
1. Wo möchten Sie im Moment gerne sein?

Auf den Malediven.

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

Ich würde meine Schachfreunde zusammentrom-
meln. Wir würden eine Lösung finden.

3. 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!

Als ich jung war, hörte ich eine Geschichte über
Alexander Beljawski. Während eines Turnieres fiel
im Spielsaal ein riesiger Kronleuchter von der Decke
und zerschellte auf dem Boden. Alexander dachte
weiter über seinen nächsten Zug nach. Nach der
Partie erklärte er, dass er nichts bemerkt hätte.

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

Alles, was dazu beiträgt, dass Schach populärer wird.

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

Lassen Sie mich noch ein wenig älter werden, dann
werde ich darüber nachdenken!

6. Was ist Ihnen peinlich?

Ich bin ein Mensch und als solcher mache ich Fehler.
Aber ich kann mich an keine Situation erinnern, die
mir sehr peinlich gewesen wäre.

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

Es gibt eine Sendung namens 95. Jahrhundert, die in
der Ukraine sehr beliebt ist. Ab und zu sehe ich sie
mir gerne an.

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

Darüber zu urteilen, würde ich gern anderen überlas-
sen.

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

Schlechte Dinge sollten von den Menschen selbst
verändert bzw. abgestellt werden. Nicht, weil sie uns
verboten werden, sondern weil wir verstehen, dass
sie falsch sind.

10. Wer sind Ihre Helden in der Gegenwart?

Ich habe keine Helden, aber ich bewundere Men-
schen, die etwas Unglaubliches getan haben.

11. Welche drei Bücher können Sie empfehlen?

Es gibt Bücher, die mir gefallen, aber ich empfehle
niemals welche, auch keine Schachbücher; es sei
denn, ich weiß, dass meine Empfehlungen für jeman-
den wirklich interessant oder hilfreich sein können.

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

Ich habe so viele interessante Partien gespielt, dass
es mir unmöglich ist, auch nur ein paar davon oder
gar nur eine auszuwählen.

13. 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?

Zuerst müsste ich verstehen, was für den Sponsor
interessant ist. Vielleicht würde ich ein Turnier vor-
schlagen, in dem mehrere Spieler für eine Seite ab-
wechselnd ziehen. Das könnte ein Wettstreit zwi-
schen Paaren oder auch größeren Mannschaften sein.

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

Anna Musitschuk
... war das Gesicht, das uns bei der Online-Berichterstattung über den
Grand Swiss in Riga zusammen mit ihrem Kommentatorenkollegen Stuart
Conquest über elf Runden begleitete. 

Die 31-jährige Ukrainerin, die in der hiesigen Schachhochburg Lwow
lebt, ist seit zehn Jahren fester Bestandteil der Weltspitze, aktuell notiert
sie auf Rang 8 der Weltrangliste. Anna gehört zur handverlesenen Schar
der Frauen, die schon einmal die Schallmauer von Elo 2600 knackte,
Großmeister der Männer ist sie seit 2012. Sie sammelte zahlreiche Titel im
Kinder- und Jugendbereich und war Weltmeisterin im Schnell- und Blitz-
schach, nur die Krönung – der »richtige« Weltmeistertitel – blieb ihr,
anders als ihrer Schwester Maria (2015), bisher versagt. 
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Dann kam die letzte Runde:

Die Plätze eins bis vier qualifizierten sich für den
Grand Prix. Es war unwahrscheinlich, dass ich im
Falles eines Remises da noch ’rausfallen würde.
Vorne würden sie remis machen, also zwei Plätze
nach China. Vor der Schlussrunde hatte ich die beste
Wertung der Sechseinhalber. Dass Cori mit Schwarz
gewinnen würde, glaubte ich nicht. Ebensowenig,
dass Maria (Musitschuk) etwas gegen Harika riskie-

ren würde. Da ging es um den Eloplatz für das
Kandidatenturnier, wo sie knapp vor Dsagnidse lag.
Und wenn Maria kein Risiko eingehen würde, würde
sie auch nicht verlieren. Ich war mir relativ sicher,
dass diese Partie remis ausgehen würde. Es müsste
also beides gegen mich laufen, erst dann würden
mich Cori und Musitschuk oder Harika überholen.
Und dass von weiter unten noch jemand wertungs-
mäßig an mir vorbei zieht, war auch sehr unwahr-
scheinlich, da war nur Batsiaschwili eine Gefahr. 

Ich wollte kein Risiko eingehen und sagte zu Yan-
nick: ›Definitiv kein Najdorf, sondern Grünfeld mit
g3. Da war sein Urlaub also auch schon wieder
vorbei! (lacht) Meine Gegnerin, Bibisara Assaubaje-
wa, spielt nur Königsindisch und Grünfeld. Und das
Fianchetto-System hatte ich mit Yannick schon in
Antalya 2019 in der letzten Runde gegen Atalik
vorbereitet und damit gewonnen. Ein gutes Omen!
›Es ist wieder die letzte Runde und Grünfeld mit g3
bringt Glück!‹, habe ich ihm klar gemacht! (lacht)

2016 wurde ich Weltmeisterin im Schnell- und Blitz-
schach.
15. Mit wem würden Sie gerne einen Tag lang tau-
schen und warum?
Es wäre faszinierend, eine zweite Anna zu sein und
mich selbst mit meinen eigenen Augen zu betrach-
ten. Ein Gespräch zwischen den Annas könnte hilf-
reich sein. Zumindest für eine der beiden.
16. Wann haben Sie zum letzten Mal etwas zum
ersten Mal getan und was?
Ich bin gerade aus Riga zurückgekehrt, wo ich zum
ersten Mal als Kommentatorin gearbeitet habe. Das
hat mir wirklich gut gefallen!
17. Wie sehen Sie die Auswirkungen der Pandemie
auf das Schach?
Die positiven und negativen Auswirkungen sind
recht offensichtlich. Ich fürchte jedoch, dass die po-
sitiven Aspekte nicht von Dauer sind. Deshalb ist es
gut, dass langsam wieder Normalität einkehrt.
18. Aktuelle Frage: Alexandra Kostenjuk ist wie Sie
bereits für das nächste Kandidatenturnier qualifi-
ziert, hat aber trotzdem in Riga teilgenommen. Sie
dagegen haben sich dafür entschieden, als Kommen-
tatorin zu arbeiten. Warum?
Ich wollte etwas Neues ausprobieren. Außerdem er-
schien es mir interessant. Warum also nicht?

Errata: In der Partie unseres Fragebogens in SCHACH 11/2012, Rymar-Högy, setzt Schwarz am Ende
matt. Das Ergebnis lautet somit natürlich »0-1«, nicht, wie fälschlich angegeben, »1-0«, d. Red.

Â Fortsetzung von S. 63 (E. Pähtz)

Zhu Jiner (7) – Lei Tingjie (8Ó)
M. Musitschuk (6Ó) – Harika (6Ó)
Pähtz (6Ó) – Assaubajewa (6Ó)
Badelka (6) – Cori (6Ó)
Kostenjuk (6) – Munguntuul (6)
Batsiaschwili (6) – Jawachischwili (6)
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