
1. Wo möchten Sie im Moment gerne sein?

In der Hamburger Elbphilharmonie bei einer der un-
geraden Symphonien Beethovens. Seit knapp zwei
Jahren ist es mir nicht mehr gelungen, ein Konzert zu
besuchen.

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

Ich kann nicht sagen, dass ich es je bereut hätte, nicht
zu promovieren. Aber natürlich fragt man sich von
Zeit zu Zeit, wie es wohl gewesen wäre, wenn. Ver-
haltensökonomie und Fragen der Unternehmens-
ethik interessieren mich bis heute – vielleicht würde
es mich also zurück an die Universität ziehen.

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

Bei Aaron Nimzowitsch halte ich sowohl das eine
als auch das andere für zutreffend. 

Theorie der Bauernketten, Untersuchungen zu iso-
lierten Damen-, zu Frei- und Doppelbauern, zu deren
Blockade, die Kontrolle des Zentrums mit Figuren
statt mit Bauern – ohne ihn und seine Kollegen der
hypermodernen Schule hätte sich das Schach nie-
mals so dramatisch und schnell verändert wie zu
seiner Zeit.

Gleichzeitig, und das bleibt bei so vielen neuen
Ideen nicht aus, hatte Nimzowitsch auch einige
Rohrkrepierer in seiner Ideen-Pipeline. Die Idee der
›Überdeckung‹ wichtiger Felder hat sich wie auch
seine ›Tempimathematik‹ in der Eröffnungslehre als
ziemlich abwegig – kann könnte auch sagen: schlicht
falsch! – herausgestellt.

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!

Weil meine Mannschaft ansonsten nicht vollständig
hätte antreten können, schleppte ich mich vor eini-
gen Jahren mit hohem Fieber zu einem Auswärts-
spiel im 4er-Pokal. Gegen einen deutlich schwäche-
ren Gegner antretend (es müssten ca. 800 DWZ Dif-
ferenz gewesen sein), entwickelte sich ausgangs der
Eröffnung folgender amüsanter Dialog:

Gegner: ›Ich biete Remis.‹
KH: ›Ich möchte noch spielen.‹
Gegner: ›Ich aber nicht!‹
In der Regel lehne ich Remisangebote höflich,

aber umgehend ab – einfach, weil ich spielen möch-
te. Bis zu jenem Tag war dies jedoch nie von einem
Gegner kommentiert worden.

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

Mich interessieren die Geschichten hinter den Ge-
schichten. Welche Dramen manch ein Turnierorga-
nisator durchlebt, bevor die erste Runde gestartet
wird. Oder das, was die Trainer von Spitzenspielern
über ihre Arbeit zu berichten haben. Faszinierend
finde ich, was Wladimir Tukmakow über seine Ar-
beit als Schachtrainer schreibt (Coaching the Chess
Stars). Man stelle sich vor, ein renommierter Trainer
hätte eine Zeitschriftenkolumne, in der er regel-
mäßig über sein Tun berichten würde – das wäre ein
Hort der Inspiration für viele Trainer und Spieler.

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

Bogenschießen! Am Rande eines Schachturniers
platzte ich zufällig in einen Wettkampf professionel-
ler Bogenschützen hinein. Was dort an Technik,
Kraft, Präzision und Konzentration notwendig ist,
um einen perfekten Schuss abzuliefern, ist beein-
druckend. Das würde ich zu gerne auch können!

7. Was ist Ihnen peinlich?

Man sagt mir nach, ich würde schnarchen. 

Kevin Högy 
... ist seit August 2021 Sportdirektor des Deutschen Schachbundes. Was das
konkret heißt, beantwortet er im Folgenden selbst. Nach dem Abitur in
Hessen und seinem Studium in Hamburg (Abschluss 2017: Master in Inter-
national Business and Sustainability, MIBAS) zog es ihn nach Berlin, wo er
heute im Stadtbezirk Prenzlauer Berg lebt. Seit 2019 war er für die Deutsche
Schachjugend tätig.

