
»Das Schach
ist ein idealer Fall«
... und kein Modell des Lebens

Stockholm
Was hat Sie nach Schweden verschlagen?

Eine Verkettung von Zufällen. Ich war ein paar Jahre
professioneller Schachspieler und wohnte in
Deutschland. Aber ich nutzte meine Chance nicht,
mich in Richtung Top20 zu entwickeln, und fing
schließlich an, ein Open nach dem anderen zu spie-
len. Es war klar, dass das schnell an Reiz verlieren
würde – es war an der Zeit, studieren zu gehen.

Wo, war die Frage. Es gab damals vier Unis in den
USA, die attraktive Stipendien für Schachspieler an-
boten. Da Englisch nur meine dritte Fremdsprache
war, machte es Sinn, auf Englisch zu studieren, um
diesen Mangel zu beheben. Ich habe Susan Polgar
kontaktiert und an ihrer damaligen Uni ein Stipendi-
um bekommen. Das Bachelorstudium dauerte vier

Jahre, drei davon habe ich in den USA verbracht. Das
letzte Jahr habe ich in einem Campus einer US-Uni-
versität in Wien abgeschlossen.

In der Zwischenzeit habe ich meine heutige Freun-
din kennengelernt, Inna Agrest (die Tochter des
weißrussisch-schwedischen Großmeisters Jewgeni
Agrest und selbst Schachspielerin, d. A.). Wir haben
zusammen in St. Louis studiert und dann auch in
Wien. Da sie schon mit dem Master-Studium fertig
war, als ich noch an meinem Bachelor arbeitete, ging
sie zurück nach Stockholm und hat hier einen Job
gefunden. Ich habe mich an der Stockholm School of
Economics für den Master-Studiengang beworben.
Das passte gut, denn ich wollte Volkswirtschaftsleh-
re studieren und die Uni hier hat einen sehr guten Ruf
in diesem Metier. So kam es zu ›Stockholm‹.

Mein Studium geht im kommenden Mai zu Ende,
dann fängt ein neues Leben an. Wir werden uns

Konditorei Vetekatten, 11.40 Uhr. Georg
Meier konnte sich von den unweit an seiner
School of Economics laufenden Gruppenar-
beiten freimachen. Erstaunlich, wie gut das
beliebte Café im Zentrum Stockholms an ei-
nem Mittwoch um diese Zeit bereits gefüllt
war. Bei einem Stück schwedischer Prin-
cess-Torte entwickelte sich schnell ein anre-
gendes Gespräch, das sich um aktuelle The-
men ebenso drehte wie um philosophische
Aspekte des Schachs und einige seiner be-
kannteren Protagonisten. Unser 29-jähriger
Nationalspieler ist ein Großmeister, dessen
Blick auf die Welt nicht durch die 64 Felder
des Schachbretts begrenzt wird. Ein 1-Ta-
ges-Trip, der sich gelohnt hat!

Von Dirk Poldauf 
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Gedanken machen müssen, wo wir leben
und arbeiten wollen. Ich kann mir zum Bei-
spiel vorstellen, in die Schweiz zu gehen.
Aber ich will auch andere Länder nicht aus-
schließen. Ich komme mit mehreren Fremd-
sprachen sehr gut klar und bin flexibel.
Große Gedanken mache ich mir im Moment
noch nicht darüber, aber das wird wahr-
scheinlich sehr bald auf mich zukommen.

Dann stellt sich auch die Frage, wie der Job
mit dem Schach zu vereinbaren sein wird.

Als ich mich entschied, studieren zu gehen,
war für mich klar, dass meine schachlichen
Ambitionen nicht mehr dieselben sein wür-
den. In Deutschland sehe ich die Situation
so – und daraus kann man durchaus einen
Rat ableiten –, dass sich nur der als Schach-
profi versuchen sollte, der selbst daran
glaubt, das Zeug dazu zu haben, in die
Top20 der Welt aufzusteigen. Ich habe für
mich bewertet, dass ich es nicht schaffen
werde, und wollte nicht noch mehr Zeit da-
mit verbringen, dieses Ziel zu verfolgen. 

Im Schach bin ich so weit gekommen,
weil ich es mag. Sonst schafft man es nicht,
soviel Zeit darauf zu verwenden. Bis heute
beschäftige ich mich viel mit Schach, so
gelingt es mir, ein gewisses Niveau zu halten. Es
würde mich nicht überraschen, wenn ich noch einmal
auf eine Elo von 2680 steige, weil das einfach in
meinem Radius liegt. Aber ich erwarte nicht, dass ich
einen großen Sprung machen werde, weil das einfach
nicht mehr meine Richtung im Leben ist.

Immerhin haben Sie parallel zum Studium Ihre Stär-
ke von etwa 2650 gehalten.

Dabei hilft das Internet enorm. Man kann Trainings-
partien spielen, mit wem man will. Im Prinzip jeden
Tag. Das nutze ich auch sehr intensiv. Daneben tau-
sche ich mich mit einigen befreundeten Spielern aus.
So bleibe ich ein bisschen in der Materie. Aber es ist
natürlich etwas ganz anderes, sich hundertprozentig
auf Schach zu konzentrieren. Das ist bei mir zuletzt
immer im Sommer der Fall gewesen. Da hatte ich ein
paar Monate, in denen ich Turniere spielen und viel
trainieren konnte. Davon habe ich dann im Prinzip
den Rest des Jahres gezehrt.

Waren Sie in Stockholm schon in einem Schachklub?

Ich habe hier ein paar Turniere gespielt und war auch
schon in einem der Vereine. Aber ich denke mal,
dass für die meisten Großmeister oder Profis der
Kontakt zum Verein verloren geht. Man geht nicht

zum Vereinsabend oder so. Ich mache das zumindest
schon seit über zehn Jahren nicht mehr.

Baku & Deutschland
Vor zwei Wochen ist die Olympiade zu Ende gegan-
gen. Wenn Sie zurückdenken – was fällt Ihnen spon-
tan zuerst ein?

Für mich gab es die Partie gegen Kramnik
(SCHACH 10/2016, S. 17ff., d. A.) – und den Rest
des Turniers. Nachdem ich viele Jahre hintereinan-
der in Dortmund gespielt habe, kenne ich dieses
Gefühl. Jedesmal war danach jedes andere Turnier
extrem einfach. Weniger Anspannung in den Partien,
kein großer Druck, den die Gegner aufbauen konnten
... Ich habe im Anschluss an Dortmund immer gute
Ergebnisse gehabt. In Baku spielte ich letztlich –
übertrieben ausgedrückt – gegen ein paar ›Fische‹
und dann gegen Kramnik, der mich überfuhr. Und
dann spielte ich weiter gegen ›Fische‹.

Sie sprachen im Nachhinein von einem ›D-Zug‹, der
Sie überrollt habe ...

Mittlerweile habe ich schon häufig gegen Kramnik
gespielt, es war aus meiner Sicht seine beste Leistung

»Das passte gut ...«

Interview: Georg Meier

Schach 11/16 23



gegen mich und auch bei der ge-
samten Olympiade. Normalerwei-
se sind unsere Partien durch bei-
derseitige Fehler gekennzeichnet.
Denn er strebt meistens Stellungen
an, bei denen er davon ausgeht,
dass sie schwierig für mich zu
handhaben sind. Damit liegt er meistens auch richtig,
aber diese Stellungen liegen meistens auch nicht
innerhalb seiner Komfortzone. Deshalb hat er mich
bisher selten so sauber geschlagen.

Wie bewerten Sie den Auftritt der deutschen Natio-
nalmannschaft in Baku? Auf dem Papier lag Blü-
baum deutlich im Plus, Fridman deutlich im Minus
und der Rest etwa im Soll. Kann das so stehen blei-
ben oder muss man es differenzierter betrachten?

Man kann diese Dinge unheimlich differenziert be-
trachten, wenn man sich halt jede Partie genau an-
schaut, wofür aber kaum jemand Zeit hat.

