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Erst kommt 
Helene Fischer, dann Viktor Zoi. Die 
deutsche Schlagerheldin singt von dem 
Atem, der ihr fehlt, und der russische 
Rockheld über das Klopfen an der Tür und 
das der Herzen. Elisabeth Pähtz schaut 
hoch zum Blau des Himmels über Bran-
denburg, und ihre Lippen bewegen sich 
mal lautlos und mal leise zur Musik. Sie 
singt und spricht auch Russisch. Russisch 
lernte die andere, falsche, berühmtere Eli-
zabeth im „Damengambit“ auch. Elisabeth 
Pähtz ist wie Elizabeth Harmon Schach-
spielerin, ist Profi. Harmon kennen selbst 
die, die kein Schach spielen können, haben 
sie auf Netflix gesehen oder  über sie im 
Buch gelesen, der Vorlage zur Serie, von 
Walter Tevis, das jetzt auf Deutsch erschie-
nen ist. Sie ist ein Waisenkind, lernt 
Schach vom Hausmeister in einem Keller, 
wird immer besser, besiegt bald jeden. Am 
Ende und im Kalten Krieg f liegt sie nach 
Moskau, spielt gegen einen sowjetischen 
Weltmeister.

Pähtz kennen die, die den Sportteil in 
Zeitungen lesen, und die, die selbst 
Schach spielen. Sie lernte es von ihrem 
Vater und ist die beste Spielerin in 
Deutschland, Großmeisterin und Interna-
tionaler Meister. Elisabeth Pähtz senkt 
ihre eisblauen Augen vom Himmel jetzt 
herunter und zieht die Träger ihres dun-
kelblauen Badeanzugs hoch. Das Inter-
view – heute auf einem Schlauchboot, auf 
einem See. Das liegt am Wetter, es ist 
heiß.

Während Pähtz immer noch das blaue 
Polyamid zurechtschiebt, erklärt sie: 
„Der höchste Titel ist Großmeister, dann 
kommt Internationaler Meister, danach 
Großmeisterin, dann Internationale 
Meisterin.“ Ja, es ist kompliziert, denn 
im Schachsport gibt es die offene Kate-
gorie, in der alle mitspielen können, und 
eine weibliche, in der nur Frauen spielen, 
erzählt die blonde Frau im Boot. Im 
Buch und in der Serie schlägt die Rothaa-
rige am Ende den Weltmeister, ihre 
Geschichte wird zum Welterfolg. 
Warum? Es ist ein großes Rätsel. Die 
Wirklichkeit sieht anders aus, auch die 
echten Ausnahmesportlerinnen Judith 
Polgár und Hou Yifan haben im klassi-
schen Schach nie das erreicht, was die 
Frau in der Fiktion erreicht.

„Dass eine Frau Weltmeisterin in der 
offenen Kategorie wird, das werden wir 
niemals erleben, zumindest ich werde das 
nicht erleben“, sagt die Schachspielerin, 
sie ist jetzt 36. 

Mit 34 hat sie die deutsche National-
mannschaft verlassen. Es ging um 
Gleichberechtigung, um Frauengagen, 
die im Vergleich zu Männergagen viel, 
viel geringer waren, und um nachlässige-
res Training. Elisabeth Pähtz atmet laut 
aus, holt Luft und sagt: „Warum, bitte, 
ist der Bonus bei den Männern doppelt, 
dreifach so hoch wie bei den Frauen? Mit 
welchem Argument begründet man so 
etwas? Das habe ich oft gefragt.“

Sie macht jetzt eine Pause, schweigt. 
Ein Blick zum Ufer. Flaches, gesichtslo-
ses und grünes Brandenburg. Der Wind 
bewegt die Bäume, die dünnen Äste tan-
zen. Der Ort sieht aus, als ob hier nur die 
Äste tanzen. Zu dieser Frau passt diese 
Ruhe nicht, denn die Schachspielerin 
schaut wild und wütend. „Erst nach mei-
nem Austritt 2019 hat man mir endlich 
zugehört“, sagt sie. Das waren aber die 
neuen, nicht die alten Chefs des Deut-
schen Schachbunds. „Und jetzt sind wir 
weltweit ein Vorzeigeverband, was 
Gleichberechtigung angeht.“ Deshalb 
spielt Pähtz wieder für Deutschland, 
f liegt Dienstag zum Welt-Cup nach So -
tschi, genauer zum Welt-Cup der Frau-
en. Deswegen noch einmal zurück zum 
großen Rätsel: Warum spielen Frauen 
schlechter Schach als Männer? Spielen 
sie überhaupt schlechter? 

