
1. Wo möchten Sie im Moment gerne sein?

Ich fühle mich dort gut, wo ich jetzt bin. Heidelberg
ist eine sehr schöne und gemütliche Stadt, in der ich
gerne lebe. Aber natürlich wäre es noch besser, sich
jetzt irgendwo am Meer erholen zu können ;-)

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

Ich kann mir mein Leben ohne Schach nicht mehr
vorstellen. Dank des Schachs habe ich nicht nur
Dennis kennengelernt, sondern auch viele Freunde
gefunden und große Teile der Welt gesehen. Schach
ist essenziell in meinem Leben. Es aufzugeben, wäre
so, als würde ich einen Teil meiner selbst aufgeben.

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

a) ›Unverdient überbewertet‹ gibt es nicht. Alle
Schachspieler, die große Erfolge erzielt haben, wer-
den zurecht dafür gefeiert.

b) John Nunn. Alle kennen ihn vorwiegend als
brillanten Schach-Autor, obwohl er zu seinen besten
Zeiten auch zu den Top10 der Welt gehörte. Königs-
indisch war meine erste Eröffnung und ich erinnere
mich gut daran, wie mich seine Partien beeindruckt
haben. Möglich scheint mir auch, dass er sein
schachliches Talent bzw. Potenzial nicht hundert-
prozentig ausgeschöpft hat, weil Schach nie sein
›Ein und Alles‹ war und er sich beispielsweise auch
wissenschaftlicher Arbeit widmete.

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 wurde in Elista geboren, einer Stadt mit einer
reichen Schachgeschichte. Die Olympiade 1998

kenne ich nur vom Hörensagen, aber als sich Kram-
nik und Topalow 2006 um die WM-Krone duellier-
ten und 2007 in Elista ein Kandidatenturnier statt-
fand, gab es mich schon ;-) Alle jungen Schachspie-
ler waren damals angehalten, sich die Partien anzu-
schauen und sich Gedanken darüber zu notieren, was
sie über diesen oder jenen Zug dachten. Später wurde
alles mit unseren Trainern ausgewertet. 

Ich war damals sieben, acht Jahre alt und allein die
Weltklassegroßmeister mit eigenen Augen spielen
zu sehen, gab mir Inspiration und Ansporn für mei-
nen schachlichen Werdegang. Zwei Jahre später ge-
wann ich meine erste russische U10-Mädchenmei-
sterschaft. 

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

Das Frauenschach sollte stärker gewichtet werden!
Während über die Turniere der Männer ausführlich
berichtet wird, rücken wir Frauen leider häufig in
den Hintergrund. 

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

Ich würde sehr gern ein Musikinstrument spielen
können. Als Kind hatte ich Klavier- und Dombra-
Unterricht (ein kalmykisches Nationalinstrument),
den ich aber aufgeben musste, weil er mit der
Schachausbildung kollidierte. 

7. Was ist Ihnen peinlich?

Als Kind nahm ich an einem Trainingslager teil, bei
dem Wladimir Kramnik einen Vortrag hielt. Bis heu-
te erinnere ich mich an seinen folgenden Ratschlag:
Wenn du einen Zug ausgeführt hast und im Nachhin-
ein feststellst, dass er schlecht war, darfst du dich
nicht fertigmachen oder am Brett nachträglich nach
dem richtigen Zug suchen. Revidieren kannst du
deine Entscheidung nicht mehr.

Dinara Wagner 
Eine Blitzkarriere! Seit Oktober ist sie in Deutschland, seit Dezember mit
dem deutschen Großmeister Dennis Wagner verheiratet. Jetzt gewann sie
das German Masters der Frauen, d. h. das erste offizielle Turnier des
Deutschen Schachbundes, an dem sie teilgenommen hat. Im Sommer wird
Dinara bei der Schacholympiade in Indien erstmals für unsere National-
mannschaft an den Start gehen.

Unter ihrem Mädchennamen Dordzhieva gewann die gebürtige Kalmy-
kin fünf russische Landesmeisterschaften im Nachwuchsbereich und holte
2016 Bronze bei der Junioren-WM in ... Indien! Ein gutes Omen?

Heute ist Dinara 23 Jahre alt (* 25. Mai 1999 in Elista) und studiert an
der Universität Heidelberg Ökonomie.
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Es ist mir ziemlich peinlich, dass es mir bis
heute sehr schwer fällt, diesen Ratschlag ei-
nes Weltmeisters zu befolgen.

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

Ich komme aus einem anderen Kulturkreis
und nicht viele werden den Film kennen,
aber mir gefällt Iwan Wassiljewitsch wech-
selt den Beruf, eine Science-Fiction-Komö-
die von 1973, die auf einem Bühnenstück
von Michail Bulgakow basiert.

9. Was gefällt Ihnen an sich und was miss-
fällt Ihnen an sich?

Mir gefällt, dass ich offen für alles Neue
bin und an das Gute im Menschen glaube.

Mir gefällt nicht, dass ich manchmal zu
selbstkritisch und ungeduldig bin.

