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Dame im Schach 
Eine fortlaufende Serie 

Regeln des Spiels 

In seinen Oberlegungen dazu, wie das Deuten von Regeln 
unsere Handlungen beeinflusst, stellt Ludwig Wittgenstein 
fest, wir seien zwar »zu einem bestimmten Reagieren auf 
dieses Zeichen [Ausdruck der Regel] abgerichtet«, wiirden 
uns aber nur aufgrund eines standigen Gebrauches danach 
richten.' Weil Deutungen alleine die Bedeutung nicht be-
stimmen, heigt einer Regel zu folgen eben nicht, dies nur 
einmal im Leben zu tun, sondern das Handeln als eine Serie 
zu begreifen, die, wie das Spielen einer Schachpartie, von Ge-
pflogenheiten, Gebrauchen und Institutionen gepragt ist. 
Um danach zu fragen, was passiert, wenn ein auf seriellem 
Gebrauch basierendes Spiel plbtzlich eine ungewohnte Um-
codierung erfahrt, dient Wittgenstein hingegen ebenfalls 
eine Szene, in der zwei Leute an einem Schachbrett sitzen: 
»Aber nun denk dir eine Schachpartie nach gewissen Regeln 
in eine Reihe von Handlungen iibersetzt, die wir nicht ge-
wbhnt sind, mit einem Spiel zu assoziieren, - etwa ein Aus-
stogen von Schreien und Stampfen mit den Fiigen. Undjene 
beiden sollen nun, statt die uns gelaufige Form des Schach 
zu spielen, schreien und stampfen; und zwar so, dass diese 
Vorgange sich nach geeigneten Regeln in eine Schachpartie 
iibersetzen liegen.«2 Dabei ist zwischen einer sozialen und 
einer hermeneutischen Perspektive zu unterscheiden. In 
der sozialen Perspektive werden Regeln unter dem Aspekt 
des Handelns in den Blick genommen. Wir handeln (und 
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sprechen), indem wir Regeln, denen wir eine Gepflogenheit 
zugestehen, folgen und sie damit anwenden. Dadurch er-
halten sie einen normativen Charakter. Die hermeneutische 
Perspektive hingegen nimmt Regeln unter dem Aspekt des 
RegeIformulierens in den Blick. Verstandigen wir uns iiber 
ein regelgeleitetes Handeln, tun wir dies, indem wir Formu-
Iierungen von Regeln, also den Ausdruck einer Regel deu-
ten. 

LautWittgenstein k6nnte man zwarweiterhin sagen, die 
beiden Menschen wiirden ein Spiel spiel en, weil sie einer 
Praxis folgen, in der eine Serie von Handlungen den Regeln 
einer Schachpartie entsprechen, auch wenn diese unge-
wohnt sind. Dennoch gilt es zu prazisieren, wie genau sich 
das Deuten zu einem Bestimmen von Handlungsweisen, die 
auf dem Befolgen von Regeln basiert, verhalt. Denn Wittgen-
stein ist nicht an einer hermeneutischen Auslegung gelegen, 
die hinter einer jeden Deutung eine weitere zu entdecken 
meint. Vielmehr geht es ihm darum zu behaupten, »dass es 
eine Auffassung einer Regel gibt, die nicht eine Deutung ist; 
sondern sich, von Fall zu Fall der Anwendung, in dem augert, 
was wir >der Regel folgen<, und was wir >ihr entgegenhandeln< 
nennen.«' Deuten kommt also nicht dem langsamen Enthiil-
len iibereinander gelagerter Bedeutungsschichten gleich. Es 
beinhaltet vielmehr, »einen Ausdruck der Regel durch einen 
anderen [zu] ersetzen.«4 Wenn wir uns also beziiglich des von 
ihm vorgefiihrten Beispiels fragen, welches Spiel eigentlich 
gespielt wird, so deuten wir die Regeln, oder besser gesagt die 
Regelformulierungen des Spiels. Hier geht es nicht darum, 
dass tatsachlich eine Partie Schach gespielt und Regeln 
angewendet werden, sondern dass wir uns iiber die Regeln 
verstandigen, und fragen, welche Figuren zum Spielen einer 
Schachpartie geh6ren, welche Ziige zugelassen sind, was das 
Ziel des Spiels ist. 5 
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So kann in der hermeneutischen Perspektive durchaus 
ein Umdeuten, eine Umcodierung der Spielregeln gesche-
hen, mit der Folge, dass ein anderes Spiel entstehen kann, 
das durchaus auch tatsachlich gespielt werden k6nnte. Geht 
es hier allerdings nicht vornehmlich um die Anwendung von 
Regeln, sondern um deren Aushandeln, betrifft die Frage der 
Serialitat, die diesem Konzept der Regel als Deutungsope-
ration innewohnt, zudem den Umstand, dass das Schach-
spiel seIber eine Reihe von Handlungen umfasst, die nur im 
standigen Gebrauch ihre Bedeutung zum Ausdruck bringt. 
Augert sich die Regel nur von Fall zu Fall in der Anwendung, 
so verweist auch diese auf zwei gegensatzlich verlaufende 
Serien. Aus der hermeneutischen Perspektive betrachtet, 
dient die Anwendung der Regel entweder der Fortfi.ihrung 
einer Gepflogenheit oder unterbricht diese, indem sie die 
Handlungen in ein anderes seriell konzipiertes Spiel iiber-
setzt, diesem anpasst und mit diesem verschrankt. Somit 
steht vornehmlich in Frage, wer die Regeln, die im Spiel dann 
in Geltung stehen, formuliert; wer die Deutungshoheit hat. 
Die entscheidende Umcodierung kann auf eine auktoriale 
Intention zuriickgefiihrt werden. Sie kann aber auch sowohl 
einen textuell erzeugten Leseeffekt offenlegen als auch ein 
an die zu deutenden Textserien herangetragenes hermeneu-
tisches Verfahren. 

Fiir die folgenden Oberlegungen zum seriellen Erzahlen 
im zeitgen6ssischen quaLity TV, die eben falls am Spielen von 
unterschiedlichen Schachpartien festgemacht werden sol-
len, ist wiederum die Frage einer Anwendungvon Spielregeln 
entscheidend, die beWlisst auf die Obersetzung von einem 
Regelsystem in ein anderes setzt. Dadurch kommt eine Auf-
fassung von Deuten ins Spiel, die ihrerseits gezielt das Erset-
zen eines Ausdrucks der Regel durch einen anderen in den 
Blick nimmt, wobei Anwendung als textuelle Refiguration 
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zu verstehen ist, die entweder eine vorgegebene thematische 
Reihung befolgt oder dieser etwas entgegensetzt. Zugleich 
gilt es, ein operativ konzipiertes serielles Lesen sowohl die-
getisch auszuweisen - und zwar in Bezug auf fiktionale Figu-
ren, welche die Situationen, in denen sie sich befinden , zu 
deuten und somit zu beherrschen suchen -, wie auch eine 
extradiegetische Verbindungslinie sichtbar zu machen, die 
zwischen den in verschiedenen Texten wiederholt eingesetz-
ten Momenten des Spielens einer Schachpartie verlauft. Die 
Differenzen, die sich dabei ergeben, sind eben so entschei-
dend wie die Ahnlichkeiten, von denen das Deuten als ein 
metatextuell gesetztes, serielles Spiel, ausgeht. 