„Ja“, sagt die Großmeisterin, ganz 
ohne Regung im Gesicht. 

Aber warum? 
Pähtz fragt zurück: „Kennst du ein 

Mädchen, das nach der Schule nach 
Hause kommt und sich sechs Stunden 
vor einen Computer setzt und nichts 
anderes macht? Mir ist noch nie so ein 

und löst ihr Fotolächeln, schreibt etwas. 
Der See schlägt Wellen. Kein Mensch an 
keinem Ufer. Es ist ein seltsames, ver-
drehtes Leben, dieses Landleben in der 
Nähe von Berlin. Für Menschen, die bei-
des wollen, die Ruhe und die Großstadt. 
Für die Großmeisterin vielleicht perfekt, 
denn sie will Gegensätze in ihrem Leben. 
Sie sagt, sie sei nicht so wie Männer, aber 
sie wolle gleiches Geld wie Männer. Sie 
schreibt noch immer. Und man denkt 
wieder ans Hormon, von dem sie sprach, 
an diese dubiose, angebliche Geheim-
waffe der wilden, alten Krieger. Zu viel 
davon stört doch die Konzentration! Sie 
legt ihr Handy weg. Man fragt: Hat das 
Mann-Frau-Verhältnis in ihrem Sport 
tatsächlich nichts zu tun mit den schlech-
teren Leistungen der Frauen?

„Das spielt auch eine Rolle“, sagt sie, 
„Als ich ein kleines Mädchen war, ist mir 
etwas passiert, was viele Schachspielerin-
nen als Kind genauso auch erlebten. Ich 
musste gegen einen erwachsenen Mann 
spielen. In der Partie unterstellte er mir, 
dass ich eine Figur berührt hätte. Der 
Schiedsrichter, auch ein erwachsener 
Mann, gab ihm dann recht, und ich musste 
eine Figur ziehen, die ich nicht ziehen 
wollte. Wäre es eine Schiedsrichterin 
gewesen, wäre es anders ausgegangen.“ 

Ein Mann zu sein, wünscht sich die 
Schachspielerin trotzdem nicht. Wir 
reden über Kleider, und sie erzählt 
ernst vom Grand Prix der Frauen in 
Gibraltar. Das war im Mai, da wurde, so 
hat sie es gehört, als sie gespielt hatte, 
nicht viel über die Partien gesprochen, 
mehr über das, was die Frauen trugen. 
Wenn sie selbst gegen einen Mann 
spielt, zieht sie nichts Feminines an, 
nicht weil sie denkt, der Mann könnte 
verwirrt sein, abgelenkt. Nein, sie weiß, 
dass viele ihre Leistung in so einer Par-
tie mit ihrer Kleidung in Zusammen-
hang bringen würden. 

Auf ihren nackten Schultern glänzen 
jetzt Wassertropfen – und man erkennt 
die fiktionale Elizabeth auf einmal in der 
sehr realen. Oder andersherum. Obwohl 
die eine aus einem Feminismusmärchen 
kommt, die andere nicht daran glauben 
will, sind sie zwei Frauen, die gegen auf-
erlegte Rollen kämpfen.

„Ich habe einmal gegen einen Mann 
gespielt“, sagt Elisabeth Pähtz plötzlich, 
„Wir saßen also da. Er hat mich ange-
schaut, dann hat er sich unter den Tisch 
gebeugt, um sehen zu können, was ich 

Mädchen begegnet. Doch viele solcher 
Jungs.“ Sie spricht vom Mann, der ein-
mal Jäger war, und von der Frau, die 
nicht nur eine Sache machen musste, 
sondern viele. 

Geht es jetzt um Intelligenz? 
„Mit Intelligenz hat das gar nichts zu 

tun. Und das heißt auch nicht, dass Frau-
en wegen der Evolution nicht so gut 
Schach spielen können. Es heißt, dass 
Frauen sich nicht nur auf eine Sache kon-
zentrieren wollen, was sie am Ende zu 
schlechteren Schachspielerinnen macht, 
weil sie am Anfang weniger intensiv 
arbeiten“, sagt sie und springt in den 
braungrünen See. Sie schwimmt. Man ist 
allein im Boot und überfordert: Was wis-
sen wir schon über die Anfänge der 
Geschlechterrollen? Sehr wenig.

