
1. Wo möchten Sie im Moment gerne sein?

Wichtiger als ›wo‹ ist ›mit wem‹, aber gut: Ich wäre
jetzt gern in New York! Jeder meiner noch nicht
allzu häufigen Besuche dort zog eine Art Euphorie
nach sich, obwohl eigentlich nichts Besonderes pas-
siert war. Es scheint eine jener pulsierenden Städte
zu sein, die dir ihre Energie schenken und dafür eine
Antwort oder dergleichen einfordern. Ich kann na-
türlich nur für mich sprechen, aber ich fühle mich in
New York stets als vollwertiger Bestandteil unserer
so vielfältigen Welt.

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

Das passierte mir bereits einmal in den 1990er Jah-
ren. Ich würde sicher damit klar kommen.

Allerdings herrschte in den 1990er Jahren in Russ-
land trotz all der Probleme und Mängel das Gefühl
des Aufbruchs, die prickelnde Erwartung des Neuen!
Heute ist das Gegenteil der Fall. Damit meine ich gar
nicht einmal in erster Linie die Auswirkungen der
Pandemie, sondern vielmehr die staatliche Willkür
und den damit einhergehenden grässlichen Zynis-
mus hierzulande. In der gegenwärtigen Situation ist
Schach daher weit wichtiger für mich als damals, da
es mir als Entspannung dient. Es lässt mich den
stetigen Informationsfluss, dem wir heutzutage aus-
gesetzt sind, vergessen, und abschalten.

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

a) Ich denke, dass es auf höchster Ebene keine
überbewerteten Spieler gibt. Laskers langjährige
Weltmeisterschaft wirft natürlich viele Fragen auf
und Euwes Aufstieg auf den Thron scheint den Um-
ständen geschuldet zu sein, während Botwinnik in
der UdSSR besondere Privilegien und übermäßigen

Ruhm genoss. Dies schmälert jedoch nicht die Ver-
dienste dieser zweifellos großartigen Spieler.

b) Was die unterbewerteten Persönlichkeiten be-
trifft, so gibt es derer sehr viele. Ich nenne nur Reu-
ben Fine.

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!

Ich war sechs oder sieben Jahre alt, als mein Vater an
einem Blitzturnier teilnahm, dem ich als Augenzeu-
ge beiwohnte. Gewohnheitsgemäß stand ich neben
dem Tisch, an dem er spielte. In einer der Partien
verlor er seine Dame, ich erinnere mich, wie verär-
gert er darüber war. Aber die Partie ging weiter und
mündete in ein Endspiel, in dem mein Vater einen
Turm gegen die gegnerische Dame hatte, bei noch
einigen Bauern auf dem Brett. Zwei, drei Minuten
lang bewegten sich die Figuren hin und her, bis mir
plötzlich klar wurde, warum es keinen Gewinn gab.
Just da einigte man sich auf ein Unentschieden. Spä-
ter erfuhr ich, dass solche Positionen ›Festung‹ ge-
nannt werden und sehr kompliziert sein können.
Aber für mich war die Erkenntnis, dass die Dame
nicht gegen den Turm gewinnen kann, meine eigene
Entdeckung, eine persönliche Leistung gewisser-
maßen. Vielleicht war das der Moment, in dem mei-
ne Liebe zum Schach geboren wurde.

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

Über Schachsoftware im Allgemeinen und über die
Engines, die neuronale Netze nutzen, im Besonde-
ren. Es ist schwierig, gleichermaßen kompetent wie
interessant darüber zu schreiben, aber es ist sehr
wichtig!
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Gleiches gilt für eine breite Diskussion darüber,
wie man den leidigen elektronischen Betrug eindäm-
men bzw. idealerweise ausmerzen kann.

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

Klavier spielen. Wasser in Wein verwandeln. 

7. Was ist Ihnen peinlich?

Jeder hat – bzw. sollte – eine kleine Ansammlung
von Geschichten (haben), für die er sich schämt.
Allerdings werden diese privaten Geschichten im-
mer mehr vom Fremdschämen überwuchert – ange-
sichts all der Politiker und Beamten, die jedes
Schamgefühl verloren haben.

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

Ich denke, man kann über alles lachen! Natürlich
gibt es Situationen, in denen es unangebracht ist.