Schachcode 

Als Einstieg dient mir nicht eine TV-Serie, sondern Tomas 
Alfredsons Verfilmung des Spionageromans Tinker Tailor 
Soldier Spy (2011) von John Ie Carre. Dies deshalb, weil sich 
an ihr der Anfangjener Reihe an Schachpartien festmachen 
lasst, die ich analysieren mochte. Erinnern wiruns: Ausgangs-
punkt der Filmhandlung ist ein missgluckter Geheimauftrag. 
Jim Prideaux hatte in Budapest den Decknamen jenes Mit-
glieds im innersten Kreis des britischen Geheimdienstes (the 
circus) in Erfahrung bringen sollen, der filr den sowjetischen 
Feind arbeitet. Seine Verhaftung fuhrt stattdessen dazu, dass 
Control und dessen rechte Hand, George Smiley, entlassen 
werden. Als Control bald darauf stirbt, bekommt Smiley, der 
sich nun in der Position des auBenstehenden Beobachters 
befindet, von seinem ehemaligen Vorgesetzten den Auf trag, 
dem Gerucht um diesen vermeintlichen Spion nachzugehen. 
Von Anfang an arbeitet seine Untersuchung mit derVerflech-
tung einer narrativen und einer filmsprachlichen Serie. Noch 
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bevor er den Auf trag annimmt, flackern vor se inem inneren 
Auge die Gesichter jener vier Manner auf, die als Verrater in 
Frage kommen. Es ist eine Flashback-Montage, die visuell an 
jenes Treffen des circus erinnert, bei dem Control aufgrund 
des Debakels in Budapest se ine Abdankung als Chef diese r 
filnf Spione unterschrieben hatte . Mit diese r imaginierten 
Portrait-Reihe gewappnet, besucht Smiley mit se inem Gehil-
fen, Peter Guillan, die Wohnung des Verstorben und findet 
dort eine haptische Entsprechung dafilr. 

Bewusst wird diese Entdeckung als theatrale Szene kon-
zipiert. Erst in dem Augenblick, in dem Peter die Vorhange 
hinter dem Schreibti sch Offnet und Licht in die abgedun-
kelte Wohnung fallt, bemerken sie die Schachfiguren, auf die 
Control Fotos der anderen Mitglieder des circus geklebt hat: 
Percy Alleline als weiBer Turm, Toby Esterhase als schwarzer 
Springer, Roy Bland als schwarzer Konig und Bill Haydon als 
weiBer Laufer. Aus dem Off hort Smiley die Stimme des Ver-
storbenen ihn rufen, wahrend sei n Blick auf die schwarze 
Konigin fallt, die , wie wir erst am Ende des eingefugten 
Flashbacks erkennen , se in eigenes Foto tragt. Diese Oberset-
zung einer Serie (der Schachfiguren) in eine zweite (der filnf 
Mitglieder des circus) bildet nicht nur ein Ordnungssystem, 
sondern weist zugleich auf das Kernproblem eines als Kriegs-
spiel gedeuteten Kalten Krieges hin. Die eigenen Reihen sind 
farblich gemischt als Zeichen dafur, dass Control seit lange-
rem einen Doppelagenten im innersten Kreis des britischen 
Geheimdienstes vermutet. Deutlich wird auch, dass dieses 
Schachspiel im inneren Krei s des Geheimdienstes ausge-
fochten wird und weiterhin auch ausgefochten werden muss. 
Der erfolgreiche Angriff auf Control , der ihn se ine Position 
als Konig kostete, wird filmsprachlich durch einen weiteren 
Flashback unterstrichen , den das Auffinden der Schachfigu-
ren in Smiley auslost: die Szene namlich, in der Control und 
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sein Verbundeter Smiley von jenem streng geheimen Projekt 
»Witchcraft« erfahren, das sich erst im Verlauf der Filmhand-
lung als das brillante Machwerk ihres Erzgegners Karla ent-
puppen wird. 1m Glauben, sie hatten eine verlassliche Quelle 
auf der sowjetischen Gegenseite kooptiert, haben Alleline 
und seine Kohorte - nicht zuletzt aus persbnlichem Ehrgeiz 
und Machthunger - in Wahrheit eine Bresche in die eigene 
Verteidigungslinie geschlagen. 

Zugleich wird narrativ mit diesem zweiten Flashback 
eine Serie erzeugt, die dazu die nt, dass wir, von Smileys 
subjektivem Blick gelenkt, nun unsererseits anders auf die 
vorhergehende Portraitserie der vier Verdachtigen (und die 
verschiedenen Arbeitstreffen im fensterlosen Konferenz-
zimmer) blicken, und zwar durch die Brille jener Schach-
figurenreihe, die ihre Fotos tragen. Mit anderen Worten: 
Die narrative Serialitat operiert thematisch, indem die ein-
zelnen Spieler sowohl auf bestimmte Rollen in einem am 
Schachspiel angelehnten Spionagespiel wie auf die zu die-
sen gehbrenden Bewegungsmbgliehkeiten festgelegt wer-
den. Zugleich wird uber den Schnitt, der wiederholt zu den 
in der Vergangenheit liegenden Arbeitstreffen als Flashback 
zuruckkehrt, auch visuell eine Serie erzeugt. In diesem Fall 
gilt es nieht, ein Ordnungssystem zu erstellen, sondern auf-
grund einer narrativ konstruierten heuristischen Serie den 
Verrater ausfindig zu machen. Mit Smiley blicken wir immer 
wieder zuruck auf die Portraitreihe der Verdachtigen, die 
sich im VerIauf dieser seriellen Betrachtung verandert. Die 
Zusatzinformation, die aufgrund der Ermittlungsarbeit mit 
ins Spiel kommt, fiihrt dazu , dass sich in die Wiederholung 
ein entscheidendes Moment der Ausdifferenzierung ein-
schreibt. Eben in der seriellen Ruckkehr zu den immer glei-
chen Gesichtern erkennt Smiley (und wir mit ihm) von Fall 
zu Fall mehrj er sieht etwas, das er vorher nicht gesehen hat 
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oder nicht sehen konnte. Darin besteht das Operative des 
Seriellen. Es ist entscheidend, dass er die von Control vorge-
gebene Obersetzungsarbeit fortfiihrt, indem er die Reihung 
erganzt. Er nimmt nicht nur die Schachfiguren mit in sein 
neues Buro, das in einem abgelegenen Hotelliegt. Er erbffnet 
dort auch eine zweite Schachpartie. 

Auf seinem Schreibtisch stehen zuerst nur die schwar-
zen Figuren, urn den Kontrast zur einzigen weigen Figur, der 
Dame, hervorzuheben, auf der an stelle eines Fotos der Name 
»KarIa« klebt. Wahrend er einen noch nicht beschrifteten, 
schwarzen Bauern in die Hand nimmt, gibt Smiley seinem 
Gehilfen Peter die erste einer Reihe von gefahrIichen Auf-
gaben, die zur Lbsung des Falls fiihren wird. Deutlich wird 
somit, dass sich die Filmhandlung urn zwei unterschied-
Iiche, wenn auch verschrankte Strategiespiele dreht. Das 
erste betrifft jenes Machtspiel im Inneren des britischen 
Geheimdienstes, das zuerst Control und dann Smiley von 
augen beobachten, in der Hoffnung, jene Figur ausfindig 
zu machen, die es Karia ermbglicht hat, ebenfalls als Beob-
achter an diesem Spiel teilzunehmen und es zu manipulie-
ren o A]s Zeichen dafiir, dass er bereits begonnen hat, mit 
Hilfe der von Control vorgegebenen Figurenreihe den Fall 
zu Ibsen, setzt Smiley diese Serie nun fort und nimmt einen 
weiteren Verdachtigen in die Reihung auf. Neben der weigen 
Dame Karla steht bald auf seinem Schreibtisch ein schwarzer 
Laufer, auf den er das Foto des sowjetischen Kulturattaches 
Polyakov geklebt hat. Smiley hat begriffen, dass dieser wbrt-
lich als Laufer seines persbnlichen Gegenspielers fungiert 
und somit dem zweiten, ubergeordneten Schachspiel zuzu-
ordnen ist. In diesem sitzen sich Smiley und Karia gegenuber 
und spielen, durch die schwarze und die weige Dame ver-
treten, eine Schachpartie, die nicht auf eine Matt-, sondern 
eine Pattsituation hinauslaufen wird, die beide uberIeben 
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durfen. Wie sehr es in dieser seriell konzipierten Filmerzah-
lung um diese parallel verlaufende Strategiespiele geht, wird 
in der Szene hervorgehoben, in der Smiley seinem Gehilfen 
gesteht, er habe Karla einmal persanlich getroffen. Fur diese 
direkte Konfrontation der beiden Schachdamen bekommen 
wir kein Flashback. Stattdessen lauft Smileys Erinnerung auf 
den Satz hinaus, den er damals seinem Gegner verkundete: 
»We're not so very different.« 