Ich weiß aus Gesprächen, dass ich nicht der Einzi-
ge bin, der schon vor Reykjavik (der Mannschafts-
EM 2015, d. A.) den Eindruck hatte, dass Matthias
(Blübaum) der Spieler aus dem Kreise der ›Prinzen‹
ist, der herausragt. Er hätte aus meiner Sicht schon
damals in die Mannschaft gehört. Sein gutes Ergeb-
nis kam für mich nicht überraschend. Alles passte bei
ihm zusammen, so dass er gemessen an seinen Stel-
lungen wirklich das Maximum an Punkten holte.

Ich dagegen rangierte von der Punktausbeute her
am unteren Ende dessen, was bei mir möglich war.

Ich weiß nicht, was mit Daniel (Fridman) los war,
aber er war nie wirklich richtig da. Das habe ich bei
ihm zum ersten Mal erlebt, bislang war er immer eine
Bank für die Mannschaft. Ich weiß nicht, ob es dazu
mehr zu sagen gibt, denn so’was kann einfach auch
mal passieren.

Was Dieter (Nisipeanu) angeht, ist es amüsant für
mich, wie er sich als Spieler gewandelt hat. In den
letzten ein, anderthalb Jahren spielt er sehr rational
und sicher. Er hat ein sehr gutes Schachverständnis
und kann sich gegen schwächere Spieler schadlos
halten. Früher hing er mehr an seiner Kreativität und
ging mehr Risiken ein, da waren die Ausschläge nach
oben und unten größer. Jetzt hat er sich gewisser-
maßen ›beruhigt‹ und verliert kaum noch.

Und dann haben wir noch Rainer (Buhmann). Der
ist – für mich – ein Sonderfall. Mir war klar, dass es
für ihn sehr schwer werden würde, in Dortmund
(beim Sparkassen Chess-Meeting im Juli, d. A.) zu
bestehen. Ich weiß ja, wie es ist, wenn man zum
ersten Mal so ein Turnier spielt. Man ahnt gar nicht,
was auf einen zukommt. So wie ich es mit der Partie

gegen Kramnik beschrieben habe: wenn ich sechzig
Partien gegen mehr oder weniger vernünftige Geg-
ner spiele und dann gegen Kramnik, dann bin ich
nicht bereit dafür – selbst wenn ich vorher schon
gegen ihn gespielt habe. Man ist nicht fünf Züge
unter Druck, sondern vielleicht fünfzehn Züge lang.
Das ist eine Erfahrung, die man nur macht, wenn
man gegen diese Leute antritt. Man kann nur dann
besser damit umgehen, wenn man häufiger gegen sie
spielt. Für Rainer war es das erste Mal und es war
keine Überraschung für mich, dass er überfahren
wurde. Man kommt halt leicht in Zeitnot, weil dir
einfach mehr Fragen gestellt werden. Diesen Druck
kann ein normaler 2600er einfach nicht ausüben!

Ich ahnte schon, dass sein Selbstvertrauen gelitten
hat. Ich denke, dass es auch deshalb schwierig für ihn
war, seine typische solide Spielweise bei der Olym-
piade zu zeigen. Aus meiner Sicht gab es bei ihm
noch Nachwirkungen von Dortmund.

Am Ende stand Platz 37 für Deutschland – eine herbe
Enttäuschung für den Europameister von 2011.

Es ist bei einer Olympiade leider so, dass gewisse
Zufälligkeiten eine Rolle spielen. Es hängt zum Bei-
spiel vieles davon ab, gegen wen man in den letzten
beiden Runden spielt. Wenn man mit dreißig Mann-
schaften in einer Punktegruppe liegt, kann man –
überspitzt formuliert – gegen Russland oder die Ba-
hamas gelost werden. Die Unterschiede zwischen
den möglichen Gegnern sind zum Teil eklatant.

Wir wurden dreimal gegen sehr starke Mannschaf-
ten gelost. Gegen die Ukraine gab es einen Kampf
auf Messers Schneide, gegen Russland und Frank-
reich haben wir klar verloren. Das Match, das uns
Kopf und Kragen kostete, war das in der vorletzten
Runde gegen Usbekistan. Gewinnen wir die letzten
zwei Kämpfe, sind wir vielleicht Nummer fünfzehn
oder sechzehn, was eine normale Platzierung gewe-
sen wäre. Am Ende geht die Schere sehr weit ausein-
ander, wenn etwas schief geht.

Die deutsche Mannschaft verliert normalerweise
vergleichsweise wenige Partien und auch selten ei-
nen Kampf höher als ›zweieinhalb anderthalb‹. Aber
fehlt mitunter nicht die Durchschlagskraft?

Eine Mannschaft, die so gut ist wie die von 2011,
werden wir wohl lange nicht mehr haben. Damals

»In Deutschland ... sollte sich nur der als Schach-
profi versuchen, der selbst daran glaubt, das Zeug
dazu zu haben, in die Top20 der Welt aufzusteigen.«
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war ich voll auf Schach
konzentriert, ich hatte
mit dem Studium gerade
erst angefangen. Jan
(Gustafsson) war, solan-
ge er Profi war, auch
sehr ambitioniert, sehr
sicher, sehr gut vorbe-
reitet. Daniel (Fridman)
befand sich wahrschein-
lich in seiner besten
Verfassung der letzten
Jahre und auch Arkadij
(Naiditsch) spielte sehr
gut. Wir hatten das, was
Sie gerade angespro-
chen haben: eine sehr si-
chere Mannschaft. Kei-
ne Topleute, aber es war
sehr schwer, mehr als
eine Partie gegen uns zu
gewinnen.

Heute ist die Mann-
schaft aus meiner Sicht
einfach nicht mehr so
stark. Wir haben drei
Spieler, auf die man sich
verlassen kann: Dieter
(Nisipeanu), Matthias (Blübaum) und mich. Das ist
mindestens einer zu wenig. Man kann darauf hoffen,
dass Vincent Keymer in ein paar Jahren nachrückt.
Aber das dauert noch. Vielleicht bin ich dann auch
gar nicht mehr dabei.

Was ist mit den anderen ›Prinzen‹? Dennis Wagner
lag zumindest von der Zahl her bis vor kurzem mit
Blübaum noch auf Augenhöhe. Und dann sind da
noch Alexander Donchenko und Rasmus Svane.

Ich habe eine sehr eigene Form der Bewertung und
habe gegen alle Genannten bereits gespielt ... Aber
das ist meine persönliche Meinung und nichts End-
gültiges. Geprägt ist mein Urteil dadurch, dass ich
selbst in Deutschland aufgewachsen bin, mit der
typisch deutschen Kultur, überwiegend Autodidakt
zu sein. Ich hatte früher mit Wladimir Tschutschelow
einen guten Trainer, aber wir haben nicht sehr viel
miteinander gearbeitet. Seine Hauptaufgabe war es
eher, meine Arbeit richtig zu justieren – und das
machte er sehr gut.

Heute sehe ich häufig Spieler, denen gewisse
Grundlagen fehlen. Für mich äußert sich das im
positionellen Spiel und in der Endspielbehandlung.
Das sind meine Stärken, hier unterscheide ich mich

von den meisten anderen Deutschen. Ich hatte eine
Vorliebe dafür, mich mit Spielern wie Wassili Smys-
low zu beschäftigen. Kramnik und Leko. Ich war
sehr interessiert daran, Schach im Detail zu verste-
hen. Endspiele kann man nur dann gut behandeln,
wenn man ein gutes Gefühl für die einzelnen Figuren
hat. Aus meiner Sicht fehlt das bei den meisten
deutschen Spielern, Matthias (Blübaum) bringt hier
am ehesten noch eine gewisse Grundstärke mit.

Und wie ist Ihre Meinung zu Vincent Keymer?

Ich habe zweimal mit ihm trainiert, im Abstand von
einem Jahr. Das erste Mal bat mich Bernd Vökler
(der DSB-Jugendtrainer, d. A.), mit dem ich ein
gutes Verhältnis habe, um meine Einschätzung. Es
wurde ein Training von drei, vier Tagen organisiert,
damit ich mir ein Bild machen und ihm ein Feedback
geben konnte.

