
1. Wo möchten Sie im Moment gerne sein?

Da ich in letzter Zeit viele Turniere gespielt habe,
würde ich gerne mal wieder abschalten und Energie
tanken. Ein konkreter Ort ist nicht von Bedeutung,
wichtig ist mir, dass ich meine Familie um mich habe.

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

Das wäre ein schwerer Schlag für mich. In meiner
Familie und in meinem Leben spielt Schach eine
sehr große Rolle. Derzeit setze ich voll auf Schach,
würde es es plötzlich nicht mehr geben, müsste ich
es wohl erfinden ;-)

3. Wer ist Ihrer Meinung nach die am meisten über-
und die am meisten unterbewertete Persönlichkeit
der Schachgeschichte?

Ich denke, man sollte nicht versuchen, andere Men-
schen zu bewerten, und schon gar nicht, wenn es
darum geht, jemandem etwas abzusprechen. Außer-
dem kann ›über- und unterbewertet‹ ein fließender
Prozess sein. So gab es Momente in meiner bisheri-
gen Schachkarriere, während derer ich definitiv
überbewertet war, derzeit fühle ich mich stärker, als
es meine aktuelle Elozahl von 2454 aussagt.

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!

Als 13-Jähriger spielte ich 2017 im Heusenstamm
Open gegen Misa Papp. Ich hatte sehr gute Chancen,
gegen einen Großmeister einen halben Punkt zu ho-
len, was mir nie zuvor geglückt war.

Wir hatten ein ausgeglichenes Turmendspiel auf
dem Brett. Ich bot einige Male Remis an, was er stets
ablehnte. Schließlich verlor ich die Partie. Im An-

schluss sagte er mir, dass er selbst Remis angeboten
hätte, wenn ich es nicht gemacht hätte.

Diese Aussage hat sich tief in mein Gedächtnis
eingegraben. Heute biete ich in meinen Partien kaum
noch und schon gar nicht gegen stärkere Gegner
Remis an. 

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

Eines, das mich selbst berührt: Warum ist Schach-
spieler bzw. ~trainer kein anerkannter Beruf? Ich
möchte gerne mit Schach meinen Lebensunterhalt
verdienen, auch wenn ich erst 17 Jahre alt bin. Das
wird von meinen Eltern unterstützt, aber von der
Schulbehörde nicht anerkannt. Daher müssen wir
den juristischen Weg bestreiten.

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

Ich muss definitiv besser Englisch lernen! Momen-
tan spreche ich es noch zu schlecht, was die Verstän-
digung bei Turnieren häufig schwierig gestaltet.

7. Was ist Ihnen peinlich?

Meine Verplantheit. Zu häufig vergesse ich Dinge.
Gelegentlich antworte ich auch auf Fragen, bevor ich
nachgedacht habe. Daran arbeite ich, wobei es mich
auf der anderen Seite natürlich auch irgendwo aus-
macht.

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

Ich bin ziemlich flexibel, was den Humor angeht, ich
lache über viele Sachen. Herausheben würde ich
vielleicht alles, was mit Tieren zusammenhängt, ich
bin ein Tierfreund. Geräusche, die sie machen,
Kunststückchen ..., was auch immer, häufig ist das
dann ja auch süß ;-)

Ruben Gideon Köllner
Er ist einer der deutschen »Pandemievielspieler«, was uns schon in
Heft 12/2020 (S. 16ff.) zu einem längeren Gespräch mit Ruben bewog.
Die Einleitung über ihn schlossen wir damals mit »... kann sich eine
Karriere als Schachprofi vorstellen« ab. Knapp eineinhalb Jahre später
ist es Realität: 17 Jahre jung und Schachprofi! Mit dem Ziel Elo 2777,
einem eigenem Schachkanal auf Twitch und eigener Firma! Die Koell-
ner Chess Factory (https://koellnerchessfactory.com/) hat sich zum
Ziel gesetzt, »so viele Leute wie möglich für den Schachsport zu
begeistern und in seinen Bann zu ziehen.«

Demnächst will Schachfamilie Köllner samt Kurzhaarcollie und
Kleinpudel im Wohnwagen gemeinsam zu Turnieren reisen (ª Frage
20). Was für eine wunderbare Geschichte in diesen Zeiten!
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9. Was gefällt Ihnen an sich und was missfällt
Ihnen an sich?

