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«Erfahrung macht 
man nur als Verlierer» 
 
Heinz Haug 
 
Geht man davon aus, dass bereits die Zweiten die ersten Verlierer sind und 
hört auf Robert Walser (der Schriftsteller lebte von 1878-1956), der 
geschrieben hat «Sieger machen keine Erfahrung. Eine Erfahrung macht 
man nur als Verlierer.», ja dann, dann bekommen am letzten Pétanque-
Jass-Turnier 22 Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit, Erfahrungen zu 
machen. Zwei gehen leer aus.  
 
Reich an gewonnener Erfahrung sind vor allem Beatrice und Hansruedi de 
Maddalena. Ihnen gelingt, was sie nicht zu träumen wagen. Sie werden 
vierte. Dabei gehen sie mit dem bescheidenen Wunsch an den Start, sich 
anständig zu schlagen, nicht zu blamieren. «Nicht Letzte werden und kein 
Fanny kassieren, war unser erklärtes Ziel», sagt Beatrice. Der vierte Platz ist 
Lohn für mutiges Pétanque Spielen und beherztes Jassen. 
 
Grosses Pech für Peter und Paul. Nicht die Heiligen der katholischen Kirche. 
Sondern Lüschers Peter und Hinders Paul. 37 Jasspunkte fehlen den beiden 
im Final zum Turniersieg. Der Gegner braucht in der letzten Jassrunde noch 
weit über 100. Und was passiert? Sie kassieren einen Match. 200 Punkte 
gehen auf des Gegners Konto. Aus der Traum vom Turniersieg. Der zweite 
Platz eine dünne Entschädigung. Die beiden tragen es mit Fassung und 
sportlicher Gelassenheit. Und – ja genau – sind um eine grosse, prägende 
Erfahrung reicher. 
 
Andy wird 76. Just an diesem Tag. Er kriegt ein Ständchen zu hören. Und 
bekommt die Erkenntnis geschenkt: Titelverteidigung ist schwierig. Platz 
drei aber mehr als respektabel. Hauptsache auf dem Podest. Partner Werni 
muss erfahren, dass Geburtstagskinder nicht immer hundert Prozent bei 
der Sache sind.  
 
Elisabethens angedachter Partner Herbert Reutemann (ein neues Mitglied) 
wird es ob der anstehenden Aufgabe schwindelig. Udo springt ein. Der 
engagierte Politiker und erfahrener Drehorgelspieler muss jedoch die 
Erfahrung machen, dass aller Anfang – wenn nicht schwer – so doch nicht 
leicht ist. Elisabeth trägts mit Fassung und grosser Gelassenheit. Der 
Enttäuschung über den letzten Platz steht die Erkenntnis gegenüber, dass 
bessere Tage kommen. Sie mögen in ferner Zukunft liegen. Aber sie 
kommen. Ganz sicher. Elisabeth weiss es aus Erfahrung. Udo wird es 
erfahren. 
 



Charlotte zitiert als Vorletzte aus der Bibel: «Die Letzten werden die Ersten 
sein.» Das stimmt liebe Charlotte. Irgendwann wird das so sein. Bis dahin 
aber liebe Charlotte wird Heiner, dein Spielpartner, noch so manch gutes 
Fläschlein köpfen und in grosser Spielfreude rufen: «Noch Fragen?». Nein, 
lieber Heiner – keine Fragen. Aber leider auch keine Antworten. Auch eine 
Erfahrung. Oder?  
 
Präsident Freddy und Jäger Ruedi (Turniersiegerpaar 2018) landen auf Platz 
sechs. Die Erfahrung: Hegen und Pflegen sind gut und recht. Manchmal 
aber hilft ein Plattschuss. Streifschüsse machen selten Beute. Ein näheres 
Anschleichen macht Punkten möglich. Keine Distanz ist nah. In Schönheit 
sterben, mag edel sein. Dreckig gewinnen, macht definitiv mehr Spass. 
 
Im Vorfeld ist zu hören, dass wenn der Frido und die Doris so gut spielen, 
wie Frido kocht und in seiner Funktion als Platzwart die Anlage 
bewirtschaftet, ja dann, dann gibt’s für alle, die am Turnier teilnehmen, 
nichts zu lachen. Glück für alle: Frido ist ein erfahrener Koch. Was ihn am 
Herd auszeichnet, fehlt (noch) auf dem Platz: Das Setzen von markenten 
Duftnoten nämlich. Rang neun am Schluss. Das können die beiden gut 
verdauen.  
 
Roli und Sonja spielen auch. Sie setzen, schiessen und jassen. Allein, die 
Punkte bleiben aus. Die Mittelmuhener spielen mittelmässig. Bei diesem 
Duo doch eher selten und eigentlich überraschend. Was lehrt uns das? 
Vielleicht, dass Erfahrung alleine nicht genügt. Es braucht auch 
Wettkampfglück. Mit dem siebten Platz führen sie die zweite Tabellenhälfte 
an. Immerhin. 
 
Beatrice und Werner Ott spielen flott. Nichts bringt sie aus dem Trott. 
Gelassenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Das muss man 
auch mal erfahren. Es reicht für Platz acht.  
 
Und dann noch Margrit und ich, der Verfasser dieser Zeilen. Rang fünf für 
uns. Meine Erfahrung: Margrit ist eine angenehme Partnerin. Sie kämpft, 
gibt nie auf und hat immer ein Lächeln übrig. Das macht das Siegen schöner 
und das Verlieren einfacher. Danke Margrit. 
 
Zum Schluss noch dies: Rösly, Esther, Elisabeth und Freddy sorgen für 
professionelle Rahmenbedingungen. Giuliano für Spaghetti al dente. Und 
wenn das Turnier nächstes Jahr wieder stattfindet, dann bekommen Elvira 
und Maurizio die Chance, ihren Sieg zu verteidigen. Erfahrungsgemäss nicht 
einfach. 
  
 
 
 
 
 
 
 


