
1. Wo möchten Sie im Moment gerne sein?

Ich bin glücklich da, wo ich bin, an meinem Schreib-
tisch in meiner Wohnung in Kopenhagen. Sonst ger-
ne mit gutem Internet auf den Malediven oder im
Weltraum, mit Blick auf die Erde, oder in einer
anderen Galaxie – solange ich ggf. schnell und pro-
blemlos zurückkehren kann.

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

Uff! Dann würde ich vermutlich Investoren für ein
Projekt zum Thema der Ausarbeitung, Visualisie-
rung und Aktivierung von Daten im Medienbereich
für den einzelnen Nutzer suchen. Darüber denke ich
schon seit fast zehn Jahren immer wieder nach. 

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

a) Ich halte niemanden für überbewertet, denn ...
b) ... ich denke, dass jede Persönlichkeit noch

unterbewertet ist – weil ich Schach als Sport insge-
samt unterbewertet sehe.

Zu b) denke ich zudem, dass Wesley So und seine
persönliche Geschichte unterbewertet sind. Er tut
viel für das Schach, ist offen für neue Ideen und hat
zum Beispiel als erster der absoluten Elite einen Kurs
auf Chessable veröffentlicht und sich bereit erklärt,
auf der Play Magnus App als virtueller Charakter zu
erscheinen. Und schließlich ist er Chess960-Welt-
meister. Dennoch fällt das Rampenlicht in den USA
primär auf Caruana und Nakamura. 

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!

Carlsen vs. Caruana inklusive Magnus’ Siegesfeier
in London 2018 war das erste WM-Finale, das ich
persönlich erleben und viele der Spieler und Verant-
wortlichen hinter den Kulissen kennenlernen durfte.

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

Die Lebensgeschichten der Spieler à la ›Vom Teller-
wäscher zum Millionär‹ gehen im Vergleich zu den
täglichen Turnierberichten zu oft unter. 

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

Ich würde gerne Klavier spielen und Electronic Mu-
sic produzieren können.

7. Was ist Ihnen peinlich?

Wenn ich auf etwas zu wütend reagiere. 

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

Aus dem Leben gegriffener Humor wie in der Serie
Silicon Valley bringt mich zum Lachen. 

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

Ich mag meine positive, optimistische, und kreative
Art, an Wachstum und Veränderung heranzugehen.

Manchmal reagiere ich zu emotional auf etwas,
das mir im Verhalten anderer missfällt, was mich
unnötig aufreibt. Das würde ich gerne abstellen.

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

Sebastian J. Kuhnert
... ist 32 Jahre alt, verheiratet und glücklicher Vater. Das Schach-
spiel entdeckte er mit sieben Jahren. Nach seinem Master Studium
der Betriebswirtschaftslehre an der WHU – Otto Beisheim School
of Management, das ihn neben Deutschland auch nach Spanien, in
die USA und nach Schweden führte, begann seine Karriere bei der
Online-Poker-Akademie PokerStrategy.com. Nach einem Abste-
cher zum Aufbau der Finanzbildungsplattform Tradimo übernahm
er 2017 als CEO die Schachseite chess24, die 2019 mit Carlsens
Play Magnus zu einer der größten Schachfirmen der Welt fusionier-
te. Zum Unternehmen gehören weiterhin die Schach-Lernplattform
Chessable und die Schach-Coaching-Plattform CoChess.

In Nürnberg geboren, wohnt er heute mit seiner italienischen
Frau und seinem Sohn in Kopenhagen: »Da unsere Firmen in aller
Herren Länder beheimatet sind, müsste ich so oder so viel remote
arbeiten und hin- und herfliegen, egal, von wo aus ich operiere.«
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Ich lebe in Dänemark. Hier ist es für Menschen, die
viel arbeiten, aber nicht viel besitzen, besonders
schwer, Geld zu sparen und zu investieren. Ich hielte
es für sinnvoll, die Kapitalertragssteuer auf die Ver-
mögenden zu beschränken und diejenigen, die ihr
erstes Erspartes anlegen, davon zu befreien. 

11. Wer sind Ihre Helden in der Gegenwart?

Zuallererst mein Sohn, weil er jeden Tag mit viel
Freude und Empathie angeht. 

Danach unser Team; alle arbeiten bei chess24 und
in der gesamten Play Magnus Gruppe extrem hart,
häufig über zwölf Stunden am Tag. Zum Großteil
aus einer unglaublichen eigenen, intrinsischen Moti-
vation heraus, Dinge zu bewegen. Beeindruckend!

In meinem Freundeskreis Simon Betschinger; ein
sehr talentierter, hart arbeitender Unternehmer im
Bereich der Demokratisierung der Börse, der seine
innovativen und unkonventionellen Erkenntnisse
transparent online teilt.

