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Vereinigte Staaten von Amerika

Cribbage

Cribbage ist ein Kartenspiel aus den USA, meinem Heimatland, das mich 
schon durch mein ganzes Leben begleitet. Bei diesem Gesellschaftsspiel werden 
die durch die Karten erzielten Punkte auf dem Spielbrett, dem Cribbage Board, 
mithilfe von farbigen Steckern festgehalten, was gutes Kopfrechnen erfordert. 
Mein Vater lehrte mich im Alter von ungefähr neun oder zehn Jahren das Crib-
bage-Spielen, war dabei allerdings bisweilen ziemlich ungeduldig, wenn ich 
mich mit dem Zusammenzählen der Punkte schwertat. Er war ein leidenschaft-
licher Cribbage-Spieler und so kann ich auf viele gemeinsame Runden mit mei-
ner Familie und meinen Freunden zurückblicken. 
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Als ich später für mein Studium von Zuhause auszog – ich bezog ein Zimmer 
in der kleinen Stadt Eau Claire nahe des Mississippi an der kanadischen Grenze 
–, durfte natürlich mein Cribbage-Spiel nicht fehlen. Als ich einige Zeit da-
nach, 1972, für einen eigentlich kürzer geplanten Aufenthalt nach Deutschland 
gegangen bin, verblieb es vorerst bei meinen Eltern. Im Grunde ging es mir 
bei meiner Reise in das Land, aus dem ein Großteil meiner Vorfahren stammt, 
vor allen Dingen darum, mich auszuprobieren und zu schauen, wie gut mein 
Deutsch bereits war. Obgleich ich die Sprache zwar studiert, sie im Studium 
aber nie viel gesprochen habe, musste ich rasch feststellen, dass ich noch ei-
niges nachzuholen hatte. Daher reagierte ich zunächst nicht wirklich begeis-
tert auf den Vorschlag eines ehemaligen Professors von mir, der mittlerweile in 
Wolfsburg am Gymnasium Kreuzheide – dem heutigen Phoenix-Gymnasium 
– unterrichtete, ihn während einer Erkrankung zu vertreten. Da er für längere 
Zeit ausfiel, legte er mir nahe, mich in den zwei Monaten bis zum Halbjah-
resende im Sommer unentgeltlich als Lehrerin für seine Kurse zu versuchen. 
Bei dieser „idealen Gelegenheit“, wie er es nannte, könne ich, da an der Schule 
Englischlehrer fehlten, bereits erste Erfahrungen im Lehrerberuf sammeln. Ich 
ließ mich auf den Versuch ein und nutzte die Zeit auch dazu, um bei anderen 
Kolleginnen und Kollegen zu hospitieren. Letztlich blieb ich über dreißig Jahre 
an dieser Schule – und dies, obwohl ich bei meiner Ankunft am Wolfsburger 
Bahnhof einen kleinen Schock erlitten hatte. 

Bevor ich nach Deutschland aufgebrochen war, hatte ich angenommen, dort 
gäbe es überall Fachwerkhäuser und schöne Innenstädte. Doch im Gegensatz 
zu Köln, das ich zuerst besucht hatte, vermochte mich Wolfsburg mit seiner 
‚Schönheit‘ nicht zu beeindrucken. Im Gegenteil! Ich war zunächst regelrecht 
enttäuscht, habe mich dann aber nach und nach mit der Stadt, die noch immer 
im Entstehen war, angefreundet. Zudem gefiel mir hier bei Weitem nicht die 
einzige Ausländerin zu sein. Die zahlreichen Italiener und Italienerinnen waren 
nicht zu übersehen – und recht bald entdeckte ich auch Landsleute. Die Inter-
nationalität zeigte sich auch im Lehrerkollegium, das sich infolge der Bemü-
hungen Frank-Helmut Zaddachs aus Menschen unterschiedlichster Nationen 
zusammensetzte, so etwa aus Australien, Kanada, Finnland, Schweden, Süd-
afrika oder Jugoslawien. Auch durch diese Vielfalt empfand und empfinde ich 
meine Zeit am Gymnasium als sehr spannend. 

Irgendwann, ich erinnere mich nicht an den genauen Zeitpunkt, haben mir 
meine Eltern mein Cribbage-Spiel dann nachgeschickt. In den USA ist Cribba-
ge ein beliebtes Kartenspiel. Hier in Deutschland fehlt mir das Spielen mit mei-
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ner Familie, insbesondere mit meinem Vater. Ich spiele es wirklich gerne und 
mag an Cribbage, dass es dabei möglich ist, kurzentschlossen eine Runde zu 
spielen, da es ja nicht weiter kompliziert ist. Hier spiele ich es immer mal wieder 
mit meinem Sohn oder mit meinem neunjährigen Enkel, dem ich es vor kurzem 
beigebracht habe. Zu meiner Begeisterung hat er das Spiel schnell verstanden 
– mir ist es damals nicht so leicht von der Hand gegangen; speziell das Zusam-
menrechnen der Punkte marterte mich. Im Gegensatz zu meinem Vater rege 
ich mich allerdings nicht auf, wenn meinem Enkel mal ein Fehler unterläuft 
oder er sich mal nicht richtig zu konzentrieren vermag. In der Konstellation 
mit meinem Enkel hat das Spiel noch einen anderen Effekt: Während man die 
Punkte auf dem Cribbage Board setzt, müssen die Zahlen der erzielten Punkte 
laut ausgesprochen werden – und dabei muss mein Enkel dann Englisch mit 
mir reden. Da er der Meinung ist, die Sprache nicht gut zu können, spricht er 
nur ungern Englisch, aber während des Spiels funktioniert es ausgesprochen 
gut. Das Cribbage-Spielen mit meinem Enkel versetzt mich zurück in die Zeit, 
als ich mit meinem Vater spielte. Von den Erinnerungen daran erzähle ich auch 
immer wieder meinem Enkel. So verbindet das Spiel die Generationen – auch 
über den Atlantik hinweg.

Renée M.


