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FUSSBALL Am 5. April 1908 fand das erste Länder-
spiel zwischen der Schweizer und der deutschen 
Fussballnationalmannschaft statt. 3500  Zuschauer 
fanden sich im  Basler Landhof-Stadion ein. 
 Obwohl Deutschland in der 6.  Minute in Führung 
ging, stand es am Ende 5:3 für die Schweiz. Für die 

Deutschen war es 
das erste Länder-
spiel überhaupt, 
für die Schweizer 
der erste Sieg. 

Am Start: Alicia Keys



Der erste Covid-19-Patient 
Deutschlands verbrachte 
die Zeit bis zu seiner Gene-
sung in einem Münchner 

Krankenhaus angeblich mit dem 
Zusammensetzen eines Puzzles aus 
1000 Teilen.

Das war Anfang März – seither ist 
viel passiert. Ein Grossteil der Men-
schen verbringt die Tage inzwi-
schen in der Selbstisolation und 
sucht nach Ablenkung. Auf Ama-

Auf die Sehnsucht, aus dem alltäg-
lichen «Hamsterrad» auszubrechen.

Jetzt, wo wir förmlich dazu ge-
zwungen sind, einen Gang runter-
zuschalten, muss die Lust aufs 
«Pösseln», wie die Schweizer es 
nennen, also woanders herkom-
men. Vielleicht geht es darum, dass 
wir eine Welt, die auseinanderfällt, 
auf einem Tisch in unserer Woh-
nung wieder in Ordnung bringen 
wollen.

ALICIA FROM  
THE BLOCK 

Heute vor Jahren ...112

Puzzles sind in Corana-Zeiten 
fast so beliebt wie WC-Papier. 

Hier erhalten Sie nützes und 
unnützes Wissen zum 

Trend der Stunde.

  Wenn  
  eins  
    zum  
   anderen 
kommt

Jennifer Lopez ist mit «Jenny 
from the Block» so richtig be-
rühmt geworden. Dabei ist ein 
anderer Superstar wirklich 
«from the block». Alicia Keys 
(39) ist mit einer Single- Mutter, 
die zeitweise drei Jobs gleich-
zeitig jonglierte, im ehema-
ligen New Yorker Härtequartier 
Hells Kitchen aufgewachsen. 
Von frühster Kindheit an 
wird Keys mit Prostitution, 
Drogenelend, Gewalt 
und Sucht konfron-
tiert. Sie trägt 
stets ein Messer 
auf sich, um sich 
verteidigen zu 
können, und 
flüchtet sich in 

die Musik. Ein Familienfreund 
schenkt ihr ein herunterge-
kommenes Klavier. Keys übt 
fortan sechs Stunden am 
Tag – mit sieben Jahren. 
Mit zwölf komponiert sie, mit 
15 reissen sich die Plattenfirmen 
um sie. Die Columbia-Universi-
tät schenkt ihr ein Stipendium. 
Keys lässt die Uni sausen und 
wird Superstar. Ihre ganze 
 Geschichte erzählt sie in der 
neuen  Auto biografie «Mehr ich 

selbst», die in den näch-
sten Wochen auf Eng-

lisch erscheint. Vor-
her gibts es aber 
noch ein neues 
 Album: «Alicia» 

 heisst es schlicht. 

zon wird «Puzzle» als Suchbegriff 
in etwa so oft eingegeben wie «Pa-
racetamol». Die Nachfrage nach 
dieser Art von Spiel explodiert.

Eigentlich seltsam. Denn die Be-
liebtheit der zerschnittenen Karton-
bilder, die bereits vor der 
 Corona-Krise zu steigen begann, 
führte man bisher auf das Bedürfnis 
des durchdigitalisierten Individu-
ums auf Entschleunigung zurück. 

JONAS DREYFUS

Können wir 
als Puzzle 

zusammen- 
bauen: den 

Berner  
Zytglogge-

Turm.
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Buch            Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst
Autor           Nick Hornby
Verlag          Kiepenheuer & Witsch

Album  Gigaton
Musiker Pearl Jam
Label Universal

KOMÖDIE  «State of the Union» heisst die 
 TV-Serie von Stephen Frears (78), zu der 
Nick Hornby (62, «High Fidelity») das Drehbuch 
geschrieben hat, das nun auf Deutsch vorliegt. 
Darin geht es um die Eheleute Tom und Louise, 
die eine Paartherapie machen. Wir treffen die 
beiden jeweils vor den zehn Sitzungen im Pub – 
er nimmt Bier, sie Wein. «Bist du schon 
 lange hier?» «Nein, nein», sagt er. «Ist schon 
mein Viertes.» Schnelle, schlaue Dialoge – beste 
 Lektüre für Zeiten, in denen Ehepaare zu Hause 
eingepfercht sind.