Mich begeistert auch Uma Valeti, der Gründer von
Memphis Meats. Er will Fleisch im Labor züchten,
aufdass auch für Menschen, die keine Veganer wer-
den wollen, keine Massentierhaltung mehr nötig sein
wird. Es wird jahrelanger Arbeit bedürfen, bis die
Idee auch nur annähernd marktreif ist.

Bill Gates, sowohl mit seiner Leistung bei Micro-
soft als auch mit seiner Stiftung und ihren Projekten.
In der Netflix Dokumentation über ihn hat man gese-
hen, wie strukturiert und doch gleichzeitig unortho-
dox er denken kann. Strukturiert denken zu können
ist, denke ich, die unterbewertetste Fähigkeit, die
auch eng mit dem Schach verbunden ist.

Warren Buffett. Er führt über 200 Firmen aus
einem kleinen, unscheinbaren Hauptquartier mit 40
Mitarbeitern.

Uli Hoeneß, der mit Bayern München den erfolg-
reichsten kommerziellen Fußballverein mit wenig
Startkapital und familiären Werten geschaffen hat.

Greta Thunberg, weil sie es quasi mittellos ge-
schafft hat, mehr Aufmerksamkeit für ein bedeuten-
des Anliegen, über das sich die Staatengemeinschaft
einfach nicht einigen kann, zu wecken, als – bewusst
überzogen – der Rest der Welt zusammen.

Ja, ich habe wirklich viele Helden ;-)

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

Was begeistert Sie am Schach?
Schach ist simpel und komplex zugleich, aber

nicht zu simpel und kein Glücksspiel. Ein hilfreiches
Spiel für jeden, der es lieben lernt. Zeitlos. Man kann
es schnell oder langsam, online oder offline, alleine
oder mit anderen spielen. Es kann unterhaltsam kom-

mentiert und dargestellt werden, und es steht noch
ganz am Anfang seiner Geschichte, obwohl es weit
über tausend Jahre alt ist. 

13. Welche drei Bücher können Sie empfehlen?

Jeffrey Archer Kane and Abel
Stephen Covey 7 Habits of Highly Effective People
Daron Acemoglu/James Robinson Why Nations Fail

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

Ich bin selbst kein guter Schachspieler, d. h. für mich
sind die interessantesten Partien die mit der interes-
santesten Gesellschaft. Während eines Fotoshoo-
tings hat mich Hou Yifan einmal ein Weilchen am
Leben gelassen, das hat Spaß gemacht. Auf unserer
Weihnachtsfeier schaute mir Magnus über die Schul-
ter und meinte ›not bad‹ – der Ritterschlag ;-) 

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?

Das sieht man gut beim Magnus Carlsen Invitatio-
nal. Aber wenn wir von mir ganz persönlich spre-
chen, habe ich noch eine ausgefallene Idee in der
Hinterhand, die man evtl. mal als ein Side-Event bei
einem unserer Turniere sehen wird. Es geht dann
eher in den Unterhaltungsbereich und einen Modus
wie Hand & Brain oder abwechselnde Züge in einem
Team-Event mit Kommentaren der Spieler. 

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

Auf den Zusammenschluss von chess24 mit Play
Magnus, der beiden Unternehmen ganz neue Per-
spektiven eröffnet hat.

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

Mit Elon Musk, weil er eine unglaublich hohe Takt-
frequenz zu haben scheint, die er seiner gesamten
Organisation eingeimpft hat. Ich würde gerne aus
seiner Perspektive sehen, wie er täglich handelt und
wie er sich dabei fühlt. Wie er ein noch besserer
Manager wird. Alles unter der Prämisse, dass ich das
gewonnene Bewusstsein mitnehmen darf, er er selbst
bleibt und nicht automatisch zu mir wird ;-)

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

Letzte Woche habe ich eine Karotten-Sellerie-Suppe
für meine Frau gekocht. 

19. Wie sehen Sie die Auswirkungen der Pandemie
auf das Schach? 
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Ich sehe vor allem, dass Schach einen wichtigen
Beitrag während der Coronakrise leistet. In den so-
zialen Netzwerken und in unserem Livechat auf
chess24 haben uns zahlreiche Leute geschrieben,
dass unsere Übertragungen sie davon abhalten, ›ver-
rückt zu werden‹ oder dass sie Schach erstmals als
Zuschauersport entdeckt haben, und begeistert sind.

Die Pandemie ist eine Chance für die Schachwelt,
von mehr Menschen wahrgenommen zu werden. 