Meine Erwartungen an Vincent waren zunächst
nicht sehr hoch – er war elf ... Aber ich wurde sehr
positiv überrascht. Einmal, was seine Reife in die-
sem Alter angeht, die uns sehr konzentriert arbeiten
ließ. Sein schieres Talent. Seine Begeisterung für das
Schach. Sein Wunsch zu lernen. Seine Fähigkeit zu
rechnen. Seine Auffassungsgabe.

»... drei Spieler, auf die man sich verlassen kann ...«: Deutschland bei der Olympiade (v.l.n.r.):
Rainer Buhmann, Matthias Blübaum, Daniel Fridman, Georg Meier, Liviu Dieter Nisipeanu.
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Ich las irgendwann Kasparows
Einschätzung über ihn. Das hat sich
genau mit meinem Eindruck gedeckt.
Garri sagte, dass Vincent extrem ta-
lentiert ist, aber überhaupt noch kei-
ne Schachausbildung hat.

Sie hatten in Baku eine kuriose Partie
gegen den Finnen Karttunen. Sie hat-
ten gefühlte 50 Züge klaren Material-
vorteil, aber schließlich endete die
Partie remis. Was war los?

Ich hoffe, dass mir so etwas nie wie-
der passiert. Aber das ist wahrschein-
lich eine sehr naive Hoffnung.

Nachdem ich die Figur gewann,
dachte ich, dass er sofort aufgeben
würde. Ich sah auch einen Weg, ihn
mehr oder weniger mattzusetzen,
statt die Figur zu gewinnen. Aber ich
dachte, das wäre egal. Die Partie war
für mich gelaufen. Ich ging häufig
spazieren, wenn mein Gegner am
Zug war, und schaute mich im Tur-
niersaal um. Ich war nicht darauf vor-
bereitet, dass in dieser Partie noch
irgendetwas passieren könnte, das
Anstrengung erforderte. Es ist leider
typisch für mich, dass ich dazu neige,
zu früh zu entspannen. Aber es ist
andererseits auch so, dass ich in 99
Prozent der Fälle Partien wie diese
ganz entspannt gewinne.

Was dann passierte, war eine Ver-
kettung von unglücklichen Entschei-
dungen. Dazu begann mein Gegner
plötzlich Widerstand zu leisten, als er
die Chance dazu bekam. Am Ende
war ich so perplex wie selten in mei-
nem Schachleben. Ich war auch für
den nächsten Tag überhaupt nicht zu
gebrauchen und musste aussetzen.

Können Sie die Spezifik der Stellung
erklären?

Schwarz kann sehr einfach gewin-
nen, indem er mit a7-a5 und b7-b5
den Durchbruch b5-b4 vorbereitet,
ohne die Figur zurückzugeben (aus-
gehend vom ersten Diagramm in der
rechten Spalte, statt 58... Ì:b2, d.
A.). Stattdessen rechnete ich viel zu
oberflächlich und musste plötzlich
schon genau spielen. Ich habe ein-

Französisch (C 02) 

M. Karttunen (Fin) 2458
G. Meier (D) 2654

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Ìc6
5. Ìf3 Ëb6 6. a3 c4 7. Ìbd2 Ìa5
8. g3 Íd7 9. Íg2 Ìe7 10. 0-0 Ëc7
11. Ìe1 0-0-0 12. Ëf3 Íe8 13.
Ìc2 Ìg6 14. Ìe3 Êb8 15. Ëe2 f5
16. f4 Ìe7

-m-tlv-t
zpw-s-zp
-+-+p+-+
s-+pZp+-
-+pZ-Z-+
Z-Z-S-Z-
-Z-SQ+LZ
T-V-+RM-

17. g4 Íg6 18. g5 h6 19. h4 h:g5 20.
h:g5 Íh5 21. Ëf2 Ìc8 22. Îe1
Ìb6 23. Ìdf1 Íe7 24. Ìg3 Ìb3
25. Îb1 Íg6 26. Ìc2 Îh4 27. Ìe2
Îdh8 28. Íe3 Ëd8 29. Ìa1 Î8h7
30. Êf1 Ëh8 31. Ìc2 Îg4 32. Îed1

-m-+-+-w
zp+-v-zr
-s-+p+l+
+-+pZpZ-
-+pZ-Zr+
ZnZ-V-+-
-ZN+NWL+
+R+R+K+-

32... Îh1+ 33. Ìg1 Î:g2 34. Ë:g2
Îh2 35. Ìf3 Î:g2 36. Ê:g2 Íh5
37. Îh1 Ëe8

-m-+q+-+
zp+-v-z-
-s-+p+-+
+-+pZpZl
-+pZ-Z-+
ZnZ-VN+-
-ZN+-+K+
+R+-+-+R

38. Êf2 Êc7 39. Ìce1 Ìa4 40.
Ìc2 Ìa5 41. Îh2 Ìc6 42. Ìh4
Íf8 43. Êg3 Ìe7 44. Íd2 Ëb5

45. Ìa1 Íg4 46. Ìf3 Êd8 47.
Îhh1 Êe8 48. Îhe1 Ìg6 49. Ìh2
Íh5 50. Ìf1 Íe7 51. Ìh2 Ëa6
52. Ìc2 Ëb6 53. Ìa1 Êf7 54. Ìf3
Êg8 55. Îh1 Íg4 56. Îhf1 Íh5
57. Îh1 Í:f3 58. Ê:f3

-+-+-+k+
zp+-v-z-
-w-+p+n+
+-+pZpZ-
n+pZ-Z-+
Z-Z-+K+-
-Z-V-+-+
SR+-+-+R

58... Ì:b2 59. a4 Ía3 60. Îh2
Ëa5 61. Ìc2 Ë:a4 62. Íe3 Ëb3
63. Ì:a3 Ë:a3 64. Îb:b2

-+-+-+k+
zp+-+-z-
-+-+p+n+
+-+pZpZ-
-+pZ-Z-+
w-Z-VK+-
-T-+-+-T
+-+-+-+-

64... b6? 64... Ìh4+! 65. Êg3
Ë:c3 66. Ê:h4 Ë:e3 67. Êh5 Êh7
-+ Meier 65. Îhc2 Ëe7 66. Íc1
Ëe8 67. Êg3 Ìe7 68. Îh2 Ìc6
69. Îa2 b5 70. Ía3 a5 71. Íc5 b4
72. c:b4 a:b4 73. Êf3 b3 74. Îa1
Êf7 75. g6+ Ê:g6 76. Êe3 Êf7 77.
Îg1 Ëg8 78. Êd2 Ìe7 79. Îhg2
Ìc6 80. Êc3

-+-+-+q+
+-+-+kz-
-+n+p+-+
+-VpZp+-
-+pZ-Z-+
+pM-+-+-
-+-+-+R+
+-+-+-T-

80... g6? 80... Ëh7! Meier 81. Îh2
Ëa8 82. Îgh1 Ëa5+ 83. Êb2
Ëa2+ 84. Êc3 Ëa5+ 85. Êb2
Ëa2+ 86. Êc3 Ëa5+ Remis
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fach nie begriffen, dass dieser Moment schon da ist.
Dass ich nicht mehr so klar auf Gewinn stehe. Ich
konnte dann Springer h4 spielen, was ich auch gese-
hen habe. Aber das war schon etwas, wo man rech-
nen musste. Ich habe einfach bis kurz vor Schluss der
Partie nicht gespürt, dass es nicht mehr so einfach
war. Dann lief mir die Zeit weg ...

Kurz vor dem Ende gab es nur noch eine studien-
artige Gewinnführung. Denn g7-g6 ist ja ein offen-
sichtlicher Fehler, da mein König sofort entblößt ist.
Ich konnte Dame h7 spielen und mit dem Springer
nach g6 gehen. Ganz langsam. Und ihn dazu animie-
ren, die zwei Türme gegen Dame und Springer zu
geben. Ich habe dann drei Bauern gegen den Läufer.
Dieses Endspiel scheint gewonnen zu sein. Aber
ohne Zeit ist es abwegig ...