Somit lenkt der Film unsere Aufmerksamkeit nicht nur 
darauf, dass fiir eine erfolgreiche Deutungsarbeit Handeln 
als Voraussetzung gilt, sondern dass Smileys Untersuchung 
eine eigene performative Handlung darstellt. Indem er die 
verdachtigen Figuren nicht nur als Serie begreift, sondern 
diese Serie auch fortsetzt, kann er seinerseits in das Spiel der 
vier verbleibenden Mitglieder des circus eingreifen, deren 
Bewegungen beeinflussen und eine Situation erzeugen, die 
dazu fUhrt, dass der Spion im Inneren sich seiber verrat. 
Dienen die als Serie konzipierten Schachfiguren dazu, die 
Spionagearbeit nicht nur zu kodieren, sondern auch einen 
Bruch im System ausfindig zu machen, muss Smiley im Zuge 
seiner Ermittlung ein Strategiespiel rekonstruieren, in dem 
ihm seiber eine Rolle - namlich die der Schachdame - zuge-
schrieben worden ist. Yom wiederholten Einmontieren der 
Flashbacks unterstutzt, erzeugt er eine Serie innerhalb der 
Filmerzahlung. Dabei begreift er nicht nur die Regeln dervon 
Control vorgegebenen Reihe, sondern kann diese, nachdem 
er sie mental als Erinnerungen wiederholt hat, mit Hilfe einer 
Anwendung auf die Ermittlung auch deuten. Sein serielles 
Betrachten der verdachtigten Figuren fUhrt dazu , dass unser 
Blick mehrmals adjustiert werden muss und eben dadurch 
an Scharfe gewinnt. Informationen, die auf der distributio-
nalen Ebene der Filmerzahlung verstreut in Erscheinung 
treten, werden uber die nachtraglich erzeugte Serie zu einer 
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Deutung integriert. Die von Smileys Blick ausgehende nar-
rative Reihung ist heuri stisch wirksam. Nur seriell gedacht 
(und von uns seriell ge lesen), ergeben die auf der Handlungs-
ebene versprengten Details eine Lasung des Fall s.6 

Konsequent leitet die von Smiley unternommene Fort-
fUhrung der a ls Reihe konzipierten Schachfiguren auch 
das Flashback zu einer anderen Kernszene ei n. Eingerahmt 
wird se ine Erinnerung an jene Weihnachtsfeier im Geheim-
dienst, die sich als Urszene seiner Verwundbarkeit ent-
puppen wird, einmal mehr durch eine Aufnahme von ihm 
an seinem Schreibtisch. Dort betrachtet Smiley versonnen 
seine Batterie von mit Fotos versehenen Schachfiguren, 
die dieses Mal aus drei wei Ben und drei schwarzen Figuren 
besteht. Dann sehen wir im Flashback, wie deren Korrelate, 
die drei Verdachtigten - Alleline, Toby und Roy -, sich zuein-
ander gese llen , um mit den anderen Feiernden die russische 
Nationalhymne zu si ngen. Smi ley hingegen hat sich auf die 
Suche nach sei ner Frau gemacht. Der Umstand, dass er sie 
im dunklen Garten in der Umarmung eines Mannes erspaht, 
lasst ihn vermuten, es handele sich dabei um seinen Kollegen 
Haydon. Am Ende dieses Flashbacks kehren wir zuruck zu 
Smiley und seinen Schachfiguren , unter denen sich auch der 
weiBe Laufer befindet. Ais Reihe erkannt, kannen Erzahlfrag-
mente , die um diese Weihnachtsfeier kreisen, von Smiley in 
eine Deutung integriert werden, um eben diese Figur als den 
gesuchten Verrater zu enthullen. In seinem letzten Gesprach 
mit Smi ley wird Haydon gestehen, se ine Affiire mit dessen 
Gattin sei ein brillanter Schachzug Karlas gewesen: »He 
reckoned if I was known to be Ann's lover, you wouldn't be 
able to see me straight.« Erst in der Rekonstruktion der Ver-
gangenheit durch die Brille seiner gegenwartigen Ermittlun-
gen, und somit erst se ri ell gedacht, erkennt Smiley, was er an 
jenem Abend der Weihnachtsfeier eigentlich schon wusste: 
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Die Figur, die nicht mit den anderen in einer Reihe steht und 
singt, war nicht nur der Storer seiner Ehe, sondern auch der 
Verrater in ihrer Mitte. 

Der Einsatz der Schachfiguren ist allerdings noch kom-
plizierter. Erst spat in TINKER TAILOR SOLDIER Spy erfah-
ren wir, dass Control mit einer zweiten Obersetzung seiner 
Portraitserie der Verdachtigen in ein ebenfalls als Reihung 
konzipiertes Spiel operiert hat. Wahrend eines Gesprachs 
mit Smiley gesteht Jim Prideaux, er habe an jenem Abend, 
an dem Control ihm den Auf trag nach Budapest zu reisen 
erteilte, auch die Decknamen der Schachfiguren erfahren. 
Einmal mehr sehen wir als Flashback eine intime nachtli-
che Szene. Wahrend Control die Namen aufzahlt, stellt er die 
Schachfiguren in eine Reihe auf den Tisch: Alleline »Tinker«, 
Haydon »Tailor«, Bland »Soldier«. Weil weder »Sailor« noch 
»Rich Man« ihm fUr diese Obertragung passend erscheinen, 
gibt er Esterhase den Codenamen »Poor Man«, lasst aber die 
fUnfte Figur, Smiley, aus. Sein Vertrauter fallt somit aus der 
Reihe, ist nicht Teil seines Verdachtigungsspiels. Dabei ist 
die Verschrankung von Schach mit einem Kinderreim, der 
gewohnlich als counting game benutzt wird, deshalb ent-
scheidend, weil dieser manchmal auch eingesetzt wird, um 
bei einem Versteckspiel herauszufinden, wer der Sucher sein 
wird. Und so kehrt die Filmmontage ein letztes Mal zu den 
Gesichtern jener vier Manner zuruck, die nun auf eine Rei-
hung in zwei unterschiedlichen Spielen (dem Schachspiel 
und dem Kinderreim) ubertragen worden sind. Einmal mehr 
sitzt Smiley allein in seinem Buro und ruft sich ein letztes 
Mal das Treffen des circus im abgeschotteten Buro in Erin-
nerung. Nun allerdings geht es darum, das counting game in 
eine Handlung umzusetzen: Wer ist derjenige, der sich nicht 
verstecken darf, in diesem Fall, wei! er als Spion der Justiz 
ubergeben werden muss? Die vom Film angebotene Logik 
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der Ermittlung besagt: Einen Verdacht als uberlagerte Serie 
durchzuspielen , lasst diesen konkret Gestalt annehmen. Die 
Deutung, die sich aufgrund von Smileys serieller Rekonstruk-
tion entfaltet, ermoglicht es, den als Tinker bezeichneten, 
weiBen Laufer als die gesuchte Figur zu identifizieren. 

