
1. Wo möchten Sie im Moment gerne sein?

Ich wäre jetzt gerne in Lateinamerika, an der Küste
des Stillen Ozeans.

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

Dann würde ich Fußball spielen oder doch noch
anfangen, ernsthaft zu studieren. 

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

Wie auch immer meine Antworten ausfallen würden,
ich würde irgendjemanden vor den Kopf stoßen.
Daher passe ich.

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

Bei einer U14-Weltmeisterschaft spielte ich vor eini-
gen Jahren gegen ein Mädchen, das ziemlich schläf-
rig war. Das wurde mir schon zu Beginn der Partie
klar, aber dann rutschte ihr Kopf auch noch immer
tiefer. Irgendwann stand ich auf, um mir etwas zu
trinken zu holen. Als ich zurückkam, bot sich mir
folgendes Bild: Meine Gegnerin hatte noch nicht
gezogen, ihre Uhr lief. Sie hatte ihre Arme auf dem
Tisch verschränkt und ihren Kopf darauf gebettet.
Reglos lag sie da und bewegte sich nicht, sondern
atmete nur leise. Sie schien tief zu schlafen.

Der Rest der Geschichte war weniger amüsant für
mich. Ich war jung und beging einen typischen An-
fängerfehler: ich begann, zu hastig zu spielen, auf
ihre Zeit. Meine Stellung verschlechterte sich zuse-
hends. Sie spürte den Aufwind, schüttelte die Müdig-
keit ab und bestrafte mein oberflächliches Spiel.
Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, saß sie
fröhlich und putzmunter hinter ihrer Gewinnstellung.

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

Es sollte mehr über die Popularisierung des Breiten-
schachs geschrieben und die Angleichung der Zahl
der Turniere und die Höhe der Preisgelder im Frau-
enschach thematisiert werden.

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

Ich wäre gerne toleranter.

7. Was ist Ihnen peinlich?

Es ist mir peinlich, wenn ich immer wieder dieselben
Fehler mache, ohne die richtigen Schlüsse daraus zu
ziehen.

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

Eigentlich spricht mich fast jede Art von Humor an
– außer er ist zu schwarz oder schmutzig.

Aus der Welt des Kinos: Ziemlich beste Freunde,
New in Town – Eiskalt erwischt sowie die Serien The
Big Bang Theorie und Friends. Mir gefällt auch der
Aphorismus, der sinngemäß das ausdrückt: »Wenn
alles schlecht ist, bleibt nur das Lachen.«

Es wird Ihnen vermutlich nichts sagen, aber der
Vollständigkeit halber nenne ich auch noch meine
bevorzugten russischen Komödianten: Julia Achme-
dowa, Soja Jarowitsina, Alexander Dolgopolow und
Nurlan Saburow.

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

Mit gefallen meine Zielstrebigkeit, Belastbarkeit und
Empathie. Mir missfallen meine Egozentrik, die
Dickköpfigkeit und die mitunter übermäßige Direkt-
heit in der Kommunikation.

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

Polina Schuwalowa
19 Jahre jung. Silbermedaillengewinnerin beim Superfinale der Russischen
Landesmeisterschaft der Frauen in Moskau! Auch wenn sie am Ende noch
von Alexandra Gorjatschkina abgefangen wurde, war es ihr 6/6-Start, der für
die meisten Schlagzeilen sorgte.

Obwohl sie in der Frauen-Bundesliga mit dem SC Bad Königshofen zuletzt
Deutscher Meister wurde und in den diversen Altersklassen der Kinder und
Jugendlichen Welt- und Europameistertitel en masse sammelte, war sie dem
breiten deutschen Schachpublikum bislang kaum ein Begriff. Nun stellt sich
die zielstrebige junge Dame neben dem Interview auf S. 17ff. mit der Beant-
wortung unserer SCHACH-Fragen selbst vor.
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Ich würde der Gesellschaft mehr
Bescheidenheit und Menschlich-
keit verordnen.

11. Wer sind Ihre Helden in der
Gegenwart?

David Navara

12. Welche Frage würden Sie ger-
ne gestellt bekommen und wie lau-
tet die Antwort darauf?

Worin liegt die Kraft?
Im Verstehen.