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

Zuallererst muss die Aggression der russi-
schen Regierung auf dem Territorium der
Ukraine gestoppt werden! Es schmerzt mich
zutiefst, zu sehen, wie die Bevölkerung der
Ukraine leidet. Die Menschen sollen nicht
ihre Angehörigen und ihr Zuhause verlieren
und unter Kriegsbedingungen leiden bzw. zu
Millionen in andere Länder flüchten müssen,
um ihr nacktes Leben zu retten.

11. Wer sind Ihre Helden in der Gegenwart?

In der Schachwelt ist das Alexandra Kosten-
juk. Sie verurteilt den russischen Krieg in der
Ukraine offen und thematisiert ihn in den
sozialen Medien.

Abgesehen davon hat mich Alexandra
schon immer beeindruckt, sowohl als
Schachspielerin als auch als Mensch. 

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

Frage: Sind Sie froh, dem Deutschen Schachbund
beigetreten zu sein?

Antwort: Ja! Ich bin dankbar, dass der Deutsche
Schachbund meinen Antrag angenommen und mich
beim Wechsel der Föderation unterstützt hat. Nun
warte ich voller Ungeduld und Vorfreude auf die
Olympiade in Indien, wo ich zum ersten Mal für die
deutsche Nationalmannschaft spielen darf. 

13. Welche drei Bücher können Sie empfehlen?

z Aldous Huxley Schöne neue Welt
z Michail Bulgakow Meister und Margarita 
z Nancy Kleinbaum Der Club der toten Dichter

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

Die glückte mir Ende März in der Österreichischen
Frauen-Bundesliga, wo ich für Baden spiele, gegen
Marina Brunello. Ein paar Tage später spielte Dennis
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die gleiche Variante bei der Europameister-
schaft in Terme Catez; auch er nahm ein paar
Züge später mit dem Springer auf f7, aber bei
ihm lief es nicht so gut ;-)

15. Welche Spieler würden Sie zu einem Tur-
nier einladen und nach welchem Modus wür-
de dieses ausgerichtet werden, wenn ein
Sponsor Sie mit der Ausrichtung eines Tur-
niers beauftragen würde?

Das wäre eine Weltmeisterschaft für Schach-
paare! Klassisches Schach an zwei Brettern.
Ausgelost wird nach der durchschnittlichen
Ratingzahl des Paares.

16. Auf welche eigene Leistung sind Sie be-
sonders stolz und warum?

Auf meinen Sieg beim German Masters, des-
sen spannenden Werdegang Sie in diesem
Heft nachvollziehen können (ª S. 37ff.). In
der achten Runde verwertete ich gegen Brigit-
te Burchardt ein forciert gewonnenes End-
spiel nicht, weil ich ein offensichtliches Dau-
erschach übersah. Natürlich war ich sehr ent-
täuscht, da ich dachte, ich hätte damit meine
Chancen auf den ersten Platz verspielt.

Aber! Ich habe es geschafft, mich vor der
letzten Runde zusammenzureißen und von
der Turniersituation zu distanzieren, sprich,
mich einfach auf meine letzte Partie zu kon-
zentrieren. Zumindest, was das angeht, wäre
Kramnik stolz auf mich gewesen ;-)

Alles lief perfekt für mich! Manchmal ist ›Loslas-
sen‹ der beste Weg, ein Problem zu lösen. 

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

Mit meinem Mann Dennis! Ich würde mich zu gerne
einmal mit seinen Augen sehen und erfahren, wie es
ist, mit mir zu leben ;-) 

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

Seit ich im letzten Jahr nach Deutschland gezogen
bin, habe ich viele ›erste Male‹ erlebt. Ich war zum
Beispiel zum ersten Mal auf einem Weihnachtsmarkt
und habe mich in dieser anheimelnden Atmosphäre
sofort wohl gefühlt. 

19. Wie sehen Sie die Situation des Weltschachs im
Allgemeinen zum jetzigen Zeitpunkt, d. h. nach der
Pandemie? Was hat sich geändert? 

Mich freut der Fakt, dass die Popularität des Schachs
während der Pandemie gestiegen ist. Das Online-

Schach hat einen wahren Boom erlebt und zahllose
Streamer sind aus dem Boden geschossen. Schach
erreicht dadurch immer mehr Menschen.

Was mich betrifft, so bin ich allerdings kein großer
Fan des Online-Schachs. Ich will meinen Gegner vor
mir sehen, das Brett, die Figuren. Ich bin sehr froh,
dass wir endlich wieder ›richtige‹ Turniere spielen
können.

20. Aktuelle Frage:
a) Was sind Ihre Zukunftspläne? An welchen Turnie-
ren werden Sie teilnehmen?

Ich werde die noch verbleibenden Partien in der
Frauen-Bundesliga und der Männer-Oberliga spie-
len. Und ich halte nach einem Turnier im Juni Aus-
schau, um mich auf die Olympiade vorzubereiten.

b) Was erwarten Sie von dem bevorstehenden Kan-
didatenturnier in Madrid? Wer wird gewinnen?
Wem drücken Sie die Daumen?

So viele unterschiedliche Stile. Das wird auf jeden
Fall spannend! Wer gewinnen wird, weiß ich nicht,
aber ich drücke Jan Njepomnjaschtschi die Daumen.

›Mal tauschen?‹ Dinara und Dennis Wagner 
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