
1. Wo möchten Sie im Moment gerne sein?

Da, wo ich im Moment bin. Zu Hause, in meiner
Wohnung. Leider wird das bald ein Ende haben,
denn es stehen weitere Turniere an.

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

Ich glaube, ich würde Landwirt werden. Ich würde
ein kleines Stück Land kaufen und einen Gemüse-
garten anlegen oder ein Blumenbeet bepflanzen.

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

Jeder, der sich professionell mit Schach beschäftigt
oder beschäftigt hat, verdient meinen Respekt. Das
Einzige, was mich an der Schachpresse der letzten
zwanzig Jahre ein wenig stört, ist, dass jungen Talen-
ten zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wird und rei-
feren Spielern zu wenig. Ich kann Ihnen versichern,
dass es unter letzteren einige interessante Persönlich-
keiten gibt, sowohl unter schachlichen als auch unter
intellektuellen Aspekten. Aber man kann diese Aus-
sage natürlich auch als das Gerede einen Griesgrams
abtun, der schon die 30 überschritten hat ;-)

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!

Vor einigen Jahren las ich ein gutes Buch von Groß-
meister Tschernjajew über das Leben und Schaffen
von Harry Nelson Pillsbury. Einige von dessen Aus-
sagen weckten mein Interesse, so dass ich mir sogar
ein kleines Memo anfertigte. 

»Ich habe das Schachspielen nicht aus Büchern
gelernt. Die meisten von ihnen wurden von Amateu-
ren geschrieben, deren Ideen mir nicht weiterhalfen.
Ihre tonnenweisen Analysen sind nutzlos.«

Mehr noch:
»Ich warf die Bücher weg, weil ich sie nicht mehr

brauchte, und studierte das Spiel direkt am Brett.
Originalität ist der einzige Weg, um erfolgreich zu
sein. Wer nur andere kopiert, wird nie etwas errei-
chen.«

Nicht, dass ich vorhatte, meine Bücher oder mei-
nen Laptop wegzuwerfen. Dennoch: Pillsburys letz-
ter Gedanke scheint mir zutiefst wahr zu sein.

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

Derzeit ist zweifellos der Kampf gegen die Schach-
plage des 21. Jahrhunderts, das Betrügen, ein großes
Thema. Schachpublikationen sollten es aufgreifen,
um strengere Anforderungen an die Turnierorganisa-
toren anzumahnen bzw. zu diskutieren.

Mir scheint ein ganzer Komplex von Maßnahmen
erforderlich, wie zum Beispiel die Zeitverzögerung
von Übertragungen sowie die Gewähr, dass die Or-
ganisatoren über die technischen Voraussetzungen
verfügen, die von Betrügern am häufigsten verwen-
deten Gerätschaften aufzuspüren. 

Betrug ist ein ernstes Problem, das die Existenz
des Profischachs bedroht. Um dagegen anzukämp-
fen, müssen wir offensiver damit umgehen, es nicht
kleinreden oder gar leugnen, wie es verschiedentlich
immer noch anzutreffen ist.

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

Ich würde gerne Fremdsprachen in Wort und Schrift
erlernen. Im gleichen Kontext bedauere ich, dass ich
heute noch nicht einmal die englische Sprache im
erforderlichen Maße beherrsche.

7. Was ist Ihnen peinlich?

Wenn ich Versprechen nicht einhalte.
Wort-Parasiten wie ›äh‹, ›naja‹ etc. in der gespro-

chenen Rede.

Anton Demtschenko
Über welche gewaltige Spielerdecke Russland verfügt, wurde einmal mehr bei
der Europameisterschaft in Reykjavik deutlich (ª S. 4ff.). Gold ging an die –
gemäß Eloliste vom August 2021 – Nr. 42 des Landes: Anton Demtschenko!
Selbst wenn der neue Champion vor zwei, drei Jahren schon an der Schallmau-
er von 2700 kratzte, war er im Westen bislang kaum bekannt.

In der Bundesliga ist der 34-Jährige aus dem Dorf Myshkako, einem Vorort
von Noworossijsk, einer russischen Hafenstadt am Schwarzen Meer an den
westlichen Ausläufern des Kaukasus, am zweiten Brett von Turm Kiel gemel-
det. Vielleicht sehen wir ihn bei der Zentralen Endrunde Mitte Oktober im
Berliner Maritim proArte Hotel in der Friedrichstraße.
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8. Welche Art von Humor mögen Sie? Nennen Sie ein
Beispiel (einen Komiker oder Autor, einen Film, eine
Situation oder einen Aphorismus etc.).

