
sagt er. Es brauche nur wenige Stiche,
schon sei ihm klar, welcher Spieler welche
Karten in der Hand halte. Magie? „Nein“,
sagt er und lacht. „Ich kann das einfach,
auch wenn ich es gar nicht unbedingt will.
Das ist Routine.“ Die Begabung habe ihn
schon zu etlichen Turniersiegen geführt.

So eine Inselbegabung sei natürlich von
Vorteil, sagt die Gedächtnistrainerin Car-
men Lehmann aus Wüstenrot, selbst Skat-
spielerin. Beim Skat komme es aber vor al-
lem auf die Erfahrung an, eine spezielle
Merktechnik werde nicht angewendet. 
Neben dem Gedächtnis trainiere man noch
etwas ganz anderes: die Denkflexibilität 
und die Informationsverarbeitungsge-
schwindigkeit. „Weil der Kartenwechsel
sehr schnell vonstattengeht, muss der Spie-
ler die Fähigkeit entwickeln, sich ständig
auf Neues einzustellen.“

Für einen Sieg brauche es dreierlei, sagt
Herbert Binder, Sprecher des Skatsport-
verbandes Nordwürttemberg: „60 Prozent
sind Können, 30 Prozent Glück, und zehn
Prozent machen die Dummheit der Mit-
spieler aus.“ Binder, der fast jedes zweite
Wochenende auf verschiedenen Qualifika-
tions- oder Punktturnieren unterwegs ist, 
hält Skat für die beste Möglichkeit, geistig 
fit und beweglich zu bleiben. Zudem lerne
man dabei vieles über seine Mitmenschen.
„Am Damentisch ist die Stimmung meist
besser, die Herren sind viel verkniffener 
und sehen ihre Fehler häufig nicht ein.“ 

Wer an welchem Tisch sitzt, bestimmt
eine Art Zufallsgenerator, der die entspre-
chende Liste kurz vor dem Turnier aus-

spuckt. Drei spielen, einer gibt im Wechsel
jeweils die Karten. Ein Spiel dauert etwa
zweieinhalb bis drei Minuten, manchmal
ist es auch schneller vorbei. Zeit also für
den Kartengeber, um eine rauchen zu ge-
hen oder die Toilette aufzusuchen. „Das ist
zwar nur eine kurze Zeitspanne, aber für
einen geübten Spieler langt das allemal“, 
sagt Annette Schomacker, 51, aus Dusslin-
gen bei Tübingen.

Sie spielt seit 25 Jahren Skat, zweimal
pro Woche fährt sie abends zum Spielen
nach Mössingen und Reutlingen. An den 
Wochenenden fährt sie Hunderte Kilome-
ter von Turnier zu Turnier, mal bis zum Bo-
densee, mal bis nach Mannheim. „Mein
Freundeskreis kann damit nicht so viel an-
fangen“, sagt sie. Dass sich nicht jeder für 
Skat begeistern kann, akzeptiert sie zwar – 
verstehen kann sie es allerdings nicht. „Es
ist ein Spiel, das das Denken und die Kon-
zentration fördert, und man kann auch als 
schwacher Spieler immer wieder kleine Er-
folge erzielen.“ Zudem treffe man bei den 
Turnieren immer jede Menge netter Men-
schen – auch wenn man während des Tur-
niers kaum Gelegenheit habe, sich mitei-
nander zu unterhalten.

Gibt es auch schlechte Verlierer? „Oh
ja“, sagt Annette Schomacker. Immer sitze
beim Skat einer am Tisch, der ein Gesicht 
ziehe, seine Niederlage auf die schlechten
Karten schiebe. Auch an ihrem Tisch knallt
es just in diesem Moment: „Das war eh zu 
schwach, mein Blatt. Und da sitzt der ganze
Trumpf, das kannst du doch vergessen“,
regt sich ein Mitspieler auf. „Jetzt beruhig

dich doch, du wärst eh nicht mit dem Ass
gelaufen“, sagt sein Nebensitzer. „Nein, hör
bloß auf, ich kotze jetzt, aber echt“, 
schnaubt der Skatler und rauscht zornig
aus dem Saal zur Raucherterrasse.

Wie sagte der Spieler? „Mit dem Ass lau-
fen!“ Es gibt hier viele solcher seltsamen
Redewendungen, die ab und zu beiläufig
hingeworfen werden. Was heißt wohl „Fünf
Volle und ein Bilderbuch“? Was ist eine 
„Herz-Flöte“? Was bedeutet „Dem Freun-
de kurz, dem Feinde lang“ oder „Der König
zu dritt macht immer ’nen Ritt?“

Ob das Kauderwelsch und die kompli-
zierten Regeln vielleicht auch Gründe da-
für sind, dass sich immer weniger junge
Menschen an Skat wagen? Es hat, anders 
als Poker, in den letzten Jahren keinen
Boom erlebt. Denkt man an prominente
Skatspieler, fallen einem Gerhard Schrö-
der, Johannes Rau, Oskar Lafontaine und
Günter Grass ein. Zwei davon sind tot. Das
Durchschnittsalter in der Mönsheimer 
Festhalle dürfte weit jenseits der 50 liegen.
Mehr als die Hälfte aller im Verband orga-
nisierten Spieler sind schon Rentner. 

