
1. Wo möchten Sie im Moment gerne sein?

Nach der Rückkehr aus Jekaterinburg habe ich mir
›Eigen-Quarantäne‹ verordnet. Stattdessen wäre ich
gern an irgendeinem urbanen Ort in Moskau. Bei-
spielsweise in meinem geliebten Theater der Natio-
nen oder in einem Restaurant wie dem Café
Puschkin oder dem Nobu. Und  das natürlich unbe-
dingt in angenehmer Gesellschaft!

2. Was würden Sie tun, wenn es ab morgen absolut
kein Schach mehr in Ihrem Leben geben würde?

Ich würde versuchen, in die Mode- oder Kunstbran-
che einzusteigen. Und ich würde mich, mehr wahr-
scheinlich als ich es heute tue, intensiver um mich
selbst kümmern ;-)

3. Wer ist Ihrer Meinung nach die a) am meisten
über- und die b) am meisten unterbewertete Persön-
lichkeit der Schachgeschichte?

Ich möchte mir nicht anmaßen zu beurteilen, wer
überbewertet ist. Für unterbewertet halte ich in vie-
lerlei Hinsicht den hervorragenden Theoretiker Igor
Arkadjewitsch Saizew.

4. Nennen Sie eine schachliche Begebenheit – selbst
erlebt, gelesen oder gehört, gestern oder vor hundert
Jahren, eine Partie, ein bestimmtes Verhalten oder
ein Kommentar etc. – die einen besonders nachhal-
tigen Eindruck bei Ihnen hinterlassen hat.

Ich erinnere mich an eine Partie in einem Frauentur-
nier vor einigen Jahren. Ich kam mit Weiß ziemlich
mäßig aus der Eröffnung heraus. Als ich gerade nicht
am Zug war und durch den Turniersaal spazierte,
kreuzte sich mein Weg mit dem einer Freundin (da-
mals durfte man während der Partie noch sprechen);
sie staunte: ›Was guckst du denn so traurig? Du
stehst doch gut! Weiß hat doch absolut nichts aus der
Eröffnung herausgeholt.‹ – ›Ja, ich weiß, ich habe
Weiß‹, erwiderte ich. Ich verlor die Partie. 

5. Welche Themen möchten Sie in der Schachöffent-
lichkeit/Schachpresse stärker behandelt wissen?

Ich würde gern mehr interessante ›nichtschachliche‹
Interviews mit Top-Spielern lesen. Vergleichbar mit
der Rubrik ›Lebensregeln‹ im Esquire.

6. Was möchten Sie in Ihrem Leben unbedingt noch
erlernen bzw. bedauern, es nie erlernt zu haben?

Ich würde gerne Schlagzeug spielen können. Und ich
bedauere, dass ich mich nach zaghaften Anfängen
nicht weiter mit der Malerei beschäftigt habe.

7. Was ist Ihnen peinlich?

Eigentlich nichts. Ich äußere meine Gedanken
manchmal ziemlich direkt und wirke dabei vielleicht
etwas grob. Ich muss künftig wohl versuchen, mich
mehr zurückzuhalten.

8. Welche Art von Humor mögen Sie? Nennen Sie ein
Beispiel (einen Komiker oder Autor, einen Film, eine
Situation oder einen Aphorismus etc.).

Mir gefallen schwarzer, englischer Humor, die
›Odessaer Witze‹ (die Sie wahrscheinlich nicht ken-
nen) oder der Galgenhumor, wie Remarque ihn be-
schreibt, mitunter auch Sarkasmus. Zitate von Win-
ston Churchill heben meine Stimmung ebenso wie
Filme von Quentin Tarantino oder Woody Allen.

Ich liebe das Bonmot, welches dem Schauspieler
Peter O’ Toole zugeschrieben wird: ›The only exer-
cise I take is walking behind the coffins of friends
who took exercise.‹ (Die einzige Übung, die ich
mache, ist, hinter den Särgen von Freunden zu lau-
fen, die Sport getrieben haben.)

9. Was gefällt Ihnen an sich und was missfällt Ihnen
an sich?

Ich gebe mir Mühe, mich so zu verhalten, dass ich
mir gefallen kann ;-) Ich sollte jedoch öfter den
Meinungen anderer Gehör schenken und, wie oben
schon erwähnt, bin ich mitunter etwas zu direkt, es
mangelt mir an Diplomatie.

10. Welchen Missstand würden Sie in Ihrem Land
beseitigen, wenn es in Ihrer Macht stünde?

Eteri Kublaschwili
In Jekaterinburg war die Russin beim denkwürdigen (halben) Kandidatenturnier
die Chefin des Pressezentrums und erlebte als eine der ganz wenigen hautnah mit,
was sich auf der Bühne des Weltschachs tat. Hauptberuflich ist sie Presse-Atta-
ché des Russischen Schachverbandes. 31 Jahre alt, ledig, Vater Georgier, Mutter
Russin, FIDE-Meisterin mit einer aktuellen Elo von 2149.