Ich glaube im Zweifel immer an das Gute im
Menschen. Das kann gut oder positiv, aber
auch schlecht oder negativ ausfallen.

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

Auch wenn es nicht mein Land direkt betrifft,
beschäftigt mich der russische Angriff auf die
Ukraine aktuell sehr. Ich fürchte allerdings,
dass daran derzeit nur die russische Staatsfüh-
rung selbst etwas ändern kann.

Ansonsten das Thema, welches ich schon bei
Frage 3 angesprochen habe. Ich denke, dass ein
17-Jähriger, wie ich, selbst darüber entschei-
den sollen dürfte, welchen Weg er geht, ohne
dass man ihm von Behördenseite Steine in den
Weg legt.

11. Wer sind Ihre Helden in der Gegenwart?

Meine Familie! Sie unterstützt mich und ist
stets für mich da. Keine Selbstverständlichkeit,
wie ich finde.

12. Welche Frage würden Sie gerne gestellt
bekommen und wie lautet die Antwort darauf?

Wem sind Sie dankbar?
Nochmal! Meiner Familie, weil sie mich bei

meinem nicht einfachen Weg zum Schachprofi
so aufopferungsvoll unterstützt.

Nicht zu vergessen Jonathan Carlstedt, der viel zu
ihr beigetragen und meine Schachkarriere gewisser-
maßen mit initiiert hat. Man könnte fast sagen, er ist
Teil meiner Familie ;-)

Und natürlich meinem Trainer Dmitrij Kollars, der
mir in den letzten Jahren viel beigebracht hat und
hoffentlich noch mehr beibringen wird.

13. Welche drei Bücher können Sie empfehlen?

Ich lese vor allem Schachbücher.
Meine Nr. 1 ist definitiv Dworetzkis Endspieluni-

versität. Ein Meisterwerk! Ich denke, jeder gute
Schachspieler hat dieses Buch gelesen. 

Nr. 2: Nochmal Endspiel. (Jeremy) Silmans End-
spielkurs würde ich Schacheleven ans Herz legen. Es
ist quasi die ›Endspieluniversität für Anfänger‹, die
einen bereits auf ein ansehnliches Level hieven kann.

Nr. 3: Schach mit neuem Schwung, wieder von
Jeremy Silman, vermittelt wunderbar strategisches
Wissen. Das perfekte Buch, um sich bei diversen
Themen des Mittelspiels weiterzubilden.

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

Das ist sehr schwer zu beantworten, da ich jeder
Partie etwas Spannendes abgewinnen kann.

Okay, meine Niederlage gegen Michail Saltajew
beim letztjährigen Rising Stars-Turnier in Berlin
macht das Rennen. Drama! Drama ist immer schön
;-) Ich stand auf Gewinn und ein Sieg hätte meine
erste Großmeisternorm bedeutet. Sie sehen ja, was
ich daraus gemacht habe ... Am Ende ließ ich mich
einfach mattsetzen.

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 Carlsen gegen Firouzja ein Match spielen
lassen. Das wäre ein spannender Kampf, bei der die
›neue Generation‹ zeigen könnte, was sie drauf hat.
Natürlich ist das ein Wettkampf, der in Kürze auch
ohne mein Zutun zustande kommen könnte ;-) –
vorausgesetzt, Firouzja gewinnt das Kandidatentur-
nier im Juni/Juli.

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

Philidor-Verteidigung (C 41)

M. Saltajew 2472
R. Köllner 2441

Berlin (Rising Stars GM) 2021

1. e4 d6 2. d4 Ìf6 3. Ìc3 e5
4. Ìf3 Ìbd7 5. Íc4 Íe7 6.
0-0 Ìb6 7. Íe2 e:d4 8. Ì:d4
0-0 9. a4 a5 10. Îe1 c6 11.
Ëd3 d5 12. e5 Ìfd7 13. Ëg3
Íh4 14. Ëf4 Ìc5 15. Ìf5
Í:f5 16. Ë:f5

r+-w-tk+
+p+-+pzp
-sp+-+-+
z-spZQ+-
P+-+-+-v
+-S-+-+-
-ZP+LZPZ
T-V-T-M-

16... f6 17. e6 g6 18. Ëh3 f5
19. Íh6 Îe8 20. Îad1 Íg5
21. Íd3 Í:h6 22. Ë:h6 Ëf6
23. Ìe2 Ì:e6 24. b3 Ëg5 25.
Ëh3 Îe7 26. f4 Ëf6 27. g4
f:g4 28. Ë:g4 Ìg7 29. Ìg3
Î:e1+ 30. Î:e1 Ëd4+ 31.