Ich persönlich mag schwarzen und auch weibli-
chen Humor, der den männlichen Ehrgeiz zur Ziel-
scheibe hat. Wie im Falle von Mae West: ›Between
two evils, I always pick the one I never tried before‹.
(dt. ›Unter zwei Übeln wähle ich immer das, das ich
noch nie probiert habe.‹)

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

Es missfällt mir, dass ich so faul bin. Andererseits
gefällt es mir, dass ich zu faulenzen verstehe.

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

Das Duckmäusertum. 

11. Wer sind Ihre Helden in der Gegenwart?

im Schach: Carlsen
in der Politik: Nawalny
im Leben: die neuronalen Netze 

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

An mich selbst Fragen zu richten, ist mir nicht eigen.
Wenn jedoch eine solche Situation eintritt (in aller
Regel eine absurde), stellt sich häufig die Frage:
›Warum?‹, ›Warum tue ich das?‹

Ich kann sie nie beantworten!

13. Welche drei Bücher können Sie empfehlen?

Drei Bücher, die mich zu verschiedenen Zeiten stark
beeindruckt haben, sind:

Thomas Mann Der Zauberberg
Robert Musil Der Mann ohne Eigenschaften
Anton Tschechow Die Insel Sachalin.

Was das Schach betrifft, so erinnere ich mich noch
an die jugendliche Begeisterung, die sich nach der
Lektüre von Nimzowitschs Mein System meiner be-
mächtigte. Vielleicht habe ich diese Art von Vergnü-
gen bei schöngeistiger Literatur nie gespürt.

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

Alle meine Turnierpartien liegen über 40 Jahre zu-
rück, so dass ich mich kaum mehr an sie erinnern
kann. Und unter freien bzw. Blitzpartien fällt die
Auswahl schwer. Es gibt sehr viele davon, sie kom-
men in Strömen, nicht einzeln. Ich hatte natürlich
auch interessante Partien, die mich im Nachhinein
noch beschäftigt haben, aber ich archiviere sie nicht.
Für mich ist die Spontaneität des Spiels wichtiger.

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?

Könnte man einen Wettbewerb für Betrüger organi-
sieren? Sie spielen nicht gegeneinander, sondern ge-
gen die Programme, welche sie benutzt haben.

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

Auf beruflicher Ebene gibt es mitunter Erfolge, die
mich freuen. Aber ein Gefühl des Stolzes stellt sich
dabei nicht ein. So etwas wie Stolz empfand ich zum
letzten Mal vor einigen Jahren, als ich ein Gutachten
für das Gericht über einen Roman von Bajan Schir-
janow schrieb. Man hatte dem Autor unterstellt, den
Drogenkonsum zu verharmlosen bzw. zu verherrli-
chen. Meine Expertise trug zu seinem Freispruch bei.

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

Mit dem Kater des Besitzers des Ladens nebenan.
Würde ich das Leben einen Tag lang mit den Augen
des Tieres sehen, würde ich vielleicht den Terminus
›Harmonie der Welt‹ verstehen.

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

Wir machen ständig etwas zum ersten Mal, aber
interessanter sind wahrscheinlich die Sachen, die wir
einmal und nie wieder machen oder aber die, die
unser Leben verändern.

Zu ›nie wieder‹ kann ich beitragen, dass ich 2020
zu einem Theaterfestival eingeladen wurde – in der
Eigenschaft als Regisseur. Es war das erste Mal, dass
ich ein Stück inszeniert habe. Das war lustig und hat
Spaß gemacht, aber sehr wahrscheinlich war es auch
das letzte Mal, dass ich als Regisseur tätig wurde.
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19. Wie sehen Sie die aktuelle Situation des Welt-
schachs im Allgemeinen und des russischen Schachs
im Besonderen, d. h. in der Zeit der Pandemie?

Ich habe den Eindruck, dass sich das Weltschach
erfolgreich an die moderne, globale Welt angepasst
hat. Es hat seine eigene Nische gefunden, reüssiert
im Internet und fungiert sogar als eine Art Binde-
glied zwischen Menschen aus aller Welt. Asien und
Südamerika waren früher kaum schachaffin, in Asi-
en gehört das schon der Vergangenheit an, und ich
denke, dass es früher oder später auch in Afrika
starke Schachspieler geben wird. Die Entwicklung
des modernen Schachs spiegelt gewissermaßen die
Tendenz zur Demokratisierung der Welt wider. Ich
glaube auch, dass das Schach, selbst wenn die Pan-
demie länger andauert, weniger Schaden nehmen
wird als viele andere Bereiche des Lebens.