Der 31-Jährige ist seit 2011 Kadertrainer der hessischen Schachjugend
und verfügt seit kurzem auch über die FIDE- und A-Trainerlizenz. Er ist
aktiver Turnierspieler, Mitglied beim SC Weiße Dame und steht aktuell mit
einer Elozahl von 2245 zu Buche.
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8. Welche Art von
Humor mögen Sie?
Nennen Sie ein
Beispiel (einen Ko-
miker oder Autor,
einen Film, eine Si-
tuation oder einen
Aphorismus etc.)

Ich bin ein großer
Fan eines trocke-
nen, wenngleich
nicht plumpen Hu-
mors. Dabei denke
ich zum Beispiel
an Sherlock (ge-
spielt von Benedict Cumberbatch) und (Dr.) House
(gespielt von Hugh Laurie) in den jeweils gleichna-
migen Serien, die mir sehr gut gefallen.

Ein Beispiel gefällig? House, der als Verfechter
der Ratio (u. a.) Probleme mit Gefühlsduseleien und
Spiritualität hat, kommentiert seine Herangehens-
weise als Arzt wie folgt: ›I take risks, sometimes
patients die, but not taking risks causes more patients
to die – so I guess my biggest problem is I’ve been
cursed with the ability to do the math.‹ 

dt.: Ich gehe Risiken ein, manchmal sterben Pati-
enten. Aber wenn ich keine Risiken eingehe, sterben
mehr Patienten. Daher denke ich, mein größtes Prob-
lem ist, dass ich mit der Fähigkeit gestraft bin, rech-
nen zu können.

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

Ich koche gern und – wenn man meinen Freunden
Glauben schenkt – wohl auch ganz annehmbar. Ge-
meinsam Leckeres zu genießen, macht mir Spaß.
Und wenn es den Gästen schmeckt, freut mich das
umso mehr. 

Sich kurz zu fassen, gehört nicht zu meinen
größten Stärken. Mit diesem Fragebogen trete ich
den Beweis an.

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

Jeder, der arbeiten kann und will, sollte auch einen
Job bekommen können. Denn einer Arbeit nachzu-
gehen, das Gefühl haben, gebraucht zu werden, ei-
nen Lohn zu erhalten – all das hat etwas mit Würde
zu tun. Dass dies vielen Menschen hierzulande (Äl-
teren, Alleinerziehenden etc.) nicht ermöglicht wird,
stimmt mich traurig.

11. Wer sind Ihre Helden in der Gegenwart?

Musiker gehören für mich als Künstler zu den
größten Helden unserer Zeit. Musik verbindet Men-
schen, die nicht einmal die gleiche Sprache sprechen
müssen. Musik gibt Menschen viel: Wer einmal im
Stadion des VfL Bochum miterlebt hat, was es be-
deutet, wenn ein ganzes Stadion aus vollstem Herzen
Grönemeyers Bochum schmettert, weiß, welche
Emotionen und Gefühle Musik auslösen und anspre-
chen kann. 

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

Frage: Nerven dich Debatten, bei denen es immer
nur darum geht zu erklären, was im Schach(betrieb)
nicht geht, statt dass man sich Gedanken darüber
macht, wie man das Schach voranbringen könnte?

Antwort: Ja. Tierisch!

13. Welche drei Bücher können Sie empfehlen?

z Daniel Kahneman Thinking fast and slow
z Bettina Stagneth Böses Denken
z Umberto Eco Der Name der Rose

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

Bei der Hessenmeisterschaft U18 im Jahre 2007 ge-
lang mir ein hübscher Sieg mit meiner geliebten
Königsindischen Verteidigung. Da die Partie nicht in
der Datenbank verfügbar ist, teile ich sie hier gerne
mit den Leser(innen) von SCHACH (s. o., d. Red.).

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?

Sowohl für die deutschen Schachfans als auch für ihn
selbst fände ich es toll, einen Wettkampf über meh-
rere Partien zwischen einem Top20-Spieler und Vin-
cent Keymer auf die Beine zu stellen.
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16. Auf welche eigene Leistung sind Sie
besonders stolz und warum?

Zu wissen, wo ich herkomme und nicht
überheblich geworden zu sein. In mei-
ner Familie hat vor mir niemand Abitur
gemacht, geschweige denn studiert.
Dennoch weiß ich: Hätten mich nicht
viele, besonders natürlich meine Eltern,
unterstützt und mir viel ermöglicht –
ich wäre nicht dort, wo ich heute bin.