GRUNGE  «Quick Escape», schnelles Ent-
kommen, heisst der vierte Song auf dem   
elften Album von Pearl Jam, dem einzigen 
 Überlebenden der Grunge-Ära der 1990er-Jahre 
in Seattle. Ein schnelles Entkommen wünschen 
sich zurzeit viele aus der Corona-Krise. Und  
da kommt «Quick Escape» sehr gelegen 
und nimmt uns mit auf eine musikalische Welt-
reise nach Sansibar, Kaschmir und  Marrakesch, 
«a place Trump hadn’t fucked up yet». Die 
 pointiert-poetischen Texte zum Post-Punk – 
das lässt einen abheben.

Popstar der Literatur 
mit zehn Sitzungen

Poeten der Musik  
mit zwölf Songs

KULTUR-TIPPSLange als kindlich belächelt, hat 
das Puzzle-Spiel die breite Masse 
erfasst. Tipps und Fun-Facts für 
Profis und Anfänger:

«Puzzle» kommt 
von «verdutzt»
Wenn jemand im englischen 
Sprachraum «puzzled» ist, ist er 
verdutzt. Amerikaner und Englän-
der schieben vor «Puzzle» – dem 
Spiel – oft noch das Wort «Jigsaw» 
– Laubsäge. Ein Werkzeug, das zur 
Herstellung von Holzversionen 
dient und dank der Horrorfilmrei-
he «Saw» zweifelhafte Berühmtheit 
erlangte.

«Auch Promis  
tun es»
«I am not stupid», sagte Ellen 
 DeGeneres (62) nach mehreren 
Versuchen, ein Puzzle mit 4000 Tei-
len zusammenzusetzen. «Ich bin 
doch nicht blöd!» Die kalifornische 
Talkmasterin liess sich während 
der Quarantäne in Los Angeles in 
ihrer Villa von ihrer Ehefrau filmen 
und stellte die Videos auf Insta-
gram. Irgendwann gab sie entnervt 

auf. Pro Teil rechnet man eine Mi-
nute Zeit – für 4000 Teile hätte 
DeGeneres rund 66 Stunden ge-
braucht. Die gängigste Grösse für 
Erwachsene sind 1000er-Puzzles. 
Sie sind in rund 16 Stunden zusam-
mensetzbar.

Das sind  
die Bestseller
Die verpassten Ferien scheinen sich 
im Kaufverhalten bemerkbar zu 
machen. So gehören zu den meist-
bestellten Puzzles bei Brack 
 «Stimmungsvolles London», «Fahr-
räder in Amsterdam» oder «Blick 
auf Cinque Terre». Auch tendenzi-
ell kitschige Fantasy-Zeichnungen 
mit fluoreszierenden Effekten wie 
«Leuchtender Wolf» boomen. Der 
Schweiz Onlineshop Galaxus sind 
Disney-Figuren wie die Eisprin-
zessin Elsa aus der «Frozen»- 
Reihe hoch im Kurs –  genauso wie 

Weltkarten, Landschaftsbilder und 
Star-Wars- Motive. Der Onlineshop 
Cede.ch aus Winterthur zählt 
 Motive mit  Album-Covern von den 
Beatles  («Abbey Road») und Iron 
Maiden («The Number of the 
 Beast») zu seinen Bestsellern.

Junge bestellen 
am häufigsten
Galaxus verkauft laut eigenen An-
gaben aktuell sechsmal so viele 
Puzzles wie im Frühjahr 2019. Die 
grösste Käufergruppe ist die der 
25- bis 34-Jährigen, gefolgt von 
den 35- bis 44- und den 45- bis 
54-Jährigen. Auch bei Brack spricht 
man von einer massiv steigenden 
Nachfrage nach Puzzles seit Beginn 
des Notstands.

Der europäische 
Marktleader 
räumt ab
Bereits im Jahr 2019 verkaufte die 
deutsche Firma Ravensburger 
zwanzig Prozent mehr Puzzles als 
gewöhnlich. Insgesamt waren es 21 
Millionen Stück. Seit Beginn der 

Krise laufe das Geschäft in etwa so 
gut wie zur Weihnachtszeit, sagt 
Rolf Burri, Geschäftsführer der 
Schweizer Niederlassung in 
 Würenlos AG. Zu den beliebtesten 
Modellen der Schweiz gehören das 
Puzzle mit der Landeskarte oder 
mit einem Foto der Patrouille- 
Suisse-Flieger, die vor dem Matter-
horn vorbeiziehen. Ravensburger-
Puzzles werden in Deutschland 
und Tschechien produziert. Werk-
zeugbauer fertigen die Schneide-
messer an – vergleichbar mit Aus-
stechformen für Guetsliteig. Weil 
sie das von Hand tun, hat kein Teil 
innerhalb eines Puzzle-Spiels die-
selbe Form. Burri: «Puzzle-Fans 
setzen das voraus.»