Hier in Russland hat man sich an die Vorstellung
gewöhnt, dass unsere bzw. Schachspieler aus den
ehemaligen Sowjetrepubliken dominieren, was, ob-
wohl es längst nicht mehr der Fall ist, schwer aus den
Köpfen herauszukriegen ist. Auch die jüngsten Er-
folge von Vertretern aus Kasachstan und Usbekistan
sind nicht mehr auf die Tatsache zurückzuführen,
dass es sich um ehemalige Republiken des Sowjet-
kosmos handelt, sondern auf den allgemeinen Trend,
dass Schachspieler aus der Dritten Welt immer stär-
ker werden. Immer weniger Russen sind unter den
Besten der Welt, und allein wenn man nach Indien
schaut, ahnt man, dass diese Entwicklung nicht auf-
zuhalten ist. Der allgemeine Verfall der Schach-In-
frastruktur – von der Ausbildung bis hin zum
Hochleistungssport –, der schon während der So-
wjetzeit einsetzte, ist offensichtlich. Ich fürchte, die
Aussichten für das russische Schach sind düster.

Aber es gibt eine Kraft der Tradition – dank der
wir auf bessere Zeiten und radikale Veränderungen
hoffen dürfen, sowohl im Schach als auch in der
Gesellschaft ganz allgemein.

20. Aktuelle Frage: Magnus Carlsen hat kürzlich
angekündigt, dass er seinen Weltmeistertitel nur ver-
teidigen wird, wenn sich Alireza Firouzja für das
Match gegen ihn qualifiziert. Was halten Sie von
dieser Aussage?

Ich glaube nicht, dass damit eine Rückkehr in die
Zeiten eingeläutet wird, in denen sich der Champion
seinen Herausforderer selbst ausgesucht hat. Es ist
vielmehr ein Zeichen dafür, dass eine Neuverteilung
der Macht in der Schachwelt bevorsteht, die zu La-
sten der FIDE gehen wird. Der Einfluss Carlsens in
der Schachwelt ist schon heute nicht geringer als der
der FIDE, eher größer, denke ich. 

Das klassische Schach wird schrittweise von
Schnell- und Blitzturnieren verdrängt, die auch onli-
ne ausgetragen werden können, für das Publikum
leichter zu konsumieren sind und damit in den Mit-
telpunkt der Werbung rücken. Den Titel eines ›Ab-
soluten Weltmeisters‹ zu vergeben, mutet für mich
aktuell etwas antiquiert an. Nur dank der Figur ›Carl-
sen‹, der in allen Disziplinen des Schachs dominiert,
hält sich diese Illusion noch.

Aber er selbst handelt der Illusion zuwider! In den
Matches gegen Karjakin und Caruana errang er den
Sieg erst im Tiebreak, im Schnellschach. Und alle,
inklusive ihm selbst natürlich, wussten, dass sein
Übergewicht dort riesig war. Und jetzt sagt er, dass
er gegen Firouzja spielen will, d. h. genau gegen den
Spieler aus dem Zirkus, der ihn in einem Stichkampf
in schnelleren Gangarten besiegen könnte. Mir
scheint, das ist ein Zeichen dafür, dass die ›Klassik‹,
auch wenn es paradox klingen mag, immer weniger
über die reale Stärke eines Schachspielers aussagt.

Ich würde Magnus so interpretieren: So lange es
den Weltmeistertitel noch gibt, soll die Jugend um
ihn kämpfen! Und nicht die etablierten, satten
›30+er‹, die seit ›ewigen‹ Zeiten zu den großen Tur-
nieren eingeladen werden und die das Schach als
Arbeit und Broterwerb ansehen. 

Für mich ist der WM-Titel in seiner heutigen Form
ein Überbleibsel des hierarchischen Aufbaus einer
Welt, in der der Weltmeister eine Art Monarch war.
Wie soll die FIDE mit dieser Situation umgehen? Ich
denke, es wäre richtig und zeitgemäß, den Titel ab-
zuschaffen. Ich fürchte allerdings, dass sie den Mut
dazu nicht aufbringen wird.

Magnus Carlsen: Mehr Einfluss als die FIDE?
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