
1. Wo möchten Sie im Moment gerne sein?

Ich denke, für jeden Schachspieler ist es ein Traum,
für die Nationalmannschaft seines Landes spielen zu
dürfen. Deshalb wäre ich momentan auch am lieb-
sten in Indien bei der Olympiade, die zudem hervor-
ragende Rahmenbedingungen bietet. So dagegen
freue ich mich auf die starke Gegnerschaft, auf die
ich in Kürze beim German Masters treffen werde.

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

Erst einmal wäre ich natürlich sehr bestürzt und hätte
Zeit im Überfluss für andere Dinge. Da mich auch
die Physik, besonders die Atom- und Teilchenphy-
sik, sehr interessiert, würde ich mich wahrscheinlich
im Rahmen eines Studiums intensiver mit diesen
Themen beschäftigen. 

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

Um das fundiert beurteilen zu können, müsste ich
mich um einiges mehr mit den großen Meistern der
Vergangenheit beschäftigen. Aber jemand, der mir
zu »überbewertet« einfallen würde, wäre Michail
Tal, der von vielen etwas zu sehr gehypt wird. Natür-
lich waren seine Kombinationen phantastisch, aber
objektiv hatten sie auch ihre Makel.

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!

Eine Aussage von dem heute norwegischen, vormals
russischen Großmeister Jewgeni Romanow bei ei-
nem Trainingslager hat meinen Werdegang nicht

unwesentlich beeinflusst: »Du musst dynamischer
spielen, darfst dabei aber deinen eigenen Stil nicht
verlieren.« 

Das habe ich mir zu Herzen genommen und spiele
heutzutage etwas riskanter als früher.

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

Aus Sicht eines Aktiven ist es immer spannend,
wenn Partien von den beteiligten Spielern selbst
kommentiert werden. Ich lerne am meisten, wenn ich
mit Konzepten schachlicher oder psychologischer
Natur konfrontiert werde und mir dann meine eige-
nen Gedanken zu den jeweiligen Themen machen
kann bzw. muss.

Ganz allgemein sehe ich die Aktivitäten der
Schachöffentlichkeit/Schachpresse jedoch auf gu-
tem Wege.

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

Ich bedauere sehr, dass ich es nie gelernt habe, mit
zehn Fingern zu tippen. Das möchte ich demnächst
ändern.

7. Was ist Ihnen peinlich?

Mir war immer peinlich, dass mein Zwilling in der
Schule öfters von meinen Schacherfolgen erzählt
hat.

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

Was ich lustig finde, ist ganz unterschiedlich und in
hohem Maße stimmungsabhängig. Häufig hat es mit
Musik oder Schach zu tun und ist ironisch ange-
haucht. 

Frederik Svane
Ende Mai sorgte der 18-Jährige aus Lübeck mit dänischen Wurzeln für
Schlagzeilen, als er binnen 25 Stunden zwei GM-Normen erzielte (ª
SCHACH 7+8/2022, S. 91f.). Just wurde ihm von der FIDE der Titel
verliehen, den Rasmus, 25, bereits seit einigen Jahren führt. Einen WM-
Titel hat Frederik seinem Bruder voraus, auch wenn man die während der
Pandemie online ausgetragene U16-WM 2020 nicht überbewerten sollte.

Im letzten Jahr hat er rund 100 Elopunkte zugelegt und notiert aktuell
bei 2547. Schachprofi ist der Spross des Künstlerehepaares Troels &
Minna seit Abschluss der Schule im Sommer dieses Jahres bereits und
strebt nun den Aufstieg in die deutsche Nationalmannschaft an. Erster
Gradmesser ist die prominente Gegnerschaft beim unmittelbar zu unserem
Redaktionsschluss zu Ende gegangenen German Masters (ª S. 69f.), für
das er sich mit der Deutschen Vizemeisterschaft 2021 qualifiziert hatte.
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9. Was gefällt Ihnen an sich und was
missfällt Ihnen an sich?

Mir gefällt, dass ich gut unter Druck per-
forme. Das hat man zum Beispiel bei
meiner ersten und zweiten GM-Norm ge-
sehen, wo ich die letzten beiden bzw.
sogar drei Partien gewinnen musste, um
die Norm zu holen.

Mir missfällt einiges, zum Beispiel,
dass ich miserabel zeichne.

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

Ich würde mir wünschen, dass Deutsch-
land noch toleranter würde, sprich, die
Diskriminierung in den verschiedensten
Bereichen abnimmt.

11. Wer sind Ihre Helden in der Gegen-
wart?

Menschen opfern sich auf, um anderen zu
helfen und sorgen zum Beispiel für die
Unterkunft Geflüchteter. Sie sind meine
Helden und die notwendigen Stützpfeiler
unserer Gesellschaft. 

12. Welche Frage würden Sie gerne ge-
stellt bekommen und wie lautet die Ant-
wort darauf?

Wer sind Ihre Helden bezüglich Ihrer
Schachkarriere?

Viele haben mich über die letzten Jahre
hinweg unterstützt und mir den Weg zum
Schachprofi damit erst möglich gemacht.
Zu allererst natürlich meine Eltern bzw.
meine Familie, die mich finanziell als
auch mental unglaublich gefördert und
gestützt hat. Aber auch meine ehemaligen
Sponsoren, die Possehl-Stiftung und
Team Lübeck, haben einen großen Anteil.
Und auf gar keinen Fall möchte ich ver-
gessen, meine früheren Trainer Sergej Sa-
low und David Lobzhanidze zu nennen.