Und spielen denn die Erziehung, die 
Gesellschaft keine Rolle? Warum sagt 
ausgerechnet diese Frau so etwas, die 
selbst ihre Karriere riskiert hatte, weil sie 
die sozialen Ungerechtigkeiten nicht 
ertragen wollte? Irrt sie sich vielleicht? 
Es spielen viel mehr Männer Schach als 
Frauen, 90 Prozent zu zehn Prozent. 
Schon deshalb können Frauen nicht so 
gut sein, denkt man, erinnert sich dann 

aber an einen anderen Sport, in dem die 
Physis, wie beim Schach, eigentlich auch 
keinen Unterschied machen müsste – an 
Bridge. Das spielen viel mehr Frauen. 
Und doch führen auch da die Männer. 
Unter den ersten 200 Spielern der Open-
Rangliste gibt es nur eine einzige Frau, 
und sie ist auf Platz 62.

In den Gedanken Chaos. Ein Blick zum 
trüben See. Die Großmeisterin winkt, sie 
macht vier Züge, dann ist sie da, steigt 
wieder in das Boot und dreht aus ihrem 
Haar das Wasser aus. Wir sprechen wie-
der über Männer, über Frauen. Ist Männ-
lichkeit jetzt also keine Sache der Erzie-
hung? Oder sind die Geschlechter viel-
leicht doch Konstrukte?

„Nicht nur“, sagt die Schachspielerin 
und lächelt jetzt wie für ein Foto: einge-
froren, schön. „Es gibt biologische Fak-
toren. Es gibt Testosteron.“

Aber die Wirkung ist immer noch 
nicht ganz erforscht.

„Es wäre zum Beispiel interessant, den 
Testosteronspiegel von Judith Polgár 
und Hou Yifan zu messen“, sagt die 
Schachspielerin und dann: „Moment!“ 
Sie nimmt ihr Smartphone, es summte 
dreimal. „Es ist gerade wichtig“, sagt sie 

Frau der 
Gegensätze
Sie streitet für Gleichberechtigung 
im Schach, sie betont  biologische 
Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern und will bald 
aufhören – eine Begegnung mit der  
Großmeisterin Elisabeth Pähtz. 

Die deutsche Großmeisterin Elisabeth Pähtz Foto Jens Gyarmaty

untenrum getragen habe.“ Sie öffnet ihre 
hollywoodhaft hellblauen Augen jetzt so 
weit, als ob aus ihnen gleich ein Schrei 
rauskommen könnte. Aber die Augen 
bleiben selbstverständlich stumm. Ihr 
Mund bewegt sich: „Ja, es geht schon oft 
ums Aussehen. Wenn du gepf legt auf-
trittst, ist es wesentlich einfacher, zu Tur-
nieren eingeladen zu werden oder Kom-
mentatorenjobs zu kriegen. Teilweise 
wird das nicht nach Spielstärke entschie-
den, es wird nach dem Erscheinungsbild 
entschieden. So geht Sexismus in der 
Schachwelt.“

Aber sexistisch sind nicht nur Spieler 
und Sponsoren, das sind einige Journalis-
ten auch, denkt man, weil man sich an ein 
Interview erinnert. Es war 2018 in der 
taz. Da bekam Pähtz den Titel der Euro-
pameisterin im Schnellschach und im 
Gespräch dann Fragen, warum sie erst 
mit 33 diesen Titel holte. „Waren Sie 
bisher zu sehr Partygirl und wurden nach 
Ihrer Heirat etwas ernsthafter?“, war 
eine Frage. Die andere war: „Fußt der 
Leistungssprung auch ein wenig darauf, 
dass Sie daheim mit Ihrem Ehemann, 
dem Internationalen Meister Iart Luca 
Shytaj, ständig Blitzschach spielen?“ 

Hört der Internationale Meister Elisa-
beth Pähtz die Fragen heute, ist er gelang-
weilt und dreht den Kopf zum See. „Ich 
kann mich daran nicht erinnern, aber die 
Fragen haben mich damals wahrschein-
lich emotional so wenig berührt wie jetzt“, 
sagt sie, erklärt, dass sie da schon von 
ihrem Ehemann getrennt war, dessentwe-
gen sie angeblich so gut gespielt hätte. Das 
wollte sie dem Interviewer damals nicht 
erzählen, will jetzt wieder Musik hören, 
sucht in ihrem Smartphone, in der Playlist 
– und dann singt Udo Jürgens. Elisabeth 
Pähtz lehnt sich zum Wasser, lässt ihre 
Hand im See auf- und abtauchen, immer 
wieder, er ist lauwarm. 