Ich mag exzentrischen Humor. Zum Beispiel Ge-
schichten über Hodscha Nasreddin oder Auswirkun-
gen von Murphys Gesetz. Ich mag auch leichte Ko-
mödien, etwa mit dem französischen Schauspieler-
duo Pierre Richard/Gérard Depardieu. Auf der seriö-
seren Ebene interessieren mich politische Satiren.
Einer meiner Lieblingsfilme dieses Genres ist Den
Drachen töten mit Oleg Jankowski. Aber darin geht
es um weit mehr als nur um Humor.

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

Jeder Mensch hat – wie der Mond – seine ›dunkle
Seite‹. Diese Seite an mir mag ich nicht. Aber alles
andere gefällt mir.

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

Die Verletzung der Rechte und Freiheiten der Men-
schen. 

11. Wer sind Ihre Helden in der Gegenwart?

Helden sind für mich die Menschen, die unabhängig
und kritisch denken.

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

Was würden Sie in der Welt des Schachs verbessern?
Als Schachprofi sehe ich derzeit mehrere Proble-

me, die dringend einer Lösung bedürfen. Ich greife
zwei der gravierendsten heraus.

1) Die Deflation der Ratingzahlen von Spielern,
die nicht zur Elite gehören und hauptsächlich in
Schweizer-System-Turnieren spielen.

Einer der Gründe dafür ist die unterbewertete Ein-
stufung von Spielern zu Beginn ihrer Laufbahn. Ich
denke, die Latte sollte auf mindestens 1600 angeho-
ben werden. Daraus folgt ein weiterer Punkt, der die
Berechnung der Ratingzahlen in Rapid und Blitz
betrifft. Nach den neuen Berechnungsregeln (›Regel
735‹, wenn ich mich nicht irre) beträgt der Mindest-
bonus für eine gewonnene Partie gegen einen niedrig
eingestuften Gegner nur noch 0,2 statt zuvor 1,6
Punkte. Das führt zu absurden Situationen, in denen
man ein Turnier gewinnen kann, ohne eine einzige
Partie zu verlieren, und sich trotzdem seine Elozahl
ruiniert.

Ich würde mir wünschen, dass die FIDE erst die
Spieler konsultiert, bevor sie solche Regeln be-
schließt, und sie nicht, wie im vorliegenden Fall, vor
vollendete Tatsachen stellt.

2) Das fast vollständige Fehlen von ›sozialen
Fahrstühlen‹ in der Schachhierarchie. Hier würde ich
ein System offizieller Turniere vorschlagen, das die
Möglichkeit der personellen Rotation innerhalb der
Schachelite gewährleistet. Siehe dazu meinen Vor-
schlag unter Frage 15.

13. Welche drei Bücher können Sie empfehlen?

Ich beschränke mich auf Schachbücher:
z David Bronstein David gegen Goliath 
z Paul Keres 100 Partien
z Ivan Sokolov Typische Mittelspielstrukturen

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

Wenn es hier um die gerade beendete Europamei-
sterschaft geht, dann ist das zweifellos die Partie
gegen Alexander Donchenko (ª S. 7f., d. Red.). Ich
bin zufrieden damit, dass ich sie ohne offensichtliche
Fehler führen und einige interessante Ideen zeigen
konnte.

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 würde mich auf Turniere für Spieler der so ge-
nannten ›zweiten Reihe‹ mit einer ungefähren Ra-
tingspanne von 2400 bis 2700 konzentrieren. Ich
denke, es ist eine wichtige Aufgabe, das bestehende
System dynamischer zu gestalten und Voraussetzun-
gen dafür zu schaffen, dass praktisch jeder Profi
angemessene Einkünfte erzielen kann und eine echte
Chance auf den WM-Titel hat. Zu diesem Zweck
könnte man das ganze Jahr über offizielle Schwei-
zer-System-Turniere veranstalten, die beispielswei-
se den Status eines FIDE-Grand-Prix hätten. Die
untere Ratinggrenze für potenzielle Teilnehmer wür-
de ich bei 2200 ansiedeln. Auf Grundlage der Ergeb-
nisse könnte am Ende des Jahres ein K.o.-Turnier
stattfinden, in dem der Sieger der Serie ermittelt
wird. Ich denke, das wäre interessant.

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

Was das reine Ergebnis angeht, so handelt es sich
hier natürlich um die Europameisterschaft 2021. Der
Sieg in Reykjavik ist mein bisher größter Erfolg. Das
betrifft jedoch nur die sportliche Komponente. Wenn
es um die Qualität der Partien ginge, würde die
Antwort anders ausfallen.