Nun eignet sich das Spielen einer Schachpartie beson-
ders gut fUr eine Obersetzung in die Regeln des Kalten Krie-
ges, hat doch eben dieses Konigsspiel , das in der fruhen Neu-
zeit aus Arabien nach Europa kam, eine lange Tradition als 
Denkbild fUr Kriege, die zwischen feudalen Herrschern und 
Herrscherinnen ausgefochten wurden. Die Regeln dieses 
Spiels lassen sich deshalb auf das die Welt der Spionage orga-
nisierende MachtgefUge sinnvoll ubertragen, weil Schach -
wie Michel de Certeau festhalt - auf einem Brett gespielt 
wird, auf dem Bewegungen in einem proportionalen Verhalt-
nis zu Situation en stehen. Das Spiel formuliert und forma-
lisiert nicht nur Regeln, welche die Auswahl jedmoglicher 
Schachzuge organisiert, sondern konstituiert auch die Erin-
nerung an vorherige Spielstrategien, auf die man von Fall zu 
Fall zurtickgreifen kann. 7 Jede Figur hat eine klar definierte 
Position mit vorgeschriebenen Handlungsmoglichkeiten 
innerhalb einer hierarchischen Ordnung, die dazu dient, das 
konigliche Paar (bzw. des sen Macht) vor Angriffen zu schut-
zen. Innerhalb des Geheimdienstes sind zudem aile Figuren 
auf das Schachbrett beschrankt, ist doch die Option, nicht zu 
spielen, nicht gegeben. Es gibt einzig die Moglichkeit, durch 
das Ausschalten anderer einen neuen Platz auf dem Spielfeld 
einzunehmen, wodurch der eigenen Seite oder einem seiber 
mehr Macht eingebracht wird. 

Indem die wei Ben und schwarzen Schachfiguren in der 
Obersetzung dieser Spielregeln in das im Titel des Films 
aufgerufene counting game durchmischt sind, lenkt TINKER 
TAILOR SOLDIER Spy aber zugleich die Aufmerksamkeit 
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darauf, dass es sowohl urn den augenpolitischen Kampf 
zwischen dem Westen und der Sowjetunion geht als auch 
um einen Widerstreit, der im Herzen des britischen Geheim-
dienstes ausgefochten wird. Zugleich wird durch die Aus-
lassung der Dame aus dieser zweiten Reihung deren beson-
derer Status deutlich. Und tatsachlich ist die Vorherrschaft 
jener Schachfigur, die im Englischen bezeichnenderweise 
als Queen bezeichnet wird, der Angelpunkt, an dem sich die 
Fortsetzung dieses Dbertragungsspiels im zeitgenbssischem 
quality TV festmachen lasst. So lohnt es sich, an das Portrait 
zu erinnern, mit dem Alfredsons Spionagefilm zu Ende geht. 
In der Abschlussszene sehen wir, wie George Smiley, im bri-
tischen Geheimdienst reinstalliert, seine Arbeit gegen Karla 
wieder aufnimmt. Hatte der PfOrtner ihm frbhlich beim 
Betreten des Gebaudes zugenickt, lachelt sein Gehilfe Peter 
nurverschmitzt vor sich hin, nachdem sie sich auf dem Gang, 
derzum abgeschotteten Konferenzraum fUhrt, kurz begegnet 
waren. Dann sitzt Smiley stolz lachelnd allein am obersten 
Ende des Tisches. Das Kriegsspiel, das auf einen Wettkampf 
der beiden Damen hinauslauft, kann weitergehen. 

Die schwarze und die weige Dame 

Lasst sich fUr TINKER TAILOR SOLDIER Spy serielles Erzahlen 
als thematisches Anliegen herausarbeiten, das filmsprach-
lich durch ein Montage-Verfahren unterstlitzt wird, gilt es 
nun darauf einzugehen, wie Intertextualitat ebenfalls auf 
serielles Lesen setzt. Wenn ein Text auf einen Vorgangertext 
eingeht, steht grundsatzlich die Erwartung im Raum, der 
Zuschauer wlirde aufgrund gewisser Ahnlichkeiten narrativ 
brisante Episoden als eine Serie verstehen, die beide Texte 
miteinander verbindet. Einmal mehr werden Elemente auf 
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der distributionalen Ebene, nun aber von zwei unterschied-
lichen Texten, zu einer Deutung integriert. Oder anders for-
muliert: Etwas wird deutlich aufgrund seines wiederholten 
Gebrauchs. Dadurch wird Deutung aber auch als performa-
tiver Akt verstanden, der liber das Erstellen einer yom Text 
vorgegebenen Verbindungslinie zu einem zweiten Text seine 
Interpretation vollzieht. Ganz in diesem Sinn operiert die 
BBC-Miniserie THE HONOURABLE WOMAN (2014) mit einem 
zweifachen Gebrauch des Schachspiels als Denkfigur fUr ein 
vertracktes politisches Machtspiel. Zwar ist fUr das Erken-
nen des Zitats entscheidend, dass sich die Zuschauer an den 
strategischen Einsatz des Schachspiels in TINKER TAILOR 
SOLDIER Spy erinnert. Zugleich kann das Argument, das sich 
an diesem verdichtet, auch entschlLisselt werden, wenn den 
Zuschauern diese kulturelle Erinnerung fehlt. Nur entgeht 
ihnen dann jenes genre memory, auf das Hugo Blick mit sei-
ner Verfilmung explizit setzt: Auch im Zentrum seiner inter-
nationalen Spionagespiele am Anfang des 21. Jahrhunderts 
steht die Dame, nur hat sie eine brisante Umschrift erfahren. 
Sie steht nicht mehr ein fUr ein Spiel unter Mannern, das im 
Namen ihrer Majestat im Geheimen durchgefUhrtwird. Viel-
mehr lenkt sie unseren Blick auf die Frage weiblicher politi-
scher Souveranitat an unterschiedlichen und somit als Serie 
konzipierten Schauplatzen.8 

Zweimal kommt in Hugo Blicks THE HONOURABLE 
WOMAN das Spielen einer Schachpartie zum Einsatz, das 
erste Mal bereits im Vorspann. In einem Club in London trifft 
Sir Hugh Hayden-Hoyle (Leiter des Middle East Desk im MI6) 
sein Gegenliber im israelischen Geheimdienst, urn mit ihm 
Informationen auszutauschen. So beherzt schlittelt er den 
Beutel mit den Schachfiguren auf das Brett, dass eine Figur 
vom Tisch fallt, jedoch auf dem leeren Stuhl neben diesem 
aufrecht zu stehen kommt: die schwarze Dame. Diese kurze 
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Bildsequenz folgt auf zwei zeitlich getrennte Szenen aus der 
Vergangenheit, die dem Sturz dieser Schachfigur als Hinter-
grundinformation dienen. Die erste Szene betrifft die Geburt 
des Jungen, Kasim, als Folge einer Vergewaltigung wahrend 
der Geiselhaft seiner Mutter, Nessa Stein, und ihrer Uber-
setzerin, Atika Halibi, in Gaza. Die zweite Szene stellt jene 
Urszene der Gewalt dar, die nun, 29 Jahre spater, im Zent-
rum einer politischen Intrige nochmals aufflackern wird: die 
Ermordung eines anglo-jiidischen Waffenhandlers durch 
einen als Kellner getarnten palastinensischen Terroristen. 
Die Kinder eben dieses Waffenhandlers, Nessa und Ephra, 
die beim Attentat neben ihm am Tisch sagen, haben mit 
dem Vermogen ihres Vaters die Stein Foundation gegriindet, 
um nicht auf Rache, sondern auf Versohnung zu setzen und 
den Friedensprozess im Nahen Osten zu unterstiitzen. Geht 
somit dem Vorspann Gefangenschaft und Gewalt voraus (und 
zwar sowohl die Filmgeschichte wie auch die Bildmontage 
betreffend), fahrt direkt im Anschluss zur Aufnahme der sich 
auf dem Stuhl aufrichtenden schwarzen Dame die Kamera in 
eine Nahaufnahme der erwachsenen Nessa Stein. Sie tragt 
eine mit Hermelin und schwarzen Schleifen besetzte rote 
Robe, als Zeichen dafUr, dass sie gerade von ihrer Majestat, 
Elizabeth II., zur life peer ernannt worden ist und als Baro-
ness Stein of Tilbury nun auch die Bezeichnung »The Honou-
rable« fUr sich in Anspruch nehmen darf. 

