß in Stuttgart, wo er mit
Gusto Gräser zusammengetroffen war. Hesse war grad
im Garten und Willy stand am Gartentor, aber Hesse
sagte, er wolle nicht besucht werden, auch nicht von
einem Landstreicher aus Deutschland. Da-mals hing
wahrscheinlich noch nicht das Schild „Bitte keine
Besuche“ vor dem Tor (siehe Foto). Man beachte den
Jugendstilschwung der Schrift auf dem Verbots-schild -
eine perfide Umkehrung der Lebensreformidee,
besonders wie Gräser es praktizierte und propagierte
mit seiner Flugschrift von 1912, „Ein Freund ist da -
mach auf!“ Den Schriftstil pflegen heute übrigens noch
die Anthroposophen.
Seitdem ist Willy Ackermann nicht gut auf Hesse zu
sprechen, ich als sein Freund natürlich auch  nicht,
trotzdem wollte ich mir den Ort des Geschehens mal
ansehn - ein schöner Platz, an dem er viele schöne
Gedichte übers Alleinsein und einige Jahre nach Willys
Besuch sein berühmtes Glasperlenspiel schrieb. Ich fand
mich dann auch allein vor diesem großen Garten,
keiner erwartete mich, Hesse war nicht mehr unter den
einsamen Lebenden. So ging ich ein bißchen durchs
Dorf, in der Via Colina d’oro gab es einen Kramladen
mit Kaffeetrinken.



     Beim Kaffee
schaute ich mir den
Kram an, unter an-
derm eine zerschlis-
sene Schachtel, auf der
Solitär stand. Das
paßte ja zu meiner
Verfassung, und ich
kam bald dahinter,
daß es ein Spiel war.
Preis? 30 Franken, oh
nein, zu teuer! Die
alte Dame schaute
mich prüfend an, so
ein Hippie, der ich
war, konnte nicht viel Geld haben. Also probierte sie es
mit einem Argument: das gehörte einmal Hesse per-
sönlich! Ich machte wohl ein ungläubiges Gesicht, denn
sie ergänzte, es sei ganz viel nach seinem Tod ver-
ramscht worden, einiges sei bei ihr im Laden gelandet.
Daß ich mit Hesse ein Problem hatte, konnte sie nicht
wissen, und daß ich vieles an ihm ganz schön unge-
reimt fand, auch nicht. Hesses Solitär ist eine weitere
Ungereimtheit, zu der ich mich schließlich hinreißen
ließ, zumal es mich anrührte. Ich glaub, ich brauchte
bloß die Hälfte zahlen.
     Jahre später fand ich heraus, daß es zu Hesses Zeit
viele dieser Solitärspiele gab, die schönsten hatten
bunte Glasmurmeln, aber eigentlich war es eine
Spielzeugsparte, die vom unschuldigen Murmelkicken
und Geduldspiel über Flipper bis zum Roulette reichte.



Der innere Zusam-
menhang zwischen
Glücksspiel und Suche
nach Glück und Un-
glück, oder dem Blick
in die Zukunft (Wahr-
sagerei), war schon
aus der Verwandt-
schaft der Spiele
ersichtlich. Doch wie
paßte Hesses großer
Roman dazu?
     Gelesen habe ich
das Werk. Und war
keineswegs begeistert,
noch weniger als vom Steppenwolf. Nur die Thematik
sprach mich an, nicht die Lösung, denn ich glaube,
Hesse war ein Ekel. Abgesehen davon, daß er so tut als
stünde er über allem, hat er sich nämlich durchaus mit
den aktuellen Fragen seiner Zeit, den Hungerjahren
nach dem 1. Weltkrieg, der explosionsgefährlichen
Weimarer Republik, der Nazidiktatur, der Technik vom
Auto bis zum Flugzeug usw beschäftigt. Literarisch gab
er den Technikfeind („Hochjagd auf die Automobile“,
Steppenwolf) und Asketen, tatsächlich unternahm er
Flugreisen und fuhr gern im Cabriolet, und so war ich
auch mißtrauisch, als ich auf eine Stelle in einem seiner
Briefe (20.3.1949 an Herbert Schulz) stieß, wo er das
Buch „Homo Ludens“ von Huizinga erwähnt, „...das
so um 1940 erschienen ist, als das Glasperlenspiel zwar
noch nicht erschienen, aber nahezu im Manuskript