Eteri Kublaschwili liefert Ihnen in dieser Ausgabe (S. 5ff. + S. 54f.) die
exklusiven Vor-Ort-Impressionen vom weltweit einzig relevanten Sportereignis,
das während der einsetzenden Pandemie Mitte/Ende März noch lief.
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Ich würde gerne auf allen Ebenen mehr Verantwor-
tungsgefühl sehen. 

11. Wer sind Ihre Helden in der Gegenwart?

Im Moment sind das die Ärzte und Krankenschwe-
stern, die rund um den Erdball unter Einsatz der
eigenen Gesundheit gegen das Virus kämpfen.

12. Welche Frage würden Sie gerne gestellt bekom-
men und wie lautet die Antwort darauf?

Was ist Ihre Lieblingsmusik?
In letzter Zeit höre ich viel Dire Straits und Mark

Knopfler solo. Auf wichtige Ereignisse stimme ich
mich aber auch gern etwas härter mit Metallica oder
Nirvana ein.

13. Welche drei Bücher können Sie empfehlen?

Ich mag Alexander Puschkin und Marcel Proust.
Wenn ich noch drei Werke anderer Schriftsteller

herausstellen sollte, fiele meine Wahl auf
Warlam Schalamow Erzählungen aus Kolyma,
Jaroslav Hasek Der brave Soldat Schwejk,
Charles Bukowski Das Liebesleben der Hyäne. 

14. Welches ist die interessanteste Schachpartie, die
Sie je gespielt haben?

Leider habe ich auf diesem Gebiet nichts vorzuwei-
sen, worauf ich stolz sein könnte.

15. Welche Spieler würden Sie zu einem Turnier
einladen und nach welchem Modus würde dieses
ausgerichtet werden, wenn ein Sponsor Sie mit der
Ausrichtung eines Turniers beauftragen würde?

Ich wäre nicht sonderlich originell. Die Top5 der
Welt und Russlands plus Hou Yifan und Ju Wenjun.
Ein doppelrundiges Blitzturnier an irgendeinem an-
gesagten Ort im Zentrum Moskaus. Eingeladen wer-
den VIP’s, coole Leute und natürlich wird in der
Hochglanzpresse über unser Event berichtet!

16. Auf welche eigene Leistung sind Sie besonders
stolz und warum?

Ich konnte mir in Moskau eine Wohnung kaufen und
habe meinen Führerschein gemacht. Ich kann chine-
sische Hieroglyphen schreiben – allerdings spreche
ich die Sprache nicht. 

17. Mit wem würden Sie gerne einen Tag lang tau-
schen und warum?

Ich möchte mit niemandem tauschen.  

18. Wann haben Sie zum letzten Mal etwas zum
ersten Mal getan und was?

Ich habe während einer Pandemie bei einem Schach-
turnier gearbeitet. 

19. Wie sehen Sie die Auswirkungen der Pandemie
auf das Schach?

Ich denke, uns erwartet eine ›Große Depression‹.
Das wird mindestens einige Monate dauern. Jetzt
läuft alles online. Aber ich denke nicht, dass die
Schachspieler dadurch auch nur annähernd die Ein-
nahmen erzielen können wie vor der Pandemie.
Ganz oben, die Elite, ja, vielleicht, aber darunter?

Über mich kann ich einstweilen nur soviel sagen:
Wo das Schach ist, da bin auch ich!

20. Aktuelle Frage: Wie gestaltet sich zur Zeit das
Schachleben in Russland?

In Russland sind zur Zeit wie fast überall alle Mas-
senveranstaltungen im Bereich von Kultur und Sport
verboten. Zudem ist in Moskau und vielen anderen
Regionen des Landes eine vollständige Selbstisolati-
on verordnet worden. Deshalb kann im Moment von
Schachleben nicht wirklich die Rede sein. Doch wir
haben ja die Möglichkeit, uns online zu treffen. Die
meistfrequentierten Seiten in Russland sind auch die
weltweit am häufigsten besuchten: chess.com, li-
chess.org, playchess.com und chess24.com. 

Bei uns in Russland ist darüber hinaus die Platt-
form Schachplanet sehr populär, die sich in drei
separate Seiten gliedert:

1. ChessKing.com ist für die ›Mittelschicht‹ ge-
dacht, hier kann man spielen, aber es gibt auch Trai-
ningssessions.

2. Schachmatnajaplaneta.rf  – Schulschach.
3. Chessplanet.ru  ist bekannt für seine starken

Mannschaftswettbewerbe, die Großmeister und Mei-
ster versammeln. 

Ich stelle regelmäßig Neuigkeiten über Online-
Turniere und die verschiedenen Möglichkeiten der
Betätigung auf der Seite des Russischen Schachver-
bandes zusammen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich alles entwickelt.
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