Das zweite Mal findet diese Schachpartie innerhalb der 
Filmdiegese in der ersten Episode statt. Unwissentlich ist 
Nessa Stein zum Spiel ball einer komplexen politischen Int-
rige geworden, in der ihr Projekt, das Glasfaserkabelnetz in 
der West Bank auszubauen, dafUr instrumentalisiert wird, 
die U.S.-amerikanische Vertretung im UNO-Sicherheitsrat 
von den Bemiihungen urn die Anerkennung eines palasti-
nensischen Staates zu iiberzeugen. Somit verdichtet sich 
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dieser politische Machtkampf zu einem tragischen Drama 
urn die Familie Stein, in dem der Junge Kasim im Zentrum 
steht. Seine Geiselnahme am Anfang der Filmhandlung lost 
eine Kette von Gewalttaten aus, die die Unmoglichkeit einer 
einfachen Losung im Nahostkonflikt verdeutlichen, weil die 
involvierten Parteien widerspriichliche Interessen verfolgen. 
Der Umstand, dass, um ihn zuriickzuholen , zwei honourable 
women in jenes politische Schlachtfeld ziehen, fUr welches 
das Schachbrett einsteht, riickt auch auf personalisierte 
Weise die Frage einer nicht losbaren Loyalitatsambivalenz 
ins Blickfeld. Nachdem beide Frauen aus der Geiselhaft 
befreit worden waren, hatte Atika den Jungen als ihren Sohn 
ausgegeben und seitdem als Haushalterin fUr Ephra Stein 
gearbeitet. 1m verlauf der Filmhandlung wird Sir Hugh, der 
wie sein Genrevorganger George Smiley eine Ermittlung lei-
tet, diesen Tausch nicht nur offenlegen, sondern die Palasti-
nenserin auch als Agentin in eigener Sache, und somit als die 
eigentliche Verkorperung der schwarzen Dame entlarven. 

Diese zweite Schachpartie, nun Teil der Handlung, wird 
in THE HONOURABLE WOMAN durch eine pointierte Paral-
lelmontage eingefUhrt, die ein Treffen zwischen den beiden 
Frauen in einem Cafe analog zu dem der beiden Geheim-
agenten setzt. Dieses Mal fallt, als Sir Hugh seinen Beutel mit 
Schachfiguren iiber dem Schachbrett ausleert, allerdings 
die weige Dame auf den stuhl und stellt somit den Angel-
punkt einer seriell konzipierten Auslegeordnung dar, an 
der sich eine Vielfalt von Gegeniiberstellungen festmachen 
lasst. Sitzt Sir Hugh bereits hinter den weigen Schachfiguren 
und wartet auf seinen Spielpartner, lasst sich seine weige 
Dame unzweideutig auf Nessa Stein iibertragen, insofern 
auch sie bereits am Tisch sitzt, bevor Atika das Cafe betritt. 
Um diese Reihungvisuell zu unterstreichen, wird sowohl der 
Auftritt der triigerischen Palastinenserin wie auch der des 

31 



Elisabeth Bronfen 

israelischen Geheimagenten durch eine Kamerafahrt insze-
niert, die jeweils im Aufulicken der beiden Briten miindet, 
die auf die Auslanderwarten. Der Umstand, dass in der Film-
diegese die weiBe Dame die schwarze aus der credit sequence 
ersetzt, Offnet wiederum eine Reihe an Deutungsmbglich-
keiten. Die Serie, welche die weiBe Dame mit Sir Hugh und 
der honourable Nessa Stein zusammenschlieBt, entspricht 
narrativ dem Umstand, dass seine Ermittlungen das Ziel 
haben, die Baronesse Tilbury of Stein vor tbdlichen Angriffen 
zu schiitzen. Die schwarze Dame wiederum, die am Anfang 
jener Serie an Figuren steht, die im Nahostkonflikt direkt 
involviert sind, verdichtet auch jenen Verdacht, der das ver-
traute Gesprach der vermeintlich Verbiindeten triibt. Sowohl 
die beiden Frauen wie auch die beiden Agenten spie len zwar 
miteinander, sind aber im Kontext dieses Spiels auch Geg-
ner, und eben diese Ambivalenz erbffnet eine weitere Ebene 
der Deutungsmbglichkeit. Wenn serie ll ge lesen die weiBe 
Dame die schwarze ersetzt, diirfen wir nicht nur beide fiir die 
honourable woman des Titels halten. Vielmehr erweist sich 
ein Begriff der Ehrbarkeit auch als das, was diese zwei gegen-
satzlich gezeichneten Spielfiguren verbindet. 

Stellt man nun diese erste am Schachspiel verhandelte 
Reihung der Figuren in Verbindung mit dem intertextuellen 
Verweis auf TINKER TAILOR SOLDIER SPY, wird jene Diffe-
renz deutlich, die fiir serielles Lesen entscheidend ist. Die 
beiden Manner, die miteinander eine Schachpartie spie len, 
sind keine Feinde, sondern nutzen das Spiel, um gegenseitig 
Informationen auszutauschen. 1m Gegensatz zur Logik des 
Kalten Krieges, die von Smiley (schwarze Dame) und Karla 
(weiBe Dame) verkbrpert wird, ist jener iibergeordnete poli-
tische Kampf, auf den sich auch diese Schachpartie bezieht, 
wesentlich widerspriichlicher. Weder gibt es bei den im 
Nahen Osten direkt involvierten Parteien eine klare Front, 

32 

Dame im Schaeh 

noch zeichnet sich eine eindeutige Allianz zwischen den bri-
tischen und amerikanischen Geheimdiensten ab, die sich 
in diesen Konflikt einmischen. Zudem stehen die beiden 
Schachdamen nicht als Code fiir die mann lichen Spione ein. 
Vielmehr geht von ihnen eine weitere Verbindungs linie aus, 
welche die ambiva lent gezeichnete Verschrankung dieser 
beiden Schachfiguren auf eine andere Reihe von Machtha-
berinnen iibertragen lasst. Diese Serie ist zwar vermeintlich 
auf das Paar Nessa und Atika bezogen, gestaltet aber einen 
Widerstreit im Inneren des britischen Geheimdienstes, bei 
dem es auch um das Stiirzen oder Aufrichten einer wei Ben 
oder schwarzen Dame geht: Die dunkelhaarige Monica Chat-
win , Taktikerin im British Foreign Office, will die blonde 
Dame Julia Walsh, Chefin des MI6, ausschalten, um ihre 
Ste ll e einzunehmen. Dafiir schlieBt sie sich mit jenen pal as-
tinensischen Kriiften zusammen, die auch Atika in ihrem trii-
gerischen Doppelspiel mit der Familie Stein stiitzt. Zugleich 
steht hinter beiden Widersacherinnen eine weitere Politike-
rin: die (an Hilary Clinton erinnernde) amerikanische AuBen-
ministerin, die am Ende von THE HONOURABLE WOMAN 
Offentlich eine Zweistaatenlbsung beflirworten wird. 