Emiratis lieben 
Puzzles
Beat Liechti führt im Zürcher Ober-
dorf seit dreissig Jahren den 
Spieleladen «Rien ne va plus». Sei-
ne Spezialität sind unter anderem 
Puzzles mit Mordillo-Comics oder 
mit Retro-Motiven der britischen 
Traditionsmarke Gibsons. Seine 
Stammkundschaft sei grössten-
teils über 60 Jahre alt, sagt 
 Liechti. Und es kommen auch vie-
le Touristen in Liechtis Geschäft – 
insbesondere aus arabischen Län-
dern. «In Dubai scheint es keine 
Puzzle-Shops zu geben.» Seit dem 
Lockdown versucht er schweizweit 
so gut wie möglich per Post zu lie-
fern. Bestellungen können telefo-
nisch aufgegeben werden – Bera-
tung ist inklusive. «Je nach Distanz 
bringe ich die Ware auch mit dem 
Tram vorbei.» Beliebt bei «Rien ne va plus» in Zürich: Retro-Motive der britischen Traditionsmarke Gibsons. 

So puzzeln  
die Profis
Er sortiere die Teile zuerst nach 
Farben in Schüsseln, sagt Günther 
Simetsberger (52) in einem Inter-
view mit der «Süddeutschen 
 Zeitung». Der Österreicher ist 
Gründer des Wettbewerbs «World 
Puzzle Days», bei dem Profis in 
sechzig Tagen bei sich zu Hause 
möglichst viele Teile verbauen 
müssen. Bei der Ausgabe von 
 Anfang Jahr gewann eine Nieder-
länderin, die 103 994 Teile zu 93 
 Motiven zusammensetzte. Weil 
der Fortschritt bei grossen Puzzles 
von blossem Auge schlecht erkenn-
bar ist, zählen Profis jedes Teil, das 
sie verbauen, mit einem Handzäh-
ler, wie ihn Flugbegleiter zum Zäh-
len von Passagieren verwenden.

Als Lehrmittel  
erfunden
Das erste Puzzle kreierte im Jahr 
1766 der britische Kartograf und 
Kupferstecher John Spilsbury, in-
dem er eine Karte auf eine Holz-
platte klebte und einzelne Länder 
aussägte. Schüler konnten so ihre 
Geografiekenntnisse testen. Heute 
gibt es Puzzles in allen Varianten: 
dreidimensional mit dickwandi-
gen Teilen, zweidimensional mit 

den Konturen des abgebildeten 
 Motivs, kugelförmig, magnetisch. 
Am beliebtesten sind jedoch bis 
heute die klassischen, zweidimen-
sionalen Modelle.

Auch Masochisten 
kommen  
auf ihre Kosten
Es gibt unifarbene Puzzles, bei der 
die Form der Teile als einzige Ori-
entierung dient. Wer noch mehr 
leiden möchte, kann sich von On-
line-Anbietern Puzzles ohne Motiv-
vorlage schicken lassen. Handelt es 
sich um eine Herde Elefanten, ein 
Nashorn mit seinem Jungen oder 
um einen Stegosaurus? Alleine 
der Gedanke daran, es herausfin-

den zu müssen, zermürbt. Genau-
so gemein: Anbieter, die zwei Puzz-
les miteinander vermischen. Am 
gemeinsten: Spiele, bei denen 
manche Teile absichtlich nirgend-
wo hinpassen.

Kein Wald  
für Anfänger
Es gibt zwar Menschen, die darauf 
schwören, ein Puzzle von einer 
Ecke aus zu bauen. Am gängigsten 
ist jedoch die Technik «Rand first», 
bei der von aussen nach innen ge-
arbeitet wird. Anfänger wählen 
am besten ein Modell aus, auf 
dem möglichst viel los ist. Schwie-
rig sind Wälder, Flächen in dersel-

ben Farbe und Gemälde, bei denen 
die Umrisse verschwimmen.

Das Haustier 
kann verewigt 
werden
Labrador Senta zum Zusammen-
setzen? Kein Problem. Für wenig 
Geld lassen sich eigene Fotos on-
line als Puzzle bestellen. Bei der 
Herstellung kommt ein Laser zum 
Einsatz, alle Teile haben dieselbe 
Form. Victoria’s-Secret-Model Sara 
Sampaio (28) postete ein Bild aus 
der Selbstisolation, das sie mit ei-
nem 1000-teiligen Puzzle ihrer 
Hunde Kyta und South zeigt. l 

Victoria’s-Secret-Model Sara Sampaio im Puzzle-Fieber. 

Die Downton 
Abbey aus 
der gleich-
namigen  
Serie in 

Form eines 
3D-Puzzles.

Hardcore-Puzzler 
 zählen jedes ver baute 
Teil mit einem Hand-
zähler, um ihren Fort-

schritt im Auge zu 
behalten. 
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