20. Aktuelle Frage:
a) Wie lief aus Ihrer Sicht das ›Invitational‹?

Es war ein unglaublicher Erfolg! Allein, wenn ich
das Medienecho im Print, TV und online betrachte:
CNN, GQ, Guardian, SPIEGEL, Marca, Reuters,
Times, Times of India, DAZN, TV2, MatchTV und
viele viele mehr. Wir könnten um die 100 Millionen
Menschen erreicht haben. Die Spieler waren zufrie-
den, die Technik lief, die Übertragungsqualität war
besser als erwartetet und nicht zuletzt hatten wir
unterhaltsame und dramatische Partien. Die Gesprä-
che mit weiteren Partnern und Sponsoren laufen gut.
Ich hätte mir von einigen ganz großen TV Sendern
noch etwas mehr Risikofreude gewünscht, aber das
klappt dann vielleicht beim nächsten Turnier. Auf
den gemachten Erfahrungen können wir aufbauen.
2020 wird das Jahr, in dem Schach den Grundstein
dafür legt, den absoluten Durchbruch zu schaffen!

b) Es fällt auf, dass fast ausschließlich Turniere für
die ›Großen‹ veranstaltet werden, während die
›Durchschnittsprofis‹ in der Krise darben.

Wir werden bald noch weitere Turniere veranstalten,
wo mehr Spieler zum Zuge kommen. Außerdem
lancieren wir in Kürze die Live Coaching Plattform
CoChess.com, wo ein noch größerer Kreis Ver-
dienstmöglichkeiten erhalten wird.

Es ist eines unserer erklärten Ziele, mehr und mehr
Schachspielern dabei zu helfen, vom Schach leben
zu können. Natürlich ist es schwer, alles gleichzeitig
in Angriff zu nehmen und der Cheating-Aspekt ist
momentan außerhalb der Top100 der Welt noch
schwer zu managen, aber wir arbeiten auch hieran.

c) Können Sie etwas zu den letzten Entwicklungen
und zur Unternehmensstruktur von ›chess24‹ sagen,
oder heißt es richtig ›Play Magnus‹?

Richtig ist aktuell ›Play Magnus Gruppe‹, innerhalb
der es eine Reihe von Tochtergesellschaften und
Produkte gibt, zu denen u. a. chess24, Play Magnus,
Magnus Trainer, Chessable und CoChess zählen. 

Play Magnus und chess24 sind fusioniert, um ge-
meinsam mehr bewegen zu können für die Populari-
sierung des Schachs. Von der Philosophie her ist es

ein Merger; beide Seiten wollten die Transaktion
und haben gemeinsam daran gearbeitet.

Wenn man zwei Firmen zusammenführt, gibt es
verschiedene Ansätze bzw. Möglichkeiten der Um-
setzung. Wir haben uns auf eine norwegische Mut-
tergesellschaft geeinigt, weil Magnus eine starke Af-
finität zu Norwegen hat und weil Schach hier zum
Volkssport Nummer 1 geworden ist. Rechtlich wur-
de es so umgesetzt, dass Play Magnus chess24 kauft
und die bisherigen Aktionäre von chess24 Aktionäre
von Play Magnus werden. Das wurde in den Medien
häufig falsch dargestellt, was ich nicht recht verste-
he, da man einfach nur nachzufragen brauchte. Letzt-
lich ist es aber nicht entscheidend für uns, wie wir
wahrgenommen werden; wir wollen einfach etwas
Großes für Schach als Sport-, Unterhaltungs- und
Bildungsmedium bewegen und mehr Schachspielern
dazu verhelfen, vom Schach leben zu können. Mit
dieser Mission haben wir über 30 Investoren gefun-
den, die unsere Vision teilen. Es ist alles dabei: von
Mitarbeitern über Einzelinvestoren bis hin zu Ventu-
re Capital Fonds sowie Staats- und Pensionsfonds.

Magnus und seine Familie sind nach Enrique Guz-
man, dem chess24-Gründer, der zweitgrößte Ein-
zelaktionär innerhalb der Firmengruppe – und für
uns natürlich sehr wichtig. Er ist dabei weniger Ge-
schäftsmann als jemand, dem Schach sehr am Her-
zen liegt, und der gleichzeitig unabhängig und reif
genug ist, Dinge nicht nur für Geld zu tun, sondern
auch gerne mit anderen erfolgreichen, smarten und
ambitionierten Menschen zu arbeiten, die das Thema
›Schach‹ visionär angehen. Sein Fokus liegt dabei
weiterhin auf sich selbst als führender Kopf der
Schachwelt, weniger als Player in der Schach-Ge-
schäftswelt.

Sebastian Kuhnert eröffnet beim Norway Chess 2019
symbolisch die Partie Anand-Aronjan.
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