„Die Skatspieler sind total überaltert,
wir haben extreme Nachwuchssorgen, und 
das seit vielen Jahren“, klagt Herbert Bin-
der. Hatte der Skatsportverband Nord-
württemberg vor 15 Jahren noch 40 000 
Mitglieder, sind es heute gerade noch halb
so viel. Zum einen, so Binder, fehlten vielen
heutzutage die Lust und die Zeit, sich nach 
der Arbeit noch für ein Hobby zu engagie-
ren. Zum anderen mache auch Skat im
Internet vieles kaputt. „Ich vermute stark, 
dass sich viele abends nach der Arbeit an 
den PC setzen und lieber dort zocken, als
sich mit Vereinskollegen zu treffen.“

Am Nebentisch wird der Ruf nach dem
Schiedsrichter laut, der im Notfall Streitig-
keiten schlichtet oder das Regelwerk be-
treffende Unklarheiten aufklärt. „Herbert,
was sollen wir denn machen? Aus Versehen
hat jetzt er ausgegeben, obwohl ich eigent-
lich dran war. Sollen wir das Spiel jetzt
streichen oder wiederholen?“, fragt eine 
Frau. „Ha, wiederholen natürlich“, sagt 
Herbert Binder trocken und geht zurück an
seinen eigenen Spieltisch.

Der aufgebrachte Spieler ist inzwischen
wieder von der Raucherterrasse an seinen
Platz zurückgekehrt. „Skatler sind extrem
empfindlich, wenn es ums Verlieren geht“,
sagt Annette Schomacker und lacht. Für sie
läuft es an diesem Tag richtig gut.

E in sonniger Spätherbstmor-
gen, kurz nach neun. In der
Mönsheimer Festhalle sind die
Spieltische an ihre Plätze ge-
rückt. Die Kaffeekannen ste-

hen in Reih und Glied, der Kuchen ist ange-
schnitten, aus der Küche kommt der Ge-
ruch deftiger Hausmannskost. Alles bereit 
für das letzte Punktturnier des Skatsport-
verbands Nordwürttemberg in diesem
Jahr. Gastgeber sind die „Reizenden Jungs“
der Skatfreunde Heimsheim.

Nach und nach füllt sich der Raum, und
der Geräuschpegel steigt. Schließlich be-
tritt ein kräftiger Mann die Hallenbühne 
und bläst zum Test in das Mikrofon. „Leut’,
jetzt setzet euch doch bitte hin, und kommt
zur Ruhe.“ Während des Turniers würden
Zettel verteilt, auf denen man bitte ankreu-
zen möge, was man in der Mittagspause zu
essen wünsche, verkündet er. Schnitzel mit
oder ohne Kartoffelsalat, Maultaschen mit
oder ohne Kartoffelsalat. „Und bitte gebt
auch an, ob mit oder ohne Soße.“ 

Dann setzen sich 150 Männer und Frau-
en an die Tische, Karten werden gemischt 
und verteilt. Jeder kriegt zehn. Die beiden
übrigen bleiben erst mal verdeckt auf dem
Tisch liegen. Das Begrüßungsgeplapper
weicht einer angespannten Stille. „Wenn 
dem Deutschen so recht wohl ums Herz
ist“, das wusste Kurt Tucholsky schon,
„dann singt er nicht. Dann spielt er Skat.“

Als Laie ein Skatturnier zu besuchen
gleicht einem Ausflug in eine andere Welt.
Zwar ist die Tatsache, dass mehrere Men-
schen an einem Tisch sitzen und sich mit
einem Kartenspiel beschäftigen, an sich 
nichts Ungewöhnliches. Und doch gibt es 
einiges bei diesem Spiel mit 32 Karten, das 
einen Neuling bald staunend und irgend-
wie auch verständnislos zurücklässt. Was
etwa sollen Dialogfetzen wie „18“ – „ja“ –
„20 “ – „ja“ – „zwo“ – „weg“ bedeuten?

Wie beim Schach machen die Spieler
einen hoch konzentrierten Eindruck. Al-
lerdings haben sie hier offenbar keine Zeit,
um lange nachzudenken. Skat ist schnell,
sehr schnell. Im Sekundentakt werden die
Karten auf den Tisch geknallt und die Sti-
che vom jeweiligen Spieler einkassiert.

Frank Wielage, 48, aus Heimsheim ge-
hört zu den Top-Spielern. Seit seinem ach-
ten Lebensjahr spielt er Skat, mit zwölf ging
er in den Verein. „Ich kann mir jeden ein-
zelnen Zug, jedes Spiel merken und noch
Wochen nach einem Turnier nachspielen“,

Hobby Früher wurde in jeder Wirtschaft gereizt und geramscht, an jedem Stammtisch wurden Null ouverts angesagt und Kontras 
geschmettert. Doch das Kulturgut Skat ist in Gefahr, weil die Jugend nicht mehr spielt. Eindrücke von einem Turnier. Von Claudia Bell

Für den Laien eine hübsche Sammlung bunter Spielkarten. Für den Skatler eine Herzflöte mit Karo-Bube – und immer gut für einen Sieg. Fotos: factum/Weise

Grand Hand mit Kartoffelsalat

Wer reizt höher? Nicht so lange überlegenSchlechte Karten

„Zack – der Stich gehört mir!“ Die Mönsheimer Festhalle im Skatfieber.

Gutes Blatt bei Annette SchomackerWas haben die anderen auf der Hand?
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