Exoten & Profis
Sie erwähnten gerade, dass sie während dieser Par-
tie viel im Turniersaal herumgelaufen sind. Wie ist
das bei Olympiaden – haben Sie als Spieler Zeit und
Muße, die verschiedenen Eindrücke auf sich wirken
zu lassen?

Die besagte Begegnung war die einzige,
während der ich diese Zeit und Muße hatte.
Leider. Normalerweise ist man in seine ei-
gene Partie vertieft und wenn man fertig ist,
wird man aus dem Turniersaal ’rausgewor-
fen. Unter diesem Aspekt war ich im kon-
kreten Fall froh, dass der Gegner nicht auf-
gab und ich mir erlauben konnte, mir alles
mal in Ruhe anzuschauen. Ich bin durch den
ganzen Saal gegangen, um all die Spieler
aus den exotischen Ländern zu sehen. Es
war sehr interessant, auf so engem Raum
einen Eindruck verschiedener Kulturen zu
bekommen. Wie sie gekleidet sind, wie sie
aussehen. Ich sah zum Beispiel bei den Süd-
Sudanesen ganz klar, dass sie mit Unterer-
nährung aufgewachsen sind. Man sieht das
an den Armen und Beinen.

All das ist Ihnen während der Partie gegen
Karttunen aufgefallen?

Ja, ich habe alles in mich aufgesogen. Ich las
über die Spieler aus dem Süd-Sudan, was ja
ein neuer Staat ist, dass sie zum ersten Mal
ihr Land verlassen haben und zum ersten
Mal geflogen sind.

Am interessantesten war für mich wirk-
lich das ’Rumlaufen im Turniersaal. Das
habe ich auch mehrmals vor einer Runde

gemacht. Sonst schafft man es nicht, sich alle Natio-
nen anzusehen. Bei manchen Ländern war es so, dass
die sich offensichtlich landestypisch gekleidet ha-
ben. Sehr interessant. Aber viele Nationen aus den
Entwicklungsländern spielten mit Kappe und Polo-
bzw. T-Shirt und Jeans. Man konnte ihnen ansehen,
dass dort versucht wird, den amerikanischen Lebens-
stil zu imitieren. Die waren so gekleidet wie Leute in
den USA. Was soll ich sagen? Es macht mich nicht
froh, so etwas zu sehen. Aber als Ökonom ist es für
mich eine interessante Betrachtung.

Haben Sie darauf sofort einen ökonomischen Blick?

In meinem Studium wird viel darüber gesprochen,
was Lebensqualität ist. Am einfachsten ist sie am
Konsum zu messen. Lebensqualität wird häufig da-
mit verbunden, dass man sich Sachen kaufen kann,
die mit Amerika verbunden sind. Das äußert sich
dann darin, dass sich diese Leute lieber so nichtssa-
gend anziehen als auf ihre eigene, landestypische Art
und diese wird dadurch offenbar auch verdrängt.

Nike ist einfach in der Lage, in jeden Winkel der
Welt zehntausend Socken oder T-Shirts zu liefern.
Und in den Entwicklungsländern wird von Hand

»Ich hoffe, dass mir so etwas nie wieder passiert.« 
Deutschland-Finnland: Vorn rechts Liviu Dieter Nisipeanu (gegen
Tomi Nybäck), dahinter Georg Meier. 
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produziert oder in der Dorfgemeinschaft. Und wenn
man diese Gemeinschaft verlässt und mit dem west-
lichen Konsum konfrontiert wird, sieht man diesen
als etwas Höherwertiges, Erstrebenswertes an. Ich
finde es schade, dass das vermutlich eine normale
Entwicklung ist. Aber ich sehe den Kapitalismus bis
zu einem gewissen Grad sehr deterministisch. Ich
habe den Eindruck, das diese Vorgänge normal sind
in einem Kapitalismus, der global agiert.

Mit welchen Spielern haben Sie sich bei der Olym-
piade unterhalten? Stimmt es, dass es unter Schach-
spielern eine Art ›Kastenwesen‹ gibt, sich Gespräche
vorwiegend in etwa gleichrangigen Elobereichen
entspinnen und sich, je höher diese sind, vorwiegend
auf Schachthemen beschränken?

Wenn man eine Zeitlang als Profi unterwegs ist, sieht
man natürlich mehr oder weniger immer dieselben
Leute. Logischerweise überwiegend starke Spieler,
sonst könnten sie sich diese Art von Lebensentwurf
ja gar nicht erlauben. Auf diese Weise kommen dann
eben überwiegend Kontakte zu anderen Großmei-
stern zustande. Aber ich unterhalte mich mit jedem
gerne auch über ganz andere Themen als Schach, so
dass das Thema ›Kastenwesen‹ zumindest für mich
eine untergeordnete oder eigentlich überhaupt keine
Rolle spielt.

Einer der Gründe, warum es mir leichtfiel, studie-
ren zu gehen, ist ja der, dass ich unter Schachspielern
die Möglichkeit vermisst habe, mich über andere
Dinge auszutauschen. Es gibt Extremfälle, wo es

tatsächlich nicht möglich scheint, über viele andere
Dinge zu reden, da das Interesse dafür nicht bedient
wird. Ich habe den Eindruck, dass es heute immer
notwendiger wird, sich ausschließlich auf Schach zu
fokussieren, um sehr erfolgreich zu sein. Wenn man
Spieler wie Wesley So, Sergej Karjakin oder Anish
Giri sieht, oder auch Viswanathan Anand, dann ist
klar, dass sie in ihrem Leben jede Freiheit haben, sich
nur auf Schach zu konzentrieren – und das dann auch
tun. Bei einigen ist es mehr ausgeprägt als bei ande-
ren. Giri scheint zum Beispiel weit weltoffener zu
sein als So oder Karjakin.

Impulse
Wäre es für einen starken Spieler denkbar, aus einer
Zweitbeschäftigung, die er auf ähnlich hohem Ni-
veau führt, Rückschlüsse intellektueller Art zu zie-
hen, die er auf sein Schach projizieren kann? Derge-
stalt, dass er dadurch neue Einsichten gewinnen und
seine schachliche Stärke verbessern könnte?

Persönlich, also aus meiner Erfahrung heraus, kann
ich keinen direkten Zusammenhang herstellen. Aber
bei mir war es kurzfristig immer so: Wenn ich mich
mit etwas Neuem beschäftigt habe, einer neuen Er-
öffnung etwa, oder auch einem neuen Thema außer-
halb des Schachs, und ich meine eine tiefgehende
Beschäftigung und nicht nur zwei Artikel zu lesen,
hat mir das immer neue Energie eingehaucht. Einen
kreativen Impuls, der positive Auswirkungen auf

Baku 2016: »Am interessantesten war für mich wirklich das ’Rumlaufen im Turniersaal.«
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mein Schach hatte. Ich
habe stets davon profi-
tiert, meinen Horizont zu
öffnen. Aber das sind
kurzfristige Effekte.

Gravierender ist an-
dersherum, dass die Art
systematischen Denkens,
die ich mir über Schach
angeeignet habe, nützlich
für mein Studium und
wahrscheinlich auch für
alles andere, was ich da-
nach machen werde, ist.
Auch nützlich dadurch,
dass ich mich von ande-
ren unterscheide. Es gibt
viele gute Schachspieler,
aber wenn man in der
Wirtschaft unterwegs ist,
ist die Anzahl derer, mit
denen man konkurriert,
unvorstellbar größer. Ich hebe mich dann ein biss-
chen von der Masse ab, weil ich Dinge anders begrei-
fe. So wie mit dem Interesse für Endspiele und für
einzelne Figuren, das Gefühl für ihre Harmonie, das
überträgt sich auch auf Themenbereiche in meinem
Studium. Ich brauche eine gewisse Zeit, um einzelne
Aspekte zu begreifen, aber irgendwann ergibt sich
ein Gesamtbild. Ich habe dann einen guten Blick für
Details und kann neue Informationen sehr gut ein-
ordnen. Das ist bei den anderen Studenten nicht auf
diese Art und Weise ausgebildet, sie gehen ganz
anders mit all dem um.