17. Mit wem würden Sie gerne einen Tag lang tau-
schen und warum?
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Mit einem Maestro des
späten 19. Jahrhun-
derts. Sagen wir, Ja-
nowski oder Pillsbury.
Es wäre spannend, sich
in einer Welt ohne
Computer, Smartpho-
nes und Autos wieder-
zufinden. Stattdessen
gäbe es Brieftauben,
Telegraphen, Kut-
schen, möblierte Zim-
mer und Gaslaternen.
Es wäre auch hochinte-
ressant, in die Atmo-
sphäre der Schachtur-
niere jener Zeit einzu-
tauchen.

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

Vor ein paar Tagen gab ich einer lokalen Zeitung ein
Videointerview.

19. Wie sehen Sie aktuell die Situation des Welt-
schachs im Allgemeinen und die des russischen
Schachs im Besonderen, in diesem Moment, d. h. in
der Zeit der Pandemie? 

Abgesehen von den Eliteturnieren ist insgesamt ein
stabiler Rückgang zu verzeichnen. Es gibt viel weni-
ger Turniere und ihre Durchführung ist mit zahlrei-
chen Problemen und Einschränkungen verbunden.
Die Konditionen für Großmeister verschlechtern
sich schrittweise. Das kann mir natürlich nicht gefal-
len. Vor diesem Hintergrund möchte ich den russi-
schen Organisator M. A. Schuscharin würdigen, der
im letzten Jahr viele gute Turniere veranstaltet hat. 

20. Aktuelle Frage: Bitte beschreiben Sie, wie die
Europameisterschaft für Sie verlaufen ist. Welche
Momente waren entscheidend?

Den Start kann man bei 2Ó/3 als gelungen bezeich-
nen. Ab der vierten Runde hatte ich das Gefühl, dass
das Glück entgegen seiner Gewohnheit auf meiner
Seite war. Ich konnte Matthias Blübaum mit den
schwarzen Steinen schlagen, nachdem ich im Mittel-
spiel eine fragwürdige Stellung hatte (ª S. 25f.).
Überhaupt hatte ich eine Reihe von verdächtigen
bzw. auch objektiv verlorenen Stellungen auf dem
Brett – von denen ich aber letztlich keine verloren
habe. Wobei es wohl genauer wäre, zu sagen, dass
meine Gegner sie nicht gewonnen haben.

In der Mitte des Turniers verfestigte sich dieser
Trend mit meinen Partien gegen Grzegorz Gajewski
(ª S. 5f.) und Alexej Sarana (ª S. 6). Obwohl die
Engines mich beide Male schon abgeschrieben hat-
ten, holte ich aus diesen beiden Begegnungen einein-
halb Punkte. 

Anschließend stabilisierte sich mein Spiel und ich
übernahm zwei Runden vor Schluss die Führung.
Dann kam die zehnte Runde und meine Partie gegen
Vincent Keymer (ª S. 18ff.). Das war der wichtigste
Moment des gesamten Turniers! Ich hatte trotz der
weißen Steine nichts gegen ein Remis einzuwenden
und erhielt eine sichere Stellung mit einem kleinen
Übergewicht. Aber dann unterliefen mir gleich meh-
rere grobe Fehler in Folge. Infolgedessen musste
sich mein König auf eine Reise begeben, von der
man normalerweise nicht zurückkehrt. Doch diesmal
machte Charon keine Beute, ich hatte wohl die Riten
noch nicht empfangen. Durch die wundersame Ret-
tung behielt ich meinen halben Punkt Vorsprung.

Vor der letzten Runde wusste ich, dass mir ein
Remis zum Turniersieg reichen würde. Ich holte
letztlich den erforderlichen halben Punkt, wenn auch
nicht ohne Probleme. Mein Gegner, Bogdan-Daniel
Deac, gewann eine Qualität, aber meine Kompensa-
tion war ausreichend. Er wollte keine Risiken einge-
hen, bot mir die Punkteteilung an und ich akzeptierte
die Offerte. Ich hatte das Turnier gewonnen. 

Hatte ich Glück? Zweifellos. Aber ein Turnier
lässt sich gänzlich ohne Glück kaum gewinnen. Ich
tat alles in meinen Kräften stehende und bin froh,
dass meine Anstrengungen nicht vergebens waren.

Deac-Demtschenko: »Er wollte keine Risiken eingehen, bot mir die Punkteteilung an
und ich akzeptierte die Offerte. Ich hatte das Turnier gewonnen.« 
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