17. Mit wem würden Sie gerne einen
Tag lang tauschen und warum?

Mit einer weiblichen Person, die sich zu
den people of color zählt. Als weißer
Mann kann man zwar gut und gern über
Feminismus und Rassismus reden, aber
ich glaube (befürchte?), so richtig ver-
stehen kann man es nur, wenn man es
selbst erlebt hat. 

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

Bei der diesjährigen Mannschafts-Weltmeisterschaft
der Frauen in Sitges. Ich habe mich zum ersten Mal
an Meeresfrüchte gewagt – denn wo, wenn nicht in
Spanien, sollte man eine Paella de marisco probie-
ren? Fazit: Garnelen sind lecker, aber die Konsistenz
von Muschelfleisch erscheint mir dann doch ein we-
nig speziell. 

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

Spaß macht die Pandemie vermutlich keinem. Aber
viele Entwicklungen sind spannend, es gibt Züge,
auf die man aufspringen kann.

Hybridschach zum Beispiel. Das muss nicht das
Schach der Zukunft sein (ich spiele auch viel lieber
mit einem echten Gegner vor der Nase), aber viel-
leicht könnte es unseren Wettbewerbskanon erwei-
tern?! Man denke nur an Turniere, die national, gar
international durchgeführt werden könnten – hybrid
eben! Auch könnte es zukünftig für Vereine eine
Möglichkeit sein, einzelne Wettkämpfe ihres Spiel-
betriebs hybrid auszutragen. Wenn sich zum Bei-
spiel Kiel und München einig sein sollten, ihren
Bundesligakampf hybrid auszutragen, könnte das
doch eine Option sein, um Reisekosten zu vermeiden
und die Organisation zu vereinfachen. Notwendig
wäre nur ein weiterer Schiedsrichter. 

20. Aktuelle Frage: Beschreiben Sie bitte den Aufga-
benbereich eines DSB-Sportdirektors. Welches sind
die ›Baustellen‹ in diesem Aufgabenbereich?

Die Aufgaben sind breit gefächert. Es gehört dazu,
mit dem Deutschen Olympischen Sportbund
(DOSB) und dem Bundesministerium des Inneren
(BMI) in Verbindung zu stehen, die jährlichen För-
deranträge zu schreiben und diese ›durchzuboxen‹.
Das mag technisch und dröge klingen, ist aber in der
Tat extrem wichtig: Denn allein aus Beitragsmitteln
könnten wir den Leistungssport nicht finanzieren. 

Im Bereich der operativen Tätigkeit dreht sich viel
um die Belange der Kaderspieler(innen), besonders
natürlich um unsere Aushängeschilder in den Natio-
nalmannschaften. Turnierteilnahmen wollen ge-
plant, die entsprechenden Trainer verpflichtet und
Honorare verhandelt werden. Hier arbeite ich eng
mit Frauenbundestrainer Juri Jakowitsch, Bundes-
nachwuchstrainer Bernd Vökler sowie Geschäfts-
führer Marcus Fenner zusammen. 

Auch konzeptionell steht Einiges auf der Tages-
ordnung. Zusammen mit Bernd Vökler möchte ich
mittelfristig die Trainingssteuerung der Jugendkader
mithilfe einer App digitalisieren. Um dies möglich
zu machen, müssen wir zuerst unseren altbackenen
Rahmentrainingsplan (er stammt aus dem Jahr
2000!) radikal überarbeiten, sprich, an vielen Stellen
neu denken. Wichtig wäre mir, dass Trainer Anre-
gungen bekommen, welche schachlichen Inhalte sie
wem wann mit welchem Material lehren ›sollten‹.
Daneben soll der neue Rahmentrainingsplan moti-
vierten (jungen) Spielern entsprechende Vorschläge
für Trainingsmaterialen und Themen bieten, die für
das Selbststudium ohne Trainer geeignet sind. Ich
würde mich freuen, wenn sich einige unserer Spit-
zenspieler und -trainer in diesen Prozess einbringen.
Nur mit ihrer Expertise kann es richtig gut werden.

Kevin Högy und Melanie Lubbe bei der Mannschafts-Weltmeister-
schaft in Sitges (ª S. 57ff.)
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