13. Welche drei Bücher können Sie emp-
fehlen?

Ich beschränke mich auf Schachbücher.
1. Garry Kasparov
My Greatest Predecessors
Eine hervorragende Buchserie – für

alle Schachverliebten ein Genuss! Die
Beispiele sind gut gewählt, man lernt da-
bei auch viel über die Schachgeschichte.

F. Svane (HSK) 2496
M. Adams (Baden-B) 2698

Bundesliga 2022
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Sizilianisch (B 80)

F. Svane 2342
A. Graf 2572

Magdeburg/Dt. Meist. 2019
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2. Mark Dworezki
Die Endspieluniversität
Ein sehr gutes Buch, um alle möglichen Endspiele

zu lernen, was sehr hilfreich bzw. auch erforderlich
ist, um ein Topschachspieler zu werden. 

3. Boris Gelfand
Dynamic Decision Making In Chess
Aus meiner Sicht noch besser als der Vorgänger

Positional Decision Making In Chess und besonders
aus psychologischer Sicht interessant.

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

Meine Bundesligapartie gegen Michael Adams ist
sicher nicht die interessanteste Partie, die ich je ge-
spielt habe. Aber trotzdem würde ich gerne eine
Kombination hervorheben, die leider nicht aufs Brett
kam, weil mein Gegner nicht 29... Ìd6 spielte. Es
gibt darauf nur diesen einen klaren Gewinnweg (ª
S. 65, d. Red.)!

Als meine interessanteste Partie würde ich die
gegen Alexander Graf bei der Deutschen Meister-
schaft 2019 bezeichnen. Die Partie war extrem zwei-
schneidig und kompliziert. Da meine Zeiteinteilung
schrecklich war, habe ich sie letztlich leider verloren,
auch wenn ich zwischenzeitlich komplett auf Ge-
winn stand. Am klarsten nach 23. Ëg6! statt 23.
Ë:h8+? (ª S. 65, 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?

Das Match Njepomnjaschtschi-Carlsen haben wir ja
bereits gesehen, deswegen würde ich einen Wett-
kampf Carlsens gegen Ding Liren organisieren. Ding
ist immer besonders motiviert, wenn er gegen Mag-
nus spielt, und hat mir beim Kandidatenturnier trotz
der Rückschläge gut gefallen. Angesichts des head-
to-head-scores der beiden zuletzt könnte ich mir vor-
stellen, dass das Match einen spannenden Verlauf
nehmen würde. Als Format würde ich ein ähnliches
wie beim Bieler Triathlon wählen, da verschiedene
Zeitkontrollen für noch mehr Spannung sorgen.

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

Ich bin sehr stolz auf meinen WM-Titel in der U16
2020, auch wenn die Weltmeisterschaft pandemie-
bedingt nur online ausgetragen werden konnte. Ich
denke, ich habe ziemlich gutes Schach gespielt,
schließlich handelte es sich ja um Schnellschach.

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

Momentan bin ich mit mir selbst ziemlich glücklich
– also mit niemandem.

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

Das kommt wahrscheinlich überraschend, aber kürz-
lich bin ich zum ersten Mal alleine nach Hause ge-
flogen! Von der Mannschafts-EM U18 aus Thessa-
loniki. Ich fliege aus Klimagründen generell so we-
nig wie möglich.

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

Insgesamt würde ich die Entwicklung der letzten
Jahre positiv bewerten. Schach ist wesentlich zu-
schauerfreundlicher geworden und für mich als Spie-
ler gibt es heutzutage viel mehr interessante Turnie-
re, die man neben dem normalen OTB-Schachbe-
trieb spielen kann.

Es gibt aber auch viele Dinge, die mir im Ver-
gleich zu den Vor-Pandemie-Zeiten fehlen. Beson-
ders die großen Open wie GRENKE in Karlsruhe,
die hoffentlich bald in den Turnierkalender zurück-
kehren.

20. Aktuelle Frage:
a) Was sind Ihre Turnierpläne für 2022?

Mitte August steht das German Masters an! Es ist
das erste Mal, dass ich daran teilnehmen darf, und ich
hoffe natürlich, dass ich etwas reißen kann. Im Ok-
tober folgt die Junioren-Weltmeisterschaft, was si-
cher auch eine spannende Sache wird. Im November
und Dezember spiele ich einige kleinere Turniere
bzw. Open mit dem Sunway Sitges Festival vor
Weihnachten als Höhepunkt. Und schließlich hoffe
ich, dass ich Ende Dezember an der Schnellschach-
und Blitz-Weltmeisterschaft teilnehmen darf. Ich
habe also noch ziemlich viel vor in diesem Jahr!

b) Gukesh, Pragg, Keymer, Abdu, Niemann, Erigaisi
... Welchem bzw. welchen Spielern Ihrer Generation
trauen Sie am ehesten zu, in die Top10 der Welt
vorzustoßen?

Ich denke, alle haben das Potenzial, in die Top10
aufzusteigen. Momentan scheint es mir am wahr-
scheinlichsten, dass Gukesh es als Erster schafft; er
ist aktuell – zu dem Zeitpunkt, da ich den Fragebo-
gen beantworte – mit seiner Live-Elo schon die Nr.
20 der Welt, mit steigender Tendenz. Zudem ist er
noch etwas jünger als die anderen und spielt aus
meiner Sicht momentan auch das beste Schach von
allen Genannten. Ich bin auf jeden Fall sehr ge-
spannt, wie er sich weiter entwickelt.
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