
Spielfeld

ie Unterlage besteht aus einem quadratischen Gitter. Die Anzahl der
Linien ist dabei nicht verbindlich festgelegt. Im traditionellen Go sowie

bei allen großen Tunieren wird allerdings ein 19x19 Feld mit folglich 361
Gitterpunkten verwendet. Die verdickten Gitterpunkte heißen Hoshi (星)
und dienen der Orientierung sowie der Platzierung von Vorgabesteinen.

Obwohl man natürlich auch auf einem Stück Karton und mit einem Sack
Plastiksteinen Go spielen kann, legt vor allem die japanische Go-Kultur
besonderen Wert auf qualitativ hochwertige Spielsets.

In China spielt man traditionellerweise auf flachen Brettern aus Holz, die
bis zu etwa 5 cm dick sind. Dabei sitzt man heute wie damals zumeist auf
Stühlen an einem Tisch. In Japan wird Go dagegen idealerweise auf dem
Boden gespielt, wobei die Spieler auf flachen Kissen (zabuton) sitzen. Das
traditionelle Go-Brett (goban 碁盤), das sich vor den Spielern am Boden
befindet, ist ebenfalls aus massivem Holz, aber ungefähr 15 cm bis 20 cm
dick und steht auf kurzen Beinen. Die wertvollsten Bretter werden aus
dem seltenen, goldgelben Holz des Kayabaums (Torreya nucifera)
gefertigt, manche aus dem Holz von über 700 Jahre alten Bäumen. Die
Gitterlinien, die das Spielfeld darstellen, werden auf derartigen Brettern
bisweilen noch heute von eigenen Professionisten mit einem Schwert
(katana) in die Oberfläche des Holzes geritzt und mit Lack nachgezogen.

Das japanische Go-Brett ist nicht perfekt quadratisch. Das Spielfeld misst traditionell 1 Shaku
und 5 Sun in der Länge und 1 Shaku und 4 Sun in der Breite (455 mm × 424 mm), wobei an
den Rändern noch etwas Raum frei bleiben muss, damit das Spielen an den Randlinien und
Eckpunkten möglich wird. Diese Maße beschreiben ein Verhältnis von 15:14. Die erweiterte
Länge dient dazu, die optische Verzerrung (perspektivische Verkürzung) auszugleichen, die
dadurch entsteht, dass die Spieler nicht senkrecht, sondern von schräg oben auf das Brett
schauen. Als weiterer Grund wird die japanische Ästhetik genannt, die perfekt symmetrische
Strukturen und damit auch ein perfektes Quadrat vermeidet.
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Spielsteine

Go Steine im BehälterDie Spielsteine (go-ishi 碁石) sind
vorzugsweise aus weißen Muscheln bzw. schwarzem
Schiefer gefertigt, ellipsoid geschliffen und werden in
Holzdosen (goke 碁笥) aufbewahrt. Da die entsprechenden
Ressourcen beschränkt sind (Muscheln und Kayabäume
benötigen geraume Zeit, bis sie die erforderliche Größe
erlangt haben und sind mittlerweile sehr selten), kann
traditionell gefertigtes Spielmaterial oft nur zu exorbitanten
Preisen erstanden werden.

Die Behältnisse für die Steine sind einfach geformt, wie ein
Ellipsoid mit einem abgeflachten Boden. Der locker sitzende Deckel wird beim Spiel
umgedreht und dient als Behälter für gefangene gegnerische Steine. Die Behälter sind
normalerweise aus gedrechseltem Holz, in China sind auch kleine geflochtene Bambuskörbe
verbreitet.

In Go-Clubs und auf Meisterschaften, wo eine große Menge an Sets instand gehalten (und
auch gekauft) werden, sind diese traditionellen japanischen Sets normalerweise nicht in
Gebrauch. Auch wird zumeist auf westlichen Tischen und Sesseln gespielt. Für solche
Situationen werden 2 cm bis 5 cm dicke Tischbretter ohne Beine verwendet. Die Steine sind
zumeist aus Glas, die Dosen aus Plastik. Tischbretter und Glassteine sind auch in Europa am
weitesten verbreitet. Obwohl billige Plastiksteine ebenfalls im Umlauf sind, werden diese
von vielen Spielern aufgrund ihres geringen Gewichts und des dementsprechend
unbefriedigenden haptischen und akustischen Erlebnisses beim Setzen des Spielsteins
abgelehnt.

Erfahrene Spieler zeichnen sich in der gesamten Go-Welt durch eine besondere Art aus, Go-
Steine auf dem Brett zu platzieren: Der Stein wird zwischen Mittelfinger und Zeigefinger
gehalten, um dann fest auf das Brett zu treffen, wobei ein sattes „Klack“ ertönt. Im Idealfall
wackelt der Stein nach dem Loslassen nicht. Die Qualität des Spielmaterials kann die Akustik
des Spielzugs natürlich beeinflussen.

Die pyramidenförmige Aushöhlung an der Unterseite eines traditionellen japanischen Go-
Bretts wird manchmal mit der Verbesserung des Klangs erklärt. Ein Spielbrett wird darüber
hinaus für edler gehalten, wenn leichte Spuren von Steinen sichtbar sind, die im Laufe der
Jahrzehnte – oder Jahrhunderte – darüber geglitten sind.
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