Der milde, blaue Himmel verwandelt 
sich in einen bösen, grauen. Gewitter 
kommt. Wir gehen. Wald und viel Grün, 
dann eine Neubausiedlung, grau-beige 
Steinquadrate, praktisch und clean, fürs 
schöne Landleben bei Berlin gedacht. In 
ihrer neuen eigenen Wohnung in einem 
der Quadrate will Pähtz jetzt kochen, 
scharfe Scampi mit Salat. Die Wohnung, 
direkt am See und in der Nähe des Flugha-
fens Berlin Brandenburg, hat sie sich selbst 
gekauft, denn seit sie zwölf Jahre alt ist, 
spielte sie Turniere, sparte.

Finanziell aber sei es nicht gut im letzten 
Jahr gelaufen, die Pandemie habe Schach-
spieler wie viele Selbständige schwer 
getroffen. Deshalb spielte sie auch auf You-
tube, auf Twitch, gab Unterricht, den gibt 
sie immer noch. „Das macht mir Spaß“, 
sagt sie, macht einen Wein auf, und auto-
matisch geht es wieder um diesen legendä-
ren und rätselhaften Netflix-Welterfolg, in 
dem die falsche Beth viel trinkt und noch 
mehr Drogen nimmt. „Vielleicht verbin-
det uns die Sucht: Für mich ist Wein am 
Abend vorm Turnier eine sehr gute Sache, 
um runterzukommen. Wenn du manch-
mal – was mir selten passiert – gleich drei 
Partien hintereinander verlierst, ist dein 
Selbstbewusstsein so sehr geschädigt, dass 
es schwer sein kann, am nächsten Tag zu 
funktionieren.“ 

Im „Damengambit“ schluckt Beth aber 
Tabletten, das ist etwas ganz anderes, 
oder?

„Stimmt. Sie nimmt Drogen, um sich 
Sachen visuell vorzustellen. Doch das ist 
Blödsinn. Das kannst du sowieso. Sucht-
mittel brauchst du eher, um deine Psyche 
zu stabilisieren. Dein größter Feind, das 
bist du selbst; deine Emotionen, deine 
Gefühle. Denn sie wirken sich auf die 
Entscheidungen aus, die du in der Partie 
triffst.“

Wir trinken Wein. Wie passend. Elisa-
beth Pähtz zeigt auf ihrem Smartphone 
eine Stellung und sagt, dass sie bis mor-
gen Varianten für Weiß vorschlagen 
müsse – es ist die Vorbereitung auf den 
Welt-Cup –, drückt dann die Stellung 
weg, macht jetzt Musik an, und Viktor 
Zoi singt wieder.

Wann will sie aufhören zu spielen?
„Bald!“ 
Wir sprechen übers Altern im Schach-

sport. Denn je älter man wird, desto 
langsamer rechnet man, man macht 
mehr Fehler, verliert auch Risikobereit-
schaft. Und das ist ein Problem. Aber als 
Frau zu altern macht auch Probleme, 
oder? 

Elisabeth Pähtz zieht ihre dünnen 
Augenbrauen zusammen. Sie, die Frau, 
die das sagt, woran die meisten Frauen 
nicht glauben – an biologische Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern; sie, 
die trotzdem das einfordert, was Frauen 
oft nicht fordern – gleiches Geld; sie, die 
das macht, was Frauen selten machen – 
Schach: Sie sagt, dass Altern als Frau für 
sie egal sei, danach „Auf Wiedersehen“, 
während Zoi singt: „Wünsche mir 
Glück! Ich habe etwas zu bezahlen, aber 
ich will keinen Sieg um jeden Preis.“ Er 
singt von einem Helden, der in den 
Kampf zieht, aber bleiben will. Er singt 
von einem Sommertag, von Widersprü-
chen. Wie passend, denkt man und sagt: 
Viel Glück! ANNA PRIZKAU

V ier   Wochen ist es nun her, 
dass der dänische Fußball-
spieler Christian Eriksen 

auf dem Rasen in Kopenhagen 
zusammenbrach und reanimiert 
werden musste. Wer liest und 
zusieht, wie berichtet wird über die 
EM, hat schon seit  drei Wochen das 
Gefühl, das alles sei in einem ande-
ren Jahrhundert passiert. Die Routi-
ne kehrt zurück. Es wird über Fehl-
entscheidungen geredet, über Trä-
nen und dramatische Momente, 
über das klägliche Ausscheiden der 
Deutschen, Schweinsteigers 
Schleichwerbung oder über den 
rauen Charme von Giorgio Chielli-
ni. Vielleicht gibt es noch ein paar 
Seitenhiebe auf die UEFA.