Und diese spezifische Art des Denkens kommt von
der Beschäftigunmg mit Schach?

Ja. Aber nicht direkt vom Schach, sondern von der
Art und Weise, wie ich Schach studiert habe. Schach
war, um Goethe zu zitieren, der Probierstein meines
Gehirns. Ich habe diese Fähigkeiten am Schach ent-
wickelt.

Schließen Sie dabei vom Allgemeinen auf das Beson-
dere oder vom Besonderen auf das Allgemeine?

Wenn ich mir neue Stellungen oder neue Eröffnun-
gen anschaue, dann gehe ich sehr detailliert vor, um
zu versuchen, die Zusammenhänge zu begreifen.
Und wenn ich spiele, ist es oft andersherum. Manch-
mal ist es fast schon so, als würde ich über die
Stellung meditieren. Ich berechne die Varianten,
ohne zu versuchen, alles bis zum Ende durchzurech-
nen. Aber ich bekomme irgendwann ein Gefühl da-
für, was in der Stellung los ist und irgendwann ist mir

klar, was der richtige Zug ist. Das funktioniert noch
besser, wenn ich Stellungen auf dem Brett habe, die
mir liegen. Gerade im Blitz ist es ganz merkwürdig,
denn ziemlich oft übersehe ich kleine taktische Ide-
en, Ideen gegen mich. Aber das wirkt sich nicht aus,
weil sie nicht funktionieren. Wenn ich den richtigen
Zug mache, der in die Stellung passt, passt er in,
sagen wir, 98 Prozent der Fälle auch wirklich. Ohne
dass ich dann alles gesehen hätte.

Blitzschach
Sie gelten als ausgezeichneter Blitzspieler.

Im Blitz hilft das Gefühl für die Harmonie der Figu-
ren enorm. Man muss viel mehr Entscheidungen
intuitiv oder nach deutlich kürzeren Berechnungen
als im klassischen Schach treffen.

Spielen Sie viel im Internet?

Mal mehr und mal weniger. Als ich anfing zu studie-
ren, gab es eine Zeit, in der ich kaum spielte. Im
Moment spiele ich wieder mehr, aber das ist ziemlich
beliebigen Schwankungen unterworfen.

Früher gab es viel mehr gute Gegner im Internet.
Ich habe allein gegen Kasparow über hundert Partien
gespielt. Gegen Carlsen spielte ich auch eine ganze
Menge. Gegen Morosewitsch, Grischuk ... Das ist
echtes Training. Ich habe zum Beispiel aus den Par-
tien gegen Kasparow, als er noch extrem stark war,
weil er sich gerade erst vom Schach zurückgezogen
hatte, tatsächlich einiges gelernt. Das war die Zeit, in

Süd-Sudan: »... zum ersten Mal ihr Land verlassen ... «
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der ich mich schachlich sehr
entwickelt habe. Heute fehlen
diese richtig guten Gegner und
dadurch, dass ich überwiegend
gegen schwächere Gegner
spiele, ist es weniger interes-
sant. Es geht mir jetzt mehr
darum, dass ich mich vor ei-
nem Turnier prüfen will, ob
ich noch weiß, wo die Figuren
hingehören.

Wie stufen Sie sich im Blitz-
Ranking ein?

Um gut Blitz zu spielen, ist na-
türlich die Praxis entschei-
dend. Ich hatte mich optimal
auf die Weltmeisterschaft in
Dubai (2014, d. A.) vorberei-
tet. Der erste Tag war phanta-
stisch, aber dann trat das ein,
was typisch für mich ist: ich
neige dazu, zu früh zu entspan-
nen, und es fällt mir schwer,
die Spannung zu halten, was
natürlich miteinander zusam-
menhängt.

Es war das erste Mal für mich, dass ein Blitzturnier
nicht nach einem Tag beendet war. Ich konnte kaum
schlafen und war am nächsten Morgen total er-
schöpft. Ich wusste bereits, dass ich in der ersten
Partie gleich gegen Magnus spielen würde, und war
nicht in der Lage, mit dieser Situation klarzukom-
men. Mir fehlte am zweiten Tag völlig die Energie.
Diese extremen Schwankungen sind typisch für das
Blitzschach. In normaler Verfassung gehöre ich
wahrscheinlich zu den Top40 in der Welt.

Reflexionen & Ignoranz
Wie lautet Ihre Prognose für das bevorstehende
Match um die Weltmeisterschaft zwischen Carlsen
und Karjakin?

Im Prinzip sind sich alle einig, dass Magnus als
Spieler stärker ist. Die andere Sache ist, dass ich bei
ihm immer wieder den Eindruck habe, dass er Phasen
hat, in denen ihm die Herausforderung zu fehlen
scheint. Da kommen dann die Partien zustande, in
denen er auf 1. e4 mit g7-g6 und Springer g8 nach f6
und h5 antwortet und solche Späße. Im Prinzip tariert
er aus, wie weit er gehen kann, er gibt im Prinzip ein
Handicap – und das ist dann wieder eine Herausfor-
derung.

Die WM-Matches hat er bis jetzt immer sehr ernst
genommen. Aber ich habe manchmal den Eindruck,
dass die Gefahr besteht, dass er die Dinge einfach
mal ein bisschen schleifen lässt. Bei einem WM-
Match kann das schon einen Unterschied machen.
Aber abgesehen davon ist Magnus natürlich wie für
alle anderen mein Favorit.

In Baku sind die USA mit ihren ›magischen Drei‹ –
Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura und Wesley So
– Olympiasieger geworden. Sehen Sie bei einem der
drei Potenzial hinsichtlich ›Weltmeister‹?

Eine sehr schwere Frage. Ich beurteile das ja nicht
nur aus schachlicher Sicht, für mich spielt auch der
menschliche Eindruck eine große Rolle.

Wesley (So) kenne ich schon einige Jahre, wir ha-
ben in den USA zusammen studiert. Er ist als Kind
von den Philippinen in die USA gekommen. Jetzt hat
er sich von seiner Familie getrennt und lebt mit Leu-
ten zusammen, die vorher Fremde für ihn waren und
die er nun seine Adoptiveltern nennt, dazu seine Ad-
optivschwester. Aber er hat ein Umfeld. Sie ermögli-
chen ihm, sich hundertprozentig auf Schach konzen-
trieren zu können. Er benutzt im Prinzip kein Handy
und auch kaum das Internet, also soziale Netzwerke.
Ich weiß nicht, ob das ein nachhaltig guter Zustand
ist. Vor allem deshalb nicht, weil ein offensichtlicher
Bruch zwischen ihm und seiner Familie besteht.

Dubai 2014: »Ich wusste bereits, dass ich in der ersten Partie gleich gegen Magnus
spielen würde, und war nicht in der Lage, mit dieser Situation klarzukommen.«
Gerade hat Meier seinen Springer von g4 nach h2 zurückbeordert – statt Carlsen mit
34. c5+! in höchste Nöte zu bringen (SCHACH 8/2014, S. 31f.).
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Der Reifeprozess ist
bei ihm nach meinem
Eindruck noch nicht ab-
geschlossen. Paradoxer-
weise ist das aber eben
sehr gut für sein Schach.
Denn für ihn ist es ein-
fach, sich auf Schach zu
konzentrieren. Er ist
überzeugt davon, dass es
für ihn sehr gut ist, sein
Leben ausschließlich
dem Schach zu widmen,
er ist völlig fokussiert.

Wenn man sieht, wie
viele andere interessante
Möglichkeiten es gibt,
seine Zeit und seine Fä-
higkeiten einzusetzen,
wenn man einmal die
Schwelle zu einem brei-
teren Fokus überschrit-
ten hat, dann wird es
schwierig, sich hundert-
prozentig zum Schach
zurückzuwenden und zu
sagen: ›Okay, das ist
jetzt alles, was ich mache.‹ Dafür gibt es zahlreiche
Beispiele in der Schachwelt.