So ergibt sich eine Serie von politisch handelnden 
Damen, die sowohl miteinander als auch gegeneinander 
spielen, als Spiegelung und Kommentar fUr einen Konflikt, 
der sich nicht a ls fortlaufende Variation einer einfachen 
Opposition begreifen lasst. Zugleich lenkt eine serielle 
Lektiire der Austauschbarkeit der Schachdame unsere Auf-
merksamkeit darauf, dass Blicks TV-Serie auch ein wider-
spriichliches Bild weiblicher politischer Handlungsmacht 
verhandelt. In THE HONOURABLE WOMAN dient die Schach-
dame nicht mehr einzig als Deckname, sondern zugleich 
als Hinweis, dass hier in der Loyalitatsambivalenz, die sich 
durch diese Reihung an politisch machtigen Frauen zieht, 
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auch eine Angst gegeniiber weiblicher Souveranitat ver-
schriftet wird. Dabei kiindigt der Sturz der Schachdame im 
Vorspann an, dass eine Auflosung des narrativen Konflikts 
yom Schicksal derer, die mit dieser Schachfigur assoziiert 
werden, abhangt. Dieser Austauschbarkeit der schwarzen 
und weiBen Damen, die eine von Duplizitat gezeichnete 
weibliche politische Macht andeutet, wird der Umstand ent-
gegengehalten, dass sichjeweils nur eine Dame nach ihrem 
Sturz aufrichtet: zuerst die schwarze und dann die weiBe. 

1m Gegensatz zum Abschlussbild von TINKER TAILOR 
SOLDIER Spy lauft Blicks Spionagegeschichte nicht auf eine 
offen gehaltene FortfUhrung der Serie hinaus, sondern auf 
eine entscheidende Konfrontation. 1st Palastina im iibertra-
genen Sinn das Schachbrett, auf dem widerspriichliche Inte-
ressen ausgefochten werden, wird sich Atika opfern, damit 
Nessa mit jenem Kind, deren Mutter beide sind, iiberleben 
kann. Dies geschieht dank ihres ehrenhaften Einsatzes fiir 
ihre Heimat, wenngleich dies einen heimtiickischen Verrat 
an der Familie Stein fordert. Diese tragische Entscheidung 
lost zwar den von diesem Frauenpaar verkorperten Zwiespalt 
auf, nicht aber die an ihm verhandelte politische Unent-
scheidbarkeit. Zugleich lasst der Umstand, dass Dame Julia 
ihrerseits im Zuge einer internen Sauberungsaktion ihre 
Kontrahentin ausschaltet, einen weiteren Widerspruch auf-
tlackern. 1m Bezug auf die Familie Stein ist die Schachpartie 
zu Ende gespielt worden, im Bezug auf den politischen Kon-
tlikt im Nahen Osten, fUr den dieses Spiel einstand, bleibt 
ein serielles Gewaltdenken bestehen, das als Gegenzug zur 
Rache immer Vergeltung setzen will. Auch die Dame, die 
aile Angriffe auf ihre Herrscherinnenposition im MI6 erfolg-
reich abwenden konnte, kann sich - wie ihr Genrevorganger 
George Smiley - darauf verlassen, dass das nachste politische 
Machtspiel bereits begonnen hat. 

34 

Dame im Schach 

Eine Dame, weiB wie schwarz 

Wie der amerikanische Philosoph Stanley Cavell festhalt, 
liegt der heuristische Wert, ein intertextuelles Verhaltnis 
festzustellen, darin zu fragen, was dessen Konsequenzen 
sind. Das serielle Erscheinen vergleichbarer Themen oder 
Denkfiguren lenkt unsere Aufmerksamkeit auf jene textu-
ellen Ereignisse, denen eine groBere Bedeutung zugeord-
net werden muss.9 Vornehmlich an den Differenzen, die bei 
soleh einer seriellen Lektiire sichtbar werden, lassen sich die 
fiir jeden Text spezifischen Formalisierungen und Anliegen 
erortern, die sich hier am Detail des Spielens einer Schach-
partie festmachen. Als dritter Schritt soli deshalb eine wei-
tere TV-Serie angesprochen werden, in der die Schachdame 
als Chiffre fUr weibliche politische Souveranitat die zentrale 
Rolle iibernimmt, obgleich es sich nicht um einen expliziten 
Intertext handelt. Vielmehr gilt es nun durch eine performa-
tiv erzeugte Reihung, das Deuten seIber als serielles Spiel vor-
zufiihren. 

Beau Willimons HOUSE OF CARDS (seit 2013) setzt nicht 
auf eine gegenseitige Verwicklung einer schwarzen und einer 
weiBen Schachdame. Vielmehr besetzt die Heldin, Claire 
Underwood, beide Positionen und bringt somit ihre innere 
Gespaltenheit zum Ausdruck. Die Schachpartie, die dreimal 
in der ersten Staffel auftaucht, spielt zudem ihr Gatte, Fran-
cis Underwood, mit sich seIber. Ein serielles Lesen macht 
deutlich: Wir haben es im Gegensatz zu den anderen beiden 
Texten mit einem beunruhigend hermetisch geschlossenen 
Spielfeld zu tun. Weder ein der binaren Logik des Kalten 
Krieges entlehnter Widerstreit zwischen zwei Nationen noch 
eine Loyalitatsambivalenz steht hier auf dem Spiel. Viel-
mehr lenkt dieser Politthriller unsere Aufmerksamkeit auf 
einen im Innern der amerikanischen Demokratischen Partei 
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ausgetragenen Machtkampf, als Chiffre fUr eine Krise demo-
kratischer Prozesse. Hangt alles auch in diesem Fall an der 
Dame, wird sowohl an ihrem Zweifel wie auch an ihrer Ober-
zeugungskraft das Oberle ben postdemokratischer Machtge-
ltiste verhandelt. Nochmals zur Erinnerung: Nachdem der 
Prasident derVereinigten Staaten und seine Beraterin Francis 
Underwood anfangs flir das Amt des Secretary of State tiber-
gehen, weil er ihnen als Democratic Whip im Kongress wich-
tiger erscheint, beginnt jene lange Intrige, die Underwood 
schlieBlich am Ende der zweiten Staffel seiber Prasident wer-
den las st. Nachdem er in der dritten Staffel seine Gattin zur 
amerikanischen Botschafterin bei der UNO ernannt hat, wird 
sie, wahrend er in der vierten Staffel flir eine Wiederwahl 
kandidiert, zur Anwarterin auf das Amt der Vizeprasidentin 
aufsteigen. An der Frage, ob die Ehe dieser beiden von Ehr-
geiz getriebenen Figuren halten wird, hangt auch ihr politi-
sches Gltick. Konnen sie immer wieder zueinander finden, 
obgleich sie teils unterschiedliche Projekte verfolgen, oder 
reiBt sie ihr Ehrgeiz unwiderrutlich auseinander? 

Augenfalligwird in HOUSE OF CARDS das Schachbrett zur 
Chiffre fiir das politische Schlachtfeld, in dem sich die Under-
woods gegen aile Hindernisse kaltbltitig durchzusetzen wis-
sen, zum ersten Mal in einer nachtlichen Szene (Staffel 1, 
Episode 5). Wahrend Francis mit seinem engsten Berater, 
Doug Stamper, eine Strategie entwickelt, um einen Lobbyis-
ten der Lehrergewerkschaft auBer Gefecht zu setzen, spielt er 
zugleich mit sich seiber einige Ziige Schach: Zuerst bewegt 
er einen schwarzen Springer, dann eine nicht erkennbare 
weiBe Figur, als ware dies ein Hinweis auf den noch gehei-
men Zug, mit dem er seinen Opponenten erfolgreich anzu-
greifen hofft. to 1m Gegensatz zum hell beleuchteten Raum, in 
dem die beiden Manner laut miteinander diskutieren, sitzt 
Claire allein im Dunkeln am Tisch im Esszimmer nebenan. 
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Nur der Bildschirm des Laptops, an dem sie eine Gala fUr die 
Non-Profit-Organisation Clean Water Initiative organisiert, 
deren CEO sie zu diesem Zeitpunkt noch ist, wirft Licht auf 
ihr Gesicht. 