Man ertappt sich selbst dabei, in 
diesen Geht-doch-weiter-Modus zu 
verfallen. Obwohl noch immer 
unfassbar ist, dass es nach diesem 
12. Juni weiterging; dass die UEFA 
die Dänen drangsaliert, den Eng-
ländern mit Entzug des Finales 
droht; dass das Johnson-Delta-Va-
rianten-England in der vergange-
nen Woche ebenso wie am Sonntag 
mehr als 60  000 Menschen ins 
Wembley-Stadion lässt, ohne Mas-
ke, ohne Abstand, bei einer briti-
schen Sieben-Tage-Inzidenz von 
mehr als 280. Nicht zu vergessen die 
Pfiffe bei der dänischen Hymne in 
Wembley, als hätten sich nun auch 
die letzten Reste von Anstand in den 
englischen Fans verf lüchtigt.

Es ist das Verhalten der UEFA, 
das  die Welt des Fußball wie ein 
Gift durchdringt. Natürlich gibt es 
psychologische Gründe, einen 
Beinahetod auf dem Platz verdrän-
gen zu wollen, auch wenn man 
angewidert ist von  der Abwesenheit 
aller ethischen Maßstäbe bei der 
UEFA. Aber dieses Gift ist so läh-
mend, weil auch die Bilder, die wir 
sehen, nach Maßgabe der UEFA 
inszeniert werden. Die Allgegen-
wart der Kameras konditioniert das 
Verhalten, sie formatiert das Spiel. 
Die ständigen Perspektivwechsel –  
man muss es auch zum hundertsten 
Mal schreiben –  haben die Wahrneh 
mung eines Fußballspiels grundle-
gend verändert. Man sieht die Räu-
me nicht mehr, die Laufwege, die 
Optionen, die entscheidend sind, 
auch für die Ästhetik des Spiels. Es 
wird einem stattdessen die Halbna-
he eines einzelnen Spielers aufgenö-
tigt oder das Entsetzen im Gesicht 
des Trainers oder des Zeugwarts.

Diese künstliche Dramaturgie 
eines Spiels könnte längst ein Regie-
Algorithmus besorgen: Es wird rück-
sichtslos draufgehalten, wo Drama 
lauert, wie bei Christian Eriksen. 
Und es werden bunte läppische Well-
ness-Bilder von den Tribünen dazwi-
schengesetzt, mit Kindern, Rentnern, 
knutschenden Paaren, die bei den 
Kommentatoren absehbare Verbalre-
f lexe auslösen.

Das emblematische Bild dieser 
UEFA-Welt jedoch liefern  die Reak-
tionen von Zuschauern, die sich auf 
dem großen Videobildschirm im Sta-
dion entdecken und sich daraufhin 
selber zujubeln, weil sie im Fernsehen 
sind. Als Zuschauer zu Hause muss 
man diese Tautologie ertragen, für 
den Regie-Algorithmus der UEFA ist 
es die ultimative Selbstaffirmation. 
Obwohl da nur Menschen, die ins 
Spiel oder ein Gespräch vertieft sind,  
aufgestört werden und wie fernge-
steuert reagieren, statt die Belästi-
gung zu ignorieren.

Oder vor dem eigenen Anblick 
erschrecken, weil er ja vor allem 
demonstriert, dass man ständig über-
wacht ist und bei Bedarf der ganzen 
zuschauenden Welt „vorgeführt“ 
werden kann. Man sollte sich, um die-
ses Bild zu dekonstruieren, einfach 
mal vorstellen, wie man selbst 
„erwischt“ wird, versunken in ein 
Spiel vorm Fernseher – und dann den 
schmerzhaften Widerspruch spürt, 
dass man begeistert ist, weil man das 
Spiel liebt, obwohl man weiß, dass die 
UEFA und der Weltfußballverband 
FIFA mit ihren erpresserischen, 
besatzerhaften Praktiken Menschen-
leben riskieren und –  mit Hilfe des 
Regimes in Qatar –  auch schon gefor-
dert haben. Es gibt, hätte Adorno 
sicher nie gesagt,  wohl keinen wahren 
Fußball im falschen. Peter Körte

Giftige 
Bilder
Wie die UEFA sich 
ihre EM als großen 
Erfolg inszeniert
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