Kann man ›zu intellektuell‹ sein, um es im Schach
sehr weit zu bringen?

Peter Swidler ist ein interessanter Fall. Er scheint
sehr vielseitig orientiert zu sein. Wenn ich ihn reden
höre, sagen wir über politische Themen, habe ich
immer den Eindruck, als wäre er auf Gebieten abseits
des Schachs ein ›1800er‹. Aber da er sehr scharfsin-
nig und intelligent ist, ist er ein sehr, sehr talentierter
1800er. Wahrscheinlich auf vielen Gebieten. Er kann
auch etwas sehr Schlaues sagen, das vielleicht je-
manden beeindrucken würde, der deutlich fachkun-
diger ist, er kann sozusagen überall einen phantasti-
schen Zug machen. Aber er versteht eben auch, dass
Schach sein Metier ist und bei anderen Dingen hält
er sich zurück. Es scheint auch so zu sein, dass es ihm
schwer fällt, Tag für Tag strukturiert am Schach zu
arbeiten, sich also hundertprozentig auf eine Sache
zu konzentrieren. Er hat einfach zu viele Interessen.

Aber es gibt andere Weltklassespieler, die der Auf-
fassung zu sein scheinen, dass sie auch auf anderen
Gebieten ›problemlos‹ reüssieren könnten.

Ja, ich kann das nachvollziehen. Meine Gedanken-
welt war ähnlich, als ich noch zur Schule ging, zum

Gymnasium oder vielleicht auch noch ein paar Jahre
darüber hinaus. Aber so langsam wurde mir klar, wie
ignorant das ist. Mir fällt es leicht, so ein Wort zu
wählen, weil ich es auf meine eigenen Erfahrungen
beziehen kann.

Wird diese ›Ignoranz‹ nicht auch von Außenstehen-
den befeuert, die Schachspieler mitunter regelrecht
hofieren? Dass die Leute meinen, Schachspieler
könnten überall Herausragendes leisten?

Ja, dadurch, dass ich diese Sache nun von verschie-
dene Seiten betrachten kann, erstaunt mich das auch
sehr. Ich bin von Schachspielern nicht so beeindruckt
wie viele andere Leute. 

Interessen
Sie erwähnten die vielfältigen Interessen Swidlers.
Wie sieht es bei Ihnen diesbezüglich aus?

Viele Dinge haben sich während des Studiums ent-
wickelt. Ich treibe zum Beispiel gerne mit anderen
zusammen Sport. Mittlerweile lese ich auch viel.
Zwar keine Belletristik, aber es ist auch keine trocke-
ne Literatur. Ich interessiere mich wenig für Algo-
rithmen und mathematische Lösungen für Optimie-
rungsprobleme. Eher so’was wie Verhaltensökono-

»... Reifeprozess ... noch nicht abgeschlossen«: Wesley So (mitte) kiebitzt im Match der
Amerikaner gegen die Russen in Baku bei der Partie Karjakin-Caruana.
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mie. Man schaut sich die
Entscheidungen von Men-
schen an, die ökonomischen
Modellen widersprechen
und nutzt Einsichten aus der
Psychologie und anderen so-
zialwissenschaftlichen Be-
reichen, um zu erklären,
warum diese Entscheidun-
gen getroffen werden und
wie sie nachvollziehbar sind.
Dass sie gar nicht so irratio-
nal sind, wie sie aus der ra-
tionalen Perspektive eines
abstrakten Modells erschei-
nen mögen. Alles, was einen
Bezug zur Realität herstellt,
interessiert mich.

Ich lese auch viel über Ge-
schichte, vor allem über die
Periode nach dem Ersten
Weltkrieg bis 1945. Auch das hat mit ökonomischen
Prozessen zu tun. Will man verstehen, wie und war-
um sich die Europäische Union entwickelt, was In-
stitutionen wie die Weltbank und der Internationale
Währungsfonds tun, muss man diese Periode studie-
ren. Im Prinzip ist es so: Wenn mich etwas interes-
siert, möchte ich auch mehr darüber wissen.

Ansonsten bin ich so wie normale Leute. Ich gehe
gerne ins Kino, ich gehe gerne spazieren. Ich ver-
bringe sehr viel Zeit in der Natur. Deshalb ist es für
mich auch nicht das Schlechteste, in Schweden zu
leben. Anfangs dachte ich: ›Das sieht hier so aus wie
in Deutschland. Nur in grün statt in grau.‹ ›Grau‹
steht für die größere Infrastruktur. Hier gibt es viel
mehr unberührte Natur. Überall um die Stadt herum
gibt es kleine Seen und Wälder. Ich gehe hier im
Sommer auch oft Baden.

Uruguay
Sie könnten theoretisch auch für Uruguay spielen.
Wie kommt es, dass Sie eine weitere Staatsbürger-
schaft haben?

Meine Mutter ist in Uruguay geboren. Ihre Mutter ist
aus Deutschland, ihr Vater aus Siebenbürgen, was
damals in Ungarn lag, heute in Rumänien. Sie sind
jüdisch und in Konsequenz des Holocausts nach
Uruguay ausgewandert. Dort ist es so: wenn die
Mutter Staatsbürgerin ist, haben die Kinder automat-
isch ein Anrecht auf die Staatsbürgerschaft.

Nach FIDE-Regeln ist ein Verbandswechsel deut-
lich einfacher, wenn der Fall so liegt. Es gab einen

Moment, in dem diese Überlegung da war. Das war,
nachdem wir die Olympiade in Chanty Mansijsk
(2010, d. A.) kollektiv nicht gespielt haben. Da sah es
für mich so aus, als würde es gar keine Bewegung in
Deutschland geben. Um den Druck auf ein Maxi-
mum zu erhöhen, habe ich gegenüber dem Deut-
schen Schachbund angedeutet, dass ich noch zwei
Jahre bräuchte, um den Wechsel nach Uruguay zu
vollziehen – wenn es so weitergeht.

Ich bin sehr froh, dass es nicht dazu gekommen ist,
denn ich möchte eigentlich immer für Deutschland
spielen. Solange die Möglichkeit gegeben ist, werde
ich versuchen, mein Niveau zu halten, um in der
Nationalmannschaft zu bleiben. 

Ich bin in Trier geboren und aufgewachsen, aber
früher als Kind oft mit meiner Mutter über die Weih-
nachtszeit nach Uruguay gereist. Sie war immer sehr
flexibel, was meine Schulpflichten anging. Wir sind
immer zwei Wochen vor Ferienbeginn losgeflogen
und waren dann vier Wochen dort. Das hat es mir
erlaubt, Spanisch als Fremdsprache ›einzusammeln‹.
Wenn es eine Sache gibt, die ich meiner Mutter zu
verdanken habe, dann ist es meine Weltoffenheit und
mittlerweile auch Toleranz. Denn in verschiedenen
Ländern zu leben, hat mich deutlich toleranter ge-
macht für andere Perspektiven auf die Welt.

Dortmund
Sie machen kein Geheimnis daraus, dass das Dort-
munder Turnier für Sie immer eine besondere Be-
deutung hatte – und hat. Warum?

Peter Swidler: »... ein sehr, sehr talentierter 1800er. Wahrscheinlich auf vielen Gebieten.«
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Es war in meiner schachli-
chen Karriere immer so,
dass ich eine Herausforde-
rung hatte. Erst gab es ei-
nen besseren Spieler in
Trier und dann in Rhein-
land-Pfalz, den ich schla-
gen musste. Dann auf deut-
scher Ebene und so weiter.
Das hat mich immer ange-
trieben. Aber als ich dann
eine Art Durchbruch bei
der Olympiade in Dresden
hatte (2008, d. A.), was mich auch dazu motivierte,
mir Zeit für Schach zu nehmen, passierte etwas
Merkwürdiges. Ich bekam die Gelegenheit, in vielen
geschlossenen Turnieren mit überwiegend gleich-
wertigen Gegnern zu spielen. Ich hatte die Chance,
mich schachlich weiterzuentwickeln. Aber ich habe
sie nicht wirklich genutzt, was daran lag, dass ich es
nicht geschafft habe, die Motivation aufrechtzuer-
halten. Es ist etwas anderes, wenn man sich in jeder
zweiten Partie strecken muss. Da ich gesehen habe,
dass ich mich im Umfeld von Gleichwertigen ein-
fach nicht entwickele, war es für mich einfacher,
studieren zu gehen.