Ftir einen kurzen Augenblick wendet sie schweigend 
ihren Blick auf ihren Gatten, bevor sie die eigene Arbeit fort-
setzt. Ais hatte er diesen Blick gesptirt, unterbricht Francis 
seine hitzige Unterredung und schreitet ihr entgegen mit 
der Frage »I'm sorry, are we being too loud?« Ohne vom Bild-
schirm aufzublicken antwortet sie souveran, »A little.« Wah-
rend die beiden nun gemeinsam tiber ihre Arbeit sprechen, 
steht auch Francis im Dunkeln. Haben sie anfangs noch an 
zwei unterschiedlichen Strategien gearbeitet, bei denen es 
jeweils darum geht, andere von ihren Interessen zu tiber-
zeugen, hat sie ihn nun erfolgreich auf ihre Seite gelotst. Mit 
anderen Worten, wahrend die absolute Macht, die Francis 
anstrebt, sich an jenem Schachspiel verdichtet, das er einzig 
und allein mit sich seiber spielt, benotigt seine reale politi-
sche Intrige das Gesprach mit seiner Gattin. Erst dann, wenn 
sie bereit ist, diese Zweisamkeit, flir den Moment zumindest, 
abzubrechen, darf er sich wieder dem Geschaft um den lan-
desweiten Lehrerstreik zuwenden. Was sich tiber den kurzen 
Einsatz des Schachspiels zeigt, ist ein Detail auf der distribu-
tiona len Ebene der Erzahlung, das sich in den folgenden Sze-
nen zu einer Deutung integrieren lasst. Francis Underwoods 
Handlanger fiihrt seine Befehle aus, ohne einen Blick auf das 
Schachbrettzu werfen und deutetsomitan, ergehorche, ohne 
die Regeln des Spiels zu kennen (und somit auch ohne ihnen 
etwas entgegenzuhalten). Claire hingegen tibertragt leise, 
aber bestimmt das solitare Spiel ihres Gatten in eines, das 
auf eine Anerkennung ihrer Position besteht - das Gesprach 
zwischen ihnen als gleichberechtigte politische Spieler. 
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In der darauf folgenden Episode ladt Claire den Leib-
wachter ihres Gatten, Edward Meechum eines Abends auf 
eine Tasse Kaffee in ihrer Kuche ein (Staffel 1, Episode 6). 
Dieser hatte vorher im Nahen Osten fUr die Marines gedient. 
Wahrend er ansetzt, von seinen Kriegserfahrungen in Afgha-
nistan zu berichten, fliegt plotzlich ein Ziegelstein durch das 
Wohnzimmerfenster. Doug Stamper steckt dahinter, will er 
diesen Gewaltakt doch anschlieBend den streikenden Leh-
rem anlasten. Bezeichnenderweise ist der Ziegelstein durch 
eben jenes Fenster geworfen worden hinter dem Francis 
Underwoods Schachbrett steht, sodass des sen Wucht einige 
der Figuren umstiirzen lasst. Eine einzige fiillt zu Boden 
und liegt inmitten der Glasscherben als markantes visuelles 
Gegenstiick zum Ziegelstein: der weiBe Konig. Seriell gelesen 
lasst sich an diesem Detail zweierlei festmachen. Der Sturz, 
der Francis droht, wenn er die prekare Lage der streikenden 
Lehrer nicht in den Griff bekommt, wird stellvertretend uber 
den Fall der ihm zugeschriebenen Schachfigur artikuliert. 
Zugleich antwortet dieser Anschlag, insbesondere wenn man 
herausfindet, wer dahinter steckt, auf jene Eigenstandigkeit, 
die Claire fUr sich als seine weiBe Dame zu behaupten sucht. 
Immer wieder im verlaufvon HOUSE OF CARDS wird sie ein-
sehen mussen, dass sie zwar den Handlungen ihres Gatten 
fern bleiben, nicht aber sich den Konsequenzen entziehen 
kann, die diese mit sich bringen. 11 

Ein drittes Mal kommt das Schachspiel besonders pro-
minent zum Einsatz, nachdem Claire sich entschlossen hat, 
aus Arger daruber, dass ihre eigenen politischen Ziele in 
den Augen ihres Gatten zweitrangig sind, einen ehemaligen 
Geliebten, den Fotografen Adam, in Manhattan aufzusuchen. 
Indem sie Francis verlasst, will sie ihm vor Augen fUhren, dass 
sie nur dann politisch als Paar stark sind, wenn sie aile Ent-
scheidungen gemeinsam fallen. Diesmal ruckt die Kamera 
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dicht an das Spiel brett heran, an dem Francis einmal mehr 
wahrend eines Gesprachs mit Doug Stamper seine Schach-
zuge vollzieht (Staffel1, Episode 19). Dort sehen wir den wei-
Ben Konig mit einem Springer und einem Turm,jedoch ohne 
Dame an seiner Seite. Diese hat er gerade ans andere Ende 
des Schachbretts geruckt. Plotzlich fragt er seinen Hand-
langer, ob er mit ihm eine Partie spielen mochte. Mit dem 
Hinweis, er wurde die Regeln des Spiels nicht kennen, lehnt 
Doug ab und weicht auch der Frage seines Vorgesetzten aus, 
ob er sie ihm beibringen soIl. Nachdem Doug den Raum kurz 
darauf verlasst, folgt eines jener beruchtigten Selbstgespra-
che, in denen Francis seine innersten Gedanken dem Publi-
kum anvertraut. Wahrend die Kamera in eine Nahaufnahme 
fiihrt, gesteht er seine eigene Verargerung daruber, von Claire 
alleingelassen worden zu sein, und zieht langsam aber ent-
schlossen die weiBe Dame wieder zuruck zu seinem Konig. 
Einmal mehrwird somit filmsprachlich hervorgehoben, dass 
die Schachpartie im ubertragenen Sinn jene Konfrontation 
durchspielt, die er mit seiner Gattin austragen muss, damit 
sie in ihr politisches Blindnis als Paar wieder einzuwilligen 
bereit ist. Noch macht Francis diesen Zug fUr sie, aber die 
Regel gibt vor, we1che Handlung Claire auf ihre Situation 
ubertragen muss. Der Handlanger, der treu aile Befehle aus-
fUhrt, ist weiterhin wortwortlich nicht mit von der Partie. 

Dreht sich alles urn die weiBe Dame - sie fiillt zu Boden, 
sie wird zuruck an ihren Platz geruckt - , so wird zugleich 
deutlich, dass sie weder als Code fUr ein Spiel unter Mannern 
eingesetzt wird, noch als Chiffre fUr die Austauschbarkeit 
zweier Heldinnen. Betrachtet man den Einsatz der Schach-
dame als FortfUhrung einer Reihe, die HOUSE OF CARDS 
sowohl mit THE HONOURABLE WOMAN als auch Alfred-
sons Spionagefilm verbindet, kommt auch eine Portion 
genre memory betreffend der weiBen Dame, mit der Claire 
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Underwood unzweideutig assoziiert wird, mit ins Spiel. Stra-
tegisch ist sie, wie Smileys Karia, ihrem Gegeniiber ebenbiir-
tig, und zugleich ist sie, wie Nessa Stein, von inneren Angsten 
heimgesucht. Denn Claire ist zwar ebenso machthungrig und 
skrupellos wie ihr Gatte, doch im Gegensatz zu Francis, der -
trotz seiner Selbstgesprache mit den Zuschauern - statisch 
und eindimensional als Tyrann gezeichnet ist, erweist sie 
sich als eine emotional schillernde Figur, deren Alptraume 
zudem verborgene Gewissensbisse artikulieren. Zwar wird 
die politische Ambition, die sie als Paar verfolgen, nicht in 
Zweifel gezogen, doch ist sie diejenige, die ihren Blick gleich-
zeitig nicht von den Konsequenzen abwendet. Sie beherrscht 
nicht nur perfekt die Rolle der politischen Dame, welche die 
Herzen seiner Wahlerinnen zu gewinnen vermag, sondern 
verspiirt auch in entscheidenden Augenblicken eine Verant-
wortung, die manchmal zu Entscheidungen fiihrt, die ethisch 
richtig sind, sich aber politisch als verhangnisvoll erweisen. 