fertig war.“ Warum be-
tont er einen Zeitver-
lauf, der angeblich aus-
schließt, er könnte Hui-
zinga eine Idee geklaut
haben? Warum
schreibt er nicht das
richtige Erscheinungs-
datum 1938? Das ist
zwar auch „um 1940“,
aber macht eine Bedie-
nung bei dem seiner-
zeit sehr bekannten,
von den Nazis verfolg-
ten, Kulturhistoriker
Huizinga wahrscheinli-
cher. Hesse fährt in
seinem Brief gönne-
risch fort, „Als ich es
damals las, dachte ich:
das wäre vielleicht ein
Mann, der das Glasper-
lenspiel kapieren wür-
de.“ Hesse kapiert
nicht, daß man sein
Getue durchschauen
kann, und vielleicht hat
er auch nicht kapiert,
daß für Huizinga das
Spiel keine elitäre
Angelegenheit von



Oberlehrern und Akademikern war, sondern
gewissermaßen der Anfang von Kultur, wo jeder
mitspielen kann.
     Die traurige Geschichte von Gusto Gräser, der von
allen verlassen 1958 in München starb, und den Hesse
zwar als Großen Meister für seine Werke ausbeutete
(Demian, Steppenwolf, Morgenlandfahrt, Glasperlen-
spiel), aber in Wirklichkeit verraten hat (zuletzt 1919
bei Gräsers Ausweisung aus der Schweiz hat er ihm
Hilfe verweigert), ist schon lange bekannt, oder könnte
bekannt sein. Warum verleugnete Hesse, der soviel
von Magistern und Gurus schrieb, seinen Lehrer und
Meister? Es ist kein antiautoritärer Zug an ihm, sondern
Borniertheit, er war nur auf sein Künstlerimage
bedacht. Immerhin ließ er Gräsers Kritik an sich im
Steppenwolf als eine Art Selbstkritik zu: „Gott
befohlen, der Teufel wird dich holen, verhauen und
versohlen für dein Schreiben und Kohlen, hast ja alles
zusammengestohlen.“
     Schließlich ist Hesses Behauptung, er habe zuerst
erwogen ein Quartettspiel statt der Glasperlen im
Roman einzusetzen unglaubwürdig - da Hesse ein
Meister im Legen falscher Fährten ist, sollten wir
einfach überlegen, was denn nach gründlicher
schriftstellerischer Vorbereitung in Sachen Spielkultur
und Wissenschaft naheliegt, und dann, wenn man
seine sonstige Lektüre kennt, zB seine Vorliebe für
Leibniz, so folgt daraus, daß der Spielgegenstand
ziemlich abstrakt sein muß, mathematisch nüchtern,
um daraus Formeln und Muster zu bilden.



Solitär in 32 Zügen



Solitär mit der Mätresse
Ludwigs des 14.

Neben dem einfachen Solitärspiel mit 33 Feldern gibt
es viele Varianten, die bekannteste und vermutlich
älteste ist das französische Solitär, das sich nur wenig
von unserm obigen Spielplan unterscheidet, nur vier
Kästchen muß man in die Winkel reinzeichnen. Aber
zu spielen ist es ganz anders, denn mit geraden
Sprüngen ist das Spiel nicht lösbar. Man nimmt an, daß
ursprünglich beim Solitär auch schräge Züge erlaubt
waren, denn nur so ist es möglich, am Ende nur einen
Stein übrigzubehalten, andernfalls bleiben zwei übrig.
Außerdem darf am Anfang nicht das Mittelfeld,
sondern eins darüber (oder das zweite darüber, oder
das 1. oben links) frei bleiben (diese drei möglichen
Startfelder gelten auch bei um
90° gedrehter Ansicht).
     Anne-Julie de Rohan-
Chabot (1648-1709), genannt
Prinzessin von Soubise oder
Madame de Frontenay ist
möglicherweise die Erfinderin
des Solitär-Spiels, auf jeden Fall
weiß man niemanden, der vor
ihr Solitär gespielt hat. Denn
der älteste Beleg für dieses Spiel
ist ein Porträt von ihr aus dem Jahr 1687, gezeichnet
von Claude-Auguste Berey. Das einfache Solitär ist ein
Nachfolger dieses Spiels. Man fragt sich natürlich, ob
sie an dem großartigen Hof des französischen Königs,