13. Welche drei Bücher können Sie
empfehlen?

z Joanne Harris Chocolat
z Erich Maria Remarque Drei

Kameraden
z Jerome K. Jerome Drei Mann

in einem Boot – vom Hunde ganz
zu schweigen

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

Die Partie gegen Anna Afonassje-
wa bei der Jugend-WM 2019. 

15. Welche Spieler würden Sie zu
einem Turnier einladen und nach
welchem Modus würde dieses aus-
gerichtet werden, wenn ein Spon-
sor Sie mit der Ausrichtung eines
Turniers beauftragen würde?

Auf jeden Fall ein Turnier mit Män-
nern und Frauen. Vielleicht mit
Mannschaften à sechs Spielern?

16. Auf welche eigene Leistung
sind Sie besonders stolz und war-
um?

Bei einem Open in Woronesch hol-
te ich vor einigen Jahren 5/9. In
dem Turnier davor hatte ich alle
sechs Partien verloren und in Wo-
ronesch startete ich mit vier Nie-
derlagen. Aber dann fing ich mich
und konnte sogar noch den Frauenpreis gewinnen.

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

Mit Stephen Hawking, um zu verstehen, wie es ist,
mit einem genialen Hirn und einem paralysierten
Körper zu leben.

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

Heute habe ich zum ersten Mal
morgens ein heißes Bad genom-
men. Warum habe ich das nicht
schon früher gemacht? Das Gefühl
war großartig!

19. Welche Entwicklung hat das
Schach Ihrer Meinung nach unter
dem Einfluss der Pandemie durch-
laufen? Gibt es sowohl positive als
auch negative Effekte?

Für viele Schachspieler ist es eine
harte Prüfung.

Es wird interessant sein, zu se-
hen, wie sich die Situation an der
der Spitze durch die Zwangspause
verändert hat. Es werden die oben
stehen, die ungeachtet aller Wi-
drigkeiten weitergearbeitet haben.
Ich denke, für die jungen Spieler ist
die Pandemie ein Nachteil: es gibt
keine Turniere und sie werden,
bzw. wurden, allein schon durch
das ständige Spielen stärker.

20. Aktuelle Frage
a) Wie war der Verlauf der Russi-
schen Meisterschaft aus Ihrer
Sicht? Sie starteten mit 6/6, dann
gab es einen Bruch. 

Ich hatte mir vor Beginn des Tur-
niers keine großen Gedanken über
eine konkrete Platzierung ge-
macht. Ich wollte frei aufspielen
und bestmöglich abschneiden.

Die ersten sechs Gewinnpartien
habe ich gar nicht wirklich wahr-
genommen, da ich im Tunnel war.
Es waren sehr inhaltsreiche und
langandauernde Partien, die mir
viel Kraft raubten – die mir dann
am Ende wohl fehlte.

b) Welche Ziele haben Sie im
Schach? 

Ich würde gerne den GM-Titel der Männer holen,
meine Elozahl um 150 Punkte steigern und Weltmei-
sterin werden. Ich harre darauf, dass es wieder los
geht, um die Ziele in Angriff nehmen zu können!

Ganz allgemein möchte ich neue Länder kennen-
lernen und in prestigeträchtigen Turnieren spielen.

Sizilianisch (B 92)

P. Schuwalowa 2412

A. Afonassjewa 2312

Mumbai (U18w-WM) 2019 

1. e4 c5 2. Ìf3 d6 3. d4 c:d4
4. Ì:d4 Ìf6 5. Ìc3 a6 6. Íe2
e5 7. Ìb3 Íe7 8. 0-0 0-0 9.
Êh1 Íe6 10. f4 Ëc7 11. f5
Íd7 12. g4 Íc6 13. Íf3 h6
14. h4 Ìh7 15. g5 h:g5 16.
Îg1 g:h4 17. Íh6 Íf6 18.
Ëd2 Êh8 19. Íe3 b5 20. Îg4
b4 21. Ìd5 Í:d5 22. Ë:d5
Ìc6 23. Îag1 Ìe7 24. Ëd2
d5 25. Ëh2 Ëd7 26. Ìc5 Ëc8
27. Íf2 d:e4 28. Í:h4 Ìg8
29. Í:e4 Ë:c5 30. Íf2 Ëe7
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31. Î:g7 Í:g7 32. Ë:h7+
Ê:h7 33. f6+ Êh6
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34. Íe3+ Êh5 35. Íf3+ Êh4
36. Íf2+ 1-0
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