Das gewissermaßen Zynische war, dass ich mich
damals an die Dortmunder Organisatoren wandte
und ihnen sagte, dass es für mich sehr wichtig wäre,
zu wissen, ob ich jemals zu ihrem Turnier eingeladen
werde würde. Ich hatte den Eindruck, das würde nie
passieren. Die erste Einladung kam dann (2011, d.
A.), als ich mich entschieden hatte, studieren zu ge-
hen und schachlich bereits monatelang pausiert hat-
te. Dortmund hat mich immer sehr motiviert, vor
dem Sommer an meinem Schach zu arbeiten und ein
gewisses Niveau zu halten. 

Worauf ich hinaus will: ich hatte für Dortmund
2016 erwartet, dass – wenn ich nicht eingeladen
werden würde – wenigstens Matthias (Blübaum) hät-
te spielen sollen. Er sollte dieses Niveau so früh wie
möglich kennenlernen, um einen Begriff davon zu
bekommen, wo der Unterschied ist. Zu ihm ist. Ich
hoffe, dass er im nächsten Jahr dort spielen kann.
Aber auch das wäre dann schon ein Jahr zu spät.

Als Nisipeanu und Buhmann bereits als Teilnehmer
feststanden, haben Sie sich im Vorfeld von Dortmund
2016 mit Verbandsoffiziellen getroffen, um die Frage
der Nominierung zu erörtern. Können Sie dazu etwas
sagen?

Gerne. Ich war in München, um in der Nähe ein
Simultan zu geben. Ich erfuhr zwei, drei Tage davor

zufällig davon, dass dort eine Sitzung der ›Kommis-
sion Leistungssport‹ stattfinden würde. Mit dem
Vorsitzenden Thomas Luther, Sportdirektor Uwe
Bönsch, Bundestrainer Dorian Rogozenco, dazu
Bernd Vökler, Klaus Deventer usw.

Ich weiß, dass die Dortmunder sich ihre Teilneh-
mer selbst aussuchen. Natürlich ist es ihre Sache,
wen sie einladen. Dorian hat mir seine Kommunika-
tion mit den Veranstaltern gezeigt, um deutlich zu
machen, dass die Verantwortung bei ihnen liegt und
nicht bei ihm. Aber er sagte mir auch, dass Rainer ›es
sich verdient hätte, mal in Dortmund zu spielen‹.
Damit hatte ich ein riesiges Problem, da ich nicht
nachvollziehen konnte, womit er sich das verdient
hatte. Wenn man mir das erklären würde, dann wür-
de ich auch verstehen, wie ich es mir verdienen kann,
wieder in Dortmund zu spielen. Und darauf gab es
von Dorian keine befriedigende Antwort. Das war im
Prinzip das Problem.

Rainer ist, ich weiß nicht, 35. Wenn man Matthias
eingeladen hätte, hätte ich nicht ein Wort dagegen
gesagt. Aber wenn eine gewisse Beliebigkeit auftritt,
dann stört mich das. Das wollte ich klären und das
wurde nicht geklärt. Letzten Endes sagte ich, man
könne doch gewisse Kriterien für die Nominierung
für Dortmund schaffen, an denen man sich orientie-
ren kann, aber auch das wurde abgelehnt.

Dorian versteht auch nicht, dass es keine Sache ist,
bei der es um mich oder um Rainer persönlich geht.
Denn wenn ich die Entscheidung nachvollziehen
könnte, würde ich mich in keiner Weise darüber
beschweren.

Gibt bzw. gab es generell Kommunikationsschwie-
rigkeiten zwischen Ihnen und dem Verband?

Seit Jahren wird die Kommunikation mit mir nicht
gesucht. Was daran liegen mag, dass es nicht einfach
ist, mit mir zu kommunizieren, wenn man keine
guten Argumente hat. (lacht) Als Herbert Bastian
DSB-Präsident wurde, hatte ich ein bisschen Kontakt

Einer der Gründe, warum es mir leichtfiel, studieren zu
gehen, ist ja der, dass ich unter Schachspielern die Mög-
lichkeit vermisst habe, mich über andere Dinge auszutau-
schen. Es gibt Extremfälle, wo es tatsächlich nicht möglich
scheint, über viele andere Dinge zu reden, da das Interesse
dafür nicht bedient wird. Ich habe den Eindruck, dass es
heute immer notwendiger wird, sich ausschließlich auf
Schach zu fokussieren, um sehr erfolgreich zu sein.«
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mit ihm und eine Frage steht schon
seit Jahren im Raum: Warum
macht man nicht mal irgend’was
mit Robert Hübner? Training oder
was auch immer. Ich weiß, dass er
das auch gerne machen würde,
sein Wissen, seine Schachweisheit
mit anderen zu teilen. Bastian
selbst sagte mir, es sei schon seit
über zwanzig Jahren so, dass die Funktionäre
›Angst‹ vor Hübner haben. Denn er ist natürlich
jemand, dem es völlig egal ist, was sie über ihn
denken und wie sie über ihn reden. Er möchte, dass
die Dinge klar sind, dass er fair behandelt wird und
wenn jemand ein Argument hat, dann soll es bitte
nachvollziehbar sein. Mit seiner Rationalität scheint
man dort nicht klarzukommen. Was traurig ist, aber
auch bezeichnend.

Ist es nicht seltsam, dass zwischen Schachfunktionä-
ren, die ja zum Teil auch Schachspieler sind oder
waren, und den Profis diese Rationalitätsprobleme
auftauchen?

Das Problem ist natürlich auch, dass gerade Schach-
profis sehr oft auf den eigenen Vorteil bedacht sind
und die Dinge selten im Interesse eines Kollektivs
sehen. Anders als das allgemeine Bild, das man von
Schachspielern hat, die ein paar Schritte voraussehen
können und so weiter, aber meistens eben doch nur
den kurzfristigen Vorteil suchen. Deshalb war es
auch ein absoluter Sonderfall, dass wir es geschafft
haben, 2010 geschlossen nicht zur Olympiade anzu-
treten. Diesen Widerstand aufzubauen, hätte früher
nie funktioniert, unabhängig davon, wie viele unzu-
frieden waren. Denn irgendeiner ist immer bereit,
etwas mitzunehmen, was es noch mitzunehmen gibt.
Man sieht das auch in anderen Ländern, wo die
Spieler zum Teil für Almosen antreten.

Haben Schachspieler doch nur eine spezifische Intel-
ligenz?

Wie ich schon sagte: Das Schach ist eben nur ein
Weg, bestimmte Fähigkeiten zu schärfen. Diese Fä-
higkeiten kann man natürlich auch sehr gut in ande-
ren Bereichen anwenden. Aber nur, wenn man das
auch tut, kann man sich in anderen Bereichen ent-
wickeln – es geht nichts von selbst.