Êh1 Îf8 32. Îf1 c5 33. h4 c4
34. b:c4 Ì:c4 35. Ëd7 Ìe3
36. Îf3

-+-+-tk+
+p+Q+-sp
-+-+-+p+
z-+p+-+-
P+-w-Z-Z
+-+LsRS-
-+P+-+-+
+-+-+-+K

36... b6 37. h5 Ìef5 38. Ì:f5
Ì:f5 39. h:g6 h:g6 40. Îh3

-+-+-tk+
+-+Q+-+-
-z-+-+p+
z-+p+n+-
P+-w-Z-+
+-+L+-+R
-+P+-+-+
+-+-+-+K

40... Îf7 41. Ëe8+ Îf8 42.
Ë:g6+ Ìg7 43. Îh8+ Ê:h8
44. Ëh7 matt 1-0
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Stolz bin ich, wenn ich eine saubere Partie ge-
spielt habe. Das verleiht mir Zuversicht. Gutes
Schach zu spielen, ist mir sehr wichtig.

17. Mit wem würden Sie gerne einen Tag lang
tauschen und warum?
Mit Magnus Carlsen! Zu gern würde ich wissen,
wie es sich anfühlt, ein schachliches Genie zu
sein ;-)

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

Ich weiß, es klingt komisch, aber: einen Perso-
nalausweis zu beantragen. Ich hatte bisher im-
mer nur einen Reisepass, aber da der bald aus-
läuft, nun also ein Personalausweis. Zum ersten
Mal in meinem Leben. 

19. Wie sehen Sie die Auswirkungen der Pande-
mie auf das Schach?

Großartig und schlecht zugleich. Großartig,
weil Schach eine neue Bedeutung bekommen
hat. Viele Leute wollen auf einmal mit Schach
anfangen. Schlecht, da vergleichsweise wenig
Turniere stattfinden. Ich selbst spiele normaler-
weise sehr viel. Somit war es komisch, darauf
verzichten zu müssen.

20. Aktuelle Frage: Wir hörten gerüchteweise,
dass die Schachfamilie Köllner demnächst im
Wohnwagen zu den Turnieren fahren will. Ist da
etwas dran?

Ja, da ist etwas dran ;-) Unser Plan ist es, zu
ausgewählten Turnieren mit der ganzen Familie
zu fahren: meiner Mutter, die zwar kein Schach
spielt, aber trotzdem immer dabei ist, meinem Vater
(Elo 2142), meinem Bruder (Elo 2190) und unseren
beiden Hunden, einem Kurzhaarcollie und einem
Kleinpudel.

Exakt geplant, welche Turniere wir mit Wohnwa-
gen bereisen wollen und welche nicht, haben wir
noch nicht, das gestaltet sich mit Corona auch
schwierig. Dazu kommt, dass ich viele Turnierr al-

lein bestreiten werde. Momentan habe ich für die
kommenden Monate den Mitropa-Cup, das German
Masters, die U18-Mannschafts-EM und die Dort-
munder Schachtage auf der Agenda. Aber, wie ge-
sagt, die Unwägbarkeiten sind groß, alles steht ge-
wissermaßen unter Vorbehalt. Das nächste Turnier,
welches wir alle zusammen spielen wollen, steigt
sehr wahrscheinlich Mitte März in Italien.

Dass eine Zahl von 2777 dafür ausreicht, ist eher
unwahrscheinlich, aber nun muss Ruben nur noch
Weltmeister werden – und der »Schach-Wohnwa-
gen« geht in die Geschichte ein. Unten (v.l.n.r.) die
»Schach-Köllner« Aaron, Ruben und Christof.
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