
Gilgens Vierblatt
Schieben trotz Vierblatt? - Pfleger Gilgen tut's

Schieben oder Trünipfen? Da6 ist
beim schieber öfters die Frage. tn
friedrich clausers Kriminaltoman
<Matto regierttr, in dem eine Jasss-
zene vorkommt geht, Pfleger Gil-
9en serde.n eigenen (Jass-)weg.

Si'ridrr ;tct w"Irticlrt, dß1ft et iibet
seJnat Befuittr narh, den Pfhgct
Gilga; dt h diesa AnstaL b e,'ste

Mercch uar, ztt den er einz rcstlose '

Zlarr:iguflg fxl*a. Sia .nolltzr e:rrrar Jass
nrctrl1':sagte Gilgn, du dt ui ein
Bekzattm, dei erta 7u aefüchter,hole
in dcr Arctah, wrd u wetde ge:o' ein
Sfulmit)vlfm. Va wollte lllillnrno't Es
mcLdctzn sich rut ei. Ein lurye1 nager er
'Mensch, dem nar d.en Süffel ocn
weitan otlsah, nl. ein kbivs Männ-
chan mit e vm wsymnletrisdret Ge-
sicht, das nat)üer ihicse:.st pedantisch,

Iaigsam und, ngetli& spielu. Vm det

(Gschobe'. sagt cilgen. Selbst mit diesein Vierblatt

.laspartie, die Studer mit Gilgen als

Pümet spieha, kt nir eines ry, eanäh-
nen: Gifu?n sdwb einmal mit ftinfzig
tat S&aufelas, den He'1rtell wd drei
keuz. Studer mwsu Huz,Trumpf
nadun, et kormu Schaufeht bringen,
und so gab es eirwr MatrJl,, ,ttbet cr
fmlbei sich, dass Gilgarreiallbh ftech
spiahz, was aber sehle Zuvigng 4t
dsn klcinen roth4arigetl Pfltgo rcCh
ethi;hte."

ln Glausen Krimi blickt Wacht-
meister Studer hanter die Kulissen
psychiatrirher Theotien und The-
rapien.

Ohne Wenn und Aber

Mit der geschilderten Jassszene
werden mit deni Gilgen und dem
Studer zwei zentrale Figuren, die im
Grunde genommen ebenso ver-
schieden sind wie Doktor [-aduner
und Doktor Mülleq elegant ver-
kriüpft. Die beiden letzteten sind es,
die nochmals schnurstracks hinter
die Luzemer Gefängnismauern in
den ersten Stock in den Jassraum
entführen, mitten in das Theater-
stück der Luzerner Spielleute: So
staunen wir . nochmals, als Gilgen
mit hineinstürzt, zu den Karten
greift, nicht lange fackelt und
schiebt, und dies trotz einern Vier-
blätt vom Schaufelas!

!7as hat sich Gilgen hierbei
überlegtl Vier Stiche "Obenabe,
sind zu wenig, um das Spiel an sich
zu reissen. Und recht hat er! Der
Vorwr-rrf von \Tachtmeister Studer
urü{,ras, wenn ich keine Schaufel-
kane besitzel" ist unberechrigt!
Nichts isr beim Jasien so falsch, wie
das "wenn, auszubaden. Verteilen
wir doch einen ganzen Abend lang
Runde für Runde unter drei Perso-
nen 24 Karren, bestückt mit den
restlichen fünf Schaufelkarren, und
notierbn uhs dic Vor€ille. Sollte es

tatsächliah vorkorrrrncn, class Cil,
gens Partncr zweimal hintercinalr-
der keine SchaufelLartc erh:ilt, so
ist eines gewiss: "Matto regiertl"
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