Bild der Prinzessin v.Soubise



und dann noch als Mätresse mit Mutterpflichten – der
spätere Kardinal von Rohan war ihr und Ludwigs Sohn
– wie sie da noch Zeit gehabt hat für das Spiel der
Einsamen, es vielleicht sogar zu erfinden?

7 verschiedene Spielpläne

Quadrat
auf der
Spitze:

großes
Solitär:

Quadrat
    6 x 6:
Dreieck:
Quadrat
    5 x 5:

großes
Dreieck:

ungleiches
Kreuz:



Figuren legen mit Solitär

Ziel ist es, soviele Knöpfe wegzunehmen, bis eine der
folgenden Figuren entsteht. Es lassen sich aber noch
andere austüfteln.

Kreuz:

Pyramide:

Tannenbaum:

Schiff:

kleines Karo:

großes Karo:

Stern:

großes Kreuz



Solitär mit Löchern für Philosophen
Wer es noch nicht wußte: Solitär ist ein Leckerbissen für
Mathematiker, besonders für den Mathematiker und
Philosophen Gottfried Wilhelm Leibniz. Seine Idee war
es, statt Glasperlen oder Knöpfen die Löcher springen
zu lassen ... ? Das geht! Probiers mal aus, einfach
rückwärts spielen, wenn nur noch eine Murmel in der
Mittel liegt.
Und zum Aufwärmen ein Leibniz-Zitat: „Menschen
sind niemals erfindungsreicher als in der Erfindung von
Spielen.“

Daß Leibniz
selbst zum
Leckerbissen
für das
Krümel-
Monster
wurde,
ist eine
andere
Geschichte ...



Computerspiel?
Computer können auch Solitär spielen, viel schneller
als Menschen. Macht bloß keinen Spaß. Aber Compu-
ter kennen auch keinen Spaß. Computer sind Spielver-
derber, sie werden künstlich gebremst, damit der Nerd
sich für schnell hält. Für den ästhetischen Genuß der im
Spiel entstehenden Figuren ist schon gar keine Zeit, für
die Meditation über Glasperlenspiele ... aber bitte, wer
die schönen Glasmurmeln, alten Knöpfe und derglei-
chen verachtet, der lasse sich über den Monitor jagen!

Solitärvögel
Als warnenden Hinweis schließlich oder auch als
romantische Remineszens möchte ich das Schicksal des
einsamsten der Einsamen erwähnen: an Einsamkeit
gestorben und ausgestorben. Wieder mal war es die
menschliche Gier und Achtungslosigkeit vor den
Mitgeschöpfen, wodurch vor 250 Jahren eine
friedliebende und aus lauter Zutraulichkeit flugunfähige
Vogelart ausgerottet wurde, der sogenannte Rodrigues-
Solitär. Er war fast einen Meter groß, kam nur auf der
Insel Rodrigues vor und lebte von der Schale von
Pflanzensamen der Sapoten, die er durch Ausscheidung
verbreitete. Das Bild des schönen Vogels auf der
Rückseite dieses Heftes stammt aus dem Buch des
Solitär-Vogelfressers Francois Leguat „Voyage et
avantures“ (London 1708). Nach dem Solitärvogel
drohen auch Sapotenbäume auszusterben, da niemand
ihre Samen verbreitet. Dem Solitärspieler wird das zu
denken geben.

(Herrmann Cropp, 2013)
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