Die Gefiihlsambivalenz, die in THE HONOURABLE 
WOMAN noch auf die beiden Heldinnen verteiIt wurde, ver-
dichtet sich weiter in der Figur Claire Underwoods, indem sie 
die beiden Schachdamen auf ihre Kleiderwahl iibertragt. In 
einer Reihe von Szenen hadert sie zwischen einem schwar-
zen und einem hellen Kleid - so auch, als sie das erste Mal 
den Fotografen Adam wieder trifft oder als sie am Ende der 
dritten Staffel Francis tatsachlich veriasst. Wie sehr sie den 
Versuch ihres Gatten, sie als seine Spielfigur in Besitz zu 
nehmen, performativ iiberhoht, wird nochmals an einem 
Detail zu Beginn in der vierten Staffel angesprochen. Wah-
rend einem Telefongesprach fragt sie ihre Mutter, ob sie zur 
State of the Union ein schwarzes oder ein elfenbeinfarbenes 
Kleid tragen soli und wahlt gegen den Ratschlag ihrer Mutter 
bewusst das hellere. Soli der 6ffentlichkeit weiterhin die den 
Prasidenten unzweideutig unterstiitzende Gattin vorgefiihrt 
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werden, dann soli Francis dies auch als bewusstes Rollen-
spiel erkennen . 

So lasst sich an der Obertragung der Schachdame auf 
das politische Machtspiel innerhalb diese r Ehe auch die fiir 
die Serie HOUSE OF CARDS entscheidende Frage ablesen: 
Lasst sich Claire auf diese, wenn auch machtige, Figur im 
Spiel ihres Gatten reduzieren, oder wird es ihr gelingen, ihm 
gegeniiber am Schachbrett zu sitzen? Denn weil sie nicht nur 
in eine Reihe gestellt wird mit der weigen Dame, die er in 
seinem solitaren Spiel bewegt, sondern auf dem politischen 
Machtfeld, auf das er die Regeln des Schachs iibertragt, sich 
seiber im Wechsel zwischen schwarzer und weiger Dame 
bewusst fiir den Offentlichen Blick inszeniert, zeigt sich: 
Diese TV-Serie operiert nicht nur mit zwei iibereinander gela-
gerten Schachbrettern. Lasst sich die weige Dame auf dem 
eigentlichen Schachbrett Francis Underwoods seinen Wiin-
schen entsprechend bewegen, stellt sie auf dem iibertrage-
nen politischen Spielfeld eine Gefahr dar, die nur durch das 
Wiederherstellen eines gemeinsamen Gespraches entscharft 
werden kann. 

Die Serie der Schachdame, iibertragen auf Robin Wrights 
Darbietung einer Politikerin, die mal als weige, mal als 
schwarze Dame in Erscheinung tritt, greift intertextuell 
sowohl jene Reihung von verschrankten politischen Spielern 
auf, die in THE HONO URABLE WOMAN mit einer Paarung der 
weigen Dame, Nessa, mit der schwarzen Dame, Atika, eng-
gefiihrt wird. 1m Gegensatz zum Spionagethriller TiNKER 
TAILOR SOLDIER SPY, der in der einfachen Opposition zweier 
Geheimagenten die Logik des Kalten Krieges widerspiegelt, 
zeigt sich durch die von mir konstituierte Serie nicht nur ein 
geschlechtsspezifischerWandel in der Art, wie am Anfangdes 
21. Jahrhunderts quality TV die Frage der politischen Macht 
zeitgenossischen Anliegen entsprechend gestaltet. Vielmehr 
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geht es mir eben so um ein hermeneutisches Verfahren. 
Indem die von mir gestiftete interpretatorische Serie ein mit 
Wiederholungen operierendes narratives Ordnungsprinzip 
sichtbar macht, rtickt auch die Frage der dieserWiederholung 
eingeschriebenen Differenzen in den Vordergrund. Nachdem 
ich diese Serie erkannt habe, fiihrt sie mich zur Frage, warum 
HOUSE OF CARDS das Schachspiel benutzt, um seine ganz 
spezifischen kuIturkritischen Anliegen zu gestalten. Dabei 
gilt es zudem weiter zu fragen, welche spezifischen Anliegen 
in allen drei diskutierten Texten tiber den besonderen Stel-
lenwert, welcher der Schachdame zugesprochen wird, ver-
handelt wird. Ferner regt es mich dazu an zu fragen, wie man 
die GestaItungen zu verstehen hat, die an dieser Dbertragung 
eines Spiels in ein anderes - das des fiktionalen Textes - fest-
gemacht werden. Das ware die Wette des seriellen Lesens. 

Anmerkungen 

1 Wittgenstein, §198, S. 344.1 2 Ebenda, §200, S. 345. 1 J Ebenda, §201, 
S. 345. 14 Ebenda. 15 Fur diese Unterscheidung zwischen einer sozia-
len und einer hermeneutischen Perspektive auf Regeln bei Wittgen-
stein danke ich Benno Wirz. 16 Fur das Zwischenspiel von distributio-
nalen Erzahlelementen und deren progressive Zusammenfuhrung 
auf der Ebene der Narration, siehe Barthes, »Structural Analysis of 
Narratives«, S.79- 124.I ' Siehe de Certeau, S. 15- 18. 18 Dervon Mikhail 
Bakhtin gepragte Begriff des genre memolY begreift asthetische Texte 
als Organe der Erinnerung, die Erfahrung und Wissen formalisieren 
und dieses von einer Generation zur nachsten transportieren. jeder 
nachtraglich erzeugte Text erinnert an fruhere Formalisierungen 
und tragt zugleich eine neue, der Gattung zuschreibbare Schicht an 
thematischen, figuralen oder rhetorischen Artikulationen auf die 
bereits vorhandenen. I • Siehe Cavell, »The Importance of Impor-
tance«, S. 145. I 10 Auf einem Werbeplakat fUr die erste Staffel der 
Serie HOUSE OF CARDS sitzt Francis Underwood auf einem Marmor-
thron und blickt verachtlich aufuns herab, wahrend Blut von beiden 
Handen den weiaen Stein betleckt. In der unteren Halfte des Bildes 
ist eines seiner beruhmtesten Zitate, in weiaen Lettern, zu lesen: 
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«Congress is a game of chess, and you must never let your opponent 
see your pieces.« I 11 An dem innigen Zusammenspiel dieses Paares 
lasst sich im Sinne eines Crossmapping eine strukturelle Parallele 
zu Shakes pea res Drama Macbeth herausarbeiten . Lost erst der Tod 
der Lady den Untergang des Tyrannen aus, hangt Frank Underwoods 
Oberle ben als Politiker ebenfalls davon ab, dass er seine Dame an 
seiner Seite halten kann. Seine direkt in die Kamera gesprochenen 
Selbstgesprache ergeben eine weitere Parallele zum shakespear-
schen Theater. 
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