Ich habe den Eindruck, dass Schachspieler sehr oft
schlechte ökonomische Entscheidungen treffen. Zu-
sammenzuarbeiten, um besser bezahlt zu werden, ist
ja im Grunde, wie eine Gewerkschaft zu bilden. Man
sieht in den USA, wie die Löhne und Arbeitsbedin-
gungen ohne Gewerkschaften niedrig bleiben. Ge-
nauso ist es im Schach. Wenn jemand da ist, der es

für 500 macht, dann ist auch jemand da, der es für
400 tut. Und am Ende bekommen alle 200. Das ist
wie in jedem anderen Arbeitsmarkt. Schachspieler
scheinen davon überhaupt keinen Begriff zu haben.
In den USA zum Beispiel gibt es einen unglaubli-
chen Markt für Schachtraining. Da ist es nicht selten,
dass jemand 150 Dollar die Stunde nimmt. In
Deutschland gibt es dagegen immer einen Großmei-
ster, der Training für 20 Euro macht. Ich vereinfache
natürlich, weil ich auf bestimmte Aspekte eingehe.
Natürlich gibt es in Deutschland noch andere kultu-
relle Einflüsse. Viele scheinen es komisch zu finden,
für etwas Geld auszugeben, das mit Schach zusam-
menhängt – in ihren Augen sollte es umsonst sein.
Und am Ende gibt der Großmeister eben Training für
20 Euro die Stunde, weil er sonst keine oder zu
wenige Schüler findet. Ich wollte nur eines zum
Ausdruck bringen: Aus ökonomischer Sicht, mit
Blick auf den Markt, sehe ich, dass die Schachspieler
sich alles andere als schlau verhalten.

Perspektiven
Könnten Sie sich vorstellen, Ihre wirtschaftlichen
Kenntnisse später auf dem Gebiet des Schachs einzu-
setzen? In den USA scheint sich ja gerade ein größe-
rer Markt im Bereich des Online-Schachs zu ent-
wickeln.

Ja, da entwickelt sich online eine parallele Welt.
Vielleicht ist das ja die Zukunft. Das klassische
Schach wird nicht verschwinden, beide Bereiche
werden wahrscheinlich gemeinsam existieren. Sehr
viele Leute, die auf einer Plattform wie chess.com
unterwegs sind, sind keine Vereinsspieler. Das sind
pure Hobbyspieler, die einfach Schach wie ein ande-
res Gesellschaftsspiel pflegen. Dieser Markt ist
enorm groß und das wird natürlich ausgeschöpft. Es
ist interessant, was sich da gerade entwickelt.

Was meine berufliche Zukunft angeht: es ent-
spricht nicht meinem Charakter, a priori etwas aus-
zuschließen. Ich habe noch nicht viel über diese
konkrete Frage nachgedacht. Ich beobachte den ge-
nannten Server und da ich dorthin viele Kontakte

»Beim Schach ist alles viel klarer strukturiert. Die
Informationen sind für beide Seiten dieselben. Diese
Reinheit gibt es im alltäglichen Leben nicht. Deswe-
gen ist die Rede vom ›Schach als Modell des Lebens‹
etwas an den Haaren herbeigezogen.«
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habe und den Hintergrund kenne,
verfolge ich mit Interesse, was pas-
siert. Es wird viel Geld in die Hand
genommen. Das passt sehr gut zu den
USA, wo die Geschwindigkeit für In-
novationen sehr viel größer ist und
auch die Risikobereitschaft inklusive
der Möglichkeit, an Risikokapital
heranzukommen, als in Europa.

Der Hauptgrund für mich, damals
für drei Jahre in die USA zu gehen,
war, dass dieses Land für mich eine
große Unbekannte war, aber offen-
sichtlich enormes Gewicht in der
Welt sowie Einfluss auf die globale
Entwicklung hatte. Ich wollte mir ei-
nen Eindruck aus erster Hand ver-
schaffen und versuchen zu verstehen,
was die USA so besonders macht.

Mein erstes Studium war breitge-
fächert: Kurse in BWL, VWL, inter-
nationale Beziehungen und Poli-
tikwissenschaften. Ich hatte immer
den Eindruck, dass alle sonstigen
Welterklärungen da aufhören, wo die
Ökonomie anfängt. Ich hatte im Prin-
zip gar keine andere Wahl, als diesen
Kreis zu schließen.

Ist Schach auf eine bestimmte Art ein
ökonomisches Spiel?

Im Schach hat man ja immer die vol-
le Information. Der Unterschied
beim Markt ist, dass die meisten Teil-
nehmer unterschiedliche Informatio-
nen haben und/oder diese Informa-
tionen auch noch verschieden inter-
pretieren. Beim Schach ist alles viel
klarer strukturiert. Die Informationen
sind für beide Seiten dieselben. Diese
Reinheit gibt es im alltäglichen Le-
ben nicht. Deswegen ist die Rede
vom ›Schach als Modell des Lebens‹
etwas an den Haaren herbeigezogen.
Denn in der Realität ist im Prinzip
jeder Fall eine Ausnahme. Natürlich
gibt es stets Grundstrukturen. Das ist
auch die einzige Art und Weise, wie
man versuchen kann, etwas besser zu
verstehen. Aber man muss auch den
Blick fürs Detail haben. Viel mehr
als das im Schach der Fall ist. Das
Schach ist ein idealer Fall. �

Korrektur
Schacholympiade Baku, SCHACH 10/2016
Golubenko-Pähtz, S. 22

Damen-Bundestrainer David
Lobschanidse machte mich auf
eine unrichtige Darstellung des
Geschehens rund um den Re-
misschluss in o. g. Partie auf-
merksam.

Zum besseren Verständnis ist
es von Vorteil, etwas früher ins
Geschehen einzusteigen:

W. Golubenko (Kro) 2245
E. Pähtz (D) 2474
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Stellung nach 57. Íh5:g4

57... Îg1+?!
Um der Drohung 58. Íf5 zu begeg-
nen, ist sofort 57... Êg6! am stärk-
sten. Schwarz gewinnt dann nach
zum Beispiel 58. Îe6+ Êg7 59.
Îe7+ Êf8 60. Î:h7 a3 61. Îh8+
Êg7 62. Îa8 a2 mit der Absicht
Îa1-g1+ und a2-a1Ë leicht (nach
63. Êh2 Îg1 geht der weiße Läufer
verloren).
Die Turmschachs verbessern nur
die weiße Königsstellung.
58. Êf3 Îf1+?!
Hier (und zwei Züge später) ge-
winnt 58... Êg6! immer noch rela-
tiv problemlos, wie in meiner Ana-
lyse in SCHACH 10/2016 gezeigt.
59. Êg3 Îg1+ 60. Êf3
Nicht jetzt, wie von mir fälschlich
angegeben, sondern erst nach ...
60... Îf1+?! 61. Êg3
... hat Lobschanidse ins Geschehen
eingegriffen und seiner Spielerin
einen Remisschluss nahegelegt, um
den Mannschaftssieg zu sichern

(Deutschland führte mit 2-1). Der
Schwarzen waren inzwischen nur
noch ca. 1:30 min auf der Uhr ver-
blieben (von den noch ca. fünf Mi-
nuten nach 57... Îg1+).
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Der Sieg ist inzwischen problema-
tischer, denn 61... Îg1+ (um o. g.
Variante anzusteuern) führt (und
führte bewusst) zu dreimaliger
Stellungswiederholung.
Zudem gibt es nun auch eine nicht
völlig fernliegende Variante, in der
Weiß gewinnt (bzw. Vorteil er-
langt): 61... a3? 62. Íf5 Îg1+ 63.
Êh3 Îg7? 64. Îe6+ Êh5 65. Íe4
und die Drohung Íe4-f3 (matt) er-
zwingt 65... Îg6.
Elisabeth Pähtz wollte – ohne Ein-
greifen des Trainers – 61... Êg6
spielen.
Beide gehen mit dieser korrigierten
Darstellung konform, sind sich in-
dessen uneins über die Beurteilung
der Lage. Lobschanidse argumen-
tiert, dass mit nur noch etwas mehr
als einer Minute auf der Uhr »alles
hätte passieren können«, Pähtz geht
nach 61... Êg6 62. Îe6+ Êg7 (62...
Êf7 63. Íh5+) 63. Îe7+ Êf8 64.
Î:h7 a3 65. Îh8+ Êe7 66. Îa8Æ
vom schnellen Zusammenbruch
der Gegnerin aus. Schwarz müsste
mit dem Turm auf der zweiten Rei-
he a3-a2 durchsetzen.
Mit einigem Abstand war der Trai-
ner immer noch pro, die Spielerin
kontra gegenüber dem Eingriff in
die Partie eingestellt.

Raj Tischbierek
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